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1 Einführung

Ein Traum der Analytik und auch der Physik im Allgemeinen war es stets, einen
Blick in die Welt der Atome werfen zu können. Das ultimative Ziel ist hierbei
die Analyse einzelner Atome. Mit modernen Raster-Transmissionselektronen-
mikroskopen (STEM =̂

”
Scanning Transmission Electron Microscope“) wird

dieser Traum ein Stück weit Wirklichkeit. Mit diesen ist, nicht zuletzt dank der
Korrektur der sphärischen Aberration durch magnetische Multipole [1], die Auf-
nahme atomar aufgelöster Bilder möglich. Obwohl in diesen Bildern nicht einzel-
ne Atome sondern

”
nur“ mehrere Atome hintereinander (Atomsäulen) sichtbar

sind, liefern sie einen faszinierenden Einblick in die Struktur der Materie im
Sub-Nanometer-Bereich.

Neben den Elektronen lässt sich in einem STEM auch die bei der Interaktion
zwischen Elektronenstrahl und Probe entstehende Röntgenstrahlung zur Erstel-
lung eines Bildes nutzen. Mittels diesem als energiedispersive Röntgenanaly-
se (EDX =̂

”
Energy Dispersive X-ray spectroscopy“) bezeichnetem Verfahren

werden zusätzlich sogenannte Elementverteilungsbilder mit ebenfalls atomarer
Auflösung erstellt. Bei einem Elementverteilungsbild handelt es sich um eine
Aufnahme, die die Verteilung der Elemente in der Probe wiedergibt. Im Fall
einer EDX-Analyse erfolgt die Erstellung eines Elementverteilungsbildes durch
das Betrachten der Energieverteilung der charakteristischen Röntgenstrahlung.
Hierbei wird ausgenutzt, dass die Energie dieser Strahlung elementspezifisch ist,
womit Rückschlüsse auf die Verteilung der Elemente in der Probe möglich wer-
den.

Da die Interpretation der so entstehenden Bilder nicht immer offensichtlich ist,
sind Simulationsrechnungen hilfreich. Ziel dieser Arbeit ist es daher, Element-
verteilungsbilder von kristallinen Proben qualitativ zu simulieren. Hierzu wird
ein Programm [2] so abgeändert, dass es zusätzlich zum

”
annular darkfield“

(ADF) Bild bzw.
”
bright field“ (BF) Bild (je nach eingestelltem Sammelwinkel

des Detektors) ein EDX-Bild ausgibt. Mit den so entstehenden Simulationen
soll der Einfluss von Effekten wie Linsenfehler und dynamische Streuung von
Elektronen in der Probe auf das Endbild beurteilt werden.

Um einen Überblick über den zu simulierenden Aufbau zu gewinnen, werden
zunächst kurz die apparativen Details eines STEM vorgestellt. Es folgt ein Ab-
riss über die der EDX-Methode zugrundeliegende Physik. Dieser führt auf eine
qualitative Berechnung des Elementverteilungsbildes einer Monolage. Darauf
wird die Multislice Methode behandelt, mit der das im vorherigen Kapitel ge-
schilderte Berechnungsverfahren auf dicke Proben verallgemeinert wird. Nach
einer Übersicht über das zur Simulation genutzte Programmpaket wird die Ver-
wendung desselben anhand eines Beispiels besprochen.
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In den folgenden Simulationen soll der Einfluss der Aberrationskorrektur und
der dynamischen Elektronenbeugung auf das erstellte Elementverteilungsbild
untersucht werden. Hierzu werden zunächst zwei Simulationen des Element-
verteilungsbildes von Strontiumtitanat durchgeführt, wobei bei einer der bei-
den Simulationen ein aberrationskorrigiertes Mikroskop angenommen wird. Die
Auswirkungen dynamischer Elektronenbeugung auf das Elementverteilungsbild
werden am Beispiel zwei dicht nebeneinander liegender Atomsäulen stark un-
terschiedlicher Ladungszahl untersucht. Als Beispiel für eine Probe, für die in
der Praxis das STEM das Analysegerät der Wahl wäre, wird abschließend die
Simulation einer Grenzfläche zwischen Strontiumtitanat und Bleititanat durch-
geführt.
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2 Das Raster-Transmissionselektronenmikroskop

2.1 Strahlengang

Bei einem Raster-Transmissionselektronenmikroskop (STEM) handelt es sich
um ein konventionelles Transmissionselektronenmikroskop (TEM), bei dem De-
tektor und Elektronenquelle vertauscht worden sind und die Bewegungsrichtung
der Elektronen umgekehrt worden ist. Im STEM beleuchtet der Elektronen-
strahl somit nicht mehr die ganze Probe auf einmal, sondern wird fokussiert
über die Probe gerastert. Durch Detektion der Elektronen wird jedem Punkt
des fokussierten Elektronenstrahls eine Elektronenintensität zugeordnet, womit
jeder Rasterpunkt einem Pixel im finalen Bild entspricht. Der Strahlengang im
STEM ist in Abb. 1 gezeigt.

Abbildung 1: Strahlengang des STEM [3]

Zunächst wird ein Elektronenstrahl durch eine Elektronenquelle erzeugt. Übli-
cherweise werden die aus der Quelle kommenden Elektronen entweder durch
thermische Emission oder Feldemission freigesetzt. Bei der thermischen Emis-
sion wird eine Drahtspitze erhitzt (i.d.R. Wolfram oder LaB6 [4]), was zum
Ausstoßen von Elektronen führt (glühelektrischer Effekt), welche mittels ei-
nes elektrischen Feldes beschleunigt werden. Feldemissionsquellen erzeugen freie
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Elektronen über den Tunneleffekt. Dies wird dadurch erreicht, dass an einer
Wolframspitze ein starkes elektrisches Feld angelegt wird.
Feldemissionsquellen bieten den Vorteil, dass der von ihnen erzeugte Elektro-
nenstrahl im Allgemeinen eine geringere Energiebreite und einen höheren Richt-
strahlwert [4] besitzt als der von thermischen Emissionsquellen. Letztere sind im
Gegenzug billiger und robuster. Geringe Energiebreite und hoher Richtstrahl-
wert sind wünschenswert, weil sie die zeitliche und räumliche Kohärenz des
Strahls erhöhen [4]. Außerdem führt eine geringere Energiebreite zu geringeren
Linsenfehlern.

Die eingesetzten Linsen (Kondensorlinsen und Objektivlinse) dienen der Ver-
kleinerung des Elektronenstrahldurchmessers auf Atomgröße. Der größte Ver-
kleinerungsschritt geschieht an der Objektivlinse, weshalb die Linsenfehler die-
ser Linse ausschlaggebend für das spätere Bild sind [3].

Das Abrastern der Probe erfolgt mithilfe der Ablenkeinheiten (
”
scan coils“ in

Abb. 1). Hierbei handelt es sich um Spulen, deren Magnetfeld zur Verschiebung
des Elektronenstrahls führt, was das Abfahren der Probe ermöglicht.

Die Objektivapertur wird unter anderem verwendet, um den Einfluss der Lin-
senfehler der Objektivlinse auf den Elektronenstrahl zu verringern [3].

Beim STEM und generell beim Transmissionselektronenmikroskop durchqueren
die Elektronen die Probe. Da sich die Elektronendetektoren somit hinter der
Probe befinden, sollte die Probe möglichst dünn sein (5 nm bis 0, 5 µm [4]). Je
nachdem welche Elektronen zum Erstellen des Bildes verwendet werden, wird
zwischen Dunkelfeld und Hellfeld unterschieden. Bei Hellfeldabbildungen werden
die ungestreuten Elektronen betrachtet, sodass Streuzentren dunkel erscheinen.
Im Gegensatz dazu entstehen Dunkelfeldabbildungen durch gestreute Elektro-
nen, womit Streuzentren hell erscheinen.

Das für diese Arbeit modifizierte Programm [2] simuliert, wie bereits in Ab-
schnitt 1 erwähnt, je nach eingestelltem Sammelwinkel des Detektors Hellfeld-
bild oder Dunkelfeldbild eines Kristalls. Hierbei sollte der Kristall, bezogen auf
die Verteilung der enthaltenen Elemente, möglichst regelmäßig sein. Die Simu-
lation von diesbezüglich ungeordneten Kristallen ist zwar prinzipiell möglich,
jedoch steigt die zu leistende Schreibarbeit mit höherem Unordnungsgrad stark
an.

