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Einleitung

Mit der Elektronen-Energie-Verlustspektroskopie (Electron-Energy-Loss-Spectroscopy,

EELS) ist es möglich, physikalische und chemische Aussagen über ein Material zu machen.

So vermittelt sie einen Einblick in die verschiedenen Anregungen in einem Festkörper. Wenn

Elektronen durch ein Objekt transmittiert werden, wechselwirken sie mit den freien und

gebundenen Elektronen des Objektes. Die inelastische elektronische Anregung führt zu

Energieverlusten der einfallenden Elektronen bis zu mehreren hundert Elektronenvolt. Spe-

ziell die Anregung der freien Elektronen führt zu Energieverlusten bis etwa 75 eV. Dazu

gehört auch die Anregung von Plasmaschwingungen, die in dieser Arbeit behandelt werden

soll. In einer energiegefilterten Abbildung (Electron-Spectroscopic-Image, ESI) ist die orts-

abhängige Verteilung der Elektronen eines Energieverlustes zu sehen und kann analysiert

werden..

Handelt es sich bei dem Objekt um ein Metall, wechselwirken die einfallenden Elektronen

hauptsächlich mit den quasifreien Valenzelektronen. Für kleine Streuwinkel werden kollek-

tive Schwingungen in diesem Plasma angeregt. Diese Schwingungen setzen sich als longi-

tudinale Ladungsträgerschwankungen entweder durch das Volumen (Volumenplasma-

schwingungen) oder entlang der Oberfläche (Oberflächenplasmaschwingungen) des Fest-

körpers fort. Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt bei der Anregung der Ober-

flächenplasmaschwingungen. Mit einem Transmissionselektronenmikroskop wurden die

Anregungsenergien solcher Schwingungen am Beispiel von Magnesiumoxidkristallen

untersucht. Magnesiumoxid ist zwar ein Isolator, in dem kein "Gas quasifreier Elektronen"

entsteht. Da die Breite der Bandlücke zwischen dem Valenz- und dem Leitungsband klein

gegen die Anregungsenergie der Volumenplasmaschwingungen ist, verhalten sich die

schwach gebundenen Elektronen wie quasifreie Elektronen. Die Kristalle haben außerdem die

Form von Würfeln mit sehr scharfen Kanten, so daß gerade die Anregung von

Oberflächenplasmaschwingungen an solchen Kristallen gut untersucht werden kann. Im

Rahmen dieser Arbeit wurden Linienprofile in energiegefilterten Abbildungen erstellt und

Energieverlustspektren an verschieden Kristallstellen registriert. Außerdem wurden mit dem

Drude-Modell Energieverlustspektren an einer Kristallkante berechnet. Diese berechneten

Spektren werden mit den experimentellen Ergebnissen verglichen.

In einem weiteren Teil dieser Arbeit wurden Heliumblasen in Aluminiumschichten

untersucht. Diese Objekte finden sehr große Beachtung bei der Erforschung von Reaktor-

materialien, da ein Gaseinschluß zu veränderten mechanischen Eigenschaften des Materials

führt. Werden Elektronen durch solche Objekte transmittiert, regen sie an den Grenzen der

Blasen zur einschließenden Schicht Oberflächenplasmaschwingungen an. Diese Anregung



führt zu charakteristischen Energieverlusten der einfallenden Elektronen, die untersucht

wurden. Dazu wurden Energieverlustspektren und Linienprofile erstellt.



1 Theorie zum Plasmaverlust

In der Elektronenmikroskopie werden zur Untersuchung von Objekten Elektronen einge-

setzt. Diese werden im Objekt gestreut. Dabei wird zwischen der elastischen und inelastischen

Streuung unterschieden. Bei der elastischen Streuung findet zwischen den einfallenden

Elektronen und dem Objektes lediglich ein Impulsübertrag statt. In der Transmissions-

elektronenmikroskopie kann der Energieübertrag an die Atomkerne vernachlässigt werden.

Eine inelastische Streuung liegt vor, wenn die Elektronen zusätzlich zum Impuls auch einen

Anteil ihrer Energie übertragen.

Im Gegensatz zur inelastischen Streuung können die elastisch gestreuten Elektronen nicht

durch einen Energieverlust von den ungestreuten Elektronen unterschieden werden. Dagegen

läßt sich die abgegebene Energie der inelastisch gestreuten Elektronen registrieren. Deren

Intensitätsverteilung kann als Funktion des Energieverlustes aufgezeichnet werden. Diese

Aufzeichnung führt zu einem Energieverlustspektrum. Bei dieser Art der Analyse handelt es

sich um die Electron-Energy-Loss-Spectroscopy (EELS). Mit den Betriebsmoden eines

Transmissionselektronenmikroskops können zudem lokale Analysen eines Objektes

durchgeführt werden (siehe Kapitel 2).
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Abb. 1.1: Energieverlustspektrum von Bor-Nitrid. Neben dem Intensitätsmaximum der ungestreuten und

elastisch gestreuten Elektronen bei 0 eV ist der Niederenergieverlustbereich bis etwa 75 eV zu sehen,

der u. a. die Plasmaverluste beinhaltet. Ab etwa 100 eV Energieverlust beginnen die cha-

rakteristischen Kantenprofile durch die Anregung von Elektronen innerer Schalen. Dieser Bereich

wurde um den Faktor 436 vergrößert (Schattschneider, 1986)



In Abbildung 1.1 ist ein typisches Spektrum dargestellt. Das Intensitätsmaximum bei

einem Energieverlust von 0 eV besteht aus ungestreuten und elastisch gestreuten Elektronen,

d. h. aus Elektronen, die keine Energie verloren haben. Daran schließt sich der Nieder-

verlustbereich an, der die Energieverluste aufgrund einer Anregung von Elektronen der äu-

ßeren Schalen beinhaltet. Dieser Bereich reicht von etwa 2 eV bis etwa 75 eV. Ein Beitrag zu

diesem Bereich ist die Anregung von Plasmaschwingungen, die in dieser Arbeit behandelt

werden soll. Danach folgt der Bereich, der die Energieverluste aufgrund einer Anregung der

Elektronen innerer Schalen beinhaltet. Hier sind die für jedes Element charakteristischen

Kantenprofile zu finden.

Ein solches Spektrum gibt die Antwort eines Elektronensystems auf eine äußere Störung

wieder, die von einem eingestrahlten Teilchen beim Durchgang durch das Objekt erzeugt

wird. Ebenso wird diese Antwort des Systems durch die Energieverlustfunktion ( )ε
1Im −

beschrieben. Das Spektrum und die Verlustfunktion sind zueinander proportional. Wie in

Abschnitt 1.1 gezeigt wird, ist die Verlustfunktion auch bis auf einen konstanten Vorfaktor

identisch mit dem doppelt differentiellen Streuquerschnitt d d dE2σ Ω . Daraus wird deutlich,

daß die dielektrische Funktion ( )ωε ,q
�

 eine entscheidende Rolle spielt. Sie ist eine Funktion

des Streuvektors 
ρ
q  und der Frequenz ω  (Abschnitt 1.1).
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Abb. 1.2: Die Beziehung zwischen dem Streuquerschnitt, der Verlustfunktion und der dielektrischen Funktion,

sowie die Verbindung von Theorie und Experiment

Die Abbildung 1.2 zeigt nochmals schematisch den Zusammenhang zwischen dem Streu-

querschnitt, der Verlustfunktion und der dielektrischen Funktion. Ein wichtiges Hilfsmittel ist

die Kramers-Kronig-Analyse. Mit ihr kann aus einer Verlustfunktion, die experimentell

ermittelt worden ist, auf die dielektrische Funktion zurückgeschlossen werden  (Egerton,

1989).



In dieser Arbeit wird die Anregung von Plasmaschwingungen behandelt. Das erste Kapitel

handelt über die theoretische Beschreibung dieser Anregung. Zuerst wird der doppelt dif-

ferentielle Streuquerschnitt für die Plasmaanregung beschrieben. Es folgt eine anschauliche

Erklärung der Plasmaschwingungen. Im dritten Abschnitt wird das Drude-Modell erläutert,

mit dem die Anregung theoretisch beschrieben wird. Dieses Modell wird in einem weiteren

Abschnitt um die Interbandübergänge erweitert. Weitere Eigenschaften der Plasmaanregung

werden im fünften Abschnitt behandelt. Der letzte Abschnitt befaßt sich schließlich mit der

Anregung von Oberflächenplasmaschwingungen.



1.1 Der differentielle Streuquerschnitt

Ein eingestrahltes Primärelektron mit der Energie E0  und einem Wellenvektor 
ρ
k0 werde an

einem Potential eines Streuzentrums im Objekt gestreut. Das gestreute Elektron hat die

Energie E E0 − Δ  und den Wellenvektor 
ρ
kn  (Abb. 1.3). Im Streuzentrum wird ein angeregter

Zustand E En = Δ  oberhalb des Grundzustandes erzeugt und der Impuls 
ρ ρ ρ
q k kn= −0  übertragen.

Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis ist durch den differentiellen Streuquerschnitt

( )Edd

d

ΔΩ
σ2

für die inelastische Streuung des Elektrons mit einem Energieverlust ΔE  in den Raumwinkel

dΩ  um den Wellenvektor 
ρ
kn  herum gegeben.

E E0 −Δ E 0

dΩ

ρ
k 0

ρqρ
k n

ϑ

Abb. 1.3: Die Parameter bei der inelastischen Streuung, mit dem Anfangszustand ( )00 ,kE
�

 und dem Endzustand

( )nn kE
�

,  des einfallenden Elektrons (Colliex, 1984)



Mit Hilfe der dielektrischen Theorie hat Ritchie (1957) hat diesen doppelt differentiellen

Streuquerschnitt für ein dünnes Objekt bestimmt. Dazu betrachtet er ein transmittiertes

Elektron mit der Koordinate 
ρ
r . Es bewege sich mit der Geschwindigkeit 

ρ
v  in z-Richtung.

Somit stellt dieses Elektron eine Punktladung − −e r v tδ ( )
ρ ρ

 dar. Dadurch wird im Objekt ein

raum- und zeitabhängiges Potential Φ ( , )
ρ
r t  erzeugt. Im Fourier-Raum gilt für dieses Po-

tential

( ) ( )
( )

2,

2
,

q

vq

q

e
q

ωδ
ωε

πω +−=Φ
��

�
�

(1.1)

(Ritchie, 1957). Die Bremskraft dE dz  auf das Elektron ist gleich der Kraft, die auf das

Elektron entgegen der Bewegungsrichtung wirkt. Diese ist das Produkt aus der Ladung und

dem Potentialgradienten in z-Richtung. Mit Hilfe einer Fourier-Transformation folgt dann die

Gleichung

( ) ( )( )
( )∫∫ +

−
=− ω

ω
π ω

ωε
ddq

q

q

vmadz

Ed
y

vy

qy

22

,
1

2
00

2 Im2 ��
(1.2)

(Egerton, 1989). Dabei ist a0 der Bohr'sche Radius und m0 die Masse eines Elektrons. Die

Frequenz ω  ist ΔE η und qy  die y-Komponente des Streuvektors 
ρ
q  senkrecht zur Ge-

schwindigkeit 
ρ
v . Die Funktion Im( )( , )− 1

ε ω ρ
q  ist die Energieverlustfunktion. Sie gibt eine

vollständige Beschreibung der Antwort des Objektes auf eine äußere Störung wieder, wenn

schnelle Elektronen durch das Objekt geschickt werden.

Die Beziehung zwischen der Bremskraft und dem differentiellen Streuquerschnitt folgt aus

der Gleichung

( )
( ) ( )Edd

Edd

d
En

dz

Ed
a ΔΩ

ΔΩ
Δ=− ∫∫

σ2

(1.3)

(Egerton, 1989). Dabei ist na  die Anzahl der Atome pro Volumeneinheit im Objekt. Die

Näherungen  dq ky ≈ 0ϑ  und d dΩ ≈ 2πϑ ϑ  führen mit dem Vergleich der Formeln (1.2) und

(1.3) und durch Integration zu der Beziehung

( ) ( )⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−⎟⎟⎠

⎞
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⎛
+
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ΔΩ ωεϑϑπ
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1
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11
222
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2
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qnvmaEdd
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� (1.4a)

mit ϑE
E

E≈ Δ
0
 und 2 0 0

2E m v= .
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2 1
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1
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Somit ist gezeigt, daß die Energieverlustfunktion proportional zum doppelt differentiellen

Streuquerschnitt ist.

Zur theoretischen Betrachtung ist es notwendig, die komplexe dielektrische Funktion

( ) 21, εεωε iq +=�
(1.5a)

zu bestimmen. Somit gilt für die Energieverlustfunktion

( ) 2
2

2
1

2

,

1
Im

εε
ε

ωε +
=⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
−

q
�  . (1.5b)

Die Bestimmung der komplexen dielektrischen Funktion für die Plasmaanregung ist

Thema der folgenden Abschnitte.

1.2 Plasmonenanregung

Die Wechselwirkungen von schnellen Elektronen mit den Elektronen des Objektes finden

hauptsächlich in den äußeren Schalen der Atome statt. Dazu tragen die Valenzelektronen der

Atome am stärksten bei. Diese können in einem Festkörper als quasifreie Teilchen behandelt

werden. In einem solchen Plasma kommt es aufgrund der weitreichenden Coulombkräfte

zwischen den Valenzelektronen und den einfallenden Elektronen zu Dichteschwankungen der

Elektronen im Plasma. Es wird zu Schwingungen angeregt. Um eine solche

Plasmaschwingung anzuregen muß das eingestrahlte Elektron einen festen Energiebetrag ΔEP

an das Plasma abgeben. Dieser Vorgang wird  theoretisch durch die Erzeugung eines

Pseudoteilchens beschrieben. Dieses Pseudoteilchen wird als Plasmon bezeichnet.

Wie oben aufgeführt wird bei der Auswertung der Spektren auf die komplexe dielektrische

Funktion ε ω( ) zurückgegriffen, die frequenzabhängig die Antwort des Objektes auf eine

longitudinale oder transversale Störung beschreibt. Eine Plasmaanregung ist genau dann zu

erwarten, wenn der Realteil der dielektrischen Funktion ε ω( ) einen Nulldurchgang hat, d. h.

wenn ε1 0=  gilt.

Zur Beschreibung des dielektrischen Verhaltens eines Materials mit quasifreien Elektronen

wird das Drude-Modell benutzt, das in der Literatur auch als Jellium-Modell bezeichnet wird.

Dieses Modell basiert auf die Theorie von Drude (1900) für elektrische Leitung in Metallen.

Im folgenden Abschnitt wird dieses Modell beschrieben.



1.3 Das Drude-Modell

Der Hauptanteil der Energieverluste unterhalb von 100 eV resultiert von den Valenzelek-

tronen im Objekt. Diese Valenzelektronen werden in einfacher Näherung als freie Teilchen

behandelt. Dieses "Gas freier Elektronen" wird auch als Plasma oder als Fermi-See bzw.

Jellium bezeichnet.

Um die Wechselwirkung der einfallenden Elektronen mit den Elektronen des Plasmas zu

beschreiben, wird statt der Masse m0 der Elektronen eine effektive Masse m und eine

Dämpfungskonstante γ  eingeführt. Das Verhalten des Elektronengases wird durch die die-

lektrische Funktion beschrieben. Damit kann die von Drude (1900) aufgestellte "Ionentheorie

in Metallen" herangezogen werden.

Zunächst seien die Streuwinkel klein, d. h. q →0 (Abb. 1.2). Die quasifreien Leitungs-

elektronen werden aufgrund des lokalen elektrischen Feldes 
ρ
E  verschoben. Diese Verschie-

bung 
ρ
x  unterliegt folgender Bewegungsgleichung

mx m x eE
ρ ρ ρ&& &+ = −γ . (1.6)

Dabei ist m die effektive Masse der Elektronen, e = × −1 602 10 19. C  die Elementarladung und

γ  die Dämpfungskonstante. Sie hat die Bedeutung einer reziproken Relaxationszeit τ γ= 1 .

Die Relaxationszeit gibt an, in welcher Zeit die Energie der Plasmaschwingung auf den e-ten

Teil abgeklungen ist. In dieser Zeit finden im Aluminium z. B. 4.6 Schwingungen und im

Diamant 0.4 Schwingungen statt (Egerton, 1989). Dies läßt allgemein auf eine sehr starke

Dämpfung der Plasmaschwingungen schließen. Im Spektrum wird die starke Dämpfung an

der großen Halbwertsbreite des Plasmaverlustpeaks deutlich.

Das elektrische Feld sei von der Art ( )tiEE ω−= exp0

��

, so daß die Differentialgleichung

(1.6) durch den Ansatz

ρ ρ
x

e

m

i
E= −

+ω
ω γω
ω γ2

2

2 2 (1.7)

gelöst wird.

Diese Verschiebung 
ρ
x  bewirkt eine Polarisation 

ρ
P, die gegeben ist durch

( ) ,100 EExenP
����

−==−= εεχε (1.8)

mit n  als Anzahl der Elektronen pro Volumeneinheit und der dielektrischen Suszeptibilität χ .

Einsetzen von (1.7) in (1.8) liefert die dielektrische Funktion

ε
ε ω ωγ

= −
+

1
12

0
2

ne

m i
(1.9a)



( )22

2

22

2

1
γωω

γω
γω

ω
+

+
+

−= PP i
, (1.9b)

mit der Plasmafrequenz ω P  und der Anregungsenergie EP  für Plasmaschwingungen

ω
ε

ωP P P

ne

m
E= =

2

0

, .η (1.10)

Aus der Gleichung (1.9b) lassen sich der Realteil und der Imaginärteil der dielektrischen

Funktion nach Gleichung (1.5a) bestimmen

ε ω
ω γ1

2

2 21= −
+

P (1.11a)

( )22

2

2 γωω
γωε

+
= P . (1.11b)

Durch Einsetzen von Gleichung (1.11a) und (1.11b) in (1.5b) folgt daraus die Energiever-

lustfunktion

( )

( ) ( ) .
1
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1
Im

222
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(1.12)

Die Abbildung 1.4 zeigt das Verhalten des Realteils und des Imaginärteils der dielektri-

schen Funktion sowie der Energieverlustfunktion, wie von Daniels et al. (1970) berechnet. Sie

haben diese Berechnungen für eine Plasmaanregungsenergie von ΔEP =16eV und eine

Dämpfungsenergie von ΔE1 2 4= =ηγ eV durchgeführt.
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Abb. 1.4: Verlauf des Real- und Imaginärteils der dielektrischen Funktion und der Energieverlustfunktion mit

einer Plasmaanregungsenergie von 16 eV und einer Dämpfungsenergie von 4 eV (Daniels et al. 1970)

In der oberen Hälfte des Diagramms ist der Realteil ε1 und der Imaginärteil ε2  der die-

lektrischen Funktion in Abhängigkeit von der Energie ΔE = ηω  dargestellt. Der Imaginärteil

strebt mit zunehmender Energie gegen Null. Der Realteil strebt gleichzeitig gegen Eins und

hat einen Nulldurchgang bei ca. 16 eV. Die geringe Verschiebung ist auf die starke Dämpfung

zurückzuführen. Der untere Teil der Abbildung zeigt die Energieverlustfunktion. Diese weist

beim Nulldurchgang von ε1 ein Maximum auf, das bei einer verschwindenden Dämpfung

(γ → 0) zu einem Delta-Peak wird. Im Kapitel 3 werden entsprechende Berechnungen für

Magnesiumoxid erstellt.

