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1 Einleitung

Ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil unseres heutigen technologischen Fortschritts
sind sicherlich jegliche Art optoelektronische Bauteile, also Teile, die die Welt der Optik
und die der Halbleiterelektronik mit einander verbinden. Solche Bauteile erzeugen aus
Strom Licht, oder anders herum aus Licht elektrischen Strom. Sie werden heutzutage
großflächig und selbstverständlich genutzt und vielseitig eingesetzt, wie z. Bsp. in LEDs
und Solarzellen, aber auch etwa in Fernsehgeräten oder optischen Speichermedien.
Ein gängiger Halbleiter in solchen Bauteilen und Anwendungen ist das Zinkoxid. Dieses
halbleitende Material ist bis dato viel untersucht worden und bleibt auch weiterhin aktu-
eller Gegenstand der Forschung. Seine breite Bandlücke macht das Zinkoxid durchlässig
für sichtbares Licht, was es auch für die potenzielle Verwendung in Solarzellen inter-
essant macht. Durch Kombination mit Silizium kann es so eventuell sogar herkömmliche
Solarzellen in deren Effizienz übertreffen [1]. Damit dies Realität werden kann, bedarf
es eines genauesten Verständnisses der elektronischen Eigenschaften des Zinkoxids und
seiner Oberflächen.
Wasser ist eines der wichtigsten Moleküle dieser Erde und tritt in allen Bereichen der Na-
tur auf. Überall, wo reale Umgebungsbedingungen vorliegen werden, befindet sich auch
Wasser, so z.Bsp. als Luftfeuchtigkeit. Den Elektronentransport, bzw. den Ladungs-
transfer, an Wasser-Halbleiterschichten zu verstehen, ist wichtig für die verschiedensten
Bereiche in Wissenschaft und Technologie wie etwa Elektrochemie, Korrosion, Photoka-
talyse, oder für elektronische Geräte [2].

In dieser Arbeit betrachte ich deshalb das Modellsystem ultradünner amorpher D2O-
Schichten auf der nichtpolaren ZnO(1010)-Oberfläche. Die zentrale Frage der hier vorlie-
genden Masterarbeit ist es, herauszufinden, wie genau Wasser auf der ZnO-Oberfläche
adsorbiert und wie sich dadurch die elektronische Beschaffenheit der Probe ändert. Des-
halb möchte ich konkret wissen, wie sich die Austrittsarbeit Φ des Systems bei steigen-
der Bedeckung θ mit Wasser verhält. Instrument zur Informationsgewinnung ist dabei
die Zwei-Photonen-Photoemission, bei der Elektronen von einem ersten Pump-Puls in
Zwischenzustände angeregt werden, von wo aus sie mittels eines zweiten Probe-Pulses
abgefragt und energie- und winkelaufgelöst detektiert werden können.

Um dieser Frage nach der Änderung von Φ für verschiedene Wasserbedeckungen nachge-
hen zu können, muss zunächst die adsorbierte Wasser-Schichtdicke quantifiziert werden.
Deshalb gilt es, zuerst herauszufinden, wie eine Monolage definiert werden kann und wie
viel Wasser bei welcher Dosierdauer genau adsorbiert. Dabei stellt sich die Frage, wie
sich der Haftkoeffizient bei steigender Bedeckung verhält und ob er verschiedene Werte
für Submonolagenbedeckungen und höhere Bedeckungen annimmt. Zur Untersuchung
dieser das Adsorbat betreffenden Fragen werde ich thermische Desorptionsspektroskopie
(TDS) verwenden.

Aus bisheriger Forschung ist bekannt, dass die Zinkoxidoberfläche notorisch schwer cha-
rakterisierbar ist und es einige Effekte gibt, die die Austrittsarbeit der Probe signifikant
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beeinflussen, wie vor allem etwa ungewollte Wasserstoffadsorption oder das Anregen von
Sauerstoffleerstellen, welche in dieser Arbeit kurz eingeführt werden.

Obwohl Zinkoxid schwer kontrollierbar ist, werde ich in dieser Arbeit die thermischen
Desorptionsspektren aus der Literatur bestätigen können. Des Weiteren werde ich an-
hand dieser Spektren eine Bestimmung der adsorbierten Schichtdicke θ in Monolagen
(ML) vornehmen. Aus der Abhängigkeit von adsorbierter Schichtdicke zu Dosierdauer
werde ich entnehmen, dass zwei verschiedene Haftkoeffizienten für die Adsorption von
Wasser auf Zinkoxid vorliegen, wobei der Haftkoeffizient für Bedeckungen unterhalb ei-
ner Monolage um den Faktor 2 größer ist als der für die Multilagenadsorption.
Die Bestimmung der Austrittsarbeit Φ der Probe stellt sich als schwierig dar, wie ich
in einer ersten Messreihe feststelle, bei der die gemessenen Werte stark schwanken und
nicht reproduzierbar sind. Dies liegt unter anderem an dynamischen Effekten wie Ober-
flächenexitonen oder ungewollter Wasserstoffadsorption. Dieser Effekt der Probenalte-
rung wird zur Kontrolle untersucht und bestätigt. Eine weitere Messreihe werde ich
schließlich unter kontrollierten Bedingungen durchführen, bei der die Probe regelmäßigen
Präparationszyklen unterliegt. Obwohl die ZnO-Oberfläche so sensibel ist, gelingt es mir
damit schließlich, eine reproduzierbare Abhängigkeit zwischen Austrittsarbeit und ad-
sorbierter Schichtdicke herzustellen.
Ich werde feststellen, dass die Austrittsarbeit zunächst bis zu einer Bedeckung von 0.5
ML um 0.3 eV auf ein Minimum sinkt und dann bis zu einer Bedeckung von 1 ML wieder
ansteigt, bis sie auf einem Wert 0.1 eV unterhalb der Austrittsarbeit der unbedeckten
Probe sättigt.

Dieser Zusammenhang erlaubt es mir, Aussagen über den Adsorptionsvorgang von D2O
auf ZnO zu treffen und die teilweise Dissoziierung von Wasser auf Zinkoxid, wie in der
Literatur berechnet (z.Bsp. [3]), zu bestätigen.
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Struktur der Arbeit

Zunächst wird in Kapitel 2 im Grundlagenteil die Basis gelegt, auf der diese Arbeit
inhaltlich aufbaut. Dort werde ich zunächst in 2.1 die Grundlagen und die Bedeutung der
Austrittsarbeit Φ erklären. Weiterhin werden in 2.2 die Strukur und die Eigenschaften
des Zinkoxids sowie die Dynamik der ZnO(1010)-Oberfläche genauer erklärt. Dabei wer-
den bisherige Forschungserkenntnisse über die Oberfläche gezeigt und die verschiedenen
Effekte (Wasserstoffadsorption, Oberflächenexitonen) erklärt, welche die Austrittsarbeit
dieser Oberfläche beeinflussen. In 2.3 werden die Eigenschaften von Wasser und seiner
für diese Arbeit relevanten Phase eingeführt und die Adorption von Wasser auf Ruthe-
nium und Zinkoxid anhand thermischer Desorptionsspektren besprochen.

Im Methodenteil in Kapitel 3 werden der experimentelle Aufbau der Vakuumkammer
(3.1) und des Lasersystems (3.3), sowie die physikalischen Grundlagen der verwende-
ten experimentellen Methoden, der thermischen Desorptionsspektroskopie (3.2) und der
(Zwei)Photoelektronenspektroskopie (3.4), erläutert. Es wird dabei auf die Bestimmung
der Austrittsarbeit sowie kurz auf die zeitaufgelöste Spektroskopie mit zwei Laserpulsen
eingegangen.

Abschließend werde ich in Kapitel 4, dem Ergebnisteil, die in dieser Arbeit gemessenen
Daten präsentieren und diskutieren. Dabei werden in 4.1 die thermischen Desorptions-
spektren zur Bestimmung der adsorbierten Wasserschichten ausgewertet, und so eine
Abbhängigkeit zwischen Dosierdauer und Bedeckung hergestellt. Dabei finde ich zwei
verschiedene Haftkoeffizienten für Submonolagen- und Multilagenbedeckung. Anschlie-
ßend werden in 4.2 die photoelektronenspektroskopischen Messungen der Austrittsarbeit
für verschiedenen Wasser-Bedeckungen gezeigt. Diese unterliegen starken Schwankungen,
was zu einer Fehlersuche und letztlich zu einer Wiederholung der Messungen unter kon-
trollierten Bedingungen führt. Anhand dieser Daten wird ein Zusammenhang zwischen
adsorbierter Schichtdicke und Austrittsarbeit hergestellt und dabei das komplexe Ad-
sorptionsverhalten von Wasser auf Zinkoxid erklärt und bisherige Erkenntnisse aus der
Literatur bestätigt.

Die Zusammenfassung (Kapitel 5) gibt einen abschließenden Überblick über die in
dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse, sowie Ideen für weitere potenziell interessante
Messungen, die an diesem System gemacht werden können.
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2 Grundlagen

In dieser vorliegenden Arbeit wird das System amorphes Eis auf der ZnO(1010)-Oberfläche
untersucht. Um es besser zu vestehen, werden im Folgenden die Grundlagen der beiden
Komponenten, Wasser und Zinkoxid, erklärt. Diese Arbeit basiert hauptsächlich auf Er-
kenntnissen, die aus der Messung der Austrittsarbeit der Probe gewonnen werden. Dazu
werde ich näher in Kapitel 2.1 auf die physikalischen Grundlagen und die Bedeutung der
Austrittsarbeit eingehen. In diesem Kapitel werden außerdem in Abschnitt 2.2 die Eigen-
schaften von Zinkoxid und speziell der nicht-polaren ZnO(1010)-Oberfläche beleuchtet,
wobei genauer dargestellt wird, wie sensitiv die Oberfläche und wie veränderbar ihre
Austrittsarbeit ist. Es werden mögliche Gründe dafür dargelegt. Weiterhin wird in 2.3
ein näherer Blick auf Wasser und seine Phasen und das Wachstum von Eis auf der
Zinkoxidoberfläche geworfen, wobei bisherige Erkenntnisse zur thermischen Desorpti-
onsspektroskopie von D2O auf ZnO aus der Literatur präsentiert werden.

2.1 Oberflächendipolmoment und Austrittsarbeit

Die Austrittsarbeit Φ ist eine materialspezifische Größe, die anzeigt, wie groß das Di-
polmoment eines Festkörpers an seiner Oberfläche ist, welches eine Potenzialbarriere für
Elektronen darstellt, die aus dem Festkörper ins Vakuum heraus angeregt werden sollen.
Wie sich diese Größe genau zusammensetzt und wie sie beeinflusst wird, ist im nachfol-
genden Unterkapitel dargestellt. Die Messung der Austrittsarbeit, die im Methodenteil
in Abschnitt 3.4.1 genauer beschrieben ist, ist relevant, da später in Kaptiel 4.2 damit
Aufschlüsse über den Vorgang und den Effekt der Wasseradsorption gemacht werden.

Ein kristalliner Festkörper besteht aus einer periodischen Anordnung von Gitterato-
men. Wie genau diese Anordnung aussieht, hängt vom Material ab. Insgesamt gibt es
7 Kristallsysteme und 14 mögliche Bravais-Gitter (unter Berücksichtigung von Flächen-
und Raumzentrierung) in der Festkörperphysik [11]. In einem idealen Kristall ist die
geometrische Anordnung seiner Bausteine komplett regelmäßig, sodass von jedem Git-
terpunkt aus die Lage aller anderen Strukturelemente, also die Fernordnung des Kristalls,
mit Sicherheit angegeben werden kann. Nun stellt die Festkörper-Oberfläche ein Sym-
metriebruch im Vergleich zur

”
Unendlichkeit“ der sich wiederholenden Strukturen im

Kristall dar. An der Grenzfläche zum Vakuum wirken unsymmetrische Kräfte, da Koor-
dinationspartner fehlen. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen außerhalb des
Festkörpers darf nicht plötzlich auf Null springen, es kommt zu einem

”
Überschwappen“

der Elektronen ins Vakuum, was zu einem Dipolmoment an der Oberfläche und damit
zu einer elektrostatischen Potenzialbarriere führt [13].
Das elektrostatische Potenzial des jeweiligen Materials plus der eben beschriebene Ober-
flächendipol aufgrund des Überschwappens der Elektronen ins Vakuum, führen zu einer
Netto-Potenzialbarriere an der Oberfläche. Die Austrittsarbeit Φ ist ein Maß dieser Po-
tenzialbarriere und eine intrinsische Größe eines Festkörpers. Φ ist definiert als Unter-
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schied im elektrostatischen Potenzial zwischen Ferminiveau und Vakuumniveau,

Φ = Evac − EF . (1)

Sie gibt die minimale Energie an, die aufgewendet werden muss, um ein Elektron aus
dem Festkörper heraus ins Vakuum, direkt vor die Festkörperoberfläche, herauszulösen.
Dieses Netto-Dipolmoment an der Oberfläche und die resultierende Potenzialbarriere
ist schematisch in Abbildung 1 dargestellt. Im unteren Teil (b) der Abbildung ist die
Ladungsverteilung an der Oberfläche dargestellt, wobei anhand der Hellgrau gefüllten
Fläche das erwähnte

”
Überschwappen“ gezeigt werden soll, also dass sich auch außerhalb

der Probenoberfläche noch Elektronen befinden und die Aufenthaltswahrscheinlichkeit
nicht instantan auf Null springt. Dies führt zu einem Ladungsungleichgewicht an der
Oberfläche und damit zu einer Potenzialbarriere, wie sie im oberen Teil (a) der Abbil-
dung dargestellt ist.

Abbildung 1: Diese Abbildung zeigt in (a) die Austrittsarbeit als Potenzialbarriere an
der Oberfläche; in (b) ist das

”
Überschwappen“ der Elektronen und resul-

tierendes Oberflächendipolmoment dargestellt (Abb. aus [32]).

Jegliche Änderung der Oberfläche, die zu einer Änderung der Ladungsverteilung führt,
wird das Dipolmoment und damit die Austrittsarbeit beeinflussen. Insbesondere die Ad-
sorption von Molekülen, die ihrerseits ein Dipolmoment besitzen können und Bindungen
mit der Oberfläche eingehen, kann zu einer solchen Manipulation der Austrittsarbeit
führen und zu diesem Zwecke auch gezielt eingesetzt werden.
Die Änderung der Austrittsarbeit ist davon abhängig, wieviele Teilchen adsorbieren und
wie groß deren jeweiliges individuelles Dipolmoment ist. Weiterhin ist die Ausrichtung
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der adsorbierten Teilchen für deren Effekt auf das Gesamtdipolmoment der Oberfläche
entscheidend. [15] Die Änderung kann durch die Helmholtzgleichung beschrieben werden:

∆Φ =
−qeµ
ε0A

, (2)

wobei qe die Elementarladung, ε0 die dielektrische Konstante des Vakuums und µ
A die

Dipole pro Fläche darstellen. Dies gilt für homogene makroskopische Oberflächen [28].
In Abbildung 2 ist das Prinzip der Austrittsarbeitsmanipulation durch ein adsorbiertes

Molekül an einer Halbleiteroberfläche schematisch dargestellt. Man sieht die elektrosta-
tische Potenzialbarriere U(z) und die dadurch resultierende Austrittsarbeit Φ0 an der
Oberfläche als energetische Differenz zwischen Evac und EF . Ein in der Abbildung gezeig-
tes adsorbiertes Molekül besitzt einen Dipol µmol, welches dem der Oberfläche entgegen
wirkt, was zu einer Verringerung der Potenzialbarriere und damit zu einem Sinken der
Austrittsarbeit um ∆Φ führt. [10]

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Austrittsarbeitsänderung der Oberfläche bei
Adsorption dipolarer Moleküle, Abb. übernommen aus [28].

