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1 Summary

Introduction

Although for many applications closed metal films as thin as possible are desired, the
dielectric properties of percolating metal films around the insulator-to-metal transition
are not well understood. Thick continuous metal films show a behavior similar to bulk
material [15] and can therefore be well described by the Drude model when corrections
for size effects are considered [29, 46]. With decreasing thickness, the films become
granular, and below the percolation threshold the metallic behavior disappears as
far as the electrical transport is concerned. In principle one can try to simulate the
optical properties of semicontinuous metal films with effective medium approximations
(EMA) [22, 53]. The problem using EMA is that the results are on the one hand in
contradiction with percolation theories [25]. In the Bruggeman approach for example
exists a strong correlation between the particle shape and the percolation threshold,
whereas in percolation theories the critical parameters are independent of the specific
morphology [27]. On the other hand it was also experimentally shown that they fail
to describe the dielectric properties of ultra-thin metal films [58, 167]. Interestingly
the insulator-to-metal transition region has not yet been studied in detail over a broad
frequency range; nevertheless, these investigations should eventually provide the data
to enlighten the interplay between the abrupt change in DC conductivity and the
observed shift of plasmon resonances in the visible range.

On the low frequency side of the electromagnetic spectrum, percolation theories deal
with an “idealized” DC conductivity or the electrical behavior at audio and radio
frequencies up to some MHz [27]. On the other side of the spectrum – in the visible
and ultraviolet – a large number of investigations has been carried out to understand
the optical properties of arrays of clusters at surfaces [12, 84]. In between, however – in
the infrared and far-infrared spectral region – little has been done so far. This thesis
reports on Fourier-transform infrared spectroscopy, spectroscopic ellipsometry, and DC
measurements of thin Au films on Si/SiO2 covering the whole spectral range up to
35 000 cm−1. The film thickness d was varied between 3 nm and 10 nm, i. e. from well
below to well above the insulator-to-metal transition.
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1 Summary

Experimental Details

Thin Au films were prepared by an electron-beam heated effusion cell on commercial
0.55mm thick Si(100) substrates covered by a 200 nm thick thermally grown SiO2 layer.
The preparation was performed in ultra high vacuum (UHV) at a base pressure of
10−10 mbar and a constant substrate temperature corresponding to room temperature
during evaporation. The deposition rate was about 1Å/min and measured prior to
each film deposition. Keeping the gold flux constant the film thickness was controlled
by the evaporation time. Since the rate was measured by a quartz crystal microbalance
the obtained thickness corresponds to a film with the density of bulk gold and is called
weight thickness. For the determination of the optical properties an effective optical
film thickness had to be used as determined ex-situ by ellipsometry [138]. The two
quantities are correlated to each other by the coverage ratio p.

The reflectivity measurements in the infrared (IR) were carried out by a Bruker IFS
66v/S Fourier-transform infrared spectrometer in the range 500 cm−1 – 12 000 cm−1.
For the ellipsometry measurements a Woollam variable angle spectroscopic ellipsometer
was utilized. The experiments were carried out in the spectral range between 5000 cm−1

and 35 000 cm−1. The DC resistivity of the films was measured by a four-probe Van
der Pauw method.

Results and Analysis

The thickness dependent morphology of thin Au films on Si/SiO2 is well investigated
[58, 123]. In Fig. 1.1 atomic force microscopy (AFM) images of 2.8 nm, 4.9 nm, and
6.9 nm thick gold films at the same scale are presented [58]. With increasing film
thickness the size of the islands increases, they get closer to each other and the films
become smoother. The AFM image of the 6.9 nm film shows clearly that the islands of

4.9 nm 6.9 nmd =2.8 nmweight

0 nm

5 nm

10 nm

100 nm

(a) (b) (c)

Fig. 1.1: AFM images of 2.8 nm, 4.9 nm, and 6.9 nm thick gold films on Si/SiO2. All three
images are presented at the same scale. With increasing film thickness the cluster size
increases and the films become smoother. For the 6.9 nm film the islands are not separated
but coalesce to larger clusters.
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the thicker films coalesce to larger clusters. The percolation threshold itself cannot be
determined from the morphology. Although it is important to know the morphology of
the films, one has to stress the fact that percolation theories deal with scaling laws
and therefore the overall electrical and optical behavior should be independent of the
specific morphology [27].

Prior to the film preparation, the bare Si/SiO2 substrates were characterized by ellip-
sometry and the obtained layer thicknesses as well as the complex optical parameters
ε(ω) = ε1(ω) + i ε2(ω) were kept fixed for further modeling of the films. The latter
ones were, as expected, almost identical to values found in literature [43, 130]. Sev-
eral attempts were made to model the obtained ellipsometric angles of the sample.
Nevertheless it was not possible, for instance, to model the granular gold films by
an effective medium approximation, nor with a gradually increasing metallic volume
fraction. Taking the granular Au layer as a homogeneous and smooth effective layer
with a fixed thickness, it was possible to get reasonable agreement to the experimental
data by a point-by-point fit. This highly flexible fit has the drawback of not fulfill-
ing the Kramers-Kronig relation which is inevitable for a physical meaningful result.
This problem could be solved by using a combination of the results obtained from
ellipsometry and IR reflectivity. Both sets of data were simultaneously analyzed with
the program package RefFIT [90]. By means of a variational dielectric fit within the
program, Kramers-Kronig consistent dielectric functions could be obtained, which
perfectly reproduces both the ellipsometric angles and the IR reflectivity. In Fig. 1.2,
for example, the measured reflectivity in the IR region (dashed line) of a 6.5 nm thick
Au film with its corresponding fit (solid line) is shown together with the calculated
reflectivity of the model up to the ultraviolet (UV) as obtained from the ellipsometric
measurement. The dominating oscillation in the reflectivity is due to interferences
caused by the 200 nm thick SiO2 layer.

The real part ε1(ω) of the dielectric function as received from the above analysis is shown
in Fig. 1.3 (b) as a function of frequency ν = ω/(2π) for varying film thickness. From
the imaginary part ε2(ω) the optical conductivity was calculated by σ1(ω) = ωε0ε2(ω),
with ε0 the permittivity of free space. The obtained dielectric functions σ1(ω) and
ε1(ω) (see Fig. 1.3) can be parameterized by a superposition of Drude and Lorentz
terms [40]. In Fig. 1.5 one example of such a deconvolution is shown. Additionally
to the optical characterization the DC resistivity of the films, which shows a sharp
transition at the percolation threshold, was measured. They perfectly match with the
extrapolated DC values of the optical measurements (Fig. 1.3).
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Fig. 1.2: Measured IR reflectivity of a 6.5nm Au film (dashed line) together with the
reflectivity calculated from the Kramers-Kronig consistent dielectric functions as obtained by
a simultaneous analysis of the IR and ellipsometric data. The inset shows the assumed layer
structure. For the calculations the gold islands are taken as a homogeneous, effective film.
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Fig. 1.3: Optical conductivity (a) and dielectric constant (b) of gold films obtained from
reflection experiments and ellipsometry at room temperature. The included DC values (solid
squares) perfectly match to the extrapolated DC conductivity σ1(0). The dashed arrows
indicate the tendency as the film thickness increases.
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Discussion

Percolation threshold

From the effective conductivity σ1(ω) as well as from the effective dielectric function
ε1(ω) of the gold layers, the different films can be clearly divided in two regimes: The
continuous films in the thickness range d ≥ 7 nm and the granular films with d ≤ 6 nm.
The percolation threshold dc is situated right between these two values which is also
supported by the in-situ DC measurements.

Well above the percolation threshold, the conductivity decreases with frequency and the
static permittivity ε1(0) is negative, both indicating a typical metallic behavior. The
low frequency behavior of the metallic films can be fitted by a simple Drude model with
thickness dependent plasma frequencies ωp and scattering rates γ = 1/(2πτ). These
Drude parameters match perfectly to the directly measured DC conductivity added as
dots in Fig. 1.3. Naturally, the reflectivity of the evaporated films is lower compared
to bulk Au, because the effective electron density is reduced and the scattering rate γ
becomes larger with decreasing film thickness. While the former effect comes from a
surface-dipole layer [91, 139], the latter is a well-known consequence of the classical
size effect, i. e. it is due to surface scattering and imperfections. Both effects become
more pronounced as d is reduced since the surface-to-volume fraction is enhanced [20,
132, 162].

Below the insulator-to-metal transition (IMT) the static conductivity σ1(0) vanishes
and ε1(ω) is positive. The optical behavior in this regime can be explained by the
absence of the Drude contribution and two resonance peaks in the mid-infrared. Below
the IMT metallic islands can be pictured which interact capacitively. While the DC
conductivity is zero, the optical conductivity depends on the capacitive coupling of
the islands and thus increases with frequency. From the AFM images of comparable
samples (see Fig. 1.1) and other very extensive studies [123] of the morphology of Au on
Si/SiO2, the thickness dependence can be explained as follows: the metallic clusters are
separated from each other forming a condenser. With increasing effective film thickness
d the islands get closer to each other and also larger. While their surface increases,
the spacing decreases and tends to zero at the percolation threshold. This yields to a
rise of the capacitive coupling and an enhanced optical conductivity (Fig. 1.3). For a
detailed discussion from a more theoretical point of view see e. g. Ref. [42, 44].

Dielectric constant

As far as the thickness dependence of the low frequency permittivity is concerned,
one would expect that ε1, which is positive for d = 0, gradually decreases with d and
becomes negative at the IMT. However, a distinctively different behavior is observed
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1 Summary

in the experiments. As indicated by the arrow in Fig. 1.3, ε1(ω) first rises with film
thickness d, passes through a maximum at some critical thickness dc which is assumed
to be situated between 6 nm and 7 nm, and then decreases rapidly; ε1 becomes negative
only at considerably larger d, above 7 nm.

In principle, this behavior is known from the low frequency conductivity of percolating
networks. Efros and Shklovskii investigated such systems theoretically and predicted a
divergence of the static dielectric constant [44]

ε1(0, d) ∝ (dc − d)−s (1.1)

at a critical thickness dc. For any small but finite frequency ω, the divergence simply
becomes a maximum:

ε1(ω, dc) = ε1 d

(
σm

ωε0ε1 d

)1−u
(1.2)

where σm is the real part of the conductivity of the metallic fraction, ε1 d is the real
part of dielectric fraction and ε0 = 8.8542 · 10−12 As/(Vm) is the permittivity of free
space. For three-dimensional systems s = 1 and u = 0.62 was predicted, while s = 1.3
and u = 0.5 holds for two dimensions [44]. In the case where the conductivity of the
insulating fraction cannot be neglected ε1 saturates at dc for ω → 0 at:

ε1(0, dc) = ε1 d

(
σm
σd(0)

)1−u

(1.3)

where σd(0) is the DC conductivity of the dielectric fraction. Figure 1.4 (a) exhibits the
dielectric constant as a function of film thickness obtained at the extrapolated frequency
of 1 cm−1; it represents the static value since ε1 is almost frequency independent below
this value. The measurements fit to the expected behavior with a maximum at the
critical thickness dc between 6 nm and 7 nm. The data of Au evaporated on Si/SiO2
below dc can be best described with Eq. (1.1) and dc = 6.4 nm and s = 1; inferring that
a real system of interacting gold nanoparticles should be modeled as a three-dimensional
network. Additionally in Fig. 1.4 (b) the measured maximum ε1(ω, dc) is compared
with the values calculated by Eq. (1.2) assuming ε1 d = 1 (air). Also these data do
not allow to verify the exact value of u, the large value measured for ε1(ω, dc) exceeds
in the entire mid-infrared the maximum given by Eq. (1.2) in two as well as in three
dimensions. Here the theory clearly fails to describe the experimental findings. At
very low frequencies ε1(0, dc) saturates in agreement with Eq. (1.3). Whether this is
an effect of the non negligible conductivity of the SiO2 substrate or has its origin in
the fact that the thickness does not perfectly match the critical thickness dc cannot be
decided from these measurements. Until now a similar behavior was only observed in
emulsions [36].

Another interesting point mentioned by Efros and Shklovskii [44] is observed here for
the first time: The zero crossing of ε1(ω = 0, d) occurs at d = dm ≈ 6.7 nm which falls
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Fig. 1.4: Figure (a) shows the divergence of the static dielectric constant (obtained at 1 cm−1)
as a function of nominal film thickness d for Au on Si/SiO2. The solid lines correspond to
ε1(d) ∝ (6.4 nm− d)−1 and ε1(d) ∝ (6.7 nm− d), respectively. The divergence of ε1(d) at dc
does not coincide with the insulator-to-metal transition defined by the zero crossing at dm.
Figure (b) shows the comparison between the measured and by Eq. (1.2) calculated height
ε1(ω, dc) of the maximum at d = dc. Over the entire mid-infrared range the measured values
are above the predicted ones. At very low frequencies the experimental ε1(0, dc) saturates.

well above dc. Since the zero crossing of the dielectric constant is a common measure
of metallicity [40], this implies that the divergence of ε1(d) at dc does not coincide
with the insulator-to-metal transition defined by the zero crossing at dm. Further
experiments on other systems are desired to verify and specify this general behavior.

Plasmons

For the description of the behavior at higher frequencies additional Lorentz oscillators
have to be considered. To illustrate how the conductivity is built up by the different
components, the conductivity is shown in Fig. 1.5 (a) for the 6.8 nm film together with
its different contributions and the independently measured DC value. This film is
situated just above the percolation threshold and exhibits all three contributions very
clearly. With increasing film thickness the two plasmons shift to lower frequencies and
diminish. The focus of the following section lies on the high frequency mode above
10 000 cm−1 caused by the ensemble of single nanoparticles. The incident electric field
is modified by the polarizability of these particles which interact [37, 110]. In literature
this transverse-mode plasmon is referred to as “Maxwell Garnett resonance” or “optical
conduction resonance”. It shifts to lower frequencies upon stronger interaction as the
metal islands become closer and denser packed. Assuming spherical clusters with a
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Fig. 1.5: Figure (a) shows the decomposition of the measured conductivity of the 6.8 nm
film in its Drude and Lorentz components. The symbol at ω = 0 indicates the independently
measured DC value.
Figure (b) shows the development of the two Lorentz oscillators with film thickness. With
increasing thickness both plasmons shift to lower frequencies and the separation between
them increases.

diameter much smaller than the used infrared wavelength, the position of this plasma
absorption can be described by the following condition [37]:

εbulk
1 (ωplasmon) = −2 + p

1− pn
2
d . (1.4)

In this condition, p is the coverage of the dielectric substrate with metal, nd its
refractive index and εbulk

1 (ω) is the frequency dependent dielectric constant of the
metallic fraction. If for a given p the above condition is fulfilled, a plasmon is excited
at the plasmon frequency ωplasmon. The solid line in Fig. 1.6 shows the calculated
resonance frequencies ωplasmon with εbulk

1 (ω) of bulk gold [1] and nd = 1.45 for the
SiO2 substrate. The coverage p = dweight/dopt was evaluated from the ratio of the
weight and optical thicknesses as determined by ellipsometry and by the deposited mass,
respectively [138]. The squares in Fig. 1.6 are the measured data for the higher frequency
plasmon. The position of this plasmon shifts to lower frequencies with increasing d,
closely following the behavior given by Eq. (1.4); the peak also becomes weaker and
broader. Interestingly, the insulator-to-metal transition cannot be discriminated albeit
the underlying Maxwell Garnett theory of Eq. 1.4 breaks down above the percolation
threshold. For p→ 1 the plasmon frequency mutates to a Drude peak. Ellipsometric
studies on thin silver films in the visible and near-infrared spectral range are interpreted
by de Vries et al. [34] as a shift of the localized plasmon to lower frequencies when
the films get thicker. Approaching the percolation threshold, the plasmon resonance
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Fig. 1.6: Comparison between observed and calculated plasmon frequencies. With increasing
film thickness or equivalent with increasing coverage p the plasmon frequency drops, closely
following the behavior given by Eq. (1.4).

frequency goes to zero and the relaxation time (determined from the Lorentz fit)
exhibits an abrupt increase indicating the transition to a macroscopic conducting state.
In contrast, the investigations down to very low frequencies, as presented here, clearly
evidence the development of a Drude peak and the presence of the plasmon as distinct
features. Both exist simultaneously well above the percolation threshold until the
plasmon gradually dies out with increasing film thickness d. In principle, this can be
interpreted in the way that the rough surface of the percolated films still shows dipole
interaction or that dielectric inclusions in the film start to interact with each other,
as it has been considered by Cohen et al. [28]. It is worthwhile to mention that the
measured plasmon mode is broader than the calculated one because the mean free
path of the conduction electrons is limited by the particle size [37]. Size effects also
cause a larger scattering rate in the Drude components of the percolated films.

As discussed above the plasmon referred to as first Lorentz oscillator in Fig. 1.5 (a) is
a property of an ensemble of spherical single clusters. At low coverage only this peak
is seen. At higher coverages a second peak at lower frequencies appears. In principle
there exist two explanations for this splitting: in prolongate particles a high frequency
transversal and a lower frequency longitudinal mode can be observed. Especially at
lower coverages the weak interaction of the Au with the substrate promotes the growth
of spherical particles as can be seen from the AFM images, therefore this possibility
is not very convincing. The appearance of a second peak can also be an indication
for the formation of aggregates [86]. With increasing film thickness the dipole-dipole
interaction between adjacent clusters increases, which also can lead to a splitting of the
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1 Summary

plasmon resonance into a lower frequency longitudinal and a high frequency transversal
mode. With increasing coverage the sample undergoes a transition form statistically
ordered separated single clusters to aggregates with various next neighbor distances.
This explains the observation that with increasing film thickness both plasmon peaks
shift to lower frequencies, they broaden and the splitting between them increases.
At the percolation threshold, when additionally the Drude component appears, they
cannot be clearly separated anymore (see Fig. 1.5).

The maximum in ε1(ω) at the critical thickness at low frequencies is a direct consequence
of the two competing contributions: below the percolation threshold the shift of the
plasmons to lower frequencies with increasing film thickness leads to an increasing
ε1(ω). At the percolation threshold dc the Drude peak starts to develop, which adds
a strong negative component to the dielectric response leading to a maximum in
the dielectric function. Eventually ε1 changes sign at dm which is slightly above dc.
This interpretation is supported by the analysis of the spectral weight between 0 and
20 000 cm−1 which increases linearly with film thickness reaching the bulk value at about
10 nm. No indication of the IMT between 6 nm and 7 nm can be identified, i. e. the
abrupt change in DC conductivity is not reflected at higher frequencies. A monotonous
transfer of spectral weight from the plasmons to the Drude peak is observed. The
associated linear increase of the electron density simply describes the growing amount
of metal. A similar result for thin silver films was observed by de Vries et al. [34].

Suppressed reflectivity

Gompf et al. [58] have shown that nanometer thick Au layers on Si can act as antire-
flection coating for infrared light. This effect is a direct consequence of the uncommon
behavior of ε1(d) (see Fig. 1.4 (a)) below the percolation threshold. In Fig. 1.7 (a)
the thickness-dependent reflectivity of the Au films together with the bare Si/SiO2
substrate is shown. With increasing film thickness the reflectivity in the infrared
first drops below the value of the bare substrate, vanishes for a thickness of 5.3 nm
around 6000 cm−1, and then increases again reaching the original substrate value at
about the percolation threshold. This behavior can be perfectly modeled using the
Fresnel equations for a three-layer system [40] of Au film, 200 nm SiO2, and Si with
the effective Au parameters shown in Fig. 1.3. The reason for the suppression is not
absorption – σ1 is very small in this range – but the phase shift due to the huge
refractive index in this range. In Fig. 1.7 (b) the calculated transmission is also shown.
The suppressed reflection results in an enhanced transmission, which exceeds that of
the bare substrate over the entire mid-infrared range. Nanometer thick antireflection
coatings with metal-cluster films are potential applications for the divergence of the
dielectric constant near the percolation threshold.
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Fig. 1.7: Figure (a) shows the thickness-dependent reflectivity of Au films on Si/SiO2. With
increasing film thickness the reflectivity in the infrared first drops below the value of the
bare substrate (dashed line), vanishes for a thickness of 5.3 nm around 6000 cm−1, and then
increases again reaching the original value of the bare substrate at about the percolation
threshold. Figure (b) shows the calculated relative transmission Tsub+film/Tsub for various film
thicknesses below the percolation threshold. Over the entire mid-IR range the transmission
through the Au covered film is higher than through the bare substrate.

Conclusion

Combining infrared spectroscopy, spectroscopic ellipsometry, and DC measurements
the effective dielectric function of thin Au films around the percolation threshold could
be obtained over a very broad frequency range up to the ultraviolet. The optical
properties of the films can in principle be described by two contributions: two plasmon
peaks in the near-infrared, which shift down with increasing film thickness and slowly
die out above the IMT, and a Drude peak, which starts to develop at the IMT and
then rapidly increases with film thickness. The interplay of both components leads to
a dielectric anomaly, known from percolation theory: from DC up to a few thousand
wavenumbers ε1(ω) exhibits a pronounced maximum at some critical thickness. Whereas
percolation theory roughly describes the optical anomaly around the insulator-to-metal
transition effective medium approximations give reasonable results only far away from
the percolation threshold.
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2 Einleitung

2.1 Motivation

Mit dem Satz „There’s Plenty of Room at the Bottom“ aus seinem Vortrag im Jahre
1959 gilt Richard P. Feynman als der Begründer der Nanotechnologie [49]. Laut der
Ableitung der Bezeichnung von dem griechischen Wort „Nános“ (Zwerg) beschäftigt
sich die Nanotechnologie ihrer ursprünglichen Definition nach mit der Veränderung von
Materialien auf atomarer Skala. Heute wird der Begriff allgemein für Strukturen, die
kleiner als 100 nm sind, verwendet. In den letzten zehn Jahren haben Applikationen
dieser Technologie in unserem alltäglichen Leben sehr stark an Bedeutung gewonnen.
Dazu gehört der Einsatz von Nanopartikeln als UV-Schutz in Sonnencremes, die Redu-
zierung von Gerüchen in Textilien sowie Anwendungen im Bereich der Katalysator- oder
Brennstoffzellentechnik [99]. Überdies gibt es eine Vielzahl von Anwendungsgebieten
in Industriezweigen der Biologie, Chemie, Pharmazie und Medizin [127].

Im Bereich der optischen Kommunikationstechnik wird die Beugung an Nanostrukturen
in Zukunft sehr stark an Bedeutung gewinnen. Sogenannte photonische Kristalle
zeigen schon heute neue Möglichkeiten zur Führung von Lichtwellen und sogar der
Tarnkappentechnologie auf [81, 101]. Größtenteils am Anfang steht man auch im
Bereich der Nanoelektronik, welche u. a. durch Begriffe wie Ein-Elektron-Transistoren
oder Molekularelektronik geprägt ist und eine weitere Miniaturisierung der Elektronik
für zukünftige Applikationen mit sich bringen wird [8, 97]. Neben hierbei üblichen
Bottom-up-Ansätzen, denen oft quantenmechanische Effekte zugrunde liegen, trifft
auch die Miniaturisierung von z. B. Halbleitern auf die Grenzen der klassischen Physik.
So sind die verwendeten Strukturen nur noch wenige Nanometer groß und damit im
Bereich der mittleren freien Weglänge von Elektronen.

Mit der Entwicklung von großdimensionierten Volumina (Bulk) hin zu Strukturen
im Nanometerbereich geht eine Veränderung der Materieeigenschaften einher. Für
metallische Filme mit einer Dicke von mehr als 100 nm können die dielektrischen
Eigenschaften sowie die Leitfähigkeit über ein sehr einfaches Modell beschrieben werden
[41, 148]. Reduziert man die Filmdicke bis zu einer kritischen Schichtdicke, die in der
Regel wenige Nanometer groß ist, kommt es zu immer größeren Abweichungen von
diesem gewohnten Verhalten [47, 52, 149]. An der kritischen Schichtdicke findet ein
Isolator-Metall-Übergang statt, bei dem der Film seine metallische Leitfähigkeit verliert
und in dicht benachbarte aber elektrisch isolierte Inseln zerfällt, wie es in Abb. 2.1
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2 Einleitung

Abb. 2.1: Illustration isolierter Goldinseln auf einem glasähnlichen Substrat. Bei einer
speziellen Dichte der Goldpartikel passiert etwas Unerwartetes: durch den Einfluss der
Nanopartikel geht mehr Licht durch die Glasscheibe als ohne das Metall. Dies könnte eine
neuartige Antireflexionsbeschichtungen für Solarzellen darstellen.

illustriert ist. Die Eigenschaften dieses nanostrukturierten Films sind mit denen eines
Metalls nicht mehr vergleichbar [20].

Das Verhalten einzelner Inseln hingegen ist sehr gut verstanden [4, 22, 53, 84]. Dazu
gehört das Auftreten von Partikelplasmonen, was bereits im vierten Jahrhundert n. Chr.
zur Farbgebung von Gläsern verwendet wurde. Ein sehr bekanntes Beispiel ist der
Lycurgus-Kelch in Abb. 2.2, der bei Tageslicht grün erscheint, bei einer Beleuchtung
von innen jedoch rubinrot aufleuchtet. Auf eine ähnliche Weise wird heutzutage im
Forschungsgebiet der Metamaterialien versucht, die optischen Eigenschaften eines
Materials durch speziell geformte Nanostrukturen zu verändern.

Nahe der kritischen Schichtdicke zeigen die aus metallischen Inseln bestehenden Filme
unerwartete Eigenschaften [44, 58], die in Zukunft in potentiellen Antireflexionsbeschich-
tungen von Solarzellen oder in sogenannten High-k-Materialien1 in Speicherbausteinen
Verwendung finden könnten [164].

1 Der englische Begriff „High-k“ bezieht sich auf Materialien mit einer großen dielektrischen Konstante,
die im englischsprachigen Raum oft mit k oder κ bezeichnet wird.
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2.2 Nomenklatur

(a) (b)

Abb. 2.2: Lycurgus-Kelch aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. mit eingearbeiteten Gold-
und Silberpartikeln. Bei einer Beleuchtung von innen erscheint der ansonsten undurchsichtige
grüne Kelch rubinrot. Eine ausführlichere Erklärung der Farbgebung findet sich in Kapitel 3.7.1
[156].

2.2 Nomenklatur

Die in dieser Arbeit verwendete Nomenklatur soll hier kurz erläutert werden. Im Bereich
der Infrarot-Spektroskopie ist es üblich, Frequenzen in Einheiten von Wellenzahlen
(cm−1) anzugeben. Für die Umrechnung gilt2:

ν[cm−1] = ν[Hz]

100 · c . (2.1)

Dabei geben die entsprechenden Indizes die zugehörige Einheit an. Die Lichtgeschwindig-
keit im Vakuum wird mit c bezeichnet. Der Faktor 100 berücksichtigt die Umrechnung
von Metern in Zentimetern. Die Leitfähigkeit wird entsprechend in 1/(Ωcm) angege-
ben:

σ[1/(Ωcm)] = σ[1/(Ωm)]

100 . (2.2)

Alle in dieser Arbeit angegebenen Formeln und Gleichungen verwenden Größen in
internationalen Einheiten (SI). Eine Umrechnung in die üblicheren Einheiten wird nicht
berücksichtigt und muss bei Bedarf durch die oben angegebenen Gleichungen geschehen.
Diagramme und Messergebnisse werden wiederum für einen direkten Vergleich in den
gängig Einheiten angegeben. Zur Beschreibung der optischen Konstanten wird in dieser
Arbeit überwiegend die dielektrische Konstante ε1 und die Leitfähigkeit σ1 = ωε2ε0
verwendet, wobei ω = 2πν die Kreisfrequenz und ε0 = 8,8542 · 10−12 As/(Vm) die
dielektrische Konstante des Vakuums bezeichnet. Für weitere Umrechnungen sei auf
die Formeln und Hinweise in Anhang B verwiesen.

2 Für eine höhere Übersichtlichkeit werden numerische Werte in Formeln ohne Einheiten geschrieben.
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3 Theorie des
Elektronentransportes in dünnen
Metallfilmen

3.1 Drude-Sommerfeld-Modell

Das Modell eines freien Elektronengases wurde 1900 von Paul Drude zur Beschreibung
des Ladungstransportes in Festkörpern eingeführt [41]. Es bildet noch heute die Basis
zur Erklärung der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit. Im Rahmen dieses
Modells werden die Elektronen von Metallen als ein klassisches Gas freier Elektronen
betrachtet, die einer diffusen Bewegung unterliegen. Durch Anlegen eines elektrischen
Feldes ~E werden die Elektronen beschleunigt und durchlaufen Streuprozesse mit einer
Streurate γ = 1/(2πτ). Dabei ist τ die mittlere Zeit zwischen zwei Streuprozessen. Die
sich ergebende Differentialgleichung für die Verschiebung ~r der Elektronen lautet:

m
d2~r

dt2
+ m

τ

d~r

dt
= −e ~E . (3.1)

Dabei istm die Masse und e die Ladung der freien Elektronen. In einem AC-Wechselfeld
der Kreisfrequenz ω = 2πν mit ~E(t) = ~E0e−iωt, wie es durch einen einfallenden Licht-
strahl gegeben ist, führt der Lösungsansatz ~r(t) = ~r0e−iωt zu folgenden Beziehungen
für die Verschiebung ~r und die Geschwindigkeit ~v = d~r/dt:

~r(t) = e

m(ω2 + iω/τ)
~E(t) (3.2)

~v(t) = −eτ
m(1− iωτ)

~E(t) . (3.3)

Die komplexe optische Leitfähigkeit σ kann man unter Verwendung von Gl. (3.3),
der Stromdichte ~j = −Nee~v, wobei Ne die Elektronendichte bezeichnet, und dem
allgemeinen ohmschen Gesetz ~j = σ ~E berechnen:

σ =
ε0ω

2
pτ

1− iωτ (3.4)

= σ1 + iσ2 =
ε0ω

2
pτ

1 + ω2τ 2 + i
ε0ω

2
pωτ

2

1 + ω2τ 2 .
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Dabei wird ωp =
√
Nee2/(ε0m) als Plasmakreisfrequenz1 bezeichnet und kann als

Eigenfrequenz von Ladungsdichteoszillationen des Elektronenkollektivs im Ionengitter
aufgefasst werden.
Für den statischen Fall (ω → 0) ergibt sich für die Gleichstromleitfähigkeit:

σDC = ε0ω
2
pτ = Nee

2τ

m
. (3.5)

Eine Betrachtung der Polarisation ~P = −Nee~r des Mediums, die durch die Verschiebung
~r von Gl. (3.2) der Elektronen gegenüber dem positiv geladenen Ionengitter zustande
kommt, und der daraus resultierenden Veränderung der elektrischen Flussdichte ~D,
führt zur dielektrischen Konstante:

~D = εε0 ~E (3.6)
= ε0 ~E + ~P

= ε0 ~E −
Nee

2 ~E

m(ω2 + iω/τ) .

Und damit:

ε(ω) = 1−
ω2
p

(ω2 + iω/τ) (3.7)

= ε1 + i ε2 = 1−
ω2
p

ω2 + τ−2 + i 1
ωτ

ω2
p

ω2 + τ−2 .

Im Rahmen des Drude-Modells hängen die komplexe Leitfähigkeit sowie alle sich daraus
ergebenden optischen Parameter wie z. B. der dielektrischen Konstante nur von den
beiden Parametern ωp und τ ab. Für Metalle gilt 1/τ � ωp [40, 51]. Die den ersten
Term der Gl. (3.7) bildende Eins entspricht der dielektrischen Konstanten des Vakuums
εVakuum = 1, von der der eigentliche Drude-Term subtrahiert wird. Auf diesen Punkt
wird in Kapitel 3.3 näher eingegangen.

Der Erfolg dieses sehr einfachen Modells bestand unter anderem in der Ableitung des
Wiedemann-Franz Gesetzes, demzufolge das Verhältnis der thermischen zur elektrischen
Leitfähigkeit proportional zur Temperatur ist. Neben seinen Erfolgen weist es in seiner
ursprünglichen Form jedoch auch deutliche Lücken auf. So sind zum Beispiel alle
Elektronen im Drude-Modell thermalisiert und weisen eine mittlere kinetische Energie
von 3/2 · kBT auf, mit kB der Boltzmannkonstante und T der Temperatur. Dies führt
zu einem sehr großen Beitrag der Elektronen zur Wärmeleitfähigkeit und widerspricht
letztlich dem Dulong-Petitschen-Gesetz. Erst die Berücksichtigung des halbzahligen
Elektronenspins und der dadurch notwendigen Anwendung der Fermi-Dirac-Statistik
zeigt, dass nur die Elektronen im Bereich kBT um die Fermienergie EF anregbar sind
und somit nur diese Elektronen zu einem Stromfluss beitragen. Auch sind die Elektronen

1 Das Wort Plasmakreisfrequenz wird hier verwendet, um es von der Plasmafrequenz νp = ωp/(2π)
abzugrenzen.
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Abb. 3.1: Reflektivität für Bulk-Gold nach Drude (durchgezogene Linie) und experimentell
bestimmt (Punkte). Experimentelle Werte nach Ref. [15, 105].

nicht frei, sondern bewegen sich durch ein periodisches Potential des Ionengitters, deren
Gitterschwingungen (Phononen) mit den Elektronen wechselwirken. Dies muss ebenso
wie die Elektron-Elektron-Wechselwirkung berücksichtigt werden. Das Modell wurde
1933 von Arnold Sommerfeld und Hans Bethe vervollständigt. Im Rahmen dieser
Vervollständigung behalten die obigen Gleichungen ihre Gültigkeit, wenn man die freie
Elektronenmasse durch eine effektive Masse, die auch als Bandmasse bezeichnet wird,
ersetzt [40, 148].

In den Abbildungen 3.1 und 3.2 sind Reflektivität, dielektrische Konstante und Leit-
fähigkeit für Bulk-Gold nach Gl. (3.7) des Drude-Modells dargestellt (durchgezogene
Linien). Für die Plasmafrequenz und die Streurate wurden νp = 72 719 cm−1 und
γ = 1/(2πτ) = 216 cm−1 verwendet. Dies entspricht den von Bennett und Bennett
[15] ermittelten Werten, die zusammen mit den experimentellen Daten von Lynch und
Hunter ebenfalls gezeigt sind (Punkte).

Während der Drude-Fit unterhalb von 1000 cm−1 eine sehr gute Übereinstimmung mit
den experimentellen Werten aufweist, erkennt man im Frequenzbereich von 1000 cm−1

bis 20 000 cm−1 kleinere Abweichungen. Die extrem hohe Reflektivität von Gold macht
eine genaue Bestimmung der optischen Konstanten sehr schwierig. Die vorhandenen
Literaturwerte wurden von verschiedenen Gruppen in unterschiedlichen Frequenz-
bereichen gemessen und weisen Abweichungen sowohl im Absolutbetrag als auch in der
Steigung auf. Ab einer Frequenz von ca. 18 000 cm−1 erkennt man für Gold sehr deutli-
che Abweichungen vom Drude-Modell. Diese werden vor allem durch das Einsetzen
des Interbandübergangs 5d106s – 5d96s2 hervorgerufen, welcher für ein Absinken der
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Abb. 3.2: Abbildung (a) zeigt den Realteil der dielektrischen Konstante für Bulk-Gold nach
Drude (durchgezogene Linie) und experimentell bestimmt (Punkte). Abbildung (b) zeigt den
Real- und Imaginärteil der Leitfähigkeit für Bulk-Gold nach Drude (durchgezogene Linie)
und experimentell bestimmt (Punkte bzw. Kreuze). Experimentelle Werte nach Ref. [15, 105].

Reflektivität im sichtbaren Frequenzbereich und damit auch für die typische Farbe von
Gold sorgt. Solche Interbandübergänge lassen sich nicht im Drude-, jedoch im Rahmen
des Lorentz-Modells beschreiben.

3.2 Lorentz-Modell

Das Lorentz-Modell behandelt aneinander gekoppelte Ladungen als gedämpften harmo-
nischen Dipol-Oszillator. Dieses sehr einfache Modell lässt sich z. B. auf ein gebundenes
Elektron und den zugehörigen Atomkern anwenden. Wenn man bei einer Anregung
durch eine elektromagnetische Welle die Bewegung des viel schwereren Kerns vernach-
lässigt, erhält man für die Bewegung ~r des Elektrons die Differentialgleichung:

m
d2~r

dt2
+ m

τ

d~r

dt
+mω2

0~r = −e ~E . (3.8)

Dabei ist m die Masse und e die Ladung der freien Elektronen. Die Eigenfrequenz des
Oszillators wird mit ν0 = ω0/(2π), das elektrische Feld mit ~E bezeichnet. Als Spezialfall
dieser Gleichung, mit einer Eigenfrequenz von Null, wurde bereits im vorangegangenen
Abschnitt das Drude-Modell behandelt. Einfallendes Licht mit einer Frequenz nahe der
Resonanzfrequenz ν0 wird absorbiert und sorgt für eine Anregung des Oszillators.
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Abb. 3.3: Reflektivität nach dem Lorentz-Modell für ν0 = 15 000 cm−1, νp = 8000 cm−1 und
γ = 1/(2πτ) = 2000 cm−1.

Der zur Streurate γ = 1/(2πτ) proportionale Dämpfungsterm berücksichtigt die Tat-
sache, dass der schwingende Dipol seine Energie durch einen Streuprozess abgeben
kann. Dies kann in einem Festkörper z. B. durch die Wechselwirkung mit einem ther-
misch angeregten Phonon geschehen. Ein hoher Dämpfungsterm sorgt für einen kleinen
Absorptionskoeffizienten und eine breite Absorptionslinie im Spektrum. Die Leitfähig-
keit und die dielektrische Konstante im Lorentz-Modell sind gegeben durch:

σ =
ε0ω

2
pω

i (ω2
0 − ω2) + ω/τ

(3.9)

= σ1 + iσ2 =
ε0ω

2
pω

2/τ

(ω2
0 − ω2)2 + ω2/τ 2 + i

ε0ω
2
pω(ω2

0 − ω2)
(ω2

0 − ω2)2 + ω2/τ 2

ε = 1 +
ω2
p

(ω2
0 − ω2)− iω/τ (3.10)

= ε1 + i ε2 = 1 +
ω2
p(ω2

0 − ω2)
(ω2

0 − ω2)2 + ω2/τ 2 + i
ω2
pω/τ

(ω2
0 − ω2)2 + ω2/τ 2 .

In den Abb. 3.3 und 3.4 sind Reflektivität, dielektrische Konstante und Leitfähigkeit
für einen Dipol-Oszillator nach Gl. (3.10) des Lorentz-Modells dargestellt. Wie zuvor
im Drude-Modell, entspricht die den ersten Term bildende Eins der Gl. (3.10) der
dielektrischen Konstante des Vakuums εVakuum = 1, zu der der eigentliche Lorentz-Term
addiert wird. Dies wird im Kapitel 3.3 näher erläutert. Mit Hilfe dieser Gleichungen
können die optischen Eigenschaften eines Elektronenübergangs zwischen zwei diskreten
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Abb. 3.4: Lorentz-Oszillator mit ν0 = 15 000 cm−1, νp = 8000 cm−1 und γ = 2000 cm−1.
Während Abb. (a) den Realteil der dielektrischen Konstante zeigt, ist in Abb. (b) Real- und
Imaginärteil der Leitfähigkeit zu sehen.

Niveaus mit der Energielücke ~ω0 beschrieben werden, wobei ~ das Plancksche Wir-
kungsquantum ist. Aufgrund der einfachen und allgemeinen Basis, die diesem Modell
zugrunde liegt, eignet es sich ebenfalls zur Beschreibung von weiteren Anregungen wie
Plasmonen, Phononen etc. Eine genaue Beschreibung der Bandlücke eines Halbleiters
ist im Rahmen dieses Modells jedoch nur bedingt möglich. Dies liegt vor allem daran,
dass es sich hierbei nicht um diskrete Energieniveaus, sondern um ausgedehnte Ener-
giebänder handelt, wie sie durch die Wechselwirkung benachbarter Atome in einem
Festkörper entstehen.

Dennoch ist gerade die Kombination des oben erklärten Drude- und des allgemeineren
Lorentz-Oszillator-Modells ein in der Praxis sehr erfolgreiches und weit verbreitetes
Modell, was oft unter der Bezeichnung Drude-Lorentz-Modell zusammengefasst wird.

3.3 Multiple Resonanzen

Reale Spektren eines Metalls kann man durch einem Drude-Anteil und einer Vielzahl
von Lorentz-Anregungen beschreiben. Während ersterer das metallische Verhalten
charakterisiert, beschreiben die Lorentz-Komponenten Interbandübergänge, die bei
Metallen im ultravioletten, seltener im sichtbaren Spektrum zu finden sind (ein Beispiel
hierfür ist Gold). Die dielektrische Konstante ergibt sich dabei additiv aus den Drude-
und Lorentz-Terme sowie der dielektrischen Konstante des Vakuums εVakuum = 1.
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3.4 Size-Effekt

Gleichungen (3.7) und (3.10) für die dielektrischen Konstanten der Drude- und Lorentz-
Terme beinhalten, wie in den entsprechenden Absätzen bereits erwähnt, als ersten Term
εVakuum = 1. Um diesen ersten Term bei einer Addition von Drude- und Lorentz-Terme
nicht mehrfach zu berücksichtigen, wird er bei der Addition einmalig einer neuen
Konstanten ε∞ zugeschrieben2. Für eine Addition von Drude- und Lorentz-Terme gilt
demnach:

ε = ε∞ −
ω2
p

(ω2 + iω/τ) +
∑
k

ω2
p k

(ω2
0 k − ω2)− iω/τk

. (3.11)

Nicht berücksichtigte Bandübergänge oder Anregungen, die bei höheren Frequenzen
als dem betrachteten Spektralbereich liegen, führen bei tieferen Frequenzen zu einer
Erhöhung der dielektrischen Konstante und besitzen somit ebenfalls einen nicht ver-
nachlässigbaren Einfluss. Dies wird durch die Addition einer weiteren Konstanten
ausgeglichen, welche den Einfluss der nicht explizit betrachteten höherfrequenten Anre-
gungen beinhaltet. Nach gängiger Konvention werden die dielektrische Konstante des
Vakuums und die Konstante für höhere Anregungen zu ε∞ zusammengefasst. Es gilt
demnach ε∞ ≥ 1.