Lindhard (1954) hat dieses einfache Modell für große Streuwinkel erweitert, indem er die

Fermi-Statistik und die Random-Phase-Approximation (RPA) benutzt. Bei der RPA werden

der Spin der Elektronen sowie Korrelationseffekte durch die Coulombwechselwirkung

zwischen den schwingenden Elektronen vernachlässigt (Sturm, 1982). Dieses Modell wird als

Lindhard-Modell bezeichnet und führt zu sehr komplizierten Gleichungen für die

dielektrische Funktion und die Verlustfunktion (Tung und Ritchie, 1977).



Für gänzlich freie Elektronen, d. h. für eine verschwindende Dämpfung, ist die Plasmaan-

regungsenergie in diesem Modell gegeben durch

( ) ( ) 2

0

2

0 q
m

EqE PP ⎟⎟⎠

⎞
⎜⎜⎝

⎛
+= �α (1.13a)

mit ( )05

3

P

F

E

E=α . (1.13b)

Hierbei ist EF  die Fermi-Energie und α  der Dispersionskoeffizient.

1.4 Interbandübergänge

In einem Objekt gibt es nicht nur freie sondern auch gebundene Elektronen. Für ein

solches System kann ähnlich wie in Abschnitt 1.3 die dielektrische Funktion und die

Verlustfunktion hergeleitet werden. Dazu wird eine Ansammlung von nb  gebundenen

Elektronen betrachtet. Die Bewegungsgleichung hat jetzt die Gestalt

mx m x m x eEn

ρ ρ ρ ρ&& & ,+ + = −γ ω2 (1.14)

mit der Eigenfrequenz ωn  mit der die Elektronen an die Atome gebunden sind. Analog zum

Abschnitt 1.3 folgt als Lösung eine dielektrische Funktion

( )
γωωωε

ωε
im

en

n

b

+−
+=

22
0

2 1
1 . (1.15a)

Sind nl  Elektronen mit verschiedenen Eigenfrequenzen ω l  an die Atome gebunden, so

summieren sich die einzelnen Anteile auf und die dielektrische Funktion lautet

( ) ∑ +−
+=

l l

l

i

n

m

e

ωγωωε
ωε
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Diese Anregungen von gebundenen Elektronen werden als Interbandübergänge bezeichnet

und sind in den Spektren meist deutlich als zusätzliche Maxima zu sehen (Raether, 1980). Um

den Einfluß dieser Übergänge auf die Energieverlustfunktion deutlich zu machen, wird wieder

die dielektrische Funktion benutzt. Im Gegensatz zum Abschnitt 1.3 muß jetzt aber die der

gebundenen und freien Elektronen betrachtet werden, die sich aus

( ) fb χχωε ++=1 , (1.16)



zusammensetzt, d. h. aus der elektrischen Suszeptibilität χb  der gebundenen und der elektri-

schen Suszeptibilität χ f  der freien Elektronen. Diese lassen sich über die Beziehung ε χ= +1

aus den Gleichungen (1.9a) und (1.15a) bestimmen
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Somit folgt aus den Gleichungen (1.17a), (1.17b) und der Gleichung (1.10) die  dielektrische

Funktion
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In der Abbildung 1.5 ist der Einfluß eines solchen Interbandüberganges bei 10 eV auf das in

Abbildung 1.4 gezeigte Modell dargestellt. In der unteren Hälfte des Diagramms ist wieder

die Energieverlustfunktion dargestellt. Sie weist einen zusätzlichen Peak unterhalb der

Plasmaanregungsenergie auf. Dieser Peak resultiert aus der Anregung des Interbandüber-

ganges.

Bei der Anregung von Interbandübergängen gibt es zwei Extremfälle, je nachdem, ob die

Eigenfrequenz der gebundenen Atome größer oder kleiner als die Plasmaanregungsfrequenz

des Objektes ist.

a) Ist die Eigenfrequenz ωn  des Interbandüberganges größer als die Plasmaanregungsfre-

quenz ω P , so wird die resultierende Anregungsfrequenz der Plasmaschwingung zu kleineren

Frequenzen verschoben. Die Polarisation der gebundenen Elektronen führt zu einer geringe-

ren Rückstellkraft auf die verschobenen freien Elektronen (Colliex, 1984). Für die Anre-

gungsfrequenz gilt dann
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Abb. 1.5: Verlauf des Real- und Imaginärteils der dielektrischen Funktion und der Energieverlustfunktion bei

Überlagerung eines Interbandüberganges bei 10 eV analog zu Abb. 1.4 (Daniels et al. 1970)

b) Ist die Eigenfrequenz ωn  des Interbandüberganges kleiner als die Plasmaanregungs-

frequenz ω P , so verschiebt sich die Anregungsfrequenz der Plasmaschwingungen zu höheren

Frequenzen. Dieser Fall ist in Abbildung 1.5 dargestellt. Die gebundenen Elektronen

verhalten sich jetzt wie freie Elektronen und daher wird die Rückstellkraft auf die freien

Elektronen größer (Colliex, 1984). Hier gilt für die Anregungsfrequenz

%ω ω
εP P

bn e

m
2 2

2

0

= + . (1.20)



1.5 Weitere Eigenschaften der Plasmaanregung

1.5.1 Der kritische Wellenvektor

Ab einem bestimmten Wellenvektor qc  ist die Plasmaschwingung sehr stark gedämpft, da

das Plasmon dann seine gesamte Energie an ein einzelnes Elektron abgeben kann. Dieses

Elektron verliert die Energie dann durch einen Interbandübergang (Egerton, 1989). Ab dem

kritischen Wellenvektor ist keine Anregung von Plasmaschwingungen mehr möglich. Statt

dieser kollektiven Anregung wird nun ein einzelnes Elektron-Loch-Paar angeregt. Dieser

kritische Wellenvektor wird näherungsweise durch

q
E

vc
P

F

≈
η

(1.21)

mit der Fermi-Geschwindigkeit vF  bestimmt.

Mit dem kritischen Wellenvektor korrespondiert ein kritischer Streuwinkel ϑc , der auch

als Cutoff-Winkel bezeichnet wird. Auch diesen gibt Egerton (1989) näherungsweise durch

q kc c≈ 0ϑ (1.22)

an. Der kritische Wellenvektor und der kritische Streuwinkel sind rein theoretische Größen

und geben die Grenze an, bis zu der eine Plasmaschwingung angeregt werden kann. Eine

detailliertere Beschreibung zum kritischen Wellenvektor liefert Ferrell (1957).

1.5.2 Die mittlere freie Weglänge

Ein Strahlelektron kann in dicken Objekten auch mehrfach eine Plasmaschwingung

anregen. Zwischen zwei solchen Anregungen legt dieses Elektron eine mittlere Strecke

zurück, die mittlere freie Weglänge Λ . Diese hängt unter anderem von der Geschwindigkeit

des eingestrahlten Elektrons ab. Die mittlere freie Weglänge ist durch
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gegeben. Für das EM902 von Zeiss, das als Mikroskop bei den Messungen zur Verfügung

gestanden hat, ergibt sich bei der Beschleunigungsspannung von 80 kV für Aluminium eine

mittlere freie Weglänge von 100 nm (Reimer, 1993). Bei der mittleren freien Weglänge

handelt es sich um einen rein statistischen Wert.



1.5.3 Die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachverluste

Vielfachverluste des eingestrahlten Elektrons sind abhängig von der Dicke der Schicht und

der mittleren freien Weglänge des Elektrons im Material. Die Wahrscheinlichkeit n-fach eine

Plasmaschwingung anzuregen ist poissonverteilt und durch

⎟
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gegeben.



1.6 Anregung von Oberflächenplasmonen

Die bisher besprochene Schwingung der Ladungsdichte setzt sich in das Volumen des

Plasmas fort. Diese Anregung von Schwingungen wird daher als Anregung von Volumenplas-

maschwingungen bezeichnet. Das Pseudoteilchen dieser Anregung ist das Volumenplasmon.

Solche kollektiven Anregungsmoden existieren nicht nur im Volumen des Plasmas, sondern

auch an seinen Grenzen. Longitudinale Welle der Oberflächenladungsdichte setzen sich

parallel zur Oberfläche fort. Diese Anregung von Schwingungen wird dann die Anregung von

Oberflächenplasmaschwingungen genannt. Zu dieser Anregung gehört das Oberflä-

chenplasmon als Pseudoteilchen.

Zur theoretischen Beschreibung seien Elektronen gegeben, die in z-Richtung einfallen. Die

Oberflächenormale des Objektes liege parallel zur Einfallsrichtung der Elektronen. Die

periodische Ladungsdichteverteilung an der Oberfläche wird dann durch

( ) ( ),2cos ztqx δωπρ −∝ (1.25)

 wobei δ( )z  die Deltafunktion und q der Betrag des Wellenvektors 
ρ
q  an der Oberfläche ist

(Abb. 1.5). Die Ladungsdichte schwingt mit der Frequenz ω . Das daraus resultierende

elektrostatische Potential ist dann

( ) ( ) ( ).2exp2cos, zqtqxzx πωπ −−∝Φ (1.26)

Aus der Beziehung 
ρ ρ
E = ∇Φ  folgt, daß sich die z-Komponente des elektrischen Feldes au-

ßerhalb der Schicht und die z-Komponente des elektrischen Feldes innerhalb der Schicht an

der Grenzschicht aufheben,

E Ez a z i, ,= − . (1.27)

Gleichzeitig folgt aus der Stetigkeit der Normalkomponenten des elektrischen Feldes an der

Grenzfläche, daß

D D E Ez a z i a z a i z i, , , ,= =und damit ε ε (1.28)

mit der dielektrischen Funktion εa  außerhalb der Schicht und der dielektrischen Funktion εi

innerhalb der Schicht. Aus den Gleichungen (1.27) und (1.28) folgt die Anregungsbedingung

für Oberflächenplasmaschwingungen

( ) ( ) 0=+ ωεωε ia . (1.29)

Diese ist für die Frequenz ω S  erfüllt, die damit die Anregungsenergie ES S= ηω  definiert.



Das Metall grenze an eine allgemeine Schicht mit der dielektrischen Funktion εa . Wird

zusätzlich die Dämpfung vernachlässigt, so ist die dielektrische Funktion der Metallschicht

ε ω
ωi

P= −1
2

2 . Mit Gleichung (1.29) führt das zu einer Anregungsenergie der Oberflächen-

plasmaschwingung von

ES
P

a

=
+

ηω
ε1

, (1.30)

Die Anregungsenergie von Oberflächenplasmonen ist also stets kleiner als die Anre-

gungsenergie der Volumenplasmonen. Liegt nun eine Grenze zwischen einem Metall und

Vakuum vor, so ergibt sich mit εa =1

ES S
P= =η ηω ω

2
. (1.31)

Die Intensität der Oberflächenplasmastreuung ist durch eine differentielle Streuwahrschein-

lichkeit pro Einheitsraumwinkel gegeben (Stern und Ferrell, 1960). Der Wellenvektor qs  für

die Streuung an der Oberfläche ist die Komponente des Streuvektors parallel zur Oberfläche.

Aus Abbildung 1.6 ist zu entnehmen, wie dieser Wellenvektor zu berechnen ist und es folgt

( ) ( )iEis kkq ϑϑϑϑ sincos 00 += . (1.32)

Der für die ineleastische Streuung charakteristische Winkel ϑE  ist durch

ϑE

E

mv

E

E
= ≈Δ Δ

2
02

(1.33)

gegeben. Hier ist m die effektive Masse eines Elektrons. Die Gleichung (1.32) gilt jedoch nur

für kleine Streuwinkel, d. h. für q k E
2

0
2 2 2= +( )ϑ ϑ . Schließlich resultiert daraus die An-

regungswahrscheinlichkeit für Oberflächenplasmaschwingungen
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Abb. 1.6: Die Geometrie zur Anregung von Oberflächenplasmaschwingungen (siehe auch Egerton, 1989)

Im Falle einer Grenzfläche zwischen Metall und Vakuum gilt für die Wahrscheinlichkeit
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An jeder Oberfläche eines Objektes werden Oberflächenplasmaschwingungen erzeugt. Ist

das Objekt dick genug, so beeinflussen sich die Schwingungen nicht gegenseitig. Bei dünne-

ren Objekten ist dies jedoch der Fall. Eine Bedingung dafür, daß sich die Schwingungen ge-

genseitig beeinflussen, gibt Egerton (1989). Wenn die Bedingung

q t k ts ≈ >>0 1ϑ (1.36)

erfüllt ist, sind die Schwingungen der beiden Oberflächen der Schicht voneinander unab-

hängig. Ist sie nicht erfüllt, dann überlappen sich die elektrischen Felder, die an beiden

Grenzflächen entstehen, im Objekt. Dabei existieren dann zwei Anregungsfrequenzen, die

Ritchie (1957)  für große qs  näherungsweise als
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angibt. In Abbildung 1.7 sind die Verläufe der elektrischen Feldlinien und die Ladungsvertei-

lungen für die möglichen Anregungsmoden von Oberflächenplasmaschwingungen dargestellt.

( a)

( b )

( c)

Abb. 1.7: Darstellung des Verlaufes der elektrischen Feldlinien und der Ladungsverteilung für die  ver-

schiedenen Anregungsmoden der  Oberflächenplasmaschwingungen. (a) zeigt die Anregung  bei

großen Schichtdicken, (b)  den symmetrischen Anregungsmode ω− , (c) den unsymmetrischen ω+ .

(Stern und Ferrell, 1960)

Den Verlauf für dicke Schichten zeigt die Abbildung 1.7a. Es ist zu sehen, wie die Feld-

linien in die Schicht hineinzeigen. Die Anregung eines symmetrischen Schwingungszustandes

bei dünnen Schichten ist in Abbildung 1.7b zu sehen. Hier liegen sich gleiche Ladungen

gegenüber und die Feldlinien werden gegenseitig stark zur Oberfläche gedrängt.  Dieser An-

regungsmode führt zu geringeren Anregungsfrequenzen ω− . Liegen sich unterschiedliche

Ladungen an den Grenzen gegenüber, wie in Abbildung 1.7c aufgezeigt, so liegt der un-

symmetrische Schwingungszustand vor. Hier zeigen einige Feldlinien von einer Grenzfläche

zur anderen. Dieser Anregungsmode führt zu höheren Anregungsfrequenzen ω+ .



Die starke Abhängigkeit des symmetrischen und des unsymmetrischen Anregungsmodes

von der Schichtdicke ist in Abbildung 1.8 dargestellt.. In dem Diagramm sind die Anre-

gungsfrequenzen gegen die Schichtdicke aufgetragen. Dabei wurde eine Aluminiumschicht

mit Elektronen einer Beschleunigungsspannung von 30 kV bestrahlt worden ist. Zu sehen

sind als durchgezogene Linie die theoretisch berechneten Frequenzen und als Kreise die ex-

perimentell erhaltenen Daten. Ab einer Schichtdicke von etwa 30 nm im experimentellen Fall

und 50 nm im theoretischen Fall liegen die beiden Anregungsenergien weniger als 1 eV

auseinander. Egerton (1989) gibt einen weiteren Wert für 100 kV Elektronen an. Hier fallen

die Frequenzen ab einer Schichtdicke von 10 nm zusammen. Die Messungen zu dieser Arbeit

wurden mit einer Beschleunigungsspannung von 80 kV durchgeführt und hatten eine

Energieauflösung größer 2 eV. Außerdem waren die meisten Objekte einige 10 nm dick, so

daß die unterschiedlichen Anregungsmoden von Oberflächenplasmaschwingungen in den

allermeisten Fällen vernachlässigt werden können.
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Abb. 1.8: Die Abhängigkeit der Anregungsfrequenzen von der Schichtdicke für den symmetrischen und den

unsymmetrischen Anregungsmode (Boersch et al. 1966). Als Kreise sind experimentell ermittelte

Werte aufgetragen. Die durchgezogene Linie zeigt theoretisch berechnete Werte.

Oberflächenplasmaschwingungen können auch angeregt werden, wenn Elektronen in ei-

nem geringen Abstand am Objekt, z. B. an Kristallen, vorbeilaufen (Marks, 1982;  Howie und

Milne, 1984). Dann ist in einer energiegefilterten Aufnahme um den Kristall herum ein heller

Saum zu erkennen. Dazu folgen im Kapitel 3 weitere Betrachtungen zu Magnesium-

oxidkristallen.



Weitergehende Beschreibungen zur Streutheorie und zu den Plasmaanregungen geben

Colliex (1984), Egerton (1989),  Raether (1980), sowie Reimer (1993) und Schattschneider

(1986, 1989).



2 Das Mikroskop

Nachdem im ersten Kapitel die theoretischen Grundlagen für diese Arbeit dargelegt

worden sind, wird in diesem Kapitel die experimentelle Ausstattung beschrieben. Zur

Untersuchung der verschiedenen Proben stand ein Transmissionselektronenmikroskop

EM902 von Zeiss zur Verfügung. Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird kurz der

Strahlengang im Mikroskop aufgezeigt. Der nächste Abschnitt befaßt sich kurz mit den

Betriebsmoden des Mikroskops. Als dritter Abschnitt dieses Kapitels folgt eine kurze

Beschreibung der digitalen Bildverarbeitung. Abschließend wird die Registrierung von

Spektren beschrieben.

2.1 Der Strahlengang im EM902

Das Mikroskop EM902 wird mit einer Beschleunigungsspannung von 80 kV betrieben.

Die Primärelektronen des Elektronenstrahls haben daher eine kinetische Energie von 80 keV.

Die Elektronenquelle ist eine thermische Kathode. Im benutzten Mikroskop handelt es sich

um ein System aus Wolfram-Haarnadelkathode, Wehnelt-Zylinder und Anode, wie in

Abbildung 2.1 schematisch gezeigt.