Bei der Bestimmung der Austrittsarbeit von Halbleitern gibt es viele Eigenheiten, die
dies erschweren. In besonderem Maße gilt dies auch für die in dieser Arbeit betrachte-
te Zinkoxid-Oberfläche. Obgleich die Oberfläche noch nicht vollständig verstanden ist,
wurden ihre elektrostatischen Eigenschaften schon viel untersucht. Dabei wurde ent-
deckt, dass die Probe höchst sensibel auf Wasserstoffadsorption reagiert. Wasserstoff
liegt aber immer als ungewollter Kontaminant in Vakuumkammern vor und kann nicht
ganz vermieden werden. Die Adsorption von Wasserstoff auf der ZnO-Oberfläche führt zu
einer Oberflächenbandverbiegung (band-bending), die zu einer signifikanten Änderung
der Austrittsarbeit führt, bis dahin, dass die Oberfläche sogar metallische Eigenschaften
aufweißt, da das Leitungsbandminimum unter das Ferminiveau schieben kann. Weiter-
hin kann es unter Bestrahlung mit UV-Licht zu so genannten charge-accumulation-layers
(CAL) kommen, die ebenfalls zu einem Sinken der Austrittsarbeit führen. Diese nicht-
trivialen Prozesse werden nachfolgend in Kapitel 2.2 genauer eingeführt und erklärt.
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2.2 Zinkoxid - Struktur und Dynamik

Was sind die Eigenschaften von Zinkoxid und wie verhält sich seine nichtpolare (1010)-
Oberfläche? Was macht sie so schwierig charakterisierbar und welche Effekte auf der
Oberfläche beeinflussen die Austrittsarbeit maßgeblich? Diese Fragen werde ich im fol-
genden Unterkapitel behandeln und näher auf die Wasserstoffadsorption sowie auf an
Defekte gebunde Oberflächenexzitonen und deren Einfluss auf die Austrittsarbeit der
Probenoberfläche eingehen.

Zinkoxid ist ein Halbleiter mit einer breiten Bandlücke von Eg = 3.4 eV ([37]), was
ihn transparent für sichtbares und nahinfrarotes Licht macht. Er gehört mit diesen Ei-
genschaften zur Klasse der transparenten leitenden Materialien (im Englischen TCO für
transparent conductive material). Bis heute sind diese Materialien nicht abschließend
erforscht. Materialien dieser Klasse können potenziell als transparente Elektrode in Hy-
bridsystemen aus anorganischen und organischen Materialien, wie z.Bsp. Solarzellen oder
LEDs, eingesetzt werden. Dazu müssen die Materialien hinsichtlich ihrer elektronischen
Prozesse, wie Ladungstransfer und der Bildung von Exzitonen, gut verstanden sein.

Abbildung 3: Geometrisches Schema des Zinkoxidkristalls. Man sieht eine hexagonale
Anordnung der Gitteratome, die Gitterparameter sind der Abbildung zu
entnehmen. Die in dieser Arbeit verwendete (1010)-Oberfläche ist grün
gekennzeichnet (Abb. angepasst aus [5]).

Zinkoxid kristallisiert in der Wurtztit Struktur im hexagonalen Kristallsystem. Die
Gitterparameter betragen a = 3.25Åund c = 5.21Å. In Abbildung 3 ist das Gitter des
Zinkoxids schematisch dargestellt, wobei die Sauerstoffatome in Rot und die Zinkatome
in Blau gezeichnet sind. Die in dieser Arbeit relevante ZnO(1010)-Oberfläche ist grün
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hinterlegt. Diese Oberfläche ist im Gegensatz zu den beiden anderen eingezeichneten
Flächen, der ZnO(0001)-Oberfläche (in der Abb. rot hinterlegt) und der ZnO(0001)-
Oberfläche (blau hinterlegt), nichtpolar. Dies liegt an der Konfiguration der Atome an
der Oberfläche. Während die beiden polaren Oberflächen jeweils nur O-terminiert, bzw
Zn-Terminiert sind, liegen an der in dieser Arbeit verwendeten Oberfläche sowohl Zn als
auch O vor. Die nichtpolare Oberfläche weist im Vergleich zu den beiden polaren Ober-
flächen die geringste Oberflächenenergie auf, was sie zur thermodynamisch stabilsten der
Oberflächen macht. Deshalb wird diese Oberfläche für die Durchführung dieser Arbeit
gewählt.
Eine genauere geometrische Ansicht der ZnO(1010)-Oberfläche ist in Abbildung 4 ge-
zeigt. Dargestellt ist das Kristallgitter und die resultierende Konfiguration der Gittera-
tome an der gewählten Oberfläche. Es ist zu sehen, dass an der (1010)-Oberfläche sowohl
Zink- als auch Sauerstoffatome vorliegen. Die symmetrische Anordnung der Zink- und
Sauerstoffionen führt dazu, dass die Projektion des Dipolmoments des Kristallinneren
(Bulk) auf die Oberfläche Null beträgt, und wir daher, wie beschrieben, von einer nicht
polaren Oberfläche sprechen.

Abbildung 4: Geometrie der in dieser Arbeit verwendeten nichtpolaren ZnO(1010)-
Oberfläche (Abb. aus [32]). Zu sehen ist die symmetrische Anordnung der
Atome, was in der Nichtpolarität der Oberfläche resultiert.

Zinkoxid hat eine vergleichsweise hohe Leitfähigkeit, was den teilweise ionischen Bin-
dungen zwischen Zink und Sauerstoff zugeschreiben wird. Das Leitungsband wird von
den 4s Orbitalen der Zn2+-Ionen, und das Valenzband maßgeblich von den 2p-Orbitalen
der O2−-Gruppen gebildet. Die s-Zustände sind nicht lokalisiert und führen damit zu
einer hohen Ladungsträgerbeweglichkeit, während die p Zustände gebunden sind, was
zu einer geringen Beweglichkeit der Löcher führt. Die ZnO(1010)-Oberfläche weist auch
im nichtdotierten Zustand eine Art natürliche n-Dotierung auf. [28] Dies bedeutet, dass
die Bänder zur Oberfläche hin leicht nach unten biegen. Die genaue Ursache für dieses
Phänomen ist noch nicht bekannt.
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2.2.1 Die ZnO(1010)-Oberfläche

Nachdem nun die Austrittsarbeit in ihren Grundlagen erklärt wurde und der Zinkoxid-
Kristall und seine Oberflächen kurz eingeführt wurden, soll es nachfolgend um die elek-
tronischen Eigenschaften der in dieser Arbeit verwendeten ZnO(1010)-Oberfläche gehen,
sowie um die bereits erforschten Effekte der Wasserstoffadsorption und der Oberflächen-
Exzitonen, die beide ein Herabsinken der Austrittsarbeit Φ bewirken.

Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, stellt die Oberfläche eine Unterbrechung der unendlichen
Periodizität des Gitters im Bulk dar. Die plötzlich fehlenden Bindungspartner der Gitte-
ratome führen zur charakteristischen elektronischen Struktur einer Festkörperoberfläche.
Im Halbleiter, im Gegensatz zum Metall, können Raumladungszonen entstehen, die zu
einem elektrischen Feld ungleich Null an der Oberfläche führen. Diese Raumladungs-
zonen kommen durch zusätzliche Ladungen an der Oberfläche zustande, etwa durch
Defekte. Im Metall können diese durch das umliegende bewegliche Elektronengas sofort
ausgeglichen werden, im Halbleiter passiert dies so nicht.

Obwohl die Zinkoxidoberfläche einige gute Materialeigenschaften für die Verwendung
in der Optoelektronik hat, so ist einer ihrer Nachteile sicherlich die schwierige Kontrol-
lierbarkeit der Dotierung des Materials und damit seiner Austrittsarbeit. Die Adsorption
von Wasserstoff führt zu einem Absinken der Bänder an der Oberfläche. Auch Sauer-
stoffleerstellen, die als ein Defekt der Oberfläche nicht ganz vermeidbar sind, können
depopuliert werden und führen somit zu Exzitonen an der Oberfläche, die ebenfalls zu
einer Austrittsarbeits-Verringerung führen. Diese O-Fehlstellen werden besonders effek-
tiv mit UV-Licht angeregt. Diese Phänomene sollen nun konkreter beschrieben werden.

Bandstruktur Jeder Festkörper lässt sich im so genannten Energiebändermodell be-
schreiben. Energiebänder entstehen, da die Randbedingungen der Schrödingergleichung
für ein Elektron im Gitter erfüllt werden müssen. Die Bandstruktur stellt die elektro-
nische Struktur eines kristallinen Festkörpers dar. Genauer gesagt beschreibt sie die
im Impulsraum dargestellten Energiezustände, die von Elektronen und Löchern unter
Einfluss des Gitterpotenzials eingenommen werden können, beziehungsweise nicht ein-
genommen werden können. Sie gibt also die Dispersonsrelation der Elektronen an.
Die Bereiche, in denen keine Elektronenzustände erlaubt sind, werden auch verbotene
Zone oder Bandlücke (EG) genannt. Die Klassifizierung in Leiter, Halbleiter und Isola-
toren erfolgt aufgrund der Größe dieser Energielücken. Kann diese energetische Lücke
auch durch Zufuhr großer thermischer Energie nicht überwunden werden, so spricht
man von Isolatoren (EG > 3eV). Befindet sich die Größe der Bandlücke im Bereich
0.1 < EG < 3eV, so liegt ein halbleitendes Material vor. Hierbei kann durch Erwärmung
oder durch Absorption eines Photons die Energielücke überwunden werden. Für Metalle
ist keine Energielücke zwischen den Bändern vorhanden und die Elektronen sind frei
beweglich. (nach [11])
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Abbildung 5 zeigt die berechnete Bandstruktur von ZnO. Dargestellt sind die Ener-
gien der möglichen elektronischen Zustände in Abhängigkeit des Wellenvektors ~k. Die
Bandlücke, die die energetisch verbotene Zone darstellt, ist in der Abbildung als Fläche
grau hinterlegt. Man sieht, dass es sich beim Zinkoxid um einen Halbleiter mit einer di-
rekten Bandlücke handelt, die ihr Minimum am Γ-Punkt besitzt. Die Bandlücke beträgt
EG = 3.4 eV.

Im Vergleich zum Bulk sind die elektronischen Bänder an der (1010) Oberfläche, selbst
bei der sehr sauberen Oberfläche im UHV, nach unten gebogen, was der erwähnten
natürlchen n-Dotierung entspricht. Man spricht hier von Oberflächenbandverbiegung.

Abbildung 5: Berechnete Bandstruktur des ZnO mit direkter Bandlücke am Γ-Punkt,
(Abb. modifiziert aus [6])

Wasserstoffadsorption Ein Effekt, der schon häufig untersucht wurde, und der signi-
fikanten Einfluss auf die Austrittsarbeit Φ der Probe hat, ist der der Dotierung mittels
Wasserstoff. Da Wasserstoff immer als Verunreinigung in Vakuumkammern vorliegt, kann
es dementsprechend auch an der Probenoberfläche adsorbieren. Arbeiten, die gezielt den
Effekt von kontrollierter Wasserstoff-Dosierung auf die Zinkoxid-Oberfläche untersucht
haben, haben ergeben, dass die Adsorption von Wasserstoff zu einem weiteren Herab-
biegen der elektronischen Bänder führt.

Abbildung 6 ist eine Darstellung des Valenzbandes und des Leitungsbandes der ZnO(1010)-
Oberfläche, einmal im sauberen und einmal im mit Wasserstoff bedeckten Zustand. Man
sieht einmal die Energie in Abhängigkeit des Raumes und einmal in Abhängigkeit des
Impulses dargestellt. In der Darstellung links ist die natürliche n-Dotierung der Ober-
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fläche zu erkennen, die Bänder weisen auch für die saubere Oberfläche eine Biegung nach
unten hin auf. Es ist zu erkennen, dass die Bänder durch die H-Adsorption energetisch
weiter nach unten geschoben werden, was dazu führt, dass das Minimum des Leitungs-
bandes unter das Ferminiveau rutschen kann, was zu einem metallischen Zustand auf
der Oberfläche führt.

Dies geschieht deshalb, weil das Wasserstoff bei der Adsorption sein Elektron an den
Bulk des Substrats abgibt und entspechend als

”
positive Ladung“ an der Oberfläche ad-

sorbiert bleibt. So kommt es zu einer positiven Ladungsschicht an der Oberfläche, die das
Netto-Dipolmoment der Probenoberfläche und also die Austrittsarbeit senkt. Diese so
entstehende Ladungsschicht an der Oberfläche nennt man Charge Accumulation Layer,
oder abgekürzt CAL. [22] Die Dispersion dieses Zustandes wurde z.Bsp. von Ozawa et al
vermessen. Durch winkelaufgelöste Photoelektronenspektroskopie (ARPES) fanden sie
eine parabolische Dispersion, die den metallischen Charakter dieses Zustands zeigt [12].

Abbildung 6: Schema der sauberen ZnO(1010)-Oberfläche (links) und der mit Wasser-
stoff bedeckten Oberfläche (rechts) mit Oberflächenbandverbiegung und
entstandener Zustandsdichte (CAL) unterhalb des Ferminiveaus, Abb.
übernommen aus [12].

Dieser Charge Accumulation Layer (CAL) an der Oberfläche ist schon länger bekannt
und untersucht. Der CAL kann, wie eben beschrieben, durch H-Adsorption vergrößert
werden. Es gibt zudem noch andere Möglichkeiten, wie solch eine Ladungsschicht an
der ZnO-Oberfläche entstehen kann. Neben der Adsorption von Wasserstoff, die in der
UHV-Kammer auch ungewollt passieren kann, da Wasserstoff dort wie erwähnt immer als

14



Verunreinigung vorliegt, können Defektzustände zur Vergrößerung des CAL beitragen.
Im ZnO konkret kann aus dem Defektzustand von Sauerstoffleerstellen angeregt werden,
es kommt zu Defektexzitonen.

Exzitonen In Halbleitern und Isolatoren kann es, im Gegensatz zu Metallen, zur Bil-
dung von Exzitonen kommen. Bei Exzitonen handelt es sich um Quasiteilchen, die durch
Anregung eines Elektrons vom Valenzband ins Leitungsband entstehen können. Dabei
bleibt ein positiv geladenes Loch im Valenzband zurück. Es kommt zu einer Coulomb-
Anziehung zwischen dem Loch und dem angeregen Elektron. So kann ein gebundener
Zustand entstehen, ähnlich dem, wie er im Wasserstoffatom vorliegt. Eine Bewegung von
Exzitonen im Gitter transportiert Energie, aber keine Ladung, da die Nettoladung des
Elektron-Loch-Paares gleich Null ist.

Sauerstoffleerstellen, oder Sauerstofffehlstellen, sind oberflächennahe Defektzustände, die
knapp unterhalb von EF lokalisiert sind. Sie kommen durch ein fehlendes Sauerstoff im
Kristall zustande. Durch das Fehlen werden zwei zusätzliche Elektronen im Substrat frei.
Gibt es mehrere Defekte, so kommt es zur Ausbildung so genannter Defektbänder. Aus
diesen Defekten heraus kann mittels Photonen angeregt werden. Durch die Anregung
werden sie depopuliert und geben ein Elektron an das Leitungsband des ZnO ab. Dieses
aus dem Defekt ausgelöste Elektron bindet nun an die im Defektzustand zurückbleibende
positive Ladung. Es entstehen so genannte Defektexzitonen, oder in dieser Arbeit auch
manchmal Oberflächenexzitonen, genannt. Dadurch bildet sich effektiv eine positive La-
dungsschicht an der Oberfläche, diese wird Charge Accumulation Layer (CAL) genannt.
Diese posititve Ladungsschicht führt, genau wie die H-Adsorption, zu einer Bandverbie-
gung nach unten.