4



2.2 Linsen und relevante Linsenfehler

Zur Fokussierung von Elektronen wird das Magnetfeld ~B einer Spule verwen-
det. Prinzipiell möglich ist auch das Verwenden von elektrostatischen Linsen, je-
doch weisen diese stärkere Linsenfehler auf, weshalb normalerweise magnetische
Linsen bevorzugt werden [4]. Die z-Komponente des verwendeten inhomogenen
Magnetfeldes hat ungefähr die Form einer Glaserschen Glockenkurve [4]

Bz =
B0

1 +
(
z
a

)2 . (2.1)

Hierbei ist B0 das maximale Feld in der Mitte der Linse und 2a die Halbwerts-
breite. Für die radiale Komponente des Feldes gilt [4]

Br = −r
2
· ∂Bz

∂z
, (2.2)

wobei r =
√
x2 + y2. Elektronen am Rand der Spule (größeres r) erfahren also

eine stärkere Lorentzkraft als Elektronen nahe dem Zentrum und werden somit
stärker abgelenkt (vgl. Abb. 2).

Abbildung 2: Strahlenverlauf beim Passieren einer Elektronenlinse [4]
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Analog zu herkömmlichen Linsen weisen auch Elektronenlinsen Linsenfehler auf.
Der wichtigste auflösungsbegrenzende Fehler ist hierbei die sphärische Aberra-
tion. Sie entsteht durch die Form des Linsenmagnetfeldes im äußeren Bereich
und führt dazu, dass Elektronen, die die Linse im äußeren Bereich passieren, an
einem anderen Punkt fokussiert werden als Elektronen, die die Linse im inneren
Bereich durchqueren (vgl. Abb. 3).

Abbildung 3: Sphärische Aberration einer Sammellinse [1]

Die sphärische Aberration wird quantifiziert durch den Koeffizienten der sphäri-
schen Aberration Cs. Dieser bewegt sich in der Regel zwischen 0, 5 und 4 mm
[4]. Die sphärische Aberration lässt sich durch Einfügen magnetischer Multipole
korrigieren. Dies führt dazu, dass der sphärische Aberrationskoeffizient nahezu
verschwindet Cs ≈ 0 mm [1].

Bei Elektronenlinsen treten weitere Linsenfehler (wie z. B. der axiale Astigma-
tismus) auf. Diese sind jedoch im Zuge dieser Arbeit nicht relevant, sodass hier
auch nicht näher auf die übrigen Linsenfehler eingegangen wird.

2.3 Defokus

Der Defokus ∆f ist definiert als die Abweichung der Bildebene von der Gauß-
schen Bildebene. Die Gaußsche Bildebene ist hierbei die Ebene, in der sich das
Bild unter der Annahme von Strahlen nahe der optischen Achse (paraxiale Nähe-
rung) befinden würde [4]. Im Elektronenmikroskop lässt sich der Defokus durch
das Verändern der Brennweiten der Elektronenlinsen einstellen. Das Analogon
im Lichtmikroskop wäre das Verschieben der Linsenpositionen.
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3 Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX)

3.1 Entstehung der Röntgenstrahlung

Trifft ein Elektronenstrahl auf eine Probe, kommt es unter anderem zur inelas-
tischen Streuung der Strahlelektronen an den Elektronen der Probenatome. Ist
die Energie der Strahlelektronen über der Bindungsenergie der Atomelektro-
nen, kann es hierbei zur Ionisation des Atoms kommen. Das so angeregte Atom
regt sich über Emission von elektromagnetischen Strahlen im Röntgenbereich
und/oder durch Emission eines Auger-Elektrons ab (vgl. Abb. 4).

Abbildung 4: (a) Anregung eines Innerschalen-Elektrons gefolgt von der Emis-
sion eines Röntgenquants (b) bzw. eines Auger-Elektrons (c) [4]

Wird Röntgenstrahlung emittiert, ist ihre Energie E charakteristisch für das
Element, dem das Atom zugeordnet wird. Dieser Umstand, der durch die Formel
[5]

E = hc0
(Z − C)2

B
(3.1)

beschrieben und als Moseleysches Gesetz bezeichnet wird, kann zum Erstellen
von Elementverteilungsbildern ausgenutzt werden. In Gleichung (3.1) ist h das
Plancksche Wirkungsquantum, c0 die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, Z die
Ladungszahl des angeregten Elementes und B, C sind Konstanten.
Zur Erstellung eines Elementverteilungsbildes wird eine Probe mit einem STEM
abgerastert und für jeden Punkt des (fokussierten) Elektronenstrahls die erzeug-
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te Röntgenstrahlung (i.d.R. mittels eines Halbleiterdetektors) detektiert. Für
jedes in der Probe vorhandene Element ergibt sich hierbei ein Verteilungsbild,
wobei ein Bildpunkt gerade einer Position des Elektronenstrahls entspricht.

3.2 Berechnung des EDX-Bildes einer Monolage

Um das Verteilungsbild eines Elements berechnen zu können, wird zunächst
ein Maß für die Intensität der von einem Atom ausgehenden charakteristischen
Röntgenstrahlung benötigt. Wird ein Atom im Bezug auf seine Anregungswahr-
scheinlichkeit als Punkt betrachtet, ist die Anzahl der von einem Atom emittier-
ten Röntgenquanten proportional zur Elektronenstromdichte an der Position des
Atoms. Die Elektronenstromdichte ist wiederum proportional zum Betragsqua-
drat der Elektronenwellenfunktion in der x-y-Ebene |ψ(x, y)|2. Somit gilt für die
Intensität I der von einem einzelnen Atom an der Position (xa, ya) ausgehenden
charakteristischen Röntgenstrahlung

I ∝ |ψ(xa, ya)|2 . (3.2)

Zur Berechnung des Verteilungsbildes des Elements F ist nun für jeden im
STEM abgerasterten Punkt [xp, yp] einer Probe die Intensität der charakte-

ristischen Strahlung I
[xp,yp]
F des Elements zu bestimmen. Als Beispiel soll nun

eine Monolage von Atomen, die unter anderem Atome des Elements F enthält
und sich als Probe in einem STEM befindet, betrachtet werden. Weiterhin soll
in Vorbereitung auf eine numerische Durchführung der Rechnung angenommen
werden, dass die Größen in der Probenebene diskret in Form von A×B-Matrizen
vorliegen, also |ψ(x, y)|2 → {|ψ|2}i,j mit 1 ≤ i ≤ A und 1 ≤ j ≤ B.

Zum einen ist zu beachten, dass sich bei der Abrasterung der Probe für jede
Einstrahlposition [xp, yp] die eintreffende Wellenfunktion ändert. Zum anderen
muss die Verteilung der Atome des Elements F über die Monolage beachtet wer-
den. Dies geschieht mithilfe der Matrix {M(F )}i,j, in der alle Einträge 0 sind bis
auf jene, an denen sich ein Atom des Elements F befindet1. Für die Intensität
der charakteristischen Strahlung des Elements F an der Strahlposition [xp, yp]
ergibt sich also

I
[xp,yp]
F ∝

A∑
i=1

B∑
j=1

{M(F )}i,j · {|ψ[xp,yp]|2}i,j . (3.3)

Da die Kristallstruktur der zu untersuchenden Probe vor der Simulation be-
kannt sein muss, ist somit auch {M(F )}i,j bekannt. Auszurechnen bleibt noch

1Beim Programm
”
raypot“ (Abschnitt 5.2) werden diese Einträge mit der Ladungszahl des

Elements belegt. Da aufgrund des proportionalen Zusammenhangs sowieso nur relative
Intensitäten ausgerechnet werden, könnte in diesen Einträgen genauso gut eine 1 stehen.
Werden die Zahlenwerte von Bildern unterschiedlicher Elemente miteinander verglichen,
muss dieser Faktor jedoch beachtet werden.
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{|ψ[xp,yp]|2}i,j, das der Stromdichteverteilung im Elektronenstrahl auf der Pro-
be (Elektronenstrahlposition [xp, yp]) entspricht. Die Berechnung dieses Wertes
erfolgt durch Integrieren der Aberrationswellenfunktion exp(−iχ(k)) über die
Ausmessungen der Objektivapertur des STEM. χ(k) bezeichnet die Aberrati-
onsfunktion. Für sie gilt [2]