In einer solchen Elektronenquelle werden die Elektronen auf thermischem Wege aus dem

Draht emittiert. Dazu wird der Wolframdraht geheizt. Die Kathode selbst liegt auf einem

Potential von -80 kV. Die Elektronen werden an der Spitze des Wolframdrahtes emittiert. An

dieser Stelle des Drahtes ist der Durchflußwiderstand für die Elektronen am größten. Dadurch

wird es in der Spitze sehr heiß und die Elektronen können vom angelegten elektrischen Feld

aus dem Draht "gesaugt" werden. Die emittierten Elektronen  laufen dann durch das Loch im

Wehnelt-Zylinder, der auf einem Potential liegt, das um einige 100 V negativer ist als das der

Kathode. Schließlich werden die Elektronen zur Anode hin beschleunigt, die auf einem

Potential von 0 V, d. h. auf Masse, liegt. Der Wolframdraht hat einen Durchmesser von etwa

0.1 mm. Aufgrund der Elektron-Elektron-Wechselwirkung haben die emittierten Elektronen

eine Energiebreite von etwa 2 eV. Das bedeutet für die durchgeführten Messungen, daß eine

Auflösung unterhalb von 2 eV Energiebreite nicht erreicht werden kann.
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Abb. 2.1: Schematische Darstellung der Elektronenquelle im EM902. Hierbei handelt es sich um ein System aus

Wolframdraht und Wehnelt-Zylinder. Der Wolframdraht wird geheizt und liegt auf einem Potential

von -80 kV. Die Wehnelt-Elektrode liegt auf einem Potential, das um einige hundert Volt negativer ist

als das des Drahtes. Die Anode ist geerdet, d. h. sie liegt auf  0 V.

Nach der Elektronenquelle folgt im Strahlengang das Kondensorsystem. Es besteht aus

zwei Linsen und einer Blende. Die Linsen des Kondensorsystems fokussieren den Elektronen

so, daß bei jeder Vergrößerung genügend große Bildschirmhelligkeit in der Endbildschirm

erreicht wird. Dabei sind eine Drift des Objektes durch Aufheizung sowie Strahlen-

schädigungen des Objektes zu vermeiden. Zusätzlich werden die Linsen dabei von der Kon-

densorblende unterstützt. Je kleiner diese Blende ist, desto paralleler wird der Elektronen-

strahl. Gleichzeitig nimmt aber die Intensität der Elektronen auf der Endbildebene ab. Bei den

Messungen wurde immer ein Blende mit einem Durchmesser von 200 µm gewählt.

Die nun folgende Abbildung 2.2 zeigt den Strahlengang im Mikroskop, angefangen beim

Objekt.



Abb. 2.2: Der Strahlengang im Transmissionselektronenmikroskop EM902 von Zeiss (Wahlbring, 1994)

Wie in der Abbildung zu sehen ist, folgt nach dem Kondensorsystem das Objekt. Daran

schließt sich die Objektivlinse an, die alle Strahlen, die in eine Richtung gestreut wurden, in

einem Punkt in der hinteren Brennebene fokussiert. Hier entsteht das erste Beugungsbild.

Gleichzeitig besteht hier die Möglichkeit eine Objektivaperturblende einzusetzen. Mit einer

kreisförmigen Blende werden alle Elektronen ausgeblendet, die in große Winkel zur optischen

Mikroskopachse gestreut wurden. Es werden nur die Elektronen durchgelassen, deren

Streuwinkel nur einige mrad betragen. So führt z. B. eine Lochblende mit einem Durchmesser

von 150 µm zu einem maximalen Streuwinkel von 28.5 mrad, in dem die Elektronen die

Blende noch passieren können. Diese Streu- bzw. Raumwinkel werden als Objektivaper-



turwinkel bezeichnet. Da mit dieser Blende eine deutliche Kontrastverbesserung erzielt wird,

heißt sie auch Kontrastblende. Alle Untersuchungen in dieser Arbeit wurden mit einer

Lochblende von 20 µm Durchmesser durchgeführt, welche zu einer Objektivapertur von

3.8 mrad führt.

In der ersten Zwischenbildebene kann durch eine weitere Blende ein Bereich des Objektes

selektiert werden. Diese Blende wird als Selektorblende bezeichnet. Dann folgt das erste

Projektivsystem. Es besteht aus drei Linsen, die je nach Anregung für die Betriebsmoden des

Mikroskops und die verschiedenen Vergrößerungen zuständig sind.

Bevor der Elektronenstrahl in das Filter eintritt kann noch eine weitere Blende in den

Strahlengang eingefahren werden, die Filtereintrittsblende. Mit dieser Blende wird die Ob-

jektstelle noch weiter eingegrenzt.

Danach gelangen die Elektronen in das Energiefilter. Dabei handelt es sich um ein

Castaing-Henry-Filter (Castaing und Henry, 1962). Dieses abbildende Energiefilter besteht

aus einem magnetischen Prisma und einem elektrostatischen Spiegel. Das Prisma ist aus zwei

magnetischen Weicheisenplatten aufgebaut, zwischen denen sich ein homogenes Magnetfeld

aufbaut. Die einfallenden Elektronen werden in diesem Magnetfeld um 90° aus ihrer Bahn

abgelenkt. Sie laufen dann gegen das negative Potential des elektrostatischen Spiegels und

werden dabei so stark abgebremst, daß sich ihre Bewegungsrichtung umkehrt. Beim zweiten

Durchgang durch das Magnetfeld werden sie wieder auf die optische Mikroskopachse

zurückgelenkt. Je nach Geschwindigkeit der Elektronen ist die Ablenkung der Elektronen

unterschiedlich groß. Die Elektronen verschiedener Energie gehen unter unterschiedlichen

Winkeln durch die Filteraustrittsebene. Diese Ebene wird auch als achromatische Bildebene

bezeichnet. In der Filtereintrittsebene befindet sich ein Zwischenbild des Objektes. Das

ungefilterte Abbild liegt in der Filteraustrittsebene vor. In der energiedispersiven Ebene hinter

dem Filter werden Elektronen gleicher Energie in einem Punkt fokussiert. Hier ist eine

Selektion der Elektronen nach ihrer Energie möglich ist. Dazu steht in dieser Ebene ein Spalt

zur Verfügung, der in seiner Breite variiert werden kann.

An die energiedispersive Ebene schließt sich das zweite Projektivsystem an, das in den

einzelnen Betriebsmoden für die endgültige Abbildung auf der Endbildebene zuständig ist. Es

bildet je nach Betriebsmode die energiedispersive Ebene oder die achromatische Bildebene

auf den Endbild ab. Dieses Projektivsystem besteht aus zwei Linsen.

Zwischen dem zweiten Projektivsystem und der Endbildebene läßt sich durch eine optio-

nale Durchsichtleuchtschirm/Spiegel-Kombination der Strahl so umlenken, daß ein Bild mit

einer Kamera aufgenommen werden kann. Diese Bilder lassen sich in einem Computer mit

einem Bildverarbeitungsprogramm aufbereiten und auswerten.



An die Endbildebene schließt sich ein Detektorsystem an, mit dem die Spektren registriert

werden können. In unserem Falle handelt es sich um ein System aus Szintillationsschicht und

Photomultiplier. Es können auch Halbleiterdetektoren zur Registrierung benutzt werden. Die

Auswertung wird auch hier mit einem Computer vorgenommen.

Ausführlicher beschreiben Reimer (1993), Rennekamp (1988) und Ross-Meßemer (1989)

den Strahlengang EM902.

2.2 Betriebsmoden des Mikroskops

2.2.1 Die elektronenspektroskopische Abbildung (ESI)

Mit einem abbildenden Energiefilter können lokale Analysen eines Objektes durchgeführt

werden. So gewonnene Aufnahmen zeigen z. B. Elementverteilungen auf dem Objekt, je

nachdem bei welchen Energieverlusten sie gemacht wurden (Reimer, 1990). Ein solches

Filter ist das von  Castaing und Henry. Damit kann das Objektes bei einem vorgegebenen

Energieverlust ΔE abgebildet werden. Nachdem die Elektronen das Filter durchlaufen haben,

können sie in der energiedispersiven Ebene mit dem Spalt nach ihrer Energie selektiert

werden. Die energiegefilterten Aufnahmen lassen sich dann mit einer Kamera registrieren,

wie oben beschrieben, oder sie werden in der Endbildebene mit Photoplatten aufgenommen.

Unter anderem können so Oberflächenplasmaanregungen nachgewiesen werden. die zu

hellen Säumen um Kristalle herum führen (Abschnitt 1.6). Dazu wird der charakteristische

Energieverlust einem Spektrum entnommen und am Mikroskop eingestellt. Diese Art der

Analyse ist das Energy-Spectroscopic-Imaging (ESI).



2.2.2 EELS-Bildmode (Image-Mode)

Im EELS-Bildmode wird im oben beschriebenen ESI-Betriebsmode mit einer Abbildung

des Objektes in der Filtereintrittsebene gearbeitet. Während das Energiefenster durchgefahren

wird, bleibt das gefilterte Bild in seiner Lage in der Endbildebene unverändert. Es ändert sich

jeweils nur die lokale Intensität der Elektronen proportional zum Verlustspektrum. Mit dem

Detektorsystem kann man diese Intensität in Abhängigkeit vom Energieverlust registrieren.

Dazu wird das Objekt so positioniert, daß sich die interessante Stelle genau über einer

Lochblende befindet, die vor die Szintillationsschicht des Detektorsystems angebracht wird.

Dann wird die lokale Intensität in diesem Objektbereich gegen den eingestellten

Energieverlust gemessen. Dieser Energieverlust wird im Mikroskop auf folgende Weise ein-

gestellt. Die Beschleunigungsspannung der Elektronen wird genau um den Betrag des

Energieverlustes aufgestockt, so daß sich auf der optischen Mikroskopachse immer die

Elektronen mit einer Energie von 80 keV befinden. Somit wird in der energiedispersiven

Ebene der Energieverlust über den Spalt gescannt.

2.2.3 EELS-Spektrummode

In diesem Betriebsmode bildet das zweite Projektivsystem statt der Filteraustrittsebene die

energiedispersive Ebene auf die Endbildebene ab. Zur Registrierung der Spektren sucht man

sich den interessanten Objektbereich aus und selektiert ihn mit der Selektor- oder Spektro-

metereintrittsblende.  Die Energieauflösung wird in diesem Betriebsmode durch eine hinrei-

chend kleine Objektivapertur- und Selektorblende beeinflußt. Die Intensität der Elektronen

eines Energieverlustes wird dann über den gesamten Bereich gemittelt. Die Registrierung der

Intensität mit dem Detektorsystem erfolgt wie beim EELS-Bildmode, indem der Ener-

gieverlust über den Spalt in der energiedispersiven Ebene gescannt wird.

 Eine ausführlichere Beschreibung aller Betriebsmoden des Mikroskops findet sich unter

anderem in der Diplomarbeit von Rennekamp (1988) und in einigen Veröffentlichungen,

unter anderem von Fromm et al. (1992) und Reimer et al. (1988, 1990).



2.3 Die CCD-Kamera und die Bildverarbeitung

In diesem Abschnitt soll eine kurze Beschreibung des Bildverarbeitungssytems gegeben

werden, das zur Verfügung stand. Am Mikroskop gibt es, wie in Abbildung 2.2 zu sehen ist,

die Möglichkeit, die elektronenmikroskopischen Bilder digital zu registrieren. Dazu ist

oberhalb der Endbildebene nach dem zweiten Projektivsystem ein optischer Adapter in die

Mikroskopsäule integriert. Dieser Adapter besteht aus einem Durchsichtleuchtschirm, der in

den Strahlengang geschwenkt werden kann, und einem Spiegel, der unterhalb des Durch-

sichtleuchtschirms angeordnet und um 45° gegen die optische Mikroskopachse geneigt an-

gebracht ist. Dieser Spiegel koppelt das im Durchsichtleuchtschirm erzeugte Abbild der

Objektstelle seitlich aus der Säule aus. Durch eine geeignete Optik, die gleichzeitig den Va-

kuumabschluß der Mikroskopsäule bildet, wird außerhalb des Mikroskops eine Abbildung

erzeugt, die dann von einer dort angebrachten Kamera registriert werden kann.

Als Kameras stehen eine SIT (Semiconductor Intensified Target)-Kamera und eine CCD

(Charge Coupled Device)-Kamera zur Verfügung. Mit beiden Kameras können sehr kleine

Elektronenintensitäten registriert werden. Da im Rahmen dieser Arbeit die CCD-Kamera

benutzt wurde, folgt nun eine kurze Beschreibung dieser Kamera.

Das Funktionsprinzip der CCD-Kamera läßt sich wie folgt beschreiben (Wahlbring, 1994).

In der Kamera ist eine Matrix aus Metall-Isolator-Halbleiter (Metal-Insulator-Semiconductor,

MIS)-Kondensatoren integriert, die sich auf einem p-dotierten Siliziumsubstrat angeordnet

sind. Wird nun eine positive Spannung an die Metallelektrode angelegt, so entsteht innerhalb

des Halbleiters eine Verarmungszone. Diese führt bei hinreichend großen Spannungen zu

einer Potentialmulde in der Nähe der Halbleiteroberfläche. Diese Mulde wirkt dann als

Speicherbecken für Minoritätsträger, hier also für Elektronen. Durch die Bestrahlung mit

Licht werden Elektron-Loch-Paare erzeugt. Die Elektronen sammeln sich in der

Potentialmulde. Gleichzeitig rekombinieren die Löcher im Siliziumsubstrat. Die CCD-

Strukturen nutzen also einen Nichtgleichgewichtszustand aus.

Wird die gesamte Matrix der MIS-Kondensatoren beleuchtet, so gibt die jeweilig Menge

der gespeicherten Elektronen ein Abbild des Beleuchtungsmusters wieder. Auf die Informa-

tionen, die in den MIS-Kondensatoren gespeichert sind, wird durch eine Verschiebung der

Ladungspakete entlang einer Zeile zugegriffen. Am Zeilenende wird die Größe der La-

dungspakete durch einen Ladungsempfänger, z. B. einen in Sperrichtung gepolten Schottky-

Übergang, detektiert.

Zusätzlich wird durch thermische Anregung eine Störladung erzeugt, die zu einer

Verfälschung der Abbildung führt. Um diesen Anteil möglichst gering zu halten, kann das

CCD-Element durch ein Peltierelement gekühlt werden. Die entstehende Abwärme wird über



einen Kupferblock aus der Kamera geführt, der von außen über eine Kupferspirale durch den

Kühlwasserkreislauf des Mikroskops gekühlt wird. Eine mögliche Kondensation der

Luftfeuchtigkeit an der Glasscheibe wird dadurch verhindert, daß der Zwischenraum

zwischen dem CCD-Element und der Mikroskopoptik von gasförmigem, trockenem Stickstoff

durchströmt wird.

Der CCD-Chip liefert durch eine Elektronik ein TV-Signal (20 ms pro Halbbild). Dieses

Signal kann dann über eine Input/Output-Karte in einem Computer verarbeitet werden. Als

Computer wird ein PC mit einem 80486DX-Prozessor genutzt. Dieser Rechner ist mit einem

Hauptspeicher von 8 MB ausgerüstet. Zusätzlich ist dieser PC mit einer Bildverarbei-

tungskarte des Typs MVP-AT von Matrox ausgestattet. Auf dieser Karte übernehmen eine

Anzahl von Prozessoren verschiedene Bildverarbeitungsfunktionen. Das Video-RAM dieser

Karte läßt sich in vier Bildbereiche von 512 × 512 Pixel mit einer Tiefe von 8 Bit aufteilen.

Ein besonderer Vorteil ist, daß mit dieser Karte 256 aufeinanderfolgende Bilder in Echtzeit

gemittelt werden können.

Als Software unseres Bildverarbeitungssystems, welche die Bildverarbeitungskarte und die

Kamera steuert, steht ein umfangreiches Programm der Firma SIS zur Verfügung. Dieses

Programm übernimmt eine Vielzahl von routinemäßigen Aufgaben einer Bildverarbeitung.

Damit wurden sowohl die in den Kapiteln 3 und 4 gezeigten Line-Scans erstellt als auch die

in diesen Kapiteln dargestellten Aufnahmen aufbereitet, die dann von einem Monitor

abphotografiert worden sind.



2.4 Spektrenregistrierung

Das Detektorsystem unseres Mikroskops in der Endbildebene ist eine Kombination aus

einem Zinksulfid-Szintillator und einem Photomultiplier. Im Szintillator werden die eintref-

fenden Elektronen in Photonen konvertiert. Diese Photonen werden über einen Lichtleiter

zum Photomultiplier transportiert, der sich außerhalb des Mikroskopsäule  befindet. An der

Photokathode des Photomultipliers lösen die Photonen dann Photoelektronen aus. Diese

werden über nachgeschaltete Dynoden mit hoher Sekundärelektronenausbeute um etwa einen

Faktor 106  verstärkt. An der Anode des Photomultipliers können die einzelnen Span-

nungsimpulse als Meßsignal entnommen werden. Die Verstärkung des Photomultipliers läßt

sich entweder manuell oder über einen Digital-Analog-Wandler einstellen. Dazu wird die

Photomultiplierspannung im Bereich von 0 V bis 700 V variiert.

Bevor das Meßsignal in den Computer eingelesen wird, wird es durch einen Verstärker

nochmals um den Faktor 7 verstärkt (Langenfeld, 1990). Ein Analog-Digital-Wandler erzeugt

das Signal, das vom Computer verarbeitet werden kann. Die Ansteuerung des Ener-

gieverlustes im Mikroskop erfolgt ebenfalls über den Computer. Dazu ist dieser mit der

Steuereinheit des Energieverlustes am Mikroskop über eine RS232-Schnittstelle verbunden.

Durch geeignete Software kann ein Spektrum des Objektes vollautomatisch registriert wer-

den. Dazu werden einige Anfangsparameter eingegeben. Zunächst wird der Energieverlust

abgefragt, von dem an die Registrierung des Spektrums starten soll. Außerdem wird nach der

Zeitkonstanten gefragt, die angibt, wie lange bei jedem Energieverlust gemessen werden soll.

Schließlich wird noch der Offset des Photomultipliers und die Anfangsintensität des ersten

Energieverlustes eingestellt.