Abbildung 7: Schematische Darstellung des Defektexitons und sein Effekt, (Abb. ver-
wendet mit Erlaubnis von L.Gierster).
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Abbildung 7 zeigt eine schematische Darstellung eines Defektexzitons. Leitungsband
und Valenzband sind als Energiebänder in Beziehung zur Oberflächennormalen darge-
stellt. Man sieht die ursprüngliche Austrittsarbeit von 3.4 eV, die durch Oberflächendefekte
auf bis zu 3 eV reduziert wird. Mit Photonenenergien, die größer sind als diese Energiedif-
ferenz, können nun also die Defekte depopuliert werden, was zur Abgabe von Elektronen
an das Leitungsband führt und damit zu in den Defektzuständen knapp unterhalb von
EF zu Löchern, was damit zur Bandverbiegung nach unten führt.

Photoleitfähigkeit (Dynamik) Desweiteren wurde untersucht, in wie weit die Anre-
gungen mit UV-Licht die Probe und deren Austrittsarbeit beeinflusst. Es konnte gezeigt
werden, dass Zinkoxid bei Anregung mit UV Licht eine interessante Dynamik auf ultra-
kurzer Zeitskala aufweist. Messungen durch zeitaufgelöste 2PPE (mehr in Kapitel 3.4)
zeigen einen langlebigen Zustand, der energetisch unterm Ferminiveau liegt.
Dies deutet darauf hin, dass die Anregung mit UV-Licht also einen Zustand analog zu
dem, wie wir ihn durch H-Adsorption vorfinden, induziert [32].

In Abbildung 8 ist eine zeitaufgelöste Messung der Dynamik der Zinkoxid-Oberfläche
bei Bestrahlung mit UV-Licht gezeigt (aus [28]). Die Darstellung ist in Falschfarben
und die energetische Achse in der Endzustandsenergie gewählt. Man sieht ein sehr rasch
zerfallendes Signal kurz nach Anregung am Zeitnullpunkt (heiße Elektronen), sowie ein
über mehrere Pikosekunden lebendes Signal bei EF , das energetisch leicht nach unten
schiebt.

Das Auftreten des Zustandes unterhalb EF bedeutet, dass die Anregung durch den
Laserpuls ein neuer besetzter Zustand geschaffen worden sein muss. Dies liegt daran,
dass durch die Anregung mit UV-Licht Oberflächenexitonen induziert werden, die dann,
wie beschrieben, zu dem in Abb. 8 zu sehenden CAL und damit zu einem Sinken von Φ
führen. Die lange Lebensdauer dieses Defektzustandes kommt daher, dass die depopu-
lierten Defekte nicht sofort wieder von Elektronen nachbesetzt werden, da der Überlapp
der Wellenfunktion des angeregten freien Elektrons und des Elektrons im Defekt sehr
gering ist.

2.3 Wasser und seine Adsorption auf Oberflächen

Nachdem bis hierhin die Eigenschaften des Zinkoxids und seiner nichtpolaren Oberfläche
für diese Arbeit ausreichend eingeführt wurden, wende ich mich nun den Grundlagen des
hier untersuchchten Adsorbates, nämlich D2O, zu. In dieser Arbeit wird schweres Wasser
auf der Zinkoxid-Oberfläche adsorbiert. Dabei stellen sich relevante Fragen bezüglich der
Eigenschaften von Wasser und dem genauen Vorgang der Adsorption auf Zinkoxid.
Was sind die Eigenschaften von Wasser, und in welchen Formen kann es existieren?
Was ist amorphes Eis? Wie genau adsorbiert Eis auf Oberflächen, konkreter auf der hier
verwendeten Zinkoxid-Oberfläche? Wie lässt sich dieses Verhalten nachvollziehen? Das
folgenden Unterkapitel soll der Beantwortung dieser Fragen dienen.
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Abbildung 8: Dynamik der mit Wasserstoff bedeckten Zinkoxidoberfläche, Abb.
übernommen aus [28]

2.3.1 Wasser und seine relevanten Phasen

Das Wassermolekül H2O ist ein Verbund aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauer-
stoffatom, die gewinkelt zueinander angeordnet sind. Bei dem in dieser Arbeit verwen-
deten Isotop D2O befindet sich im Deuterium noch ein zusätzliches Neutron im Kern,
was also seine Molekülmasse verändert; (da es hier nicht um den Isotopeneffekt geht,
meinen innerhalb dieser Arbeit die Begriffe Wasser und Eis, sowie H2O und D2O, das
Gleiche). Das Wassermolekül besitz 10 Elektronen, die im O: (1s)2(2s)2(2p)4 und im 2H
: (1s)1 konfiguriert sind. Über Wasserstoffbrückenbindungen verbinden sich benachbar-
te Wasser-Moleküle in einer tetraedrischen Struktur (siehe Abb. 9(a)). Das Sauerstoff
besitzt eine hohe Elektronenaffinität, was dazu führt, dass vorrangig vor allem dessen
Orbitale gefüllt sind. Daraus resultiert ein elektrostatisches Potential, welches ein Pro-
beladungsträger in Nähe des Moleküls erfahren würde - das Wassermolekül besitzt ein
Dipolmoment (siehe Abb. 9(b)). [35]

Wasser existiert in den drei verschiedenen Aggregatzuständen, gasförmig, flüssig, fest.
In seinem festen Zustand als Eis kann es verschiedene kristalline Formen einnehmen,
was abhängig ist von der Temperatur, bei der es kristallisiert. Unter den in dieser Arbeit
bei der Adsorption vorherrschenden Bedingungen werden wir das so genannte EisASW

(amorphous solid water) erzeugen, also amorphes Eis, das in seinen Eigenschaften dem
flüssigen Wasser ähnlich ist. Amorphes Eis stellt eine der beiden auf Oberflächen rele-
vanten metastabilen Formen des Wassers dar. Die zweite relevante Phase ist kubisches
Eis Ic, das quasi identische Eigenschaften wie das hexagonale Eis Ih besitzt. [35]
Schweres Wasser wird deshalb benutzt, um es spektroskopisch von H2O, das sich als Kon-
taminant in der UHV-Kammer nicht gänzlich vermeiden lässt, unterscheiden zu können.
Ein vereinfachtes Phasendiagramm von Wasser für niedrige Drücke ist in Abb. 10 sche-
matisch dargestellt. Dabei ist der in dieser Arbeit relevante Phasenübergang im Bild
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Abbildung 9: (a) zeigt den geometrischer Aufbau des Wassermoleküls (nach [4]), (b) das
elektrostatische Potential, welches im Fernfeld betrachtet ein Dipol ist (aus
[8]).

rechts zu sehen, nämlich der von gasförmigem Wasser (Dampf) bei Temperaturen un-
terhalb von 130 K in amorphes Eis (ASW für

”
amorphous solid water“).

Abbildung 10: Vereinfachte schematische Darstellung der verschiedenen Phasen für Was-
ser im niederen Druckbereich (modifiziert nach [9]). Für diese Arbeit ist
das amorphe Eis ASW relevant.

In ASW, der auch wohl am häufigsten auftretenden Form von Wasser im Universum
(QUELLE), gibt es im Gegensatz zu kristallinem Eis keine langreichweitige Ordnung,
nicht nur in den Anordnungen der Wasserstoffbrückenbindungen, sondern auch in der
Gitterstruktur der Sauerstoffatome. [35] In Abbildung 12 ist der Unterschied von kris-
tallinem im Gegensatz zu amorphem Eis schematisch dargestellt. Man sieht links in Teil
(a) der Abbildung die Struktur von kristallinem Wasser, wobei die regelmäßige hexago-
nale Anordnung auf den ersten Blick erkennbar ist. Rechts, in Teil (b) der Abbildung,
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ist im Gegensatz dazu amorphes Eis skizziert; man sieht, dass die Anordnung keiner
langreichweitigen Ordnung mehr folgt.

In seiner elektronischen Struktur stellt amorphes Eis einen Halbleiter mit großer
Bandlücke dar [23]. Bandstrukturberechnungen ergeben eine energetische Breite des Lei-
tungsbandes von mehreren eV , was dessen delokalisierten Charakter bestätigt [35, 16].

Abbildung 11: Veranschaulichende Skizze der Strukturen von kristallinem (a) versus
amorphem (b) Wasser (aus [35]).

Abbildung 12: Bandstruktur eines amorphen Festkörpers, Bandstruktur und Brillouin-
Zone sind verwaschen und nicht mehr scharf definiert. In der Bandlücke
können lokalisierte Zustände existieren, was zu einer expotentiell in die
Bandlücke abfallenden Zustandsdichte führt [17].

Zur Charakterisierung von Adsorbaten ist thermische Desorptionsspektroskopie eine
gängige Messmethode. Die Grundlagen dieser Methode werden in Kapitel 3.2 näher er-
klärt. Die Spektren geben einerseits Aufschluss über die Menge des adsorbierten Moleküls
und somit schließlich auch über die Schichtdicke, es kann also mittels dieser Methode
die relative adorbierte Menge mit den jeweiligen Dosierdauern in Verbindung gebracht
werden. Andererseits können anhand der zur Desorption benötigten thermischen Energie
kBT Rückschlüsse über die Art und Stärke der aufgelößten Bindung gemacht werden,
was beim Verstehen des Adsorptionsvorgangs hilft.
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Um die Adsorption von Wasser auf Oberflächen zu erklären sind anschließend Desorpti-
onsspektren von Wasser auf Ruthenium und auf Zinkoxid gezeigt und erklärt.

2.3.2 Adsorption von D2O auf Ruthenium

Ruthenium ist ein Metall mit einer hexagonalen Kristallstruktur. Die Desorptionss-
pektren von Wasser auf Ruthenium (siehe Abb. 13) zeigen sehr schön die einzelnen
Desorptions-Peaks und die klare Trennung von Bilagen- und Multilagen-Peak. Daher
eignen sich diese Spektren gut zur Eichung der Schichtdicken auf anderen Materialien
wie z.Bsp. Kupfer, da man aus ihnen die absolute Bedeckung leichter bestimmen kann.
Ist die Wasser-Substrat-Wechselwirkung höher als die Wasser-Wasser-Wechselwerikung,
so wird die letzte Bilage Wasser ein von der Multilagendesorption gesondertes Maximum
bei höheren Temperaturen aufweisen.
Auf dieser Oberfläche findet andere Adsorption für Wasser und für schweres Wasser statt,
hier ist der Isotopeneffekt relevant. Dichtefunktionaltheorie (DFT) sagt für die Adsorp-
tion der Wasserbilage eine teilweise Dissoziierung voraus. Die Monolage desorbiert also
getrennt. [14]

Abbildung 13: TD-Spektren für verschiedene Bedeckungen von Wasser auf Ru(001). Da-
bei ist die Trennung der Desorptionspeaks von Multilage und Bilage sowie
deren charakteristische Form schön zu erkennen.[35]

2.3.3 Adsorption von D2O auf ZnO

In dieser Arbeit werde ich Wasser auf der nichtpolaren ZnO(1010)-Oberfläche adsor-
bieren. Deshalb sollen im Folgenden kurz bisherige bereits gemachte Messungen und
Erkenntnisse aus der Literatur eingeführt werden.

Im Vergleich zu dem obigen Desorptionsspektrum auf Ruthenium scheint das auf Zink-
oxid komplexer, was auf ein entsprechend komplexeres Adsorptionsverhalten hinweißt.
Außerdem findet man hierzu nur weniger Literatur, in dieser Arbeit beziehe ich mich
dabei auf Veröffentlichungen von Zwicker und Jacobi (insbesondere [25]).
Abbildung ?? zeigt die Desorptionsspektren von Wasser auf Zinkoxid für die beiden pola-
ren, sowie für die nichtpolare, Oberflächen. Die in dieser Arbeit verwendete ZnO(1010)-
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Oberfläche ist im unteren Teil der Graphik gezeigt. Im gezeigten Spektrum sind klar
voneinander getrennte Desorptionspeaks bei verschiedenen Temperaturen zu erkennen,
was also für die getrennte Desorption von Mono- und Multilagen spricht.
Die einzelnen Peaks sind folgendermaßen zu interpretieren: Das Signal bei 340 K stammt
von der Desorption des am Zink adsorbierten Wassers, und das Signal bei 190 K von den
am Sauerstoff adsorbierten Molekülen. Das Signal bei 152 K wird als dreidimensionales
Eis interpretiert.

Abbildung 14: TD-Spektren für verschiedene Bedeckungen von Wasser auf Zinkoxid,
zu sehen sind mehrere Desorptionpeaks bei verschiedenen Temperatu-
ren. Für diese Arbeit wichtig ist die untere Desorptionskurve auf der
ZnO(1010)-Oberfläche. [25]
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In diesem Kapitel ging es um die Vermittlung der wichtigsten physikalischen Grund-
lagen, die zum Verstehen des in dieser Arbeit betrachteten Modellsystems D2O auf ZnO
wichtig sind. Der Begriff der Austrittsarbeit wurde diskutiert und dabei erklärt, wie die
Austrittsarbeit zustande kommt und wie sie durch Veränderung der Ladungsverteilung
an der Oberfläche manipulierbar ist. Zinkoxid als Teil des untersuchten Systems wurde
in seinen Eigenschaften näher erklärt. Besonderer Fokus galt dem Präsentieren bishe-
riger Erkenntnisse über die nichtpolare Zinkoxidoberfläche und deren schwierige Cha-
rakterisierbarkeit, was vor allem der Wasserstoffadsorption sowie Oberflächenexitonen
zugeschrieben wurde.
Wasser und seine für diese Arbeit relevante amorphe Phase wurden eingeführt. Die
Adsorption von Wasser auf Oberflächen wurde kurz behandelt und dabei bisherige Er-
kenntnisse aus der Literatur zur Adsorption von Wasser auf Zinkoxid gezeigt.
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3 Methodik und experimentelle Details

Das folgende Kapitel dient der detaillierten Darstellung des experimentellen Aufbaus so-
wie der Erklärung der verwendeten experimentellen Methoden und deren physikalischer
Hintergrund. Dabei werden die UHV-Kammer und das Lasersystem in ihren Bestand-
teilen und ihrer Funktion genauer beschrieben, und ich lege dar, wie mein genaues expe-
rimentelles Vorgehen bei der Probenpräparation und den Photoeletronenspetroskopie-
Messungen war. Des Weiteren werden die Thermische Desorptionsspektroskopie (TDS)
und die Photoelektronenspektroskopie (PES) als die hauptsächlich zur Messung verwen-
deten Methoden kurz in ihren Grundlagen erklärt.

3.1 UHV-Kammer

Um die Probe vor Unreinheiten zu schützen und um die Messungen durchführen zu
köennen, finden alle Präparationen und Messungen finden in dieser Arbeit unter Ultra-
hochvakuum statt. Eine eigens für die in dieser Arbeitsgruppe stattfindende Forschung
konstruierte Vakuumkammer wurde hierbei verwendet. Ihren Aufbau und ihre Kompo-
nenten sind im Folgenden kurz erläutert.