χ(k) =
2π

λ

(
Csλ

4k4

4
− ∆fλ2k2

2

)
. (3.4)

Cs bezeichnet hierbei den Koeffizienten der sphärischen Aberration (siehe Ab-
schnitt 2.2) und ∆f den Defokus. k ist die Raumfrequenz in der Bildebene und
ergibt sich zu

k =
α

λ
, (3.5)

wobei α der Einfallswinkel in die Objektivlinse ist. ψ[xp,yp](x, y) ergibt sich dann
zu [2]

ψ[xp,yp](x, y) = B

∫ kmax

0

exp{−i[χ(k) + 2πk · (x− xp)]} dkxdky . (3.6)

Dabei sind x = (x, y), xp = (xp, yp) und k = (kx, ky) Vektoren in der Ebene der
Monolage und B ist ein Normalisierungsfaktor, der so gewählt wird, dass∫

|ψ[xp,yp](x, y)|2 dxdy = 1 (3.7)

gilt. Den Ausmessungen der Objektivapertur wird durch die Integralgrenze
kmax = αmax/λ Rechnung getragen, wobei αmax den Aperturhalbwinkel be-
zeichnet. Durch Diskretisierung und Betragsbildung von ψ[xp,yp](x, y) ergibt sich
{|ψ[xp,yp]|2}i,j. Um das Verteilungsbild des Elements F in der Monolage zu erhal-
ten, ist Gleichung (3.3) für alle Positionen des Elektronenstrahls [xp, yp] durch-
zuführen. Jede Position des Elektronenstrahls entspricht dabei einem Pixel im
Verteilungsbild. Zur Erstellung eines kompletten Elementverteilungsbildes ist
Gleichung (3.3) noch zusätzlich für alle in der Monolage vorhandenen Elemente
auszuführen.

Dieses Verfahren funktioniert für eine Monolage von Atomen. Da bei geringfügig
dickeren Proben, aufgrund von elastischer Mehrfachstreuung, die Stromdichte-
verteilung mit zunehmender Tiefe immer stärker von dem aus Gleichung (3.6)
berechneten Wert abweicht, sind hier zusätzliche Rechnungen in Form der Mul-
tislice Methode erforderlich.
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4 Das Multislice Verfahren

4.1 Verfahren

Das Multislice Verfahren erlaubt die Berechnung des Verhaltens der Elektronen-
wellenfunktion beim Passieren der Probe unter der Annahme rein elastischer
Streuung. Hierzu wird die Probe in dünne Schichten der Dicke ∆z aufgeteilt
(vgl. Abb. 5).

Abbildung 5: Aufteilung der Probe in Schichten

Jedes der so entstehenden Scheibchen wirkt sich in Form einer Transmission auf
die Elektronenwellenfunktion aus. Da im Elektronenmikroskop die Elektronen-
energie weit über dem Potential im Bereich einer einzelnen Schicht liegt, lässt
sich die Transmission mithilfe der Hochenergie-Näherung [6] berechnen. Bei die-
ser Näherung wird angenommen, dass die Transmission zu einer geringfügigen
Änderung der De-Broglie-Wellenlänge λ der Elektronenwellenfunktion führt. Die
Transmission durch ein einzelnes Scheibchen wirkt sich also in Form einer Pha-
senverschiebung auf die Wellenfunktion aus. Für die Transmissionsfunktion des
n-ten Scheibchens ergibt sich damit [2]

Tn(x, y) = exp

(
iσ

∫ zn+∆z

zn

V (x, y, ź) dź

)
, n ∈ N\{0}. (4.1)

Hierbei ist V (x, y, z) das Potential der (gesamten) Probe, zn die z-Koordinate
des n-ten Scheibchens und

σ =
meeλ

2π~2
(4.2)

der Wechselwirkungsparameter.
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Die Wellenfunktion in der x-y-Ebene nach der Transmission durch das n-te
Scheibchen ψ̃n(x, y) ergibt sich somit aus der Wellenfunktion vor der Transmis-
sion ψn(x, y) zu

ψ̃n(x, y) = Tn(x, y) · ψn(x, y) . (4.3)

Neben der Transmission ist auch die Propagation der Elektronenwellenfunktion
zwischen den einzelnen Scheibchen zu berücksichtigen. Da ∆z typischerweise
einige Angström groß ist, geschieht dies über Fresnel-Beugung. Das Fresnel-
Kirchhoffsche-Beugungsintegral lässt sich dann als Faltung zwischen einer Pro-
pagationsfunktion p(x, y,∆z) und der transmittierten Wellenfunktion ψ̃ auffas-
sen. Bei immer gleichen Scheibchenabständen ∆z ergibt sich für die Propagati-
onsfunktion jedes Schnittes [2]

p(x, y,∆z) =
1

iλ∆z
exp

(
iπ

λ∆z
(x2 + y2)

)
. (4.4)

Insgesamt lässt sich damit die Wellenfunktion nach Durchqueren der Probe über
die rekursive Formel [2]

ψn+1(x, y) = p(x, y,∆z) ∗ [Tn(x, y)ψn(x, y)] (4.5)

berechnen. Der bei der Anwendung von (4.5) entstehende Fehler ist von der Ord-
nung ∆z2. Insgesamt erzeugt die Multislice-Rechnung einen Fehler der Ordnung
∆z [2]. Im Gegenzug erlaubt das Verfahren jedoch die numerische Behandlung

”
dicker“ Proben im STEM und TEM. Mit

”
dicken“ Proben sind hierbei Proben

gemeint, die (als Ganzes) nicht mehr im Rahmen der Hochenergienäherung be-
handelt werden können. Eine ausführliche Herleitung des Multislice Verfahrens
findet sich in [2] auf S.106-109.

4.2 Implementierung

Ist die Probe in N Schichten der Dicke ∆z aufgeteilt ist es in einem Programm
zunächst zweckmäßig, die Propagationsfunktion mithilfe von Gleichung (4.4) zu
berechnen, da diese sich bei der Anwendung von (4.5) nicht ändert. Unter der
Voraussetzung, dass die Probe in z-Richtung periodisch angeordnet ist, ist es
ebenfalls sinnvoll die Transmissionsfunktionen der wiederkehrenden Scheibchen
mittels (4.1) zu berechnen, bevor mit der Ausführung von Gleichung (4.5) be-
gonnen wird.

Die Berechnung der Elektronenwellenfunktion nach Durchqueren der Probe

ψ
[xp,yp]
N+1 (x, y) erfolgt unter Verwendung von (4.5). Da das Bild eines STEMs simu-

liert werden soll, muss Gleichung (4.5) für jeden mit dem Elektronenstrahl ab-
gerasterten Punkt [xp, yp] komplett durchlaufen werden. Hierzu ist zunächst die

Berechnung von ψ
[xp,yp]
1 (x, y) nötig, was wie in Abschnitt 3.2 geschildert erfolgt.

Für ψ
[xp,yp]
1 (x, y) ergibt sich Gleichung (3.6), wobei ψ[xp,yp](x, y) = ψ

[xp,yp]
1 (x, y).
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ψ
[xp,yp]
1 (x, y) wird daraufhin mit der zum ersten Scheibchen gehörenden Trans-

missionsfunktion multipliziert.