3 Magnesiumoxidkristalle

Magnesiumoxidschichten und -kristalle sind schon häufig untersucht worden. Reiling und

Hensley (1958) erforschten die optische Absorption von Magnesiumoxidkristallen und er-

mittelten eine Energielücke zwischen Valenz- und Leitungsband von 8.5 eV. Schmüser

(1964) untersuchte die Anregung von Volumen- und Oberflächenplasmonen u. a. in oxidier-

ten und nichtoxidierten Magnesiumschichten. Energieverlustspektren von Magnesiumoxid-

kristallen registrierten Roessler und Walker (1967). Zusätzlich untersuchten sie ihre optischen

Eigenschaften im Ultraviolettbereich. Venghaus (1971) hat Energieverlustmessungen mit

Ergebnissen aus optischen Messungen verglichen. Die Wahrscheinlichkeit für eine Anregung

von Oberflächenmoden in Magnesiumoxidwürfeln untersuchten Milne und Echenique (1985).

Dabei haben sie eine gute Übereinstimmung mit der klassischen Theorie festgestellt, die

durch die Berücksichtigung von relativistischen Effekten noch zu verbessern ist.

Im Kapitel 1 dieser Arbeit wurde die Theorie der Plasmonenanregung dargestellt. Dabei

wurde von Metallobjekten ausgegangen, die quasifreie Elektronen im Leitungsband haben.

Magnesiumoxid ist aber ein Isolator mit gebundenen Elektronen. Bei vernachlässigter

Dämpfung gilt für die dielektrische Funktion nach Gleichung (1.15a)
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Da bei einer Anregung von Plasmonen der Realteil der dielektrischen Funktion gleich 0 ist,

folgt daraus eine neue Plasmonenanregungsfrequenz
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Ist nun das Quadrat der Plasmonenanregungsfrequenz wesentlich größer als das Quadrat

der Frequenz, mit der die Elektronen gebunden sind, so sind beide Anregungsfrequenzen

nahezu gleich. Dieser Fall liegt beim Magnesiumoxid vor.

In diesem Kapitel werden im ersten Abschnitt theoretische Berechnungen am Beispiel von

Magnesiumoxidkristallen vorgestellt. In einem zweiten Abschnitt  folgen dann Spektren und

Line-Scans, die an Kristallen experimentell ermittelt worden sind.



3.1 Berechnungen von Spektren

Marks (1982) hat die Anregung von Oberflächenplasmonen bei Magnesiumoxidkristallen

direkt als Funktion des Abstandes der einfallenden Elektronen von der Kristalloberfläche

beobachtet. Die Kristallwürfel hatten eine Größe von 20 nm bis 200 nm. Marks stellt eine

gute Übereinstimmung mit der Anregungswahrscheinlichkeit im klassischen nichtrelativisti-

schen Fall fest. Auch Howie und Milne (1984) benutzten die klassische Theorie der Anregung

durch eine bewegte Ladung um die Wahrscheinlichkeit einer Anregung von Oberflä-

chenplasmonen zu berechnen. Dazu betrachten sie Elektronen, die in z-Richtung parallel zur

Kristalloberfläche einfallen. Es werden dann zwei Fälle unterschieden. Zum einen passieren

die Elektronen den Kristall, zum anderen werden sie durch den Kristall transmittiert.

Passieren die Elektronen den Kristall, wird der Abstand x0 positiv gezählt. Die Anre-

gungswahrscheinlichkeit entlang der Oberfläche ist dann
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mit der Geschwindigkeit v  der einfallenden Elektronen, der Elementarladung e , der Influ-

enzkonstante ε0, dem Abstand x0 und der modifizierten Besselfunktion K0 . In dieser Glei-

chung (3.3) steht im Integral neben der modifizierten Besselfunktion noch die Verlustfunktion

( )1
2Im +− ε  für die Oberflächenplasmaanregung.

Werden die Elektronen durch den Kristall transmittiert, regen sie neben den Oberflä-

chenplasmaschwingungen auch die Volumenplasmaschwingungen an. Der  Abstand von der

Kristalloberfläche wird dann negativ gezählt. Daher gibt x0 den Betrag des Abstandes an. Die

Anregungswahrscheinlichkeit ist
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In dieser Gleichung ist neben der Verlustfunktion der Oberflächenplasmaanregung auch

die Verlustfunktion ( )ε
1Im −  der Volumenplasmaanregung enthalten.

 Insgesamt wird mit den Gleichung (3.3) und (3.4) die Wahrscheinlichkeit berechnet, ob

ein Elektron, das den Kristall passiert oder durch ihn transmittiert wird, überhaupt Energie an

die Elektronen des Plasmas abgibt. Welcher Energiebetrag bzw. welche Anregungsfrequenz

das ist, geht aus den Gleichungen nicht hervor. Um die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten

Energieverlustes zu berechnen, wird das Integral aufgelöst und für ω  eine bestimmte

Frequenz, die dem Energieverlust entspricht, eingesetzt. Das Spektrum ergibt sich dann,



indem die Wahrscheinlichkeiten gegen den Energieverlust bzw. gegen die Frequenz

aufgetragen werden.

Zur Berechnung der einzelnen Wahrscheinlichkeiten können die Verlustfunktionen als

Funktionen des Real- und Imaginärteils der dielektrischen Funktion dargestellt werden (siehe

auch Kapitel 1.1). Sie lassen sich dann als
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schreiben. Der Real- und der Imaginärteil der dielektrischen Funktion sind in den Gleichun-

gen (1.11a) und (1.11b) angegeben. Der kritische Wellenvektor qc  in Gleichung (3.4) wird

nach Egerton (1989) durch
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(3.6b)

als Fermi-Geschwindigkeit und m0 als Elektronenmasse berechnet. Die Fermi-Energie EF

für Magnesiumoxid beträgt 7 eV (Kneubühl, 1988).

Das Programm zur Berechnung der Spektren, dessen Quelltext dem Anhang A zu ent-

nehmen ist, fragt zunächst nach der Anregungsenergie für die Volumenplasmaschwingungen.

Als zweiter Parameter wird die Fermi-Energie eingegeben.  Die dritte Eingabe erfolgt für die

Dämpfungsenergie ηγ . Dann werden Anfangs- und Endenergie sowie die Schrittweite der

Berechnung verlangt. Als letzte Eingabe wird die Entfernung der Elektronen zur Kristallkante

erfragt, die wie oben aufgeführt positiv oder negativ zu zählen ist. Das Programm berechnet

die Spektren und speichert die Energie ηω und das zugehörige Endergebnis ab.
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Abb. 3.1: a) Darstellung des Real- und Imaginärteils der dielektrischen Funktion für eine Plasmaanre-

gungsfrequenz ηω P = 23 eV und verschiedenen Dämpfungsenergien ηγ . In b) ist ein Ausschnitt

gezeigt.

In Abbildung 3.1a ist die berechnete dielektrische Funktion für Dämpfungsenergien von

0.1 eV, 4 eV und 8 eV gezeigt. Dabei war die Plasmonenanregungsfrequenz wie bei allen

weiteren Berechnungen mit 23 eV gewählt (Raether, 1980). Die Abbildung 3.1b zeigt den



Ausschnitt im Bereich von 21 eV und 25 eV, um den Einfluß der Dämpfung auf den Null-

durchgang des Realteils der dielektrischen Funktion zu zeigen. Mit wachsender Dämpfungs-

energie verschiebt sich der Nulldurchgang des Realteils der dielektrischen Funktion zu klei-

neren Energieverlusten, wie in Abbildung 3.1b zu sehen ist. Gleichzeitig nähert sich der

Imaginärteil der dielektrischen Funktion langsamer der Null.
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Abb. 3.2: a) Die Verlustfunktion Im − +
2

1εε ϕ für die Anregung von Oberflächenplasmaschwingungen bei einer

Plasmaanregungsfrequenz ηω P = 23 eV und verschiedenen Dämpfungsenergien ηγ . In b) ist ein

Ausschnitt gezeigt.
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Abb. 3.3: a) Die Verlustfunktion ( )ε
1Im −  für die Anregung von Volumenplasmaschwingungen bei einer

Plasmaanregungsenergie ηω P = 23 eV und verschiedenen Dämpfungsenergien ηγ . In b) ist ein

Ausschnitt dargestellt.

Mit der berechneten dielektrischen Funktion lassen sich mit den Gleichungen (3.5a) und

(3.5b) die Verlustfunktionen für die Anregung von Oberflächen- und Volumenplasma-

schwingungen berechnen. Die Verlustfunktion für die Anregung von Oberflächenplasma-

schwingungen ist in Abbildung 3.2 für verschiedene Dämpfungsenergien dargestellt.

Die Abbildung 3.3 zeigt die berechneten Verlustfunktionen für die Anregung von Volu-

menplasmaschwingungen für ηω P = 23 eV. Für eine nahezu verschwindende Dämpfung (ηγ
= 0.1 eV) sind in beiden Verlustfunktionen sehr scharfe Peaks zu sehen. Ihre Halbwertsbreite



geht gegen Null. Nimmt die Dämpfung zu, so werden die Peaks kleiner und ihre

Halbwertsbreite wird größer.

In Abbildung 3.4 ist das berechnete Spektrum gezeigt. Die Elektronen werden in einer

Entfernung von 0.1 nm von der Kristallkante durch den Kristall transmittiert. In diesen

Abbildungen ist wieder der Einfluß der verschiedenen Dämpfungen auf den Peak der Ober-

flächenplasmaanregung (OP) und auf den Peak der Volumenplasmaanregung (VP) zu sehen.

Je größer die Dämpfung ist, desto breiter werden die Peaks und gleichzeitig verlieren sie an

Höhe.
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Abb. 3.4: a) Berechnetes Spektrum für Elektronen, die in einer Entfernung von 0.1 nm durch den Kristall

transmittiert werden. Dargestellt ist der Verlustpeak durch die Anregung von Oberflächenplas-

maschwingungen (OP) und der durch die Anregung von Volumenplasmaschwingungen (VP). Die

Plasmaanregungsenergie ist ηω P = 23 eV. Die Dämpfungsenergien ηγ  wurden variiert. In b) ist ein

Ausschnitt des Spektrums zu sehen.

Die nun folgenden Abbildung 3.5 zeigt berechnete Spektren für eine Dämpfungsenergie

von 2 eV. Dabei ist die Entfernung der Elektronen, die durch den Kristall transmittiert wer-

den, variiert worden. In den Diagrammen ist die Entwicklung des Peaks für die Oberflä-

chenplasmaanregung (OP) und die des Peaks der Volumenplasmaanregung (VP) zu sehen.

Der Peak der Volumenplasmaanregung wächst mit zunehmender Entfernung von der Kri-

stallkante in das Innere des Kristalls. Gleichzeitig nimmt der Peak der Oberflächenplasmaan-

regung an Intensität ab. Ab einer Entfernung von ca. 10 nm verschwindet er gänzlich in den

Ausläufer des Volumenplasmapeaks.
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Abb. 3.5: Darstellung von berechneten Spektren für

eine Dämpfungsenergie von 2 eV und

verschiedenen Entfernungen von der Kri-

stallkante für Elektronen, die durch den

Kristall durchgestrahlt werden. Die Plas-

maanregungsenergie ist ηω P = 23 eV.



Zum selben Ergebnis führen die Berechnungen für Elektronen, die den Kristall in einiger

Entfernung passieren. Diese sind in Abbildung 3.6 dargestellt. Auch in diesem Fall werden

bei Entfernungen von mehr als 10 nm von der Kristallkante keine Oberflächenplasmonen

mehr angeregt.
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Abb. 3.6: Darstellung von berechneten Spektren für

eine Dämpfungsenergie von 2 eV und ver-

schiedenen Entfernungen von der Kri-

stallkante für Elektronen, die die Kante

passieren. Die Plasmaanregungsenergie ist

ηω P = 23 eV

Die Abhängigkeit des Volumen- und des Oberflächenplasmaverlustes von der Entfernung

zur Kristallkante wird in der folgenden Abbildung 3.7 deutlich. Die Diagramme zeigen die

Entwicklung des Intensitätsmaximums beim Energieverlust von 23 eV (Abb. 3.7a) und des

Maximums bei 15 eV (Abb. 3.7b). Die Abbildung 3.7c zeigt dann einen qualitativen Ver-

gleich der beiden Kurven. Die punktierte Linie stellt den Volumenplasmaverlust dar. Es ist zu

sehen, daß innerhalb des Kristalls (Abstand x0 kleiner 0) die Intensität des Verlustes ab einem



Abstand von etwa 5 nm zur Kristallkante maximal ist. Außerhalb des Kristalls (Abstand x0

größer 0) ist sie gleich 0. Die durchgezogene Linie zeigt die Intensität des

Oberflächenplasmaverlustes. Dieser ist an der Kristallkante (Abstand etwa gleich 0) maximal.

Direkt an der Kante, d. h. für einen Abstand x0 gleich 0, divergieren die Intensitäten gegen

minus unendlich (Volumenplasmonen) bzw. plus unendlich (Oberflächenplasmonen).
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Abb. 3.7: Entwicklung des Verlustmaxima der Volumenplasmonenanregung (VP) und der Oberflächen-

plasmonenanregung (OP) in Abhängigkeit vom Abstand zur Kristallkante. Diagramm a) zeigt die

Entwicklung des Volumenplasmaverlustes, Diagramm b) die des Oberflächenplasmaverlustes. In

Diagramm c) ist ein Vergleich der beiden Verluste dargestellt (punktiert der Volumenplasmaverlust,

durchgezogen der Oberflächenplasmaverlust).

Die Berechnungen wurden mit dem Programm (Quelltext im Anhang A) erstellt. Dazu

wurden einige Modifikationen vorgenommen. Statt der Frequenz ω  wird nun der Abstand x0

zur Kristallkante durchlaufen. Für negative Abstände wird im Integral der Gleichung (3.4)



sowohl der erste Summand als auch der zweite Summand gespeichert, wobei x0 den Betrag

des Abstandes angibt. Ist der Abstand positiv, wird nur der zweite Summand gespeichert,

denn außerhalb des Kristalls werden keine Volumenplasmaschwingungen angeregt. Im ersten

Summand wird für die Frequenz ω  die Anregungsfrequenz der Volumenplasmonen

eingesetzt, im zweiten Summanden für ω  die Anregungsfrequenz der Oberflächenplasmonen.

Diese Modifikationen des Hauptprogramms sind im Anhang A hinter dem Programmquelltext

zu finden.



3.2 Experimentelle Ergebnisse für Magnesiumoxidkristalle

3.2.1 Präparation

Eine Schwierigkeit ist die Befestigung von Objekten auf Trägernetzchen, um sie im Mikro-

skop untersuchen zu können. Dazu gibt es verschiedene Kupfernetzchen mit unterschiedli-

chen Maschengrößen (z. B. 300 square-mesh ≅ 70 µm Kante der Netzmasche), auf die das

Untersuchungsmaterial aufgebracht werden kann. Bei groß dimensionierten Objekten wird

das Material direkt auf Klappnetzchen gelegt und zwischen den Netzchen festgehalten.

Kleinere Objekte fallen jedoch durch die Netzmaschen durch. Sie müssen also auf eine Trä-

gerfolie aufgebracht werden. Dazu eignen sich im Normalfall dünne Kohlefolien. Soll jedoch

der Plasmaverlustbereich untersucht werden, so verfälscht der Volumenplasmaverlust des

Kohlenstoffs die Messung. Dieser liegt bei 21 eV und ist sehr stark ausgeprägt.

Um im Rahmen dieser Arbeit Untersuchungen im Plasmaverlustbereich durchführen zu

können, müssen Trägerfolien hergestellt werden, auf denen freitragende Kristalle aufgebracht

werden können. Solche Netz- oder Lochfolien bestehen aus Formvar, einer speziellen

Kohlenstoffverbindung. Zuerst taucht man einen Glasobjektträger in eine Lösung aus Form-

var, Glycerin und Chloroform. Der Glasobjektträger sollte dabei möglichst dünn und

gleichmäßig von der Lösung bedeckt sein. Der Objektträger wird mit einem Dampfstrahl aus

destilliertem Wasser bedampft. Die Schichten werden kurz getrocknet. Nach einiger Zeit

lassen sich die Folien auf destilliertem Wasser abflotten und auf Kupfernetzchen aufbringen.

Die Folien müssen gut durchtrocknen. Schließlich werden sie in einem geschlossenen

Behälter einige Zeit - 20 bis 60 Sekunden -  Acetondampf ausgesetzt. Je nachdem wie groß

dieser Zeitraum ist, bilden sich dann die Löcher oder die Netzstrukturen der Folie (Zepke,

1991). Auf diese Folien können dann die Kristalle aufgedampft werden.

Zum Aufdampfen von Kristallen gibt es zwei Möglichkeiten, die Präparation an Luft und

die Präparation im Vakuum. Bei der Präparation im Vakuum wird Magnesiumband in einer

Aufdampfanlage von einem hohen Strom (etwa 90 A) durchflossen. Der dabei entstehende

Magnesiumdampf oxidiert mit der Restluft. Aufgefangen wird er direkt mit den Trägerfolien

auf den Kupfernetzchen. Je besser das Vakuum ist, desto kleiner werden die Kristalle.

Bei der zweiten Methode zur Präparation wird Magnesiumband an Luft verbrannt. Auch

hier oxidiert der Dampf. Er wird mit einem Glasobjektträger aufgefangen. Dabei ist zu be-

achten, daß die Schicht nicht zu dick wird. Die entstandene Schicht wird auf destilliertem

Wasser abgeflottet und mit den Trägerfolien auf den Kupfernetzchen aufgefischt.



3.2.2 Darstellung der Kristalle

In Abbildung 3.8 ist die Objektstelle mit den Magnesiumoxidkristallen dargestellt, an der

die nachfolgenden Spektren und Line-Scans ermittelt wurden.

Abb. 3.8: Darstellung der Objektstelle bei Energieverlusten von 0 eV, 16 eV und 23 eV gefiltert

Zu sehen sind drei Aufnahmen, die bei verschiedenen Energieverlusten gemacht wurden.

Oben links ist das Zero-Loss gefilterte Bild gezeigt. In diesem Bild sind die würfelförmigen

Magnesiumoxidkristalle zu sehen. Im linken Teil des Bildes ist ein Stück der Formvarfolie zu

erkennen. Aufgrund ihrer Schichtdicke erscheint die Folie in allen Abbildungen dunkel. Die

unterschiedlichen Intensitäten an diesen Stellen in den verschieden gefilterten Aufnahmen

resultieren daher, daß einige Elektronen mit dem eingestellten Energieverlust die

Endbildebene erreichen. Diese Elektronen haben Oberflächen- und Volumenplasmonen im

Kohlenstoff angeregt. Die Kristalle befinden sich in einem Loch dieser Kohlenstoffolie und

sind mit ihr nur über den zweiten und fünften Kristall von oben sowie durch den untersten

Kristall verbunden. Es liegen daher freitragende Kristalle vor, die sich gut für die nachfol-

genden Untersuchungen eigenen. Der rechte Rand in der bei 0 eV gefilterten Abbildung re-

sultiert aus dem Durchhang des Energieverlustes in der Endbildebene. Nur in einem kleinen

zentralen Bereich, der in der Abbildung hell erscheint, gilt der eingestellte Energieverlust für



die Filterung. Der Grund für diesen Energiedurchhang liegt im sphärischen Aberrationsfehler

zweiter Ordnung des Energiefilters (Rennekamp, 1988).