Die in dieser Arbeit durchgeführten Experimente auf der ZnO(1010)-Oberfläche wer-
den in Ultrahochvakuum (UHV) durchgeführt. Dies passiert, damit die Oberfläche bestmöglichst
vor Verschmutzungen und ungewollten Adsorbaten geschützt ist und so kontrollierte
und reproduzierbare Messungen möglich sind. Solche Bedingungen sind bei der Proben-
präparation unverzichtbar, da die Oberfläche sehr sensitiv auf Adsorbate reagiert (siehe
dazu Kapitel 2.2).
Weiterhin macht auch erst die technische Umsetzung solcher UHV-Kammern Elektro-
nenspektroskopie in diesem Umfang möglich, da die Elektronen so ohne ungewollte Stöße
mit Umgebungsgasen von der Oberfläche zum Analysator gelangen und dort also un-
gestört detektiert werden können.
In der UHV-Kammer herrschen Drücke von unter E−8 mbar.

Die Kammer besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, einem oberen für die Proben-
präparation und einem unteren für die elektronenspektroskopischen Messungen. Der obe-
re Teil dient zur Vorbereitung der Probenoberfläche und ist mit Geräten zur Präparation
und zur Charakterisierung ausgestattet. Dieser obere Teil der UHV-Kammer, der in die-
ser Arbeit zur Präparation der ZnO-Oberfläche und zum Dosieren des Wasser verwendet
wurde, ist in Abbildung 15 schematisch skizziert. Die Abbildung zeigt einen Querschnitt
der Kammer mit Daraufsicht von oben. Man sieht die Anordnung der verwendeten Teile,
wobei in dieser Arbeit die Sputterkanone, der Lochblendendosierer, das QMS und das
LEED von Bedeutung sind. Diese Elemente sind unter der Abbildung noch einmal kurz
genauer beschrieben.
Im unteren Teil finden die Photoemissionsmessungen statt. Eine Skizze dieses Teils der
Kammer findet sich in Abbildung 16. Dort befinden sich demnach der Photoelektro-
nenanalysator sowie ein Fenster, durch das der Laser auf die Probenoberfläche gelenkt
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wird. Zusätzlich befinden sich weitere Sichtfenster in der Kammer, von die teils Kameras
platziert wurden, mit Hilfe derer die Position der Probe sowie, je nach Wellenlänge des
Lasers und der verwendeten Oberfläche, die Positions des Beamspots auf der Oberfläche
oder dem Probenhalter überprüft und angepasst werden kann.
Damit der Photoelektronenanalysator während der Präparationsprozesse nicht kontami-
niert wird, sind die beiden Kammerteile durch ein Plattenventil voneinander getrennt.
Beide Teile werden mit Pumpen evakuiert, der obere Teil mit einer Turbopumpe, der
untere Teil mit einer Ionengetterpumpe. Um mit der Probe in alle nötigen Positionen
fahren zu können, befindet sich die Probe im dafür gebauten Probenhalter am Ende
eines stabförmigen Manipulators, der über beide Kammerebenen gefahren werden kann.
Die Probe ist in x−, y− und z-Richtung fahrbar, sowie um die z-Achse frei rotierbar,
sodass jeder Winkel θ eingestellt werden kann.
Der Zinkoxidkristall selbst befindet sich auf einem Tantalplättchen und ist über Tan-
taldrähtchen an den unteren austauschbaren Teil des Probenhalters fixiert. Über eine
Widerstandsheizung kann die Probe gezielt erhitzt werden. Kühlung findet über die
thermische Leitfähigkeit der Probenhalterung statt, mittels eines Kryostaten kann das
Manipulatorsystem mit Flüssiggas gekühlt werden; in diesem Experiment verwenden wir
dafür flüssigen Stickstoff.

Abbildung 15: Schematischer Aufbau des oberen Teils der verwendeten UHV-Kammer,
der zur Probenpräparation dient. Die für diese Arbeit wichtigen Elemente
sind unter dieser Abbildung im Text gelistet (Abb. aus [31]).

Sputterkanone Mit der Sputterkanone werden Ar+-Ionen auf die Oberfläche be-
schleunigt.
Lochblendendosierer Der Lochblendendosierer ist eine Eigenkonstruktion des Insti-
tuts. Er kann in die Kammer hinein gefahren werden, sodass er nur wenige Millimeter
vor der Probenoberfläche für das Adsorbieren von Gasen platziert werden kann. Er hat
einen Radius von 1 mm, und ist mit dem Dosierreservoire verbunden.
Quadrupol-Massen-Spektrometer (QMS) Das QMS der Firma MKS detektiert
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die Partialdrücke von vorgegebenen Massezahlen. So können Restgase in der Kammer
und Adsorbate in ihrer in der Kammer vorherrschenden Konzentration verhältnismäßig
überblickt werden.
LEED Mittels eines LEEDs (LEED = Low Energy Electron Defraction) der Firma
SPECS kann über die Streuung niederenergetischer Elektronen an der Probe die Sau-
berkeit der Oberfläche anhand der Regelmäßigkeit der sich auf dem Schirm ergebenden
Interferenzmuster geschätzt werden.

Abbildung 16: Schematischer Aufbau des unteren Teils der verwendeten UHV-Kammer,
in der sich der Analysator zur Detektion der ausgelösten Photoelektronen
befindet. Weiterhin sieht man in dieser Skizze schematisch den Strahlen-
gang des Lasers, der zur Anregung des Systems verwendet wird (Abb.
aus [32]).

3.1.1 Präparation der Zinkoxid-Oberfläche

Dieser Abschnitt beschreibt das genaue experimentelle Vorgehen zur Präparation der
sauberen ZnO(1010)-Oberfläche. Die Sauberkeit der Zinkoxidoberfläche ist wichtig, um
die Reproduzierbarkeit der Experimente zu gewährleisten, da schon kleine Mengen an
Adsorbaten oder Verunreinigungen die Austrittsarbeit der Probe beeinflussen (siehe Ka-
pitel 2.2). Deshalb durchläuft die Probe vor und zwischen den Messungen regelmäßig
Präparationszyklen.

Zu Beginn des Experiments wurde der Zinkoxid-Kristall neu in die Vakuumkammer
eingeschleust. Um die Reinheit der Oberfläche sicherzustellen, wurden zunächst über 20
Präparationszyklen durchgeführt.
Ein solcher Zyklus besteht dabei im Wesentlichen aus drei sich wiederholenden Schritten:
Sputtern der Oberfläche, Ausheizen des Kristalls, Kühlung der Probe. Zum Kühlen der
Probe wird in dieser Arbeit stets Flüssigstickstoff (TLN2 = 77 K) verwendet. Zu Beginn
eines jeden Messtags wird die Probe zunächst auf 90 K gekühlt, damit im Anschluss
beim Heizen der Probe effektiv gegengekühlt werden kann und auch sonst keine Teile
der Halterung auftauen.
Zum Sputtern der Probe wird diese bei 300 K in einem Winkel von 45◦ vor der Sputtergun
plaziert, und das Filament der Sputtergun wird angeschaltet. Durch händisches Aufdre-
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hen wird das Ventil zur Ar-Flasche geöffnet und ein Druck von 2.0 ·E−6 mbar eingestellt,
durch Elektronenstoß wird dieses dann ionisiert (Ar+). Die Beschleunigungsspannung
beträgt 750 eV. Anschließend wird die Probe für 10 min mit den Ionen beschossen. Die-
ser Prozess des Sputterns sorgt dafür, dass durch den Impulsübertrag die Gitteratome
aus dem Kristall geschossen werden und so die obersten Materialschichten abgetragen
werden.
Anschließend wird die Probe mit einer Heizrate von 40 K

min auf 850 K hochgeheizt und
auf dieser Temperatur für 30 min gehalten. Dies sorgt dafür, dass die vom Sputtern raue
Oberfläche ausheilen kann. Damit wird eine hochreine Kristalloberfläche sichergestellt.
Anschließend wird die Probe auf 100 K gekühlt. Bei dieser Temperatur wird die Do-
sierung mit Wasser vorgenommen, um amorphes Eis zu erhalten (zu Phasendiagramm
Wasser siehe Kapitel 2.3.1).

3.2 Thermische Desorptionsspektroskopie (TDS)

Thermische Desorption wird in dieser Arbeit zur Charakterisierung der adsorbierten
Wasserschichten sowie zum Verstehen des Adsorptionsvorgangs verwendet. Diese expe-
rimentelle Methode ist im Folgenden kurz erklärt.

Bei der Thermischen Desorptionsspektroskopie handelt es sich um eine Standardme-
thode zur Charakterisierung von Adorbaten auf Oberflächen, die seit etwa 1950 ange-
wendet wird. (QUELLE)
Das Prinzip besteht darin, dass die Probe erwärmt wird und somit dem Adsorbat kine-
tische Energie zugeführt wird. Ist diese Energie größer als die Bindunsenergie der oberen
Adsorbatschichten, so werden die adsorbierten Moleküle von der Oberfläche gelöst, und
dabei massenspektrometrisch mit einem Quadrupol-Massenspektrometer (QMS) detek-
tiert. Die Energie, die zum Ablösen des Adsorbates notwendig ist, gibt direkt die Bin-
dungsenergie des Adsorbats an.
Aus den so erhaltenen Spektren kann man anhand der Form der Desorptionspeaks
Rückschlüsse auf deren Dynamik und die Art der adsorbierten Schichten machen. In
Abbildung 17 sind die ersten drei Desorptionsordnungen (n = 0, 1, 2) für verschiedene
Bedeckungen θ dargestellt. Man sieht den Partialdruck des Adsorbates in Abhängigkeit
der Probentemperatur T . Für n = 0 zeichnen sich die Spektren durch eine gemeinsame
ansteigende Flanke aus, bei n = 1 besitzen sie ein gemeinsames Maximum, während für
n = 2 die abfallenden Flanken der Spektren übereinender liegen.
Ein Spektrum nullter Ordnung beschreibt dabei eine Multilagendesorption, die Spektren
erster und zweiter Ordnung eine Submonolagendesorption. Eine genauere Diskussion und
Erklärung der Form der Spektren und ihrer Bedeutung sind im Text unter der Abbil-
dung aufgeführt.

Der Desorptionsvorgang lässt sich theoretisch mit der Polanyi-Wigner-Gleichung be-
schreiben:

r(θ) = −dθ
dt

= ν(θ)θn exp(−E(θ)

kBT
) , (3)
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wobei T die Temperatur, E die zum Desorbieren nötige Aktivierungsenergie, n die
Desorptionsordnung, r die Desorptionsrate, ν der so genannte Frequenzfaktor, und θ
die Bedeckung der Oberfläche darstellen. Mit der für das Experiment gültigen Bezie-
hung p ∝ r(θ) (p ist der Druck) und der Tatsache, dass das Heizen mit der linearen Rate
β = dT

dt geschieht, ergibt sich die Gleichung 3 zu:

p ∝ − dθ
dT

=
1

β
ν(θ)θn exp(−E(θ)

kBT
) . (4)

Die Funktion p(T ) stellt somit eine Kurve mit einem Maximum bei Tmax dar. Der
Anstieg der Flanke wird durch den Faktor der Exponentialfunktion bestimmt, der Faktor
θn bestimmt den Abfall der Flanke.

Abbildung 17: Diese Abbildung zeigt thermische Desorptionsspektren für die ersten drei
Desorptionsordnungen bei verschiedenen Bedeckungen θ. Die Bedeutung
der Spektrenformen ist im nachfolgenden Text erklärt (aus [31]).

Aus den Desorptionsordnungen lassen sich nun folgende Schlüsse auf die Art der Be-
deckung machen.

• Nullte Ordnung. Bei Desorption Nullter Ordnung liegt eine gemeinsam ansteigende
Flanke vor. Die Desorptionsrate ist also unabhängig von der Bedeckung. Dies wird
der Fall sein, wenn nach Desorption einer Lage keine Veränderung der Oberfläche
stattfindet. Dies ist anschaulich der Fall, wenn Multilagen desorbiert werden, da
sich dabei nach Desorption einer Monolage eine identische solche Lage darunter
befindet.

• Erste Ordnung. Bei Desorption erster Ordnung verschiebt sich Tmax nicht mit ver-
schiedenen Bedeckungen θ, der Zusammenhang zwischen Desorptionsrate und Be-
deckung ist linear. Diese Desorption findet man meißt beim Desorbieren einzelner
Moleküle bei Submonolagenbedeckung vor.

• Zweite Ordnung. Bei Desorption zweiter Ordnung findet ein gemeinsamer Abfall
der Flanken für verschiedene Bedeckungen θ statt. Gleichzeitig verschieb sich Tmax

für höhere Bedeckungen zu niedrigeren Temperaturen. Diese Desorptionsordnung
beschreibt ebenfalls die Desorption von submonolagen-Bedeckungen.

(Die Erklärung zu TDS basiert auf [35].)
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3.2.1 Dosierung von D2O auf der Probe

Der Folgende Abschnitt gibt das Schritt-für-Schritt-Vorgehen für mein experimentel-
les Arbeiten mit dem zu dosierenden Wasser wieder. Dabei wird kurz erklärt, wie das
schwere Wasser mit Gefrier-Pump-Tau-Zyklen gereinigt und wie seine Sauberkeit, also
sein Verhältnis zu H2O, überprüft wird. Zudem gebe ich mein Vorgehen bei der Dosie-
rung des Wassers auf der Zinkoxid-Probe wieder.

Bevor das Wasser auf den Zinkoxid-Kristall adsorbiert wird, wird zunächst eine möglichst
hohe Reinheit des Deuteriumoxids 1 im Gassystem sichergestellt. Für das Entgasen der
Flüssigkeit werden so genannte Gefrier-Pump-Tau-Zyklen (im Englischen freeze-pump-
thaw) durchgeführt. Ziel ist es, das Wasser so weit wie möglich von Verunreinigungen zu
befreien, um die Probe möglichst ausschließlich mit schwerem Wasser zu bedecken und
die Kammer nicht unnötig zu verunreinigen.
An jedem Messtag wird das Wasser gereinigt, das sich in einem an das Gassystem ang-
schlossene Reagenzglas befindet. Dazu wird ein mit Flüssigstickstoff gefüllter Dewar
unter dem Reagenzglas plaziert und dieser per Hand nach oben geführt, bis sich das
mit D2O gefüllte Reagenzglas ganz im Flüssiggas befindet. Dabei ist darauf zu achten,
dass der Temperaturgradient im Glas nicht zu groß wird, um Spannungen im Glas und
dadurch ein Zerbrechen zu vermeiden. Wenn das Wasser im Reagenzglas vollständig
gefroren ist, wird der Dewar wieder entfernt. Anschließend wird sofort das Ventil zwi-
schen Glas und Pumpe geöffnet, sodass nun im Glas sublimierendes Gas abgepumpt
wird. Der Druck im Gassystem wird dabei beobachtet. Zunächst steigt der Druck kurz
nach oben und bleibt dann solange konstant, bis durch die langsame Erwärmung durch
die Raumluft das Reagenzglas erwärmt wird und dadurch das Eis allmählich auftaut.
Dabei verdampfen zunächst ungewollte Verunreinigungen und der Druck steigt, nimmt
anschließend aber wieder etwas ab. Von nun an erhöht sich der Druck nur noch sehr
langsam. Wenn der Druck wieder schneller zu steigen beginnt, muss das Ventil nun wie-
der geschlossen werden, um ungewolltes übermäßiges Abpumpen des D2O zu verhindern.
Mit Hilfe einer Heißluftpistole wird das Glas nun vorichtig wieder erwärmt bis der Inhalt
wieder vollständig aufgetaut ist.