Als nächstes ist die Faltung mit der bereits ausgerechneten Propagationsfunkti-
on zu bilden. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit der Fast-Fourier-Transforma-
tion ist es programmtechnisch günstig, diese Operation unter Verwendung der
zweidimensionalen Fouriertransformation FT2D und der entsprechenden Rück-
transformation FT−2D über den Zusammenhang

ψn+1(x, y) = p(x, y,∆z) ∗ ψ̃n(x, y)

⇐⇒ FT2D[ψn+1(x, y)] = FT2D[p(x, y,∆z)] · FT2D[ψ̃n(x, y)]

⇐⇒ ψn+1(x, y) = FT−2D{ FT2D[p(x, y,∆z)] · FT2D[ψ̃n(x, y)] }
(4.6)

durchzuführen. Im Programm erfolgt die Bildung der zweidimensionalen Fou-
riertransformation FT±2D durch doppelte Anwendung2 des eindimensionalen
Fast-Fourier-Transformation Algorithmus FFT, welcher wiederum eine Abwand-
lung des Diskreten-Fourier-Transformations Algorithmus DFT darstellt. Für die
DFT einer in L Werten mit dem Abstand ∆x diskret vorliegenden Funktion
g(l∆x) gilt [2]

DFT[g(l∆x)] = G(l∆k) =
∑
j

g(l∆x) exp

(
2πi

lj

L

)
mit l ∈ N. (4.7)

Entsprechend ergibt sich für die Rücktransformation

g(l∆x) = DFT−1[G(l∆k)] =
1

L

∑
j

G(l∆k) exp

(
−2πi

lj

L

)
. (4.8)

Zu beachten ist, dass bei Verwendung der Gleichungen (4.7) und (4.8) ange-
nommen wird, dass g(l∆x) an seinen Rändern periodisch ist, also
g(l∆x) = g(l∆x+L). Da sich die FFT von der DFT nur durch geschicktes Wie-
derverwenden bereits berechneter Werte und somit einer kürzeren Rechenzeit
unterscheidet, wird diese Periodizität auch bei der FFT impliziert. Dies führt im
Programm dazu, dass Elektronen, die das Potential an einer Seite verlassen, an
der gegenüberliegenden Seite wieder eintreten. Bei der Simulation von Defekten
und Grenzflächen ist also darauf zu achten, dass das Potential in alle Richtun-
gen unendlich oft fortgesetzt wird und somit der Defekt bzw. die Grenzfläche
periodisch auftreten.

Mithilfe des Zusammenhangs (4.6) wird dann die Ausführung von Gleichung

(4.5) fortgesetzt, bis ψ
[xp,yp]
N+1 erreicht worden ist. Dieser Rechenvorgang wird für

alle Rasterpunkte [xp, yp] durchgeführt.

2Die FFT wird einmal auf die Zeilen und einmal auf die Spalten der zu transformierenden
Matrix angewandt.
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4.3 Berechnung des EDX-Bildes mit der Multislice Methode

Die Berechnung des Verteilungsbildes eines Elements bei einer dicken Probe
verläuft im Wesentlichen analog zum Verfahren für extrem dünne Proben (Ab-
schnitt 3.2). Jedes einzelne Scheibchen k entspricht einer Monolage, deren Ma-
trix {Mk(F )}i,j mit den Atompositionen des Elements F mit dem Betragsqua-

drat der Wellenfunktion {ψ[xp,yp]
k }i,j multipliziert wird. Für die Intensität der

charakteristischen Strahlung des Elements F an der Elektronenstrahlposition
[xp, yp] ergibt sich dann

I
[xp,yp]
F ∝

N∑
k=1

A∑
i=1

B∑
j=1

{Mk(F )}i,j · {|ψ[xp,yp]
k |2}i,j . (4.9)

Dieser Ausdruck ist im Gegensatz zu Gleichung (3.6) auch für dicke Proben

verwendbar, da durch das Ausrechnen von {|ψ[xp,yp]
k |2}i,j mit der Multislice Me-

thode der elastischen Mehrfachstreuung der Elektronen in der Probe Rechnung
getragen wird.

Zu beachten ist, dass (4.9) trotzdem noch recht grobe Näherungen enthält. So
werden zum einen die Atome bezüglich ihrer Anregungswahrscheinlichkeiten im-
mernoch als punktförmige Objekte behandelt. Zum anderen werden Effekte wie
inelastische Streuung und die thermische Bewegung der Atome vernachlässigt.
Nichtsdestotrotz lassen sich mit dieser Methode Effekte wie der Einfluss von
Linsenfehlern und dynamischer Streuung der Elektronen auf das Bild quali-
tativ abschätzen. Weiterhin bietet die Methode Entwicklungspotential (siehe
Abschnitt 8).
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5 Verwendete Programme

5.1 atompot

Das Programm
”
atompot“ [2] ist unverändert benutzt worden. Mit ihm lassen

sich die projizierten Potentiale v∆z(x, y, zn) der einzelnen Scheibchen berechnen,
welche dann im Anschluss im Rahmen einer Multislicerechnung (Abschnitt 4)
zum Berechnen der Transmissionsfunktionen verwendet werden können. Dabei
gilt für das projizierte Potential des n-ten Scheibchens

v∆z(x, y, zn) =

∫ zn+∆z

zn

V (x, y, ź) dź , (5.1)

wobei V (x, y, z) das Potential der Probe und ∆z die Schichtendicke bezeichnen.
Als Eingabe für das Programm wird eine txt-Datei verwendet, deren konzep-
tioneller Inhalt für die Ausgabe des projizierten Potentials eines Scheibchens in
Tab. 1 gezeigt ist. Die Ausgabe des projizierten Potentials erfolgt als tiff-Datei.

Tabelle 1: Konzeptioneller Inhalt einer
”
atompot“-Eingabedatei

Abmessungen der beschriebenen Schicht in Å (x-, y-, z-Richtung)
Anzahl der Symmetrieoperationen (0)
Ladungszahl Z1

occupancy (1), relative Atomposition (x, y) (Atom 1 mit Z = Z1)
occupancy (1), relative Atomposition (x, y) (Atom 2 mit Z = Z1)

...
occupancy (1), relative Atomposition (x, y) (Atom N mit Z = Z1)
<Leerzeile>
Ladungszahl Z2

occupancy (1), relative Atomposition (x, y) (Atom 1 mit Z = Z2)
...

occupancy (1), relative Atomposition (x, y) (Atom N mit Z = Z2)
<Leerzeile>
Ladungszahl Z3

...

...
<Leerzeile>
<Leerzeile>

Es können mehrere Ladungszahlen (Z ≤ 103) und für jede Ladungszahl bis zu
N = 2000 Atome eingegeben werden.
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”
atompot“ unterstützt außerdem Symmetrieoperationen, die in der Eingabeda-

tei angegeben werden können (in Tab. 1 nicht gezeigt) und zur Reduzierung der
Schreibarbeit dienen. Die Größe

”
occupancy“ kann beim Angeben von Symme-

trieoperationen in der Eingabedatei dazu genutzt werden, Mehrfachabbildungen
eines Atoms auf einen Punkt zu korrigieren. Im Zuge der hier durchgeführten
Simulationen reichen jedoch die im Programm selber abgefragten Spiegelungen
der Atompositionen in x-, y- und z-Richtung zur Reduzierung der Schreibar-
beit aus, sodass die Anzahl der Symmetrieoperationen in der Eingabedatei auf
0 und die

”
occupancy“ aller Atome auf 1 gesetzt wird (vgl. Tab. 1). Weitere

Informationen zu
”
atompot“ sind in [2] auf S. 162-166 zu finden.

5.2 raypot

Mit dem Programm
”
raypot“ lassen sich Matrizen {Mk(F )}i,j in Form einer txt-

Datei ausgeben, welche an den Atompositionen die Ladungszahl des jeweiligen
Atoms und sonst nur Nullen enthalten. Diese Matrizen dienen dem Programm

”
cstemslic“ (Abschnitt 5.3) als Eingabedatei zur Berechnung des EDX-Bildes.

Hierbei wird die von
”
raypot“ stammende Matrix für jeden Schritt des Multisli-

ce Verfahrens mit der |ψ(x, y)|2-Matrix multipliziert und die einzelnen Einträge
anschließend aufaddiert (siehe Abschnitt 4.3).

Zu beachten ist, dass bei dieser Berechnung alle in der Eingabedatei von
”
ray-

pot“ stehenden Atome zum von
”
cstemslic“ ausgegebenen Röntgensignal bei-

tragen. Soll also ein komplettes Elementverteilungsbild einer Probe berechnet
werden, sind für alle in der Probe vorhandenen Elemente einzelne

”
raypot“-

Eingabedateien mit den jeweiligen Positionen der zu diesem Element gehörenden
Atome zu schreiben. Die ausgegebenen Matrizen sind dann einzeln mit

”
cstems-

lic“ zu bearbeiten, welches dann zu jeder Matrix das Signal des zugehörigen
Elements ausgibt.