Bei dem untersten Kristall ist ein etwas unscharfer Rand zu erkennen. Das läßt darauf

schließen, daß der Kristall nicht ganz senkrecht zum eingestrahlten Elektronenstrahl liegt,

sondern etwas gekippt ist.

Die Aufnahme oben rechts zeigt das bei 16 eV gefilterte Bild, die Aufnahme unten links

das bei 23 eV gefilterte Bild. Eingestellt wurden damit die Energieverluste der Volumen-

plasmaanregung bei 23 eV und der Oberflächenplasmaanregung bei 16 eV. Diese Werte

können sowohl aus den folgenden Spektren abgelesen als auch in der Literatur nachgelesen

werden (Raether, 1980). Im Bild oben rechts ist deutlich zu erkennen, daß die Würfelkristalle

von einem hellen Saum umgeben sind. Gleichzeitig zeigen sie im Inneren eine Aufhellung

gegenüber der Zero-Loss gefilterten Aufnahme. Die Säume sind jedoch deutlich gegen das

Kristallinnere zu erkennen. Damit ist gezeigt, daß Oberflächenplasmonen erzeugt werden,

wenn die Primärelektronen direkt auf die Kristalle auftreffen und wenn sie an den Kristallen

vorbeistrahlen. In der Aufnahme unten links sind die Kristalle dann ganz hell zu sehen. Das

läßt sich durch die Anregung von Volumenplasmaschwingungen erklären. Damit ist auf

diesem Weg die Anregung der verschiedenen Plasmaschwingungen gezeigt.

In der bei 16 eV gefilterten Abbildung sind auf den Kristallen einige dunklere Stellen zu

erkennen. Hierbei handelt es sich um Überlappungen von einzelnen Kristallen. Dadurch

entsteht eine größere "Schichtdicke", die zu Mehrfachverlusten eines Strahlelektrons führt.

Das Elektron ist dann bei der gewählten Energiefilterung nicht mehr zu sehen. Dieser Effekt

erklärt auch die dunklen Kristallstellen in der bei 23 eV gefilterten Aufnahme.



3.2.3 Energieverlustspektren im Image- und Spektrum-Mode

Wie in Kapitel 2.2 erwähnt gibt es zwei verschiedene

Betriebsmoden des Mikroskops, in denen Energieverlustspektren

registriert werden können, den Image- und den Spektrum-Mode.

Im Image-Mode wird die Abbildung des Objektes in der

Filteraustrittsebene auf den Endbildschirm abgebildet. Im

Spektrum-Mode dagegen wird die energiedispersive  Ebene des

Filters in die Endbildebene projiziert. Bei der Registrierung der

Spektren wurden folgende Einstellungen gewählt, die bei jedem

Spektrum beibehalten wurden. Die eingefahrene Kondensorblende

hatte einen Durchmesser von 200 µm. Der Durchmesser der

Objektivaperturblende war 20 µm. Diese Blende führt zu

Objektivaperturwinkel von 3.8 mrad. Die Messungen wurden bei

30000facher Vergrößerung durchgeführt. Vor die Szintillations-

schicht des Photomultipliers wurde eine Lochblende eingesetzt.

Deren Durchmesser betrug 1 mm. Im Image-Mode wird damit das

Spektrum über einen Objektbereich von etwa 30 nm Durchmesser

registriert. Die Spektren wurden in einem Intervall von -20 eV bis

120 eV Energieverlust registriert. Gleichzeitig wurden alle

Spektren auf einen Wert normiert. Da außerdem nur ein

qualitativer Vergleich der experimentell ermittelten Spektren mit

den theoretischen Spektren dargestellt werden soll, wurde bei den

Diagrammen auf Zahlengrößen bei der Intensität verzichtet.

Die Abbildung 3.9 zeigt die Objektstellen, an denen die Spektren registriert wurden. Wie

in dieser Abbildung zu sehen, wurde das Spektrum (1) direkt auf dem vierten Kristall von

oben registriert. Die Abbildung 3.10 zeigt die Energieverlustspektren dieser Objektstelle, die

sowohl im Image-Mode (Abb. 3.10a) und im Spektrum-Mode (Abb. 3.10b) ermittelt wurden.

Deutlich ist in beiden Spektren der Peak der Volumenplasmaanregung jeweils bei 22.5 eV zu

erkennen. Daneben ist der Peak der Oberflächenplasmaanregung bei 15 eV und bei 16 eV zu

sehen. Die Energieauflösung bei den beiden Messungen waren 2.28 eV und 2.30 eV.
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Abb. 3.10: Spektren der Objektstelle (1) direkt auf dem vierten Kristall von oben. Das Spektrum a) wurde im

Image-Mode registriert. Es weist den Volumenplasmaverlust bei 22.5 eV und den Oberflächen-

plasmaverlust bei 15 eV auf. Die Halbwertsbreite des Volumenplasmapeaks ist 9 eV, was einer gleich

großen Dämpfungsenergie entspricht. Das Spektrum b) wurde im Spektrum-Mode aufgenommen. Hier

liegt der Volumenplasmaverlust ebenfalls bei 22.5 eV und der Oberflächenplasmaverlust bei 16 eV.



Die Halbwertsbreite des Volumenplasmaverlustes ist 8 eV. Die Energieauflösung bei den Spektren war

2.28 eV und 2.30 eV.
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Abb. 3.11: Energieverlustspektren von der Objektstelle (2) am rechten Rand des vierten Kristalls von oben. Das

Spektrum a) ist im Image-Mode aufgezeichnet worden. Der Volumenplasmaverlust liegt bei 23 eV

und der Oberflächenplasmaverlust bei 15.5 eV. Die Halbwertsbreite des Volumenplasmaverlustes

beträgt 10 eV. Das Spektrum b) wurde im Spektrum-Mode registriert. Der Volumenplasmaverlust



liegt bei 23 eV und der Oberflächenplasmaverlust bei 16.5 eV. Die Halbwertsbreite des

Volumenplasmapeaks ist 9 eV. Die Energieauflösung bei den Spektren war 2.51 eV und 2.28 eV.
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Abb. 3.12: Energieverlustspektren von der Objektstelle (3) zwischen dem vierten, fünften und sechsten Kristall

von oben. Das Spektrum a) wurde im Image-Mode registriert. Der Volumenplasmaverlust ist bei

22.5 eV und der Oberflächenplasmaverlust bei 15.5 eV zu sehen. Die Halbwertsbreite des

Volumenplasmaverlustes beträgt 8 eV. Das Spektrum b) wurde im Spektrum-Mode aufgenommen.

Die Plasmaverlust liegen bei den gleichen Werten wie im Spektrum a). Die Halbwertsbreite des



Volumenplasmaverlustes ist ebenfalls 8 eV. Die Energieauflösung bei den Spektren war jeweils

2.38 eV.

Wie bekannt spiegelt die Halbwertsbreite des Volumenplasmapeaks die Dämpfung der

Schwingung wieder. Daher wurde sie aus diesen Diagrammen bestimmt. Sie betrug 9 eV und

8 eV. Daher werden nach weiteren Spektren noch berechnete Spektren für eine Dämp-

fungsenergie von 8 eV zum Vergleich gezeigt.

Die Abbildung 3.11 zeigt Energieverlustspektren, die von der Objektstelle (2) am rechten

Rand des vierten Kristalls von oben aufgenommen wurden. Wieder sind die Peaks der Vo-

lumenplasmaanregung bei jeweils 23 eV und der Oberflächenplasmaanregung bei 15.5 eV zu

erkennen. Die Energieauflösungen betrugen dabei 2.51 eV und 2.28 eV. Die Halbwertsbreite

des Peaks der Volumenplasmaanregung, die die Dämpfung der Plasmaschwingungen

widerspiegelt, waren 10 eV und 9 eV. Es wird also deutlich, daß  die Dämpfung der Volu-

menplasmaschwingungen sehr groß ist.
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Abb. 3.13: Energieverlustspektrum der Objektstelle (4) in der rechten Ecke zwischen den dritten und vierten

Kristall von oben. Das Spektrum wurde im Image-Mode registriert. Der Volumenplasmaverlust liegt

bei 20.5 eV, der Oberflächenplasmaverlust bei 14 eV. Die Energieauflösung beträgt 2.19 eV.

Dieses Ergebnis zeigen auch die Spektren in der Abbildung 3.12. Die Spektren wurden im

Zwischenraum zwischen dem vierten, fünften und sechsten Kristall von oben. Diese Ob-

jektstelle ist in Abbildung 3.8 mit der Nummer (3) gekennzeichnet. Der Volumenplasmapeak

liegt bei jeweils 22.5 eV. Der Oberflächenplasmaverlust liegt ist jeweils bei 15.5 eV zu sehen.



Die Halbwertsbreiten liegen hier bei jeweils 8 eV. Damit läßt sich auch erklären, daß die

Peaks der Oberflächenplasmaanregung nahezu gänzlich von den Peaks der Volumen-

plasmaanregung überdeckt werden.
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Abb. 3.14: Energieverlustspektrum der Objektstelle (5) im Zwischenraum zwischen dem ersten, zweiten und

dritten Kristall von oben. Das Spektrum wurde im Image-Mode registriert. Der Volumen-

plasmaverlust liegt bei 20.5 eV und der Oberflächenplasmaverlust bei 14 eV. Die Energieauflösung

betrug 2.36 eV.

Die Abbildungen 3.13 und 3.14 zeigen Energieverlustspektren, die im Image-Mode re-

gistriert worden sind. Das Spektrum in Abbildung 3.13 wurde in der rechten Ecke zwischen

dem dritten und vierten Kristall, der Objektstelle (4) registriert. In diesem Spektrum ist zu

erkennen, daß der Peak der Oberflächenplasmaanregung bei 14.5 eV nahezu gleich hoch ist

wie der der Volumenplasmaanregung bei 20.5 eV. Die Energieauflösung war 2.19 eV. Das

Energieverlustspektrum in Abbildung 3.14 wurde im Zwischenraum zwischen dem ersten,

zweiten und dritten Kristall, der Objektstelle (5) registriert. Hier der Peak der Oberflächen-

plasmaanregung höher als der der Volumenplasmaanregung, d. h. die Oberflächenplasma-

schwingungen wurden sehr stark angeregt. Die Energieauflösung war hierbei mit 2.36 eV

gegeben. Die Dämpfung in allen drei Spektren liegt wieder in der Größenordnung von 8 eV

bis 10 eV.
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Abb. 3.15: Berechnete Spektren für eine Dämp-

fungsenergie von 8 eV. Die Plasmaan-

regungsenergie betrug 23 eV. Die Ent-

fernung der Elektronen von der Kri-

stallkante wurde variiert. a) bis d) wur-

den für Elektronen berechnet, die durch

den Kristall transmittiert wurden, e) bis

g) für Elektronen, die den Kristall pas-

siert haben.

Zum Vergleich der Theorie mit dem Experiment zeigt die Abbildung 3.15 berechnete

Spektren. Die Berechnungen wurden für eine Dämpfungsenergie von 8 eV durchgeführt. Die

Plasmaanregungsenergie war wie bei den anderen Berechnungen 23 eV. Die Spektren a) bis

d) wurden für Elektronen berechnet, die durch den Kristall transmittiert werden, e) bis g) für

die, die den Kristall passieren.

3.2.4 Line-Scans über verschiedene Kristalle des Objektbereiches

Wie in Abschnitt 2.3 aufgezeigt, besteht die Möglichkeit über das Bildverarbeitungspro-

gramms mit dem Computer Zeilenprofile oder Line-Scans zu bestimmen. Dazu unterteilt das

Programm die Intensitäten der digitalen Aufnahme in 256 Graustufen. Diese Graustufen

werden dann entlang einer Zeile oder einer Linie im Bild gegen die Bildpixel aufgetragen. Die

so ermittelten Profile stellen dann eine Intensitätsverteilung entlang dieser Linien dar. Mit

diesen Line-Scans können die hellen Säume um die Magnesiumoxidkristalle herum gut

ausgemessen werden. Die Abbildung 3.16 zeigt eine Übersicht über die Objektstelle. Es sind

die beiden Line-Scans eingezeichnet.



In Abbildung 3.17 sind solche Profile von der Objektstelle

(1) dargestellt, die in den energiegefilterten Aufnahmen

ermittelt. In diesem Diagramm wurden sie quer über den

vierten Kristall von oben senkrecht zu seinen Kanten

aufgenommen. Der helle Saum, der in der bei 16 eV gefilterten

Aufnahme zu erkennen ist, zeigt sich in der durchgezogenen

Linie des Diagramms als scharfe Spitzen. Das helle

Kristallinnere in der bei 23 eV gefilterten Aufnahme wird in

der gepunkteten Linie des Diagramms als hohes Plateau

deutlich.

In der Zero-Loss gefilterten Aufnahme wurde der gleiche

Line-Scan gelegt. Aus diesem Profil, das nicht dargestellt ist,

wurde eine Kristallbreite von etwa 125 nm ermittelt. Diese

Kristallbreite läßt sich auch aus den Line-Scans ermitteln. Zum

einen ist das Plateau der gepunkteten Linie von seinem linken

Maximum bis zum Abfall auf der rechten Seite etwa 120 nm

breit. Zum anderen liegen zwischen den beiden Maxima der durchgezogenen Linie etwa

130 nm.

Die Breite des hellen Saums um den Kristall herum läßt sich auch aus der durchgezogenen

Linie des Diagramms bestimmen. Dazu wird die Halbwertsbreite der beiden Maxima

bestimmt. Ihr Halbwert läßt sich nur an einer Seite des Peaks bestimmen. Daher wurde die

Halbwertsbreite wie folgt ermittelt. In der Annahme, daß die Maxima symmetrisch gegen

Pixel-Koordinate des höchsten Punktes sind, wird die Breite von dieser Koordinate bis zur

Pixel-Koordinate des Halbwertes abgelesen. Diese Wert wurde verdoppelt und liefert so die

Halbwertsbreite des gesamten Peaks. Damit hat das linke Maximum eine Halbwertsbreite von

etwa 16 nm und das rechte von etwa 18 nm.

1

2

Abb. 3.16: Schematische

Übersicht der

Objektstelle.

Eingezeichne

t sind die

Verläufe der

Line-Scans.
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Abb. 3.17: Line-Scan (1) über den vierten Kristall von oben senkrecht zu seinen vertikalen Kanten. Die

durchgezogene Linie zeigt das Profil in der bei 16 eV gefilterten Aufnahme. Die gepunktete Linie

stellt das Profil in der bei 23 eV gefilterten Aufnahme dar.

Diese Breite des hellen Saumes zeigt, daß noch Oberflächenplasmaschwingungen von

Elektronen angeregt werden können, die in einer solchen Entfernung den Kristall passiert

haben. In Kapitel 1 wurde ein theoretischer Wert von etwa 10 nm genannt, so daß sich die

experimentell ermittelten Werte um einen Faktor 1.5 bis 2 von diesem Wert unterscheiden.

Bei der Energiefilterung wird die Breite des Energiefensters durch die Breite des Spaltes in

der energiedispersiven Ebene vorgegeben. Es ist daher zu berücksichtigen, daß bei einer

Filterung bei 16 eV auch Elektronen mit geringerem oder größerem Energieverlust registriert

werden. Die Breite des Energiefensters betrug bei den energiegefilterten Aufnahmen dieses

Abschnittes etwa 3 eV. Außerdem ist die Ortsauflösung des Mikroskops auf etwa 1 nm

begrenzt. Eine weitere Fehlerquelle liegt darin, daß die Kristallkanten nicht ganz parallel zum

einfallenden Elektronenstrahl liegen. Eine solche Verkippung führt zu einer Verschmierung

des Saumes.

Die Abbildung 3.18 zeigt einen weiteren Line-Scan, der in Abbildung 3.16 mit der

Nummer (2) bezeichnet ist. Dieser wurde quer über den zweiten Kristall von unten senkrecht

zu seinen Kanten gelegt. In diesem Diagramm zeigt die durchgezogene Linie das Profil in der

16 eV gefilterten Aufnahme und die gepunktete das in der 23 eV gefilterten. Auch hier sind

wieder in der durchgezogenen Linie die stark ausgeprägten Maxima und in der gepunkteten

das Plateau  zu erkennen.
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Abb. 3.18: Line-Scan (2) über den zweiten Kristall von unten senkrecht zu seinen vertikalen Kanten. Die

gepunktete Linie zeigt das Profil, das in der bei 23 eV gefilterten Aufnahme registriert wurde. Die

durchgezogene Linie stellt das Profil dar, das in der bei 16 eV gefilterten Aufnahme ermittelt wurde.

Aus dem Line-Scan der Zero-Loss gefilterten Aufnahme über diesen Kristall läßt sich eine

Kristallbreite von 130 nm bestimmen. Die Maxima im durchgezogenen Profil des Diagramms

liegen etwa 150 nm auseinander. Das Plateau im gepunkteten Profil ist 128 nm breit. Die

Halbwertsbreiten der beiden Maxima wurden auf oben beschriebener Weise bestimmt. Für

das linke Maximum folgt daraus eine Halbwertsbreite von 16 nm und für das rechte von

20 nm. Diese Werte stimmen mit den Ergebnissen des ersten Line-Scans überein.

Zusammenfassend kann festgestellt werde, daß die theoretischen Berechnungen und die

experimentellen Ergebnisse eine gute Übereinstimmung liefern. Der Vergleich der experi-

mentell ermittelten und der berechneten Spektren zeigt große Ähnlichkeiten. Die Breite des

hellen Saumes in der energiegefilterten Aufnahme stimmt in Experiment und Theorie überein.

Dabei sind die oben aufgeführten Fehlerquellen zu beachten.



4. Heliumblasen in Aluminiumschichten

4.1 Allgemeines

Gelangt Helium durch Implantation oder durch einen α-Zerfall in ein Metall, so bilden sich

Gasblasen. Die Untersuchung dieser Blasen ist von großer Bedeutung, denn sie führen zu

einem Anschwellen und zur Versprödung des Materials. Dadurch werden u. a. die mechani-

schen Eigenschaften von Reaktormaterialien stark beeinflußt.