3.4 Size-Effekt

Die Elektronenstreuung und die damit verbundene endliche Stromstärke wird bei
Raumtemperatur im Festkörper durch Streuung an Gitterschwingungen, sogenann-
ten Phononen, dominiert. Neben diesem temperaturabhängigen Streuprozess bilden
Störstellen wie Gitterfehlstellen oder Versetzungen aber auch Grenzflächen wie die
Oberfläche zusätzliche Quellen für Elektronenstreuung. Nach der Matthiesen-Regel
addieren sich die spezifischen Widerstände der Einzelstreuprozesse:

ρ = ρPhononen + ρStörstellen + ρOberfläche . (3.12)

Während der Oberflächen- und Störstellenanteil des spezifischen Widerstandes gegen-
über der Streuung an Phononen für die meisten Anwendungen vernachlässigt werden
kann, gewinnen diese Anteile mit fallender Temperatur und mit abnehmender Schicht-
dicke an Bedeutung. Begleitend wird die mittlere freie Weglänge ` der Elektronen
gegenüber dem Wert `Bulk für ein sehr großes Volumen bei Raumtemperatur reduziert.
Wie in dem Kapitel 3.1 erwähnt, sind nur die Elektronen im Bereich kBT um die
Fermienergie EF an der metallischen Leitfähigkeit beteiligt. Verglichen mit der Fermi-
energie handelt es sich dabei in der Regel um einen relativ kleinen Energiebereich. Dies
verdeutlicht das Beispiel von Gold bei Raumtemperatur, wo die thermische Energie
kBT ≈ 1/40 eV einer Fermienergie von EF = 5,5 eV gegenübersteht [79]. Die Elektronen
in einem ausgedehnten Körper bewegen sich damit in guter Näherung mit der zur

2 Bis zu diesem Punkt der Betrachtung ist ε∞ = 1.
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Fermienergie zugehörigen Fermigeschwindigkeit vF und legen innerhalb der Streuzeit τ
die mittlere freie Weglänge `Bulk zurück:

`Bulk = vFτ . (3.13)

Entsprechend der oben genannten Fermienergie haben Elektronen in Gold eine Ge-
schwindigkeit von 1,39 · 108 cm/s [79]. Mit einer Relaxationszeit von τ = 2,46 · 10−14 s
führt dies zu einer mittleren freien Weglänge3 von `Bulk ≈ 33nm [15]. Wird eine
Probe in einer Abmessung d reduziert, so dass d . `Bulk, so kann die Streuung an der
Oberfläche nicht länger vernachlässigt werden (siehe Gl. (3.12)).

Dieser größenabhängige Effekt wird Size-Effekt genannt. Sir Joseph John Thomson
war der erste, der diesen Effekt auf die reduzierte freie Weglänge bezog und 1902 eine
entsprechende Theorie vorlegte [157]. Heute existiert eine Vielzahl von Modellen, die
die unterschiedlichen Aspekte und Auswirkungen dieses Effektes berücksichtigen, von
denen hier eine Auswahl der wichtigsten vorgestellt werden soll.

3.4.1 Fuchs-Sondheimer-Modell

Die heute zum Teil unhaltbaren Annahmen, die Thomson [157] für sein Modell eines
effektiven Mediums verwendete, wurden 1938 von Fuchs [52] optimiert und eine diffuse
Streuung der Elektronen an der Oberfläche eingeführt. Durch Lösen der Boltzmann-
Transport-Gleichung war er im Stande die Leitfähigkeit eines Films der Dicke d mit
κ = d/`Bulk zu beschreiben:

σFilm

σBulk
= 1− 3

8κ + 3
2κ

∞∫
1

( 1
t3
− 1
t5

)
e−κtdt . (3.14)

Sondheimer [149] erweiterte das Fuchs-Modell um den Spiegelparameter g. Dieser gibt
die Wahrscheinlichkeit an, mit der eine spiegelnde Streuung stattfindet (siehe Abb. 3.5).
Die resultierende Gleichung wird allgemein als Fuchs-Sondheimer-Gleichung angegeben:

σFilm

σBulk
= 1− 3

2κ(1− g)
∞∫
1

( 1
t3
− 1
t5

) 1− e−κt
1− ge−κtdt . (3.15)

3 Die hier verwendete Fermigeschwindigkeit entspricht dem Bulk-Wert. Abweichungen durch eine
veränderte elektronische Bandstruktur innerhalb der dünnen Filme oder einem anderen größen-
abhängigen Effekt wurden nicht berücksichtigt. Siehe hierzu z. B. Ref. [48].
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(a) (b)

Abb. 3.5: Streuung der Elektronen an der Oberfläche nach dem Fuchs-Sondheimer-Modell;
Abbildung (a) zeigt spiegelnde Streuung, die mit einer Wahrscheinlichkeit von g auftritt.
Abbildung (b) zeigt diffuse Streuung, welche mit der Wahrscheinlichkeit (1− g) vorkommt.
Nach Kästle [89].

(a) (b) (c)

Abb. 3.6: Bei Schichtwachstum kommt es abwechselnd zu einer sehr glatten und einer sehr
rauen Oberfläche. Bei glatten Oberflächen werden nach dem Fuchs-Sondheimer-Modell die
Elektronen spiegelnd gestreut, was die Leitfähigkeit entlang der Schicht nicht reduziert. Sehr
raue Oberflächen hingegen zeigen eine diffuse Streuung und damit verbunden eine reduzierte
Leitfähigkeit. So kommt es bei schichtweisem Wachstum zu einer Oszillation der Leitfähigkeit.

Für den Spezialfall rein diffuser Streuung mit g = 0 reduziert sich Gl. (3.15) zur
einfachen Fuchs-Gleichung (3.14). Als Näherungen gilt für den spezifischen Widerstand
ρ = 1/σ:

ρFilm

ρBulk
= 4

3
1− g
1 + g

`Bulk

d

1
ln (`Bulk/d) für d� `Bulk (3.16)

ρFilm

ρBulk
= 1 + 3

8(1− g)`Bulk

d
für d > `Bulk . (3.17)

Während der erste Term der Gl. (3.17) den Volumenanteil der Streuung repräsentiert,
folgt der zweite Term aus der Streuung an der Oberfläche. Für sehr große Schichtdicken
d ist, wie erwartet, die Streuung an den Grenzflächen zu vernachlässigen. Hingegen
steigt der spezifische Widerstand und die zu ihm proportionale Streurate γ = 1/(2πτ)
bei kleiner werdender Schichtdicke mit 1/d linear an. Bei einem Schichtwachstum kann
es mit zunehmender Schichtdicke zu einer Oszillation in der Filmleitfähigkeit kommen:
An einer geschlossenen glatten Oberfläche gibt es nach dem Fuchs-Sondheimer-Modell
verstärkt spiegelnden Streuung (g = 1), die ihrerseits die Leitfähigkeit entlang der
Schicht nicht beeinflusst. Eine sehr raue Oberfläche hingegen zeigt eine diffuse Streuung
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Abb. 3.7: Streuung der Elektronen an Korngrenzen nach dem Mayadas-Shatzkes-Modell.

(g = 0), welche eine reduzierte Leitfähigkeit aufweist. Bei Schichtwachstum oszilliert
die Rauigkeit des Films mit einer Periode von einer Monolage (siehe Abb. 3.6) und
verbunden mit ihr auch die Leitfähigkeit.

Das Fuchs-Sondheimer-Modell wurde mehrfach erweitert: Lucas [104] ging davon aus,
dass die Streuung an dem Übergang Film-Substrat und Film-Luft unterschiedlich ist.
Entsprechend unterschied er zwischen den Spiegelparametern g1 und g2 an der Ober-
und Unterseite der Probe. Parrot [126] führte eine Winkel- und Elektronenwellenlängen-
Abhängigkeit, Brändli und Cotti [21] einen kritischen Winkel ein, an dem der Spie-
gelparameter g sprunghaft von Null auf Eins ansteigt. Soffer [147] versuchte in seiner
Erweiterung den Spiegelparameter g, der bis dahin ein nicht messbarer Parameter war,
auf reale Größen wie die Oberflächenrauigkeit zu übertragen. Rahman [136] erweiterte
das Modell um eine explizite Energieabhängigkeit der Relaxationszeit.

Die hier genannten Modelle und Erweiterungen beschäftigen sich ausschließlich mit
der Streuung der Elektronen an der Oberfläche. Dieses Modell liefert für einkristalline
Schichten sehr gute Ergebnisse, ist jedoch besonders für dünne metallische Filme, die
oft eine polykristalline Struktur aufweisen, nur bedingt richtig.

3.4.2 Mayadas-Shatzkes-Modell

Metallische Filme wachsen beim Aufdampfen in der Praxis polykristallin auf. Dabei
weisen dünne Filme kleinere Korngrößen auf, was zu einem höheren Widerstand führt
und in den oben genannten Modellen nicht berücksichtigt wird. Im Modell von Mayadas
und Shatzkes [113] wird für sehr dünne polykristalline Filme der spezifische Widerstand
durch Streuung bzw. Reflexion R an inneren Korngrenzen dominiert (Abb. 3.7). Dies
gilt vor allem dann, wenn die Größe der einzelnen Kristallite kleiner als die mittlere
freie Weglänge `Bulk der Elektronen ist. Für die Näherung, dass der Durchmesser D
der einzelnen Kristalle gleich der Dicke d der Filme ist und unter Vernachlässigung
der Streuung an der Oberfläche, lässt sich die Leitfähigkeit dünner Filme nach dem
Mayadas-Shatzkes-Modell vereinfachen zu [113]:

σFilm

σBulk
= 3

[1
3 −

1
2α + α2 − α3 ln

(
1 + 1

α

)]
(3.18)
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mit dem Geometriefaktor

α = `Bulk

D

R

1−R . (3.19)

Ohne diese Vereinfachung und unter Berücksichtigung der Oberflächenstreuung erhält
man eine recht komplexe Gleichung für die Leitfähigkeit, welche sich unter Vernachläs-
sigung der Reflexion an den Korngrenzen (R = 0) auf die Fuchs-Sondheimer-Gleichung
(3.15) reduziert und diese somit als Sonderfall beinhaltet [113].

Die vorstehenden Modelle, inklusive einer Vielzahl an Erweiterungen, die oft mit
zusätzlichen Parametern einhergehen, zeigen weder eine explizite Frequenz- noch eine
Temperaturabhängigkeit und sind in erster Linie für Gleichstromwerte gedacht.

Eine sehr schöne Übersicht über die Theorien und ihren Erweiterungen gibt das
Review-Paper von Angadi [4].

3.4.3 Quantum-Size-Effekt

Reduziert man die Schichtdicke d und damit den Raum für die Elektronen über das
oben genannte Maß hinaus, kommt es zu einem Quantum-Size-Effekt. Die Elektronen
sind dabei in einer Richtung nicht mehr als frei anzusehen sondern befinden sich in
einem schmalen Potentialtopf mit gequantelten Energiezuständen [70, 159]:

Ekn = ~2k2

2m + ~2π2

2md2n
2 mit n = 1,2, . . . . (3.20)

Mit der Kreiswellenzahl k = 2π/λ beschreibt der erste Term die kinetische Energie
des Elektrons in der Schichtebene. Der zweite Term gibt die Energie der quantisierten
Niveaus senkrecht zur Filmebene wieder. Durch Erhöhung der Schichtdicke d um
ein Vielfaches der halben Fermiwellenlänge λF/2 kommt es zu einem Sprung in der
Zustandsdichte und damit auch in der Leitfähigkeit. Besonders für sehr dünne Filme
wird damit ein Oszillationseffekt mit zunehmender Schichtdicke erwartet. Eine zu
große Oberflächenrauigkeit kann jedoch dazu führen, dass dieser Quantum-Size-Effekt
verschwindet [159]. In der Praxis ist dieser Effekt nur von wenigen Gruppen beobachtet
worden. Erschwerend kommt hinzu, dass diese Oszillation der Leitfähigkeit von der
Oszillation des klassischen Size-Effektes überdeckt wird [77, 124].

3.5 Effektiv-Medium-Theorien

Unter der Theorie eines effektiven Mediums versteht man in erster Linie die Verein-
fachung eines komplexen, oft aus verschiedenen Komponenten aufgebauten Mediums
zu einem einfachen, fiktiven Medium, das dieselben Eigenschaften aufweist. Oft wird
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die Beschreibung eines mehrteiligen Mediums somit erleichtert oder zum Teil erst
ermöglicht. Die Anfänge der Theorie eines solchen effektiven Mediums reichen weit
zurück und wurden dabei in einer Vielzahl von Themengebieten, wie z. B. der Kris-
tallographie, Kolloidchemie oder auch der Biologie, unter dem Begriff Theorie des
Mischkörpers vereint. Schon Poisson fasste einen Körper, der nur aus einem chemischen
Element besteht, als einen Mischkörper auf, da er aus Atomen aufgebaut ist, die durch
Zwischenräume voneinander getrennt sind [95].

Als Beispiel der Vielfältigkeit sei hier die Formel:

εseff = paε
s
a + (1− pa)εsb (3.21)

erwähnt, die auf relativ einfache Weise zwei Stoffe mit unterschiedlichen dielektrischen
Konstanten εa und εb verbindet. Mit einem Exponenten von s = 1 erhält man den auf
Newton zurückgehenden linearen Fall [95]. Daneben gibt es auch Vorschläge für s = 1/2
und s = 1/3 in den Theorien von Beer [13] und Looyenga [102]. Dieses einfache Beispiel
zeigt bereits die Vielfältigkeit der Theorien, die zum Teil noch heute Verwendung finden
[84, S. 139].

Von diesen Theorien und ihren Erweiterungen sollen in dieser Arbeit nur die bedeutends-
ten vorgestellt werden. Für eine umfassendere Zusammenfassung sei auf die Arbeiten
von Kreibig und Vollmer [84], Aspnes [6], Bergman und Stroud [17] oder auch Carr
et al. [23] verwiesen.

3.5.1 Maxwell Garnett-Theorie

James Clerk Maxwell Garnett4 beschrieb 1904 als erster die Farbe von Gläsern mit
metallischen Einschlüssen [53, 54] und führte seine Überlegungen auf die Polarisierbar-
keit dieser Einschlüsse zurück (siehe Abb. 3.8). Eine entscheidende Bedingung für seine
Theorie ist dabei das sogenannte quasistatische Limit, was besagt, dass die Wellenlänge
des einfallenden Lichtes in dem Medium groß sein muss gegenüber der Größe der
Einschlüsse. Somit ist sichergestellt, dass das elektrische Feld des Lichtes über die
Ausdehnung des metallischen Partikels nicht variiert und somit nur Dipol-, nicht jedoch
Quadrupol- oder noch höhere Anregungen stattfinden. Kreibig und Vollmer [84] spezi-
fizieren dieses Regime durch r/λ ≤ 0,01, wobei r der Radius der kugelsymmetrischen
Einschlüsse und λ die Wellenlänge des Lichtes ist. Die Größe der Partikel selbst ist
innerhalb dieses quasistatischen Limits nicht relevant. Als einziger Parameter geht
in die Maxwell Garnett-Theorie der Volumenanteil p der Einschlüsse gemessen am
Gesamtvolumen ein. Diese Theorie beschreibt die effektive dielektrische Konstante εeff

4 Der Name Maxwell Garnett wird in der Literatur oft mit Bindestrich geschrieben, was eine
Kooperation zwischen Maxwell und Garnett impliziert. Zur Klärung sei hier folgendes erwähnt:
William Garnett, James Clerk Maxwells Assistent am Cavendish-Laboratorium, war von Maxwell
so beeindruckt, dass er seinem Sohn den Vornamen James Clerk Maxwell gab.

34



3.5 Effektiv-Medium-Theorien

εeff

εm
εh

Abb. 3.8: Ein Komposit aus kugelförmigen Einschlüssen in einem Wirtsmedium (links) kann
nach dem Modell von Maxwell Garnett als ein effektives Medium (rechts) beschrieben werden.

des Wirtsmediums inklusive der kugelförmigen Einschlüsse:
εeff − εh
εeff + 2εh

= p
εm − εh
εm + 2εh

. (3.22)

εm und εh sind entsprechend die dielektrischen Konstanten der Kugeln bzw. des
Wirtsmediums, welche als isotrop und linear auf ein äußeres elektrisches Feld reagierend
angenommen werden. Die verwendeten Indizes m und h beziehen sich auf die englischen
Wörter metal (Metall) und host-material (Wirtsmedium). Die Gleichung lässt sich sehr
leicht auf Einschlüsse weiterer Materialien durch Addition von Terme der Form

pi
εi − εh
εi + 2εh

erweitern. Die Summe ∑
i
pi der Volumenanteile muss dabei gleich Eins sein.

Die Voraussetzungen für diese Theorie sind nur für kleine Füllfaktoren p < 0,3 erfüllt [66,
Kap. 6.2]. Auch das metallische Limit p = 1, für das εeff = εm gilt, wird von der Theorie
korrekt beschrieben. Insbesondere die Perkolationsgrenze, an der die metallischen
Einschlüsse in einer isolierenden Matrix eine kritische Konzentration überschreiten
und einen verbundenen, elektrisch leitfähigen Pfad durch die Probe bilden (siehe auch
Kapitel 3.6), wird von dieser Theorie nicht wiedergegeben. Sie wurde ursprünglich
für metallische Nanopartikel in Gläsern entwickelt, wobei Zahlenwerte von p = 10−6

bis p = 10−4 verwendet wurden. Dennoch konnte gezeigt werden, dass das Maxwell
Garnett-Modell auch für Füllfaktoren oberhalb von 0,3 eine gute Übereinstimmung
mit Messergebnissen liefert [55] und gegenüber kleineren Abweichungen von perfekt
kugelsymmetrischen Einschlüssen unempfindlich ist [7].

Durch Einführung eines Abschirmparameters5 L kann die Gleichung für stark gestreckte
(prolate) oder gestauchte (oblate) zylindersymmetrische Ellipsoide mit zwei identischen
Halbachsen, gleicher Form und paralleler Ausrichtung (jedoch nicht unbedingt gleicher
Größe) wie folgt geschrieben werden [28, 131]:

εeff − εh
εh + L(εeff − εh)

= p
εm − εh

εh + L(εm − εh)
. (3.23)

5 Dieser sogenannte Abschirmparameter ist in der Literatur auch unter dem Begriff „Entelektrisie-
rungsfaktor“ bekannt.
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Für 0 ≤ L < 1/3 sind die Ellipsoide verlängert (prolat) und mit ihrer Längsachse
parallel zum elektrischen Feld ausgerichtet. Für 1/3 < L ≤ 1 hingegen sind die
Ellipsoide abgeplattet (oblat) und senkrecht zum elektrischen Feld ausgerichtete. Für
Kugeln mit L = 1/3 reduziert sich die Gleichung auf die ursprüngliche Maxwell Garnett-
Gleichung (3.22). Für eine Erweiterung auf Ellipsoide mit unterschiedlichen Halbachsen
sei auf Ref. [66, Kap. 6.2] verwiesen. In einer analogen Schreibweise zu Gl. (3.23)
wird in der Literatur der Abschirmparameter zum Teil mit einer Dimensionalität der
Maxwell Garnett-Gleichung in Verbindung gebracht, was sich jedoch nur auf die hier
eingeschlossenen Fälle von scheiben- oder kugelförmigen Partikeln bezieht (siehe z. B.
Ref. [6, 67, 120]).

Wie in der Arbeit von Doremus [38] hingewiesen wird, ist für die Theorie eines
effektiven Mediums, bei dem metallische Einschlüsse zusammen mit einem Dielektrikum
beschrieben werden sollen, eine klare Unterscheidung zwischen Einschlüssen der Größe
D � λ in einem Wirtsmedium und metallischen Inseln auf dem Dielektrikum nicht
erforderlich, da das elektrische Feld eines Dipol-Oszillators eine Ausdehnung in der
Größenordnung der Wellenlänge des anregenden Lichtes hat. Somit erstreckt sich das
elektrische Feld eines dielektrischen Substrats weit über die Oberfläche hinaus. Bei
hinreichend kleiner Ausdehnung von Nanopartikeln auf der Substratoberfläche kann
man daher das Substrat als umgebendes Medium der Teilchen annehmen. Soll jedoch
die Beschreibung das Substrat nicht umfassen und sich nur auf metallische Partikel auf
einem Dielektrikum beziehen, so muss Gl. (3.22) insofern variiert werden, dass man für
einen verschwindenden metallischen Volumenanteil p = 0, die Vakuum beschreibende
dielektrische Konstante εeff = 1 anstelle von εeff = εh erhält. Doremus [37] ersetzt dafür
auf der linken Seite von Gl. (3.22) εh durch Eins. Jedoch kann durch seine Ergebnisse
dieses Vorgehen weder bestätigt noch widerlegt werden.

3.5.2 Bruggemans Effektiv-Medium-Approximation

Im Gegensatz zum Maxwell Garnett-Modell, welches in einem Medium eingebettete
Einschlüsse behandelt, basiert die von Bruggeman [22] entwickelte Effektiv-Medium-
Approximation (EMA) auf einer symmetrischen Beschreibung von zwei gleichwertigen
Medien a und b. Beide werden als kugelsymmetrische Partikel angenommenen, die sich
nicht gegenseitig umschließen und die Volumenanteile p und (p− 1) haben. Somit sind
die Materialien mit den dielektrischen Konstanten εa und εb austauschbar. Analog zur
Maxwell Garnett-Theorie ist der Füllfaktor p des Volumenanteils a der einzig freie
Modellparameter bei der Berechnung der effektiven dielektrischen Konstanten εeff:

p
εa − εeff
εa + 2εeff

+ (1− p) εb − εeff
εb + 2εeff

= 0 . (3.24)

Die Voraussetzungen dieser Gleichung sind mit denen für das Modell von Maxwell
Garnett identisch: isotrope kugelsymmetrische Einschlüsse, die linear auf ein externes
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Feld reagieren und deren Dipol-Wechselwirkung vorherrschend ist (quasistatisches
Limit). Jedoch weist das Bruggeman-Modell durch seine symmetrische Form bezüglich
εa und εb keine Einschränkungen bezüglich des Füllfaktors p auf und umfasst zudem
die Beschreibung der bereits oben kurz erwähnten Perkolationsgrenze bei pc = 1/3.

Ähnlich wie beim Maxwell Garnett-Modell, gibt es auch hier eine Erweiterung auf
gestreckte oder gestauchte Ellipsoide mit zwei identischen Halbachsen, paralleler Aus-
richtung und gleicher Form jedoch nicht unbedingt gleicher Größe [28]:

p
εa − εeff

εeff + L(εa − εeff) + (1− p) εb − εeff
εeff + L(εb − εeff) = 0 . (3.25)

Die Form der Ellipsoide wird durch den Abschirmparameter L bestimmt und wurde
zusammen mit der entsprechenden Ausrichtung bereits im vorhergehenden Kapitel
erläutert. Die Perkolationsgrenze der erweiterten Maxwell Garnett-Gleichung, an der
es zu einem elektrisch leitfähigen Pfad der metallischen Einschlüsse durch die Probe
kommt, liegt bei pc = L. Für den Fall perfekter Kugeln (L = 1/3) reduziert sich diese
Erweiterung auf Gl. (3.24).

3.6 Perkolationstheorie

Die Perkolationstheorie ist eine Wahrscheinlichkeitstheorie und beschreibt die Ausbil-
dung zusammenhängender Gebiete oder Cluster bei zufallsbedingtem Besetzen von
Strukturen. Die Besetzungswahrscheinlichkeit pc, ab der sich ein zusammenhängender
Pfad über das betrachtete Gebiet bildet, nennt man Perkolationsgrenze. Oberhalb von
dieser kritischen Besetzungswahrscheinlichkeit bezeichnet man ein System als perkoliert.
Der Begriff Perkolation stammt vom lateinischen percolare ab, was so viel heißt wie
seihen, filtern oder durchsickern.

Mathematisch formuliert wurde die Perkolationstheorie zum ersten Mal 1957 von
Broadbent und Hammersley für den Fluss einer Flüssigkeit durch ein poröses Medium
[78]. Sie findet in verschiedenen Gebieten eine Anwendung, wie z. B. der Beschreibung
der Ausbreitung von Epidemien oder Waldbränden sowie die für diese Arbeit relevante
Problematik eines Isolator-Metall-Gemisches, bei dem es ab einer kritischen Metall-
konzentration zu einem leitenden Pfad und somit zu einer DC-Leitfähigkeit kommt.
Die bekanntesten Modelle sind die der Knotenperkolation und der Kantenperkolation.
Beide Modelle sollen hier kurz vorgestellt werden. Für eine detailliertere Beschreibung
sei z. B. auf Ref. [74, 143, 144] verwiesen.

Bei der Knotenperkolation geht man von einem Gitter mit unendlich vielen Gitter- oder
Knotenpunkten aus, von denen der geometrisch zufällig verteilte Anteil p besetzt sein soll
(Abb. 3.9 (a)). Bei geringer Konzentration p sind die besetzten Gitterpunkte entweder
vollständig isoliert und haben somit nur unbesetzte Nachbarpunkte, oder sie befinden
sich in kleineren Gruppen, sogenannten Clustern, von besetzten Nachbarpunkten.
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(a)

p = 0,45

p = 0,7

p = 0,5927
= pc

(b)

p = 0,25

p = 0,45

p = 0,3473
= pc

Abb. 3.9: Abbildung (a) zeigt die zufällig besetzten Knoten auf einem zweidimensionalen
quadratischen Gitter bei verschiedenen Bedeckungsgraden p. Abbildung (b) zeigt analog dazu
zufällig besetzte Kanten auf einem dreieckigen Gitter. Oberhalb der Perkolationsschwelle pc
gibt es eine zusammenhängende Struktur, die sich über den gezeigten Bereich erstreckt. Nach
Ref. [74].

Tab. 3.1: Schwellenwert pc für Gitter verschiedener Dimension für Knoten- und Kantenper-
kolation. Nach Ref. [150].

Dim. Gitter pcKnoten pcKanten

2
sechseckig 0,6962 0,65271
quadratisch 0,592746 0,50000
dreieckig 0,500000 0,34729

3

einfach-kubisch 0,3116 0,2488
kubisch-raumzentriert 0,246 0,1803
kubisch-flächenzentriert 0,198 0,119
Diamant 0,43 0,388

4

hyperkubisch

0,197 0,1601
5 0,141 0,1182
6 0,107 0,0942
7 0,089 0,0787
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Mit zunehmender Konzentration bilden sich größere Cluster. Bei Annäherung an die
kritische Konzentration pc verschmelzen diese Cluster und es kommt für p = pc zu einer
Divergenz der mittleren Clustergröße. Für metallische Inseln auf einem isolierendem
Substrat ist für p ≥ pc ein Gleichstromfluss von einer Seite zur anderen möglich. Die
Perkolationsgrenze ist sowohl von der Geometrie als auch von der Dimensionalität
abhängig. Mathematisch exakte Methoden zur Bestimmung von pc sind bisher auf zwei
Dimensionen beschränkt. In höheren Dimensionen bedient man sich experimenteller
Methoden oder Computersimulationen, die beide auf endliche große Systeme beschränkt
sind deren Perkolationsgrenze deshalb durch eine Extrapolation auf unendlich große
Systeme erweitert werden muss [150].

Das Modell der Kantenperkolation hingegen basiert nicht auf der Besetzung von Knoten
sondern auf der der verbindenden Linien bzw. Kanten (Abb. 3.9 (b)). Im einfachsten
Fall wird auch hier zwischen besetzten und somit vorhandenen Verbindungen und
unbesetzten Verbindungen unterschieden. Durch diese geometrische Änderung des
Perkolationsmodells ändert sich auch die kritische Konzentration pc. Tabelle 3.1 zeigt
die Perkolationsschwelle für verschiedene Dimensionen und Gitter für Knoten- sowie
für Kantenperkolation.

Messungen an perkolierenden metallischen Filmen, deren Atome sich durch Agglome-
ration zu Clustern zusammenschließen und somit keine ganz zufällige Positionierung
aufzeigen, ergeben kritische Konzentrationen, die von den idealisierten Modellvorstel-
lungen abweichen. Abhängig von der Substrattemperatur, der Aufbringungsmethode
(Aufdampfen, Sputtern etc.) und des Adsorbats selber findet man kritische Konzen-
trationen in einem Bereich von 0,5 bis 0,8 [38, 39]. In Bezug auf die Arbeit von Yagil
et al. [167] wird oft ein Wert von pc = 0,68 angenommen.

3.6.1 Elektrische Leitfähigkeit

Die elektrische Leitfähigkeit eines perkolierenden Systems wurde sowohl in Simulatio-
nen und Rechnungen als auch experimentell u. a. mit einem Widerstands-Netzwerk
untersucht. Pionierarbeit in diesem Bereich leisteten vor allem Efros und Shklovskii
[44] sowie Webman et al. [163]. In dem häufig zur Bestimmung der DC-Leitfähigkeit
verwendeten Modell der Kantenperkolation wird zwischen Verbindungen durch einen
Widerstand und offenen, d. h. unbesetzten, Verbindungen unterschieden. Zur Einbezie-
hung der Frequenzabhängigkeit des Systems kann das zugrunde liegende Netzwerk aus
ohmschen Widerständen durch eine Kombination aus Widerständen und Kondensatoren
(RC-Netzwerk) ersetzt werden. Das klassische Modell beschreibt dabei ein Netzwerk,
bei dem die Verbindungen entweder kapazitiv oder resistiv sind. Der Ausgangspunkt
eines unbedeckten Substrats ist mit p = 0 ein reines Kondensatornetzwerk, bei dem je
zwei benachbarte Punkte durch einen Kondensator verbunden sind. Mit wachsender
Besetzungswahrscheinlichkeit p werden die Kondensatoren durch Widerstände ersetzt,
bis für p = 1 ein reines Widerstandsnetzwerk erreicht ist [27]. Ein solches Netzwerk
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eignet sich besonders gut zur Beschreibung eines Films aus Metallinseln auf einem
isolierenden Substrat. Dabei wird die Größe der Inseln im Vergleich zur Wellenlänge
λ = c/ν des einfallenden Lichtes als vernachlässigbar angenommen. Durch die im
Modell beschriebenen Kondensatoren kann die polarisierende Wechselwirkung der
metallischen Anteile untereinander und deren Frequenzabhängigkeit berücksichtigt
werden.

Efros und Shklovskii differenzieren in ihrem Perkolationsmodell zwischen metallischen
und dielektrischen Verbindungen. Die Leitfähigkeiten des Metalls und des Dielektrikums
sowie die Realteile der dielektrischen Konstanten seien in den folgenden Abschnitten mit
σm und σd bzw. ε1m und ε1 d bezeichnet. Die Besetzungswahrscheinlichkeit p spiegelt
den Anteil der metallischen Inseln wider.

Um auch höherfrequente, kollektive elektronische Anregungen wie z. B. Oberflächen-
plasmonen beschreiben zu können, ist eine Erweiterung dieses Netzwerkes um einen
induktiven Anteil nötig. Dieser beschreibt dabei die Trägheit der Elektronen, die beson-
ders bei kollektiven Oszillationen nicht vernachlässigt werden darf. Als Beispiel einer
solchen Erweiterung eines RC-Netzwerkes um einen induktiven Anteil sei auf die Arbeit
von Clerc et al. [27] verwiesen, die ihre Ergebnisse zudem mit der Effektiv-Medium-
Approximation nach Bruggeman vergleichen.

3.6.1.1 DC-Leitfähigkeit

Zunächst soll das Modell auf DC-Leitfähigkeit (ν = 0) sowie auf ein perfekt isolie-
rendes Dielektrikum (σd = 0) limitiert werden. Es entspricht somit einem einfachen
Widerstandsnetzwerk, bei dem isolierte Knoten mit zunehmender Besetzungswahr-
scheinlichkeit durch Widerstände verbunden werden. Für die effektive Leitfähigkeit
dieses Netzwerkes gilt:

σ = 0 für p < pc (3.26)
σ ∝ σm(p− pc)t für p > pc . (3.27)

Analog zur Theorie von Phasenübergängen wird t als kritischer Exponent bezeichnet,
von dem nach der Universalitätshypothese allgemein angenommen wird, dass er nicht
von einem spezifischen Perkolationsmodell, sondern nur von der räumlichen Dimensio-
nalität abhängt [44, 78]. Die aus Gl. (3.27) resultierende Kurve ist in Abb. 3.10 als
Kurve 2 zu sehen.

Der allgemeine Fall, bei dem σd 6= 0 ist, kann mit einem Widerstandsnetzwerk mit zwei
unterschiedlich hohen Widerständen verglichen werden. Mit steigender Besetzungs-
wahrscheinlichkeit p werden die sehr hohen Widerstände, welche die Leitfähigkeit des
Substrats symbolisieren, durch kleinere Widerstände ersetzt. Es gilt:

σ ∝ σd(pc − p)−s für p < pc −∆/2 . (3.28)
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Abb. 3.10: Theoretische DC-Leitfähigkeit: Kurve 2 entspricht der theoretischen DC-Leit-
fähigkeit eines metallischen Films oberhalb der Perkolationsgrenze auf einem isolierenden
Dielektrikum nach Gl. (3.27). Für ein Dielektrikum mit nicht verschwindender Leitfähigkeit
(σd 6= 0) erhält man unterhalb von pc den Verlauf von Kurve 1 nach Gl. (3.28) und oberhalb
von pc den Verlauf von Kurve 2. Beide Gleichungen verlieren für σd 6= 0 in einem Bereich ∆
um die Perkolationsschwelle ihre Gültigkeit. Die durchgezogene Linie zeigt den zu erwartenden
stetigen Übergang zwischen Kurve 1 und Kurve 2. Nach Ref. [44].

Dabei bezeichnet s einen weiteren kritischen Exponenten. Die Gl. (3.27) behält für
p > pc+∆/2 ihre Gültigkeit. Im Bereich pc±∆/2 kommt es zu einem stetigen Übergang
von Gl. (3.28) zu Gl. (3.27), was in Abbildung 3.10 als Übergang von Kurve 1 zu Kurve 2
dargestellt ist (durchgezogene, rote Linie). Die Breite des Übergangsbereichs skaliert
nach Efros und Shklovskii dabei mit ∆ ∝ (σd/σm)u/t. An der Perkolationsschwelle
nimmt die Leitfähigkeit den Wert

σ(pc) = σm

(
σd
σm

)u
(3.29)

an [44]. Der kritische Exponent u ist über die Beziehung

u = t

s+ t
(3.30)

mit den oben genannten Exponenten verbunden [27]. Dies bedeutet, dass es für die
Perkolationstheorie nur zwei unabhängige, kritische Exponenten gibt, die nach der
Universalitätshypothese ausschließlich von der Dimensionalität abhängen. Eine Über-
sicht über die von verschiedenen Autoren berechneten oder experimentell bestimmten
kritischen Exponenten für zwei und drei Dimensionen ist in Tab. 3.2 gegeben.
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Tab. 3.2: Kritische Exponenten für zwei und drei Dimensionen nach Efros und Shklovskii
[44], EMA (nach Ref. [44]), Clerc et al. [27] und Bergman und Stroud [17].

Efros et al. EMA Clerc et al. Bergman et al.
Dim. 2 3 2 3 2 3 2 3
u 0,5 0,62 0,5 0,5 0,500 0,72 0,5 0,72
t 1,3 1,60 1,0 1,0 1,299 1,90 1,3 2,00
s 1,3 1,00 1,0 1,0 1,299 0,73 1,3 0,76

3.6.1.2 Frequenzabhängige Leitfähigkeit

Eine Erweiterung hin zur Frequenzabhängigkeit führt, wie oben erwähnt, zu einem
RC-Netzwerk, welches in der Literatur in einer Vielzahl von Variationen diskutiert wird
(siehe z. B. Ref. [27, 42, 141]). Basierend auf der Arbeit von Efros und Shklovskii [44]
soll in dem hier verwendeten Modell der Kantenperkolation nur zwischen metallischen
und dielektrischen Verbindungen mit den Anteilen p bzw. (p− 1) unterschieden werden.
Da diese Ergebnisse vergleichbar mit den Berechnungen der RC-Netzwerke von Shalaev
[141], Dubrov et al. [42] sowie Clerc et al. [27] sind, sei hier die explizite Realisierung
dieses Netzwerkes zweitrangig6.

Wiederum soll zunächst die DC-Leitfähigkeit σd(0) des Substrats als verschwindend
und σd(ω) = iωε0(1− ε1 d) als rein imaginär angenommen werden. Für die Leitfähigkeit
unterhalb und nahe der Perkolationsschwelle ergibt sich die Abhängigkeit von der
Kreisfrequenz ω = 2πν zu:

σ1(ω, pc) ∝ σm

(
ωε0ε1 d

σm

)u
für p = pc (3.31)

σ1(ω, p) ∝ 4πε2
0ε

2
1 dω

2

σm (pc − p)(2s+t) für p < pc und σ1(ω, p)� σ1(ω, pc) . (3.32)

Für p > pc und σ1(ω, p) � σ1(ω, pc) wird die Leitfähigkeit des Netzwerkes durch
Gl. (3.27) beschrieben. Unterhalb der Perkolationsschwelle ergibt sich die Frequenzab-
hängigkeit σ ∝ ω2 in Gl. (3.32) durch die Polarisierbarkeit der isolierten metallischen
Cluster.

Wie von Efros und Shklovskii [44] sowie Dubrov et al. [42] gezeigt wurde, weist der
Realteil der effektiven dielektrischen Konstante an der Perkolationsschwelle für ν = 0
die Divergenz

ε1(0, p) ∝ ε1 d

|pc − p|s
(3.33)

6 Zur Realisierung eines solchen Netzwerkes sei z. B. auf Ref. [168] verwiesen.
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auf (siehe Kurve 1 in Abb. 3.11), die durch die Wechselwirkung der Inseln untereinander
erklärt werden kann: In unmittelbarer Umgebung der Perkolationsschwelle sind die
Inseln nur durch eine dünne dielektrische Region voneinander getrennt. Die benach-
barten Cluster bilden dabei Kondensatoren, die zueinander parallel geschaltet sind
und deren Gesamtkapazität bei der Verschmelzung zu einem – theoretisch – unendlich
großen Cluster, divergiert [16, 42]. Diese Divergenz wird für endliche Frequenzen zu
einem Maximum abgeschwächt (Kurve 2 in Abb. 3.11), dessen Höhe sich verhält wie:

ε1(ω, pc) = ε1 d

(
σm

ωε0ε1 d

)1−u
. (3.34)

Für den Fall, dass die bis hierhin vernachlässigte DC-Leitfähigkeit σd(0) des Substrats
zwar deutlich kleiner als die des Metalls, jedoch nicht Null ist, erhält man auch für
eine Frequenz von Null einen endlichen Wert der dielektrischen Konstante. Der Verlauf
von ε1 zeigt dann für ω → 0 einen Übergang von Gl. (3.34) zu einem endlichen,
frequenzunabhängigen Wert:

ε1(pc) = ε1 d

(
σm
σd(0)

)1−u

für σm � σd(0)� ωε0ε1 d . (3.35)

Die in Abb. 4.6 in Kapitel 4.3 gezeigte Messung von Dijk et al. [36] zeigt die hier
beschriebene Sättigung von ε1(ω, pc) für kleine Frequenzen sehr deutlich. In Abhängig-
keit von der DC-Leitfähigkeit des Substrats kann diese Abschwächung der dielektrischen
Konstante an der Perkolationsschwelle gegenüber dem Wert nach Gl. (3.34) auch für
höhere Frequenzen beobachtet werden. Durch Vergleich der in Abb. 3.11 gezeigten
Maxima von Kurve 2 und Kurve 3 wird dies deutlich.

Für p → 1 erhält man eine geschlossene metallische Schicht, die ein negatives ε1m
aufweist. Der Nulldurchgang liegt oberhalb der Perkolationsgrenze bei pm, was von
Efros und Shklovskii [44] zu

pm = pc +
(
ε1 d

−ε1m

)t+1/s
(3.36)

berechnet wurde. Oberhalb von pm, jedoch weit unterhalb von p = 1, gilt für den
Realteil der effektiven dielektrischen Konstante:

ε1(ω, p) = ε1 d (p− pc)−s + ε1m (p− pc)−t . (3.37)

Ohne den zweiten Term entspricht dies der Gl. (3.33). Dieser zweite Term wird mit
zunehmendem metallischem Anteil p größer und sorgt erst oberhalb von pm für ein
negatives ε1(ω, p) und damit für ein metallisches Verhalten [44].
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Abb. 3.11: Kurve 1 zeigt die Divergenz in ε1 für ω = 0 und σd(0) = 0 nach Gl. (3.33).
Kurve 2 zeigt ein Maximum für ω > 0 und σd(0)� ωε0ε1 d nach Gl. (3.34). Kurve 3 zeigt
aufgrund einer deutlich höheren DC-Leitfähigkeit des Substrats σd(0)� ωε0ε1 d ein weiter
abgeschwächtes Maximum. Während für Kurve 1 ω = 0 gilt, sind Kurve 2 und Kurve 3 für
dieselbe Frequenz ω 6= 0 gezeigt. Nach Ref. [44].