”
raypot“ liest txt-Dateien des in Tab. 1 gezeigten Formats. Spiegelungen der

Atompositionen in x-, und y-Richtung sind möglich und werden vom Programm
abgefragt. Weiterhin wird auch die Größe der auszugebenen Matrix abgefragt.
Diese sollte der Größe der zugehörigen

”
atompot“-Ausgabe entsprechen.

5.3 cstemslic

Die Orignalversion des Programmes, genannt
”
stemslic“, stammt aus [2]. In sei-

ner ursprünglichen Form simuliert es das ADF- bzw. BF-Bild mit dem Multislice
Verfahren. Das Programm ist so abgeändert worden, dass es zusätzlich zu die-
sem Bild noch das Verteilungsbild eines Elements ausgeben kann. Die wesent-
lichen Änderungen sind hierbei einige Eingabeaufforderungen, das Ausführen
von Gleichung (4.9) und die Ausgabe des Verteilungsbildes eines Elements als
txt-Datei. Diese txt-Datei kann z. B. mit dem Programm

”
imageJ“ in ein Bild

umgewandelt werden.

15



Zunächst fragt das Programm
”
cstemslic“ ab, wie die Probe strukturiert ist.

Hierbei ist anzugeben, wie die Scheibchenreihenfolge der Probe ist. Für jeden
Scheibchentyp ist ein von

”
atompot“ ausgeworfenes Potential und, falls die Aus-

gabe des EDX-Signals einer Atomsorte gewünscht ist, eine entsprechende von

”
raypot“ erstellte Matrix anzugeben. Die Struktureingabe erfolgt in der Form

42(ab), wobei abcd...xyzABCD...XYZ die verschiedenen Lagentypen und die
Zahl vor der Klammer die Anzahl der Wiederholungen angibt. 42(ab) bedeutet
also 42 mal die Lagenkombination a, b, also insgesamt 84 Lagen.

Vom Programm werden weiterhin allgemeine Daten wie die Größen der Linsen-
fehler, des Defokus (Abschnitt 2.3) und der Beschleunigungsspannung abgefragt.
Genauere Informationen zur Benutzung der Originalversion

”
stemslic“ können

in [2] auf S. 171-175 nachgeschlagen werden.
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6 Verwendung des Programmpakets

Um den Ablauf einer Simulation mit dem in Abschnitt 5 geschilderten Pro-
grammpaket deutlich zu machen, werden an dieser Stelle die wesentlichen Schrit-
te bei der Durchführung einer Simulation beschrieben. Als Beispiel dient hierbei
ein Strontiumtitanatkristall (SrTiO3). Simuliert werden soll zunächst nur das
von der SrTiO3-Probe ausgehende Strontiumsignal.

Im ersten Schritt wird die Elementarzelle [2] (siehe Abb. 6) des zu simulierenden
Kristalls mit dem Ziel betrachtet, die Probe in Scheibchen einzuteilen.

Abbildung 6: Elementarzelle von SrTiO3, Seitenlänge: 3, 9051 Å, rot: Strontium
(Z = 38), grün: Titan (Z = 22), gelb: Sauerstoff (Z = 8)

Der SrTiO3-Kristall sei der Einfachheit halber so orientiert, dass der Elektronen-
strahl auf die in Abb. 6 links gezeigte Elementarzelle trifft. Beim Durchqueren
des gesamten Kristalls passieren die Elektronen dann immer abwechselnd ei-
ne Schicht mit Sauerstoff und Strontium und eine Schicht mit Sauerstoff und
Titan. Damit ist es sinnvoll, den Kristall in dieser Orientierung in Scheibchen
von abwechselnd Sauerstoff und Strontium (Sr-Scheibchen) und Sauerstoff und
Titan (Ti-Scheibchen) aufzuteilen.

Der zweite Schritt ist, mittels
”
atompot“ die zu den verschiedenen Scheibchen

gehörenden projizierten Potentiale ausgeben zu lassen. Da im Falle des Bei-
spiels zwei verschiedene Scheibchen vorliegen, müssen dementsprechend auch
zwei Eingabedateien für

”
atompot“ gefertigt werden. Diese sind in den Tabellen

2 und 3 dargestellt.
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Tabelle 2: (links:)
”
atompot“-Eingabedatei für das Sr-Scheibchen; (rechts:) Be-

deutung der Werte

3.9051 3.9501 1.9525 Abmessungen der Schicht in Å (x-, y-, z-Richtung)
0 Anzahl der Symmetrieoperationen (0)
38 Ladungszahl Strontium
1.00 0.00 0.00 occupancy, relative Atomposition (x, y)

<Leerzeile>
8 Ladungszahl Sauerstoff
1.00 0.50 0.50 occupancy, relative Atomposition (x, y)

<Leerzeile>
<Leerzeile>

Tabelle 3: (links:)
”
atompot“-Eingabedatei für das Ti-Scheibchen; (rechts:) Be-

deutung der Werte

3.9051 3.9501 1.9525 Abmessungen der Schicht in Å (x-, y-, z-Richtung)
0 Anzahl der Symmetrieoperationen (0)
22 Ladungszahl Titan
1.00 0.50 0.50 occupancy, relative Atomposition (x, y)

<Leerzeile>
8 Ladungszahl Sauerstoff
1.00 0.50 0.00 occupancy, relative Atomposition (x, y)
1.00 0.00 0.50 occupancy, relative Atomposition (x, y)

<Leerzeile>
<Leerzeile>

Bei der Eingabe der Atompositionen ist zu beachten, dass aufgrund der ver-
wendeten Fouriertransformation (siehe Abschnitt 4.2) alle Elektronen, die das
Potential auf einer Seite verlassen, auf der gegenüberliegenden Seite wieder ein-
treten. Somit stehen z. B. nur zwei Sauerstoffatome explizit in der Eingabedatei
des Ti-Scheibchens.
Die in den Tabellen 2 und 3 gezeigten Eingabedateien werden nun einzeln in

”
atompot“ eingelesen. Im Programm selber werden noch die Größe des auszuge-

benen projizierten Potentials (in Pixel) und eventuelle Spiegelungen der Atom-
positionen abgefragt. Wesentlich ist hierbei, dass für die Ausgaben von beiden
Eingabedateien sinnvollerweise dieselbe Größe angegeben wird. Die Ausgaben
von

”
atompot“ für die Eingabedateien aus den Tabellen 2 und 3 bei 4facher

Spiegelung in x-, und y-Richtung sind in Abb. 7 zu sehen.
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Abbildung 7: Projiziertes Potential des Sr-Scheibchens (links) bzw. Ti-
Scheibchens (rechts) (4fache Spiegelung in x- und y-Richtung,
128× 128 Pixel)

Im dritten Schritt werden die für die Berechnung des EDX-Bildes benötigten
Matrizen mit

”
raypot“ gebildet. Da in diesem Beispiel das Signal von Strontium

berechnet werden soll, werden die folgenden Eingabedateien verwendet.

Tabelle 4: (links:)
”
raypot“-Eingabedatei für das Sr-Scheibchen; (rechts:)

”
ray-

pot“-Eingabedatei für das Ti-Scheibchen

3.9051 3.9501 1.9525 3.9051 3.9051 1.9525
0 0
38
1.00 0.00 0.00

Im Klartext werden aus den
”
atompot“-Eingabedateien alle Atome entfernt bis

auf jene, die zum Strontiumsignal beitragen3. Da sich im Ti-Scheibchen kein
Strontiumatom befindet, wird hier nur eine Datei mit den Ausmessungen der
Zelle, einer 0 (keine in der Eingabedatei angegebenen Symmetrieoperatorionen)
und zwei Leerzeilen eingelesen. Beim Ausführen des Programms mit den Ein-
gabedateien (Tab. 4) ist darauf zu achten, dieselbe Größe der Ausgabedatei wie
im Schritt zuvor anzugeben. Bei der Beispielsimulation muss hier außerdem eine
4fache Spiegelung in x- und y-Richtung angegeben werden, da auch bei

”
atom-

pot“ eine 4fache Spiegelung in x- und y−Richtung durchgeführt worden ist.
Als Ausgabe liefert das Programm

”
raypot“ für jede der zwei Eingabedatei ei-

ne Matrix. In der Matrix des Sr-Scheibchens stehen, bis auf an den Positionen

3Bei der Berechnung des Titansignals würden dementsprechend alle Atome entfernt, bei
denen es sich nicht um Titan handelt.
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der Strontiumatome, nur Nullen. An den Positionen der Strontiumatome steht
anstatt einer 0 eine 38. Die zum Ti-Scheibchen ausgegeben Matrix enthält nur
Nullen, da hier kein Strontium vorhanden ist.