Von diesen eben beschriebenen Zyklen wurden routinemäßig jeden Tag drei Zyklen
durchgeführt und anschließend die Sauberkeit des Wassers kontrolliert.
Dazu wird im Dosierreservoire zwischen Reagenzglas und Pinhole-Doser ein Druck von
0.2 mbar eingestellt. Durch Öffnen des entsprechenden Ventils kann das Gas dann über
den Lochblendendosierer in die UHV-Kammer strömen. Dort werden mit dem QMS die
Partialdrücke von H2O (M = 18 u), D2O (M = 20 u), N2 (M = 28 u) und O2 (M = 32 u)
gemessen, da dies die zu erwartenden Kontaminanten sind. Stickstoff und Wasserstoff
sollten jeweils kaum vorhanden sein, da dies auf ein Leck im Dosiersystem hinweisen
würde. Bei einem Verhältnis der detektierten Partialdrücke von D2O und H2O von min-
destens 3 : 1 wurde das D2O hier als hinreichend sauber angenommen. War dies noch
nicht der Fall, wurden weitere Gefrier-Pump-Tau-Zyklen durchgeführt bis der Richtwert

1Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Isotopenreinheit 99.990%
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erreicht war.

Zur Dosierung des Wassers auf der Zinkoxidoberfläche wird die Probe in einem Ab-
stand von zirka 1 mm mittig vor dem Lochblendendosierer plaziert und ein Druck von
2E− 6 mbar im Dosierreservoire eingestellt. Anschließend wird der Lochblendendosierer
für eine bestimmte Zeit geöffnet, um den Wasserdampf in die Kammer auf die Probe
strömen zu lassen, wo er instantan zu ASW gefriert. Nach Ablauf der Dosierzeit wird
das Dosierreservoire rückseitig abgepumpt und die Probe gleichzeitig zehn Zentimeter
nach oben gefahren, um den Dosiervorgang möglichst aprupt zu beenden.

Die Temperatur der Probe wird nun auf die minimal erreichbare Temperatur von etwa
92 K gesetzt.

3.3 Lasersystem

Zur Untersuchung der Oberfläche verwenden wir Licht, da wir damit das elektronische
System anregen und abfragen können und so Information über die elektronische Struk-
tur und die Austrittsarbeit bekommen. Dafür werden kohärente Lichtpulse verwendet.
Diese werden durch einen Laser (LASER = Light Amplification by Stimulated Emissi-
on of Radiation) erzeugt und können anschließend durch weitere optische Elemente so
verändert werden, wie es für das jeweilige Experiment benötigt wird. Der Aufbau und
die Funktion des mit dem in dieser Arbeit gearbeiteten Lasersystems ist im folgenden
Abschnitt kurz erklärt.

In dieser Arbeit wurde mit einem Lasersystem der Firma Light Conversion gearbei-
tet. Es besteht aus einem Pumplaser und drei OPAs (optical parametric amplifier),
die gemeinsam einen Wellenlängenbereich vom nahen Infrarot bis in den mittelren UV-
Bereich abdecken. Der gesamte Aufbau mit seinen optischen Komponenten befindet sich
unter einem extra temperierten und belüfteten Zelt, um die optischen Komponenten vor
Schmutz und thermischen Verformungen zu schützen, welche die Qualität und Eigen-
schaften des Lichtes stark beeinflussen.

Abbildung 18 zeigt den schematischen Aufbau des Lasersystems und den schemati-
schen Verlauf der erzeugten Strahlen. Eine genaue Erklärung der Komponenten findet
im nachfolgenden Text statt:
Der Pumplaser (Pharos) ist ein auf Yttrium basierender Festkörperlaser und liefert 190
fs breite Laserpulse bei einer maximalen Repetitionsrate von 200 kHz, welche durch
einen Pulspicker bei konstanter Pulsenergie verringert werden kann. Bei der Grundrepe-
titionsrate beträgt die Ausgangsleistung 20 W, und die Wellenlänge beträgt 1030 nm.
Hinter dem Pharos befindet sich ein Beam-Splitter, der 50% des Lichtes verwendet, um
einen internen optisch parametrischen Verstärker (IOPA) zu pumpen. Dieser wieder-
um liefert dann Pulse bei einer Wellenlänge von 800 nm. Danach wird dieses Signal
durch drei BBO-Kristalle (BBO= β-Bariumborat) frequenzvervierfacht und schließlich
wieder auf eine Pulslänge von etwa 100 fs komprimiert. Die anderen 50% des Pumppul-
ses werden noch einmal im Verhältnis 30 : 70 gesplittet, und dienen als Input für zwei
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durchstimmbare NOPAs (noncollinear optic parametric amplifier), den Orpheus-N-2H
und den Orpheus-N-3H. Im N-3H werden sowohl das Weißlicht als auch das Signal aus
diesem Input generiert, wohingegen im N-2H der Idler des I-OPAs zur Weißlichterzeu-
gung genutzt wird.
Der Bereich der Photonenenergien liegt dabei für den N-2H eher im IR-Bereich (650 −
1300nm) als für den N-3H (500 − 900 nm). Für beide NOPAs besteht noch intern die
Möglichkeit zur Generierung der zweiten Harmonischen, die Frequenzen können also ver-
doppelt, bzw. die Wellenlängen halbiert werden.
Im Zentrum ihrer möglichen Austrittswellenlängen haben die Pulse eine Dauer von 20 fs,
welche in Richtung des Infrarotspektrums länger wird (bis zu 100 fs für den N-2H). Die
Leistungsumwandlung ist für beide NOPA sehr effizient, 10% des 3 W Pumps werden
konvertiert.
Die Parameter des Systems wurden jeden Tag neu überprüft und nachjustiert.

Abbildung 18: Diese Abbildung zeigt eine schematische Zeichnung des in dieser Arbeit
verwendeten Lasersystems mit seinen optischen Komponenten (aus [30]).
Ein Erklären der einzelnen Teile findet im Text dieses Abschnittes statt.

Um richtig messen und mit den aufgenommenen Daten richtig arbeiten zu können, ist
es unabdingbar, einige wichtige Größen wie Beamprofil und Spotgröße, Photonenenergie,
Leistung und Pulsdauer zu wissen. Diese Größen werden an jedem Messtag bestimmt.
Die Photonenenergie wird mit einem Spektrometer (Maya2000Pro, Ocean Optics) be-
stimmt. Die Pulsdauer, die gleichzeitig die Auflösung der Pump-Probe-Messungen be-
stimmt, wird durch die Kreuzkorrelierte bestimmt. Die Laserleistung wird mit einem
Powermeter (Newport), und die Spotgröße mit einem Beamprofiler (SP620U, Spiricon)
bestimmt. Aus diesen beiden Größen lässt sich auch über die Beziehung E = P

A·Rrep
die

Energie pro Puls bestimmen. Dabei wird die Spotgröße des Pump-Pulses meißt etwas
größer als die des Abfragepulses gehalten.
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Nichtlineare Optik Bei geringen Lichtintensitäten, wie sie in natürlichen Lichtquellen
vorherrschen, ist die elektrische Feldstärke so gering, dass Terme mit höherer Ordnung
vernachlässigt werden können, und die Polarisation P und die elektrische Feldstärke E
in linearem Zusammenhang zueinander stehen.

P (t) = ε0χ
(1)E(t) (5)

Bei den im Laser vorherrschenden Feldstärken von der Größenordnung 109 V
m reagieren

die optischen Medien aber nicht mehr linear auf das elektromagnetische Feld und Terme
höherer Ordnung werden relevant.

P (t) = ε0

(
χ(1)E(t) + χ(2)E2(t) + χ(3)E3(t) + ...

)
(6)

Solche nichtlinearen optischen Prozesse finden zum Beispiel in der Erzeugung von fre-
quenzverdoppeltem Licht in Kristallen statt.

3.4 Photoelektronenspektroskopie

Zum Untersuchen der Oberfläche wird in dieser Arbeit Photoelektronenspektroskopie
verwendet. Die physikalischen Mechanismen, die dabei eine Rolle spielen, werden in die-
sem Abschnitt eingeführt. Weiterhin wird auf die Unterschiede zwischen der Photoelek-
tronenspektroskopie mit einem und mit zwei Laserpulsen eingegangen und die Methoden
kurz erklärt.

Die Photoelektronenspektroskopie ist eine physikalische Messmethode, die zur Cha-
rakterisierung von Oberflächen und Festkörpern verwendet wird und als solche seit etwa
1960 etabliert ist. Das physikalische Prinzip hinter dieser Methode ist der 1887 von
Hertz und Hallwachs entdeckte Photoeffekt [18, 19], also dem Auslösen von Elektronen
aus einem Material durch dessen Bestrahlung mit Licht. Die beiden Physiker erkannten,
dass nicht die Intensität des Lichtes, sondern seine Wellenlänge darüber entscheiden, ob
Elektronen ausgelöst werden können, oder nicht. Einstein führte schließlich die Bezeich-
nung des Photons für ein Lichtquant ein und erklärte diesen Effekt, wofür er 1921 den
Physiknobelpreis erhielt [20].
Bei der Photoelektronenspektroskopie werden Elektronen durch Bestrahlung mit Licht
energetisch angeregt. Dabei wird die Energie eines Photons von einem Elektron absor-
biert. Reicht diese Energie aus, um die an einer Festkörperoberfläche herrschende Poten-
tialbarriere zu überwinden, also über das Vakuumniveau hinaus angeregt zu werden, so
kann die kinetische Energie dieser ausgelösten Photoelektronen mittels eines Detektors
bestimmt werden.
Die kinetische Energie des detektierten Elektrons lässt sich durch folgende Gleichung
beschreiben:

Ekin = hν − (Evac − EB)− Ei = hν − Φ− EB. (7)
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Die Potenzialldifferenz zwischen dem Fermi- und dem Vakuumniveau ist dabei als
Austrittsarbeit Φ definiert, hν ist die zum Messen verwendete Photonenenergie, entspre-
chend stellt EB die Bindungsenergie des ausgelösten Elektrons relativ zum Ferminiveau
dar.

Diese kinetische Energie erlaubt direkten Rückschluss auf den energetischen Ausgangs-
zustand, aus dem heraus das Elektron angeregt wurde. So kann die elektronische Struktur
der Probe bestimmt werden. Zusätzlich kann noch der Austrittswinkel k gemessen wer-
den, womit die Dispersion E(k) der Bänder bestimmt werden kann. Die geringe mittlere
freie Weglänge der Photoelektronen von ungefähr (λ ≡ 10A◦) macht die Photoelektro-
nenspektroskopie zu einer oberflächensensitiven Methode. [28]

Der Weg der Elektronen bei der Photoelektronenspektroskopie lässt sich in einem
Drei-Schritt-Modell genauer beschreiben.

1. Anregung eines Elektrons nahe der Oberfläche durch ein Photon mit der Energie
hν in einen zuvor unbesetzten Zustand.

2. Im zweiten Schritt propagiert das angeregte Elektron durch den Kristall an die
Oberfläche. Das Elektron kann hierbei absorbiert oder gestreut werden. Dies führt
zum Auslaufen der Sekundärelektronenkante. Die mittlere freie Weglänge von Elek-
tronen ist sehr kurz, was PES zu einer Oberflächensensitiven Methode macht.

3. Im dritten Schritt findet die Transmission durch die Oberfläche statt, wobei der
Impuls senkrecht zur Oberfläche verändert wird. Die Impulskomponente parallel
zur Oberfläche bleibt dabei aber aus Symmetriegründen immer erhalten.

kparallel =
1

h

√
2meEkin sin Θ (8)

Bei der Einphotonen-Photoelektronenspektroskopie (1PPE) findet der oben beschrie-
bene Effekt der Elektronenanregung aus der Festkörperoberfläche direkt mittels der Ad-
sorption eines Photons statt. Das setzt voraus, das die verwendete Photonenenergie die
Bedingung hν > Φ erfüllen muss.
Die Elektronen mit der höchsten kinetischen Energie sind demnach die, welche ihren
Ursprung energetisch an der Fermikante haben. Ihre Energie ist

Ekin, max = hν − Φ . (9)

Elektronen mit der niedrigsten Energie sind enstsprechend solche, welche gerade so über
das Vakuumniveau gelangen, und haben die kinetische Energie

Ekin, min = Evac = 0 . (10)

Bei der Darstellung des Spektrums in der Endzustandsenergie Efin in Bezug auf EF ,
kann man die Austrittsarbeit Φ direkt an der Sekundärelektronenkante, also der niede-
renergetischen Abbruchkante des Spektums, ablesen.
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Die Fermienergie ist die Energie, bis zu derer in einem Metall am absoluten Tempera-
turnullpunkt alle elektronischen Zustände besetzt sind. Da dieser Idealzustand im Ex-
periment nie vorliegt, hat die Fermikante eine messbare Breite.

Abbildung 20 zeigt die PES am Halbleiter, mit dem erhaltenen Spektrum, das die
besetzten Zustände im Material zeigt.

Abbildung 19: Schema der Photonenemission am Halbleiter mit dem resultierenden
Spektrum. Die Intensität im so erhaltenen Spektrum gibt Aufschluss über
die Zustandsdichte der besetzten Elektronenzustände (Abb. übernommen
mit Erlaubnis von L. Gierster).

Bei der Zweiphotonen-Photoelektronenspektroskopie (2PPE) findet dieser Prozess
über die (simultane) Absorption von zwei Photonen statt. Dabei wird das Elektron vom
ersten Photon in reale oder virtuelle Zwischenzustände angeregt, und von dort aus mit-
tels eines zweiten Photons über das Vakuumniveau gehoben.
Diese über 2PPE messbaren unbesetzten Zustände in der Bandlücke sind über 1PPE
nicht zugänglich. [31] Bei der Photoemission mit zwei Photonen werden sehr hohe Inten-
sitäten benötigt, da es sich hier um einen nichtlinearen Prozess zweiter Ordnung handelt,
was bedeutet, dass die Elektronenausbeute etwa vier Größenordnungen geringer ist als
bei einem Einphotonenprozess bei gleichen Bedingungen [24]. Bei der Wahl der Energie
des verwendeten Laserpulse ist also darauf zu achten, dass hν < Φ gewählt wird, da es
sonst zu 1PPE kommt, welche deutlich effizienter ist und somit zu einem intensiveren
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Signal führen würde, welches das 2PPE-Signal gegebenenfalls überdecken kann.
Das Prinzip der 2PPE und die Anregungsmechanismen über Zwischenzustände sind
schematisch in Abb. 20 dargestellt.

Abbildung 20: Diese Abbildung zeigt ein Schema der Zweiphotonenphotonenemission
mit den möglichen Anregungsprozessen über virtuelle und echte Zwi-
schenzustände (Abb. übernommen aus [30]).

Dabei unterscheidet man drei Anregungsmechanismen. Einerseits kann ein Elektron
resonant über einen realen Zwischenzustand angeregt werden, was zu einem relativ in-
tensiven Signal führt.
Desweiteren kann nicht-resonant über virtuelle Zwischenzusände angeregt werden, was
durch das gleichzeitige Absorbieren zweier Photonen aufgrund nichtlinearer Effekte er-
folgen kann.
Drittens kann eine indirekte Anregung stattfinden, bei der das Elektron energetisch et-
was überhalb des realen Zwischenzustands hin angeregt wird, und erst über Streuung in
diesen relaxiert, bevor es vom zweiten Puls abgefragt wird.
Ein 2PPE-Spektrum hat die Breite

2hν + EF − Evac = 2hν − Φ . (11)

3.4.1 Photoelektronenspektroskopie zur Bestimmung der Austrittsarbeit

Da die Photoelektronenspektroskopie in dieser Arbeit hauptsächlich Anwendung zur Be-
stimmung de Austrittsarbeit findet, sind nachfolgend kurz die Details dazu erläutert.