3.7 Plasmonen

Wie bereits bei der Erklärung des Drude-Modells erwähnt, können Leitungselektronen
eines Metalls Ladungsdichteoszillationen aufweisen. Die Eigenschaften einer solchen
longitudinalen Schwingung, die als Plasmon bezeichnet wird, hängen sehr stark von
den gegebenen Randbedingungen ab. Man unterscheidet deshalb zwischen Volumen-
plasmonen, Oberflächenplasmonen und Partikelplasmonen7 [84]. Die für diese Arbeit
relevanten Plasmonen sind die Partikelplasmonen, die in diesem Kapitel, nach einer
kurzen Erläuterung der anderen Plasmonenarten, ausführlich behandelt werden sol-
len.

Da Licht eine transversale Schwingung ist, kann es nicht an die longitudinale Plas-
monenschwingung koppeln. Eine Anregung von Volumenplasmonen alleine durch eine
elektromagnetische Welle ist daher ausgeschlossen. Zur Untersuchung von Volumenplas-
monen und der mit ihnen verbundenen Plasmafrequenz ωp/(2π) wird die Elektronen-
energieverlustspektroskopie (EELS) verwendet, für die auf die Arbeit von Raether [135]
verwiesen sei.

7 In der Literatur findet man für die Partikelplasmonen unter anderem auch die Bezeichnungen optische
Leitungsresonanz (engl.: optical conduction resonance) [107–111], Maxwell Garnett-Resonanz [142,
167], dielektrische Anomalie [28] sowie auch lokalisiertes Oberflächenplasmon (siehe z. B. Ref. [141]
oder Ref. [18, Kap. 12.4]).
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Abb. 3.12: Abbildung (a) zeigt die Kretschmann-Konfiguration zur Anregung von Ober-
flächenplasmonen. Das Prisma sorgt für einer Angleichung der Kreiswellenzahl k = 2π/λ
des Photons an die des Oberflächenplasmons. Durch evaneszente Kopplung des reflektierten
Lichtstrahls an die Metalloberfläche kommt es auf der Unterseite des Metallfilms zur Bildung
eines Plasmons. Abbildung (b) zeigt, wie die Lichtgerade ω = ck/ sinϕ durch das Prisma auf
die Gerade ω = ck/(√εp sinϕ) gestaucht wird. Der sich dadurch ergebende Schnittpunkt mit
der Plasmonendispersion ermöglicht die Anregung eines Oberflächenplasmons. Die maximal
erreichbare Plasmonenfrequenz ωp/

√
1 + εd ist durch die gestrichelte Linie dargestellt.

Oberflächenplasmonen treten an Grenzflächen dünner Metallschichten zu einem Dielek-
trikum auf und können ausschließlich durch parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht
(p-Polarisation) angeregt werden (siehe Abb. 3.12 (a)). Dabei muss der Wellenvektor mit
dem Betrag k = 2π/λ des Photons an den des Oberflächenplasmons angepasst werden.
Diese Bedingung ist beim Schnittpunkt der Lichtgeraden mit der Plasmonendispersion
in Abb. 3.12 (b) erfüllt. Dies kann z. B. durch Verwendung eines stark brechenden
Prismas in der Kretschmann-Konfiguration [88] geschehen, wie es in Abb. 3.12 (a) und
der zugehörigen Bildunterschrift erläutert wird. Eine andere Möglichkeit Oberflächen-
plasmonen anzuregen ist die Verwendung eines Gitters an der Metalloberfläche: Durch
die Beugung an der periodischen Struktur wird ein Impulsbeitrag 2πn/a, mit dem
Gitterabstand a und einer natürlichen Zahl n, bereitgestellt, was zu einer Anpassung
des Wellenvektors führt.

3.7.1 Partikelplasmonen

Bereits seit der Antike werden die optischen Eigenschaften von Edelmetallnanopartikeln
verwendet, um Gläser mit kräftigen Farben für Kirchenfenster und Trinkgefäße herzu-
stellen. Das der Glasschmelze hinzugefügte Metall bildet Kolloide aus 2 nm– 100 nm

45



3 Theorie des Elektronentransportes in dünnen Metallfilmen

großen Nanopartikeln, welche im Falle von Gold eine dunkelrote, für Silber eine gelblich-
braune Färbung hervorrufen. Für Glas mit eingebrachten Goldkolloiden hat sich bis
heute die Bezeichnung Goldrubinglas gehalten. Der am Anfang der Arbeit gezeigte
Lycurgus-Kelch in Abb. 2.2 stammt aus dem vierten Jahrhundert n. Chr. und ist ein
schönes Beispiel für ein Glas mit eingelassenen Gold- und Silberpartikeln, die reflek-
tiertes Licht grün und bei Beleuchtung von innen das transmittiertes Licht rubinrot
erscheinen lassen. Die vom Volumen abweichende optische Eigenschaft dieser Nano-
partikel ist auf eine kollektive Oszillation der Leitungselektronen innerhalb der Partikel
zurückzuführen, welche zu einem Absorptionsmaximum führt. Wesentliche Beiträge zur
Klärung der Farbigkeit von kolloidalen, metallischen Suspensionen leisteten Garnett [53]
und vor allem Mie [116], der eine auf den Maxwell-Gleichungen basierende analytische
Lösung der Streuung und Absorption von kugelsymmetrischen Partikeln berechnete.
Die zuvor von Rayleigh durchgeführten Berechnungen von Streuungen basierten auf
der Annahme, dass das zu streuende Licht eine im Vergleich zum Streukörper deutlich
größere Wellenlänge besitzt. Mies Berechnungen hingegen gehen von einer Wellenlänge
aus, die der Größenordnung des Streukörpers entspricht. Die Interpretation der Reso-
nanz als kollektive Oszillation, die auch als Partikelplasmon bezeichnet wird, erfolgte
erstmalig durch Kreibig et al. [84, 85, 87] in den 70er Jahren des 20ten Jahrhunderts
[35]. Die freien Ladungsträger werden im Partikel durch das elektrische Feld des einfal-
lenden Lichtes ausgelenkt. Infolge dessen kommt es an den Oberflächen des Teilchens
zu einer Ladungstrennung (siehe Abb. 3.13). Durch diese Polarisation entsteht eine
rücktreibende Coulomb-Kraft, die eine harmonische Schwingung der Ladung bewirkt
[33, 63].

Die Resonanzfrequenz eines Plasmons für kugelsymmetrische metallische Partikel auf
einem transparenten Medium mit einer reellen dielektrischen Konstante εh = n2

h, ergibt
sich aus dem in Kapitel 3.5.1 vorgestellten Maxwell Garnett-Modell. Um für einen
verschwindenden metallischen Füllfaktor p = 0 die Vakuum beschreibende dielektrische
Konstante εeff = 1 zu erhalten, wird, wie ebenfalls in Kapitel 3.5.1 diskutiert, auf der
linken Seite von Gl. (3.22) εh durch Eins ersetzt [37]:

εeff − 1
εeff + 2 = p

εm − εh
εm + 2εh

. (3.38)

Löst man diese für kugelsymmetrische Einschlüsse geltende Gleichung nach den Kom-
ponenten der dielektrischen Konstanten εeff = ε1 eff + i ε2 eff des effektiven Mediums auf,
so erhält man:

ε1 eff =

[
ε1m

(
1+2p
1−p

)
+ 2n2

h

] [
ε1m +

(
2+p
1−p

)
n2
h

]
+
(

1+2p
1−p

)
ε2

2m[
ε1m +

(
2+p
1−p

)
n2
h

]2
+ ε2

2m

(3.39)

ε2 eff = 9p n2
h

(1− p)2
ε2m[

ε1m +
(

2+p
1−p

)
n2
h

]2
+ ε2

2m

. (3.40)
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Abb. 3.13: Verdeutlichung der Entstehung von Partikelplasmonen: Das elektrische Feld des
einfallenden Lichtes polarisiert das Partikel. Die Coulomb-Kraft der sich auf der Oberfläche
des Teilchens sammelnden Ladung sorgt für eine rücktreibende Kraft und somit für eine
harmonische Schwingung [63]. Angelehnt an Ref. [33].

Dabei gibt p den Volumenanteil des metallischen Mediums mit der dielektrischen
Konstante εm = ε1m + i ε2m an. Das Spektrum des effektiven Mediums zeigt in sehr
guter Näherung ein Absorptionsmaximum, wenn die Resonanzbedingung

ε1m = −2 + p

1− pn
2
h (3.41)

erfüllt ist [37, 38, 109]. Dabei ist für die erhaltene Resonanzbedingung die oben
vorgenommene Ersetzung von εh durch Eins auf der linken Seite von Gl. (3.22) nicht
essenziell.

Neben den drei explizit in die Resonanzbedingung (3.41) eingehenden Parametern ε1 m,
p und nh, ist der Durchmesser D ein nicht berücksichtigter vierter Parameter, der für
D ≥ λ ebenfalls zu einer Verschiebung der Resonanzfrequenz führen kann [33, 110]. Der
Einfluss dieser vier Faktoren soll im Folgenden kurz einzeln angesprochen werden:

• Dipol-Wechselwirkungen benachbarter Nanopartikel:
Das elektrische Feld an der Position eines Nanopartikels wird nicht nur durch
das äußere Feld des einfallenden Lichtes sondern auch durch die Dipolfelder der
benachbarten Partikel beeinflusst. Diese Art der Wechselwirkung wird im Rahmen
der oben verwendeten Maxwell Garnett-Theorie berücksichtigt. Der Füllfaktor p
ist indirekt ein Maß für die Wechselwirkung der metallischen Inseln untereinander.
Wie Abb. 3.14 zeigt, verschiebt sich die Resonanz des Plasmons mit steigendem
Füllfaktor zu größeren Wellenlängen [37, 86, 110, 151].

• Polarisierbarkeit des umgebenden Mediums:
Die Polarisierbarkeit des umgebenden dielektrischen Mediums (z. B. Glas) hat eine
abschirmende Wirkung auf das elektrische Feld innerhalb des Partikels und sorgt
so für eine Reduzierung der rückstellenden Coulomb-Kräfte. Ein umgebendes
Medium mit einem hohen Brechungsindex nh führt somit zu einer Rotverschiebung
des Plasmons [84, 117]. Dies ist in Abb. 3.14 verdeutlicht, wo der Einfluss eines
SiO2-Substrats auf die Position der Plasmonenresonanz gezeigt ist.

• Optische Eigenschaften der metallischen Nanopartikel:
Da ein Plasmon eine kollektive Anregung der Leitungsbandelektronen ist, ist die
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Abb. 3.14: Plasmonenfrequenz kugelsymmetrischer Goldpartikel nach Gl. (3.41) in Abhängig-
keit des Gold-Volumenanteils p. Mit steigendem Goldvolumen verschiebt sich die Plasmonen-
resonanz zu kleineren Frequenzen und strebt gegen Null für p→ 1. Dabei ist zu beachten,
dass die hier gezeigte Berechnung der Plasmonenresonanz auf dem Maxwell Garnett-Modell
basiert, dessen Voraussetzungen für Volumenanteile oberhalb der Perkolationsgrenze nicht
mehr erfüllt sind. Der polarisierende Einfluss des umgebenden Wirtsmediums führt zu einer
weiteren Rotverschiebung des Plasmons. Dies wird exemplarisch für SiO2 (durchgezogene
Linie) im Vergleich zu einer Vakuumumgebung (gestrichelte Linie) gezeigt. Der Brechungsin-
dex für SiO2 kann in dem dargestellten Bereich als konstant nh = 1,45 angenommen werden.
Die dielektrische Konstante für Gold ist Ref. [2] entnommen.

Leitungselektronendichte für die Plasmonenresonanz von großer Bedeutung. So
weist z. B. Aluminium mit einer dreifachen Leitungselektronendichte gegenüber
Silber ein blauverschobenes Plasmon im nahen ultravioletten Spektralbereich auf
[33, 84]. Gold hingegen hat gegenüber Silber ein rotverschobenes Plasmon, da der
abschirmende Einfluss der d-Elektronen zwischen Leitungsband und Ionenrümpfen
bei Gold stärker ausgeprägt ist als bei Silber. Im Drude-Modell äußert sich die
höhere Polarisierbarkeit der d-Elektronen von Gold gegenüber Silber durch ein
größeres εBulk [33]. Die Resonanzbedingung (3.41) kann somit aufgrund der
erhöhten dielektrischen Konstante auf der linken Seite erst bei tieferen Frequenzen
erfüllt werden, was die erwähnte Rotverschiebung des Plasmons für Gold gegenüber
Silber erklärt.

• Größe der Nanopartikel:
Überschreitet der Durchmesser D der Nanopartikel die quasistatische Näherung
D � λ, die davon ausgeht, dass das elektrische Feld des einfallenden Lichtes sich
mit der Zeit, nicht jedoch mit dem Ort verändert, so kommt es zur Bildung von
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höheren Multipolen innerhalb des Nanopartikels. Ausgehend von einem Plasmon
im sichtbaren Spektralbereich setzt dieser Effekt nach Mie [116] für eine Parti-
kelgröße von D = 20nm ein und wird gegenüber der Dipolschwingung erst für
D > 100nm dominant. Die mit höheren Multipolen auftretende Ladungsvertei-
lung auf der Oberfläche des Partikels und der damit verbundene Einfluss auf die
Resonanzfrequenz ist zum Teil sehr komplex und wird in dieser Arbeit nicht weiter
verfolgt. Die Dipolschwingung wird ihrerseits durch den Retardierungseffekt des
Lichtes insofern beeinflusst, als dass die in jedem Volumenelement gegebenen
Dipole sich nicht mehr phasengleich addieren und somit das innere Feld abge-
schwächt wird. Dieser als dynamische Depolarisation [115] bezeichnete Effekt sorgt
für eine Rotverschiebung der Plasmonenresonanz mit steigender Partikelgröße,
welche im Rahmen des Maxwell Garnett-Modells nicht berücksichtigt wird [33,
38].

3.7.2 Aufspaltung der Partikelplasmonenresonanz

In den vorangegangen Überlegungen wurden nur kugelsymmetrische Nanopartikel
berücksichtigt, was im Maxwell Garnett-Modell zu einer einzelnen Plasmonenresonanz
führt. Prolate Partikel, die entlang einer Achse gestreckt sind, weisen eine Aufspaltung
der Dipolplasmonenresonanzen in zwei Peaks auf8. Dabei unterscheidet man zwischen
einer niederenergetischen Langachsenmode und einer hochenergetischen Kurzachsen-
mode. Während die transversale Kurzachsenmode gegenüber der Plasmonenresonanz
des kugelsymmetrischen Teilchens nur minimal zu kleineren Wellenlängen verschoben
ist, weist die longitudinale Langachsenmode eine deutlich zu höheren Wellenlängen
verschobene Resonanz auf. El-Brolossy et al. [45] zeigten diese Aufspaltung mit Hilfe
von photoakustischer Spektroskopie (siehe Abb. 3.15). Bei ihren Messungen wurde das
Spektrum von 20 nm großen kugelsymmetrischen Nanopartikeln mit parallel orientierten
(30 nm× 5 nm) großen9 stabförmigen Partikeln verglichen. Optische Untersuchungen
mit ähnlichen Ergebnissen sind z. B. in Ref. [100] zu finden. Longitudinale und trans-
versale Schwingung sind auch bei zufälliger Orientierung der prolaten Nanopartikel
deutlich unterscheidbar (siehe z. B. Ref. [33]). Geht man von einer kontinuierlichen
Verteilung der Exzentrizitäten der Nanopartikel aus, verbreitert sich das longitudinale
Plasmon und man erhält einen sehr breiten Peak [84]. Es sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass Gold, Silber und Kupfer aufgrund ihrer kubisch-flächenzentrierten
(FCC) Kristallstruktur bevorzugt mit einer (111)-Fläche auf dem Substrat aufwachsen,
da die Oberflächenenergie im dicht gepackten FCC-Gitter ein Minimum aufweist. Die
schwache Bindung zum Substrat begünstigt die Ausbildung runder oder zylindrischer

8 Bei unterschiedlichen Halbachsen des Ellipsoids können bis zu drei Aufspaltungen beobachtet werden,
was hier jedoch nicht weiter untersucht werden soll.

9 Die von El-Brolossy et al. [45] gemachten Angaben bezüglich der Größe der stabförmigen Nano-
partikel (10 nm× 3,6 nm) unterscheiden sich offensichtlich von den oben angegebenen Abmessungen,
die der Rastertunnelmikroskop (STM)-Aufnahme in Abb. 3.15 (c) entnommen sind.
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Abb. 3.15: Abbildung (a) zeigt photoakustische Spektren für kugelsymmetrische und par-
allel orientierte prolate Goldnanopartikel. Die transversale Schwingung der stabförmigen
Nanopartikel ist gegenüber der Resonanz der kugelsymmetrischen Teilchen nur unwesentlich
zu kleineren Wellenlängen verschoben. Der deutlich getrennte Resonanzpeak bei größeren
Wellenlängen entspricht der longitudinalen Schwingung entlang der Langachse der Nano-
partikel. Die Abbildungen (b) und (c) zeigen Rastertunnelmikroskop-Aufnahmen der stab-
und kugelförmigen Nanopartikel. Abbildungen und Messungen sind Ref. [45] entnommen.

Metallnanopartikel, was die oben beschriebene Aufspaltung der Plasmonenresonanz
bei niedriger Teilchendichte reduziert bzw. verhindert [38].

Neben der oben genannten Abweichung von der kugelsymmetrischen Form und der
daraus resultierenden Aufspaltung des Plasmonpeaks kann es auch bei kugelförmigen
Partikeln zu einer Aufspaltung der Plasmonenresonanz kommen. Die Resonanzbeding-
ung (3.41) berücksichtigt die Wechselwirkung der Nanopartikel nur insofern, als dass sie
das gemittelte Feld der benachbarten Teilchen mit Hilfe des Konzeptes einer Lorentz-
Sphäre einbezieht (siehe z. B. Ref. [146]). Dies berücksichtigt nicht die Van-der-Waals-
Wechselwirkung unmittelbar benachbarter Partikel, deren veränderte Polarisierbarkeit
zu einer Aufspaltung der Plasmonenresonanz führt [86, 133, 141]. Eine Erweiterung der
Mie-Theorie zur sogenannten generalisierten Mie-Theorie (GMT), wie sie z. B. in Krei-
big und Vollmer [84] zu finden ist, berücksichtigt diese Dipol-Dipol-Wechselwirkung
direkt benachbarter Teilchen. Mit Hilfe dieser Theorie kann man die Auswirkung
der Anordnung von elektrisch isolierten, kugelförmigen Teilchen auf die Aufspaltung
der Plasmonenresonanz in einen transversalen und longitudinalen Anteil berechnen.
Die Abbildung 3.16 (a) zeigt für einen Cluster von N = 9 kugelförmigen Silberpar-
tikeln mit einem Durchmesser von D = 40nm die Aufspaltung sowie den Einfluss
der Partikelanordnung auf die Plasmonenresonanz. Das energetisch höher gelegene
Plasmon entspricht dabei einem nur unwesentlich zu höheren Energien verschobenen
transversalem Plasmon für kugelförmige Partikel. Die maximale Rotverschiebung des
longitudinalen Plasmons ergibt sich bei einer kettenartigen Agglomeration der Teilchen.
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Abb. 3.16: Mit Hilfe der generalisierten Mie-Theorie berechnete Auswirkung der Position
und Anzahl unmittelbar benachbarter aber elektrisch isolierten Teilchen auf die Plasmonen-
resonanz. Abbildung (a) zeigt, den Einfluss der Anordnung von neun Silberteilchen mit einem
Durchmesser von D = 40 nm auf die Aufspaltung des Plasmons in einen energetisch höheren
transversalen und einen niederenergetischen longitudinalen Anteil. Die größte Aufspaltung
ergibt sich dabei bei einer kettenartigen Agglomeration der Nanopartikel. Abbildungen (b)
und (c) zeigen für eine Ketten von N Goldteilchen mit einem Durchmesser von D = 10nm
bzw.D = 56 nm die Rotverschiebung des longitudinalen Plasmons mit steigender Clustergröße.
Die Kurven sind zur besseren Übersicht vertikal verschoben. Nach Ref. [82, 84, 134].

Die Abbildungen 3.16 (b) und (c) zeigen die Aufspaltung des Plasmons für eine Kette
von kugelförmigen Goldpartikeln mit einem Durchmesser von 10 nm bzw. 56 nm in
Abhängigkeit der Partikelanzahl N . Ein Rückschluss von der Messung der Plasmonen-
resonanz auf die Partikelform oder die Struktur von Agglomeraten erweist sich in der
Praxis als schwierig, da bei der Messung über einen makroskopischen Bereich der Probe
gemittelt wird, was bei einer Vielzahl unterschiedlicher Partikel- und Agglomeratformen
zu einer Verschmierung der Plasmonenresonanz führt [84, 141].

51





4 Stand der Forschung

Die optischen Eigenschaften einer Vielzahl von Metallen sind mittels Ellipsometrie oder
Reflexionsmessungen1 an sehr dicken Schichten bestimmt und in Werken wie z. B. Palik
[125] zusammengetragen worden. Dabei stehen die Messungen für den Infrarotbereich
im Einklang mit dem Drude-Modell.

4.1 Metallfilme oberhalb der Perkolationsgrenze

Dünne, geschlossene Metallfilme, deren Schichtdicken unterhalb der mittleren freien
Weglänge `Bulk der Elektronen im Volumenmaterial (für Gold ca. 33 nm) anzusiedeln
sind, weisen Abweichungen von den in Ref. [125] tabellierten optischen Konstanten
auf. Diese Abweichungen resultieren aus der erhöhten Streurate der Elektronen an der
Oberfläche, die im Vergleich zur Volumenstreuung für sehr dünne Filme an Bedeutung
gewinnt. Dies bezeichnet man als Size-Effekt (siehe Kapitel 3.4). Die der Veröffentlichung
von Pucci et al. [132] entnommene Abb. 4.1 zeigt die Streurate dünner Bleifilme auf
einer Si- bzw. Si/Au-Oberfläche als Funktion der reziproken Filmdicke 1/d. Man
erkennt deutlich, dass die Streurate 1/τ mit abnehmender Filmdicke linear mit 1/d
ansteigt (gestrichelte Geraden). Nach den Ausführungen in Kapitel 3.4.1 entspricht
dies gerade den Erwartungen des Fuchs-Sondheimer-Modells. Zu erkennen ist zudem
die vorhergesagte Abweichung des 1/d-Verhaltens für extrem dünne Filme, bei denen
die Näherung (3.17) ihre Gültigkeit verliert. Die Messungen demonstrieren, wie sehr
die Eigenschaften einer aufgedampften Probe, in diesem Fall speziell die Streurate, von
der Grenzschicht Substrat/Adsorbat abhängen.

Ähnliche Size-Effekte beobachten auch Fahsold et al. [46] sowie Walther et al. [162].
Neben der Streurate weist auch die Plasmafrequenz eine Filmdickenabhängigkeit auf.
Walther et al. argumentieren, dass in einem perkolierenden Netzwerk die Ladungsträger
aufgrund von isolierenden Bereichen ungleichmäßig zur Leitfähigkeit beitragen. Diese
Reduktion der effektiven Ladungsdichte führt zu einer Verringerung der Plasmafrequenz.
Verstärkt wird dieser Effekt durch die relativ hohe Rauigkeit dünner Filme. Durch
die damit erhöhte effektive Filmdicke wird die Materiedichte und mit ihr auch die
Ladungsdichte herabgesetzt.

1 Zum Teil wurden auch Transmissionsmessungen an entsprechend dünneren Schichten gemacht,
deren optische Konstanten jedoch vom Volumenmaterial abweichen können.
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Abb. 4.1: Streurate 1/τ als Funktion der reziproken Filmdicke 1/d für Bleifilme auf Si bzw.
Si/Au. Für sehr dicke Filme steigt die Streurate linear mit 1/d an (gestrichelte Linie). Dies
entspricht dem von Fuchs und Sondheimer vorhergesagten Modell des klassischen Size-Effektes.
Die 1,2 Monolagen dicke Goldschicht zwischen Silizium und aufgedampfter Bleichschicht sorgt
schon bei sehr geringen Filmdicken für ein kristallines Wachstum, was sich in der kleinen
Streurate widerspiegelt. Nach Ref. [132].

4.2 Metallfilme unterhalb der Perkolationsgrenze

Extrem dünne Metallfilme, die keine geschlossene Schicht, sondern elektrisch isolierte
Inseln oder Nanopartikel aufweisen und damit unterhalb der Perkolationsgrenze liegen,
können mit Hilfe von Effektiv-Medium-Theorien beschrieben werden. Die bekanntes-
ten Ansätze für solche Theorien gehen auf Garnett [53] und Bruggeman [22] zurück
(siehe Kapitel 3.5), die für kleine Füllfaktoren sehr gute Übereinstimmungen mit
Messergebnissen liefern. Ein im optischen Spektrum sehr dominantes Merkmal von
Edelmetallnanopartikeln ist das durch die Polarisation der Partikel entstehende Partikel-
plasmon, welches bereits in Kapitel 3.7.1 diskutiert wurde. Für kleine Füllfaktoren, d. h.
für große Teilchenabstände, befindet sich der Resonanzpeak für Gold bei ca. 520 nm, für
Silber bei ca. 420 nm und damit im sichtbaren bis nahen UV-Bereich. Eine Vielzahl von
Veröffentlichungen beschäftigt sich mit der Resonanz in diesem Spektralbereich sowie
der in Kapitel 3.7.1 erläuterten Frequenzverschiebung und Aufspaltung dieses Plasmons:
Umfangreiche Arbeiten gibt es von Kreibig et al. (siehe z. B. Ref. [82–87, 134]) sowie
von Granqvist und Hunderi, die in Ref. [61] über 50 Veröffentlichungen bezüglich Gold-
partikel auflisten [18, Kap. 12.4]. Die sich aus der Maxwell Garnett-Theorie ergebende
Resonanzfrequenz spiegelt die Messergebnisse sehr erfolgreich wieder [38], berücksichtigt
jedoch weder die Van-der-Waals-Wechselwirkung unmittelbar benachbarter Teilchen,
noch die Wechselwirkung mit dem Substrat. Das von Bedeaux und Vlieger [12] vorge-
stellte Modell sowie das damit verbundene Softwarepaket GranFilm [93] beinhalten
sowohl die Dipol- und Quadrupol-Wechselwirkungen der Teilchen untereinander als
auch entsprechende Wechselwirkungen mit der im Substrat entstehenden Spiegelladung.
Das in erster Linie für den sichtbaren Spektralbereich ausgelegte Softwarepaket ist
somit in der Lage die Resonanzfrequenz, die Linienbreite sowie eventuell auftretende
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Aufspaltungen der Plasmonenresonanz regelmäßig angeordneter Teilchen sehr genau
wiederzugeben [145].

4.3 Metallfilme an der Perkolationsgrenze

Filme unmittelbar an der Perkolationsgrenze lassen sich nicht über Effektiv-Medium-
Theorien beschreiben. Selbst die symmetrische Bruggeman-Approximation, die im
Gegensatz zu den Modellen von Maxwell Garnett sowie Bedeaux und Vlieger auch
oberhalb der Perkolationsschwelle annehmbare Übereinstimmungen mit Messergeb-
nissen liefert, versagt an diesem kritischen Punkt. Yagil et al. [166] begründen dies
damit, dass an der Perkolationsschwelle die Wellenlänge des Lichtes im Medium λ/

√
εeff

das quasistatische Limit überschreitet. Dieses als wichtigste Voraussetzung für die
Effektiv-Medium-Theorien geltende Limit besagt, dass der Partikeldurchmesser viel
kleiner als die Wellenlänge des einfallenden Lichtes sein muss. Durch das Zusammen-
wachsen der Cluster und der damit verbundenen Divergenz der Clustergröße wird die
Partikelabmessung im Verhältnis zur Wellenlänge des Lichtes größer und kann diese
sogar überschreiten. Dieses Phänomen wird durch die Scaling-Theorie nach Yagil et al.
[166] berücksichtigt. Dabei wird der Bildung von großen Clustern im Verhältnis zur
Wellenlänge Rechnung getragen, indem die Oberfläche des Inselfilms als inhomogen
angesehen und in isolierende und metallische Quadrate aufgeteilt wird. Das optische
Verhalten der Schicht erhält man aus der Summe der einzelnen Teilbereiche [166,
167]. Die Abbildung 4.2 zeigt, dass die Scaling-Theorie Reflexions- und Transmissions-
messungen von Goldpartikeln auf Si/SiO2 nahe und oberhalb der Perkolationsgrenze
im Infraroten sehr gut wiedergibt.
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Abb. 4.2: Gemessene Reflexion und Transmission im Mittel- und Ferninfraroten (gestrichelte
Linien) von dünnen Goldfilme auf Si/SiO2. Der Vergleich zu der Scaling-Theorie (durch-
gezogene Linie) zeigt nahe und oberhalb der Perkolationsgrenze pc = 0,68 eine sehr gute
Übereinstimmung zwischen Messung und Modell. Die Füllfaktoren sind A: p = 0,66; B:
p = 0,74; C: p = 0,80; D: p = 0,84. Nach Ref. [167].

55



4 Stand der Forschung

3

2

1

0 0.5 1.0 1.5 2.0

Ag/Si(111), 83 K

2.5
Schichtdicke (Monolagen)

W
id

er
st

an
d 

(M
Ω

)

Abb. 4.3: Zweipunkt-Widerstand einer dünnen Silberschicht auf einer Si(111)-Oberfläche
bei 83K. Die Aufdampfrate beträgt 0,05ML/min (≈ 0,012nm/min). Unterhalb der mit
einem Pfeil gekennzeichneten Perkolationsschwelle fließt der Strom durch das Siliziumsubstrat.
Oberhalb der kritischen Dicke sinkt der Widerstand mit steigender Schichtdicke auf nahezu
Null ab. Nach Ref. [70].
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Abb. 4.4: Der Realteil der dielektrischen Konstante bei 1 kHz steigt mit wachsendem
Silberanteil in der KCl-Matrix und divergiert an der Perkolationsgrenze pc = 0,2 bzw.
pc = 0,22. Der Unterschied der beiden Messreihen (Kreise und Dreiecke) wurde in der
Referenz nicht näher erläutert [60].
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Der an der Perkolationsschwelle stattfindende Isolator-Metall-Übergang äußert sich
durch einen steilen Anstieg der DC-Leitfähigkeit bzw. einen abrupten Abfall des
Gleichstromwiderstandes. Abbildung 4.3 zeigt eine Zweipunkt-Widerstandsmessung an
einem dünnen Silberfilm auf einer Si(111)-Oberfläche in Abhängigkeit der Schichtdicke
d. Bis zu einem kritischen Wert von d = 0,9 Monolagen (eine Monolage (ML) einer
Ag(111)-Schicht entspricht 2,36Å) fließt der auf 1µA konstant gehaltene Strom durch
das auf 83K abgekühlte Substrat. Oberhalb der Perkolationsschwelle verbindet die
leitende Silberschicht die beiden Kontakte, was den Widerstand R mit steigender
Schichtdicke auf nahezu Null abfallen lässt. Der theoretische Verlauf der Leitfähigkeit
σ, die mit dem Widerstand über σ ∝ 1/(Rd) verbunden ist, wird durch Gl. (3.27)
beschrieben:

σ ∝ σm(p− pc)t für p > pc .

Der genaue Verlauf dieser Potenzfunktion wird von Geometrieparametern bestimmt, die
ihrerseits durch die Substrattemperatur, der Aufdampfrate sowie der Oberflächenener-
gien des Adsorbats und des Substrats beeinflusst werden (siehe dazu auch Kapitel 5).
In dem Bereich oberhalb von 1,5ML ist die Leitfähigkeit nahezu konstant und der
Widerstand nimmt nur aufgrund der steigenden Schichtdicke mit 1/d ab.

Ein anderer Effekt, der an der Perkolationsschwelle stattfindet und in Kapitel 3.6.1.2
bereits diskutiert wurde, ist die Divergenz des Realteils der dielektrischen Konstante
für kleine Frequenzen (ν → 0). Dies wurde für granulare Metallfilme experimentell zum
ersten Mal von Grannan et al. [60] für eine Frequenz von 1 kHz bei kugelförmigen Sil-
berpartikeln in einer Kaliumchlorid-Matrix beobachtet. Die entnommene Abbildung 4.4
zeigt deutlich den Anstieg von ε1 mit wachsendem Silberanteil und eine Divergenz an
der Perkolationsschwelle. Zu ähnlichen Messergebnissen im GHz-Bereich gelangen Doyle
und Jacobs [39]. Die Divergenz der dielektrischen Konstante an der Perkolationsgrenze
wird von Dubrov et al. [42] sowie Bergman und Imry [16] durch eine Divergenz der
kapazitiven Wechselwirkung der metallischen Partikel erklärt, bei der die Partikel zu
einem unendlich großen Cluster zusammenwachsen (siehe auch Kap. 3.6).

Eine Darstellung auf atomarer Ebene, die u. a. zur Beschreibung flüssiger Metall-
Ammoniaklösungen Verwendung findet, geht auf die Arbeiten von Goldhammer und
Herzfeld von 1913 und 1927 zurück, die die polarisierende Wirkung benachbarter
Atome in Abhängigkeit der Dichte betrachtet haben. Bei einer kritischen Dichte
kommt es zu einem Isolator-Metall-Übergang, der ebenfalls mit einer Divergenz der
dielektrischen Konstante einhergeht. Dies lassen die in Abb. 4.5 dargestellten Ergebnisse
einer Hohlraumresonator-Messung von Mahaffey und Jerde [106] an einer Natrium-
Ammoniak-Lösung bei 10GHz erkennen. Nach der Modellvorstellung von Goldhammer
und Herzfeld wird die Bindung des Valenzelektrons eines monovalenten Atoms, wie z. B.
Natrium, durch die Polarisation benachbarter Atome geschwächt. Dieses schwächer
gebundene Elektron verleiht dem Atom eine größere Polarisierbarkeit und sorgt somit
für eine noch stärkere Wechselwirkung der Atome untereinander und für eine weitere
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Abb. 4.5: Dielektrische Konstante einer Natrium-Ammoniaklösung (Nax/NH3(lq)) als Funk-
tion des molaren Natriumgehalts bei 10GHz. Nach Ref. [106].

Schwächung der Valenzelektronenbindung. Anders als im Fall von Coulomb-Kräften,
deren Wirkung immer zu einer Ladungsabschirmung führt, haben Dipole das Potential
einer selbstverstärkenden Wechselwirkung [31]. Wie in Abb. 4.5 gezeigt, kommt es
bei einer kritischen Dichte zu einer Polarisationskatastrophe, bei der die dielektrische
Konstante divergiert und der Isolator-Metall-Übergang stattfindet [56, 69].

Für kleine Frequenzen im MHz- oder GHz-Bereich wurde bereits es eine Reihe von
Messungen durchgeführt, die die dielektrischen Eigenschaften eines allgemeinen Isolator-
Leiter-Übergangs an der Perkolationsschwelle untersuchen. Eine sehr gute Zusammen-
fassung findet man z. B. in der Arbeit von Clerc et al. [27]. Nennenswert ist dabei vor
allem die Perkolationsmessung von Dijk et al. [36] an elektrisch leitenden, 10 nm großen
kugelförmigen Wassertröpfchen in einer isolierenden Öl-Matrix. Diese Mikroemulsion
zeigt bei einer kritischen Wassertropfenkonzentration eine Perkolationsschwelle, für die
Dijk et al. einen starken Anstieg der dielektrischen Konstante mit einem kritischen
Exponenten u = 0,65 beobachten konnten (siehe Abb. 4.6). Anstelle einer von Efros und
Shklovskii [44] für ein isolierendes Substrat vorhergesagten Divergenz für ν → 0 erkennt
man eine Sättigung in ε1. Diese deutet nach den Ausführungen in Kapitel 3.6.1.2 auf
eine nicht vernachlässigbare DC-Leitfähigkeit des Substrats.

De Vries et al. [34] schließen aus ihren Messungen an dünnen Silberfilmen auf Si/SiO2
in einem Frequenzbereich von 6500 cm−1 bis 12 000 cm−1, dass das Partikelplasmon
sich mit steigendem Füllfaktor zu tieferen Frequenzen verschiebt und sich bei einer
Resonanzfrequenz von Null die Lorentz-Linienform zu einem Drude-Anteil wandelt.
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Abb. 4.6: Real- und Imaginärteil der dielektrischen Konstante von drei leicht unterschied-
lichen Mikroemulsionen aus elektrisch leitfähigem Wasser und isolierendem Öl an der Per-
kolationsschwelle des Wassers. Der Anstieg von ε1 zu kleinen Frequenzen entspricht dem
Verlauf von Gl. (3.34) und liefert einen kritischen Exponenten von u = 0,65, welche zu den
Werten in Tab. 3.2 passt. Die für kleine Frequenzen durch Gl. (3.35) vorhergesagte Sättigung,
die von der unzulänglichen isolierenden Eigenschaft des Öls herrührt, ist erkennbar. Nach
Ref. [36].

Die Rotverschiebung des ursprünglich bei ca. 420 nm liegenden Silberpartikelplasmons
wurde bereits in Kapitel 3.7.1 diskutiert. Die Erklärungen von de Vries et al. entsprechen
dem Maxwell Garnett-Modell, nach dem das Partikelplasmon für einen Füllfaktor von
p = 1 bei einer Frequenz von Null zu einer DC-Leitfähigkeit führt. Dieser Standpunkt
zeigt die Notwendigkeit der in dieser Arbeit durchgeführten Messungen über einen
sehr weiten Frequenzbereich, die im Mittelinfraroten die Bildung eines vom Plasmon
unabhängigen Drude-Anteils aufzeigt.

4.3.1 Messungen im infraroten Spektralbereich

Sehr viele Arbeiten, von denen hier nur beispielhaft einige vorgestellt wurden, dis-
kutieren die DC-Leitfähigkeit oder den Frequenzbereich bis wenig GHz sowie das
zugehörige dielektrische Verhalten der Proben. Auch für den höherfrequenten Bereich
im sichtbaren Spektrum findet sich eine Vielzahl von Veröffentlichungen, die sich u. a.
auf Plasmonen und deren Frequenzverschiebung beziehen. Allerdings wurden bisher
sehr wenige Messungen im dazwischen liegenden Infrarotbereich veröffentlicht. Neben
den schon weiter oben genannten Arbeiten von Yagil et al. [167] sowie Pucci et al. [132],
die sich u. a. mit der Scaling-Theorie bzw. der Morphologie, Leitfähigkeit und Streurate
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dünner Filme als Funktion der Dicke befassen, ist auch die Arbeit von Henning et al.
[68] zu erwähnen, welche die ersten Leitfähigkeitsmessungen an ultradünnen Filmen,
speziell an Bleifilmen, im Bereich 500 cm−1 – 8000 cm−1 zeigt.

Tu et al. [160] beobachteten für dünne Gold- und Bleifilme auf Germanium an der
Perkolationsgrenze ein anomales Maximum in der Transmission. Dies ist in Abb. 4.7 (a)
für Blei dargestellt. Als Ursprung dieser ungewöhnlich hohen Transmission wird von
Tu et al. eine Singularität in der dielektrischen Konstante bei der Perkolationsgrenze
angegeben. Der genaue Zusammenhang zur Transmission wird jedoch nicht näher
spezifiziert. Auch die von Fahsold et al. [47] durchgeführten Messungen an Kupfer
auf Kaliumbromid zeigen eine unnatürlich hohe Transmission knapp unterhalb der
Perkolationsgrenze bei 5 nm. Die Abb. 4.7 (b) zeigt diese Messung in Abhängigkeit von
der Bedampfungszeit bei einer konstanten Aufdampfrate von ca. 0,2 nm/min. Bei einer
Frequenz von 1000 cm−1 (durchgezogene Linie) sieht man zunächst einen Anstieg der
relativen Transmission auf über 100%, was bedeutet, dass das mit Kupfer beschichtete
KBr-Substrat für diese Frequenz lichtdurchlässiger ist als das Substrat alleine. Der
anschließende abrupte Abfall der Transmission wird durch die Perkolationsgrenze
bzw. der damit verbundenen Strukturänderung des Films hervorgerufen. Bei höheren
Frequenzen (gestrichelte Linien) ist diese Überhöhung nicht zu erkennen. Auf diese
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Abb. 4.7: Abbildung (a) zeigt den Flächenwiderstand einer Bleischicht auf Germanium
in Abhängigkeit der Filmdicke. Die grau unterlegte Fläche zeigt die Region an, in der die
Transmission, welche in der eingelassenen Grafik zu sehen ist, für 425 cm−1 ein Maximum
aufweist. Nach Ref. [160]. Abbildung (b) zeigt die relative Transmission einer Kupferschicht
auf einem KBr-Substrat in Abhängigkeit von der Bedampfungszeit. Die Zeit, in der der
Verschluss des Verdampfers geöffnet war, ist gekennzeichnet. Kurz vor der Perkolation, die
zu einer Strukturänderung des Films und damit zu einem abrupten Abfall der relativen
Transmission führt, erkennt man für 1000 cm−1 (durchgezogene Linie) ein Maximum von
über 100%. Die knapp 5 nm dicke Kupferschicht wirkt dabei als Antireflexionsbeschichtung.
Nach Ref. [47].
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Abb. 4.8: Die durchgezogene Linie zeigt die relative Transmission Trel einer 2 nm dicken
Goldschicht auf einem Si/SiO2-Substrat. Für eine Frequenz von 2000 cm−1 wirkt der noch
nicht perkolierte Film mit Trel > 100 % als Antireflexbeschichtung. Die Simulation (gestrichelte
Linie) basiert auf der EMA nach Bruggeman und einer Näherung für die Transmission durch
dünne Filme. Der Verlauf und die Erhöhung der relativen Transmission auf über 100% wird
qualitativ von der Simulation wiedergegeben. Nach Ref. [58].