Im letzten Schritt wird das Programm
”
cstemslic“ gestartet. Für 25 Lagen des

Sr- und Ti-Scheibchens, also insgesamt 50 Scheibchen, ist hier 25(ab) einzu-
geben. Daraufhin werden von

”
cstemslic“ die Daten zu den beiden Scheibchen

eingelesen, also die zwei von
”
atompot“ ausgegebenen Potentiale und die zwei

von
”
raypot“ ausgegebenen Matrizen. Nach Abfrage einiger Mikroskopparame-

ter und des Rasterbereichs gibt
”
cstemslic“ eine Matrix und eine tiff-Datei aus.

In der tiff-Datei befindet sich das Dunkel- bzw. Hellfeldbild (je nach eingstelltem
Sammelwinkel des Detektors) und in der Matrix das Strontiumsignal. Mithilfe
des Programmes

”
imageJ“ lässt sich das in matrixform angegebene Strontium-

signal in ein Bild umwandeln. Das Ergebnis der Beispielsimulation sind die in
Abb. 8 gezeigten Bilder.

Abbildung 8: (links:) Strontiumsignal der SrTiO3-Probe, (rechts:) Dunkelfeld-
bild (Detektorsammelwinkel: 50− 200 mrad) der SrTiO3 Probe
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7 Simulationen

7.1 Strontiumtitanat

Zunächst ist die Simulation von 25 Lagen (≈ 10 nm) Strontiumtitanat (SrTiO3)
mit einer Beschleunigungsspannung von Uacc = 300 kV, einem sphärischen
Aberrationskoeffizienten Cs = 1, 2 mm, einem Aperturhalbwinkel von
αmax = 9, 6 mrad und einem Defokus von ∆f = −560 Å durchgeführt worden.
Die Parameter sind passend zu einer in [7] geschilderten Messung gewählt wor-
den. Analog zu der in Abschnitt 6 geschilderten Simulation ergibt sich das in
Abb. 9 gezeigte Elementverteilungsbild.

Abbildung 9: Elementverteilungsbild von 25 Lagen (≈ 10 nm) SrTiO3 in
[001]-Orientierung, die Größe des simulierten Bildes ist 128× 128
Pixel

Bei den in Abb. 9 gezeigten runden, hellen Objekten handelt es sich um die
Atomsäulen des jeweiligen Elementes, während die übrigen Strukturen im We-
sentlichen auf die Beugung an der Objektivblende und die dynamische Beugung
der Elektronen in der Probe zurückzuführen sind.
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Abbildung 10: Messung (große Bilder) und Simulation des Elementverteilungs-
bildes von Strontiumtitanat; (a): Titansignal (b): Strontiumsig-
nal [7]

Vergleiche mit den in [7] durchgeführten Messungen und Simulationen (siehe
Abb. 10) zeigen, dass die durchgeführte Simulation insofern recht gut mit den
in [7] gezeigten Simulationen übereinstimmt, als dass die kreuzförmigen Gebilde
im Raum zwischen den Atomsäulen gut sichtbar sind. Die Unterschiede sind
wahrscheinlich im Wesentlichen auf die vorgenommene Punktnäherung zurück-
zuführen. Auch der Umstand, dass in [7] zum einen von einer deutlich dickeren
Probe ausgegangen worden ist und zum anderen ein Algorithmus [8] verwendet
worden ist, der die thermische Bewegung der Atome mitberücksichtigt, könnten
zu den Unterschieden beitragen.
Der Vergleich der hier durchgeführte Simulation mit den in [7] aufgenommenen
Messwerten (siehe Abb. 10) gestaltet sich schwierig, da die Messwerte wenig De-
tails erkennen lassen. Ein grundsätzlicher Widerspruch zu den hier simulierten
Bildern scheint jedoch nicht vorzuliegen.

Der große Einfluss der Aberrationskorrektur auf das Elementverteilungsbild in
Abb. 9 wird beim Vergleich mit einer bei den Werten Uacc = 300 kV,
Cs = 0 mm, ∆f = 0 Å und αmax = 25 mrad simulierten Aufnahme deutlich
(siehe Abb. 11).
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Abbildung 11: Elementverteilungsbild von 25 Lagen SrTiO3 (aberrationskorri-
giertes Elektronenmikroskop) in [001]-Orientierung, die Größe
des simulierten Bildes ist 128× 128 Pixel

Der Durchmesser der in Abb. 11 gezeigten Atomsäulen ist hierbei mit Vorsicht
zu genießen, da wieder berücksichtigt werden muss, dass die Atome in der Simu-
lation bezüglich ihrer Anregungswahrscheinlichkeit als punktförmig behandelt
werden. So legt der Vergleich mit einer bei ähnlichen Parametern aufgenomme-
nen tastsächlichen Messung aus [9] (Abb. 12) nahe, dass die Punktnäherung in
Abb. 11 zu einem geringeren Durchmesser der Atomsäulensignale führt. Hier-
bei ist zu beachten, dass die in Abb. 12 gezeigte Messung möglicherweise mit
einer Probe dicker als 10 nm und einem anderen Aperturhalbwinkel αmax durch-
geführt worden ist.
Trotz alldem lässt sich, beim Vergleich von Abb. 9 mit Abb. 11, der Qualitäts-
unterschied zwischen den Bildern eines herkömmlichen und eines aberrations-
korrigierten STEMs deutlich erkennen.

Abbildung 12: Gemessenes Elementverteilungsbild von SrTiO3 [9]
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7.2 Dynamische Streuung

Im folgenden werden zwei eng nebeneinander liegende Atomsäulen stark un-
terschiedlicher Ladungszahl betrachtet. Bei der einen handelt es sich um Was-
serstoff (Z1 = 1), bei der anderen um Molybdän (Z2 = 42). Da Wasserstoff,
aufgrund der geringen Ausbeute an Röntgenquanten, in einer tatsächlichen Mes-
sung nicht detektierbar ist, handelt es sich hier zugegebenermaßen um ein rein
akademisches Beispiel. Der Grund für eine derartige Wahl der Ladungzahlen der
beiden Atomsäulen ist zum einen, dass Z2 ein möglichst hohes Vielfaches von Z1

sein soll, um einen möglichst großen Einfluss der dynamischen Elektronenbeu-
gung auf das Bild zu erhalten. Zum anderen sollen weder Z1 noch Z2 allzu groß
sein, da Säulen mit großer Ladungszahl zur fehlerfreien Simulation eine kleinere
Pixelgröße im Potential und somit mehr Rechenzeit benötigen.

Ziel dieses Beispiels ist es, den Einfluss der elastischen Mehrfachstreuung der
Elektronen in der oben geschilderten Probe zu untersuchen. Zum Vergleich wer-
den hierzu als erstes 30 Lagen der zwei Atome ohne das jeweils andere simuliert,
d.h. 30 Lagen mit einem Molybdänatom und 30 Lagen mit einem Wasserstoffa-
tom. Als Parameter dienen die Werte Uacc = 200 kV, Cs = 0 mm und αmax = 15
mrad. Es ergeben sich die in Abb. 13 gezeigten Bilder.

Abbildung 13: Wasserstoffsignal bzw. Molybdänsignal von 30 Lagen des Was-
serstoffatoms bzw. 30 Lagen des Molybdänatoms, Schichtdicke:
5Å, die Größe der simulierten Bilder ist 128× 128 Pixel

In Abb. 13 ist wieder zu beachten, dass die Atome bezüglich ihrer Anregungs-
wahrscheinlichkeit als Punkte genähert worden sind, was dazu führt, dass hier
beide Signale nahezu dieselbe Ausdehnung aufweisen.
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Wird die Simulation mit 30 Lagen der beiden Atome nebeneinander durch-
geführt, also zwei Atomsäulen mit je 30 Atomen, ergibt sich das in Abb. 14
gezeigte Elementverteilungsbild.