Der Einschluß von Helium als Blasen in einer Aluminiumschicht kann durch zwei Eigen-

schaften des Materials gezeigt werden. Zum einen regen schnelle Elektronen an den Blasen-

rändern Oberflächenplasmonen an. Diese Anregung führt zu charakteristischen Energiever-

lusten. Andererseits wird der 1 21 1S P0 1− -Übergang im Helium angeregt. Die entsprechende

Anregungsenergie liegt im reinen Helium bei 21.23 eV. Sie führt im Spektrum zu einer

Struktur, die sich je nachdem, wie groß der Druck in der eingeschlossenen Blase ist, zu hö-

heren Energien verschiebt. Diese Verschiebung beträgt maximal 3 eV für extrem hohe Drücke

oder in sehr kleinen Blasen und ist proportional zur Dichte des Heliums in der Blase (Manzke

et al., 1982).

Rife et al. (1980) haben Heliumblasen in Aluminiumschichten durch Ultraviolettabsorption

und Energieverlustspektroskopie untersucht. Als Ergebnis erhielten sie Heliumdichten in den

Blasen, die 3 bis 6 mal so groß sind wie die des Heliums bei 2 K und einem Druck von 1 bar.

Manzke und Campagna (1981) führten Untersuchungen an eingeschlossenem Helium durch.

Sie benutzten dazu die Energieverlustspektroskopie mit 120 keV Elektronen. Sie ermittelten

eine Anregung von Oberflächenplasmonen im Helium und eine druckabhängige

Verschiebung der Heliumresonanzlinie. Außerdem bestimmten sie mit der Transmissions-

elektronenmikroskopie die Verteilung der Durchmesser der Blasen und das Volumen der

Blasen pro Einheitsvolumen. Über die Verschiebung des 1S-2P-Überganges im Helium

ermittelten Jäger et al. (1983) die Dichte des Heliums in den Blasen. Sie erhielten eine lineare

Beziehung zwischen der Energieverschiebung und der Dichte (siehe auch Manzke et al.,

1982).

Zur Präparation werden Aluminiumschichten hergestellt, indem reines (99.999%) Alu-

minium mit einem Elektronenstrahl verdampft wird. Der Dampf wird mit NaCl-Substraten

aufgefangen, die auf 200° C geheizt sind. Die entstandene Schicht wird auf destilliertem

Wasser abgeflottet und auf Trägernetzchen aus Aluminium oder Kupfer aufgebracht. Die

Implantation des Heliums erfolgt bei Raumtemperatur. Dabei wird die Schicht mit He+-Ionen

beschossen. Die Ionenenergie wird zwischen 0.5 keV und 8 keV variiert, um eine homogene



Verteilung des Heliums in der Schicht zu erzielen. Zusätzlich wird die Dosis der Bestrahlung

verändert (Manzke et al., 1983b).

4.2 Theoretische Beschreibung der Plasmonenanregung in Blasen

Natta (1969) benutzt die halbklassische Methode, um die Anregung von Oberflächenplas-

monen in isolierten Blasen darzustellen. Die elektronischen Eigenschaften eines Systems, das

aus einer Aluminiumschicht mit implantiertem Helium besteht, werden mit einer effektiven

dielektrischen Funktion ( )ωε  beschrieben (Manzke et al., 1983a). Diese Theorie des ef-

fektiven Mediums wurde von Maxwell-Garnett (1904) entwickelt und führt zu einer ef-

fektiven dielektrischen Funktion des Systems, die durch

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )ωεωε

ωεωε
ωεωε

ωεωε
22 +

−=
+
−

He

Hef (4.1)

gegeben ist. Sie gilt nur, wenn die Blasen in einem kubischen Gitter eingeschlossen sind.

Durch ( )ωε  ist die dielektrische Funktion der Metallschicht beschrieben. Die dielektrische

Funktion des Heliums in den Blasen ist ( )ωε He . Durch die Implantation von Heliumblasen in

die Schicht nimmt das Volumen der Schicht um ΔV  zu. Diese Zunahme nimmt Einfluß in

Gleichung (4.1) über den Füllfaktor f. Dieser Faktor wird durch

f
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V
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definiert. Dabei ist nb  die Volumendichte der Blasen, r der mittlere Blasenradius und Ω Al  das

atomare Volumen des Aluminiums. Außerdem gibt cHe die Heliumkonzentration bei der

Implantation und n die Dichte des Heliums an. Das lokale Feld, das auf die Blase wirkt, hängt

nicht von ihrer Form und Größe ab, sondern nur vom Ort, an dem sie sich befindet.

Die dielektrische Funktion des Aluminiums kann als die eines freien Elektronengases ge-

nähert werden (siehe Gleichung 1.9a) und ist daher durch

( )
ωγω

ωωε
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−=
2

2 1
1 (4.3)

gegeben, mit der Plasmafrequenz ω P  und der phänomenologischen Dämpfungskonstanten γ .

Die dielektrischen Eigenschaften des Heliums werden durch die Clausius-Mossotti For-

mulierung beschrieben. Aus ihr resultiert die dielektrische Funktion

( ) ( )
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Die frequenzabhängige elektronische Polarisation ( )ωα  ist näherungsweise durch einen Lo-

rentz-Ansatz

( )
γωωω

ωαωα
′−−

=
i22

0

2
00 (4.5)

gegeben, wobei α0 die atomare elektrische Polarisierbarkeit des Heliums ist. Die Resonanz

des Heliums bei ηω0 = 21.23 eV unterliegt einer Dämpfung mit der Konstanten ′γ .

Für die effektive dielektrische Funktion gilt die Gleichung (1.5a), d. h. sie läßt sich in ihren

Real- und Imaginärteil zerlegen. Die Energieverlustfunktion hat daher die bekannte Gestalt -

siehe Gleichung (1.5b) -
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Sie entspricht dem Energieverlustspektrum und hat Pole, wenn die Bedingung

( ) 022 =−++ εεεε HeHe f (4.7)

erfüllt ist. Die Verlustfunktion beinhaltet dann sowohl die Anregungsenergie der Volumen-

plasmaschwingungen im Aluminium als auch die Anregungsenergie des Dipolmodes ηω l = 1

der Oberflächenplasmaschwingung am Rand der Heliumblase (Abschnitt 4.3) und des Helium

1S-2P-Überganges (Manzke et al., 1983a).

Sind die Blasen nicht in ein kubisches Gitter eingeschlossen, kann das Maxwell-Garnett-

Modell in dieser Form nicht benutzt werden. Wird es um die Kopplung zwischen zufällig

verteilten Blasen erweitert (Persson und Liebsch, 1982), behält diese Theorie auch für andere

Gitter ihre Gültigkeit. Diese Kopplung hat zwar einen vernachlässigbaren Einfluß auf die

Anregungsenergie des Dipolmodes der Oberflächenplasmaschwingung, spielt aber eine große

Rolle bei der Linienbreite.



4.3 Experimentelle Ergebnisse

4.3.1 Diskussion der Energieverlustspektren aus der Literatur

Zunächst wird eine Übersicht über die Verlustpeaks gegeben, die in einem Energieverlust-

spektrum zu erwarten sind. Solche Spektren haben Manzke und Campagna (1981) untersucht.

Dabei waren die Heliumblasen in eine 50 nm dicken Aluminiumschicht eingeschlossen. Die

Tabelle 4.1 zeigt die zugehörigen Anregungsenergien für eine reine Aluminiumschicht.

Außerdem sind sie für eine mit geringer und eine mit hoher Dosis Heliumionen bestrahlten

Schicht in eV angegeben.

reines Aluminium Aluminium/Helium
(geringe Dotierung)

Aluminium/Helium
(hohe Dotierung)

Oberflächenplasmon
Aluminium/Vakuum

A1
A2 6.6 eV

5.2 eV
6.4 eV

5.3 eV
6.4 eV

Oberflächenplasmon
Heliumblase/ Aluminium

B1
B2
B3

10.5 eV
11.2 eV

8.5 eV
9.5 eV
10.3 eV

Volumenplasmon im
Aluminium

C 15.0 eV 14.95 eV 14.92 eV

1S-2P-Übergang im
Helium

D1
D2

22.2 eV 21.5 eV
23.9 eV

dop. Volumenplas. im
Aluminium

E 29.9 eV 29.9 eV 29.8 eV

Tab. 4.1: Übersicht über die Strukturen, die in einem Energieverlustspektrum zu erwarten sind. Es sind die

Positionen der einzelnen Peaks in eV angegeben. In den Zeilen stehen die verschiedenen Anregungen

für die Materialien, die in den Spalten aufgeführt sind. In Spalte 2 werden die Bezeichnungen der Peaks

angegeben, auf die sich der Text bezieht (Manzke und Campagna, 1981).

Der dominante Peak in allen Spektren ist befindet sich bei einem Energieverlust von

15 eV. Er resultiert aus der Anregung von Volumenplasmaschwingungen im Aluminium, hier

mit C bezeichnet. Daher ist, je nach Schichtdicke, auch der Verlustpeak E der doppelten

Volumenplasmonenanregung bei 30 eV zu sehen. Im Spektrum der reinen Aluminiumschicht

ist bei 6.6 eV der Verlustpeak A der Oberflächenplasmonenanregung zu finden. Die Lage

dieses Peaks hängt aber davon ab, ob die Aluminiumschicht oxidiert ist. Durch den Einfluß

des Oxids Al O2 3  verschiebt er sich von 10.2 eV (bei der Grenzfläche an Vakuum) bis zu eben

den 6.6 eV. Oberhalb des Volumenplasmaverlustes liegt noch ein breiter Peak bei etwa

21.7 eV. Diese ist der Anregung von Volumenplasmaschwingungen im Oxid zuzuschreiben.

Bei den mit Helium implantierten Schichten treten zwei neue Strukturen auf. Zum einen ist

das der Peak (D), der aus der Anregung des 1S-2P-Überganges im Helium resultiert. Bei

hohen Dotierungen liegt er bei einem Energieverlust von 22.2 eV (D2). Bei geringen

Dotierungen entstehen zwei Maxima, eines (D1) bei 21.5 eV und eines (D2) bei 23.9 eV. Die

andere zusätzliche Struktur ist im Spektrum als Peak B zu sehen. Diese resultiert aus der

Anregung von Oberflächenplasmamoden an den Innenseiten der Heliumblasen im



Aluminium. Bei geringen Dotierungen liegt der Hauptpeak (B3) bei 11.2 eV. Ein weiterer

(B2) ist bei 10.3 eV zu erkennen. Ist die Schicht mit hohen Dosen Heliumionen bestrahlt

worden, liegen die Peaks bei Energieverlusten von 10.3 eV (B3), 9.5 eV (B2) und 8.5 eV

(B1). Dieses Aufspalten des Peaks hat folgenden Grund. Für geringe Dotierungen

(cHe ≈ 3 3. %at. ) wird nur der Dipolmode (l = 1) des Oberflächenplasmaverlustes bei 10.5 eV

angeregt, da die Wahrscheinlichkeit für eine Anregung höherer Moden in kleinen Blasen

(r ≈ 0 65. nm) verschwindend klein ist (Manzke et al., 1983a). Sind die Blasen größer

(r ≈ ±( . )2 0 8 nm) bei höheren Dotierungen (cHe = 26 at.%), so werden auch höhere Moden

(l > 1) angeregt. Daraus resultieren die zusätzlichen Strukturen. So wird z. B. Peak (B1) dem

(l = 3)-Mode und Peak (B2) dem (l = 2)-Mode zugeschrieben. Nach Natta (1969) sind die

Anregungsfrequenzen der verschiedenen Moden der Oberflächenplasmaschwingungen durch

( ) ...,2,1,0;
11

122 =
++

+= l
l

l

He
Pl ε

ωω (4.8)

gegeben.



4.3.2 Darstellung der Messungen

Herr Dr. W. Jäger vom Institut für Festkörperphysik des Forschungszentrums Jülich hat

uns verschiedene Aluminiumschichten zur Verfügung gestellt, in die Helium implantiert

worden ist. Die nachfolgend dargestellten Meßergebnisse wurden an einer nominell 100 nm

dicken Schicht erzielt. Sie ist als freitragende Schicht auf Trägernetzchen aufgebracht. Die

Implantation des Heliums fand bei Raumtemperatur statt. In der Aluminiumschicht sind dabei

facettierte Hohlräume entstanden. Erreichen sie etwa die Schichtdicke, sind sie an der Ober-

und Unterseite nur noch von einer Aluminiumoxidschicht bedeckt.

In der Abbildung 4.1 ist der Objektbereich gezeigt, an dem die Untersuchungen durchge-

führt wurden.

Abb. 4.1: Darstellung des Objektbereiches bei verschiedenen Energiefilterungen von 0 eV, 8 eV, 15 eV und

23 eV.

Links oben ist die Abbildung des Bereiches mit einer Energiefilterung von 0 eV zu sehen. Die

Abbildung rechts daneben wurde mit 8 eV gefiltert, etwa der Anregungsenergie der

Oberflächenplasmaschwingungen am Rand der Heliumblasen zum Aluminium. Die Abbil-

dung unten links zeigt den Objektbereich bei einer Filterung von 15 eV, die der Anregung von



Volumenplasmaschwingungen im Aluminium entspricht. Daneben ist die Abbildung gezeigt,

die bei der Filterung bei 23 eV erzielt wurde. Bei etwa diesen Energieverlust wird der 1S-2P-

Übergang des Helium angeregt.

In der bei 0 eV gefilterten Aufnahme sind sehr helle Objektbereiche zu erkennen. An die-

sen Stellen ist das Präparat sehr dünn, sodaß Elektronen sehr häufig die Schicht ohne Ener-

gieverlust passieren. Diese Bereiche sind in der bei 15 eV recht dunkel zu sehen, da hier eine

Anregung von Volumenplasmonen im Aluminium sehr unwahrscheinlich ist. Am rechten

Rand aller vier Abbildungen ist ein dunkler Bereich zu sehen. Dieser resultiert von der ein-

geführten Selektorblende, mit der der Objektbereich ausgewählt wird.

Diese Aufnahmen wurden bei 50000facher Vergrößerung erstellt. Die anderen Einstel-

lungen waren wie in Kapitel 3 gewählt, d. h. die Kondensorblende hatte einen Durchmesser

von 200 µm und die Objektivaperturblende einen von 20 µm, welcher einem Aperturwinkel

von 3.8 mrad entspricht. Die Messungen wurden an verschiedenen Blasen vorgenommen.

Einmal wurde die helle Blase untersucht, die im unteren Teil der Abbildung oben links zu

sehen ist. Aufgrund ihrer Helligkeit und ihrer Größe könnte es sich hierbei um einen der oben

erwähnten Hohlräume handeln. Die zweite Blase ist etwa in der Mitte der Abbildung zu

sehen. In ihr befindet sich eine weitere kleine Blase von großer Helligkeit. Die dritte Blase ist

zwei Blasen weiter links unterhalb des hellen

Bereiches zu erkennen. In der bei 8 eV gefilterten

Aufnahme sind in allen drei Blasen helle Ränder zu

sehen. Diese sind bei der untersten sehr stark

ausgeprägt. In der bei 15 eV gefilterten Aufnahme

ist das Innere der untersten Blase sehr dunkel. Auch

die kleine Blase in der rechten Blase ist dunkler als

ihre Umgebung. Alle drei sind bei der 23 eV

Filterung heller zu sehen als ihre Umgebung. In der

nebenstehenden Abbildung 4.2 ist der

Objektbereich nochmals schematisch dargestellt.

Eingezeichnet sind die Blasen, an denen die

Messungen durchgeführt wurden. Zur besseren

Orientierung sind zusätzlich noch zwei weitere

Blasen dargestellt. Die Pfeile kennzeichnen die

Stellen, an denen die Spektren aufgenommen

wurden, die in den folgenden Abbildungen zu sehen sind. Die Gesamtintensitäten der

Spektren wurden auf einen gemeinsamen Wert normiert (siehe auch Kapitel 3.2.3).

2
1

Abb. 4.2: Schematische Übersicht

über den Objektbereich.

Eingezeichnet sind die

Positionen, an den Spektren

aufgenommen wurden.
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Abb. 4.3: Energieverlustspektrum der Objektstelle (1). Das Spektrum wurde im Image-Mode aufgenommen und

hat eine Energieauflösung von 2.44 eV. Zu sehen ist der Oberflächenplasmaverlust an der Grenze

Aluminium zu Vakuum (6 eV), am Rand der Heliumblase zum Aluminium (10 eV), der

Volumenplasmaverlust im Aluminium (15 eV), die Anregung des 1S-2P-Überganges im Helium

(21.5 eV) und die zweifache Anregung von Volumenplasmaschwingungen im Aluminium (30.5 eV).

Die Halbwertsbreite des Volumenplasmaverlustes beträgt 4 eV.

Im Diagramm 4.3 ist das Energieverlustspektrum gezeigt, das auf der linken Blase (1) im

Image-Mode registriert worden ist. In diesem Spektrum sind eine Vielzahl von Peaks zu er-

kennen, deren Verluste in guter Übereinstimmung mit den Werten aus der Tabelle 4.1 stehen.

Dominant ist der Peak bei 15 eV mit einer Halbwertsbreite von 4 eV, der durch die Anregung

von Volumenplasmonen im Aluminium zustande kommt. Den Energieverlust der zweifachen

Anregung eines Volumenplasmons ist bei 30.5 eV zu erkennen. Der Peak bei 6 eV ist der

Anregung von Oberflächenplasmonen an der Grenze Aluminium zu Vakuum zuzuordnen. Die

Anregung von Oberflächenplasmaschwingungen am Rand der Heliumblase zum Aluminium

führte zu einem Energieverlust von 10 eV und ist im Spektrum als weiterer Peak zu sehen.

Deutlich ist auch die Anregung des 1S-2P-Überganges bei 21.5 eV zu erkennen. Die

Energieauflösung bei diesem Spektrum beträgt 2.44 eV.
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Abb. 4.4: Energieverlustspektren der Blase in der Blase (2). Das Spektrum (a) wurde im Image-Mode und das

Spektrum (b) im Spektrum-Mode bei Energieauflösungen von 2.42 eV und 2.29 eV registriert. Zu

sehen sind Peaks durch die Anregung von Oberflächenplasmonen an der Grenze Aluminium zum

Vakuum (6 eV, 7 eV), von Oberflächenplasmonen am Rand der Heliumblase zum Aluminium

(10.5 eV, 10 eV), von Volumenplasmonen im Aluminium (15 eV, 15 eV), von Volumenplasmonen im

Aluminiumoxid (20 eV), des 1S-2P-Überganges im Helium (22.5 eV, 23 eV) und von zwei

Volumenplasmonen im Aluminium (30 eV, 30 eV).