Anomalie der gemessenen Transmission wird in Fahsold et al. nicht eingegangen. Gompf
et al. [58] gelang es, eine solche 2 nm dicke, nicht perkolierte Antireflexschicht für Licht
der Wellenlänge 5µm (2000 cm−1) näher zu untersuchen. Die in Abb. 4.8 gezeigte
relative Transmission (durchgezogene Linie) stellt den Quotient der Transmission
durch den Goldfilm auf einem Si/SiO2-Substrat und der Transmission durch das
unbeschichtete Substrat dar. Die gestrichelte Linie zeigt eine Simulation, die auf der
Effektiv-Medium-Approximation nach Bruggeman [22] und einer Näherung für die
Transmission durch dünne Filme basiert. Der Verlauf sowie die relative Transmission
von über 100% werden von der Simulation qualitativ wiedergegeben [58].

Ziel dieser Arbeit ist es, die optischen Eigenschaften bzw. die elektrische Leitfähigkeit
dünner Metallfilme an der Perkolationsschwelle über einen weiten Frequenzbereich
von DC bis zum UV-Bereich (35 000 cm−1) zu untersuchen. Erst die Messung über
einen derart ausgedehnten spektralen Bereich ermöglicht es, die Interaktion des zu
tieferen Frequenzen schiebenden Partikelplasmons mit dem an der Perkolationsschwelle
entstehenden Drude-Anteil zu untersuchen, wodurch das hier gezeigte Maximum der
dielektrischen Konstante hervorgerufen wird. Auch wird eine Erklärung dafür gegeben,
warum die Nanopartikel als Antireflexionsschicht fungieren.
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Das Wachstum einer Schicht auf einem Substrat wird durch Faktoren wie Temperatur
und Oberflächenenergie bestimmt. Dabei wird zwischen den drei grundlegenden Wachs-
tumsarten, wie in Abb. 5.1 dargestellt, unterschieden. Beim Volmer-Weber-Wachstum
wird die Oberfläche nicht benetzt und es bilden sich dreidimensionale Inseln. Die Per-
kolationsgrenze, bei der diese zu einem geschlossenen Film zusammenwachsen, liegt bei
vergleichsweise hohen Schichtdicken. Bei diesem Wachstum ist die gegenseitige Bindung
der Atome im Adsorbat viel größer als die zum Substrat. Diese Art von Wachstum
zeigen vor allem Metalle auf einem isolierenden Substrat, wie z. B. Gold auf SiO2 [112,
S. 484]. Wenn die Bindung der Atome an das Substrat stärker als die gegenseitige
Bindung ist, kommt es zu einem zweidimensionalen Frank-van-der-Merwe-Wachstum,
bei dem die Atome Schicht für Schicht aufwachsen. Nach der ersten Monolage auf dem
Substrat nimmt die Bindungsenergie der Schichten untereinander ab und erreicht mit
zunehmender Filmdicke den Bulk-Wert [121, Kap. 5].

Das Stranski-Krastanov-Wachstum ist eine Mischung aus den beiden zuvor genannten
Wachstumsarten. Das anfängliche Schichtwachstum wandelt sich dabei durch eine
Störung in inselförmiges Wachstum um. Eine solche Störung kann z. B. durch interne
Spannungen aufgrund von unterschiedlichen Gitterkonstanten zwischen Adsorbat und
Substrat hervorgerufen werden. Dieses sehr häufig auftretende Wachstum wird sowohl
bei Metall-Metall- als auch bei Metall-Halbleiter-Systemen beobachtet [121, Kap. 5].
Nach Lay und Yang [92] sowie Lüth [103, S. 119] wächst Blei bzw. Gold auf Silizium
nach der Stranski-Krastanov-Methode auf.

Nach Mattox [112, S. 484] zeigt Gold beim Wachstum auf SiO2 einen entnetzenden
Effekt, der nach den obigen Erläuterungen zu einem inselartigen Volmer-Weber-Wachs-
tum führt. Dies wird anhand der Rasterkraftmikroskop (AFM)-Aufnahmen in Abb. 5.2
von Goldschichten mit Wägungsdicken von dweight = 2,8nm bis 6,9 nm bestätigt. Die
Dicke der Filme, die im Rahmen der Diplomarbeit von Beister [14] untersucht wurden,
ist mit Hilfe der Schwingquarzwaage bestimmt worden. Die Aufnahme der 2,8 nm
dicken Schicht zeigt eine inselartige Struktur mit ca. 10 nm bis 20 nm großen, von-
einander isolierten runden Inseln. Die maximale Höhe der Inseln beträgt 7,8 nm. Die
mittlere Höhe von 3,1 nm bestätigt die Wägungsdicke dieses Films. Nach Untersu-
chungen von Doremus [38] ist die Bindung des Goldes, wie auch die von Silber und
Kupfer, an die SiO2-Oberfläche relativ schwach und die Goldatome können sich zu
Inseln zusammenschließen. Die Minimierung der Oberflächenenergie sorgt für eine
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Inselwachstum (Volmer-Weber)

Schichtwachstum (Frank-van-der-Merwe)

Gemischtes Wachstum (Stranski-Krastanov)

Abb. 5.1: Beim Inselwachstum (Volmer-Weber-Wachstum) wächst das Adsorbat auf einer
nicht benetzenden Schicht auf und bildet voneinander getrennte Inseln. Beim Schichtwachstum
(Frank-van-der-Merwe-Wachstum) wachsen die Schichten nacheinander und sehr gleichmäßig
auf. Das Stranski-Krastanov-Wachstum ist eine Art gemischtes Wachstum. Nach einer dünnen
benetzenden Schicht bilden sich einzelne Inseln.

zylindrische, nahezu kugelsymmetrische Form der Inseln. Die abgeflachten Ober- und
Unterseiten weisen eine (111)-Oberfläche auf, die bei der kubisch-flächenzentrierten
(FCC) Kristallstruktur von Gold der dichtesten Struktur entspricht und somit die
kleinste Oberflächenenergie mit dem Substrat aufweist [38, 123]. Nach Kreibig und
Vollmer [84, S. 155f] verbinden sich mit wachsender Schichtdicke die Inseln aufgrund
von Van-der-Waals Kräften zu größeren Clustern. Die Aufnahme der Schicht mit einer
Wägungsdicke von 4,9 nm (Abb. 5.2 (b)) zeigt eine deutlich rauere Oberfläche mit
20 nm bis 30 nm großen Inseln und einer maximalen Höhe von 12 nm. Die mittlere Höhe
von 4 nm lässt vermuten, dass die Spitze des Mikroskops zwischen den Inseln nicht
das Substrat abtasten konnte und den Inseln eine ca. 0,9 nm dicke metallische Schicht
zugrunde liegt. Nach den Messungen von Beister befindet sich die Schicht unmittelbar
an der Perkolationsgrenze. Abbildung 5.2 (c) zeigt, dass oberhalb der kritischen Dicke
die raue Struktur zu einem glatteren Film aufgefüllt wird. Die mittlere Höhe der
wurmartigen Strukturen der 6,9 nm dicken Schicht beträgt 3,4 nm, was zeigt dass der
relativ glatten Schicht eine ca. 3,5 nm dicke, vermutlich metallische Schicht zugrunde
liegt.
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Abb. 5.2: AFM-Aufnahmen von drei verschiedenen Goldschichten auf Silizium mit 2 nm
natürlich gewachsener Oxidschicht. Die über die Schwingquarzwaage bestimmte Wägungsdicke
dweight ist jeweils angegeben. Abbildung (a) zeigt einen 2,8 nm dicken Film, der aus isolierten
Inseln besteht. Abbildung (b) zeigt, dass ein Film an der Perkolationsgrenze mit dweight =
4,9nm eine sehr hohe Rauigkeit aufweist. Abbildung (c) zeigt einen perkolierten, 6,9 nm
dicken Film, der im Vergleich zur 4,9 nm dicken Schicht deutlich glatter ist. Anstelle von
isolierten Inseln erkennt man wurmartige Verbindungen. Weder bei der 4,9 nm noch bei der
6,9 nm dicken Schicht konnte das Mikroskop das komplette Höhenprofil abbilden. Durch den
Vergleich zwischen Wägungsdicke und mittlerer Höhe kann von einer 0,9 nm bzw. 3,5 nm
dicken Schicht unterhalb der abgebildeten Strukturen ausgegangen werden. Farbskala und
Maßstab beziehen sich auf alle drei Abbildungen. Abbildungen nach Ref. [14].

Beim Aufdampfen einer Schicht gehen die Atome aus der Gasphase in eine bewegliche
und damit flüssige Phase auf der Substratoberfläche über. Nach der Kondensation eines
Atoms kann dieses an der Adsorptionsstelle haften bleiben, sofort wieder desorbieren
oder auf der Oberfläche diffundieren, bis es in einem Potentialminimum gefangen wird.
Für das Wachstum einer Schicht spielt damit die Bildung von Keimen, an denen die
Atome haften bleiben, eine entscheidende Rolle. Diese Keime, welche ebenfalls aus
einem Zusammenschluss von adsorbierten Atomen bestehen, sind erst oberhalb einer
kritischen Größe r∗ von ca. 10 Atomen stabil. Für ihre Bildung wird die freie Enthalpie
nach Gibbs ∆G∗ benötigt [29, Kap. 3.3]:

r∗ = −
2(AS γF/G + AF/S γF/S + AF/S γS/G)

3AF∆Gv

(5.1)

∆G∗ = 4(AS γF/G + AF/S γF/S − AF/S γS/G)3

27AF(∆Gv)2 . (5.2)

Dabei bezeichnen γF/G, γF/S und γS/G die den Indizes entsprechende Oberflächenenergie
zwischen der flüssigen Phase des Films (F), der gasförmigen Phase (G) und dem
Substrat (S). Die zugehörigen Oberflächen des Substrats, der Grenzschicht zwischen
Film und Substrat sowie des Films bzw. Keims werden mit AS, AF/S und AF bezeichnet.
Die benötigte freie Enthalpie zur Kondensation eines gasförmigen zu einem flüssigen
Volumenelement wird mit ∆Gv bezeichnet [29, Kap. 3.3].
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Die kritische Größe der Keime wird hauptsächlich durch dieses Gv beeinflusst, welches
seinerseits durch die Adsorptions- und Desorptionsrate NAds und NDes bestimmt wird:

∆Gv = RT

V
ln
(
NAds

NDes

)
. (5.3)

Dabei ist R die allgemeine Gaskonstante, V das atomare Volumen des Adsorbats und
T die Temperatur der Gasphase. Die Desorptionsrate wird unter anderem durch die
Schmelztemperatur TB des Adsorbats bestimmt. Mit einer hohen Schmelztemperatur
erhält man eine kleine Desorptionsrate, was nach Einsetzen von Gl. (5.3) in Gl. (5.2)
zu einer geringen Keimbildungsenergie ∆G∗ führt.

Durch Ableitung der Gl. (5.1) und (5.2) nach der Temperatur und unter Verwendung
von experimentell beobachteten Werten für dγ/dT kann gezeigt werden, dass mit
steigender Temperatur die benötigte Bildungsenergie ∆G∗ stabiler Keime sowie ihr
kritischer Radius r∗ ansteigt [29, S. 90]. Eine andere Betrachtungsweise führt zum
selben Ergebnis, dass mit steigender thermischer Energie der adsorbierten Atome ihre
Beweglichkeit bzw. Diffusionslänge erhöht und damit die Bildung von wenigen großen
Inseln begünstigt wird [24, Kap. 2, 96, 121, Kap. 5].

Allgemein kommt es mit einer geringen Bildungsenergie ∆G∗ zur Formation von vielen
kleinen Keimen, die zu einem sehr glatten, schichtförmigen Wachstum führen. Ist die
kritische Energie hingegen sehr groß, bildet sich durch wenige Keime ein inselförmiger
Film. Dieses Inselwachstum wird nach den obigen Ausführungen durch die folgenden
Faktoren gefördert [29, Kap. 3.3]:

• hohe Substrattemperatur;

• geringe Aktivierungsenergie für Oberflächendiffusion;

• geringer Schmelzpunkt des Adsorbats;

• geringe Aufdampfrate;

• geringe Adsorptionsenergie zwischen Film und Substrat (Entnetzung der Ober-
fläche).

Durch ein inselförmiges Wachstum wird die kritische Dicke dc, bei der es zur Perkolation
der Schicht kommt, erhöht [96]. Weitergehende Überlegungen zu diesem komplexen
Themengebiet des Filmwachstums findet man in Ref. [24, 103, 112, 121].

Wie Untersuchungen von Pal et al. [123] mittels Röntgenreflektometrie, Rasterkraft-
mikroskopie (AFM) und Rastertunnelmikroskopie (STM) bestätigen, wächst Gold auf
einem Si/SiO2-Substrat mit einer inselförmigen Struktur auf. Wie bereits zuvor disku-
tiert, gibt es eine Diskrepanz zwischen der Wägungsdicke der aufgedampften Schichten
und der mittleren Höhe der Inseln, welche anhand der AFM-Aufnahmen in Abb. 5.2
bestimmt werden konnte. Die obige Schlussfolgerung, dass den inselförmigen Filmen ab
einer gewissen Dicke eine glatte Schicht zugrunde liegt, wird von den Untersuchungen
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von Pal et al. [123] bestätigt. Dem in der AFM-Aufnahme in Abb. 5.2 (b) dargestellten
Film mit einer mittleren Inselhöhe von 4,0 nm liegt nach den obigen Ausführungen eine
0,9 nm dicke Schicht zugrunde. Pal et al. kommen zu dem sehr vergleichbaren Ergebnis,
dass einer Schicht mit einer im AFM sichtbaren mittleren Inselhöhe von 4,4 nm eine
1,1 nm dicke Schicht zugrunde liegt.
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6 Experimenteller Aufbau und
Methoden

Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten und untersuchten Metallfilme wurden in
einer Ultrahochvakuum (UHV)-Anlage auf ein Siliziumsubstrat aufgedampft. In erster
Linie handelt es sich dabei um dünne Goldschichten, deren Struktur von separierten
Inseln über die Perkolationsgrenze bis zu geschlossenen metallischen Schichten reicht.
Um eine Diffusion der Goldatome in das Silizium zu vermeiden, wird ein Substrat mit
einer schützenden, thermisch gewachsenen, 200 nm dicken SiO2-Schicht verwendet.

Zudem wurden auch dünne Bleifilme auf ein Si/SiO2-Substrat sowie auf ein oxidfreies
Si-Substrat aufgedampft. Die Herstellung dieser Schichten hat sich dabei als sehr
schwierig erwiesen, da die Filme bei Raumtemperatur aufreißen und separierte Inseln
bilden. Zudem bildet Blei mit dem Sauerstoff der Luft eine Oxidschicht, was die
Ergebnisse der Untersuchungen außerhalb der UHV-Kammer zum Teil stark beeinflusst.
Eine detaillierte Betrachtung der Herstellung der Bleifilme sowie der durchgeführten
Messungen ist in Anhang A zu finden.

Die chemisch inerten Goldfilme wurden nach ihrer Herstellung in der UHV-Anlage
an Atmosphäre genommen und mit verschiedenen Methoden untersucht. Zu den
wichtigsten gehören Ellipsometrie, Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie sowie DC-
Leitfähigkeitsmessungen, deren Prinzipien zusammen mit der Herstellung der Proben
in den folgenden Kapiteln vorgestellt werden sollen.

6.1 Ultrahochvakuum-Anlage

Die Ultrahochvakuum-Anlage besteht im Wesentlichen aus der Präparations- und
Analysekammer, welche bereits von Brandt [19] detailliert erläutert wurden. Neben
einer kurzen Beschreibung der Rezipienten soll vor allem auf die in dieser Arbeit
vorgenommenen Änderungen eingegangen werden.

Die beiden Kammern sowie eine Vielzahl von weiteren kleineren Teilbereichen können
durch Ventile voneinander getrennt und jeweils durch ein System verschiedener Pumpen
von Normaldruck auf 10−10 mbar abgepumpt werden. Dies erleichtert eine Wartung
und Reparatur der Anlage, da es eine Teilbelüftung zulässt. Das System ist dabei so
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Präparationskammer Analysekammer

LEED-Anlage

Schleusenkammer
Probenhalterarm

Transferarm

Transferarm
Evaporator

Hilfsmanipulator

Abb. 6.1: Im Längsschnitt durch die UHV-Anlage sind die Transferarme zu erkennen, mit
deren Hilfe die Probe von der Schleuse zum Probenhalterarm in der Präparationskammer
und zur LEED-Anlage in der Analysekammer transferiert werden kann.

ausgelegt, dass die einzelnen Rezipienten mit Stickstoff geflutet werden können. Dies
verhindert, dass Luftfeuchtigkeit in die UHV-Anlage gelangt und ermöglicht ein relativ
schnelles Evakuieren. In der Präparationskammer wird, dem Namen entsprechend, die
Probe präpariert bzw. hergestellt. In der Analysekammer kann die Probe mit Hilfe von
Beugung niederenergetischer Elektronen (LEED) an Oberflächen untersucht werden.

Um beim Probeneinbau die Kammer nicht zu belüften, wird der Probenhalter mit
einem eingesetzten Siliziumwafer in die belüftete Schleusenkammer gelegt. Diese besteht
aus einem möglichst kleinen Volumen, das nach Einbau der Probe über eine Vor- und
eine Turbomolekularpumpe in möglichst geringer Zeit auf einen Druck von 10−7 mbar
abgepumpt werden kann. Die Übergabe in die UHV-Anlage erfolgt nach dem Öffnen
eines Schiebeventils über einen Transferarm mit Gabelhalterung. In Kombination mit
einem zweiten Transferarm sowie einem Hilfsmanipulator kann die Probe durch die
Vakuumanlage transferiert werden (siehe Abb. 6.1).
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6.1 Ultrahochvakuum-Anlage

6.1.1 Probenhalter

Der Probenhalter wurde im Rahmen dieser Arbeit umgebaut und insbesondere für
die Versuche eine glatte Bleischicht herzustellen mehrfach angepasst. Dabei hat die
neue Form des Probenhalters gegenüber der von Brandt [19] mehrere Vorteile. Zum
einen wurde die bedampfbare Fläche auf 10mm× 10mm ausgedehnt und damit fast
verdreifacht. Somit kann nun der im Durchmesser 10mm große Kernbereich des Auf-
dampfstrahls (siehe Abb. 6.6) verwendet werden. Dies erleichtert nicht nur die Justage
bei den anschließenden Messungen, sondern ist für Ellipsometrie unter relativ großem
Einfallswinkel erforderlich. Die Gewinde der beiden von Brandt verwendeten Tantal
M1-Schrauben wurden besonders durch die vor jedem Aufdampfen notwendige Rei-
nigungsprozedur in Mitleidenschaft gezogen. Die damit verringerte Anzugskraft der
Schrauben hat mehrfach zum Verlust der Probe innerhalb der UHV-Kammer geführt.
Durch die Vergrößerung des Probenhalters konnte bei dem neuen Konzept auf vier
kommerziell erhältliche M2-Schrauben zurückgegriffen werden (siehe Abb. 6.2). Die
Abmessungen des zu verwendenden Substratplättchens beträgt 10mm× 14mm, wobei
die beiden Halteklammern von der längeren Substratseite jeweils 2mm abdecken. Der
Probenhalter ist in zwei elektrisch isolierte Hälften unterteilt, wodurch die Probe
mittels eines direkten Stromflusses durch den Wafer bis auf 1200 ◦C erhitzt und die
SiO2-Schicht damit entfernt werden kann (siehe auch Abb. 6.3). Die Temperatur des
Wafers kann oberhalb von ca. 600 ◦C mit Hilfe eines Pyrometers gemessen werden.

Das zuvor verwendete Material Tantal wurde durch Molybdän ersetzt, welches ebenfalls
einen sehr hohen Schmelzpunkt und einen geringen Dampfdruck besitzt, aber zudem eine
2,4-fach höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Dies ermöglicht eine bessere Abführung
der thermischen Energie durch den Probenhalterarm und damit eine Kühlung der Probe

Si-Wafer
(10 mm×14 mm)

Saphir

Molybdän
M2-Schraube

Molybdän

Halteklammer

Abb. 6.2: Die elektrisch voneinander isolierten Hälften des Probenhalters werden durch
einen Saphir verbunden. Durch einen direkten Stromfluss durch das Substrat kann dieses
resistiv bis auf 1200 ◦C erhitzt und die SiO2-Schicht damit entfernt werden. Die relativ
hohe Wärmeleitfähigkeit des verwendeten Molybdäns und des Saphirs erlaubt es, die Probe
während des Aufdampfens durch den Probenhalterarm zu kühlen.
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Probenhalterarm

Si-Wafer

Probenhalter

Abb. 6.3: Foto eines auf 700 ◦C erhitzten Wafers. Der Stromfluss durch die Probe beträgt
1,9A. Die für diese Aufnahme verwendete Belichtungszeit verfälscht die Farbe der hellrot
glühenden Probe.

auf eine Temperatur von ca. 100K. Die mit den Schrauben befestigten Halteklammern
fixieren den Si-Wafer auf dem Saphirkristall und sorgen gleichzeitig für eine gute
elektrische Kontaktierung, was für eine homogene Temperaturverteilung während des
Heizens notwendig ist.

Um die SiO2-Schicht von dem Siliziumwafer zu entfernen wird die Probe zunächst auf
700 ◦C erwärmt. Da sich mit steigender thermischer Energie zunächst Fremdatome von
der Oberfläche lösen, steigt der Druck in der Kammer mit der Temperatur an. Um den
Basisdruck von 10−10 mbar aufrecht zu halten, wird der Pumpleistung entsprechend die
Probe langsam über einen Zeitraum von mehreren Tagen erwärmt. Anschließend wird
der Wafer mehrfach für wenige Sekunden, wie in O’Mahony et al. [122] beschrieben,
bis auf 1200 ◦C erhitzt.

Um nach dem blitzartigen Erhitzen (Flashen) die saubere Siliziumoberfläche nicht zu
kontaminieren, sollte auch beim Anstieg der Substrattemperatur auf 1200 ◦C der Druck
des Rezipienten 10−7 mbar nicht überschreiten. Während dies bei Brandt [19] noch
durch ein manuelles Schalten zwischen der Heizleistung für eine Probentemperatur von
1200 ◦C und der Heizleistung für 700 ◦C geregelt wurde, wurde in dieser Arbeit eine
automatische Kopplung zwischen Druckmesser und Heizung integriert und verwendet.
Oberhalb des Drucks pmax = 5 · 10−8 mbar wird über ein Relais die Heizung auf die
Leistung für eine Probentemperatur von 700 ◦C reduziert, was den Druck sehr schnell
absinken lässt. Sobald der Druck unter pmin = 7 · 10−10 mbar gefallen ist, wird durch
eine automatische Erhöhung der Leistung der nächste von etwa 10 bis 20 Heizzyklen
gestartet. Da beim Flashen der Druck fast explosionsartig ansteigt, kommt es bei einer
manuellen Steuerung nicht selten zu einem unbeabsichtigten Überschwingen des Drucks
auf bis zu 10−5 mbar, was durch die Automatisierung verhindert wird.
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6.1 Ultrahochvakuum-Anlage

Die so erhaltene Siliziumoberfläche zeigt eine 7× 7-Rekonstruktion, welche mit Hilfe der
LEED-Anlage in den reziproken Raum abgebildet werden kann. Die besonders für die
Bleischichten verwendete Si(557)-Oberfläche hat aufgrund der 9,45◦ Fehlorientierung
gegenüber der (111)-Fläche eine stufenförmige Struktur. Die abgetrennten Terrassen,
welche eine Länge von ca. 1,58 nm aufweisen, zeigen jeweils eine Si(111)-Oberfläche [152].
Das LEED-Bild des geflashten Si(557)-Substrats macht neben der 7 × 7-Rekonstruktion
der Terrassen auch die Stufen sichtbar, welche im reziproken Raum als Linien abgebildet
werden (siehe Abb. A.11 (a) im Anhang).

6.1.2 Präparationskammer

Zum Bedampfen einer Probe wird der Probenhalter mit Hilfe eines Transferarms in
der Präparationskammer in eine Haltevorrichtung auf dem Probenhalterarm (siehe
Abb. 6.1) geschoben. Unter ihm befindet sich der Evaporator. Er besteht im Wesent-
lichen aus einem Bornitrid-Tiegel, der mit einem hochreinen Adsorbat (Gold bzw.
Blei) gefüllt ist und in einem passenden Molybdänzylinder eingelassen ist. Ein schlei-
fenförmiges Filament befindet sich wenige Millimeter oberhalb des Tiegels. Zwischen
Filament und Molybdänzylinder liegt während des Betriebs eine Spannungsdifferenz
von 1000V an. Durch einen Filamentstrom von ca. 2A wird dieses zum glühen gebracht,
wodurch Elektronen thermisch emittierte und durch die angelegte Spannung auf den
Molybdänzylinder beschleunigt werden. Diese Elektronenstrahlheizung des Tiegels
kann durch einen stabilisierten Elektronenstrom zwischen Filament und Tiegel gere-
gelt werden. Mit steigender Temperatur des Adsorbats steigt die Dichte des aus dem
Tiegel entweichenden Metall-Dampfstrahls. Durch Drehen des Probenhalterarms kann
die Schwingquarzwaage oder die Probe in den vom Tiegel ausgehenden Dampfstrahl
gebracht werden (siehe Abb. 6.4). Die gewünschte Aufdampfrate kann durch Variation
der Heizleistung des Tiegels bzw. Kontrolle durch die Schwingquarzwaage eingestellt
werden. Der Dampfstrahl wird anschließend durch einen Verschluss (Shutter) unter-
brochen und nach Drehen des Probenhalterarms auf die Aufdampfposition wieder
frei gegeben. Ausgehend von einer konstanten Aufdampfrate ist die Öffnungszeit des
Shutters proportional zur Schichtdicke. Diese Konstanz kann während des Aufdamp-
fens durch einen Fluxmonitor (siehe Abb. 6.4) kontrolliert und gegebenenfalls durch
Variation der Heizleistung stabilisiert werden. Der Aufdampfarm verfügt über eine Was-
serkühlung, die die Temperatur der Schwingquarzwaage sowie der Probe während des
Aufdampfens konstant hält. Dieser Wasserkreislauf wurde so umgebaut, dass er nach der
Temperaturstabilisierung der Schwingquarzwaage und dem anschließendem Drehen des
Probenhalterarms auf die Aufdampfposition dazu verwendet werden kann, die Probe
mit flüssigem Stickstoff auf 100K zu kühlen. Nach der Entfernung des Wassers muss
das Röhrensystem für mindestens zehn Minuten mit gasförmigem Stickstoff gespült
werden, um zu verhindern, dass gefrorene Wassertropfen den Querschnitt der dünnen
Kapillare vermindern oder gar verstopfen. Zur Bestimmung der Probentemperatur ist
am Probenhalterarm ein Thermoelement angebracht. Abbildung 6.5 zeigt den Zusam-
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Filament
Tiegel

Shutter

ProbenhalterarmProbenhalter
mit Probe

Schwingquarzwaage

Fluxmonitor

Abb. 6.4: Schnitt durch ein Modell der Präparationskammer. Durch Drehen des Proben-
halterarms kann die Schwingquarzwaage oder die Probe in den vom Tiegel ausgehenden
Metall-Dampfstrahl gebracht werden. Die Rate kann durch den Fluxmonitor beobachtet und
durch Variation der Heizleistung des Tiegels manuell stabilisiert werden.

menhang zwischen der Temperatur der Probe und der des Probenhalterarms. Erstere
wurde durch einen auf einem Wafer aufgeklebten Temperaturfühler (Pt100-Element)
gemessen. Während der Probenhalterarm durch die Kühlung näherungsweise die Tem-
peratur von flüssigem Stickstoff erreicht, weist die Probe eine konstant 20K höhere
Temperatur auf. Bei allen in dieser Arbeit genannten Temperaturen der gekühlten
Probe wurde diese aus der Temperatur des Probenhalterarms unter Berücksichtigung
der Temperaturdifferenz bestimmt1. Wie die Abb. 6.5 zeigt, wird die Temperatur des
Wafers auch beim Aufdampfen von Gold mit einer Tiegelheizleistung von 25W, was
dem normalen Betrieb entspricht, nicht nennenswert erhöht.

Abbildung 6.6 zeigt das Strahlprofil des Evaporators. Im ca. 10mm großen Kernbereich
ist die Aufdampfrate nahezu konstant und fällt zu den Rändern hin schnell ab. Somit ist
die Massenbelegung am Rand des runden Spots geringer. Durch die schichtdickenabhän-
gige Farbgebung des aufgedampften Films, lässt sich bei den Proben der Kernbereich
vom ringförmigen Randbereich leicht unterscheiden.

1 Beim Entfernen der Oxidschicht durch das Flashen der Probe auf bis zu 1200 ◦C wird die Temperatur
des Probenhalterarms über den Wasserkühlkreislauf stabilisiert. Die Temperatur der Probe wird
dabei optisch über ein Pyrometer gemessen.
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Abb. 6.5: Vergleich der Temperatur des Probenhalterarms mit der der Probe. Etwa 20 Minu-
ten nach Einschalten der Stickstoffkühlung erreicht die Probe eine Sättigungstemperatur
von 100K, was 20K oberhalb der Temperatur des Probenhalterarms liegt. Ein Einschalten
des Evaporators und die Steigerung der Heizleistung auf einen normalen Betrieb mit ca.
25W lässt die Temperatur der Probe nur unmerklich ansteigen. Durch vorangegangene, nicht
gezeigte Experimente in den ersten 100 Minuten liegt die Ausgangstemperatur unterhalb der
Raumtemperatur.
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Abb. 6.6: Das Strahlprofil des Evaporators ist in einem Bereich von ca. 10mm nahezu
konstant und nimmt zu den Rändern hin schnell ab. Damit wird ein Evaporat nur in dem
10mm großen Kernbereich mit einer konstanten Aufdampfrate auf das Substrat aufgebracht.
Außerhalb ist die Aufdampfrate und damit die Massenbelegung des aufgedampften Spots
geringer. Nach Ref. [73].
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6.2 Wahl des Probenmaterials

Die beiden in dieser Arbeit untersuchten Probenreihen bestehen aus dünnen Gold-
schicht, die auf einem mit Oxid versehenen Siliziumwafer aufgedampft wurden. Der
0,55mm dicke Siliziumwafer der mit „Serie 01/09“ bezeichneten Probenreihe ist auf
der Rückseite angeraut. Durch den damit fehlenden Etaloneffekte2 wird ein Vergleich
der Reflexionsmessungen mit einem Modellsystem erleichtert. Die mit „Serie 07/08“
bezeichnete Probenreihe verfügt über ein doppelseitig poliertes Substrat, was zusätzlich
Transmissionsmessungen ermöglicht. Das Substrat ist mit Bor dotiert (p-Dotierung)
und verfügt über einen spezifischen Widerstand zwischen 1Ωcm und 10Ωcm. Dies
entspricht einer Konzentration zwischen 1015 Atome/cm3 und 1016 Atome/cm3. Um bei
DC-Leitfähigkeitsmessungen der Goldschichten keinen störenden Einfluss des halblei-
tenden Substrats zu haben, wurde ein Wafer mit einer 200 nm dicken, isolierenden
SiO2-Schicht verwendet.

Die Dicke der untersuchten Goldschichten deckt einen Bereich von ca. 3 nm bis 10 nm
ab, wobei die Mehrzahl der Proben mit ihrer Schichtdicke in einem kleinen Bereich
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Abb. 6.7: Frequenz der Partikelplasmonen von Gold und Silber als Funktion des Volu-
menanteils p. Für die nach Gl. (3.41) berechneten Kurven wurde ein SiO2-Wirtsmedium
angenommen. Für Filme mit einem Metall-Volumenanteil von p ≥ 0,8 ist die Resonanzfre-
quenz der Partikelplasmonen beider Edelmetalle vergleichbar. Die dielektrischen Konstanten
sind Ref. [2, 15, 105] entnommen.

2 Mit Etaloneffekt wird die Interferenz der Teilstrahlen bezeichnet, die innerhalb des Substrats
mehrfach reflektiert werden.

76



6.3 Ellipsometrie

um den Isolator-Metall-Übergang positioniert wurden. Als Probenmaterial wurde Gold
gewählt, da es neben seinen inerten Eigenschaften und der damit verbundene Mög-
lichkeit, die Proben ex-situ über verschiedene Methoden zu messen, eine relativ kleine
Resonanzfrequenz des Partikelplasmons aufweist. Das bei Silberpartikeln auftretende
Plasmon liegt bei deutlich höheren Frequenzen. Mit steigendem Füllfaktor werden
jedoch beide Plasmonen zu einer Frequenz von Null verschoben und sind für hohe
Füllfaktoren kaum zu unterscheiden. Ein Vergleich der Plasmonenfrequenzen für Silber
und Gold ist in Abb. 6.7 zu sehen. Ausgehend von einer ähnlichen Clusterbildung der
diskutierten Edelmetalle sollten sich die hier gezeigten Messergebnisse für Gold ab
einem Volumenanteil von p = 0,8 auf Silberfilme übertragen lassen.

6.3 Ellipsometrie

Ende des 19ten Jahrhunderts verwendete Paul Drude die polarisationsabhängige Phasen-
verschiebung eines reflektierten Lichtstrahls, um damit Filmdicken im Bereich weniger
Nanometer zu messen. Das dabei auftretende elliptisch polarisierte Licht führte zu
der Namensgebung der Ellipsometrie, die sich aus diesen Anfängen heraus entwickelte.
Die Erhöhung der Rechenleistung durch digitale Computer sorgte in den 60er Jahren
des 20ten Jahrhunderts für einen starken Auftrieb dieser Technik, welche heute eine
der wichtigsten zerstörungsfreien Analysemethoden für Oberflächen und dünne Filme
darstellt. Die Ellipsometrie wird in zahlreichen Lehrbüchern im Detail behandelt (siehe
z. B. Ref. [9, 137, 158]) und soll hier nur kurz erläutert werden.

Bei der Reflexion von Licht werden die Anteile des elektrischen Feldes Ep und Es,
welche parallel bzw. senkrecht zur Einfallsebene stehen (siehe Abb. 6.8), unterschiedlich
stark reflektiert. Das Verhältnis des einfallenden Feldes E0 und des reflektierten Feldes
Er ist durch die komplexen Fresnel-Koeffizienten rp und rs bestimmt:

Er p

E0 p
= rp = N1 cosϕ2 −N2 cosϕ1

N1 cosϕ2 +N2 cosϕ1
(6.1)

Er s

E0 s
= rs = N1 cosϕ1 −N2 cosϕ2

N1 cosϕ1 +N2 cosϕ2
. (6.2)

Dabei bezeichnet ϕ1 den Einfallswinkel und ϕ2 den durch das Snelliussche Gesetz
gegebenen Winkel des transmittierten Lichtes durch das Medium. N1 und N2 sind
die komplexen Brechungsindizes der Umgebung bzw. des Mediums, an dem das Licht
reflektiert wird. Zur Beschreibung des in der Regel elliptisch polarisierten Lichtes
werden die Winkel Ψ und ∆ verwendet (siehe Abb. 6.9). Das Verhältnis der Fresnel-
Koeffizienten rp und rs wird in der Ellipsometrie geschrieben als:

rp

rs
= tanΨp

tanΨs
exp [i (∆p −∆s)] ≡ tanΨ exp(i∆) . (6.3)
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E0 p
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Er s

E0 s
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Transmittiertes
Licht
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Abb. 6.8: Reflexion und Transmission von Licht an einer Grenzfläche. Das elektrische
Feld des Lichtes wird in senkrechte (s) und parallele Komponente (p) für die einfallenden,
reflektierten und transmittierten Feldvektoren E0, Er und Et aufgeteilt. Nach Ref. [64].

Dabei bezeichnet ∆ die relative Phasenverschiebung der elektrischen Felder in s-
und p-Richtung, deren Ursprung die Reflexion an der Grenzfläche ist, und tanΨ
die zugehörige Änderung des Amplitudenverhältnisses. Von den unterschiedlichsten
Möglichkeiten, Ellipsometrie zu betreiben, hat sich in der Praxis das Prinzip einer
rotierenden Komponente, wie z. B. das des Rotierenden-Analysator-Ellipsometers (RAE)
durchgesetzt, da hier über eine Fourier-Transformation der Messdaten die Messzeit
besonders kurz gehalten werden kann. Die Abb. 6.10 verdeutlicht das Prinzip eines
RAEs. Das auf die Probe fallende linear polarisierte Licht einer Spektrallampe wird
elliptisch polarisiert reflektiert. Durch einen rotierenden Analysator, der sich mit einer
Frequenz zwischen 10Hz und 100Hz dreht wird die Intensität des durchgelassenen
Lichtes mit der doppelten Frequenz variiert. Durch eine Analyse der Amplitude und
des Offsets des detektierten Signals, können die Winkel Ψ und ∆ berechnet werden.
Limitierend an diesem Prinzip ist die geringe Auflösung des Winkels ∆ um 0◦ und
180◦ sowie die Ununterscheidbarkeit der Händigkeit. Mit anderen Worten wird ∆ nur
in einem Bereich von 0◦ bis 180◦ gemessen, während es in Wirklichkeit von 0◦ bis
360◦ variiert. Beide Nachteile können mit einem doppelbrechenden Kompensator (λ/4-
Plättchen) im Lichtstrahl überwunden werden. In einigen Geräten, wie auch in dem in
dieser Arbeit verwendeten, wird ein automatisch justierbarer Kompensator benutzt,
der die Polarisation des Lichtes so verändert, dass die Messung stets im empfindlichsten
Bereich stattfindet.

Um von den gemessenen ellipsometrischen Winkeln z. B. auf die Schichtdicke einer
Probe zu schließen, werden die Messungen mit den Berechnungen eines Modells ver-
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Ψ

s-Richtung

p-Richtung

t=t0+∆/ω

t=t0

Abb. 6.9: Die Polarisations-Ellipse dient der Verdeutlichung, wie die Polarisation von Licht
durch die Winkel Ψ und ∆ beschrieben werden kann. Sie symbolisiert die elektrischen Felder
in s- und in p-Richtung, deren zeitlich variierende Summe die Form dieser Ellipse beschreibt.
Die beiden Zeitpunkte t0 und t0 + ∆/ω, bei denen Es und Ep maximal sind, ist eingezeichnet.
Für den Fall von linear polarisiertem Licht wäre ∆ = 0 und die Ellipse würde sich auf eine
Gerade beschränken. Nach Ref. [158].

Lichtquelle

Polarisator
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AnalysatorProbe
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Abb. 6.10: Prinzip eines Ellipsometers mit rotierendem Analysator: Das Licht einer Spek-
trallampe, welche hier vereinfacht dargestellt ist, fällt durch einen Linearpolarisator und wird
elliptisch polarisiert von der Probe reflektiert. Die Rotation des nachgeschalteten Analysators
sorgt für eine sinusförmige Variation der am Detektor ankommenden Lichtintensität. Aus
einer Fourier-Analyse dieses Signals kann auf das elliptisch polarisierte Licht hinter der Probe
und damit auf die ellipsometrischen Winkel Ψ und ∆ geschlossen werden. Die Polarisation
des Lichtes ist durch die gelben Ebenen angedeutet.
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glichen. Dabei wird über ein iteratives Verfahren das Modell bzw. die darin enthaltene
Schichtdicke angepasst, bis die Unterschiede zwischen der Modellrechnung (Fit) und
den gemessenen Daten minimal sind. Besonders bei mehrschichtigen Proben, wie z. B.
einem Film unbekannter Dicke auf einem Substrat mit Oxidoberfläche, muss die Probe
durch das Modell und die zugehörigen optischen Konstanten der Schichten sehr gut
beschrieben sein. Heutige Ellipsometer sind in der Lage, die Probe unter einem variie-
renden Einfallswinkel und spektral aufgelöst zu untersuchen. Dies dient vor allem dazu,
die Genauigkeit der Messungen zu erhöhen sowie Unsicherheiten im Modell, durch
gleichzeitige Freigabe mehrerer Fit-Parameter, abzufangen. Neben der Schichtdicke ist
die Ellipsometrie in der Lage, optische Konstanten, Oberflächenrauigkeiten, Anisotropie
sowie weitere Parameter, die die Reflektivität einer Probe beeinflussen und in einem
Modell beschrieben werden können, zu bestimmen.

Das in dieser Arbeit verwendeten Ellipsometer der Firma J. A. Woollam verfügt zudem
über einen Kryostataufsatz, der es ermöglicht, temperaturabhängige Untersuchungen
vorzunehmen. Die an den Goldfilmen durchgeführten Messungen erstrecken sich über
einen spektralen Bereich von ca. 5000 cm−1 bis 35 000 cm−1, einem Temperaturbereich
von 30K bis 300K sowie über mehrere Einfallswinkeln in einem Bereich von 35 ◦ bis 75 ◦,
der jedoch bei Verwendung des Kryostaten stark eingeschränkt ist. Die experimentellen
Details sind der jeweiligen Auswertung zu entnehmen.