Abbildung 14: Elementverteilungsbild von 30 Lagen (150 Å) Wasserstoff neben
Molybdän, die Größe des simulierten Bildes ist 128× 128 Pixel,
Abstand der beiden Säulen voneinander: d = 0, 28 Å

Ein erster Vergleich von Abbildung 13 mit Abbildung 14 zeigt, dass das Mo-
lybdänsignal von der Anwesenheit des Wasserstoffatoms kaum beeinflusst wird,
während das Wasserstoffsignal sich stark verändert. So scheinen sich zwei Was-
serstoffatomsäulen in der Probe zu befinden, obwohl natürlich nur eine enthalten
ist, was die Wichtigkeit derartiger Simulationsrechnungen unterstreicht.

Zur genauen Interpretation von Abb. 14 ist das Verhalten der Elektroneninten-
sität an der Wasserstoff- und Molybdänatomsäule zu berücksichtigen. Bei der
vorliegenden Probendicke sollte der hier wesentliche Effekt eine Fokussierung
der Elektronenintensität an den Positionen der Atomsäulen (vgl. Abb. 15) auf-
grund der positiv geladenen Kerne [10] sein. Da der Kern eines Molybdänatoms
stärker geladen ist als der eines Wasserstoffatoms, ist es außerdem naheliegend
anzunehmen, dass die Elektronenintensität mit zunehmender Tiefe stärker an
der Molybdänatomsäule als an der Wasserstoffatomsäule fokussiert wird. In ei-
ner EDX-Aufnahme sollte sich dies darin äußern, dass (bei genügendem Ab-
stand der beiden Atomsäulen voneinander) an der Molybdänatomsäule nur ein
stark geschwächtes Wasserstoffsignal detektiert wird. Umgekehrt sollte das Si-
gnal des Molybdäns an der Wasserstoffatomsäule wenn überhaupt nur marginal
geschwächt werden.
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Abbildung 15: Verhalten der Elektronenintensität in einem Aluminiumkristall
bei verschiedenen Tiefen, der zentrale Peak entspricht der Posi-
tion der Aluminiumatomsäule, auf die der Elektronenstrahl aus-
gerichtet ist [10]
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Der Vergleich der in den Abbildungen 13 und 14 gezeigten Wasserstoffsignale
(siehe Abb. 16) zeigt, dass die Intensität in unmittelbarer Nähe der Molybdäna-
tomsäule durchaus abgeschwächt wird.

Abbildung 16: Wasserstoffsignalintensität entlang einer Linie (Mitte oben)
durch beide Atomsäulen, einmal mit (vgl. Abb. 14) und einmal
ohne (vgl. Abb. 13) benachbarter Molybdänatomsäule

Zusätzlich ist noch deutlich ein Nebenmaximum zu erkennen. Weiterhin erhöht
sich die Signalintensität an der vom Molybdän abgewandten Seite der Atomsäule.
Diese Phänomene rühren daher, dass die Fokussierung der Elektronenintensität
bei Strahlpositionen weiter entfernt von einer Atomsäule weniger stark ausge-
prägt ist. Als Ergebnis entsteht ein breiteres Maximum der Elektronenintensität
an der Molybdänatomsäule als bei direkter Einstrahlung auf die Molybdäna-
tome, sodass die Ausläufer des Maximums noch bis zur Wasserstoffatomsäule
ragen. Das Molybdän erhöht also im Falle etwas weiter entfernter Strahlpositio-
nen die Intensität des Wasserstoffsignals.

Dass bei weiter entfernter Elektronenstrahlposition eine Verbreiterung des Fo-
kussierungspunktes einer Atomsäule auftritt, kann auch beim Vergleich von
Abb. 15 mit Abb. 17 erahnt werden. So sind bei 50 Å in Abb. 17 bereits
Atomsäulen in größerer Entfernung von der Position des Elektronenstrahls als
in Abb. 15 zu erkennen.
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Abbildung 17: Verhalten der Elektronenintensität in einem Aluminiumkristall
bei verschiedenen Tiefen, der fokussierte Elektronenstrahl befin-
det sich mittig zwischen 4 Atomsäulen [10].

Dass das Nebenmaximum des Wasserstoffsignals an der vom Wasserstoff abge-
wandten Seite der Molybdänatomsäule besonders intensiv ist (siehe Abb. 13)
kann dadurch erklärt werden, dass das Maximum der Elektronenintensität an
der Molybdänatomsäule stärker in Richtung der vom Strahl abgewandten Seite
deformiert wird. Eine schematische Darstellung der hierbei auftretenden Elek-
tronenbahnen ist in Abb. 18 gezeigt.
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Abbildung 18: Schematische Elektronenbahnen in einer (links:) eine Wasserstof-
fatomsäule und eine Molybdänatomsäule/(rechts:) eine Wasser-
stoffatomsäule umfassenden Probe bei den Einstrahlpositionen
{1}, {2} und {3}

Wie in Abb. 18 links zu sehen ist, werden die Elektronen bei Einstrahlposition
{3} vom Molybdän auf die Wasserstoffatomsäule gelenkt, was zu einem loka-
len Maximum des Wasserstoffsignals an der vom Wasserstoff abgewandten Seite
der Molybdänatomsäule führt. Einstrahlposition {3} entspricht also der Position
der

”
Phantomatomsäule“ im Wasserstoffsignal in Abb. 14. Bei Einstrahlposition

{2} wird der Großteil der Elektronen zum Molybdän gezogen, weshalb hier ein
geschwächtes Wasserstoffsignal entsteht.
In Abb. 18 rechts ist zu sehen, wie sich die Elektronenbahnen ohne die Mo-
lybdänatomsäule verhalten. So wird an Einstrahlposition {3} kein Wasserstoff-
signal mehr detektiert, da die Elektronen die Wasserstoffatomsäule ohne das
Molybdän nicht mehr erreichen. An Einstrahlposition {2} wird im Gegensatz
zu vorher ein Wasserstoffsignal detektiert, da die Elektronen nicht mehr nahe-
zu komplett an der Molybdänatomsäule fokussiert werden und somit auch die
Wasserstoffatomsäule erreichen.

Interessant ist auch das Verhalten des Wasserstoffsignals beim Vergrößern des
Abstandes von Molybdän- und Wasserstoffatomsäule zueinander (vgl. Abb. 19).
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Abbildung 19: Wasserstoffsignal bei den Abständen (a)0, 14 Å (b)0, 28 Å
(c)0, 42 Å (d)0, 57 Å, (e)0, 71 Å (f)0, 85 Å der beiden Atomsäulen
voneinander

Neben den bereits oben erwähnten Zusammenhängen fällt auf, dass bei sehr
kleinen Abständen der Atomsäulen voneinander die Wasserstoffatomsäule in-
nerhalb des von der Molybdänatomsäule erzeugten Intensitätsmaximums liegt
(vgl. Abb. 19 (a)). Dies führt dann nicht mehr zu einer Abschwächung des Was-
serstoffsignals an der Position der Molybdänatomsäule, sondern im Gegenteil
zu einer Verstärkung. Weiterhin ist deutlich zu sehen, wie die Intensität des,
durch den in Abbildung 18 gezeigten Effekt entstehenden, lokalen Maximums
mit größerer Entfernung der beiden Atomsäulen voneinander abnimmt. Dies ist
zu erwarten, da mit größerem Abstand der Atomsäulen voneinander die Wasser-
stoffatome langsam aus dem deformierten Maximum an der Molybdänatomsäule
herausrücken, was zum Verschwinden der dadurch entstehenden

”
Phantoma-

tomsäule“ führt.
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Beim Vergleichen der in den Abbildungen 13 und 14 gezeigten Molybdänsignale
(siehe Abb. 20) wird deutlich, dass der Einfluss der Wasserstoffatomsäule auf
das Molybdänsignal gering ist.