Die Abbildung 4.4 zeigt zwei Spektren, die auf der kleinen Blase in der Blase (2) regi-

striert worden sind. Das Spektrum a) wurde im Image-Mode und das Spektrum b) im

Spektrum-Mode aufgenommen. In beiden Spektren ist der Peak des Volumenplasmaverlustes

im Aluminium stark ausgeprägt. Er liegt in beiden Fällen bei 15 eV. Bei 30 eV befindet sich

in beiden Spektren der Peak der doppelten Anregung von Volumenplasmonen im Aluminium.

Im Spektrum a) sind dann noch Peaks bei 20 eV und 22.5 eV zu erkennen. Diese lassen sich

dem Volumenplasmaverlust des Aluminiumoxides und der Anregung des 1S-2P-Überganges

des Heliums zuordnen. Die Schulter, die in den Spektren bei 10.5 eV bzw. bei 10 eV zu sehen

ist, resultiert aus der Anregung der Oberflächenplasmaschwingungen am Rand der

Heliumblase zum Aluminium. Zusätzlich ist eine Schulter bei 6 eV bzw. 7 eV zu sehen. Diese

gehört zu der Anregung der Oberflächenplasmaschwingung an der Grenze Aluminium zum

Vakuum. Die Energieauflösung der beiden Spektren betrug 2.42 eV und 2.29 eV. In den

Spektren wurden schließlich noch die Halbwertsbreiten des Volumenplasmaverlustes des

Aluminiums bestimmt. Daraus resultieren Dämpfungsenergien der Plasmaschwingung von

3 eV und 4 eV.

In der nebenstehende Abbildung 4.5 wird wieder

eine schematische Übersicht des Objektbereiches

gegeben. Diesmal ist die Lage der Line-Scans

eingezeichnet, die jetzt besprochen werden sollen. Die

einzelnen Profile wurden bei verschiedenen

Energieverlusten erstellt. In allen Diagrammen zeigt

die durchgezogene Linie das Profil in der 8 eV

gefilterten Abbildung, die gestrichelte Linie das Profil

der 15 eV und die gepunktete Linie das Profil der

23 eV Filterung. Aus dem Line-Scan der bei 0 eV

gefilterten Aufnahme wurde jeweils die Größe der

einzelnen Blasen bestimmt. Dieses Profil ist in allen

vier Fällen nicht dargestellt.

Die Abbildung 4.6 zeigt die Line-Scans für die

Objektstelle (1). Sie wurden über die linke Blase von links oben nach rechts unten ermittelt.

Aus dem Profil der 0 eV gefilterten Aufnahme wurde dabei eine Blasengröße von 50 nm

ermittelt. Die Breite des hellen Saumes in der 8 eV gefilterten Aufnahme wird wie in Kapitel

3.2.4 bestimmt. Sie beträgt etwa 10 nm am oberen Rand der Blase. Am unteren Rand läßt sie

sich nicht bestimmen. Gleichzeitig wurde in diesem Profil die Breite der Blase mit 53 nm

bestimmt. Sie stimmt mit obigem Wert überein. Bei der 23 eV gefilterten Aufnahme ist die

Blase heller als ihre Umgebung. Dieses Ergebnis ist auch in dem Line-Scan zu erkennen. Das

Profil nimmt zwar von links nach rechts etwas an Intensität ab. Das Innere der Blase ist aber

heller als die äußere Umgebung.

1

2

34

Abb. 4.5: Schematische Übersicht

über den Objektbereich.

Eingezeichnet ist die Lage

der einzelnen Line-Scans.
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Abb. 4.6: Line-Scan über die Objektstelle (1) bei Energiefilterungen von 8 eV (durchgezogene Linie), 15 eV

(gestrichelte Linie) und 23 eV (gepunktete Linie).

In der Abbildung 4.7 sind die Line-Scans über den Objektbereich (2) gezeigt. Diese Profile

wurden mittig über die kleine Blase in der Blase von links nach rechts ermittelt. Aus dem

Profil der 0 eV Filterung wurde die Breite der gesamten Blase mit 74 nm und die Breite der

kleinen Blase mit 34 nm ermittelt. Die Breite des hellen Saumes an den Rändern der beiden

Blasen in der Abbildung, die bei einer Filterung bei 8 eV aufgenommen wurde, wurde aus

dem durchgezogenen Profil bestimmt. Sie beträgt für die große Blase 20 nm am linken und

16 nm am rechten Rand. Für die kleine Blase wurde eine Breite von 20 nm am linken und

18 nm am rechten Rand ermittelt. Die Breite der kleinen Blase wurde aus diesem Profil mit

38 nm ermittelt. Die große Blase war 76 nm breit. Beide Werte stimmen mit den obigen

Werten gut überein. Im gestrichelten Profil, das bei der 15 eV Filterung aufgenommen wurde,

ist in der Mitte der kleinen Blase ein Intensitätsminimum zu erkennen. Im gepunkteten Profil

der 23 eV Filterung dagegen befindet sich hier aufgrund der Anregung des 1S-2P-Überganges

des Heliums ein Intensitätsmaximum.
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Abb. 4.7: Zeilenprofil über die Objektstelle (2) bei Energiefilterungen von 8 eV (durchgezogene Linie), 15 eV

(gestrichelte Linie) und 23 eV (gepunktete Linie).

Die Abbildung 4.8 zeigt Line-Scans, die an der untersten Blase aufgenommen worden

sind. Die Profile in Diagramm a) wurden von links unten nach rechts oben über diese Blase

(3) gelegt. In Diagramm b) sind die Linienprofile, die von links oben nach rechts unten (4)

ermittelt wurden, dargestellt. Aus den Line-Scans bei der 0 eV Filterung wurden Breiten der

Blase von 87 nm und 80 nm in den beschriebenen Richtungen bestimmt. Der Verlauf der

einzelnen Profile in den Diagrammen zeigt die schon beschriebenen Ergebnisse. Im Profil der

8 eV Filterung befinden sich an den Rändern helle Säume. Aus dem Diagramm a) lassen sich

Breiten von 24 nm am oberen und 26 nm am unteren Rand der Blase bestimmen. Die Breite

des Saumes am linken und rechten Rand der Blase wurde aus Diagramm b) mit jeweils 14 nm

bestimmt. Die Breite der Blase in die jeweilige Richtung wurde ebenfalls aus diesen Profilen

mit 90 nm und 87 nm ermittelt. Das gestrichelte Profil der bei 15 eV gefilterten Aufnahme

zeigt in der Mitte der Blase jeweils ein Intensitätsminimum. An diesen Stellen sind in den

Profilen der 23 eV gefilterten Aufnahmen jeweils die höchsten Intensitätswerte festzustellen.
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Abb. 4.8: Line-Scans über untere Blase bei Energiefilterungen von 8 eV (durchgezogene Linie), 15 eV

(gestrichelte Linie) und 23 eV (gepunktete Linie). In Diagramm a) ist das Profil (3) gezeigt, in b) das

Profil (4).

Zusammenfassend kann folgendes festgestellt werden. Alle Profile weisen bei der 8 eV

Filterung im Inneren der Blasen einen hellen Saum auf, der in den Profilen als mehr oder

weniger stark ausgeprägtes Maximum zu sehen ist. Das läßt auf eine Anregung von Ober-



flächenplasmaschwingungen an den Rändern der Blasen schließen. Diese Anregungsenergie

dieser Schwingungen liegt in dem Bereich von 8 eV. Dabei muß - wie in Kapitel 3.2.4 schon

gesagt - beachtet werden, daß das Energiefenster, mit dem die Energiefilterungen durchge-

führt worden sind, eine Breite von etwa 3 eV hatte. Dazu kommt noch die natürliche Ener-

giebreite der Primärelektronen (siehe Kapitel 2.1). Somit stimmen diese Ergebnisse mit denen

der Energieverlustspektren überein, die eine Anregungsenergie von etwa 10 eV feststellen.

Die Profile der bei 23 eV gefilterten Aufnahmen zeigen innerhalb der Blasen eine höhere

Intensität als außerhalb der Blasen. Daraus kann auf eine Anregung des 1S-2P-Überganges im

Helium geschlossen werden. Dessen Anregungsenergie wird von dem Vakuumwert 21.23 eV

je nach Größe der Blasen und Dichte des Heliums in den Blasen um bis zu 3 eV zu höheren

Werten verschoben.

In den Profilen der bei 15 eV gefilterten Aufnahmen finden sich Intensitätsminima

innerhalb der Blasen nur dann, wenn sie sehr groß sind. Dies macht sich in den bei 0 eV

gefilterten Aufnahmen durch sehr helle Blasen bemerkbar. Hierbei spielen zwei Argumente

eine Rolle. Zum einen ist die Aluminiumschicht 100 nm dick. Wie in Kapitel 1.5.2 aufge-

führt, beträgt die mittlere freie Weglänge für eine Plasmaanregung im Aluminium für 80 keV-

Elektronen auch etwa 100 nm. Damit entspricht die Schichtdicke der mittleren freien

Weglänge, und die Wahrscheinlichkeit einer Volumenplasmonenanregung im Aluminium ist

sehr groß, wenn die Blasen sehr klein sind. Zum zweiten ist die Schicht nach Aussage von Dr.

Jäger von Aluminiumoxid überzogen. Diese Oxidschicht hat aufgrund der längeren Lagerzeit

eine nicht vernachlässigbare Dicke erreicht. Da der Volumenplasmaverlust der Oxidschicht

bei 22 eV liegt (Raether, 1980), resultiert aus Gleichung (1.31) ein Oberflächenplasmaverlust

von etwa 15 eV. Die Elektronen, die nur eine Oberflächenplasmaschwingung im

Aluminiumoxid angeregt haben, sind in der 15 eV gefilterten Aufnahme auch zu sehen. Daher

erscheint nahezu die gesamte Schicht in dieser Aufnahme hell.



Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die Anregung von Oberflächenplasmaschwingungen an Magne

siumoxidkristallen und Heliumblasen in Aluminiumschichten untersucht. Dazu wurden die

Energieverluste der transmittierten Elektronen mit einem Transmissionselektronenmikroskop

EM902 von Zeiss gemessen. Die Auswertung wurde an Energieverlustspektren und Linien

profilen in energiegefilterten Abbildungen vorgenommen.

Zunächst wurden für Magnesiumoxidkristalle Energieverlustspektren an einer Kristall

kante berechnet. Dabei ist sowohl die Dämpfungsenergie als auch der Abstand der einfal

lenden Elektronen zur Kristallkante variiert worden. Die berechneten Spektren beinhalten

Verlustpeaks aufgrund der Anregung von Volumen- und Oberflächenplasmaschwingun

gen, wenn die Elektronendurch den Kristall transmittiert werden. Passieren sie den Kristall,

werden nur Oberflächenplasmonen angeregt. Die Form der Verlustpeaks hängt von der

Dämpfungsenergie und der Entfernung der einfallenden Elektronen zur Kristallkante ab. Je

geringer die Dämpfungsenergie ist, desto schärfer treten die Peaks auf. Bei hohen Dämp

fungsenergien sind sie breit und flach. Je weiter die Elektronen von der Kristallkante entfernt

sind, desto kleiner wird der Peak des Oberflächenplasmaverlustes. Ab einer Entfernunug von

etwa 10 nm werden keine Oberflächenplasmaschwingungen mehr angeregt.. Werden die

Elektronen in diesem Abstand durch den Kristall transmittiert, erzeugen sie nur noch

Volumenplasmaschwingungen.

Diese Berechnungen wurden durch die Messungen bestätigt. Den Energieverlustspek

tren, die sowohl im Image- als auch im Spektrum-Mode des Mikroskops an verschiedenen

Kristallen registriert wurden, ist zu entnehmen, daß an Kristallkanten der Verlustpeak durch

die Oberflächenplasmaanregung deutlich sichtbar ist. Direkt auf einem Kristall ist er nur als

Schulter am Volumenplasmapeak zu erkennen. Aus den Spektren wurde die Dämp

fungsenergie der Plasmaschwingungen ermittelt. Der Vergleich mit den berechneten Spektren

brachte ein gute qualitative Übereinstimmung von Theorie und Experiment.

Mit Hilfe der Linienprofile (Line-Scans) in den energiegefilterten Abbildungen wurden die

Kristalle ausgemessen. In den beim Oberflächenplasmaverlust des Magnesiumoxids

gefilterten Abbildungen befindet sich um die Kristalle herum ein heller Saum. In den

Linienprofilen dieser Abbildungen wurde die Halbwertsbreite dieses Saumes bestimmt. Sie

lag zwischen 15 nm und 20 nm. Wird dabei die Breite des Energiefensters, mit dem die

Filterungen vorgenommen wurden, und die Ortsauflösung des Mikroskops sowie ein leichtes

Verkippen der Kristalle gegen die Mikroskopachse beachtet, so stimmen diese Werte mit den

10 nm aus den Berechnungen überein. Außerdem wurde der Abstand gegenüberliegender



Säume bestimmt. Dieser war größer als der Kristall. Der helle Saum befindet sich also

außerhalb des Kristalls.

In den Energieverlustspektren, die an den Heliumblasen in Aluminiumschichten regi

striert wurden, sind die Oberflächenplasmaverlsute an der Grenze zwischen der Heliumblase

und dem Aluminium bei etwa 8 eV bis 10 eV deutlich zu erkennen. Zusätzlich ist bei etwa

23 eV die Anregung des 1S-2P-Überganges im Helium als Verlustpeak zu finden. In den

energiegefilterten Abbildungen wurden Linienprofile erstellt. Die Blasen wurden in den bei

0 eV gefilterten Aufnahmen ausgemessen. Sie hatten etwa einen Durchmesser der Größen

ordnung 50 nm. Die Profile der bei 8 eV gefilterten Abbildungen weisen an den Blasenrän

dern Intensitätsmaxima auf. Der Abstand der Maxima ist kleiner als der Durchmesser der

Blasen. Die hellen Säume liegen also an den Innenseiten der Blasen. Messungen an kleineren

Blasen (etwa 5 bis 10 nm Durchmesser) führten aufgrund der Dicke der Aluminiumschicht

und der durch die lange Lagerung entstandenen Oxidschicht zu keinen brauchbaren

Ergebnissen.
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A Quelltext zum Programm für die Spektrenberechnung

// Programm zur Berechnung des Energieverlustspektrums an
// quaderförmigen Kristallen (Borland C, Version 3.1)
// --------------------------------------------------------------------------------------------------
// Zur Berechnung wurden die Formeln von Howie und Milne (1984) benutzt
//
// Parameter bei der Berechnung:
// -----------------------------------------
// Energie der Elektronen: 80.000 eV
// Masse der Elektronen:  9,1096 E-31 kg
// Plancksche Konstante (h-quer)        1.0546 E-34 Js
// Elementarladung: 1,60219 E-19 C
// Influenzkonstante (epsilon-0): 8,85419 E-12 C^2m^-2N^-1
//
// Die Fermi-Energien müssen speziell eingegeben werden, um den kritischen
// Winkel berechnen zu können.
//
// Weitere Parameter, die eingegeben werden müssen:
// - Abstand der einfallenden Elektronen zum Kristall
// - Anfangs- und Endenergie der Berechnung
// - Fermi-Energie
// - Plasmaenergie
// - Halbwertsbreite (für die Dämpfung)
//
// Folgende Formeln werden benutzt:
// - kritischer Winkel:
// qc = Ep/(h-quer*vf) mit vf = sqr(2*Ef/m)
// - Dämpfung:
// gamma = dE(1/2)/h-quer
// =============================================================

// Definitionen und INCLUDES
#define PI 3.141592654
#define HQUER 1.0546e-34
#define ELEMENTARLADUNG 1.60219e-19
#define ELEKTRONENMASSE 9.1096e-31
#define ELEKTRONENSPEED 1.67742e8
#define EPSILON0 8.85419e-12

#include <stdio.h>
#include <stddef.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

// Prototypen
double epsilon_1(double, double, double);
double epsilon_2(double, double, double);
double imaginaer_1(double, double);
double imaginaer_2(double, double);
double daempfung(double);
double kritischer_winkel(double, double);
double fermigeschwindigkeit(double);
double bessel_k0(double);
double groesser_bessel_k0(double);
double bessel_i0(double);
double groesser_bessel_i0(double);
double bessel_argument(double, double);



double vorfaktor(void);
double omega_rechnung(double);

void berechnung_ausserhalb(FILE *, double, double, double, double, double, double);
void berechnung_innerhalb(FILE *, double, double, double, double, double, double, double);

int main(){
   double abstand;  // Abstand der Elektronen zum Kristall
   double energie_anfang, energie_ende, energie_schritt;

// Anfangs und Endenergie (einzugeben)
   double plasma_energie;
   double fermi_energie;
   double kritisch; // Kritischer Winkel qc
   double gamma; // Dämpfung
   double zwischen, zwischen1; // Zwischenwerte

   char *filename, *pfadname, *eingabe;
   FILE *output;
   char abfrage;

// Beginn des Hauptprogramms
// Ersteinmal die verschiedenen Eingaben; Reagieren auf Fehler bei der Speicherbelegung
   abfrage = 'j';
   while(abfrage != 'n'){
      clrscr();
      if((filename = (char *)malloc(40*sizeof(char)))==NULL){

 gotoxy(2,2);
 printf("Fehler bei der 1. Speicherbelegung!");
 getch();
 exit(0);
 }

      if((pfadname = (char *)malloc(20*sizeof(char)))==NULL){
 gotoxy(2,3);
 printf("Fehler bei der 2. Speicherbelegung!");
 getch();
 exit(0);
 }

      if((eingabe = (char *)malloc(20*sizeof(char)))==NULL){
 gotoxy(2,4);
 printf("Fehler bei der 3. Speicherbelegung!");
 getch();
 exit(0);
 }

// Eingeben des Dateinamens und des Pfadnamens + Öffnen der Datei
      clrscr();
      flushall();
      gotoxy(2,2);
      printf("Bitte geben Sie den Pfad ein, wo die Datei hin soll: ");
      gotoxy(2,4);
      gets(pfadname);
      gotoxy(2,6);
      printf("Bitte geben Sie den Dateinamen ein: ");
      gotoxy(2,8);
      gets(eingabe);
      clrscr();

      strcpy(filename, pfadname);
      strcat(filename, "\\");
      strcat(filename, eingabe);
      strcat(filename, ".dat");

      if(fopen(filename, "r")!=NULL){



 gotoxy(2,6);
 printf("Die Datei existiert schon!");
 gotoxy(2,7);
 printf("Trotzdem speichern?");
 abfrage=getch();
 if(abfrage!='j')
 exit(0);
 }

      if((output = fopen(filename, "w"))==NULL){
 gotoxy(2,8);
 printf("Fehler beim Öffnen der Datei!");
 getch();
 exit(0);
 }

      free(eingabe);
      free(pfadname);