6.4 Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie

Die Fourier-Transform-Spektroskopie oder kurz Fourier-Spektroskopie ist eine Spektral-
analysemethode, die sich gegenüber der Gitter- und Prisma-Spektroskopie vor allem
im Infrarot (IR)-Bereich durchgesetzt hat. Während bei den konventionellen Spektro-
metern der Intensitätsverlauf kontinuierlich als Funktion der Frequenz gemessen wird,
verwendet die Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) das Interferenzmuster
von mindestens zwei Strahlen, um über eine Fourier-Transformation das Spektrum zu
berechnen. Das am häufigsten verwendete Interferometer basiert auf dem 1891 von
Michelson entwickelten Zweistrahlinterferometer. Abbildung 6.11 zeigt den prinzipiellen
Aufbau eines Michelsoninterferometers. Das Licht einer Lichtquelle wird über einen
Strahlteiler auf einen festen und einen beweglichen Spiegel gelenkt. Nach der Reflexion
und einem weiteren Durchlauf durch den Strahlteiler vereinen sich die beiden Teil-
strahlen. Abhängig vom Gangunterschied der beiden Strahlen und von der Wellenlänge
der betrachteten Frequenz kommt es zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz.
Nach dem Durchdringen der Probe, die in dem gezeigten Aufbau in Transmission
gemessen wird, wird die durchgelassene Intensität aufgezeichnet. Diese als Interfero-
gramm bezeichnete Verteilung der Intensitäten als Funktion des Gangunterschieds
entspricht gerade der Fourier-transformierten des Produktes aus Lampenspektrum und
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Lichtquelle
Probe

Beweglicher
Spiegel

Spiegel

Strahlteiler

Detektor

Abb. 6.11: Prinzip eines Zweistrahlinterferometers nach Michelson: Das Licht einer Licht-
quelle wird über einen Strahlteiler auf einen festen und einen beweglichen Spiegel gelenkt.
Nach der Reflexion und einem weiteren Durchlauf durch den Strahlteiler vereinen sich die
beiden Teilstrahlen und interferieren. Nach Durchlauf der hier in Transmission gemessenen
Probe wird der Intensitätsverlauf als Funktion des Gangunterschieds detektiert. Das so
gewonnene Interferogramm ist die Fourier-transformierte des Produktes aus Lampenspektrum
und Absorptionsspektrum der Probe.

Absorptionsspektrum der Probe. Durch Normierung mit dem ohne Probe gemesse-
nen Lampenspektrum, erhält man das gewünschte Absorptionsspektrum der Probe.
Für nähere Informationen zur Interferometrie sowie zur Datenverarbeitung sei auf
Lehrbücher, wie z. B. Griffiths und Haseth [62], verwiesen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden temperaturabhängige Reflexionsmessungen durch-
geführt. Entgegen den obigen Ausführungen für Transmissionsmessungen wird in
Reflexionsmessungen als Referenz ein Silber- oder Goldspiegel verwendet, dessen Refle-
xion im Infraroten als Eins angesehen werden kann3. Die Messungen wurden an einem
IFS 66v/S-Spektrometer der Firma Bruker unter Verwendung eines HYPERION-
Mikroskops und eines MicroVac Kryostaten gemacht. Das Mikroskop erlaubt es, den
Messpunkt auf eine sehr kleine Fläche von bis zu 20µm auf der Probe zu fokussieren.
Der an das Mikroskop angepasste Kaltfingerkryostat ermöglicht temperaturabhängige
Messungen, die analog zu den Ellipsometriemessungen in einem Bereich von 30K bis
300K durchgeführt wurden. Für einen detaillierten Aufbau sowie der Funktionsweise
der verwendeten Justageeinheit, die es ermöglicht die Probe im Kryostaten senkrecht
zum Strahl auszurichten, sei auf die Arbeit von Clauß [26] verwiesen. Die verwendeten
Spektrallampen sowie der MCT-Halbleiter-Detektor sind für den Mittel- und zum Teil

3 Die Abweichungen von einem idealisierten Spiegel mit einer Reflektivität von Eins wirken sich nur
bei Messungen von Proben aus, deren Reflektivität vergleichbar hoch gegenüber der des verwendeten
Spiegels ist. Da die in dieser Arbeit gemessenen Goldfilme, aufgrund der geringen Schichtdicke, eine
Reflektivität weit unterhalb von Bulk-Gold oder Bulk-Silber aufweisen, sind bei Verwendung dieser
Spiegel keine messbaren Abweichungen zu erwarten.
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6 Experimenteller Aufbau und Methoden

Tab. 6.1: Vibrationsbanden von CO2. Die symmetrische Streckschwingung bei 1285 cm−1 ist
nicht infrarotaktiv, da keine Änderung des Dipolmoments stattfindet. Die Schwingungen bei
667 cm−1 und 2349 cm−1 sind in den Rohdaten der FTIR-Messungen erkennbar und wurden
für die weitere Auswertung entfernt. Daten aus Ref. [59]

Frequenz (cm−1) Schwingungsart
667 Deformationsschwingung
1285 Symmetrische Streckschwingung (nicht IR-aktiv)
2349 Asymmetrische Streckschwingung

1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 00 . 4

0 . 5

0 . 6

0 . 7
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Abb. 6.12: Rohdaten der mittels FTIR gemessenen Reflektivität einer 7,0 nm dicken Gold-
schicht auf einem Si/SiO2-Substrat. Die Kurven der sechsfach wiederholten Messung zeigen
untereinander nur geringe Abweichungen. Der später verwendete Mittelwert der Reflekti-
vität weist damit nur einen sehr kleinen Unsicherheitsbereich auf. Die grau hinterlegten
Frequenzbereiche wurden vor einer weiteren Auswertung aus den Messdaten aus verschiede-
nen Gründen entfernt. Während unterhalb von 580 cm−1 das Signal-Rausch-Verhältnis für
eine Auswertung zu klein ist, wurden die anderen grau hinterlegten Bereiche aufgrund der
störenden Schwingungsbanden von Kohlenstoffdioxid und Kohlenwasserstoffverbindungen
entfernt. Der Peak bei 1200 cm−1 stammt von den Vibrationsbanden des Siliziumdioxids.

82



6.5 DC-Leitfähigkeitsmessungen

Nahinfrarotbereich ausgelegt. Die Messungen erstrecken sich je nach Messreihe über
einen Bereich von 500 cm−1 bis 8000 cm−1 bzw. bis 12 000 cm−1 und wurden über 64 bzw.
128 Einzelmessungen gemittelt. Aufgrund des schlechteren Signal-Rausch-Verhältnisses
in den Randbereichen wurde der jeweilige Frequenzbereich vor der Auswertung leicht
eingeschränkt.

Da sich aufgrund des Einflusses des Kryostatfensters das Fokussieren des Infrarotstrahls
auf die Substratoberfläche als relativ schwierig herausgestellt hat, wurden die Proben
mehrfach gemessen. Dabei wurde abwechselnd der Referenzspiegel und die Probe in
den Strahl gebracht und der Strahlfokus jeweils neu justiert. Abbildung 6.12 zeigt die
sechsfache Wiederholung einer solchen Messung. Die Abweichung der Reflexionsdaten
beträgt maximal 1,5 Prozentpunkte. Gemessen an den Schwierigkeiten der Fokussierung
ist dies ein sehr gutes Ergebnis, was für die Reproduzierbarkeit der Daten spricht. Die
Unsicherheit in der gemessenen Reflektivität wird durch die Mittelung der Kurven
weiter reduziert. Da bei Verwendung des Mikroskops Teile des Strahlengangs der Atmo-
sphäre ausgesetzt sind, sind in den Rohdaten in Abb. 6.12 Vibrationsbanden von CO2
zu erkennen. Je nach Konzentration des Kohlenstoffdioxids bei der Referenz- und bei der
Probenmessung erscheinen in der normierten Reflektivität die in Tab. 6.1 aufgelisteten
Schwingungsbanden als, Peak oder als Dip. Um einen Einfluss dieser Schwingungs-
banden auf die Auswertung auszuschließen, wurden die grau unterlegten spektralen
Bereiche 647 cm−1 – 698 cm−1 sowie 2245 cm−1 – 2390 cm−1 aus den Rohdaten entfernt.
Deutlich schwächer ausgeprägt sind die Banden im Bereich 2785 cm−1 – 2981 cm−1.
Es handelt sich hierbei um Schwingungsbanden von Kohlenwasserstoffverbindungen
(CH2, CH3), die in sehr geringer Konzentration auf der Probenoberfläche adsorbiert
wurden und u. a. von Pumpenöl stammen können. Trotz größter Sorgfalt sind diese
Schwingungen in den Rohdaten einiger Proben zu erkennen und wurden bei diesen
ebenfalls aus dem Spektrum entfernt.

6.5 DC-Leitfähigkeitsmessungen

Die DC-Leitfähigkeitsmessungen wurden nach dem Prinzip von van der Pauw [161]
durchgeführt. Bei dieser Vierpunkt-Messung wird ein konstanter Strom IAB zwischen
den benachbarten Kontakten A und B angelegt, während an den gegenüberliegenden
Kontakten C und D die abfallende Spannung UCD gemessen wird. Wie in Abb. 6.13
gezeigt, wird anschließend die Kontaktierung zyklisch vertauscht und der Spannungsab-
fall UDA aufgrund des Stroms IBC gemessen. Aus den Stromstärken und den Spannungen
werden die beiden Widerstände

RAB,CD = UCD
IAB

und (6.4)

RBC,DA = UDA
IBC

(6.5)
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I

U
A

B C

D

I

U

A

B C

D

(a) (b)

Abb. 6.13: Abbildung (a) und (b) zeigen die Kontaktierungen für eine Van-der-Pauw-
Messung. Die Kontakte A –D sind am Rande des auf dem Si/SiO2-Substrat aufgedampften
Goldspots angebracht. Zwischen zwei benachbarten Kontakten wird mit einer Konstant-
stromquelle der Strom I angelegt. An den jeweils gegenüberliegenden Kontakten wird die
abfallende Spannung U bestimmt. Durch eine zweite Messung nach zyklischer Vertauschung
der Kontaktierung kann die Geometrie der Probe rechnerisch eliminiert werden.

berechnet. Durch konforme Abbildungen konnte van der Pauw zeigen, dass mit Hilfe
der oben genannten Widerstandswerte sowie der Schichtdicke dopt der spezifische
Filmwiderstand ρ = 1/σ ohne Kenntnisse der Probengeometrie bestimmt werden
kann:

exp
(
−πdopt

ρ
RAB,CD

)
+ exp

(
−πdopt

ρ
RBC,DA

)
= 1 . (6.6)

Für die Auflösung dieser Gleichung nach ρ gilt die Näherung:

ρ = πdopt
ln 2

RAB,CD +RBC,DA

2 f . (6.7)

Dabei ist der Geometriefaktor f eine Funktion der Widerstände RAB,CD und RBC,DA:

RAB,CD −RBC,DA

RAB,CD +RBC,DA

= f · arcosh
(

exp (ln(2)/f)
2

)
(6.8)

Die zur Berechnung des spezifischen Widerstandes ρ bzw. der Leitfähigkeit σ verwendete
Dicke dopt entspricht der weiter unten diskutierten optischen Dicke des Films, die mittels
Ellipsometrie bestimmt wurde.

Eine besondere Schwierigkeit bei den aufgedampften Proben ist, dass außerhalb des
D = 10mm großen Kernbereichs des Strahlprofils die Aufdampfrate und damit die
Massenbelegung rapide abfällt (siehe Abb. 6.6). Der runde, metallische Goldspot weist
demnach am Rande einen stetigen Übergang zu einem inselartigen, nicht leitfähigen
Film auf. Eine für die Van-der-Pauw-Messung erforderliche Kontaktierung am Rand des
Films ist demnach nicht möglich. Zudem sind die nachträglich aufgebrachten Carbon-
Paint-Kontakte zwar sehr klein, jedoch nicht punktförmig. Bei einer eindimensionalen
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Abb. 6.14: Abbildungen (a) und (b) zeigt die Ausdehnung eines Probenkontaktes in tangen-
tialer bzw. radialer Richtung. In Abb. (c) ist einer der punktförmigen Kontakte im Abstand b
vom Probenrand positioniert. Der Einfluss dieser gezeigten Unzulänglichkeiten des Kontaktes
auf die Messung des spezifischen Widerstandes wird im Text diskutiert. Nach Ref. [161].

Ausdehnung b eines Kontaktes in tangentialer Richtung, wie es in Abb. 6.14 (a) gezeigt
ist, gilt für den Fehler des spezifischen Widerstandes ∆ρ:

∆ρ
ρ
≈ −b2

16D2 ln 2 . (6.9)

Für eine radiale Ausdehnung b eines Kontaktes, wie es in Abb. 6.14 (b) gezeigt ist,
gilt:

∆ρ
ρ
≈ −b2

4D2 ln 2 . (6.10)

Für punktförmige Kontakte, von denen einer wie in Abb. 6.14 (c) nicht am Rand,
sondern im Abstand b zu diesem positioniert ist, gilt:

∆ρ
ρ
≈ −b2

2D2 ln 2 . (6.11)

Trotz der notwendigen Berücksichtigung dieser Fehler für alle vier Kontakte, beträgt
die Abweichung von dem gemessenen spezifischen Widerstand vermutlich deutlich
unter zehn Prozent. Dies liegt sowohl an dem relativ großen Durchmesser D = 10mm
des aufgedampften Spots, als auch an den sehr geringen Abmessungen der Kontakte
(b < 1mm). Eine weiterführende Diskussion dieser Unzulänglichkeiten und deren
Einfluss auf den gemessenen spezifischen Widerstand ist in Ref. [161] gegeben. Um
den Einfluss auf die Messung weiter zu reduzieren, wird häufig eine kleeblattförmige
Probengeometrie verwendet, was im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich war.
Die Kontaktierung über die Van-der-Pauw-Methode hat den Vorteil, dass die Mitte
der Probe für Ellipsometrie sowie für Reflexionsmessungen unberührt bleibt.

Dieses Messverfahren wurde bei einem Großteil der metallischen Schichten in einem
Temperaturbereich von 5K bis 300K angewendet. Es diente zudem dazu, die Per-
kolationsgrenze mittels DC-Messungen zu bestimmen. Die Leitfähigkeit der isolierenden
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6 Experimenteller Aufbau und Methoden

Schichten lag dabei unterhalb der Messgrenze. Wie die Untersuchungen der unter-
halb der Perkolationsgrenze liegenden Proben zeigen, beeinflusst die Leitfähigkeit des
Siliziumsbustrats, aufgrund der isolierenden Oxidschicht, die Messung nicht.
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7 Ergebnisse und Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Goldfilme der Dicke 3,4 nm– 9,5 nm auf einem
Si(100)-Wafer mit einer thermisch oxidierten 200 nm dicken SiO2-Schicht hergestellt
und mittels DC-Leitfähigkeits-, Reflexions- und Ellipsometriemessungen über einen
sehr weiten Frequenzbereich untersucht. Mit Hilfe der Fourier-Transform-Infrarot-
spektroskopie (FTIR) wurde der Frequenzbereich des Mittel- bis Nahinfraroten von
500 cm−1 bis 8000 cm−1, bei einem zweiten Probensatz sogar bis 11 000 cm−1 abgedeckt.
Dabei wurde bei einigen ausgesuchten Proben die Temperatur in einem Bereich von
30K bis 300K variiert. Der Messbereich der Ellipsometrie wurde so gewählt, dass er
sich auf der niederfrequenten Seite mit dem der Fourier-Transform-Infrarotspektrosko-
pie überschneidet und sich auf der hochfrequenten Seite bis ins nahe UV erstreckt:
5000 cm−1 – 35 000 cm−1. Dabei wurde bei denselben ausgesuchten Proben wie zuvor
bei den Ellipsometriemessungen die Temperatur ebenfalls von 30K bis 300K variiert.
Die DC-Leitfähigkeitsmessungen wurden in erster Linie bei perkolierten Proben durch-
geführt, um bei der Auswertung die ermittelte Leitfähigkeit zu einer Frequenz von Null
erweitern zu können. Dabei wurde der oben genannte Temperaturbereich nach unten
bis 5K erweitert. Zum anderen wurde diese Methode benutzt, um die DC-Perkolations-
schwelle genauer bestimmen zu können. Der zweite Probensatz, der im Rahmen der
Diplomarbeit von Alws [3] hergestellt wurde, wurde zudem in Transmission über einen
Frequenzbereich von 500 cm−1 bis 11 000 cm−1 gemessen. Der erste Probensatz, der aus
einer deutlich höheren Anzahl von Proben besteht, wird mit „Serie 01/09“, der zweite
mit „Serie 07/08“ bezeichnet. Soweit nicht anders gekennzeichnet, werden die Ergeb-
nisse des ersten Satzes diskutiert. Die zum Teil inselförmigen Goldschichten werden
bei der Auswertung als effektive, glatte Schichten angenommen. Da die auftretenden
Strukturen der Inseln sowie die Rauigkeit des geschlossenen Filme deutlich kleiner als
die Wellenlänge des verwendeten Lichtes sind, entspricht dies einer sehr guten Beschrei-
bung. Anders als bei den Modellen von Bruggeman oder Maxwell Garnett wird hier
nicht versucht, die optischen Eigenschaften durch die dielektrischen Bulk-Konstanten
der involvierten Komponenten zu beschreiben, sondern effektive optische Konstanten zu
finden, die das Verhalten der Filme widerspiegeln. Insbesondere bei sehr dünnen Filmen
ist für die Bestimmung der effektiven optischen Konstanten die Wahl der Schichtdicke
entscheidend. Man unterscheidet zwischen nomineller Schichtdicke und effektiver opti-
scher Schichtdicke. Erstere wird in dieser Arbeit über die mit einer Schwingquarzwaage
bestimmte aufgedampfte Masse ermittelt und entspricht der Abmessung einer glatten
Schicht mit der Dichte des Volumenmaterials. Sie wird daher auch als Wägungsdicke
dweight bezeichnet. Die optische Schichtdicke dopt hingegen, deren Bestimmung mittels
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Tab. 7.1: Vergleich der nominellen Schichtdicke dweight mit der effektiven optischen Schicht-
dicke dopt. Der Füllfaktor p ergibt sich aus dem Quotienten: p = dweight/dopt. Die Unsicherheit
der jeweils letzten Stellen ist in Klammern angegeben.

dweight (nm) dopt (nm) p
2,00 3,8(2) 0,526(28)
2,50 4,1(2) 0,600(30)
4,09 5,3(2) 0,772(30)
4,40 6,2(2) 0,709(29)
4,83 6,4(2) 0,669(21)
5,18 6,5(2) 0,797(25)
5,75 6,8(2) 0,845(25)
5,90 7,0(2) 0,843(24)
5,59 7,5(2) 0,745(20)
6,80 8,0(2) 0,850(21)
7,62 9,0(2) 0,847(19)

Ellipsometrie weiter unten beschrieben wird, weist aufgrund des unregelmäßigen und
mit Einschlüssen versehenen Wachstums des Films deutlich höhere Werte auf. Dies gilt
insbesondere für nicht perkolierte inselförmige Filme. Die optische Dicke ist mit dem
im Rahmen der Perkolationstheorie sowie der Effektiv-Medium-Theorien verwendeten
Füllfaktor p über p = dweight/dopt verbunden und muss zur Beschreibung der effektiven
Schicht verwendet werden [138]. Soweit nicht anders gekennzeichnet, ist in den folgenden
Kapiteln mit „Schichtdicke“ die optische Schichtdicke gemeint. Tabelle 7.1 zeigt die
optische im Vergleich zur nominellen Schichtdicke sowie den Füllfaktor für den ersten
Probensatz. Als Unsicherheit wird ein Bereich von ±0,2 nm abgeschätzt, was zu dem in
der Tabelle angegebenen Fehlerbereich des Füllfaktors führt. Für Details des in dieser
Arbeit ebenfalls ausgewerteten zweiten Probensatzes sei auf Ref. [3] verwiesen.

7.1 DC-Leitfähigkeit

Neben den bereits oben erwähnten temperaturabhängigen Van-der-Pauw-Messungen
wurden Zweipunkt-Widerstandsmessungen während des Aufdampfens durchgeführt.
Abbildung 7.1 zeigt deutlich die extrem scharfe Perkolationsschwelle, bei der der
elektrische Widerstand abrupt um mehrere Größenordnungen abfällt. Die über die
Schwingquarzwaage bestimmte Aufdampfrate ist mit 0,57Å/min etwas geringer als
die Aufdampfraten 0,90Å/min bzw. 0,94Å/min für die in dieser Arbeit ausgewerteten
Messreihen. Zudem kann bei dieser in-situ-Messung nicht die optische Filmdicke son-
dern nur die Wägungsdicke angegeben werden. Die Messung ist somit nur qualitativ
mit den hier ausgewerteten Messreihen vergleichbar. Die an den Proben durchgeführten
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Abb. 7.1: Zweipunkt-Widerstandsmessung während des Aufdampfens von Gold auf einem
Si-Substrat mit 200 nm SiO2. Die über die Schwingquarzwaage bestimmte Aufdampfrate
ist mit 0,57Å/min etwas geringer als die Aufdampfrate bei den Messreihen 01/09 und
07/08. Zudem kann bei dieser in-situ-Messung nicht die optische Filmdicke sondern nur
die Wägungsdicke angegeben werden. Die hier gezeigte Zweipunkt-Messung, die eine sehr
klare Perkolationsschwelle zeigt, ist somit nur qualitativ mit den ausgewerteten Messreihen
vergleichbar.

DC-Leitfähigkeitsmessungen nach der Van-der-Pauw-Methode erlauben es, die Per-
kolationsschwelle für die aufgedampften Schichten zu bestimmen. Abbildung 7.2 zeigt
die Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Schichtdicke. Für dünne Schichten nimmt,
wie in Kapitel 3.4 diskutiert, die mittlere freie Weglänge der Elektronen und damit die
Leitfähigkeit aufgrund des erhöhten Anteils von Oberflächenstreuung und Streuung
an Korngrenzen ab. Die Perkolationsgrenze, ab der die Probe eine DC-Leitfähigkeit
aufweist, ist in Abb. 7.2 mit einem Pfeil gekennzeichnet und liegt zwischen 6,4 nm
und 6,5 nm. Wie Abb. 7.6 im nächsten Abschnitt zeigt, passen die gemessenen DC-
Leitfähigkeiten sehr gut zu dem nach den FTIR-Messungen erwarteten Verlauf. Nicht
eingezeichnet ist der Punkt für die gemessene DC-Leitfähigkeit der 6,5 nm dicken
Schicht, die nur knapp oberhalb des Isolator-Metall-Übergangs liegt und dessen Mes-
sung als fehlerhaft verworfen wurde. Wie die extreme Änderung der DC-Leitfähigkeit
bei der in-situ-Messung zeigt, können bei solchen Schichten leichte Inhomogenitäten
im Strahlprofil des Evaporators dazu führen, dass die Schicht nicht über den gesamten
aufgedampften Bereich perkoliert ist. Dies würde erklären, warum eine Messung bei
dieser Schicht über die Van-der-Pauw Methode mit am Rande liegenden Kontakten
keine Leitfähigkeit ergeben hat. Erst eine Zweipunktmessung mit Kontaktstreifen im
Abstand von 3mm hat eine Leitfähigkeit von 1500Ω−1cm−1 ergeben. Für die Abwei-
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Abb. 7.2: Die Leitfähigkeitsmessung in Abhängigkeit der Schichtdicke grenzt die Perkolations-
schwelle auf einen Bereich von 6,4 nm bis 6,5 nm ein. Oberhalb des Isolator-Metall-Übergangs
steigt die Leitfähigkeit an.
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Abb. 7.3: Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit bei verschiedenen Schichtdicken. Das
metallische Verhalten der 9 nm dicken Schicht, bei der die Leitfähigkeit mit abnehmender
Temperatur ansteigt, geht für dünnere Filme verloren. Die Leitfähigkeit der 6,8 nm dicken
Schicht wird nicht mehr durch Phononen sondern durch Störstellen dominiert.
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7.2 Optische Spektroskopie

chung vom erwarteten Wert von 5200Ω−1cm−1 kann es mehrere Gründe geben: Bei
einer Zweipunktmessung kann der Kontaktwiderstand nicht spezifiziert werden und
wurde demnach in der Berechnung der Leitfähigkeit nicht berücksichtigt. Zudem wurde
die Notwendigkeit der DC-Messung an dieser Probe erst zu einem fortgeschrittenen
Zeitpunkt erkannt. Die in einem Exsikkator gelagerten Proben sollten zwar keinen zeitli-
chen Änderungen unterworfen sein, jedoch ist ungewiss, ob dies auch für einen Zeitraum
von einem halben Jahr für eine empfindliche Schicht nahe der Perkolationsgrenze gilt.
Die angestrebte Minimierung der Oberflächenenergie macht die Bildung von runden,
isolierten Goldinseln auf Kosten von dünnen, leitenden Verbindungen plausibel. Beide
Argumentationen erklären qualitativ den zu geringen Messwert der DC-Leitfähigkeit.
Aus diesem Grunde wurde diese Messung bei der Auswertung nicht berücksichtigt.
Entscheidend ist jedoch, dass diese Probe oberhalb der Perkolationsgrenze liegt und
die gemessene DC-Leitfähigkeit der erwarteten Größenordnung entspricht.

Die Temperaturabhängigkeit der DC-Leitfähigkeit, die in Abb. 7.3 dargestellt ist,
zeigt für die 9 nm dicke Schicht, dass die Leitfähigkeit mit abnehmender Temperatur
ansteigt. Dies entspricht einem metallischen Verhalten, bei dem der Widerstand durch
Elektron-Phonon-Streuung dominiert wird. Mit abfallender Temperatur frieren diese
Phononen aus, was sich in einer steigenden Leitfähigkeit widerspiegelt. Wie Abb. 7.3
zeigt, lässt dieser Effekt für dünnere Filme nach. Die 6,8 nm dicke Schicht zeigt neben
ihrer kleineren Leitfähigkeit nur noch eine sehr geringe Temperaturabhängigkeit. Dieses
Verhalten weist für dünne Schichten schon bei Raumtemperatur auf die Dominanz der
Störstellen hin, welche bei dickeren Filmen erst unterhalb von 25K zu einer Sättigung
führt.

7.2 Optische Spektroskopie

Die Ellipsometrie- und FTIR-Messungen wurden mit einer Kombination der Auswer-
tungssoftware VASE des Ellipsometers und des Programms RefFIT von Kuzmenko
[90] zusammengeführt. Das in beiden Programmen verwendete Modell entspricht dem
Aufbau der Probe: 0,55mm Silizium, 200 nm SiO2 und einer Goldschicht der effektiven
optischen Dicke dopt. Nach Arwin und Aspnes [5] können sowohl die Dicke als auch die
optischen Konstanten der obersten Schicht eindeutig bestimmt werden. Voraussetzung
für die von Arwin und Aspnes verwendete Methode ist jedoch, dass das Substrat in
dem entsprechenden Frequenzbereich einen charakteristischen Verlauf wie z. B. einen
Absorptionspeak aufweist, der sich bei einer unkorrekten Annahme der Schichtdicke in
den optischen Konstanten dieser Schicht widerspiegelt. Dies ist für das im sichtbaren
Bereich transparente SiO2 nicht gegeben. Ebenso ist das SiO2-Vibrationsband bei ca.
1100 cm−1 zur Bestimmung der Schichtdicke ungeeignet. Aus diesem Grunde wurde
eine andere Methode angewendet, die im Folgenden kurz erläutert werden soll. Die
Schichtdicke wird am Anfang auf die nominelle Dicke gesetzt. Mit dem Programm
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Abb. 7.4: Punkt-für-Punkt-Fit des Real- und Imaginärteils des Brechungsindex an die ellip-
sometrischen Winkel unter Verwendung von verschiedenen optischen Dicken. Die Kurven zu
den Schichtdicken 3,4 nm und 4,2 nm weisen unphysikalische Sprünge bei ca. 25 000 cm−1 auf.
Die optische Schichtdicke wurde bei dieser nominell 2,0 nm dicken Schicht auf 3,8± 0,2 cm−1

bestimmt.

VASE können nun über einen sogenannten Punkt-für-Punkt (PP)-Fit die optischen
Konstanten der effektiven Schicht bestimmt werden. Dabei wird jeder Frequenz ein
komplexer Brechungsindex zugeordnet. Der erste Fit mit der nominellen Dicke ergibt in
der Regel kein physikalisch sinnvolles Ergebnis. Die auf diese Weise bestimmten Real-
und Imaginärteile n bzw. k sind offensichtlich nicht Kramers-Kronig (KK)-konsistent1
oder zeigen unphysikalische Sprünge im spektralen Verlauf. Das schlechte Fit-Ergebnis
resultiert aus der verwendeten nominellen Dicke für die effektive Schicht, welche nur
als eine untere Abschätzung dient. Es demonstriert, dass ein Fehler in der Schichtdicke
nicht oder nur durch unphysikalische Konstanten ausgeglichen werden kann. Durch eine
schrittweise Erhöhung erhält man für die optische Dicke einen relativ kleinen Bereich,
der physikalisch sinnvolle Fit-Resultate liefert (siehe Abb. 7.4). Dies ermöglicht die
gleichzeitige Bestimmung der optischen Konstanten und der optischen Dicke. Durch eine
Reduzierung des mittleren Fehlerquadrates des Fits an die ellipsometrischen Winkel
können beide genauer bestimmt werden2. Der Fehler-Bereich für diese Methode wird

1 Die Kramers-Kronig-Beziehung verbindet den Real- und Imaginärteil der optischen Konstanten
durch eine Integralgleichung. Eine Abweichung von dieser Beziehung ist beim PP-Fit mathematisch
zwar möglich, der resultierende komplexe Brechungsindex N = n+ i k ist dann jedoch unphysikalisch.
Weitere Ausführungen zu diesem Themengebiet findet man in Lehrbüchern wie z. B. Ref. [40, 62].

2 Zum Teil ist eine Reduzierung des Fehlerquadrates nicht zielführend, da auch ein sprunghafter und
damit unphysikalischer Fit die ellipsometrischen Winkel sehr gut beschreiben kann. In diesem Fall
kann ein Vergleich des PP-Fits mit den optischen Konstanten von Schichten mit vergleichbaren
Dicken von Nutzen sein.
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hier aufgrund der verbleibenden Unsicherheit als 0,2 nm abgeschätzt. Die auf diese
Weise resultierenden optischen Dicken sind in Tab. 7.1 aufgelistet.

Die optischen Konstanten, die aus einen PP-Fit an die ellipsometrischen Winkel resul-
tieren, berücksichtigen noch nicht den Verlauf der zum Teil spektral überlagerten
Reflexionsmessungen. Zudem kann auch eine sorgfältige Abstimmung der optischen
Schichtdicke die Kramers-Kronig-Konsistenz der effektiven Schicht nicht gewährleis-
ten. Die so gewonnen optischen Konstanten, die im folgenden mit Ellipsometriedaten
bezeichnet werden, werden mit den Reflexionsdaten und soweit vorhanden auch mit den
DC-Leitfähigkeiten in das bereits oben erwähnte Programm RefFIT geladen. Wie zuvor
für das Programm VASE werden auch für RefFIT die benötigten optischen Konstanten
von Si und SiO2 aus Ref. [43, 130] entnommen, wobei sie jedoch für das Modell durch
Drude- und Lorentz-Parameter beschrieben werden müssen. Analog zu diesen Substrat-
schichten wird auch die effektive Goldschicht am Anfang durch eine große Anzahl von
Oszillatoren beschrieben, deren physikalische Bedeutung an diesem Punkt zweitrangig
ist. Ihre Parameter werden durch einen Fit an die Ellipsometriedaten der Goldschicht
und an die Reflexionsdaten des Schichtsystems bestimmt. Trotz einer hohen Anzahl
von Oszillatoren weist das Modell eine gewisse Unflexibilität gegenüber charakteristi-
schen Besonderheiten der Messdaten auf. Um dies zu umgehen, kann in RefFIT das
Prinzip der variierenden dielektrischen Konstanten (VDF) verwendet werden, welches
die Frequenzen der Messdaten als Ankerpunkte für Oszillatoren verwendet. Die so
erreichte Anpassungsfähigkeit erlaubt es, die Messdaten nahezu perfekt zu beschreiben
und gleichzeitig die Kramers-Kronig-Konsistenz zu wahren (siehe Abb. 7.5 (a) – (c)).
Um im Nachhinein den PP-Fit der Ellipsometriedaten zu rechtfertigen, werden für
alle Proben die optischen Konstanten erneut in das Programm VASE geladen und auf
Abweichungen von den gemessenen ellipsometrischen Winkeln untersucht (Abb. 7.5 (d));
diese werden gegebenenfalls iterativ beseitigt.

Wie man anhand der Abb. 7.5 (a) und (b) erkennt, kann es aufgrund des PP-Fits der
Ellipsometriedaten insbesondere im Randbereich zu unphysikalischen Abweichungen
kommen. Durch die zusätzlichen FTIR-Messungen (Abb. (c)) ist jedoch eine stetige
Beschreibung der effektiven Schicht über den betrachteten spektralen Bereich möglich.
Der Vergleich mit den Ellipsometriemessungen in Abb. (d) zeigt deutlich, dass die
ellipsometrischen Winkel durch die optischen Konstanten des RefFIT-Modells sehr
gut beschrieben werden. Eine Extrapolation zu einer Frequenz von Null ist durch die
DC-Leitfähigkeitsmessung möglich und steht jeweils im Einklang mit der erwarteten
Weiterführung der FTIR-Messung (siehe Abb. 7.6).

Anschließend an die Bestimmung der optischen Konstanten der effektiven Goldschicht
wird in einem zweiten Schritt eine Unterscheidung in Drude- und Lorentz-Anteile
vorgenommen. Dabei wird versucht, das System mit möglichst wenigen Oszillato-
ren zu beschreiben und deren physikalische Bedeutung zu begründen. Aufgrund des
Interbandübergangs von Gold ab ca. 18 000 cm−1 beschränkt sich die Drude-Lorentz-
Auswertung auf den niederfrequenten Bereich. Unterhalb der Perkolationsschwelle
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Abb. 7.5: Abbildung (a) und (b) zeigen den Real- und Imaginärteil des Brechungsindex der
4,1 nm dicken, effektiven Goldschicht. Die rote Kurve resultiert aus dem nicht unbedingt KK-
konsistenten PP-Fit an die ellipsometrischen Winkel. Die schwarze Kurve zeigt den mit RefFIT
erzeugten KK-konsistenten Fit. Abbildung (c) zeigt die FTIR-Messung der Reflektivität des
Au/SiO2/Si-Systems (rote Kurve) und die aus dem RefFIT-Modell resultierende Reflektivität
(schwarze Kurve). Abbildung (d) zeigt, dass die über RefFIT bestimmten effektiven optischen
Konstanten der Goldschicht (schwarze Kurven) sehr gut den ellipsometrischen Winkel Ψ bei
vier verschiedenen Einfallswinkeln beschreiben.
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Abb. 7.6: Zusammengesetzte Leitfähigkeit aus FTIR-, Ellipsometrie- und DC-Messungen.
Quadrate zeigen die gemessenen DC-Leitfähigkeiten, die in der logarithmischen Skala für
ν → 0 erreicht werden. Die Perkolationsschwelle liegt zwischen 6,4 nm und 6,5 nm.

ist dabei die Verwendung eines Drude-Anteils nicht erforderlich. Aufgrund des in
Kapitel 3.7.1 beschriebenen Partikelplasmons weisen besonders die dünneren Filme
eine Resonanz auf, die durch jeweils einen einzelnen Lorentz-Oszillator beschrieben
werden kann. Bei dickeren Filmen kommt es aufgrund starker Wechselwirkung der dicht
benachbarten Goldteilchen zu einer Aufspaltung dieser Plasmonenresonanz in einen nie-
derfrequenten longitudinalen und höherfrequenten transversalen Anteil, die durch zwei
Oszillatoren beschrieben werden müssen. Dies wurde u. a. in polarisationsabhängigen
Experimenten von McMillan et al. [114] untersucht. Abbildung 7.7 zeigt die Aufteilung
in Drude- und Lorentz-Anteile für eine 5,3 nm und eine 6,8 nm dicke Schicht. Die mit
„Messung“ beschriftete Leitfähigkeit entspricht dabei der zusammengeführten FTIR-,
Ellipsometrie- und DC-Messung. Die Unebenheiten im Bereich 5000 cm−1 – 8000 cm−1

resultieren aus der spektralen Überschneidung der FTIR- und Ellipsometriemessung,
die bei der Beschreibung über das VDF-Prinzip zu kleineren Sprüngen führen kann.

Wie in Abb. 7.8 zu erkennen, zeigt der an der Perkolationsgrenze einsetzende Drude-
Anteil aufgrund der geringen Abmessungen der Goldpartikel eine sehr hohe Oberflächen-
sowie Korngrenzenstreuung. Mit zunehmender Schichtdicke lässt dieser Size-Effekt
nach, und die Streurate γ = 1/(2πτ) nähert sich dem Wert 216 cm−1 für Bulk-Gold.
Die Plasmafrequenz des Drude-Oszillators ist aufgrund einer sich an der Oberfläche
bildenden Dipol-Schicht reduziert [139]. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Brandt
et al. [20].
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Abb. 7.7: Aufteilung der zusammengeführten Leitfähigkeit in Drude- und Lorentz-Anteile.
Abbildung (a) zeigt eine 5,3 nm dicke, nicht perkolierte Schicht. Abbildung (b) zeigt eine
6,8 nm dicke, leitfähige Schicht. Das Partikelplasmon muss aufgrund der Aufspaltung in den
niederfrequenten longitudinalen und höherfrequenten transversalen Anteil bei beiden Filmen
durch zwei Lorentz-Oszillatoren beschrieben werden.
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Abb. 7.8: Mit Reduzierung der Filmdicke nimmt die Anzahl der Elektronen, die an der
Oberfläche gestreut werden, zu. Der Bulk-Wert der Drude-Streurate (Ref. [15]) ist gestrichelt
eingezeichnet.
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7.3 Reflexionsmessungen

Bei den in diesem Kapitel gezeigten Messungen handelt es sich um Reflexionsmessungen
des Schichtsystems, die mittels Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie durchgeführt
wurden. Das Schichtsystem der Proben besteht aus einer 0,55mm dicken Si-Schicht,
einer 200 nm SiO2-Schicht und einer Goldschicht mit einer Dicke zwischen 3,4 nm und
9,5 nm (siehe Abb. 7.9). Während die Rückseite der Siliziumschicht für die Probenserie
01/09 angeraut ist, besitzen die Proben der Serie 07/08 eine polierte Rückseite.

Die Reflexionsmessungen der Probenserie 01/09 sind in den Abb. 7.10 und Abb. 7.11
gezeigt. Dabei sind die Kurven in den Abb. 7.11 (a) und (b) zur besseren Übersicht
auf Filmdicken oberhalb bzw. unterhalb von 6,5 nm beschränkt. Die Reflexion der
dickeren, perkolierten Filme, wie in Abb. 7.11 (a) gezeigt, nimmt mit der Schichtdicke
des Goldfilms ab. Die abgebildeten Kurven stellen dabei die Reflexionsmessungen
des gesamten Schichtsystems dar und werden erheblich von dem zugrunde liegenden
Substrat beeinflusst. Selbst die dickste Schicht dieser Serie zeigt mit 9,0 nm Gold
eine starke Abweichung der Reflexion vom Volumenmaterial. Proben oberhalb der
Perkolationsgrenze, die hier zwischen 6,4 nm und 6,5 nm liegt, weisen eine höhere
Reflektivität als das unbedampfte Substrat auf. Proben unterhalb dieser Schwelle
zeigen eine geringere Reflektivität (siehe Abb. 7.11 (b)). Die 5,3 nm dicke Schicht weist
dabei ein Minimum von nahezu Null (0,25%) bei 6250 cm−1 auf. Die Reflektivität der
Proben mit Goldfilmen dünner als 5,3 nm steigt mit abnehmender Filmdicke wieder an
und muss letztlich die Reflektivität des Substrats erreichen.

0,55 mm Si

Goldinseln

200 nm SiO2

Lichtstrahl

Abb. 7.9: Das Modell der Probe zeigt einen 0,55mm dicken Siliziumwafer mit einer thermisch
gewachsenen, 200 nm dicken Siliziumdioxid-Schicht. Auf diesem Substrat befindet sich eine
aufgedampfte Goldschicht, deren Morphologie, abhängig von der Schichtdicke, von isolierten
Inseln bis zu geschlossenen Filmen reicht. Die Proben der Serie 01/09 und 07/08 unterscheiden
sich im Wesentlichen nur durch die Rauigkeit der Rückseite des Siliziumwafer. Während die
Unterseite der Serie 01/09 angeraute ist, besitzen die Proben der Serie 07/08 eine polierte
Rückseite.
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Abb. 7.10: Reflektivität des Schichtsystems bestehend aus einer an der Unterseite angerauten
und 0,55mm dicken Si-Schicht, einer 200 nm SiO2-Schicht und einer Goldschicht mit einer
Dicke zwischen 3,8 nm und 9,0 nm. Die Reflektivität des Substrats ist als Punkt-Strich-Kurve
eingetragen. Zur besseren Übersicht wurden einige Schichten nicht eingezeichnet.
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Abb. 7.11: Abbildung (a) zeigt die Reflexion des Schichtsystems mit leitfähigen Goldschichten
sowie die Reflektivität von Bulk-Gold. Abbildung (b) zeigt die Reflexion des Schichtsystems
mit inselartigen Goldschichten. Die Reflektivität der Proben mit den dünnen Schichten liegt
unterhalb der Reflektivität des Substrats.

98



7.3 Reflexionsmessungen

0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0
0 . 1
0 . 2
0 . 3
0 . 4
0 . 5
0 . 6
0 . 7
0 . 8
0 . 9

����
������

������
6 . 5  n m

������

	�����


�����
��

��
����

���
�

F r e q u e n z  ( c m - 1 )


����� S e r i e  0 7 / 0 8
P o l i e r t e  S u b s t r a t u n t e r s e i t e

Abb. 7.12: Reflektivität der Probenserie 07/08. Durch die bei dieser Serie polierte Substrat-
unterseite ist diese Messung nicht direkt mit den Messungen der Serie 01/09 vergleichbar.
Das Minimum der Reflektivität liegt bei der 6,5 nm dicken Schicht bei ca. 7000 cm−1. Diese
Schichtdicke entspricht etwa der Perkolationsgrenze dieser Probenserie.