Abbildung 20: Molybdänsignalintensität entlang einer Linie (links oben) durch
beide Atomsäulen, einmal mit (vgl. Abb. 14) und einmal ohne
(vgl. Abb. 13) benachbarter Wasserstoffatomsäule

Allenfalls eine leichte Verschiebung des Molybdänsignals in Richtung der Was-
serstoffatomsäule kann festgestellt werden. Diese ist wahrscheinlich auf eine
schwächere4 Version des in Abbildung 18 gezeigten Effekt zurückzuführen. So
werden von den links (x ≈ 30 bis 57) von der Wasserstoffatomsäule eintref-
fenden Elektronen mehr zum Molybdän hingezogen, während mehr von den
rechts (x ≈ 64 bis 90) von der Molybdänsäule eintreffenden Elektronen an der
Wasserstoffatomsäule fokussiert werden, die dann wiederum nicht mehr auf die
Molybdänatomsäule treffen. Eine Abschwächung des Molybdänsignals an der
Position der Wasserstoffatomsäule ist, in Übereinstimmung mit der Eingangs
angestellten Vermutung5, nicht zu erkennen.

Zusammenfassend ist einerseits zu sagen, dass die aus der Simulation gewon-
nenen Erkenntnisse mit den Erwartungen übereinstimmen bzw. sich erklären
lassen. Eine qualitative Einsicht in das dynamische Verhalten von Elektronen in
der Probe ist also trotz der starken Näherungen gegeben. Andererseits wird der
Einfluss deutlich, den eine Atomsäule hoher Ladungszahl auf das Signal einer

4Der Effekt ist schwächer, da Wasserstoff eine geringere Ladungszahl und die zugehörige
Atomsäule somit ein schwächeres Maximum der Elektronenintensität aufweist als die Mo-
lybdänatomsäule.

5Molybdän verfügt über eine höhere Ladungszahl, weshalb geringe bis keine Abschwächung
des Molybdänsignals an der Position der Wasserstoffatomsäule zu erwarten ist.
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naheliegenden Atomsäule kleinerer Ladungszahl hat. Dieser kann, je nach Ab-
stand, von einer geringfügigen Verschmierung des Signals des Elements mit der
geringen Ladungszahl (vgl. Abb. 19 (f)) bis zu der Entstehung einer

”
Phanto-

matomsäule“ (vgl. Abb. 19 (b)) führen.

7.3 Grenzfläche zwischen Strontiumtitanat und Bleititanat

Bei der Simulation von 25 Lagen einer Grenzfläche zwischen Strontium- und
Bleititanat (PbTiO3) mit den Einstellungen Uacc = 200 kV, Cs = 0, 5 mm und
αmax = 15 mrad ergibt sich die in Abb. 21 gezeigte Aufnahme. Die Elementar-
zelle von Bleititanat ist analog zu der in Abb. 6 gezeigten Elementarzelle von
Strontiumtitanat gewählt worden, wobei die Strontiumatome durch Bleiatome
(Z = 82) ersetzt worden sind.

Abbildung 21: Elementverteilungsbild von 25 Lagen (≈ 10 nm) einer Grenz-
fläche zwischen Strontiumtitanat und Bleititanat in
[001]-Orientierung, die Größe des simulierten Bildes ist 256×256
Pixel

Hierbei ist zu beachten, dass sich im Bereich rechts und links von dem in Abb.
21 gezeigten Bild für 23 Å keine Atome befinden. Dies ist nötig, da sonst eine
zweite Grenzfläche an den Seiten des Bildes simuliert werden würde, da die im
Programm verwendete Fouriertransformation das Potential periodisch in x- und
y-Richtung fortsetzt (siehe Abschnitt 4.2).

Wie in Abb. 21 zu erkennen ist, sollte die Position der Grenzfläche bei einer
tatsächlichen Messung gut zu erkennen sein. Wird das Elementverteilungsbild
in Abb. 21 jedoch mit einer tatsächlichen Messung aus [9] verglichen (siehe
Abb. 22) fällt auf, dass die Position der Grenzfläche hier, trotz eines besseren
Elektronenmikroskops (Uacc = 200 keV, αmax = 21, 5 mrad , Cs = 0 mm),
höchstens auf eine Atomreihe genau bestimmt werden kann.
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Abbildung 22: Messung des Elementverteilungsbildes einer Grenzfläche zwi-
schen Strontiumtitanat und Bleititanat, Probendicke: 50 nm [9]

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Grenzfläche der in [9] ver-
wendeten Probe nicht ganz eben war. Möglich ist aber auch, dass die getroffe-
nen Näherungen dazu führen, dass die Grenzfläche in der Simulation deutlicher
zu erkennen ist. So könnte die Punktnäherung bezüglich der Anregungswahr-
scheinlichkeiten der Atome dazu führen, dass kein Überlappen des Blei- und
Strontiumsignals an der Grenzfläche stattfindet. Zu beachten ist weiterhin, dass
aufgrund der geringeren Probendicke die Hintergrundintensität in der Simula-
tion geringer ist als die bei der tatsächlichen Messung zu erwartende. Dass die
Grenzfläche bei der tatsächlichen Messung also nicht auf eine Atomreihe ge-
nau eingeschätzt werden kann, könnte also auch daran liegen, dass die höhere
Hintergrundintensität zu einem Verwaschen der Grenzfläche führt.
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8 Zusammenfassung und Ausblick

Es wurde ein Programmpaket gefertigt, mit dem sich das Elementverteilungsbild
von bezüglich der Verteilung der Elemente einigermaßen regelmäßigen Kristallen
qualitativ simulieren lässt. Mit diesem Programm ist der starke Einfluss der Kor-
rektur der sphärischen Aberration auf das aufgenommene Bild gezeigt worden
(Abschnitt 7.1). Weiterhin wurde gezeigt, dass elastische Mehrfachstreuung der
Elektronen in der Probe bei eng nebeneinander liegenden Atomsäulen (d < 1 Å)
stark unterschiedlicher Ladungszahl zu einer starken Abweichung des detektier-
ten Signals des Elements mit der geringeren Ladungszahl vom erwarteten Signal
führt (Abschnitt 7.2). Abschließend wurde festgestellt, dass mit einem moder-
nen STEM die Position der Grenzfläche SrTiO3 - PbTiO3 laut der Simulation
genau bestimmbar sein sollte (Abschnitt 7.3). Ob die genaue Bestimmbarkeit
der Grenzflächenposition bei einem tatsächlichen Experiment gegeben ist, kann
aufgrund recht grober Näherungen in der Simulation nicht mit absoluter Sicher-
heit gesagt werden.

Trotz der recht groben Näherungen können mit dem Programm jedoch wesent-
liche Effekte wie die sphärische Aberration oder das dynamische Verhalten von
Elektronen in der Probe qualitativ eingeschätzt werden.

Der nächste Schritt zur Verbesserung der Simulation wäre, statt der von
”
ray-

pot“ ausgegebenen Daten, Matrizen mit den korrekten Anregungswahrschein-
lichkeiten der Atome [11] einlesen zu lassen. Dies würde zum einen die Punktnähe-
rung beseitigen und zum anderen auch erste quantitative Einschätzungen der
detektierten Röntgenintensität erlauben.

Eine weitere Verbesserung der Simulation würde durch Berücksichtigung von
thermischen Schwingungen in der Probe (Phononen) erreicht. Möglich wäre dies
z. B. mithilfe der

”
frozen phonon“-Methode, bei der für jede Position des fokus-

sierten Elektronenstrahls die Atome zufällig ausgelenkt werden. Das Modellieren
der Gitterschwingungen mit dieser Methode hätte allerdings den Nachteil, dass
sich die benötigte Rechenzeit wesentlich erhöhen würde.

Prinzipiell wäre auch durch die Berücksichtigung von inelastischen Interaktionen
der Elektronen mit der Probe eine Optimierung denkbar. Das zur Berechnung
der Elektronenwellenfunktion genutzte Multislice Verfahren beruht jedoch auf
der Annahme elastischer Streuung, sodass derartige Verbesserungen wohl nur
mit sehr hohem Aufwand durchführbar sind.

Zusammenfassend ist also zu sagen, dass das Programm zwar qualitative Pro-
gnosen erlaubt, aber noch viel Entwicklungspotential birgt.
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