Photoelektronenspektroskopie wird unter anderem dazu verwendet, die Austrittsarbeit
einer bestimmten Oberfläche zu bestimmen. Diese ist eine wichtige und materialspezifi-
sche Größe und hilft dabei, die elektronischen Strukturen von Oberflächen zu verstehen.
[30]
Als die Austrittsarbeit wird diejenige Energie definiert, die mindestens aufgewendet wer-
den muss, um Elektronen aus dem Kristall heraus anregen zu können. Also die energe-
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tische Differenz zwischen Ferminiveau und Vakuumniveau (siehe Kapitel 2.1).

Die Photoelektronenspektroskopie bildet die energetischen Bänder der Probe in einem
Spektrum ab. Die Austrittsarbeit Φ kann an der niederenergetischen Abbruchkante die-
ses Photoelektronenspektrums bestimmt werden. Diese Kante zeigt die Elektronen, die
es gerade noch über das Vakuumniveau geschafft haben, und also nahezu die Energie
Ekin = 0 besitzen. Diese niederenergetische Abbruchkante wird Sekundärelektronenkante
genannt, da einen großen Anteil davon auch gestreute Elektronen bilden, die auf dem
Weg zur Oberfläche Energie verloren haben.

Die Breite des Spektrums stellt gerade den Unterschied in der Energie der schnellsten
und langsamsten ausgelösten Photonen dar, und kann leicht aus dem Spektrum bestimmt
werden. Ist darüber hinaus noch die Anregungsenergie hν bekannt, so kann dadurch
ebenfalls die Austrittsarbeit Φ bestimmt werden.
Es sei angemerkt, dass das elektrische Feld außerhalb der Probe nicht null ist, und das
Elektron eine Beschleunigung von der Probe hin zum Analysator erfährt. Das bedeutet,
dass die gemessene kinetische Energie nicht von der Austrittsarbeit der Probe, sonder
vom Vakuumniveau des Analysators abhängt. Um sicherzugehen, dass auch Elektronen
mit einer kinetischen Energie von Null vom Analysator detektiert werden können, muss
eine so genannte Bias-Spannung zwischen Probe und Analysator angelegt werden, damit
das Vakuumniveau des Analysators niedriger als das der Probe liegt [30].

Abbildung 21: Photoelektronenspektren der sauberen ZnO 1010 Oberfläche. In a) ist ein
Zweiphotonenprozess mit hν = 4.26 eV dargestellt, in b) ein Einphoto-
nenprozess mit hν = 6.31 eV. Abb. übernommen von [30].

Um PES an der sauberen Zinkoxid-Oberfläche zu machen, wurde zu jedem Messtag
zunächst die Fermienergie ermittelt. Da Zinkoxid als Halbleiter sich nicht gut zum Auf-
nehmen der Fermikante eignen, wurde das Fermi-Niveau EF am aus Gold bestehenden
Probenhalter bestimmt, der mit der Probe elektrisch in Kontakt ist.
Die mit hν = 6.31 eV gemessenen Photospektren sind in Abbildung 21in der Mitte der
Abbildung in Lila dargestellt zu sehen. Sie zeigen einen Peak kurz unterhalb des Fer-
miniveaus, der nicht vollständig verstanden ist. Da der Zustand knapp unterhalb von
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EF auftritt, bedeutet dies, dass es sich um einen oberflächennahen Zustand handelt. Es
könnte sich um den erwähnten CAL, oder sonstige Defektzustände handeln.
In Teil c der Abbildung sind die Mechanismen von 1PPE und 2PPE für das hier ver-
wendeten ZnO noch einmal konkret für verschiedene Photoenergien gezeigt. Dabei ist
auch der Zustand unterhalb von EF eingezeichnet, der z.Bsp. von Sauerstoffleerstellen
kommen kann, und aus dem heraus angeregt werden kann.

Nachdem nun in diesem Kapitel das experimentelle Vorgehen beschrieben wurde und
die verwendeten Messmethoden in ihren Grundlagen und ihrer Funktion erläutert wur-
den, werden im nachfolgenden Kapitel nun die gemessenen Ergebnisse präsentiert und
diskutiert.
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4 Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die im Zuge dieser Arbeit gewonnenen Daten gezeigt und
diskutiert.
Dabei werde ich zunächst den Dosiervorgang nachvollziehen und schließlich die mit ther-
mischer Desorptionsspektroskopie ermittelten Spektren zur Bewertung der Bedeckung
zeigen und einen Zusammenhang zwischen Dosierdauer und adsorbierter Schichtdicke
herstellen. Dabei finde ich heraus, dass der Haftkoeffizient für Submonolagenadsorption
um den Faktor 3 größer als der für Multilagenadsorption ist.

Im Weiteren werden auf der sauberen und der mit Wasser bedeckten Probe die Austritts-
arbeiten bestimmt. Dabei stellt sich heraus, dass die ZnO-Probe hinsichtlich der Aus-
trittsarbeit sehr instabil ist und dass die Austrittsarbeit der bedeckten Probe sich nicht
wie erwartet kontinuierlich mit zunehmender Bedeckung bis zu einem Sättigungspunkt
sinkt.
Ein genaueres, kontrolliertes Messen gibt schließlich reproduzierbare Ergebnisse, und
es kann ein Zusammenhang von Austrittsarbeit Φ bei steigender Bedeckung θ gege-
ben werden. Wir sehen, dass die Austrittsarbeit zuerst sinkt und dann wieder ansteigt
und schließlich sättigt. Dadurch erhalten wir Aufschluss über den Adorptionsvorgang
auf der ZnO-Oberfläche, wobei wir die Hypothese aufstellen, dass das Wasser in einer
halb-dissoziierten Struktur adsorbiert, was die vorgefundene Austrittsarbeitsänderung
erklären würde.

4.1 Charakterisierung der D2O-Schichten

Um aussagekräftige Informationen aus den in dieser Arbeit vorgenommenen Austrittsarbeits-
Messungen zu schließen, ist es zunächst wichtig, eine möglichst präzise Angabe über die
adsorbierte Eisschichtdicke auf der Zinkoxid-Oberfläche machen zu können.
Im folgenden Kapitel werden dazu die während des Dosierens und während der gezielten
thermischen Desorption aufgenommenen QMS-Spektren gezeigt und erklärt. Anschlie-
ßend wird ein Zusammenhang aus Dosierdauer und adsorbierter Schichtdicke θ in Mono-
lagen (ML) auf der ZnO-Probe hergestellt. Dabei beobachte ich, dass der Haftkoeffizient
für Submonolagenbedeckung um einen Faktor 3 höher ist als für Bedeckungen überhalb
einer Monolage.

4.1.1 Dosierung von Wasser

Im folgenden Abschnitt wird der Dosiervorgang des D2O betrachtet.
Um den Dosiervorgang nachzuvollziehen, wird während des Dosierens vom Massenspek-
trometer (QMS) der Partialdruck von schwerem Wasser (m = 20 u) hinter der Probe
aufgezeichnet. Anhand dieser Daten lässt sich der Vorgang verfolgen, es kann auf den
ersten Blick gesehen werden, ob die Dosierung tatsächlich stattfindet und die Dosierdau-
er kann überprüft werden.
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Wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben, beginnt der Dosiervorgang durch Öffnen des Dosier-
ventils zum Lochblendendosierer, vor dessen Öffnung die Zinkoxidprobe zuvor gefahren
wurde. Durch das Öffnen strömt das gasförmige D2O durch den Lochblendendosierer
auf die davor befindliche, saubere Probenoberfläche, die dabei eine Temperatur von et-
wa 90 K hat. Die Moleküle adsorbieren nun auf der Oberfläche. Im Folgenden werden
die während des Dosierens vorgenommenen Messungen gezeigt und erklärt.

Abbildung 22: Spektrum des Partialdrucks von schwerem Wasser (m = 20 u) beim Do-
siervorgang für verschiedene Dosierdauern.

In Abbildung 22 sieht man den Partialdruck von D2O (m = 20 u) in Abhängigkeit
der Dosierdauer für Dosierdauern von 15 s bis 180 s dargestellt. Für alle Spektren ist zu
erkennen, dass bei t = 0 s der Partialdruck rasch ansteigt und dann für den Rest der
jeweiligen Dosierdauer t nahezu konstant bleibt. Die Spektren weisen jeweils einen Spike
in der Intensität des Signals nach Erreichen der gewünschten Dosierdauer auf. Anschlie-
ßend fällt der Druck exponentiell ab und konvergiert wieder gegen den Ausgangswert
vor Beginn der Dosierung.
Der rasche Anstieg ab t = 0 s kommt durch das Öffnen des Ventils zwischen dem mit
D2O gefüllten Dosierreservoire und dem Lochblendendosierer zustande. Das Gas tritt
dann instantan aus. Da nicht alle Moleküle auf der Oberfläche haften bleiben und somit
auch teils an der Probe vorbei strömen, führt dies zu deren Detektion durch das QMS
und damit zum Anstieg des Partialdrucks. Der Druck bleibt nun bis zum Abpumpen des
Reservoires konstant, bzw. ist in der Tendenz leicht steigend, da das Gas aus dem Re-
servoire nachströmt. Der Spike im aufgezeichneten Partialdruck ist dadurch zu erklären,
dass nach Ablauf der Dosierdauer t die Probe in der Kammer nach oben gefahren wird.
Dies führt dazu, dass das restliche noch ausströmende Gas nicht mehr von der Probe
aufgefangen wird, sonder nun ungehindert auf das QMS treffen kann. Die exponentiell
abfallende Flanke ist durch die endliche Pumprate der Vakuumpumpe zu erklären.
Aus den beim Dosieren aufgenommenen Partialdrücken kann ich erkennen, ob dieser
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Vorgang wie gewollt stattgefunden hat. Es lässt sich anhand des Intensitätspeaks able-
sen, ob die entsprechende Dosierdauer eingehalten werden konnte. Weiterhin lässt sich
durch das Vergleichen der Druck-Intensitäten beim Dosieren erkennen, ob der Druck im
Dosierreservoire (2E − 6mbar) zuvor jeweils korrekt eingestellt war. Ein Abweichen des
Drucks im Reservoire vom gewählten Wert würde sich entsprechend durch einen höheren
oder niedrigeren Partialdruck des D2O bei der Dosierung zeigen. Es sei angemerkt, dass
die Reinheit des Wassers auch einen Einfluss auf den detektierten Partialdruck haben
kann, da dann selbst bei gleichem Druck im Reservoire bei verschiedenen Reinheiten
entsprechend mehr oder weniger D2O im ausströmenden Gas vorhanden wäre. Da die
Reinheit des Wassers aber immer überprüft wurde und sich jeweils kaum unterschied,
ist dieser Effekt hier vernachlässigbar, bzw tritt nicht auf.

4.1.2 Gemessene TD-Spektren

Nachdem nun der Vorgang der Wasser-Dosierung behandelt wurde, geht es im folgenden
Abschnitt um die Desorption des D2O von der ZnO(1010)-Oberfläche.
Um diese zu beschreiben, wird in der vorliegenden Arbeit thermische Desoptionsspek-
troskopie (TDS) verwendet. Die Grundlagen zur thermischen Desorptionsspektroskopie
finden sich in Kapitel 3.2 wieder. Die so gemessenen Spektren werden in diesem Abschnitt
gezeigt und erläutert und mit bekannten Ergebnissen aus der Literatur verglichen.

Zum Aufnehmen von TD-Spektren wird die mit Wasser bedeckte Oberfläche direkt vor
das QMS gefahren. Anschließend wird die Probe über Tantaldrähte mit einer konstanten
Heizrate von 30 K

min erhitzt. Dabei wird beim Erreichen der notwenigen Aktivierungs-
energien die Bindung des Wassers an der Oberfläche gelöst und das Wasser ist nun also
gasförmig in der Kammer vorhanden. Das QMS zeichnet den Partialdruck m = 20 u auf
und detektiert dadurch, wievel schweres Wasser jeweils von der Probe desorbiert ist.
Die so erhaltenen TD-Spektren geben Rückschlüsse auf die Art und Menge der Ad-
sorption. Wie viele Moleküle bei welcher Temperatur desorbiert werden, ist anhand der
jeweiligen Signalintensität in den TD-Spektren relativ ersichtlich. Die Fläche unter den
TD-Spektren geben ein Massenäquivalent für das adsorbierte D2O, erlauben aber keine
direkten Rückschlüsse auf die Schichtdicke.

Die in dieser Arbeit gemessenen TD-Spektren für verschiedene Schichtdicken θ sind
in den Abbildungen 23 und 24 dargestellt. Darauf gezeigt ist der jeweilige Partialdruck
von D2O in Abhängigkeit der Temperatur der Probe. Auf den ersten Blick sieht man,
dass die Desorption vorranging in zwei verschiedenen Temperaturbereichen stattfindet,
einem höheren Bereich um 360 K und einem niedrigeren Temperaturbereich zwischen
etwa 150 und 200 K. Die Signale in diesen Bereichen unterscheiden sich in ihrer Inten-
sität zueinander aber so signifikant, dass sie daher in zwei verschiedenen Abbildungen
gezeigt sind, um die Merkmale genauer erkennen und diskutieren zu können.

Abbildung 23 zeigt die thermischen Desorptionsspektren für die vier vorgenommenen
geringen Dosierungen von 0.8 bis 6 mbar · s, die Bedeckungen von bis zu einer Monolage
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entsprechen, wie ich in 4.1.3 darlegen werde. Das blaube Spektrum mit der geringsten
Bedeckung von 0.06 ML zeigt ein schwaches Signal bei 360 K. Für das lila eingezeichnete
Spektrum mit einer Bedeckung von 0.16 ML wird dieses Signal intensiver, gleichzeitig
wächst das bei 220 K beginnende breite Signal langsam an. Im roten Spektrum (0.52
ML), bei welchem der Peak bei 360 K ebenfalls weiter in der Intensität ansteigt, bil-
det sich das breite Signal zwischen 220 K und 320 K weiter aus. Im grünen Spektrum,
welches der Bedeckung mit 1 ML entspricht, sättigt das Desoptionssignal bei 360 K
schließlich. Zudem ist hier nun ein zweiter Desorptionpeak bei 200 K zu sehen. Die Be-
deutung der Signale finden sich nach der nachfolgenden Beschreibung von Abbildung 24.

In Abbildung 24 ist der Partialdruck von D2O in Abhängigkeit der Probentemperatur
für Bedeckungen ab 1 ML (Dosierung von 9 bis 60 mbar · s) dargestellt. Die eben be-
schriebenen Desorptionspeaks bei 360 K sind in dieser Abbildung kaum oder nicht mehr
zu erkennen. Das liegt daran, dass diese bei höheren Temperaturen liegenden Signale
eine verhältnismäßig geringe Intensität im Vergleich zu denen der einsetzenden Multila-
gendesorption bei 170 K haben.
Das Spektren für 1.18 ML sowie für 1.44 ML (lila und orange) zeigen qualitativ das
gleiche Verhalten wie das in Abb 23 dargestellte grüne Spektrum, mit dem Unterschied,
dass das sich zusätzlich gebildete Signal bei 200 K an Intensität gewinnt und etwas zu
niedrigeren Temperaturen schiebt. Dieses Verhalten setzt sich in den drei Spektren mit
den höchsten Bedeckungen fort. Bei dem hellgrünen Spektrum mit einer Bedeckung von
3.72 ML sättigt dieser Desorptionspek, der in diesen Spektren nur noch als Schulter des
intensiven Multilagen-Peaks erkennbar ist. Dieses eben genannte intensive Multilagen-
Signal taucht ab dem Spektrum mit 2.54 ML Bedeckung (gelbe Kurve) auf und gewinnt
zunehmend deutlich an Intensität. Gleichzeitig schiebt sein Maximum leicht zu höheren
Temperaturen.