Die in Abb. 7.12 gezeigten Reflexionsmessungen der Probenserie 07/08 sind nicht direkt
mit den oben diskutierten Messungen der Serie 01/09 vergleichbar, da die Proben
der Serie 07/08 eine polierte Substratunterseite aufweisen. Die Auswirkung zeigt sich
besonders deutlich beim Vergleich der Reflektivitäten des Substrats: Durch die polierte
Unterseite wird die Reflektivität des Substrats erhöht und der indirekte Bandübergang
des Siliziums bei ca. 9000 cm−1 wird durch einen Abfall in der Reflektivität sichtbar.
Auch bei dieser Probenserie zeigt die Reflektivität ein Minimum, dessen Betrag kleiner
als die Substratreflektivität ist. Die zugehörige Filmdicke entspricht jedoch, anders als
bei der Serie 01/09, gerade der Perkolationsgrenze. Um die beiden Serien vergleichbar
zu machen, kann über ein Modell die Reflektivität dieser Goldfilme auf einem hypo-
thetischen Substrat mit angerauter Unterseite berechnet werden. Das Ergebnis dieser
Berechnung ist in Abb. 7.13 gezeigt. Durch die Angleichung des Substrats hat sich nicht
nur der Absolutwert der Reflektivität sondern auch die Reihenfolge der Schichten ver-
ändert. Das Minimum liegt nun, genau wie bei der Serie 01/09, bei 5,3 nm Schichtdicke
und ca. 6000 cm−1. Abbildung 7.14 zeigt die Reflektivität bei 6000 cm−1 im Vergleich zur
DC-Leitfähigkeit der beiden Probenserien. Für die Serie 07/08 stehen leider keine DC-
Leitfähigkeitsmessungen zur Verfügung. Daher wurde die Extrapolation des Modells
zur einer Frequenz von Null verwendet, welche im Vergleich zu DC-Messungen mit
einem deutlich höheren Fehler behaftet ist. Allgemein ist die Auswertung dieser Serie
mit einer größeren Unsicherheit versehen, da im Modell die reflektierende Rückseite
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Abb. 7.13: Berechnete Reflektivität der Goldfilme der Serie 07/08 auf einem hypothetischen
Substrat mit angerauter Unterseite. Durch diese Modellrechnung sind die gezeigten Kurven
vergleichbar mit der Reflektivität der Serie 01/09 aus Abb. 7.10.
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Abb. 7.14: DC-Leitfähigkeit σDC und Reflektivität bei 6000 cm−1 für beide Messreihen.
Die Proben mit einer 5,3 nm dicke Goldschicht zeigen jeweils eine Reflektivität von nahezu
Null. Perkolationsgrenze und die Schichtdicke, an dem die Reflektivität der Proben die des
Substrats übersteigt, fallen bei beiden Probensätzen näherungsweise zusammen.
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Abb. 7.15: Berechnete Reflektivität des unbedampften Substrats sowie einer Probe mit
5,3 nm Gold. Die Erweiterung dieser Reflektivitäten, welche im Mittelinfraroten sehr gut zu den
FTIR-Messungen passen, zeigt deutlich den Einfluss der SiO2-Schicht, die für abwechselnde
konstruktive und destruktive Interferenz sorgt.

zu störenden Interferenzen führt. Somit ist auch die Modellrechnung für eine raue
Substratrückseite mit gewissen Unsicherheiten verbunden. In diesem Rahmen zeigen
beiden Probenserien ähnliche Ergebnisse: Die Reflektivität R der inselartigen Filme
zeigt bei 6000 cm−1 ein Minimum mit R ≈ 0 für Proben mit einer 5,3 nm Goldschicht.
Bei dieser Frequenz steigt mit zunehmender Schichtdicke die Reflektivität wieder an
und erreicht bei der kritischen Schichtdicke, bei der die Inseln zu einem leitfähigen
Film verschmelzen, die Reflektivität des unbedampften Substrats. Oberhalb dieses
Isolator-Metall-Übergangs steigt sowohl die DC-Leitfähigkeit als auch die Reflektivität
mit zunehmender Filmdicke sehr schnell an. Die Position des Reflexionsminimums, das
bei diesen Proben bei ca. 6000 cm−1 liegt, ist vom Substrat abhängig. Die 200 nm dicke
SiO2-Schicht führt zu einer destruktiven Interferenz und somit zu einem Reflexionsmi-
nimum bei ca. 8500 cm−1 (siehe Abb. 7.15). Die 5,3 nm dicke inselförmige Goldschicht
hat bei 6000 cm−1 einen ungewöhnlich hohen Brechungsindex von n = 5,2 und einen
vergleichsweise niedrigen Extinktionskoeffizienten von k = 1,3 (dem entspricht: ε1 = 25
und σ1 = 1400 Ω−1cm−1). Dies sorgt für eine ungewöhnlich große optische Weglänge
der noch transparenten 5,3 nm dicken Schicht, wodurch es zu einer Rotverschiebung des
oben genannten Interferenzminimums kommt. Jedoch reicht diese Verschiebung nicht
aus, um die in Abb. 7.15 gezeigte Reflexionskurve der Probe zu erklären. Erst wenn die
Reflektivität an der zusätzlichen Grenzschicht zwischen Gold und SiO2 berücksichtigt
wird, erhält man ein zu 6000 cm−1 verschobenes Minimum mit einer Reflektivität von
Null. Ein zweites Minimum wird durch die Modellrechnung bei einer Frequenz von

101



7 Ergebnisse und Diskussion

25 000 cm−1 (400 nm) vorhergesagt. Eine Bestätigung dieses Minimums durch Refle-
xionsmessungen im sichtbaren Spektralbereich wäre eine interessante Weiterführung
dieser Arbeit. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang die Reflexionsmessungen
an Schichten aus sogenanntem „schwarzem Gold“ (black gold), welches aus zusam-
menhängenden aber extrem porösen Goldstrukturen besteht. Bei einer Schichtdicke
von ca. 40µm und einem Füllfaktor von p ≈ 0,002 weist diese metallische Schicht im
Ferninfraroten eine sehr hohe Absorption bei sehr geringer Reflexion auf. Aufgrund
der geringen Masse und der damit verbundenen geringen Wärmekapazität werden
Beschichtungen mit schwarzem Gold zur Steigerung der Effizienz von Infrarotdetektoren
verwendet [10, 11, 65].

7.4 Transmissionsmessungen

Bei der Serie 07/08 wurden zusätzlich zu den Reflexionsmessungen auch Transmissions-
messungen durchgeführt. Abbildung 7.16 (a) zeigt die Transmission einer 5,3 nm dicken
Goldschicht auf einem Substrat sowie die Transmission des unbedampften Substrats.
Oberhalb von 9000 cm−1 fällt die Transmission aufgrund des Bandübergangs des Sili-
ziumsubstrats auf Null ab. Abbildung 7.16 (b) zeigt die auf die Transmission durch
das Substrat normierte relative Transmission Trel = TAu+Substrat/TSubstrat der 5,3 nm
Goldschicht. Die relative Transmission für die gesamte Serie 07/08 ist in Abb. 7.17 (a)
dargestellt. Goldschichten der Dicke 3,4 nm– 5,3 nm zeigen eine erhöhte Transmission
von über 100%. Dies bedeutet, dass eine Probe mit einer solchen Goldschicht lichtdurch-
lässiger ist, als das Substrat alleine. Bei der Serie 01/09 konnte aufgrund der bereits
oben erwähnten rauen Substratrückseite eine Transmissionsmessung nicht durchgeführt
werden. Die optischen Konstanten der effektiven, inselartigen Goldschicht sowie die
Bulk-Werte des Substrats können jedoch für eine Modellrechnung der Transmission
verwendet werden. Die berechnete relative Transmission ist in Abb. 7.17 (b) dargestellt.
Analog zur relativen Transmission der Serie 07/08 zeigen die Goldschichten der Dicke
3,8 nm– 5,3 nm der Serie 01/09 eine erhöhte relative Transmission, die den Wert des
unbedampften Substrats übersteigt. In beiden Probenserien zeigt die 5,3 nm dicke
Schicht ihr Transmissionsmaximum bei einer Frequenz von ca. 3000 cm−1, was auf die
Vergleichbarkeit dieser Proben hindeutet. Das Maximum in der relativen Transmission
bei 3000 cm−1 fällt jedoch nicht mit dem Minimum in der Reflexion bei 6000 cm−1

(siehe Abb. 7.14) zusammen. Bei dieser Frequenz zeigt die relative Transmission zwar
einen sehr hohen Wert von ca. 0,8, jedoch im Verlauf kein ungewöhnliches Verhalten.

Die relative Transmission liegt über einen sehr weiten Frequenzbereich oberhalb der
des Substrats. So zeigt z. B. die 3,8 nm Goldschicht eine berechnete Transmission
von über 100% im Bereich von 1000 cm−1 bis 7000 cm−1, was einem extrem großen
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Abb. 7.16: Abbildung (a) zeigt die gemessene Transmission einer 5,3 nm dicken Goldschicht
auf einem Substrat sowie die Transmission des unbedampften Substrats aus der Serie 07/08.
Abbildung (b) zeigt die auf die Transmission des unbedampften Substrats normierte relative
Transmission. Unterhalb von 4300 cm−1 ist die Transmission durch die mit Gold bedampfte
Probe größer als durch das unbedampfte Substrat. Nach Ref. [3].

0 2000 4000 6000 8000 10000
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

5.3 nm

R
el

at
iv

e 
Tr

an
sm

is
si

on

Frequenz (cm-1)

6.2 nm

4.1 nm

3.8 nm

0 nm

Serie 01/09

0 2000 4000 6000 8000 10000
0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

0 nm

7.0 nm
6.5 nm

5.3 nm

4.5 nm

 

 

R
el

at
iv

e 
Tr

an
sm

is
si

on

Frequenz (cm-1)

3.4 nm

Serie 07/08

(a) (b)

BerechnungMessung

Abb. 7.17: (a) Gemessene relative Transmission durch Proben durch verschiedene Gold-
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die Goldschichten der Dicke 3,8 nm– 5,3 nm eine erhöhte Transmission von über 100%.
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7 Ergebnisse und Diskussion

Wellenlängebereich von 1,4µm bis 10µm entspricht. Dieser durch die Modellrech-
nung bestimmte Frequenzbereich der erhöhten Transmission wird sehr gut durch die
gemessene Transmission der 3,4 nm Goldschicht bestätigt.

Analog zum Minimum in der Reflexion ist die Ursache für die erhöhte Transmission in
der zusätzlichen Grenzschicht zwischen Gold und SiO2 sowie der erhöhten optischen
Weglänge durch die Probe und der darauf basierenden Interferenz zu finden.

7.5 Partikelplasmon

Anhand der Abb. 7.7 (b) erkennt man deutlich die Koexistenz des Drude- und Lorentz-
Peaks, was sowohl der Maxwell Garnett-Theorie als auch den Aussagen von de Vries et
al. widerspricht. Wie bereits in Kapitel 4.3 diskutiert, gehen beide Theorien davon aus,
dass erst der zu einer Frequenz von Null verschobene Oszillator des Plasmons den Drude-
Anteil bildet. Die Existenz eines Partikelplasmons bei geschlossenen leitfähigen Filmen
kann durch die raue Oberfläche dieser Schichten erklärt werden, welche in der AFM-
Aufnahme in Abb. 5.2 (c) zu erkennen ist. Die Koexistenz sowie das Zusammenspiel des
Drude- und Plasmonanteils tragen, wie weiter unten genauer diskutiert, zum Verhalten
der Goldschicht an der Perkolationsgrenze entscheidend bei.

Mit zunehmender Schichtdicke wird bei dünnen inselartigen Filmen der Abstand
zwischen den Goldinseln kleiner. Der Füllfaktor wird größer und das Partikelplasmon
verschiebt sich aufgrund der Dipol-Wechselwirkung der Inseln zu tieferen Frequenzen,
wie es nach den Erläuterungen von Kapitel 3.7.1 zu erwarten ist. Dies wird durch
die in Abb. 7.18 gezeigte Leitfähigkeit bestätigt. Abbildung (a) zeigt, wie sich für
dünne Filme die Plasmonenresonanzfrequenz aus dem sichtbaren Spektralbereich ins
Infrarote schiebt und dabei an Oszillatorstärke zunimmt. Abbildung (b) zeigt, wie
für dicke Filme oberhalb der Perkolationsschwelle die Oszillatorstärke des Plasmons
wieder kleiner wird und dass sie letztlich verschwinden muss, um die eingezeichnete
Leitfähigkeit von Bulk-Gold anzunehmen. Schichten am Isolator-Metall-Übergang
(6,4 nm– 7,0 nm), zeigen eine vergleichbar hohe Oszillatorstärke, die im Rahmen der
Unsicherheiten leicht variiert3. Dies ist in der Abbildung 7.19 (a) zu erkennen, wo die
Leitfähigkeit aller Schichten der Probenserie 01/09 abgebildet sind. Abbildung 7.19 (b)
zeigt die entsprechende Leitfähigkeit der Probenserie 07/08. Die Oszillatorstärke des
hier diskutierten transversalen Plasmons4 ist in Abb. 7.20 für beide Probenserien
in blau dargestellt. Trotz der zum Teil relativ hohen Streuung der Messpunkte ist
das oben diskutierte Maximum der Oszillatorstärke sowie die Abnahme oberhalb der
Perkolationsgrenze dc (markiert durch einen Pfeil) zu erkennen. Die zu den Oszillatoren

3 Die Unsicherheit bei der Bestimmung der optischen Schichtdicke wirkt sich bei der Auswertung
besonders auf die Oszillatorstärke des Plasmons aus (siehe dazu auch Abb. 7.4).

4 Neben diesem transversalen Plasmon existiert auch ein longitudinales Plasmon, auf das weiter unten
genauer eingegangen wird.
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Abb. 7.22: Abbildung (a) zeigt die Lage des transversalen Plasmons als Funktion des Gold-
Volumenanteils p für zwei verschiedene Probensätze im Vergleich mit der Theorie nach
Maxwell Garnett (durchgezogene Linie). Abbildung (b) zeigt neben der Position des transver-
salen Plasmons als Funktion der Schichtdicke auch die Resonanzfrequenz des longitudinalen
Plasmons. Die durchgezogenen Linien dienen nur als Leitfaden, um zu verdeutlichen, dass mit
zunehmender Schichtdicke die Aufspaltung dieser Anteile größer wird. Die gezeigten Resonanz-
frequenzen beider Anteile werden mit zunehmender Schichtdicke rotverschoben. Oberhalb der
Perkolationsgrenze ist die Position des niederfrequenten, longitudinalen Plasmons aufgrund
der Vielfalt der auftretenden Clusterformen nicht klar umrissen und die Messwerte zeigen
eine größere Streuung.

zugehörige Dämpfung γ = 1/(2πτ) ist für beide Serien in Abb. 7.21 wiederum in blau
gezeigt. Unabhängig von der Schichtdicke weist sie einen nahezu konstanten Wert auf.

Die oben erwähnte Rotverschiebung des Partikelplasmons wird durch die Effektiv-
Medium-Theorie nach Maxwell Garnett beschrieben. Abbildung 7.22 (a) zeigt die
Plasmonenfrequenz beider Probensätze im direkten Vergleich zu diesem Modell. Wie
in Kapitel 3.7.1 ausgeführt, wurde hier der polarisierende Einfluss des SiO2-Substrats
bei den Berechnungen nach Maxwell Garnett berücksichtigt. Bei genauer Betrachtung
der Abb. 7.22 (a) erkennt man, dass die Messpunkte für höhere Füllfaktoren leicht
oberhalb der theoretischen Kurve liegen. Dies kann mehrere Ursachen haben: Zum
einen ist die Gültigkeit der Maxwell Garnett-Theorie für Füllfaktoren oberhalb von 0,8
fraglich, da die Voraussetzungen für diese Theorie nur für stark verdünnte Goldlösungen
weit unterhalb der Perkolationsgrenze erfüllt sind. Zum anderen verliert der polari-
sierende Einfluss des SiO2-Substrats zu dickeren Goldfilmen hin an Bedeutung. Wie
die Erläuterungen in Kapitel 5 zeigen, weisen dickere Filme höchstwahrscheinlich eine
geschlossene Schicht unterhalb der für das Plasmon verantwortlichen rauen Oberfläche
auf. Ohne die Wirkung des polarisierenden Dielektrikums würde sich im Rahmen der
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Maxwell Garnett-Theorie die Plasmonenresonanz zu höheren Frequenzen verschieben,
wie es schon zuvor anhand der gestrichelten Linie in Abb. 3.14 gezeigt wurde. Die
Auswirkungen dieses Effektes können somit ebenfalls die gemessenen Abweichungen
erklären.

Bei dem oben diskutierten Partikelplasmon erkennt man bei den meisten Filmen
eine Verbreiterung bzw. eine Aufspaltung in zwei Peaks. Diese Entwicklung ist ins-
besondere in Abb. 7.18 (a) zu erkennen, die die Leitfähigkeit für Filme unterhalb der
Perkolationsgrenze zeigt. Mit zunehmender Filmdicke wird ein zweiter Peak bei tieferen
Frequenzen sichtbar. Dieser Peak wurde in Abb. 7.7 als „2. Lorentz“ bezeichnet und
seine Abspaltung von dem Partikelplasmon wurde in Kapitel 3.7.2 diskutiert. Eine
der dort aufgeführten und auf stark verformten Partikeln basierende Erklärung kann
aufgrund der AFM-Untersuchungen (Abb. 5.2) zumindest unterhalb des Isolator-Metall-
Übergangs ausgeschlossen werden. Es handelt sich hierbei vielmehr um die ebenfalls
diskutierte Spaltung des Partikelplasmons in einen niederfrequenten longitudinalen
und höherfrequenten transversalen Anteil. Die durch die Wechselwirkung unmittelbar
benachbarter Partikel auftretende Spaltung ist erst für Filmdicken oberhalb von 4 nm
zu beobachten. Die Position des longitudinalen Anteils wird durch die Form und Größe
der metallischen Cluster beeinflusst. Ein einfacher Rückschluss auf die Cluster ist
jedoch nicht möglich, da beide Peaks stark verbreitert sind und das gesamte Plasmon
vermutlich aus mehr als nur zwei Oszillatoren besteht, was einer statistischen Verteilung
von verschiedenen Clusterformen und -größen entspricht. Die Frequenzaufspaltung der
Plasmonenanteile lässt sich am besten anhand von Abb. 7.22 (b) erkennen, wo die
Resonanzfrequenz nicht wie in Abb. 7.22 (a) als Funktion des Füllfaktors p, sondern
als Funktion der Filmdicke aufgetragen ist. Man sieht, dass die Aufspaltung des Plas-
mons mit zunehmender Filmdicke größer wird und die Resonanzfrequenz des zweiten
Oszillators, ähnlich wie die des ersten, zu tieferen Frequenzen verschoben wird. Die
Oszillatorstärke sowie die Dämpfung des longitudinalen Anteils wurde bereits weiter
oben in den Abb. 7.20 und Abb. 7.21 dargestellt. Die sehr hohe Streuung der Resonanz-
frequenz, der Plasmafrequenz und der Dämpfung des Oszillators für das longitudinale
Plasmon wird durch die bereits erwähnte statistische Verteilung der verschiedenen
Clusterformen hervorgerufen.

Laut der Beschreibung eines einfachen Widerstand-Kondensator-Modells (RC-Modell)
wird für kleine Füllfaktoren p und hinreichend kleine Frequenzen ν eine quadrati-
sche Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Frequenz erwartet (siehe dazu auch die
Ausführungen zu Gl. (3.32)) [168]:

σ1 ∝ RC2pν2 (7.1)

Dabei bezeichnet R den Widerstand der Goldinseln und C ihre kapazitive Kopplung
untereinander. Abbildung 7.23 stellt diesen Sachverhalt für inselartige, nicht perkolierte
Filme dar. Die gestrichelte Linie zeigt jeweils den Fit nach Gl. (7.1). Der quadratische
Anstieg für kleine Frequenzen wird von den gemessenen Leitfähigkeiten bestätigt und
zeigt auch für höhere Frequenzen eine sehr gute Übereinstimmung. Wie der Fit an die
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Abb. 7.23: Der Anstieg der gemessenen Leitfähigkeit (durchgezogene Linien) ist für kleine
Frequenzen und unterhalb der Perkolationsgrenze proportional zum Quadrat der Frequenz:
σ1 ∝ RC2pν2 (gestrichelte Linien). Ein Fit an die Messwerte ergibt, dass die kapazitive
Kopplung der Inseln untereinander mit wachsender Filmdicke stark ansteigt.

Messungen erkennen lässt, wird mit zunehmender Filmdicke der Faktor RC2 größer.
Wenn man davon ausgeht, dass der Widerstand R der wachsenden Inseln aufgrund ihrer
größer werdenden Querschnittsfläche kleiner wird, so muss die kapazitive Kopplung C
zwischen den Inseln schnell ansteigen. Dies führt, wie es im folgenden Kapitel gezeigt
wird, zu einer Erhöhung der dielektrischen Konstante.

7.6 Maximum der dielektrischen Konstante

Die dielektrische Konstante eines Isolators oder Halbleiters ist positiv und hat für
die Frequenz ν = 0 einen Wert, der in der Regel unter zwanzig liegt. Silizium weist
eine dielektrische Konstante von ε1 = 11,7 auf, die die von Siliziumdioxid (ε1 = 3,8)
um ein Vielfaches übertrifft. Eine Tabelle mit Werten für verschiedene Halbleiter
findet man z.B. in Kittel [80, S. 234]. Die dielektrische Konstante eines Metalls
hingegen besitzt einen betragsmäßig sehr großen, negativen Wert. Mit dieser einfachen
Sichtweise erwartet man demnach beim Isolator-Metall-Übergang eine Abnahme der
dielektrischen Konstante mit einem Nulldurchgang. Wie von Efros und Shklovskii
[44] theoretisch gezeigt und in Kapitel 3.6.1.2 diskutiert wurde, zeigt die dielektrische
Konstante jedoch vor dem Nulldurchgang bei dm einen divergierenden Anstieg bzw.
ein Maximum bei d∗. Dies kann, wie am Ende des letzten Kapitels gezeigt wurde, auf
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Abb. 7.24: Die dielektrische Konstante steigt mit zunehmender Schichtdicke der Probenserie
01/09 an, erreicht ein Maximum bei ca. 130 für die 6,4 nm dicke Goldschicht und fällt
anschließend abrupt in den negativen Bereich.
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Abb. 7.25: Dielektrische Konstante der Proben der Serie 07/08. Die 7,0 nm dicke Goldschicht
weist trotz DC-Leitfähigkeit noch eine positive dielektrische Konstante auf.
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die kapazitive Kopplung der Inseln zurückgeführt werden. Jedes Inselpaar bildet dabei
einen Kondensator, dessen Kapazität mit kleiner werdendem Abstand größer wird. An
der Perkolationsgrenze, an der die Cluster zusammenwachsen, steigt auch die kapazitive
Kopplung sehr stark an und zeigt eine Divergenz bzw. ein Maximum. Dieses Verhalten
wird von den im Rahmen dieser Arbeit gemessenen Proben bestätigt. Abbildung 7.24
zeigt die dielektrische Konstante für den Probensatz 01/09. Man erkennt deutlich, dass
mit zunehmender Schichtdicke die dielektrische Konstante zunächst ansteigt, für die
noch isolierende 6,4 nm dicke Goldschicht ein Maximum von ε1 = 130 aufweist und
anschließend sehr abrupt abfällt. Die 6,5 nm dicke Schicht, die eine DC-Leitfähigkeit
zeigt und somit oberhalb der Perkolationsgrenze liegt, weist bereits eine negative
dielektrische Konstante auf. Mit weiter zunehmender Schichtdicke fällt die dielektrische
Konstante weiter ab und nähert sich der für Bulk-Gold erwarteten Kurve. Dieses
Verhalten wird auch von der in Abb. 7.25 gezeigten Probenserie 07/08 bestätigt. Das
Maximum bei ε1 = 44 wird von der Goldschicht der Dicke 6,5 nm eingenommen. Da
die Anzahl der gemessenen Proben um das Maximum von ε1 bei dieser Serie nicht sehr
hoch ist, ist zu vermuten, dass sich die Höhe des wirklichen Maximums anhand dieser
Serie nicht erschließt. Bemerkenswert ist, dass die 7,0 nm dicke Goldschicht unterhalb
von 10 000 cm−1 noch eine positive dielektrische Konstante besitzt, obwohl sie bereits
eine DC-Leitfähigkeit aufweist.

Abbildung 7.26 und 7.27 zeigen für beide Probenserien die zu einer Frequenz von
Null5 hin extrapolierte dielektrische Konstante. Während die Abbildungen (a) die
jeweiligen dielektrischen Konstanten der kompletten Probenserien zeigen, sind in den
Abbildungen (b) kleinere Ausschnitte zu sehen, die das Maximum der dielektrischen
Konstante bei d∗ erkennen lassen. Die Werte der dünneren Goldschichten sind dabei
jeweils mit der Proportionalität

ε1 ∝ (d∗ − d)−s (7.2)

angefittet worden. Dies entspricht der Potenzfunktion der Gl. (3.33), die von Efros
und Shklovskii [44] für einen Isolator-Metall-Übergang vorhergesagt wurde. Aufgrund
der geringen Probenanzahl unterhalb des Maximums ist es nicht möglich, die Fit-
Parameter der Gl. (7.2) eindeutig zu bestimmen. Aus diesem Grunde ist für die in
den Abb. 7.26 (b) und 7.27 (b) eingezeichneten Kurven s = 1 gewählt. Nach Tab. 3.2
entspricht dies dem von Efros und Shklovskii vorhergesagten kritischen Exponenten für
ein dreidimensionales Inselwachstum. Ebenso führt jedoch auch der nach Clerc et al. [27]
bestimmte dreidimensionale Exponent s = 0,73 sowie der zweidimensionale Exponent
s = 1,3 zu einer ähnlich guten Beschreibung der Messwerte. Die zum Maximum
gehörende Dicke d∗ ist für beide Serien zusammen mit der Perkolationsgrenze dc und
dem Nulldurchgang der dielektrischen Konstante dm in Tab. 7.2 aufgelistet. Aufgrund
der wenigen Messpunkte um das Maximum der dielektrischen Konstante ist eine

5 Aufgrund einer Unzulänglichkeit des verwendeten Programms RefFIT war eine Extrapolation
zu einer Frequenz von Null nicht möglich. Die verwendete Extrapolation zu einer Frequenz von
ν = 1 cm−1 entspricht jedoch quantitativ den DC-Zahlenwerten.
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Abb. 7.26: Abbildung (a) zeigt für eine Frequenz nahe bei Null die extrapolierte dielektrische
Konstante der kompletten Probenserie 01/09. Der in Abbildung (b) gezeigte Ausschnitt
beschränkt sich auf das Maximum der dielektrischen Konstante. Die linksseitige Flanke wird
durch die von Efros und Shklovskii vorhergesagte Potenzfunktion beschrieben. Oberhalb des
Maximums beschreibt die eingezeichnete Gerade den Verlauf der dielektrischen Konstante.
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Abb. 7.27: Abbildung (a) zeigt für eine Frequenz nahe bei Null die extrapolierte dielektrische
Konstante der kompletten Probenserie 07/08. Der in Abbildung (b) gezeigte Ausschnitt
zeigt das Maximum der dielektrischen Konstante. Der Verlauf der dünneren Goldfilme wird
durch die von Efros und Shklovskii vorhergesagte Potenzfunktion beschrieben. Oberhalb des
Maximums zeigt die eingezeichnete Gerade den linearen Verlauf der dielektrischen Konstante.
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Tab. 7.2: Bereich der Perkolationsgrenze dc, Maximum der dielektrischen Konstante d∗ nach
Gl. (7.2) und Nulldurchgang dm der dielektrischen Konstante für beide Probenserien. Nach
Efros und Shklovskii [44] wird zwischen dc und d∗ nicht unterschieden.

Probenserie dc (nm) d∗ (nm) dm (nm)
01/09 6,4 – 6,5 6,4 6,7
07/08 6,5 – 7,0 6,0 7,2

Bestimmung von d∗ nur innerhalb eines relativ großen Fehlerbereichs möglich. So ist
z. B. nicht eindeutig zu klären, ob die 6,4 nm dicke Schicht der Serie 01/09 unterhalb des
Maximums, oder, wie in der Abb. 7.26 (b) gezeigt, oberhalb davon liegt. Berücksichtigt
man weiterhin die Unsicherheit bei der Bestimmung der Schichtdicken, so muss für
die Serie 01/09 von einem Fehler von ∆d∗ = 0,2nm ausgegangen werden. Für die
Serie 07/08 ist vermutlich ein noch größerer Fehlerbereich anzunehmen.

Neben der in dieser Arbeit verwendeten Definition des Isolator-Metall-Übergangs
durch den Einsatz der DC-Leitfähigkeit an der Perkolationsgrenze dc, wird in der
Literatur auch oft der Nulldurchgang dm der dielektrischen Konstante zur Definition
herangezogen [40]. Trotz der erwähnten Unsicherheiten zeigt die Tab. 7.2, dass zwischen
beiden Definitionen bzw. den damit verbundenen Schichtdicken dc und dm unterschieden
werden kann. Der Isolator-Metall-Übergang liegt nach der Definition des Nulldurchgangs
deutlich oberhalb des Einsetzens der DC-Leitfähigkeit bei dc als auch deutlich oberhalb
des Maximums der dielektrischen Konstante d∗. Eine sehr interessante Fragestellung,
die weiter unten genauer verfolgt werden soll, befasst sich mit dem Ursprung des
Maximums der dielektrischen Konstante und ob die damit verbundene Schichtdicke
d∗ von der Perkolationsgrenze dc unterscheidbar ist. Während in der Arbeit von Efros
und Shklovskii zwischen diesen beiden Größen nicht unterschieden wird, ermöglicht
das Studium über einen weiten Frequenzbereich, wie weiter unten gezeigt, einen
detaillierteren Einblick.

Abbildung 7.28 zeigt den Verlauf der dielektrischen Konstante für beide Probenserien
im direkten Vergleich. Wie schon bei den Reflexions- und Transmissionsmessungen
zu sehen war, zeigen beide Serien ähnliche Ergebnisse. Der Unterschied zwischen den
Probenserien ist, abgesehen von der Rauigkeit der Substratunterseite, die Aufdampfrate.
Die Serie 07/08 wurde mit einer Rate von 0,94Å/min, die Serie 01/09 hingegen mit
0,90Å/min mit Gold bedampft. Trotz dieser kleinen Differenz zeigen die dielektrischen
Konstanten beider Probenreihen oberhalb des Maximums ein leicht unterschiedliches
Verhalten. Während die dielektrische Konstante der Serie 01/09 einen relativ steilen
Abfall oberhalb von d∗ aufweist, zeigt die Serie 07/08 einen anfangs sehr flachen,
zum Wert der dicksten gemessenen Probe (9,5 nm) jedoch einen extrem steilen Abfall.
Der unterschiedliche Verlauf der dielektrischen Konstanten in beiden Messreihen für
ν → 0 wird im Wesentlichen nur durch zwei Messpunkte der Serie 07/08 beschrieben.
Da insbesondere an dieser im Rahmen einer Diplomarbeit untersuchten Messreihe
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Abb. 7.28: Vergleich des Verlaufes der dielektrischen Konstante für beide Probenserien.
Die Serie 07/08 zeigt unmittelbar nach dem Maximum einen deutlich flacheren Verlauf als
die Serie 01/09. Dies wird jedoch nur durch zwei Messwerte gestützt. Die in Abbildung (b)
gezeigten durchgezogenen Linien entsprechen den zuvor diskutierten Fits an die Messpunkte
der Serie 01/09.

keine DC-Leitfähigkeitsmessungen gemacht wurden, bleibt die Aussagekraft dieser
Abweichung fraglich.

Nach Efros und Shklovskii [44] zeigt die dielektrische Konstante für ν > 0 an der
Perkolationsschwelle eines Metalls auf einem isolierenden Substrat ein Maximum, dessen
Höhe durch Gl. (3.34) beschrieben wird. Für ν → 0 erhält man nach dieser Gleichung
eine Divergenz der dielektrischen Konstante, welche für zwei und drei Dimensionen
als gestrichelte Linien in Abb. 7.29 den Messwerten der Serie 01/09 gegenüber gestellt
ist. Dabei wird angenommen, dass das Maximum der dielektrischen Konstante bei
d∗ = 6,4nm liegt. Zur Berechnung nach Gl. (3.34) wird für das Dielektrikum Luft6
(ε1 d ≈ 1) und für die metallischen Inseln die Leitfähigkeit von Bulk-Gold nach Ref. [15,
105] angenommen7. Ein unstetiger Übergang in den oben referenzierten Quellen für
die optischen Konstanten von Bulk-Gold führt bei den theoretischen Kurven zu einem
kleinen Sprung bei 1000 cm−1. Oberhalb von 430 cm−1 überragt die gemessene Kurve die
theoretische Vorhersage um ein Vielfaches. Anstelle einer Divergenz zeigt die Messung
eine Sättigung für ν → 0 bei ε1(d∗) ≈ 130.

6 Da in dieser Modellbetrachtung der Einfluss der zugrundeliegenden SiO2-Schicht bereits berück-
sichtigt ist, wird hier nicht das Substrat sondern die zwischen den Inseln befindliche Luft als
Dielektrikum angenommen.

7 Unterhalb einer Frequenz von 312 cm−1 wird für die Berechnung des Maximums die Leitfähigkeit
von Bulk-Gold mit Hilfe des Drude-Modells nach Ref. [15] extrapoliert.
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Abb. 7.29: Vergleich des gemessenen Maximums der dielektrischen Konstante (durchgezogene
Linie) mit der theoretischen Vorhersage für zwei- und dreidimensionales Inselwachstum
(gestrichelte Linien) nach Ref. Efros und Shklovskii [44]. Oberhalb von 430 cm−1 übertrifft
die gemessene Kurve die theoretische Vorhersage um ein Vielfaches.

Durch die in dieser Arbeit durchgeführten Messungen vom UV-Bereich bis ins Mittel-
infrarote sowie durch die Extrapolation zu den DC-Messwerten ist eine Interpretation
des Maximums der dielektrischen Konstante als Wechselwirkung des Partikelplasmons
mit der einsetzenden Drude-Leitfähigkeit möglich. Wie die Auswertungen in Kapitel 7.5
zeigen, wird die Resonanzfrequenz des Partikelplasmons mit steigendem Füllfaktor bzw.
zunehmender Filmdicke zu tieferen Frequenzen verschoben. Diese Verlagerung wird
durch die dort diskutierte Aufspaltung bzw. Verbreiterung des Partikelplasmons noch
verstärkt. Wie die Skizze in Abb. 7.30 (a) andeutet, wird die dielektrische Konstante auf-
grund der Plasmonenverschiebung für kleine Frequenzen angehoben. Abbildung 7.30 (b)
skizziert das Einsetzen der Drude-Leitfähigkeit an der Perkolationsgrenze, wodurch zu
der dielektrischen Konstante ein negativer Term addiert wird. Wie weiter oben gezeigt
werden konnte, weisen Schichtdicken oberhalb des Isolator-Metall-Übergangs eine
Koexistenz von Drude-Anteil und Partikelplasmon auf. Die Interaktion des Plasmons
und des sehr schnell dominierenden Drude-Anteils führt somit zu dem beobachte-
ten Maximum der dielektrischen Konstante. Interessant ist dabei der Verlauf der in
Abb. 7.25 gezeigten Kurve für eine 7,0 nm dicke Schicht, die eine extrapolierte DC-
Leitfähigkeit von σDC ≈ 3000 Ω−1cm−1 besitzt und dennoch eine positive dielektrische
Konstante aufweist. Im Rahmen der Interaktion von Partikelplasmon und Drude-Anteil
kann dies so interpretiert werden, dass der negative Drude-Anteil der dielektrischen Kon-
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7 Ergebnisse und Diskussion

stante gegenüber dem positiven Term des Plasmons noch nicht ausreichend dominant
ist.

Das spektrale Gewicht
∫
σ1(ω)dω bis 20 000 cm−1, wie es in Abb. 7.31 für beide Pro-

benserien dargestellt ist, zeigt im Bereich der Perkolationsgrenze zwischen 6 nm und
7 nm keinen sprunghaften Anstieg. Demnach wird es stetig vom Partikelplasmon in
den Drude-Anteil verlagert. Die mit dem spektralen Gewicht verbundene freie Elektro-
nendichte wächst linear an und erreicht bei ca. 9,5 nm den Wert von Bulk-Gold. Dieses
Verhalten spiegelt den ansteigenden metallischen Anteil der effektiven Schicht wider.
Zu einem ähnlichen Ergebnis für dünne Silberfilme gelangen de Vries et al. [34].

Wie oben bereits erwähnt, müssen die kritische Dicke dc, ab der die Drude-Leitfähigkeit
einsetzt, und die Schichtdicke d∗, bei der die dielektrische Konstante ein Maximum
aufweist, nicht zusammenfallen. Anders als bei Efros und Shklovskii [44], wo zwischen
diesen beiden Dicken nicht unterschieden und in den entsprechenden Formeln jeweils
die kritische Dicke dc verwendet wird, soll hier der Ursprung des Maximums bei d∗ und
der damit verbundene Unterschied zur Perkolationsgrenze bei dc genauer betrachtet
werden. Eine mögliche Erklärung für das Maximum der dielektrischen Konstante ist die
bereits oben diskutierte Wechselwirkung zwischen Plasmon und einsetzendem Drude-
Anteil. Während das Plasmon zu tieferen Frequenzen schiebt und die dielektrische
Konstante damit erhöht wird, kommt beim Einsetzen des Drude-Anteils bei dc ein
negativer Anteil zur dielektrischen Konstante hinzu, dessen Betrag schnell größer wird.
Oberhalb der Dicke d∗ übertrifft schließlich die Zunahme des negativen Drude-Anteils
den zunehmenden positiven Anteil des Plasmons und die dielektrische Konstante zeigt
bei d∗ ein Maximum. Dieses entsteht somit durch die konkurrierenden Effekte des
Plasmons und des Drude-Anteils und liegt damit oberhalb der kritischen Schichtdicke
dc.

Neben dieser Erklärung besteht die Möglichkeit, dass das Maximum der dielektrischen
Konstante nicht durch den stärker werdenden Drude-Anteil, sondern durch das in
Kapitel 7.5 erwähnte Absinken der Plasmonstärke hervorgerufen wird. Dabei würde die
größte kapazitive Kopplung der Goldinseln unterhalb der Perkolationsgrenze erreicht
werden (d∗ . dc). Einen Hinweis auf ein solches Verhalten liefert Tab. 7.2, aus der
ersichtlich wird, dass für beide Messreihen tatsächlich das Maximum der dielektrischen
Konstante d∗ unterhalb der Perkolationsgrenze dc liegt. Jedoch kann dies im Rahmen
der Messungenauigkeit, die insbesondere für die Serie 07/08 aufgrund der fehlenden DC-
Leitfähigkeitsmessungen erhöht ist, nicht eindeutig bestätigt werden. Allein durch die
Rotverschiebung des Plasmons steigt die dielektrische Konstante für ν = 0 an. Um durch
das gleichzeitige Absinken der Plasmonstärke auch ein Absinken der dielektrischen
Konstante zu erreichen, müsste der Effekt der Rotverschiebung nicht nur kompensiert
sondern übertroffen werden, was eine sehr starke Abnahme des Plasmonoszillators
erfordern würde. Eine solche Abnahme der Plasmonstärke wäre zudem mit einer starken
Abnahme des spektralen Gewichtes verbunden, was durch die Messpunkte in Abb. 7.31
nicht bestätigt wird.
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Abb. 7.30: Abbildung (a) skizziert den Anstieg der dielektrischen Konstante aufgrund
der Verschiebung des Partikelplasmons zu tieferen Frequenzen. Abbildung (b) skizziert, wie
oberhalb der Perkolationsgrenze der negative Drude-Term einsetzt. Durch Summierung beider
Anteile zur dielektrischen Konstante kommt es zu einem Maximum unmittelbar oberhalb der
Perkolationsgrenze.
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Abb. 7.31: Das spektrale Gewicht im Bereich 0 cm−1 – 20 000 cm−1 und die zugehörige freie
Elektronendichte für beide Probenserien steigen linear an, was den zunehmenden metallischen
Anteil der effektiven Schicht widerspiegelt. Das spektrale Gewicht des Partikelplasmons wird
kontinuierlich in den Drude-Anteil verlagert und zeigt im Bereich der Perkolationsgrenze
zwischen 6 nm und 7 nm keinen sprunghaften Anstieg.
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7 Ergebnisse und Diskussion

Betrachtet man außerdem die 6,4 nm und 6,5 nm dicken Goldschichten der Serie 01/09,
wird die Stärke des einsetzenden Drude-Anteils deutlich: Wie aus den DC-Messungen
ersichtlich, liegt die Perkolationsgrenze zwischen diesen Goldschichten, die andernfalls
über ihre Dicke kaum zu unterscheiden wären. Die dielektrischen Konstanten zeigen
jedoch für ν → 0 mit ε1 = 130 bzw. ε1 = −23 einen extremen Unterschied. Dieser
abrupte Abfall kann nur durch den einsetzenden Drude-Anteil erklärt werden, der die
dielektrische Konstante in den negativen Bereich zieht. Gegenüber der relativ schwachen
Abnahme des Plasmonoszillators erscheint somit die oben aufgeführte Erklärung des
Maximums der dielektrischen Konstante aufgrund des stärker werdenden Drude-Anteils
als wahrscheinlicher. Dieser Theorie folgend muss zwischen der Perkolationsgrenze bei
dc und dem knapp oberhalb liegenden Maximum der dielektrischen Konstante bei d∗
unterschieden werden (d∗ & dc).