// Abfrage der Plasmaenergie
      clrscr();
      gotoxy(2,4);
      printf("Bitte geben Sie die Plasmaenergie ein [eV]: ");
      scanf("%lf", &plasma_energie);

// Abfrage der Fermienergie; Berechnung des kritischen Winkels
      gotoxy(2,6);
      printf("Bitte geben Sie die Fermienergie ein [eV]: ");
      scanf("%lf", &fermi_energie);
      zwischen = fermigeschwindigkeit(fermi_energie);
      kritisch = kritischer_winkel(plasma_energie, zwischen);

// Eingabe der Dämpfungsenergie; Berechnung der Dämpfung
      gotoxy(2,8);
      printf("Halbwertsbreite des Plasma-Peaks ein (Dämpfung) [eV]: ");
      scanf("%lf", &zwischen1);
      gamma = daempfung(zwischen1);

// Eingabe des Start, des Endwertes und der Schrittweite des Energieverlustes
      gotoxy(2,10);
      printf("Bitte geben Sie den Startwert für die Rechnung ein [eV]: ");
      scanf("%lf", &energie_anfang);
      gotoxy(2,11);
      printf("Bitte geben Sie den Endwert für die Rechnung ein [eV]: ");
      scanf("%lf", &energie_ende);
      gotoxy(2,12);
      printf("Bitte geben Sie die Schrittweite für die Rechnung ein [eV]: ");
      scanf("%lf", &energie_schritt);

// Eingabe des Abstandes der einfallenden Elektronen zum Kristall
      gotoxy(2,14);
      printf("Bitte geben Sie den Abstand x der Elektronen ein [nm]: ");
      scanf("%lf", &abstand);
      abstand = abstand * 1.0e-9;

// Elektronen strahlen durch den Kristall
      if(abstand<0.0)

 berechnung_innerhalb(output, energie_anfang, energie_ende, energie_schritt, plasma_energie,
       gamma, -abstand, kritisch);

// Elektronen strahlen am Kristall vorbei
      else if(abstand>0.0)



 berechnung_ausserhalb(output, energie_anfang, energie_ende, energie_schritt, plasma_energie,
       gamma, abstand);

//  Abstand gleich Null
 else{

 gotoxy(2,15);
 printf("Sehr gute Messung - aber so gut kann ich nicht rechnen!");
 getch();
 }

// Programmende
      fclose(output);
      free(filename);
      clrscr();
      gotoxy(2,2);
      printf("Noch eine Rechnung? ");
      abfrage = getche();
      }
return(EXIT_SUCCESS);
}

// Unterprogramm zur Berechnung des Falles x<0, d. h. innerhalb des Kristalls
void berechnung_innerhalb(FILE *out, double energie_anfang, double energie_ende,

  double energie_schritt, double plasma_energie,
double gamma,

  double abstand, double kritisch){

   double faktor; //
Vorfaktor
   double energie;
   double omega_plasma, omega;  // die entsprechenden Frequenzen

double eps1, eps2; // die
Epsilons
   double imag1, imag2; // die
Imaginärteile oder Verlustfunktionen
   double bessel_faktor; // der Faktor
aus der Besselfunktion
   double endergebnis; // das
Endergebnis
   double zwischen, zwischen1, zwischen2; // Zwischenwerte
   double argument; // Argument der
Besselfunktion

// Berechnung der Frequenzen
   omega_plasma=omega_rechnung(plasma_energie);

// Berechnung des Vorfaktors
   faktor = vorfaktor();
   energie = energie_anfang;

   clrscr();
  while(energie<=energie_ende){

      omega = omega_rechnung(energie);
      fprintf(out, "%lf\t", energie);

      eps1 = epsilon_1(omega, omega_plasma, gamma);
      eps2 = epsilon_2(omega, omega_plasma, gamma);
      imag1 = imaginaer_1(eps1, eps2);
      imag2 = imaginaer_2(eps1, eps2);

      zwischen = kritisch * ELEKTRONENSPEED / omega;



      zwischen1 = log(zwischen);
      argument = bessel_argument(omega, abstand);
      bessel_faktor = bessel_k0(argument);

      endergebnis = imag1 * (zwischen1 - bessel_faktor);
      endergebnis += imag2 * bessel_faktor;
      endergebnis *= faktor;

      printf("%lf\t%lE\n", energie, endergebnis);
      fprintf(out, "%lE\t%lE\t%lE\t%lE\t%lE\t%lE\t%lE\t%lE\n", omega, eps1, eps2, imag1, imag2, 

argument, bessel_faktor, endergebnis);
      energie += energie_schritt;
      }

  return;
  }

// Unterprogramm zu Berechnung des Falles x>0, f. h. ausserhalb des Kristalles
void berechnung_ausserhalb(FILE *out, double energie_anfang, double energie_ende,
        double energie_schritt, double
plasma_energie, double gamma,

     double abstand){

double faktor; // Vorfaktor
   double energie;
   double omega, omega_plasma; // die entsprechenden Frequenzen
   double eps1, eps2; // die Epsilons
   double imag2; // der
Imaginärteil oder die Verlustfunktion
   double endergebnis; // das
Endergebnis
   double bessel_faktor; // der Faktor aus der
Besselfunktion
   double zwischen, zwischen1, zwischen2;    // Zwischenwerte
   double argument; // Argument der
Besselfunktion

// Berechnung der Frequenzen
   omega_plasma=omega_rechnung(plasma_energie);

// Berechnung des Vorfaktors
   faktor = vorfaktor();

// Start der Schleife zur Berechnung
   energie = energie_anfang;

   clrscr();
   while(energie<=energie_ende){
      omega = omega_rechnung(energie);
      fprintf(out, "%lf\t", energie);
      eps1 = epsilon_1(omega, omega_plasma, gamma);
      eps2 = epsilon_2(omega, omega_plasma, gamma);
      imag2 = imaginaer_2(eps1, eps2);
      argument = bessel_argument(omega, abstand);
      bessel_faktor = bessel_k0(argument);

      endergebnis = faktor * imag2 * bessel_faktor;

      printf("%lf\t%lE\n", energie, endergebnis);
     fprintf(out, "%lE\t%lE\t%lE\t%lE\t%lE\t%lE\t%lE\n", omega, eps1, eps2, imag2, argument, 

bessel_faktor, endergebnis);

      energie+=energie_schritt;



      }
return;

  }

// Berechnung des Realteils EPSILON_1
double epsilon_1(double omega, double plasma_omega, double gamma){

double zaehler, nenner, ergebnis;

   zaehler = plasma_omega * plasma_omega;
   nenner = (omega * omega) + (gamma * gamma);

   ergebnis = 1 - zaehler / nenner;

   return(ergebnis);
  }

// Berechnung des Imaginärteils EPSILON_2
double epsilon_2(double omega, double plasma_omega, double gamma){
   double zaehler, nenner, ergebnis;

   zaehler = plasma_omega * plasma_omega;
   nenner = (omega * omega) + (gamma * gamma);

   ergebnis = gamma / omega * zaehler / nenner;

   return(ergebnis);
   }

// Berechnung der Verlustfunktion Im(-2/epsilon+1)
double imaginaer_2(double epsilon1, double epsilon2){
   double ergebnis, zaehler, nenner, zwischen;

   zaehler = 2 * epsilon2;
   zwischen = epsilon1 + 1;
   nenner = (zwischen * zwischen) + (epsilon2 * epsilon2);

ergebnis = zaehler / nenner;

   return(ergebnis);
   }

// Berechnung der Dämpfung
double daempfung(double energie){
   double ergebnis;

   ergebnis = energie * ELEMENTARLADUNG / HQUER;

   return(ergebnis);
   

// Berechnung der Frequenzen
double omega_rechnung(double energie){
   double ergebnis;

   ergebnis = energie * ELEMENTARLADUNG / HQUER;

   return(ergebnis);
   }

// Berechnung des Vorfakors im Spektrum
double vorfaktor(void){
   double ergebnis, zaehler, nenner;



   zaehler = ELEMENTARLADUNG * ELEMENTARLADUNG;
   nenner = 2 * PI *PI * EPSILON0 * HQUER * ELEKTRONENSPEED * ELEKTRONENSPEED;

   ergebnis = zaehler / nenner;

   return(ergebnis);
   }

// Berechnung des Argumentes der Besselfunktion
double bessel_argument(double omega, double abstand){
   double ergebnis, zaehler, nenner;

   zaehler = 2 * omega * abstand;
   nenner = ELEKTRONENSPEED;

   ergebnis = zaehler / nenner;

   return(ergebnis);
   }



// Berechnung der Besselfunktion
double bessel_k0(double argument){
   double ergebnis, wert, summand, zwischen;

   if(argument <= 0 || argument >2)
      return(groesser_bessel_k0(argument));

   ergebnis = 0;
   wert = argument / 2;

// Berechnung des ersten Summanden
   summand = (-1.0) * log(wert);
   zwischen = bessel_i0(argument);
   summand *= zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der zweite Summand
   ergebnis -= 0.57721566;

// Der dritte Summand
   zwischen = wert * wert;
   summand = 0.42278420 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der vierte Summand
   zwischen = pow(wert, 4.0);
   summand = 0.23069756 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der fünfte Summand
   zwischen = pow(wert, 6.0);
   summand = 0.03488590 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der sechste Summand
   zwischen = pow(wert, 8.0);
   summand = 0.00262698 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der siebte Summand
   zwischen = pow(wert, 10.0);
   summand = 0.00010750 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der achte Summand
   zwischen = pow(wert, 12.0);
   summand = 0.00000740 * zwischen;
   ergebnis += summand;

   return(ergebnis);
   }



// Berechnung des Vorfaktors in der Besselfunktion
double bessel_i0(double argument){
   double ergebnis, wert, zwischen, summand;

   if(argument > 3.75)
      return(groesser_bessel_i0(argument));

   wert = argument / 3.75;

// Der erste Summand
   ergebnis = 1;

// Der zweite Summand
   zwischen = wert * wert;
   summand = 3.5156229 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der dritte Summand
   zwischen = pow(wert, 4.0);
   summand = 3.0899424 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der vierte Summand
   zwischen = pow(wert, 6.0);
   summand = 1.2067492 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der fünfte Summand
   zwischen = pow(wert, 8.0);
   summand = 0.26529732 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der sechste Summand
   zwischen = pow(wert, 10.0);
   summand = 0.0360732 * zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der siebte Summand
   zwischen = pow(wert, 12.0);
   summand = 0.0045813 * zwischen;
   ergebnis += summand;

   return(ergebnis);
   }

// Berechnung der Fermigeschwindigkeit
double fermigeschwindigkeit(double energie){
   double ergebnis, zwischen;

   zwischen = 2 * energie * ELEMENTARLADUNG / ELEKTRONENMASSE;
   ergebnis = sqrt(zwischen);

   return(ergebnis);
   }

// Berechnung des kritischen Winkels
double kritischer_winkel(double plasma_energie, double fermi_geschw){
   double ergebnis, nenner;

   nenner = HQUER * fermi_geschw;
   ergebnis = plasma_energie * ELEMENTARLADUNG / nenner;



   return(ergebnis);
   }

double groesser_bessel_k0(double argument){
   double ergebnis, zwischen1, zwischen2, wert, summand;

   wert = 2 / argument;
   zwischen1 = sqrt(argument);
   zwischen2 = exp(argument);

// der erste Summand
   ergebnis = 1.25331414;

// der zweite Summand
   summand = 0.7832358 * wert;
   ergebnis -=summand;

// der dritte Summand
   summand = 0.02189568 * pow(wert, 2);
   ergebnis += summand;

// der vierte Summand
   summand = 0.01062446 * pow(wert, 3);
   ergebnis -= summand;

// der fünfte Summand
   summand = 0.00587872 * pow(wert, 4);
   ergebnis += summand;

// der sechste Summand
   summand = 0.00251540 * pow(wert, 5);
   ergebnis -= summand;

// der siebte Summand
   summand = 0.00053208 * pow(wert, 6);
   ergebnis += summand;

// endgültige Berechnung
   ergebnis = ergebnis / zwischen1 / zwischen2;

   return(ergebnis);
   }



// Berechnung des Imaginärteils Im(-1/epsilon)
double imaginaer_1(double epsilon1, double epsilon2){
   double ergebnis, nenner, zaehler;

   zaehler = epsilon2;
   nenner = (epsilon1 * epsilon1) + (epsilon2 * epsilon2);

   ergebnis = zaehler / nenner;

   return(ergebnis);
   }

// Berechnung des  groesseren Vorfaktors in der Besselfunktion
double groesser_bessel_i0(double argument){
   double zwischen, ergebnis, zwischen1, zwischen2, wert, summand;

   wert = argument/3.75;
   zwischen1 = sqrt(argument);
   zwischen2 = exp(-argument);

// Der erste Summand
   ergebnis = 0.39894228;

// Der zweite Summand
   summand = 0.01328592 / wert;
   ergebnis += summand;

// Der dritte Summand
   zwischen = wert * wert;
   summand = 0.00225319 / zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der vierte Summand
   zwischen = pow(wert, 3.0);
   summand = 0.00157565 / zwischen;
   ergebnis -= summand;

// Der fünfte Summand
   zwischen = pow(wert, 4.0);
   summand = 0.00916281 / zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der sechste Summand
   zwischen = pow(wert, 5.0);
   summand = 0.2057706 / zwischen;
   ergebnis -= summand;

// Der siebte Summand
   zwischen = pow(wert, 6.0);
   summand = 0.02635537 / zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der achte Summand
   zwischen = pow(wert, 7.0);
   summand = 0.01647633 / zwischen;
   ergebnis += summand;

// Der neunte Summand
   zwischen = pow(wert, 8.0);
   summand = 0.00392377 / zwischen;
   ergebnis += summand;



   ergebnis /= (zwischen1 * zwischen2);

   return(ergebnis);
   }



Modifikation des Hauptprogramms

// Es folgt nun die Modifikation eines Teiles des Hauptprogrammes, um Spektren in
// Abhängigkeit vom Abstand zur Kristallkante zu berechnen. Dabei bleiben
// die Frequenzen in Gleichung (3.4) jeweils konstant.
// Außer diesen Änderungen ist das Programm gleich geblieben.

int main(){
   double abstand_anfang, abstand_ende, abstand_schritt;

// Abstand x der Elektronen zum Kristall
   double V_energie, O_energie;

// Anfangs und Endenergie (einzugeben)
   double plasma_energie;
   double fermi_energie;
   double kritisch; // Kritischer Winkel qc
   double gamma; // Dämpfung
   double zwischen, zwischen1;
   double V_omega, O_omega, imag1, imag2, log_fak;

   char *filename, *pfadname, *eingabe;
   FILE *output;
   char abfrage;
   double abstand_lauf, faktor, bessel_faktor, ergebnis;

// Beginn des Hauptprogramms

.

.

.

// Abfrage der Plasmaenergie
      clrscr();
      gotoxy(2,4);
      printf("Bitte geben Sie die Plasmaenergie ein [eV]: ");
      scanf("%lf", &plasma_energie);

// Abfrage der Fermienergie
      gotoxy(2,6);
      printf("Bitte geben Sie die Fermienergie ein [eV]: ");
      scanf("%lf", &fermi_energie);
      zwischen = fermigeschwindigkeit(fermi_energie);
      kritisch = kritischer_winkel(plasma_energie, zwischen);

// Eingabe der Dämpfung
      gotoxy(2,8);
      printf("Halbwertsbreite des Plasma-Peaks ein (Dämpfung) [eV]: ");
      scanf("%lf", &zwischen1);
      gamma = daempfung(zwischen1);

// Eingabe des Abstandes
      gotoxy(2,10);
      printf("Berechnungsanfang [nm]:");
      scanf("%lf", &abstand_anfang);
      gotoxy(2,11);
      printf("Berechnungsende [nm]:  ");
      scanf("%lf", &abstand_ende);
      gotoxy(2,12);
      printf("Schrittweite [nm]:     ");
      scanf("%lf", &abstand_schritt);



// Eingabe der Volumenplasmaanregungsfrequenz:
      V_energie = plasma_energie;
      V_omega = omega_rechnung(V_energie);

// Eingabe der Oberflächenplasmaanregungsfrequenz:
      O_energie = plasma_energie/sqrt(2);
      O_omega = omega_rechnung(O_energie);

// Beginn der Berechnungen:
// Imaginärteil (-1/epsilon):
      zwischen = epsilon_1(V_omega, V_omega, gamma);
      zwischen1 = epsilon_2(V_omega, V_omega, gamma);
      imag1 = imaginaer_1(zwischen, zwischen1);
// Imaginärteil (-2/epsilon+1):
      zwischen = epsilon_1(O_omega, V_omega, gamma);
      zwischen1 = epsilon_2(O_omega, V_omega, gamma);
      imag2 = imaginaer_2(zwischen, zwischen1);

// Berechnung des Logarithmischen Summanden:
      log_fak = log(kritisch * ELEKTRONENSPEED / V_omega);

// Beginn der Schleife f�� ��� ��	
����

      abstand_lauf = abstand_anfang;
      while(abstand_lauf <= abstand_ende){

 if(abstand_lauf !=0){
    fprintf(output, "%lE\t", abstand_lauf);

    if(abstand_lauf > 0.0){
       fprintf(output, "%lE\t", 0.0000);

       zwischen = bessel_argument(O_omega, abstand_lauf*1.0e-9);
       bessel_faktor = bessel_k0(zwischen);
       ergebnis = imag2 * bessel_faktor;
       fprintf(output, "%lE\n", ergebnis);
       }
    else if(abstand_lauf < 0.0){
       zwischen1 = -abstand_lauf*1.0e-9;
       zwischen = bessel_argument(V_omega, zwischen1);
       bessel_faktor = bessel_k0(zwischen);
       ergebnis = imag1 * (log_fak - bessel_faktor);
       fprintf(output, "%lE\t", ergebnis);

       zwischen = bessel_argument(O_omega, zwischen1);
       bessel_faktor = bessel_k0(zwischen);
       ergebnis = imag2 * bessel_faktor;
       fprintf(output, "%lE\n", ergebnis);
       }
    }

 abstand_lauf += abstand_schritt;
 }

// Programmende
      fclose(output);
      free(filename);
      clrscr();
      gotoxy(2,2);
      printf("Noch eine Rechnung? ");
      abfrage = getche();
      }
   return(EXIT_SUCCESS);



   }
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