Was bedeuten die eben beschriebenen Signale in den TD-Spektren in Hinblick auf das
Adsorbat auf Zinkoxid? Im Folgenden sind die Merkmale der Spektren und ihre Be-
deutung diskutiert, wobei ich mich bei der Beschreibung auf Erkenntnisse von Zwi-
cker/Jacobi [25] stütze.
Signal bei 360 K: Der bei höchster Temperatur auftretende Peak zeigt die Desorption
der am stärksten ans Substrat gebundenen Moleküle. In diesem Fall der ZnO(1010)-
Oberfläche ist das Signal auf die an jedem zweiten Zink der Oberfläche adsorbierten
Moleküle zurückzuführen.
Signal bei 170 bis 200 K: Dieses Signal stammt von der Desorption von den O-Stellen
der ZnO(1010)-Oberfläche.
Signal bei 160 K: Das sehr intensive Desorptionssignal bei niedrigen Temperaturen
signalisiert die Multilagendesorption. Zu sehen ist auch, dass hierbei eine Desorption
0ter Ordnung vorliegt, das also das Maximum des Signals zu höheren Temperaturen
schiebt und die Spektren eine gemeinsame ansteigende Flanke haben. Die vergleichs-
weise niedrigen Temperaturen, die für diese Multilagendesorption aufgebracht werden
müssen, bedeuten die eher schwächere Bindung des dreidimensionalen Eises, also die
Bindung der Moleküle untereinander.
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Abbildung 23: Partialdruck von schwerem Wasser bei steigender Probentemperatur T ;
Thermische Desorptionsspektren für geringe Bedeckungen von 0.06 bis
1.05 ML. Sie zeigen den mittels QMS aufgezeichneten Partialdruck von
D2O bei der Desorption von der Zinkoxid-Oberfläche für niedrige Was-
serdosierungen (0.8 bis 6 mbar · s) .

Abbildung 24: Partialdruck von schwerem Wasser bei steigender Probentemperatur T ;
Thermische Desorptionsspektren für höhere Bedeckungen von 1.18 bis
4.39 ML. Sie zeigen den mittels QMS aufgezeichneten Partialdruck von
D2O bei der Desorption von der Zinkoxid-Oberfläche für hohe Wasserdo-
sierungen (9 bis 60 mbar · s) .
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Vergleich zu Literatur
Vergleicht man diese Ergebnisse mit den von Zwicker und Jacobi gemessenen Spektren
(siehe Kapitel 2.3.3), so sieht man, dass ich das dort vorgefundene Verhalten bestätigen
kann! Zu erkennen ist, dass sich beim Vergleichen der Daten ein Temperatur-Offset von
circa 20 K befindet. Ansosnten weisen die Spektren aber ein gleiches Verhalten auf, was
hierbei relevant ist. Die jeweils angegebene Temperatur der Signal und deren Offset kann
verschiedene Gründe haben, wobei es sich um einen systematischen Fehler handeln wird.
So messen wir im hier durchgeführten Experiment die angegebene Temperatur an der
Rückseite der ZnO-Probe. Wo genau im Experiment von Zwicker und Jacobi die Tem-
peratur gemessen wird, ist nicht ganz ersichtlich. Auch das Verwenden unterschiedlicher
Heizraten beim Desorbieren kann zu diesem Temperaturoffset beitragen.

Auch B. Meyer et al [3] findet ein gleiches Desorptionsverhalten wie [25] vor. Dies
wird damit erklärt, dass die Wechselwirkung zwischen den Wassermolekülen zu einer
partiellen Dissoziation des Wassers führt, was eine thermisch sehr stabile Überstruktur
darstellt. In jedem zweiten Wassermolekül wird eine O-H-Bindung gespalten und ein
H-Atom an das Substrat übertragen. Somit befinden sich zwei Hydroxylgruppen an der
Oberfläche. [3]
In Abbildung 25 ist die Adsorption von Wasser auf der nichtpolaren ZnO-Oberfläche
zu sehen, wie Meyer et. al. sie anhand von DFT berechnet haben. Man sieht links
eine molekular adsorbierte Schicht, wobei die Wassermoleküle am Zink adsorbieren, und
dabei intakt bleiben. Energetisch günstiger ist aber das auf der rechten Seite abgebildete
Ergebnis, wobei das Wasser halb dissoziiert, also jedes zweite Wassermolekül gespalten
wird und Wasserstoff je an ein Sauerstoff des Substrat gibt. Dies führt zu OH−-Gruppen
an der Oberfläche bei geringen Bedeckungen.

Abbildung 25: Gitterschema von ZnO (rot/grau) mit adsorbierten Wassermolekülen
(blau); einmal links in der molekular adsorbierten Schicht (1x1)-Struktur,
und rechts in der optimierten halb-dissoziierten (2 x 1) Schicht; auf der
nichtpolaren ZnO Oberfläche (aus [3]).

4.1.3 Integrierte TD-Spektren und Schichtdickenbestimmung

Im voherigen Abschnitt wurden die gemessenen Desorptionsspektren gezeigt und ihr
Verhalten diskutiert. Nun geht es um die Integrationen der Spektren, die uns Aufschluss
über die adorbierte Wassermenge geben und somit einen Zusammenhang aus Dosierung
und Schichtdicke θ erlauben. Über diese Abhängigkeit ist zudem eine Bewertung des
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Haftkoeffizienten möglich.

Integriert man die in Abbildung 23 und 24 dargestellten TD-Spektren, so geben sie
zwar nicht direkt Rückschluss auf die adsorbierte Schichtdicke, geben aber ein relativ
zueinander vergleichbares Massenäquivalent an adorbiertem Wasser auf der Probenober-
fläche für die verschienen Dosierungen an.
Es wurde von hohen zu niedrigen Temperaturen integriert. In Abbildung 26 sind die
Ergebnisse der Integrationen der TD-Spektren für die verschiedenen Bedeckungen dar-
gestellt. Der Verlauf der Spektren wird bei hohen Temperaturen beginnend rückwärts
beschrieben: Alle Spektren weisen einen Anstieg bei 360 K auf, der ab einer Bedeckung
von über 1 ML (grünes Spektrum) nicht mehr intensiver wird und sättigt, also alles Was-
ser mit entsprechender Bindungsenergie vollständig desorbiert ist. Das grüne Spektrum
und alle von darüber liegenden höheren Bedeckungen zeigen einen Zuwachs im Signal
bei 190 bis 200 K. Dieses Signal sättigt bis zu einer Bedeckung von 2.5 ML. Der Anstig
bei 160 K ist besonders für die drei Spektren mit der höchsten Bedeckung deutlich. Er
signalisiert den Beitrag durch adsorbierte Multilagen. Ist alles Wasser von der Oberfläche
desorbiert, der Wert des Integrals bleibt nun also konstant.

Abbildung 26: Integration der beim Desorbieren aufgenommenen Spektren in
Abhängigkeit der Temperatur für verschiedene Dosierungen.

Um den Effekt der Signale im TD-Spektrum auf das integrierte Signal noch einmal
anschaulicher zu erklären, sind in Abbildung 27 ein integriertes Spektrum (gelb) und ein
nichtintegriertes (rot) Spektrum gemeinsam in einem Graphen dargestellt. Die Spektren
stammen von einer Oberflächenbedeckung mit θ = 2.5 ML Wasser.
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Es ist zu sehen, dass das Ansteigen des Signals in den integrierten Spektren bei 360 K,
und circa 200 K, sowie der steile Zuwachs bei etwa 170 K, den an den gleichen Stellen auf-
tretenden Desorptionspeaks in den ursprünglichen Spektren zugewiesen werden kann.
Der Desorptionspeak bei höheren Temperaturen im roten Spektren repräsentiert die
Desorption vom an jedem zweiten Zn adsorbierten Wasser. Dies stellt eine halbe Mono-
lage dar, die im integrierten Spektrum gekennzeichnet ist. Die komplette Monolage ist
desorbiert, wenn auch die am O gebundenen Wassermoleküle desorbiert sind. Dies ist
durch die Desorption um 200 K gegeben. Vergleicht man die y-Werte des integrierten
Signals, an den die Desorption einer halben, bzw einer, Monolage erreicht ist, so lässt
sich dadurch auf eine Gesamtbedeckung von den angegebenen 2.5 ML schließen.

Abbildung 27: Ausgewähltes TD-Spektrum (rot) und ein entsprechendes integriertes
Spektrum (orange) in Abhängigkeit der Temperatur. Jeder Desorpti-
onspeak äußert sich durch einen entsprechenden Anstieg im integrierten
Spektrum.

Wie bereits gesagt ist es wichtig, eine Aussage nicht nur über die verhältnismäßig ad-
sorbierte Menge, sondern konkreter über die adsorbierte Schichtdicke θ zu treffen. Dazu
muss anhand der Spektren eine Monolage definiert werden. Aus der Literatur [3] wissen
wir, dass D2O zuerst an jedem zweiten Zink adsorbiert wird, da dies am energetisch
günstigsten ist. Dies definieren wir als eine halbe Monolage (ML), die, wie gesagt, dem
Desorptionspeak bei höheren Temperaturen entspricht. Die Desorption der vollen Mo-
nolage ist erreicht, wenn zusätzlich das am O adsorbierte Wasser vollständig desorbiert
ist (Desorption bei 200 K). Die Fläche unter dem Spektrum bis zu dieser Temperatur
wird als Mengenäquivalent für eine adsorbierte Monolage verwendet. Entsprechend wer-
den die Werte der anderen integrierten Spektren durch diesen Wert geteilt, und so die
Schichtdicke ermittelt.
Zur Veranschaulichung der Definition einer Monolage und der Zuordnung der Desorp-
tionsstellen auf dem Kristall in den Spektren ist in Abbildung 28 ist noch einmal bei-
spielhaft ein einzelnes TD-Spektrum (θ = 2.5 ML) mit seinen entsprechenden Features
dargestellt. Das Spektrum weist zwei Maxima auf, ein intensiveres bei 170 K, das noch
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eine Schulter bei 200 K hat, und eins bei 360 K. Der intensive Peak bei niedrigerer Tempe-
ratur beschreibt die Multilagendesorption. Erkennbar ist hier eine Desorptionsordnung
0. Ordnung, die auftritt, wenn sich bei der Desorption die Oberflächenbeschaffenheit
nicht ändert. Siehe die Grundlagen dafür in Kapitel 3.2. Die Schulter bei 200 K ist das
Signal der am Sauerstoff des Zinkoxids desorbierten Wassermoleküle, wie in [3] nachzu-
lesen ist. Der Peak bei 360 K kommt durch die Desorption der am Zink adsorbierten
Moleküle zustande. Diese weisen also im Vergleich zu den vorher desorbierten Molekülen
die höchste Bindungsenergie auf.

Wegen der Ungenauigkeit dieser Bestimmung schätze ich den Fehler der Integrale kon-
servativ auf 10%. Der Fehler in der Dosierdauer wird mit ∆t = 4 s bewertet, also dem
abgeschätzten maximalen Fehler, der sich durch die vielleicht verzögerte Reaktionszeit
und das händische Zudrehen des Ventils ergibt, der hier mit 2 s pro Vorgang abgeschätzt
wurde.

Abbildung 28: Beispielhaft gewähltes TD-Spektrum von D2O auf ZnO, bei einer Be-
deckung von 2.5 ML. Es ist beschriftet, welchen Stellen der ZnO(1010)-
Oberfläche die jeweiligen Desorptionspeaks entspringen. Die straffierte
Fläche stellt eine Monolage (ML) dar.

Nachdem ich nun die TD-Spektren interpretiert und in eine Schichtdicke übersetzt ha-
be, ist nun eine Zuordnung von Dosierung und Schichtdicke θ möglich. Abbildung 29 zeigt
diese auf dem Zinkoxid adsorbierte Wasserschichtdicke in Monolagen in Abhängigkeit der
Dosierung. Je höher die Dosierung, desto dicker auch die adsorbierte Schicht. Man er-
kennt dabei zwei Bereiche mit verschiedenen linearen Abhängigkeiten. Im Bereich 0 bis
1 ML ist der Zuwachs an Schichtdicke pro Zeit erkennbar höher als im Bereich ab einer
Monolage. Fittet man eine Gerade der form f(x) = ax+c an die Datenpunkte der beiden
Bereiche, so ergeben sich zwei verschiedene Steigungen. Die Steigung für Bedeckungen
bis zu θ = 1 ML beträgt a = 0.194 und die Steigung für Bedeckungen überhalb θ = 1
ML beträgt b = 0.067. Für einen schichtdickenunabhängigen Haftkoeffizienten würde
man einen linearen Zusammenhang der beiden Größen erwarten. Abbildung 29 zeigt
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aber, dass hier zwei Bereiche mit unterschiedlichen Steigungen vorliegen. Anhand der
gefitteten Geraden-Steigungen lässt sich sagen, dass der Haftkoeffizient für Bedeckungen
unterhalb einer Monolage um den Faktor a

b = 2.9 größer ist ist. Dies bedeutet, dass die
Wassermoleküle lieber Bindungen zum Substrat als unereinander eingehen, da erstere
Bindungen stärker und damit energetisch günstiger sind.
In der Abbildung 29 ist also erkennbar, dass der Zusammenhang aus Dosierdauer und
Schichtdicke nicht linear verläuft, es ist ein flacherer Zusammenhang ab einer Bedeckung
von 1ML zu sehen. Aus den während des Dosierens aufgezeichneten Spektren (vgl. Abb.
22) lässt sich ausschließen, dass dies auf ein Abfallen des Wasser-Druckes bei steigender
Dosierdauer zurückzuführen ist. Stattdessen ist dieser Effekt, wie gerade beschrieben,
auf eine Änderung des Haftkoeffizenten zurückzuführen, sobald die Oberfläche mit 1 ML
bedeckt ist.