Um das Maximum der dielektrischen Konstante weiter zu erhöhen, müsste das nieder-
energetische, longitudinale Plasmon zu tieferen Frequenzen verschoben bzw. die dem
Oszillator zugehörige Plasmafrequenz vergrößert werden. Während diese beiden Oszil-
latorparameter eine Erhöhung der dielektrischen Konstante herbeiführen können, hat die
Dämpfung des Oszillators auf die dielektrische Konstante bei ν = 0 keinen Einfluss. Die
Rotverschiebung des Plasmons kann durch einen kettenförmigen Zusammenschluss von
untereinander isolierten Inseln herbeigeführt werden. Die Länge dieses kettenförmigen
Clusters entscheidet dabei über die Stärke der Rotverschiebung. Die Oszillatorstärke des
longitudinalen Plasmons kann durch die Größe der wechselwirkenden Inseln innerhalb
des kettenförmigen Verbandes beeinflusst werden. Mit abnehmendem Inseldurchmesser
nimmt die Stärke des Plasmons zu (siehe dazu auch Abb. 3.16 in Kapitel 3.7.2). Eine
Kombination von kleinen, dicht benachbarten Inseln in einer kettenartigen Struk-
tur sollte demnach zu einer Erhöhung des Maximums der dielektrischen Konstante
führen.

Auch die Polarisierbarkeit bzw. der über die Clausius-Mossotti-Gleichung (siehe z. B.
Ref. [119, S. 151]) verbundene Brechungsindex des Substrats hat einen Einfluss auf die
Höhe des Maximums. Nach den Ausführungen in Kapitel 3.7.1 führt ein Substrat mit
einem höheren Brechungsindex zu einer weiteren Rotverschiebung des Plasmons und
damit zu einer weiteren Erhöhung der dielektrischen Konstante. Da der Brechungsindex
der hier verwendeten SiO2-Schicht lediglich nSiO2 = 1,45 beträgt, sollte eine inselförmige
Goldschicht auf einem nicht oxidierten Si-Substrat mit nSi ≈ 3.5 ein deutlich höheres
Maximum aufweisen. Ferroelektrika, wie z. B. BaTiO3 oder SrTiO3, zeigen eine extrem
hohe Polarisierbarkeit und verfügen damit auch über einen sehr hohen Brechungsindex,
der teilweise eine Größenordnung von n = 102 annimmt. Solch extreme Werte werden
von dieser Materialklasse jedoch nur für Frequenzen unterhalb von 100 cm−1 erreicht. Im
nahinfraroten Frequenzbereich des Partikelplasmons hingegen ist der Brechungsindex
dieser Materialien oft vergleichbar mit dem des Siliziumdioxids. Die größtenteils für
elektrische Anwendungen im DC- oder Mikrowellenbereich ausgelegten Ferroelektrika
stellen demnach keine geeignete Substratklasse dar.
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7.7 Vergleich mit Bruggemans EMA

Wie in Kapitel 3.5.2 diskutiert, beschreibt die Effektiv-Medium-Approximation nach
Bruggeman zwei gleichwertige Medien a und b, welche als kugelförmige, sich nicht
gegenseitig umschließende Partikel angenommenen werden. Die Volumenanteile der
Medien betragen dabei p und (p−1). Diese bezüglich der Medien gleichwertige und daher
symmetrische Beschreibung gilt, anders als die Effektiv-Medium-Theorie nach Maxwell
Garnett, nicht nur für kleine Füllfaktoren und berücksichtigt u. a. die Perkolationsgrenze.
Für rein kugelsymmetrische Partikel liegt diese bei pc = 1/3. Die Perkolationsgrenze
bei der in diesem Kapitel betrachteten Probenserie 01/09 liegt zwischen 6,4 nm und
6,5 nm. Wie man Tab. 7.1 entnehmen kann, entspricht dies einem Füllfaktor zwischen
0,669 und 0,797. Nach einer Erweiterung der Bruggeman-Approximation um einen
Abschirmparameter L wird eine Perkolationsgrenze oberhalb von 1/3 durch senkrecht
zum elektrischen Feld orientierte scheibenförmige Ellipsoide erreicht. Bei dem durch
Gl. (3.25)

p
εa − εeff

εeff + L(εa − εeff) + (1− p) εb − εeff
εeff + L(εb − εeff) = 0 .

beschriebenen Modell sind der Abschirmparameter und die Perkolationsgrenze identisch:
L = pc.

Abbildung 7.32 zeigt für eine 6,4 nm und 8,0 nm dicke Goldschicht die Beschreibung nach
Gl. (3.25) für verschiedene Werte des Abschirmparameters. Kugelförmige Partikeln
mit L = 1/3 beschreiben die gemessene Kurve (durchgezogenen Linien) nur sehr
unzureichend. Auch die Kurve für L = 0,90, was extrem abgeplatteten (oblaten)
Ellipsoiden entspricht, beschreibt weder die 6,4 nm noch die 8,0 nm dicke Schicht. Für
die weitere Untersuchung wird daher ein Abschirmparameter von L = 0,75 gewählt, da
dieser zumindest den Verlauf der 6,4 nm dicken Schicht sowie die Perkolationsgrenze
der Messreihe richtig wiedergibt.

Abbildung 7.33 und 7.34 zeigen die dielektrische Konstanten der Goldfilme im Ver-
gleich zu den Effektiv-Medium-Berechnungen nach Bruggeman (gestrichelte Linien) mit
dem oben erwähnten Abschirmparameter L = 0,75. Während Abb. 7.33 zur besseren
Übersicht nur Filme unterhalb der Perkolationsgrenze zeigt, beschränkt sich Abb. 7.34
auf Filme oberhalb des Isolator-Metall-Übergangs. In beiden Abbildungen gehören
die Kurven den Farben entsprechend paarweise zusammen. Der für die EMA benö-
tigte Füllfaktor wurde jeweils so gewählt, dass für ν = 0 die berechnete dielektrische
Konstante dem extrapolierten Messwert entspricht. Abbildung 7.33 (a) zeigt in einer
linearen Darstellung sehr deutlich die Diskrepanz zwischen EMA und den Messwerten
bei der Beschreibung des Partikelplasmons bei ca. 15 000 cm−1. Abbildung 7.33 (b)
zeigt in einer halblogarithmischen Darstellung zusätzlich die 6,2 nm und 6,4 nm dicken
Schichten, deren Verlauf von der EMA ebenfalls nur sehr unzureichend wiedergegeben
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Abb. 7.32: Beschreibung der 6,4 nm und 8,0 nm dicken Schicht (durchgezogene Linien)
über die erweiterte EMA (gestrichelte Linien) für verschiedene Abschirmparameter L. Der
Füllfaktor in Gl. (3.25) wurde bei der Berechnung jeweils so gewählt, dass die dielektrische
Konstante für ν = 0 den Messwert annimmt. Für die weitere Untersuchung wird L = 0,75
gewählt.
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Abb. 7.33: Vergleich der gemessenen dielektrischen Konstanten (durchgezogene Linien) für
inselartige Filme mit den Berechnungen nach EMA (gestrichelte Linien). Die Kurven gehören
den Farben entsprechend paarweise zusammen. Abbildung (a) zeigt die Diskrepanz zwischen
EMA und den Messwerten bei der Beschreibung des Partikelplasmons bei ca. 15 000 cm−1.
Abbildung (b) zeigt, dass mit zunehmender Schichtdicke die Messwerte immer schlechter von
der EMA beschrieben werden.
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Abb. 7.34: Vergleich der gemessenen dielektrischen Konstanten (durchgezogene Linien)
für perkolierte Filme mit den Berechnungen nach EMA (gestrichelte Linien). Die Kurven
gehören den Farben entsprechend paarweise zusammen. Abbildung (a) zeigt sehr deutlich,
dass oberhalb der Perkolationsgrenze das Partikelplasmon von der EMA nicht wiedergegeben
wird. Abbildung (b) zeigt in halblogarithmischer Darstellung, dass insbesondere für die 6,5 nm
und 6,8 nm dicke Schicht weder Krümmung noch Verlauf der Messwerte von der Theorie
beschrieben werden.

wird. Diese Unzulänglichkeit der Effektiv-Medium-Approximation bei der Beschrei-
bung der Messwerte wird mit weiter zunehmender Schichtdicke immer deutlicher, wie
Abb. 7.34 belegt. Abermals zeigt die lineare Darstellung in Abb. 7.34 (a), dass das
Plasmon von der EMA nicht wiedergegeben wird. Die halblogarithmische Darstellung
in Abb. 7.34 (b) veranschaulicht zudem, dass insbesondere der Verlauf der Messkurven
der 6,5 nm und 6,8 nm dicken Schicht von der EMA falsch wiedergegeben wird.

Anhand dieses Vergleiches zwischen den Messwerten und den theoretischen Berechnun-
gen sieht man deutlich, dass die Effektiv-Medium-Approximation nach Bruggeman zwar
den Isolator-Metall-Übergang berücksichtigt, dabei jedoch deutliche Abweichungen von
den gemessenen Werten aufweist. Das Modell zeigt am Isolator-Metall-Übergang eine
Divergenz der dielektrischen Konstante für ν = 0, gefolgt von einem abrupten Absinken
und einem Nulldurchgang. Um eine möglichst gute Beschreibung der Messwerte durch
dieses Modell zu erhalten, mussten wie Kondensatoren aufgestellte scheibenförmige
Partikel angenommen werden, was den AFM-Aufnahmen in Abb. 5.2 widerspricht.
Selbst unter diesen verzerrten Voraussetzungen wurden weder die Messwerte noch deren
Verlauf als Funktion der Frequenz oder Schichtdicke in einem akzeptablen Rahmen
beschrieben. Zudem wird, anders als bei der Theorie nach Maxwell Garnett, weder die
Position noch die Oszillatorstärke des Plasmons korrekt wiedergegeben.
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7 Ergebnisse und Diskussion

7.8 Temperaturabhängigkeit

Die temperaturabhängige Reflektivität ist in Abb. 7.35 und 7.36 für das Substrat
sowie für Proben verschiedener Dicke gezeigt. Dabei liegt jeweils eine Probe unterhalb,
eine oberhalb und eine unmittelbar an der Perkolationsgrenze. Die Reflektivität des
unbedampften Substrats in Abb. 7.35 (a) wird mit abnehmender Temperatur kleiner.
Dies spiegelt die Halbleitereigenschaften des Siliziums wider, bei dem mit abnehmen-
der Temperatur die Anzahl der Ladungsträger im Leitungsband und somit sowohl
die Leitfähigkeit als auch die Reflektivität kleiner wird. Dies ist für einen mit Bor
dotierten Halbleiter (p-Dotierung) mit einem spezifischen Widerstand zwischen 1Ωcm
und 10Ωcm ein erwartetes Verhalten. Dieser Substrateffekt dominiert auch die Tempe-
raturabhängigkeit der Reflektivität der Probe mit 3,8 nm Gold in Abb. 7.35 (b), die
ein analoges Verhalten zeigt. Abbildung 7.36 (a) zeigt für verschiedene Temperaturen
die Reflektivität einer Probe mit einer Goldschicht, die mit einer Schichtdicke von
6,2 nm nahe dem Isolator-Metall-Übergang liegt. Die Messung bei Raumtemperatur
(296K), bei der die Probe ebenfalls im Kryostaten montiert war, zeigt bei dieser und der
zuvor erwähnten Probe mit 3,8 nm Gold einen leicht anderen Verlauf als die gekühlten
Proben. Abgesehen von dieser Abweichung zeigt die Probe mit 6,2 nm Gold keine
Temperaturabhängigkeit. Die in Abb. 7.36 (b) gezeigte Reflektivität der metallischen,
9,0 nm dicken Goldschicht zeigt für Frequenzen unterhalb von 3000 cm−1 eine mit
fallender Temperatur steigende Reflektivität, wie es für eine metallische Schicht zu
erwarten ist.

Nach der zusammenführenden Auswertung der temperaturabhängigen Reflektivitäts-,
Ellipsometrie- und den zuvor diskutierten temperaturabhängigen DC-Leitfähigkeitsmes-
sungen erhält man die in den Abb. 7.37 – 7.39 gezeigten dielektrischen Konstanten und
frequenzabhängigen Leitfähigkeiten der effektiven Goldschichten. Diese sollen in den
folgenden Absätzen zunächst im niederen Frequenzbereich unterhalb von 6000 cm−1

und anschließend für die Temperaturabhängigkeit des Partikelplasmons oberhalb von
10 000 cm−1 diskutiert werden.

Die dielektrische Konstante in den jeweiligen Abbildungen (a) zeigt für Frequenzen
unterhalb von 2000 cm−1 bei fallender Temperatur ein nicht gleichförmiges Verhalten mit
zunehmender Schichtdicke: Mit kleiner werdender Temperatur steigt die dielektrische
Konstante für die isolierende Goldschicht an, zeigt nahe der Perkolationsgrenze keine
Temperaturabhängigkeit und nimmt für den metallischen Film mit fallender Temperatur
wieder ab. Dies bedeutet, dass für kleine Temperaturen das Maximum der dielektrischen
Konstante als Funktion der Schichtdicke etwas breiter ist, jedoch seine maximale Höhe,
welche nahe der Perkolationsgrenze erreicht wird, nicht verändert wird. Für metallische
Schichten fällt die dielektrische Konstante bei tiefen Temperaturen noch schneller ab.

Analog zu den Messungen von Brandt et al. [20] zeigt die in Abb. 7.39 (b) dargestellte
Leitfähigkeit oberhalb der Perkolationsgrenze für ν < 1000 cm−1 ein metallisches
Verhalten, d. h. eine ansteigende Leitfähigkeit für fallende Temperaturen. Auch die
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Abb. 7.35: Reflektivität des Substrats (Abb. (a)) und einer Probe mit 3,8 nm dicker Gold-
schicht (Abb. (b)) bei verschiedenen Temperaturen. Das Substrat zeigt aufgrund der halb-
leitenden Eigenschaften eine Abnahme der Reflektivität mit fallender Temperatur. Dieser
Substrateffekt ist auch bei der Probe mit der 3,8 nm dicken Goldschicht zu beobachten.
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Abb. 7.36: Reflektivität einer Probe mit 6,2 nm Gold (Abb. (a)) und mit 9,0 nm Gold
(Abb. (b)) bei verschiedenen Temperaturen. Die Probe mit 6,2 nm Gold, welche sich nahe der
Perkolationsgrenze befindet, zeigt keine Temperaturabhängigkeit in der Reflektivität. Die
metallische 9,0 nm dicke Goldschicht weist einen Anstieg in der Reflektivität für abnehmende
Temperatur auf.
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Abb. 7.37: Dielektrische Konstante und Leitfähigkeit einer 3,8 nm dicken Goldschicht. Die
dielektrische Konstante in Abb. (a) zeigt für Frequenzen unterhalb des Plasmons bei ca.
15 000 cm−1 einen Anstieg mit abnehmender Temperatur. Abb. (b) lässt einen Anstieg des
Plasmonoszillators mit abnehmender Temperatur erkennen.
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Abb. 7.38: Dielektrische Konstante und Leitfähigkeit einer 6,2 nm dicken Goldschicht nahe
der Perkolationsgrenze. Weder die dielektrische Konstante in halblogarithmischer Darstellung
in Abb. (a), noch die Leitfähigkeit in Abb. (b) zeigen eine Temperaturabhängigkeit. Das
Maximum der dielektrischen Konstante wird demnach nicht durch die Temperatur beeinflusst.
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Abb. 7.39: Dielektrische Konstante und Leitfähigkeit einer 9,0 nm dicken, metallischen Gold-
schicht. Abnahme der dielektrischen Konstante sowie Erhöhung der Leitfähigkeit bei tiefen
Frequenzen mit fallender Temperatur zeigen das metallische Verhalten dieser perkolierten
Schicht. Zu beachten ist die halblogarithmische Darstellung.

in Abb. 7.38 (b) gezeigte Leitfähigkeit der Probe am Isolator-Metall-Übergang ist im
gesamten Frequenzbereich temperaturunabhängig. Abweichend von Brandt et al. zeigt
die Leitfähigkeit in Abb. 7.37 (b) der isolierenden Goldschicht unterhalb von 6000 cm−1

keine Temperaturabhängigkeit. Jedoch ist die Vergleichbarkeit dieser Messungen fraglich,
da es aufgrund der fehlenden SiO2-Schicht bei den von Brandt et al. untersuchten Proben
zu einer Diffusion der Goldatome in das Siliziumsubstrat und somit zu einer Bildung
von Gold-Siliciden in einer Zwischenschicht kommt. Der Einfluss dieser Schicht könnte
bei Brandt et al. die Messungen an den dünnen isolierenden Goldfilmen beeinflusst
haben und somit für das dort beobachtete komplex Temperaturverhalten verantwortlich
sein. Die im Rahmen dieser Arbeit gemachten Messungen zeigen hingegen deutlich, dass
die Leitfähigkeit dünner Filme im infraroten Frequenzbereich temperaturunabhängig
ist und erst oberhalb der Perkolationsgrenze das erwartete metallische Verhalten
aufweist.

Dieses metallische Verhalten spiegelt sich in dem Absinken der Streurate des Drude-
Oszillators für die 9,0 nm dicke Schicht mit fallender Temperatur wider, wie es in
Abb. 7.40 (a) zu erkennen ist. Die Begründung für diese Reduzierung ist das Ausfrieren
der Phononen, die die Streuung dominieren. Die Plasmafrequenz in Abb. 7.40 (b) zeigt
hingegen keine oder eine nur sehr geringe Temperaturabhängigkeit, was mit einer
konstanten Ladungsträgerdichte beim Abkühlen konsistent ist.

Im höher gelegenen Frequenzbereich (ν > 10 000 cm−1) erkennt man insbesondere für
die nicht metallischen Filme den dominierenden Peak des Partikelplasmons. Seine
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Abb. 7.40: Abbildung (a) zeigt für die 9,0 nm dicke Goldschicht eine Abnahme der Drude-
Streurate mit fallender Temperatur. Dieses metallische Verhalten kann auf die Ausfrierung
der für die Streurate dominierenden Phononen zurückgeführt werden. Die Plasmafrequenz in
Abb. (b) zeigt im Rahmen der Unsicherheiten keine oder nur eine sehr geringe Temperatur-
abhängigkeit.
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Abb. 7.41: Abbildung (a) zeigt die Streurate des Partikelplasmons der 3,8 nm dicken
Goldschicht. Mit fallender Temperatur frieren die Phononen aus und die Streurate nimmt
linear ab. Abbildung (b) zeigt das zugehörige spektrale Gewicht des Plasmons, welches mit
fallender Temperatur linear zunimmt. Es wurde dabei aus der Plasmafrequenz des Oszillators
berechnet und ist somit nicht an einen begrenzten Frequenzbereich gebunden.
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Resonanzfrequenz verschiebt sich bei den hier gezeigten Filmen mit steigender Schicht-
dicke von 16 000 cm−1 auf ca. 10 000 cm−1. Dabei zeigt das Plasmon für den 3,8 nm
dicken und damit nicht perkolierten Film eine interessante Temperaturabhängigkeit:
Mit fallender Temperatur wird die Stärke des Oszillators8 bei der inselartigen Schicht
erhöht. Dieser Effekt beruht ebenfalls auf dem Ausfrieren der Phononen bei kleinen
Temperaturen, wodurch die Streurate des Oszillators gesenkt wird (siehe Abb. 7.41 (a))
und die Ladungsoszillation eine größere Amplitude erhält. Das spektrale Gewicht des
Plasmons, welches über die Gl. (B.22) in Anhang B aus der Plasmafrequenz des Oszil-
lators berechnet wurde und weder an einen beschränkten Frequenzbereich gebunden ist
noch von benachbarten Oszillatoren beeinflusst wird, nimmt mit fallender Temperatur
linear zu (Abb. 7.41 (b)). Am Isolator-Metall-Übergang bzw. oberhalb davon ist keine
Temperaturabhängigkeit des Plasmons zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass bei
höherem Bedeckungsgrad, durch die Wechselwirkung der Goldpartikel untereinander,
die Dominanz der Phononenstreuung und damit die Temperaturabhängigkeit stark
reduziert ist.

8 Die 3,8 nm dicke Schicht weist noch keine Aufteilung des Partikelplasmons in einen transversalen
und longitudinalen Anteil auf.
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8 Zusammenfassung

Die für die elektrische Leitfähigkeit eines Metalls verantwortlichen Elektronen werden
bei Anlegen eines elektrischen Feldes beschleunigt. Nach Zurücklegen der sogenann-
ten freien Weglänge kommt es durch Stöße mit dem Ionengitter zum Abbremsen der
Elektronen und somit zu einem elektrischen bzw. ohmschen Widerstand des Stroms.
Dieses im Jahre 1900 von Paul Drude [41] entwickelte und 1967 von Arnold Sommer-
feld [148] erweiterte Modell wird noch heute bei der Beschreibung der elektrischen
Leitfähigkeit von Metallen im Frequenzbereich von DC bis ca. 1 PHz (1015 Hz) verwen-
det1. Elektrische Schwingungen mit Frequenzen oberhalb von 500GHz können durch
infrarotes und sichtbares Licht angeregt werden, weshalb die zugehörige elektrische
Leitfähigkeit des Metalls auch als optische Leitfähigkeit bezeichnet wird. Reduziert
man einen metallischen Film auf eine Dicke unterhalb der mittleren freien Weglänge
(ca. 50 nm), so muss zusätzlich die Streuung der Elektronen an der Metalloberfläche
berücksichtigt werden [29, 46]. Dieser größenabhängige Effekt (Size-Effekt) dominiert
insbesondere bei sehr dünnen Filmen, da diese eine verhältnismäßig raue Oberfläche
aufweisen. Darüber hinaus kann das einfallende Licht in dieser rauen und damit struk-
turierten Oberfläche Partikelplasmonen anregen, welche dann das sichtbare Spektrum
dominieren [82, 84]. Filme mit Schichtdicken unterhalb einer kritischen Dicke dc, die
als Perkolationsgrenze bezeichnet wird, bestehen nicht mehr aus einer geschlossenen,
leitfähigen Schicht, sondern weisen isolierte Inseln auf. Weit unterhalb dieses durch
die Reduzierung der Schichtdicke hervorgerufenen Isolator-Metall-Übergangs können
die Eigenschaften des Films bzw. der Inseln durch Effektiv-Medium-Approximationen
(EMA) nach z. B. Bruggeman [22] oder Garnett [53] beschrieben werden.

Die niederfrequente2 Leitfähigkeit zusammenwachsender Inseln von DC bis zu einigen
MHz wird durch Perkolationstheorien auch über den Isolator-Metall-Übergang hinweg
beschrieben [27]. Ziel dieser Arbeit war es, Filme nahe dieser Perkolationsgrenze und
über einen weiten spektralen Bereich zu untersuchen, in welchem die Beschreibung durch
Modelle nur sehr unzulänglich ist [58, 167]. Dafür wurden unter UHV-Bedingungen
dünne Goldschichten auf ein Siliziumsubstrat mit einer 200 nm dicken SiO2-Schicht

1 Bei hohen Frequenzen wird die Gültigkeit dieses Modells durch Bandübergänge der Elektronen
limitiert.

2 Wie bereits zuvor erwähnt, beginnt der ferninfrarote Frequenzbereich bei ca. 500GHz (17 cm−1;
600µm). Ab einer Frequenz von 12THz (400 cm−1; 25µm) beginnt der als Mittelinfrarot bezeichnete
spektrale Bereich. Das für das menschliche Auge sichtbare Spektrum (VIS) liegt oberhalb von ca.
380THz (12 700 cm−1; 790 nm). Siehe dazu auch die Frequenzskala in Abb. B.1 im Anhang B.
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8 Zusammenfassung

aufgebracht. Die Schichtdicken der mit einer Rate von 0,9Å/min aufgedampften
Goldfilme variieren in einem engen Bereich um die Perkolationsgrenze.

Trotz einer Vielzahl von Messungen in dem oben genannten niederfrequenten Bereich
von DC bis zu einigen MHz [27, 60] sowie im sichtbaren bis nahen UV-Bereich [12, 84]
gibt es in dem dazwischen liegenden infraroten Bereich nur sehr wenige Untersuchungen
[68, 132, 167].

Mit Hilfe eines simultanen Fits an die in dieser Arbeit gezeigten Reflexions-, Transmis-
sions-, Ellipsometrie- und DC-Leitfähigkeitsmessungen konnten die Eigenschaften der
Goldfilme über den gesamten Frequenzbereich von DC bis ins Ultraviolette bestimmt
werden. Dadurch wurde nahe der Perkolationsgrenze eine dielektrische Anomalie beob-
achtet, die das optische Verhalten der Goldschichten stark beeinflusst.

Dielektrische Anomalie

Nahe der Perkolationsgrenze dc sind die einzelnen metallischen Inseln so dicht benach-
bart, dass ihre sich gegenseitig verstärkende Dipol-Wechselwirkung zu einer sehr großen
kapazitiven Kopplung führt, welche erstaunliche optische Eigenschaften mit sich bringt.
Die mit der Polarisation der Inseln verbundene dielektrische Konstante ε1 zeigt eine
Divergenz bzw. ein Maximum bei der Schichtdicke d∗ (siehe Abb. 8.1). Ein solches
Verhalten wurde von Efros und Shklovskii [44] anhand eines RC-Netzwerks berechnet,
konnte bis jetzt allerdings nur in Emulsionen metallischer Partikel in isolierenden
Flüssigkeiten und nur bei sehr niedrige Frequenzen beobachtet werden [36]. Die im
Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen zeigen deutlich, dass der Anstieg der
dielektrischen Konstante nicht nur auf den niederfrequenten Bereich beschränkt ist,
sondern sich bis ins Mittelinfrarote erstreckt. Dabei wird die von Efros und Shklovskii
berechnete frequenzabhängige Höhe des Maximums um ein Vielfaches übertroffen (siehe
Abb. 8.2). Anstelle der vorhergesagten Divergenz für ν → 0 zeigt ε1 unterhalb von
500 cm−1 eine Sättigung. Der genaue Ursprung dafür konnte hier leider nicht geklärt
werden. Nach Efros und Shklovskii kann der Grund für eine solche Sättigung u. a. in
einer nicht verschwindenden DC-Leitfähigkeit des Subtrats liegen. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass nahe des Maximums von ε1 eine kleine Änderung der Schichtdicke
von ∆d ≈ 0,1 nm zu einer sehr großen Änderung von ∆ε1 ≈ 150 führt. Aufgrund dieser
starken Abhängigkeit ist anzunehmen, dass die eigentliche Sättigungshöhe mit den hier
untersuchten Probenserien nicht zugänglich ist.

Anhand des sehr großen spektralen Bereichs der Messungen konnte die Ursache der
beobachteten dielektrischen Anomalie erstmals spezifiziert werden. Röntgenreflektome-
trie, Rasterkraftmikroskopie und Rastertunnelmikroskopie an vergleichbaren Systemen
zeigen, dass die Goldfilme unterhalb der Perkolationsgrenze aus runden, isolierten
Inseln bestehen [14, 123]. Mit zunehmender Schichtdicke werden die Inseln größer
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Abb. 8.1: Abbildung (a) zeigt, wie die dielektrische Konstante von Gold mit zunehmender
Schichtdicke ansteigt, ein Maximum bei ca. 130 erreicht und anschließend abrupt in den
negativen Bereich abfällt. Abbildung (b) zeigt die Divergenz bzw. das Maximum der dielek-
trischen Konstante für sehr tiefe Frequenzen (ν = 1 cm−1) als Funktion der Filmdicke d. Die
linksseitige Flanke wird durch die von Efros und Shklovskii [44] vorhergesagte Potenzfunktion
beschrieben. Der Nulldurchgang bei dm, der in Teilen der Literatur als Definition eines Metalls
verwendet wird [40], liegt deutlich oberhalb des Maximums der dielektrischen Konstante
bei d∗.

und ihr Abstand zueinander nimmt ab. Durch die Struktur der Goldteilchen kann ein
Partikelplasmon angeregt werden, das bei einem sehr großen Inselabstand eine Reso-
nanzfrequenz von ca. 520 nm (19 200 cm−1) aufweist [53, 54]. Diese Eigenschaften der
stark verdünnten Goldpartikel wurden bereits im alten Rom zur Färbung von Gläsern
verwendet [156]. Mit abnehmendem Partikelabstand bzw. zunehmender Schichtdicke
nimmt die Dipol-Wechselwirkung der Partikel zu und das Plasmon wird zu tieferen
Frequenzen verschoben. Schließen sich einzelne Inseln zu größeren Clustern zusammen,
kommt es zu einer Aufspaltung des Plasmons in einen longitudinalen und transversalen
Anteil [84]. Dieses Verhalten wird durch die Leitfähigkeit (σ1 = ωε0ε2) der gemesse-
nen Goldfilme in Abb. 8.3 bestätigt. Wie erwartet, folgt die Plasmonenfrequenz des
transversalen Plasmons den Berechnungen nach Ref. [37, 38, 109]. Die Rotverschiebung
dieser Plasmonen lässt bei tiefen Frequenzen die dielektrische Konstante ansteigen.

Aus einer anderen Sichtweise betrachtet, sorgt das elektrische Feld des Lichtes für
eine räumliche Trennung der Ladung innerhalb der Partikel und damit für einzelne
Dipolfelder. Wird der Abstand der Inseln mit zunehmender Schichtdicke kleiner, nimmt
die Wechselwirkung mit benachbarten Dipolfeldern zu, was die Ladungstrennung und
damit die Dipolfelder weiter verstärkt. Dieser sich selbst verstärkende Effekt führt zu
einer „Polarisationskatastrophe“ und damit zu einem steilen Anstieg der dielektrischen
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Abb. 8.2: Vergleich der dielektrischen Konstante des gemessenen Maximums bei d = d∗ mit
der theoretischen Vorhersage für zwei- und dreidimensionales Inselwachstum nach Ref. [44].
Oberhalb von 500 cm−1 übertrifft die gemessene Kurve die theoretische Vorhersage um ein
Vielfaches.

Konstante. Eine ähnliche Betrachtungsweise auf atomarer Ebene geht auf die Arbeiten
von Goldhammer [56] und Herzfeld [69] zurück.

An der Perkolationsgrenze dc wachsen die Inseln zu einem beliebig gewundenen, geschlos-
senen Pfad zusammen, was eine DC-Leitung durch die Probe ermöglicht. Das Einset-
zen des für metallische Leitung charakteristischen Drude-Terms sorgt mit steigender
Schichtdicke für einen schnell dominant werdenden, negativen Anteil in ε1, der zu dem
beobachteten Maximum der dielektrischen Konstante führt. Dieses Zusammenspiel
aus Partikelplasmon und Drude-Term konnte anhand der hier gezeigten Messungen
erstmals nachgewiesen werden. Die Koexistenz von Drude-Term und Partikelplasmon
in einer metallischen Schicht wird u. a. durch die Messung in Abb. 8.4 gezeigt. Dies
widerlegt die Aussage von de Vries et al. [34], die anhand ihrer Messungen in einem
stark beschränkten spektralen Bereich die Entwicklung des Drude-Anteils aus dem
Partikelplasmon folgern.

Aufgrund des sehr dominanten Drude-Anteils liegt das Maximum der dielektrischen
Konstante bei d∗ nur geringfügig oberhalb der Perkolationsgrenze dc. Der Nulldurchgang
von ε1 bei dm, der in Teilen der Literatur zur Definition eines Metalls verwendet wird
[40], kann durch diese Messungen deutlich von dem Einsetzen der DC-Leitfähigkeit bei
der Perkolationsgrenze dc unterschieden werden: dc . d∗ < dm.
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der dünnen metallischen Filme erklärt werden. Das Zusammenspiel von Drude-Term und
Partikelplasmon führt zu dem Maximum der dielektrischen Konstante in Abb. 8.1.
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8 Zusammenfassung

Vergleich mit Bruggemans EMA

Eines der gebräuchlichsten Modelle zur Beschreibung inhomogener Metallfilme ist
die Effektiv-Medium-Approximation nach Bruggeman [22]. Durch ihre symmetrische
Behandlung der Materialkomponenten (siehe Gl. (3.25)) sollte eine Berechnung der opti-
schen Konstanten sowohl unterhalb als auch oberhalb der Perkolationsgrenze möglich
sein. Um die Messungen möglichst gut zu beschreiben und zudem die Perkolationsgrenze
korrekt wiederzugeben, muss ein Abschirmparameter L = 0,75 verwendet werden.
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Abb. 8.5: Vergleich der gemessenen dielektrischen Konstanten (durchgezogene Linien) für
inselartige Filme mit den Berechnungen nach EMA (gestrichelte Linien). Die Kurven gehören
den Farben entsprechend paarweise zusammen. Zu erkennen ist u. a. die Diskrepanz zwischen
EMA und den Messwerten bei der Beschreibung des Partikelplasmons bei ca. 15 000 cm−1.
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Durch die innerhalb der EMA berücksichtigte Kopplung der Perkolationsgrenze an die
Morphologie der Partikel entspricht dies einer Beschreibung von abgeflachten (oblaten)
und wie Plattenkondensatoren aufgestellten Ellipsoiden, was die reale Form der Partikel
nur sehr unzulänglich widerspiegelt. Abbildung 8.5 zeigt in einem direkten Vergleich
mit den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen die Grenzen der EMA
auf.

Die Divergenz der dielektrischen Konstante an der Perkolationsgrenze wird zwar
qualitativ richtig wiedergegeben, jedoch ist der berechnete Übergang viel zu stark. Auch
das Partikelplasmon wird weder in Position noch in Amplitude richtig beschrieben.
Während die EMA für sehr dünne Filme und sehr niedrige Frequenzen noch eine
akzeptable Beschreibung der dielektrischen Konstante liefert, sind für höhere Frequenzen
oder Filme oberhalb der Perkolationsgrenze sehr große Diskrepanzen zu erkennen.
Dies verdeutlicht, dass die Effektiv-Medium-Approximation den Verlauf der optischen
Konstanten grob widerspiegelt, jedoch für eine genauere Berechnung ungeeignet ist.

Auswirkung der dielektrischen Anomalie

Die zuvor diskutierte dielektrische Anomalie sorgt dafür, dass die Goldschicht auf dem
Si/SiO2-Substrat als eine Art Antireflexbeschichtung wirkt. Abbildung 8.6 (a) zeigt
die gemessene Reflektivität einer Probenserie. Mit steigender Schichtdicke wird die
Reflektivität geringer als die des unbedampften Substrats. Bei einer Frequenz von
6250 cm−1 (1.6µm) erreicht die Probe mit einer 5,3 nm dicken Goldschicht eine Reflekti-
vität R von nahezu Null (R = 0,25%). Mit weiter zunehmender Schichtdicke nimmt die
Reflektivität der Au/SiO2/Si-Probe wieder zu und erreicht bei der Perkolationsgrenze,
an der die DC-Leitfähigkeit einsetzt, die Reflektivität des unbedampften Substrats
(siehe Abb. 8.6 (b) und (c)).

Die in Abb. 8.7 dargestellte Transmission einer mit 5,3 nm Gold bedeckten Probe zeigt
eine im Vergleich zum unbedampften Substrat erhöhte Lichtdurchlässigkeit. Je nach
Schichtdicke wird dabei eine erhöhte Transmission über einen sehr weiten spektralen
Bereich erlangt. So hat die in Abb. 8.7 (b) gezeigte Probe mit einer 3,8 nm dicken
Goldschicht im sehr großen Bereich von 1000 cm−1 bis 7300 cm−1 (1,37µm–10µm)
eine auf das unbedampfte Substrat bezogene relative Transmission von über 100%. Der
Effekt der erhöhten Transmission wird sowohl durch die hier untersuchten Probenserien
als auch durch Messungen von Beister [14] bestätigt.

Der Ursprung der unerwartet geringen Reflexion bzw. der erhöhten Transmission liegt
in der oben diskutierten dielektrischen Anomalie. Die nur wenige Nanometer dicke,
inselförmige Goldschicht hat durch ihre hohe dielektrische Konstante ε1 einen sehr hohen
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Abb. 8.6: Abbildung (a) zeigt die Reflektivität einer Probenserie. Mit zunehmender Schicht-
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Frequenz von 6250 cm−1 ein Minimum von 0,25%. Wie der Vergleich der DC-Leitfähigkeit σDC
in Abb. (b) und der Reflektivität bei 6000 cm−1 in Abb. (c) zeigt, übertrifft die Reflektivität
der bedampften Proben die des Substrats genau bei der Perkolationsgrenze.
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Abb. 8.7: Abbildung (a) zeigt die Transmission des Substrats und einer mit 5,3 nm Gold
bedeckten Probe. Im direkten Vergleich zeigt die mit den metallischen Nanopartikeln beschich-
tete Probe in einem begrenzten spektralen Bereich eine erhöhte Lichtdurchlässigkeit. Die
relative Transmission Trel = TAu+Substrat/TSubstrat in Abb. (b) zeigt, dass der spektrale Bereich
der erhöhten Lichtdurchlässigkeit mit der Schichtdicke variiert.
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Brechungsindex3 n ≈ √ε1 und damit eine sehr große optische Weglänge. Zusammen
mit der optischen Weglänge der 200 nm dicken SiO2-Schicht und der zusätzlichen
Reflexion an der Gold/SiO2-Grenzschicht kommt es zu einer destruktiven Interferenz der
reflektierten Teilstrahlen, was gleichzeitig den transmittierten Anteil des Lichtes erhöht.
Da das Partikelplasmon für die Zunahme der Leitfähigkeit mit steigender Frequenz
sorgt (siehe Abb. 8.3 (a)), wird in Transmission ein Teil des höherfrequenten Lichtes
absorbiert. Dies erklärt, warum das Minimum der Reflexion bei 6250 cm−1 (1.6µm)
nicht mit dem Maximum der Transmission bei 3200 cm−1 (3,1µm) zusammenfällt.

Der oben beschriebene Effekt der stark reduzierten Reflexion und erhöhten Transmission,
der auf die Wechselwirkung der Nanopartikel zurückzuführen ist, unterscheidet sich
drastisch von konventionellen Antireflexbeschichtungen. Diese basieren in der Regel auf
der Interferenz der an den Grenzflächen einer λ/4-Schicht4 reflektierten Teilstrahlen.
Für eine erhöhte Transmission von infrarotem Licht mit einer Wellenlänge von λ = 3µm
ist damit eine Beschichtung von 600 nm bis 700 nm erforderlich. Um die Transmission
über den gesamten zuvor genannten spektralen Bereich von 1000 cm−1 bis 7300 cm−1

(1,37µm–10µm) zu erhöhen, müsste zudem auf eine mehrfach vergütete Beschichtung
mit einer deutlich größeren Dicke zurückgegriffen werden. Im Vergleich dazu würde
der Einsatz der hier vorgestellten Goldschichten die notwendige Schichtdicke um zwei
bis drei Größenordnungen auf wenige Nanometer reduzieren. Dies lässt das große
Potential metallischer Nanopartikel erahnen, mit denen die optischen Eigenschaften
einer Schicht durch direkte Variation der dielektrischen Konstante maßgenau auf die
jeweilige Anwendung abgestimmt werden können. Die nahe der Perkolation auftretende
und extrem hohe dielektrische Konstante könnte auch Anwendung als sogenanntes
High-k-Material in Speicherbausteinen finden. Um das Wissen über Filme an der
Perkolationsschwelle weiter zu vertiefen und die vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten
auszuloten, wird derzeit der Einfluss bezüglich Material, Schichtdicke und Morphologie
der Nanopartikel und des Substrats näher untersucht.

3 Die hier angegebene Formel gilt nur unter der Voraussetzung, dass die elektrische Leitfähigkeit σ1
vernachlässigbar ist. Für eine genauere Berechnung sei auf Anhang B verwiesen.

4 Die Dicke einer sogenannten λ/4-Schicht beträgt eigentlich λ/(4n). Dabei ist der Brechungsindex n
der Schicht idealerweise an die beiden Brechungsindizes n1 und n2 der umgebenen Medien angepasst:
n = √n1n2.
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A Bleifilme

Wie die Arbeit von Brandt [19] gezeigt hat, diffundiert Gold, das auf einem von der
Oxidschicht befreiten Siliziumwafer aufgedampfte wird, in das Substrat ein und bildet
mit Silizium eine Verbindung (siehe auch Ref. [70, 75, 118]). Diese Zwischenschicht
macht die Herstellung von extrem dünnen Metallfilmen im Bereich einer Monolage bis
Submonolage sowie deren Untersuchung und Auswertung extrem schwierig. Dies ist
jedoch erforderlich, um das physikalische Verhalten einer zweidimensionalen Schicht oder
eines eindimensionalen Leiters zu untersuchen. Letztere werden u. a. durch Aufdampfen
einer Submonolage eines Metalls auf ein terrassenförmiges Si-Substrat hergestellt.
Arbeiten zu diesem Themengebiet findet man z. B. in Ref. [30, 32, 50, 71, 76, 155]. Die
auf der Oberfläche beweglichen Metallatome schließen sich entlang der Terrassenstufen
zu kettenartigen Gebilden oder atomaren Drähten zusammen [140].

Im Rahmen dieser Arbeit wurde neben den oben diskutierten Untersuchungen am
Isolator-Metall-Übergang versucht, die Messungen auf diesen Bereich der niedrig-
dimensionalen Physik zu erweitern. Um das Problem der Diffundierung des Metalls
in den Siliziumwafer zu verhindern wurde Blei unter UHV-Bedingungen mit einem
Basisdruck von 10−10 mbar aufgedampft. Da Blei sich nicht mit Silizium verbindet,
bildet dieses System eine einfache und leicht zu beschreibende Grenzschicht [94, 129].

A.1 Substrattemperatur

Bei den anfänglichen Versuchen wurde das Blei auf einen auf Raumtemperatur sta-
bilisierten Siliziumwafer mit einer 200 nm dicken, thermisch oxidierten SiO2-Schicht
aufgedampft. Eine gleichzeitige in-situ-Messung der DC-Leitfähigkeit sollte dabei die
kritische Schichtdicke dc, bei der der Isolator-Metall-Übergang stattfindet, bestimmen.
Bei einer Rate von 7Å/min wurde der Shutter der Aufdampfanlage nach ca. 70min und
einer entsprechenden Schichtdicke von 50 nm geschlossen. Der Widerstand der Probe
betrug während der gesamten Aufdampfzeit ca. 35 kΩ (siehe Abb. A.1 (a)). Ein abrupter
Abfall, der auf die Perkolationsgrenze hindeutet, war nicht zu verzeichnen. Nach der
Herstellung wurde die Probe aus der UHV-Anlage an Luft genommen und in einem
Rasterelektronenmikroskop (REM) untersucht. Die in Abbildung A.1 (b) sichtbaren
300 nm bis 400 nm großen und dicht benachbarten Inseln, aus der die Bleischicht besteht,
scheinen das komplette Substrat auszufüllen. Dennoch sind die zuvor aufgedampften
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Abb. A.1: Abbildung (a) zeigt die Widerstandsmessung eines dünnen Bleifilms, der auf
ein Si/SiO2-Substrat bei Raumtemperatur mit 7Å/min aufgedampft wurde. Ein abrupter
Einbruch des Widerstandes und eine damit verbundene Perkolationsgrenze ist bis zu einer
aufgedampften Wägungsdicke von 50 nm nicht zu erkennen. Der endliche Widerstand von
35 kΩ wird durch die geringe Leitfähigkeit des Substrats hervorgerufen. Abbildung (b) zeigt
eine anschließende Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme des an Luft geholten 50 nm dicken
Bleifilms. Wie die Widerstandsmessung belegt, sind die ca. 300 nm–400 nm großen Inseln
nicht leitend verbunden.

100 nm dicken Goldkontaktstreifen im Abstand von 4mm nicht leitend verbunden. Die
kritische Schichtdicke, bei der es zu einer Agglomeration der Inseln und damit zu einem
geschlossenen Film kommt, liegt demnach noch oberhalb von 50 nm.

Wie in Kapitel 5 erläutert, zeigen Filme, die auf einem gekühlten Substrat aufgewachsen,
eine deutlich geringere Rauigkeit. Nach umfangreichen Umbauten an der UHV-Anlage
und dem Probenhalter, die ein Abkühlen des Substrats während des Aufdampfens
ermöglichen, wurde die oben beschriebene Messung bei einer Substrattemperatur von
105K wiederholt. Die Aufdampfrate wurde minimal auf 8Å/min erhöht. Die in-situ
durchgeführte Zweipunkt-Widerstandsmessung (siehe Abb. A.2) zeigt einen deutlichen
Isolator-Metall-Übergang bei einer Wägungsdicke1 von 5,3 nm. Wie bei der zuvor disku-
tierten Probe wurde der Shutter der Aufdampfanlage bei einer Schichtdicke von 50 nm
geschlossen. Nach mehrstündigem Erwärmen auf Raumtemperatur wurde die Probe aus
der UHV-Anlage an Luft genommen und unter einem Elektronenmikroskop betrachtet
(siehe Abb. A.3). Im Vergleich zu der Mikroskop-Aufnahme der bei Raumtemperatur
(RT) hergestellten Probe in Abb. A.1 erkennt man in Abb. A.3 eine völlig andere
Struktur. Der Film erscheint im Rahmen des Auflösungsvermögens dieses Mikroskops

1 Wie im Kapitel 7 erläutert, wird die Wägungsdicke über die Schwingquarzwaage bestimmt. Sie
entspricht der Dicke einer glatten, dichten Schicht derselben Masse.
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Abb. A.2: Widerstandsmessung eines dünnen Bleifilms, der auf ein 105K kaltes Si/SiO2-
Substrat mit 8Å/min aufgedampft wurde. Oberhalb der Perkolationsgrenze bei 5,3 nm nimmt
der Widerstand in der logarithmischen Darstellung abrupt ab.

10 µm

(a)

2 µm

(b)

Abb. A.3: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme einer 50 nm dicken Bleischicht, die mit
8Å/min auf ein 105K kaltes Si/SiO2-Substrat aufgedampft wurde. Die Schicht zeigt eine
sehr glatte, geschlossenen Struktur, die nur wenige, ca. 5µm große Aussparungen aufweist.
Auch die während des Aufdampfens durchgeführte DC-Widerstandsmessung zeigt, dass
der Film elektrisch leitfähig ist. Abbildung (b) zeigt eine vergrößerte Darstellung des in
Abb. (a) eingezeichneten Bereichs. Die dendritische Form der Aussparung lässt auf eine hohe
Beweglichkeit bzw. eine geringe Bindung zwischen Blei und Substrat schließen.
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sehr glatt und zeigt nur wenige nicht bedeckte Stellen, die eine starke dendritische
Form zeigen.

Die REM-Aufnahmen sowie die Widerstandsmessungen zeigen, dass das Benetzungsver-
mögen von Blei auf SiO2 mit fallender Substrattemperatur zunimmt. Zur Herstellung
von dünnen, glatten Bleifilmen ist es somit notwendig, das Substrat während des Auf-
dampfens zu kühlen. Dies wird auch durch die Arbeit von Hoque et al. [72] bestätigt.

A.2 Oxidation von Blei

Die im vorherigen Kapitel gezeigte, 50 nm dicke Bleischicht wurde nach dem Aufdamp-
fen mit 8Å/min auf ein 105K kaltes Substrat und dem anschließenden langsamen
Erwärmen auf RT an Atmosphäre genommen und ihre optischen Eigenschaften mittels
Ellipsometrie gemessen. Das metallische Verhalten, das durch die zuvor gezeigte geringe
Perkolationsgrenze sowie durch die Auswertung der Elektronenmikroskop-Aufnahmen
zu vermuten war, wird mittels der Ellipsometriedaten in Abb. A.4 bestätigt.

Anders als Gold, welches chemisch inert ist, hat Blei die Eigenschaft mit Sauerstoff
zu Bleioxid (PbO) zu oxidieren. Zudem bildet sich an der normalen Atmosphäre
Bleihydroxid (Pb(OH)2), welches mit Kohlenstoffdioxid zu basischem Blei(II)-carbonat
(Pb(OH)2·2PbCO3) reagiert, welches auch unter dem Begriff Bleiweiß bekannt ist.
Nach wenigen Tagen konnte dies durch ein weißes Anlaufen der Proben beobachtet
werden. Die Arbeit von Liljenvall et al. [98] untersucht den Einfluss der sich bildenden
Oxidationsschicht bzw. des bei der Herstellung herrschenden Kammerdrucks auf die
optische Leitfähigkeit. Wie man anhand von Abb. A.5 sieht, hat die Oxidation auf
die Leitfähigkeit einen relativ großen Einfluss. Während der qualitative Verlauf der
Kurven näherungsweise gleich bleibt, wird der Betrag der Leitfähigkeit im gesamten
dargestellten Frequenzbereich fast halbiert. Dabei macht es nur einen kleinen Unter-
schied, ob die Probe bei einem Basisdruck von 10−6 mbar hergestellt und gemessen,
oder ob sie bei 10−10 mbar aufgedampft und nach einer mehrwöchigen Lagerung an
Luft mittels Ellipsometrie untersucht wurde. Dies verdeutlicht die Reaktionsfreudigkeit
von Blei mit Luft. In Abb. A.5 ist auch die oben gezeigte Leitfähigkeit der 50 nm dicken
Bleischicht eingetragen, die unter UHV-Bedingungen (10−10 mbar) hergestellt, jedoch
bei normaler Atmosphäre gemessen wurde. Auch ihre Leitfähigkeit scheint durch die
Oxidation beeinflusst zu sein. Eine 30 nm dicke Bleischicht wurde unmittelbar nach der
Entnahme aus der UHV-Kammer sowie an den beiden aufeinander folgenden Tagen
mittels Ellipsometrie untersucht. Es war keine signifikante Entwicklung der optischen
Konstanten über diese Zeit zu erkennen. Dies deutet darauf hin, dass ein Großteil
der Bleioberfläche bereits durch den ersten Kontakt mit der Atmosphäre oxidiert und
aufgrund des sich bildenden Bleicarbonats das Wachstum dieser Oxidationsschicht
stark verlangsamt wird. Es ist zu erwarten, dass dieser Oxidationseffekt einen besonders
großen Einfluss auf sehr dünne Bleifilme hat.
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Abb. A.4: Dielektrische Konstante und Leitfähigkeit einer 50 nm dicken Bleischicht, die mit
einer Aufdampfrate von 8Å/min auf ein 105K kaltes Si/SiO2-Substrat aufgedampft, langsam
auf RT erwärmt und anschließend an Luft genommen wurde. Beide Kurven zeigen für kleine
Frequenzen ein metallisches Verhalten (Drude-Modell).
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Abb. A.5: Der Einfluss des Kammerdrucks während des Aufdampfens auf die Leitfähigkeit
(σ1 ∝ ε2/λ) von dicken Bleifilmen. Durch die damit verbundene Oxidation nimmt die
Leitfähigkeit ab. Der in dieser Arbeit bei 10−10 mbar aufgedampfte und anschließend an Luft
genommene 50 nm dicke Bleifilm (rote Linie) zeigt eine ähnliche Kontamination, als wenn
er bei atmosphärischem Druck hergestellt worden wäre (Kreuze). Für weitere Details der
Messungen sei auf Ref. [57, 98] verwiesen. Nach Ref. [98].
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A.3 Entnetzung des Substrats

Wie der Vergleich der beiden Messungen in Kapitel A.1 über die Abhängigkeit der
Substrattemperatur gezeigt hat, wächst eine 50 nm dicke Bleischicht auf einem ca.
100K kalten Si/SiO2-Substrat sehr glatt auf und zeigt eine Perkolationsgrenze bei ca.
5 nm. Die Schicht hingegen, die auf ein Substrat bei RT aufgedampft wurde, war bei
einer Wägungsdicke von 50 nm noch nicht elektrisch leitfähig und die REM-Aufnahmen
zeigten eine sehr große Oberflächenrauigkeit.

Unterhalb von 50 nm Schichtdicke sind jedoch auch die auf ein gekühltes Substrat aufge-
dampften Bleifilme nicht stabil und reißen beim anschließenden Aufwärmen auf RT auf.
Abbildung A.6 (a) zeigt eine in-situ-Widerstandsmessung während des Aufdampfens
von 10 nm Blei. Die Perkolationsgrenze liegt erneut bei ca. 5 nm. Das anschließende
Erwärmen auf 280K über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden ist in Abb. A.6 (b)
gezeigt. Man erkennt deutlich, dass der Widerstand der Schicht bis 200K kleiner wird.
Da es sich um eine metallische Schicht handelt, würde man mit steigender Tempe-
ratur einen Erhöhung des Widerstandes erwarten. Dieser Anstieg wird jedoch durch
die Ausheilung der Defekte überkompensiert und die Temperaturabhängigkeit damit
invertiert. Die steigende thermische Energie der Bleiatome ermöglicht eine Restruktu-
rierung in eine energetisch günstigere Anordnung. Die damit verminderte Anzahl von
Fehlstellen sowie Versetzungen etc. sorgt für eine höhere Leitfähigkeit und ein Absinken
des Widerstandes. Oberhalb von 200K führt die thermische Energie der Bleiatome zu
einer Entnetzung der SiO2-Oberfläche. Zwar wird in diesem Temperaturbereich der
Widerstand durch das oben diskutierte Tempern weiterhin abgesenkt, jedoch tritt als
Konkurrenzeffekt das Aufreißen der Schicht ein. Dabei bilden sich zunächst kleine Risse,
die den Widerstand langsam ansteigen lassen. Bei höherer thermischer Energie zieht
sich der Film zu separierten Bleiinseln zusammen, was den Filmwiderstand divergieren
lässt. Diese Aussage wird durch die REM-Aufnahme in Abb. A.7 gestützt. Derselbe
Effekt wurde ebenfalls bei einer mit 3Å/min aufgedampften 30 nm sowie einer mit
5,6Å/min hergestellten 10 nm dicken Bleischicht beobachtet. Beim anschließenden
Erwärmen auf RT sind alle Schichten durch Separation in isolierte Strukturen zerstört
worden. Die einzige Ausnahme bildet die bereits weiter oben erwähnte 50 nm dicke
Bleischicht, deren Untersuchung eine sehr glatte, metallische Oberfläche gezeigt hat.
Anscheinend ist die thermische Energie bei RT nicht ausreichend, um das Gittergefüge
der 50 nm dicken Schicht aufzulösen und die Substratoberfläche zu entnetzen.

Ähnliche DC-Messungen von Heun [70] zeigen das Aufreißen von Bleifilmen mit stei-
gender Temperatur (siehe Abb. A.8) auf einer von der Oxidschicht befreiten Si(111)-
Oberfläche. Dabei untersuchte Heun die Abhängigkeit der Aufreißtemperatur von
der Schichtdicke für 50K und 90K kalte Substrate. Das dieser Arbeit entnommene
Diagramm in Abb. A.9 zeigt zudem die oben diskutierte 10 nm dicke Schicht (rotes
Quadrat). Im Vergleich zu den anderen Messpunkten zeigt die 10 nm dicke Bleischicht
eine unerwartet niedrige Aufreißtemperatur. Dies kann zum einen daran liegen, dass
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Abb. A.6: Abbildung (a) zeigt die in-situ-Messung des Widerstandes eines dünnen Bleifilms,
der mit 9,5Å/min auf ein 110K kaltes Si/SiO2-Substrat aufgedampft wurde. Unterhalb
der Perkolationsgrenze bei 4,8 nm liegt der Widerstand dieser Zweipunktmessung außerhalb
des Messbereichs. Beim Erreichen einer Schichtdicke von 10 nm wurde der Aufdampfprozess
durch Schließen des Shutters beendet. Abbildung (b) zeigt den Widerstand dieser 10 nm
dicken Bleischicht bei der anschließenden langsamen Erwärmung von 110K auf Raumtem-
peratur. Nach einem Minimum des Widerstandes bei 200K, dessen Begründung in der
thermischen Ausheilung der Schicht liegt, zeigt der Bleifilm Risse und verliert für 280K seine
DC-Leitfähigkeit.

1 µm

Abb. A.7: REM-Aufnahme eines Bleifilms mit einer Wägungsdicke von 10 nm. Das Blei
wurde auf ein 110K kaltes Si/SiO2-Substrat mit 9,4Å/min aufgedampft. Beim anschließenden
Erwärmen der elektrisch leitfähigen Schicht auf RT kommt es zur Entnetzung der SiO2-
Oberfläche, wobei sich 400 nm bis 500 nm große Inseln bilden.
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Abb. A.8: Widerstandsmessung einer 1,4 nm dicken Bleischicht auf einer Si(111)-Oberfläche
ohne Oxidschicht. Die zunehmende thermische Energie sorgt für eine Ausheilung der Defekte
und eine damit verbundene Abnahme des Widerstandes. Oberhalb einer kritischen Temperatur
kommt es zum Aufreißen der Bleischicht und einer Bildung von elektrisch isolierten Inseln,
was den Widerstand steil ansteigen lässt. Nach Ref. [70].
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Abb. A.9: Die kritische Aufreißtemperatur von Bleifilmen auf einer oxidfreien Si(111)-
Oberfläche als Funktion der Schichtdicke. Die Substrattemperatur betrug 50K für die Mess-
punkte mit den gefüllten Kreisen und 90K für die offenen Kreise. Zusätzlich ist die oben
diskutierte 10 nm dicke Bleischicht eingetragen (rotes Quadrat), welche auf ein mit Oxid
bedecktes, 110K kaltes Substrat aufgedampft wurde. Der Entnetzungseffekt scheint durch
die SiO2-Schicht noch verstärkt und die Aufreißtemperatur damit herabgesetzt zu sein. Für
die Umrechnung der Schichtdicke wurde eine Monolage (ML) als 2,86Å angenommen, was
der Dicke einer Pb(111)-Lage entspricht. Nach Ref. [70].
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entgegen den anderen Messpunkten diese Schicht auf einer Oxidschicht aufgewachsen
ist, welche die Oberflächenenergie und damit die Aufreißtemperatur stark beeinflussen
kann. Zum anderen ist beim Tempern neben der höchsten erreichten Temperatur auch
die Verweildauer bei dieser relevant. So reißt z. B. eine 23 nm dicke Schicht, welche nach
der Extrapolation der Daten in Abb. A.9 bei RT stabil sein sollte, nach 10 Minuten
auf [70].

A.4 Oxidfreies Substrat

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Entnetzung von Blei auf einem Si/SiO2-Substrat
gezeigt. Den Experimenten von Tegenkamp et al. [153] folgend, soll in diesem Kapitel
die Beschaffenheit des Bleifilms auf einem oxidfreien Substrat untersucht werden.

Zur Entfernung der SiO2-Schicht wird die in Kapitel 6.1.2 vorgestellte Methode des
Flashens verwendet. Dabei wird das Siliziumsubstrat nach dem in Brandt [19] im
Detail erklärten Bauer-Verfahren gereinigt, das Oxid entfernt und erneut mit einer sehr
dünnen, schützenden Oxidschicht versehen. Unter UHV-Bedingungen wird das Substrat
dann über mehrere Tage auf 700 ◦C erwärmt und anschließend mehrfach geflasht, d. h.
blitzartig durch einen Stromfluss durch das Substrat auf ca. 1200 ◦C erhitzt, wodurch
die schützende Oxidschicht entfernt wird. Die Homogenität dieser resistiven Heizung
ist in erster Linie von der Kontaktierung abhängig. Bei dem anfänglichen Konzept,
welches in Brandt [19] im Detail gezeigt wird, wurde die Probe durch zwei federnde
Halteklammern kontaktiert. Dabei kam es oft zu einem sehr inhomogenen Anpressdruck
und damit zu einer zum Teil punktförmigen Kontaktierung. Der durch die Probe
fließende Strom führte somit zu einem Temperaturgradienten. Die Abbildung A.10
zeigt zwei REM-Aufnahmen einer 15 nm dicken Bleischicht, die mit 9,2Å/min auf ein
100K kaltes Substrat aufgedampft, langsam auf Raumtemperatur erwärmt und dann an
Luft genommen wurde. Das Substrat hatte während des Flashens einen Gradienten von
1100 ◦C auf 900 ◦C. Die REM-Aufnahmen der Bleischichten wurden in diesen Bereichen
mit minimaler und maximaler Flashtemperatur gemacht. Im Vergleich zu den auf SiO2
aufgedampften Bleifilmen (siehe z. B. die REM-Aufnahme des 10 nm dicken Films in
Abb. A.7) scheint der Bleifilm das oxidfreie Substrat deutlich besser zu benetzen. So
weist der in Abb. A.10 (b) gezeigte Film eine nahezu geschlossene Schicht auf. Wie der
Vergleich der Abb. A.10 (a) und Abb. A.10 (b) verdeutlicht, wird die Benetzung des
Substrats von der Flashtemperatur beeinflusst. Dies wird auch von Petkova et al. [128]
sowie den darin zitierten Arbeiten bestätigt, die auf ein komplexes Phasendiagramm von
Blei auf Silizium hinweisen, dessen Parameter u. a. der Bedeckungsgrad, die Temperatur
sowie die temperaturabhängige Ausheilung sind. Um eine homogenere Erhitzung der
Probe zu erlangen, wurde das Konzept des Probenhalters verändert. Die Probe wird nun
nicht mehr von federnden Halteklammern sondern durch zwei metallische Platten fixiert,
deren Druck durch jeweils zwei Schrauben variiert werden kann. Diese im Kapitel 6.1.1
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Abb. A.10: Diese REM-Aufnahmen zeigen eine Bleischicht mit einer Wägungsdicke von
15 nm, die auf ein 100K kaltes Substrat mit 9,2Å/min aufgedampft wurde. Die Silizium-
dioxidschicht wurde im UHV durch kurzzeitiges Erhitzen bis 1100 ◦C entfernt. Durch eine
inhomogene Kontaktierung der Probe sorgte die resistive Heizung für eine ungleichmäßige
Erhitzung. Die Abbildung (a) zeigt eine REM-Aufnahme der Bleischicht, die auf einen bis
900 ◦C erhitzten Bereich aufgedampft wurde. Der in Abbildung (b) gezeigte Bereich wurde
auf die maximale Temperatur 1100 ◦C erhitzt.

gezeigte Probenhalterung ermöglicht eine sehr gleichförmige Kontaktierung und damit
eine homogene Temperaturverteilung beim Flashen.

Nach der Arbeit von Heun [70], reißen dünne Bleifilme bis ca. 12 nm Dicke unmittelbar
nach ihrer Erwärmung auf Raumtemperatur auf. Dickere Bleifilme bis mindestens 23 nm
sind nur wenige Minuten bei 300K stabil, bevor auch sie sich zu einer inselförmigen
Struktur zusammenziehen. Dies widerspricht jedoch den Ergebnissen von Tegenkamp
et al. [153], nach denen eine Bleischicht mit einer Dicke von einer Monolage das
Si-Substrat vollständig benetzt und entsprechend der Perkolationstheorie ab 0,6ML
(0,17 nm) elektrisch leitfähig ist. Das metallische Verhalten bleibt dabei auch nach
der Erwärmung auf Raumtemperatur erhalten. Ein evtl. entscheidender Unterschied
zwischen diesen Arbeiten liegt in der Substrattemperatur. In der Arbeit von Heun
werden die Bleifilme auf Substrate mit 90K und 50K aufgebracht. Bei Tegenkamp et al.
hingegen liegt die Substrattemperatur unter 25K. Die Tendenz, dass bei geringerer
Substrattemperatur aufgedampfte Filme stabiler sind, wird von Heun [70] bestätigt.
Ein weiterer Unterschied ist die Kristallstruktur der Si-Oberfläche. Während in der
Arbeit von Heun eine Si(111)-Oberfläche verwendet wird, wird von Tegenkamp et al.
das Blei auf eine Si(557)-Oberfläche aufgebracht, welche gegenüber der (111)-Oberfläche
um 9,5◦ in Richtung [112̄] angeschnitten ist und damit eine stufenförmige Struktur
aufweist.

Das sowohl in dieser als auch in der Arbeit von Brandt [19] verwendete Substrat, dessen
Oxidschicht durch Flashen entfernt wurde, hat gegenüber einer Si(111)-Oberfläche eine
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500 nm

[112]

[110]

(b)(a) Si(557) 15 nm Pb

Abb. A.11: Abbildung (a) zeigt eine farblich invertierte LEED-Aufnahme eines oxidfreien
Si(557)-Substrats bei einer Elektronenenergie von 60 eV. Neben der 7 × 7-Rekonstruktion der
Terrassen mit Si(111)-Oberfläche resultiert die Linienstruktur im reziproken Raum aus den
Stufen der Si(557)-Oberfläche, die parallel zur [11̄0]-Richtung verlaufen. Abbildung (b) zeigt
eine REM-Aufnahme einer 15 nm dicken Bleischicht, die auf ein 100K kaltes und oxidfreies
Si(557)-Substrat mit einer Rate von 18,4Å/min aufgedampft wurde. Eine Anordnung der ca.
50 nm bis 100 nm großen Inseln parallel zur [11̄0]-Richtung der Stufen kann erahnt werden.
Die in der Mitte abgebildeten Vektoren [11̄0] und [1̄1̄2] beziehen sich auf beide Abbildungen.

Fehlorientierung von 4◦. Eine kristallographische Untersuchung hat ergeben, dass die
Normale der Oberfläche 4◦ in Richtung [101] geneigt ist. Man erhält damit eine recht
ungewöhnliche Si(767)-Oberfläche. Den Arbeiten von Tegenkamp et al. [32, 152–155]
folgend, wurden in dieser Arbeit auch Bleifilme auf eine Si(557)-Oberfläche aufgedampft.
Mit Hilfe des oben erwähnten neuen Probenhalters, der eine gleichmäßige Kontaktierung
beim Flashen ermöglicht, wurde das Oxid dieses Si(557)-Substrats mit einer homogenen
Temperatur von ca. 1100 ◦C entfernt. Eine anschließende Untersuchung mit Hilfe der
Beugung von niederenergetischen Elektronen (LEED) ist in Abb. A.11 (a) zu sehen.
Das noch unbedampfte Substrat zeigt eine 7 × 7-Rekonstruktion auf den Terrassen
sowie eine Linienstruktur, die im reziproken Raum der LEED-Aufnahme in Richtung
[1̄1̄2] zeigt und aus der stufenförmigen Oberfläche resultiert. Diese vom Oxid befreite
Oberfläche wurde anschließend auf 100K gekühlt und mit einer 15 nm dicken Blei-
schicht bei einer Rate von 18,4Å/min bedampft. Nach dem langsamen Erwärmen auf
Raumtemperatur wurde die Probe an Luft genommen und sowohl mittels Ellipsometrie
also auch im Rasterelektronenmikroskop untersucht. Die ellipsometrischen Daten lassen
dabei kein metallisches Verhalten der Schicht erkennen. Dies wird auch durch die im
REM zu sehende inselförmige Struktur in Abb. A.11 (b) bestätigt. Auffällig ist jedoch,
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dass die ca. 50 nm bis 100 nm großen Bleiinseln sich parallel zu den Terrassenstufen
in Richtung [11̄0] orientieren. Bei einer perfekten Si(557)-Oberfläche ist ein Abstand
der kristallographischen Stufen von 1,58 nm zu erwarten [152]. Die Inseln überdecken
demnach eine Vielzahl von Terrassenstufen, was den Ursprung dieser linienförmigen
Anordnung noch rätselhafter erscheinen lässt. Wie eine Fourier-Transformation der
REM-Aufnahme zeigt, haben die parallelen Anordnungen zudem keinen regelmäßigen
Abstand. Nach O’Mahony et al. [122] ist sowohl die Rauigkeit als auch der Abstand der
Terrassenstufen stark von der Flashtemperatur abhängig. Mit steigender Temperatur
bei der Entfernung der Oxidschicht wird die Bildung einer regelmäßigen Terrassen-
struktur mit einer kleinen Stufenhöhe bevorzugt. Die bei dieser Probe verwendete
relativ geringe Flashtemperatur von ca. 1100 ◦C könnte demnach zu einer Bildung
von ungleichförmigen Terrassen mit zum Teil sehr hohen Stufen führen. Dies könnte
die beobachtete Anordnung der Inseln als auch den ungleichmäßigen Abstand der
linienförmigen Strukturen erklären.

Bemerkenswert ist, wie sehr sich die Morphologie dieses 15 nm dicken Films von
der REM-Aufnahme einer Bleischicht gleicher Dicke in Abb. A.10 (b) unterscheidet.
Während der Film in Abb. A.10 (b) mit 9,2Å/min auf eine oxidfreie Si(767)-Oberfläche
aufgedampft wurde, wurde der Film in Abb. A.11 (b) mit der doppelten Rate auf
ein oxidfreies Si(557)-Substrat aufgebracht. Flashtemperatur und Substrattemperatur
während des Aufdampfens sind vergleichbar. Das erhoffte Ziel, einen glatten, stabilen
Bleifilm zu erhalten, wurde somit auch durch den Wechsel auf eine Si(557)-Oberfläche
nicht erreicht. Jedoch kann dies ebenfalls an einer zu hohen Aufdampfrate liegen. Im
folgenden Kapitel soll demnach der Einfluss der Aufdampfrate genauer betrachtet
werden.

A.5 Aufdampfrate

Der auf das Substrat aufgedampfte runde Spot hat einen verwendbaren Kerndurch-
messer von ca. 10mm. Wie das Spotprofil in Abb. 6.6 in Kapitel 6.1.2 zeigt, ist innerhalb
dieses Bereichs die Aufdampfrate nahezu konstant und fällt zum Rand hin sehr schnell
ab. Diese Tatsache soll hier verwendet werden, um den Einfluss der Aufdampfrate auf die
Morphologie des Films zu betrachten. Untersucht wird dabei ein 50 nm dicker Bleifilm,
der auf ein 105K kaltes Si/SiO2-Substrat aufgedampft wurde. Eine REM-Aufnahme
der Mitte des aufgedampften Spots wurde bereits in Abb. A.3 gezeigt. Der ansonsten
nicht untersuchte Randbereich, wo die Aufdampfrate unter 8Å/min liegt, ist in den
REM-Aufnahmen der Abb. A.12 zu sehen. Die gezeigten Bereiche in den Abb. (a) bis (f)
sind nur wenige Mikrometer voneinander entfernt und zeigen den Verlauf des Films
innerhalb des Randbereichs. Dabei ist der in Abb. (a) gezeigte Bereich näher an der
Mitte des Spots und der in Abb. (f) ganz am Rande. Jenseits des in Abb. (f) gezeigten
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(a) (b) (c) (d) (e)(a) (b) (c) (d) (e) (f)

5 µm

Abb. A.12: REM-Aufnahmen vom Randbereich des aufgedampften Spots einer 50 nm dicken
Bleischicht, die mit 8Å/min auf ein 105K kaltes Si/SiO2-Substrat gedampft wurde. Alle
Aufnahmen sind nur einige zehn Mikrometer voneinander entfernt und zeigen von (a) nach (f)
den Verlauf zum ansonsten nicht ausgewerteten Randbereich des Spots. Dabei wird sowohl
die Aufdampfrate als auch die aufgedampfte Anzahl von Bleiatomen geringer. Die angegebene
Skala bezieht sich auf alle Abbildungen.

Gebiets reicht die Auflösung des verwendeten Rasterelektronenmikroskops nicht aus,
um die feine Inselstruktur der immer dünner werdenden Bleischicht abzubilden.

Abbildung (a) zeigt, dass der geschlossene Bleifilm weiter innen im aufgedampften
Spot dendritische Aussparungen aufweist. Ein ähnliches Muster lässt auch die zuvor
gezeigten REM-Aufnahmen der Mitte des aufgedampften Spots in Abb. A.3 erken-
nen. Abbildung (b) und (c) zeigen einen nicht geschlossenen Film, bei dem keine
einzelnen Aussparungen sondern ein dendritisches Inselwachstum erkennbar ist. Die
REM-Aufnahmen in Abb. (d) bis (f) zeigen, wie sich die verästelten Strukturen mit
abnehmender Aufdampfrate weiter zu runden, dicht gepackten Inseln wandeln und
dabei einen erstaunlich hohen Anteil der Oberfläche bedecken. Dieses komplexe Ver-
halten des Inselwachstums ist jedoch durch die gleichzeitig abnehmende Anzahl von
aufgedampften Bleiatomen schwierig zu deuten. Zudem musste der Bleifilm vor seiner
Untersuchung unter dem Mikroskop auf Raumtemperatur erwärmt werden, was die
Morphologie des Films stark beeinflussen kann. Wie zuvor das Kapitel A.3 gezeigt
hat, tendieren dünnere Bleifilme auf einer SiO2-Schicht beim Erwärmen auf Raum-
temperatur zu einer Entnetzung der Oberfläche. Die Aussagekraft der hier gezeigten
Abb. A.12 wird demnach stark in Frage gestellt. Um diese störenden Effekte zu vermei-
den müsste unter UHV-Bedingungen eine Serie von Proben derselben Wägungsdicke mit
unterschiedlichen Raten auf ein oxidfreies Substrat aufgedampft werden. Anschließend
müsste die gekühlte Probe in-situ unter einem STM untersucht werden, was im Rahmen
dieser Arbeit leider nicht möglich war.
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A.6 Zusammenfassung der Experimente mit
Bleifilmen

Die vorangehenden Kapitel zeigen die im Rahmen dieser Arbeit unternommenen Be-
mühungen, glatte, metallische Bleischichten herzustellen, die auch nach Erwärmung
auf Raumtemperatur und unter normaler Atmosphäre stabil sind. Die Messungen
zeigen die Notwendigkeit das Substrat während des Aufdampfens zu kühlen. Für
diesen Zweck wurde die UHV-Anlage sowie der Probenhalter mehrfach umgebaut. Mit
flüssigem Stickstoff ist es nun möglich das Substrat während des Aufdampfens auf ca.
100K zu stabilisieren. Der Vergleich mit Arbeiten von Tegenkamp et al. zeigt jedoch,
dass zur Herstellung stabiler Schichten evtl. eine Kühlung bis auf 25K erforderlich
ist. Dafür müsste anstelle des relativ einfachen Probenhalterarms ein Kryostat mit
Helium-Kühlung verwendet werden. Um bei dieser Temperatur eine Kondensation von
Restgasen auf der Probe zu vermeiden, sollte eine zusätzliche Kühlfalle mit flüssigem
Helium in den Rezipienten integriert werden.

Wie die Messungen gezeigt haben, reißt ein Bleifilm auf einer SiO2-Schicht bei der
Erwärmung auf Raumtemperatur auf und bildet voneinander isolierte Inseln. Dies
macht die Entfernung der Oxidschicht und den damit verbundenen, nicht unerheblichen
Aufwand unumgänglich. Dabei ist vor allem auf eine ausreichend hohe Flashtemperatur
sowie ihre Homogenität über die Probe zu achten. Die in diesen Versuchen verwendete
Temperatur von 1100 ◦C, welche in erster Linie durch den maximalen Stromfluss des
verwendeten Netzgerätes limitiert war, müsste nach O’Mahony et al. [122] auf 1280K
angehoben werden.

Der Einfluss der Aufdampfrate auf die Morphologie zeigt ein sehr komplexes Verhalten,
welches aufgrund der Instabilität der Filme mit steigender Temperatur nur bei einer
gekühlten Probe unter UHV-Bedingungen genauer untersucht werden kann.

Ein weiteres Problem, auf das in den obigen Kapiteln hingewiesen wird, ist die Oxidation
von Bleischichten. Die Messungen haben gezeigt, dass Blei schon nach wenigen Stunden
(evtl. schon nach wenigen Minuten) an Luft eine Oxidschicht bildet. Dies kann nicht nur
die optischen Eigenschaften sondern auch die Morphologie glatter Schichten verändern.
Insbesondere Proben mit atomaren Drähten auf einer oxidfreien Siliziumoberfläche
würden unter normaler Atmosphäre zerstört und könnten nur in-situ unter UHV-
Bedingungen gemessen werden.
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B Formeln und Umrechnungen

Zur Beschreibung der optischen Eigenschaften eines nicht magnetischen Körpers, für
den die magnetische Permeabilität µ1 = 1 ist, genügen zwei reellwertige Größen. In der
vorangegangenen Arbeit wurden dafür überwiegend ε1 und σ1 verwendet. Diese lassen
sich, wie im folgenden Anhang gezeigt, in äquivalente Größen umrechnen. Zudem wird
die Umrechnung von den in der optischen Spektroskopie üblichen cgs-Einheiten in
SI-konforme Einheiten aufgezeigt. Anschließend folgt die Darstellung der Drude- und
Lorentz-Formeln in beiden Systemen. Die angegebenen Formeln und Umrechnungen
sind Ref. [40, 51, 165] entnommen. Für eine höhere Übersichtlichkeit werden numerische
Werte in Formeln ohne Einheiten geschrieben. Soweit nicht durch den Index angegeben,
sind alle verwendeten Größen in SI-Einheiten.

Konstanten

Dielektrizitätskonstante: ε0 = 8,8542 ·10−12 As/(Vm)
Lichtgeschwindigkeit: c = 2,997 924 58 ·108 m/s
Plancksche Konstante: h = 4,1357 ·10−15 eVs
Elektronenladung: e = 1,602 189 ·10−19 C
Elektronenruhemasse: me = 9,109 381 88 ·10−31 kg

Frequenz, Kreisfrequenz, Energie und Wellenlänge

ν[Hz] = ν[cm−1] · 100 · c (B.1)
ω[rad/s] = ν[cm−1] · 100 · 2πc (B.2)
E[eV] = ν[cm−1] · 100 · hc (B.3)

λ[m] = 1
100 · ν[cm−1]

(B.4)
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Abb. B.1: Die Frequenzskala zeigt die Bereiche Teraherzstrahlung (THz), Ferninfrarot (FIR),
Mittelinfrarot (MIR), Nahinfrarot (NIR), sichtbares Spektrum (VIS) und Ultraviolett (UV).

Leitfähigkeit

σ = σ1 + iσ2

σ[1/(Ωm)] = iωε0(1− ε)

σ1[1/(Ωm)] = ωε0ε2

= 2ωε0nkµ
−1
1

σ2[1/(Ωm)] = ωε0(1− ε1)

= ωε0
(
1− n2−k2

µ1

)
(B.5)

σ[1/(Ωcm)] = i 2πε0cν[cm−1](1− ε)

σ1[1/(Ωcm)] = 2πε0cν[cm−1]ε2

= 4πε0nkcν[cm−1]µ
−1
1

σ2[1/(Ωcm)] = 2πε0cν[cm−1](1− ε1)

= 2πε0cν[cm−1]
(
1− n2−k2

µ1

)
(B.6)
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Dielektrische Konstante

ε = ε1 + i ε2

ε = 1 + i σ[1/(Ωm)]

ωε0

ε1 = 1−
σ2[1/(Ωm)]

ωε0

= (n2 − k2)µ−1
1

ε2 =
σ1[1/(Ωm)]

ωε0

= 2nkµ−1
1

(B.7)

ε = 1 + i σ[1/(Ωcm)]

2πcν[cm−1]ε0

ε1 = 1−
σ2[1/(Ωcm)]

2πcν[cm−1]ε0

ε2 =
σ1[1/(Ωcm)]

2πcν[cm−1]ε0

(B.8)

Brechungsindex

N = n+ i k

n =

µ1

2

[(
1−

σ2[1/(Ωm)]

ωε0

)2
+
(σ1[1/(Ωm)]

ωε0

)2
]1/2

+ µ1

2 −
µ1σ2[1/(Ωm)]

2ωε0


1/2

(B.9)

=
[
µ1

2
(
ε2

1 + ε2
2

)1/2
+ ε1µ1

2

]1/2
(B.10)

k =

µ1

2

[(
1−

σ2[1/(Ωm)]

ωε0

)2
+
(σ1[1/(Ωm)]

ωε0

)2
]1/2

− µ1

2 +
µ1σ2[1/(Ωm)]

2ωε0


1/2

(B.11)

=
[
µ1

2
(
ε2

1 + ε2
2

)1/2
− ε1µ1

2

]1/2
(B.12)
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Drude- und Lorentz-Formeln in SI-Einheiten

Soweit nicht anders angegeben, werden hier die folgenden Größen mit den zugehörigen
Einheiten verwendet:

Kreisfrequenz: ω = 2πν[Hz] rad/s
Streuzeit: τ s
Leitfähigkeit: σ = σ1 + iσ2 1/(Ωm)
Permittivität: ε = ε1 + i ε2
Elektronen pro Volumen: Ne m−3

Plasmakreisfrequenz: ωp =
√
Nee2/(ε0m) rad/s

DC-Leitfähigkeit: σDC = ε0ω
2
pτ 1/(Ωm)

Drude-Modell:

σ = σDC

1− iωτ

σ1 = σDC

1 + ω2τ 2

σ2 = σDCωτ

1 + ω2τ 2

(B.13)

ε(ω) = 1−
ω2
p

ω2 + iω/τ

ε1 = 1−
ω2
p

ω2 + τ−2

ε2 = 1
ωτ

ω2
p

ω2 + τ−2

(B.14)

Lorentz-Modell:

σ =
ε0 ω

2
pω

i (ω2
0 − ω2) + ω/τ

σ1 =
ε0 ω

2
pω

2/τ

(ω2
0 − ω2)2 + ω2/τ 2

σ2 =
ε0 ω

2
pω(ω2

0 − ω2)
(ω2

0 − ω2)2 + ω2/τ 2

(B.15)

ε = 1 +
ω2
p

(ω2
0 − ω2)− iω/τ

ε1 = 1 +
ω2
p(ω2

0 − ω2)
(ω2

0 − ω2)2 + ω2/τ 2

ε2 =
ω2
pω/τ

(ω2
0 − ω2)2 + ω2/τ 2

(B.16)

Für das spektrale Gewicht gilt:

SW[1/(Ω m s)] =
∞∫
0

σ1(ω)dω = πε0

2 ω2
p . (B.17)
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Drude- und Lorentz-Formeln in cgs-Einheiten

Soweit nicht anders angegeben, werden hier die folgenden Größen mit den zugehörigen
Einheiten verwendet:

Frequenz (Wellenzahlen): ν = ω[rad/s]/(2πc · 100) cm−1

Dämpfung: γ = 1/(2πc · 100 · τ[s]) cm−1

Leitfähigkeit: σ = σ1 + iσ2 1/(Ωcm)
Permittivität: ε = ε1 + i ε2
Elektronen pro Volumen: Ne cm−3

Plasmafrequenz: νp = 10/(2πc) ·
√
Nee2/(ε0m) cm−1

DC-Leitfähigkeit: σDC = 2πc ε0 ν
2
pγ
−1 ≈ 1

60 ν
2
pγ
−1 1/(Ωcm)

Drude-Modell:

σ = σDC

1− i ν/γ

σ1 = σDC

1 + ν2γ−2

σ2 = σDC ν/γ

1 + ν2γ−2

(B.18)

ε = 1−
ν2
p

ν2 + i νγ

ε1 = 1−
ν2
p

ν2 + γ2

ε2 = 1
ν γ−1

ν2
p

ν2 + γ2

(B.19)

Lorentz-Modell:

σ =
2πcε0ν

2
pν

i (ν2
0 − ν2) + νγ

σ1 =
2πc ε0 ν

2
p ν

2 γ

(ν2
0 − ν2)2 + ν2 γ2

σ2 =
2πc ε0 ν

2
p ν (ν2

0 − ν2)
(ν2

0 − ν2)2 + ν2 γ2

(B.20)

ε =
ν2
p

(ν2
0 − ν2)− i νγ

ε1 = 1 +
ν2
p (ν2

0 − ν2)
(ν2

0 − ν2)2 + ν2 γ2

ε2 =
ν2
p ν γ

(ν2
0 − ν2)2 + ν2 γ2

(B.21)

Für das spektrale Gewicht gilt:

SW[1/(Ω cm2)] =
∞∫
0

σ1(ω)dω = π2cε0ν
2
p ≈

π

120ν
2
p . (B.22)
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