Abbildung 29: Adsorbierte Schichtdicke in Abhängigkeit der Dosierung. Zu sehen sind
sie zwei unterschiedlichen Verhalten bei Submonolagen- und Multilagen-
bedeckung, wobei der Haftkoeffizient um einen Faktor 2.9 größer für die
Submonolagenbedeckung ist.
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Bis hierhin wurden die Dosierung von D2O auf der Zinkoxidoberfläche untersucht und
quantifiziert. Dabei wurden QMS-Messungen betrachtet. Einerseits kann anhand der
beim Dosieren aufgenommenen Spektren so der Dosierungsprozess nachvollzogen und va-
lidiert werden. Andererseits können beim Desorbieren thermische Desorptions-Spektren
aufgezeichnet werden. Anhand dieser schätze ich mittels der Integrale der Spektren für
verschiedene Dosierungen die relative adsorbierte Menge an Wasser ab. Über Definition
einer Monolage als der am Zink und am Sauerstoff adsorbierten Moleküle kann eine ab-
solute Bedeckung angegeben werden. Aus den Daten lese ich, dass sich die Bedeckung
nicht linear mit der Dosierung erhöht, sondern dass sie für Submonolagenadsorption und
Multilagenadsorption verschieden ist, und für erstere einen um den Faktor 2.9 größeren
Haftkoeffizienten aufweist.
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4.2 Bestimmung der Austrittsarbeit

Im letzen Unterkapitel 4.1 wurde die Bedeckung θ der Zinkoxidoberfläche bestimmt.
Im folgenden Abschnitt widme ich mich nun der Frage, wie sich die Austrittsarbeit der
ZnO-Probe bei zunehmender Bedeckung mit Wasser verhält und was daraus hinsichtlich
der Wasser-Adsorption auf der hier verwendeten Oberfläche schließt.
Die Austrittsarbeit Φ ist eine kennzeichnende Größe zur Charakterisirung von Ober-
flächen. Die Grundlagen dafür habe ich in den Kapiteln 2.1 und 3.4.1 gelegt. Diese
materialspezifische Größe ändert sich, sobald sich das Oberflächendipolmoment, also die
Ladungsverteilung an der Oberfläche, ändert. Dies geschieht insbesondere durch die Ad-
sorption von Molekülen, hier also der Adsorption von Wasser auf der Zinkoxidoberfläche.

Nachfolgend werde ich meine Messungen der Austrittsarbeiten für die saubere Zink-
oxidoberfläche und für die wasserbedeckte Zinkoxidoberfläche darstellen und interpre-
tieren. Dabei werden die Schwierigkeiten bei der Charakterisierung der Zinkoxidober-
fläche deutlich. Die Austrittsarbeit der Oberfläche an verschiedenen Probe-Spots und in
Abhängigkeit der Zeit nach Probenpräparation erweist sich als stark schwankend und
ist nicht reproduzierbar. Erst eine Wiederholung der Messung unter kontrollierteren
Bedingungen gibt schließlich reproduzierbare Werte und zeigt, wie die komplexe Was-
seradsorption auf Zinkoxid die Austrittsarbeit dieses Systems beeinflusst. Anhand der
von mir gemessenen Daten lässt sich damit die aus der Literatur bekannte teilweise Dis-
soziierung der Wasserschichten auf der nichtpolarn ZnO-Oberfläche bestätigen. Dieser
Adsorptionsvorgang erklärt schließlich auch das nichttriviale Verhalten der Austrittsar-
beit der Probe, die bis zu einer Bedeckung von einer halben Monolage erst sinkt, dann
wieder ansteigt, und ab einer Bedeckung mit einer Monolage schließlich sättigt.

4.2.1 Saubere Zinkoxid-Oberfläche

Zur Überprüfung der Sauberkeit der Zinkoxid-Oberfläche nutzen wir zwischen den Pro-
benpräparations-Zyklen unter anderem regelmäßig eine LEED-Aufnahme der Oberfläche
(Low Energy Electron Diffraction). Bei dieser Methode werden niederenergetische Elek-
tronen an der Oberfäche gestreut, wobei sich die Wellenlänge der Elektronen im Bereich
atomarer Abstände befindet. Diese von einer Elektonenkanone ausgesendeten Teilchen
werden an der sich davor befindeten Oberfläche elastisch gestreut und auf einen Schirm
hinter der Kanone zurück geworfen. Es wird auf dem Schirm zu einem Reflex kommen,
wenn sich der Wellenvektor der einfallenden und der zurückgeworfenen Elektronenwelle
gerade genau um einen reziproken Gittervektor ~G unterscheiden. Dies ist die so ge-
nannte Laue-Bedingung, die erfüllt sein muss. Die Streuamplitude ist proportional zur
Elektronendichte an den jeweiligen Stellen im Kristall. Das auf dem Schirm abgebildete
Interferenzbild kann als fouriertransformiertes Bild der Gitteroberfläche betrachtet wer-
den. Die Regelmäßigkeit der Interferenzmaxima sowohl in Intensität als auch in ihrer
Anordnung zueinander geben Aufschluss über die Beschaffenheit der Probe. Je klarer
und geordneter die Maxima, desto geordneter und sauberer die Oberfläche.
In Abbildung 30 ist das Interferenzmuster der sauberen ZnO(1010)-Oberfläche darge-
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stellt. Man sieht eine (2 x 1)-Struktur der Interferenzmaxima. Die symmetrische Anord-
nung der Reflexe und die Schärfe der Interferenzmaxima weist auf eine relativ defektfreie
Oberfläche hin. Je schärfer nämlich die Interferenzen, desto geordneter liegt die Ober-
fläche vor, da die Breite der Reflexe umgekehrt proportional zur Größe der einkristallinen
Bereiche ist. Zudem ist im Bild keine Überstruktur zu erkennen, die auf ungewollte Ad-
sorbate hinweisen würde.

Abbildung 30: LEED der sauberen Zinkoxid-Oberfläche bei 93 K.

Des Weiteren wurde mittels Photoelektronenspektroskopie die Austrittsarbeit der Pro-
be überprüft. In Abbildung 31 ist ein mit 6.1 eV gemessenes Spektrum der saube-
ren Zinkoxid-Oberfläche dargestellt. Das Spektrum zeigt das intensive Signal der Se-
kundärelektronen sowie die niederenergetische Abbruchkante bei 4.4 eV. Dieser Wert
liegt im Rahmen der für die saubere Oberfläche in der Literatur angegebenen Austritts-
arbeit Φ. Auch die Breite der Sekundärkante gibt Information über die Probenoberfläche.
Weist die Kante eine unerhältnismäßig große Breite auf, so ist dies klares Indiz für eine
unreine Oberfläche. Das oberflächennahe Signal unterhalb von EF ist in seinem Ur-
sprung nicht vollständig geklärt, ist aber in erster Linie auf Oberflächenzustände wie
Exitonen oder den erwähnten CAL zurückzuführen. Dieses Signal ist bei der verwen-
deten Photonenenergie zu erwarten und schwankt in seiner Intensität relativ zur In-
tensität der Sekundärkante bei verschiedenen Messungen. Eine verhältnismäßig geringe
Intensität deutet aber auf eine entsprechend saubere Oberfläche mit wenig ungewollter
H-Adsorption hin.
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Abbildung 31: Diese Abbildung zeigt ein statisches Spektrum der sauberen Zinkoxid-
Oberfläche, gemessen mit hν = 6.1 eV.

4.2.2 Ergebnisse der ersten Messungen - Verhalten der Austrittsarbeit

In einer ersten Messreihe sollte nun bestimmt werden, wie sich die Austrittsarbeit der
Probe bei steigender Bedeckung θ mit Wasser verhält. Dazu wurde der Zinkoxid-Kristall
wie in Kapitel 3.1.1 beschrieben präpariert und anschließend das D2O dosiert. Die Probe
wurde dann in den unteren Teil der UHV-Kammer gefahren und dort die PES-Messungen
durchgeführt.

Aufgenommen wurden die Daten in diesem Unterkapitel mit bichromarer Zweiphotonen-
Photoelektronenspektroskopie bei Photonenenergien von hν1 = 3.69 eV und hν2 =
2.5 eV. Gemessen wurde immer für einige Sekunden bis Minuten, bis genügend Elek-
tronen detektiert waren. Zu jeder Messung wurden auch jeweils Hintergrundspektren
aufgenommen, wobei jeweils einer der beiden Beams blockiert wurde. Zusätzlich wurde
die Austrittsarbeitsmessung jeweils an zwei bis drei Spots auf der Probe wiederholt.
Anschließend wurde die Probe wieder in den oberen Teil der Kammer gefahren und ein
TD-Spektrum aufgenommen. Nachdem die Probe die maximale Temperatur von 850 K
erreicht hatte, wurde sie wieder auf unter 130 K gekühlt und der Dosiervorgang wieder-
holt.

Die sich so ergebenden Spektren stelle ich in Abhängigkeit der Endzustandsenergie
E − EF dar. So lässt sich an der Sekundärelektronenkante direkt die Austrittsarbeit
Φ ablesen. Im Auswerteprogramm (Igor Pro 6) wird dazu eine Errorfunktion an die Se-
kundärkante gefittet und der entsprechende Wert ausgegeben. Der Fehlerbalken in der
Austrittsarbeit entsteht aufgrund der errechneten Breite der sekundären Kante.

Abbildung 32 zeigt normierte Photospektren der sauberen Zinkoxidprobe. Dabei sieht
man, wie die sekundären Kanten der Spektren deutlich voneinander in ihrer Position
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abweichen. Die Werte für Φ weichen bis 0.3 eV voneinander ab. Bei einer homogenen
sauberen Oberfläche würden wir erwarten, dass die Spektren nahezu aufeinander liegen,
also die Austrittsarbeit reproduzierbar ist.

Abbildung 32: Spektren der Photoelektronenspektren für sauberes Zinkoxid in
Abhängigkeit von Efin, gemessen mit 6.14 eV.

Um nun zu sehen, wie sich die Austrittsarbeit des Systems auch in Abhängigkeit der
Schichtdicke verhält, ist dieser Zusammenhang in Abbildung 33 dargestellt. Jeder Mess-
punkt repräsentiert das Messen auf einem neuen Probenspot. Auf der x-Achse sind die
Werte für die Schichtdicke θ in ML dargestellt. Man sieht, dass die Austrittsarbeiten hin
und her springen und bis zu 0.5 eV Abweichung voneinander für die gleiche Bedeckung
aufweisen. Die Werte sind nicht reproduzierbar und streuen stark.

Abbildung 33: Austrittsarbeiten der ZnO(1010)-Oberfläche in Abhängigkeit verschiede-
ner Bedeckungen θ mit Wasser.

Um herauszufinden, welche Effekte für diese Streuung verantwortlich sind, stellt Ab-
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bildung 34 die Austrittsarbeiten der Zinkoxidprobe in sauberem Zustand und für ver-
schiedene Bedeckungen in Abhängigkeit der Zeit nach Messbeginn dar. In Abhängigkeit
der Zeit sieht man auf dieser Abbildung ein Absinken der Austrittsarbeit Φ. Die Aus-
trittsarbeit startet auf der sauberen Probe bei etwa 4.42 eV und beträgt nach fünfeinhalb
Stunden ab Messbeginn noch 4.18 eV auf der mit 0.8 ML bedeckten Oberfläche. Da die
Austrittsarbeit aber nicht linear mit der Zeit sinkt, ist anzunehmen, dass die Bedeckung
auch einen Beitrag zum Verhalten von Φ leistet. Die Abbildung zeigt, dass für eine hohe
Bedeckung von 3.2 ML die Austrittsarbeit bei etwa 4.3 eV liegt, genauso wie die Aus-
trittsarbeit der mit 1.4 ML bedeckten Probe. Hier haben die zwei Stunden Zeitdifferenz
zwischen den Messungen kaum bis wenig Effekt auf die Austrittsarbet der Probe. Die mit
0.8 ML bedeckte Oberfläche weist die niedrigste Austrittsarbeit auf, auch hier sind zwei
Stunden zwischen dieser und der Messung mit der vorherigen Bedeckung verstrichen.

Abbildung 34: Austrittsarbeiten der ZnO-Oberfläche für verschiedene Wasser-
Bedeckungen in Abhängigkeit der steigenden Zeit nach Messbeginn.

Um diesen Effekt noch einmal zu überprüfen, ist in Abbildung 35 der Zusammenhang
von Austrittsarbeit und Zeit nach Bessbeginn noch einmal dargestellt, diesmal für zwei
höhere Bedeckungen als in Abbildung 34. In der Abbildung zu sehen ist ein deutliches
voneinander Abweichen der Austrittsarbeiten auch innerhalb einer Bedeckung (Messun-
gen bei der gleichen Bedeckung sind representiert durch jeweils eine Farbe). Aus den
Daten ist in dieser Abbildung wieder kein Trend für die Austrittsarbeit erkennbar. Dar-
aus könnte man eine starke Inhomogenität der Probe schließen, da die Austrittsarbeiten
für verschiedene Messstellen auf der Probe so drastisch voneinander abweichen (0.4 eV
Abweichung bei einer Bedeckung mit 11.4 ML). Ob an diesem Messtag speziell etwas
anders gewesen war, wie zum Beisiel eine falsch Probentemperatur oder - position, ist
nicht bekannt.
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Abbildung 35: Austrittsarbeiten für verschiedene Bedeckungen bei steigender Zeit nach
Messbeginn.

Nun wurde bereits in Kaptiel 2.2 dargelegt, dass die ZnO-Oberfläche sehr sensitiv
und schwierig charakterisierbar ist. Die dort eingeführten Effekte könnten also Einfluss
auf die Austrittsarbeit der Probe haben. Zum einen könnten photoinduzierte Prozesse
einen Beitrag zur Austrittsarbeitsänderung haben, andererseits könnte eine Alterung
der Probe, also eine ungewollte Adsorption von Wasserstoff im Restgas der Kammer,
ausschlaggebend sein.
Bestrahlen wir die Probe mit einer Photonenenergie größer als 3 eV, so können De-
fektzustände depopuliert werden, die für eine Veränderung der Austrittsarbeit sorgen.
Zweifelhaft ist aber, ob unsere in dieser Arbeit verwendeten Intensitäten ausreichen, um
diese effektiv anzuregen.
Aus 2.2 wissen wir auch, dass Zinkoxid deutlich auf kleine Mengen an Wasserstoff-
Adsorbat reagiert. Da Wasserstoff nie ganz als Kontaminant in der Kammer ausge-
schlossen werden kann, könnte auch dies dazu führen, dass sich bei längerer Zeit nach
Präparation die Austrittsarbeit merklich ändert, und wir also auch in den von mir durch-
geführten Messungen einen zeitabhängigen Shift der Austrittsarbeit aufgrund von H-
Adsorption haben.

Die Messungen der Austrittsarbeit sind, so wie sie bis hierhin gezeigt und durchgeführt
wurden, nicht aussagekräftig. Um der oberflächensensitiven Zinkoxidfläche Rechnung zu
tragen, werden diese Messungen noch einmal unter kontrollierten Bedingungen wieder-
holt, wie im folgenden Abschnitt dargestellt ist.

4.2.3 Kontrollierte Messungen der Austrittsarbeit

Nachdem bei einer ersten Messreihe von Φ(θ) keine reproduzierbaren Werte erreicht wur-
den, soll die Empfindlichkeit der Probe auf Wasserstoffadsorption über die Zeit hinweg
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noch einmal bestätigt werden. Anschließend werden diesem Unterkapitel zur Reprodu-
zierbarkeit der Ergebnisse die Messungen der Austrittsarbeit noch einmal unter kontrol-
lierten Bedingungen durchgeführt. Kontrollierte Bedingungen bedeuten in diesem Falle,
dass die Probe zwischen jedem Dosieren einem kompletten Präparationszyklus unterzo-
gen wird, sowie dass auf ein zügiges Arbeiten geachtet wird.

Vorher wird zum besseren Nachvollziehen des Shifts Φ dieser noch einmal gezielt ge-
messen. Dazu wird eine frisch präparierte und mit Wasser bedeckte Probe für meh-
rere Stunden in der Analysator-Kammer gelassen und in regelmäßigen Abständen die
Austrittsarbeit bestimmt. Das Altern der Probe im Sinne eines Herabsinken der Aus-
trittsarbeit wird bestätigt. Außerdem ist der Effekt der Austrittsarbeitsminderung bei
Bestrahlung der Probe mit UV-Licht aufgrund von der Anregung von Defektzuständen
aus den Messungen sichtbar.

Problemlösungsansatz Zur Darstellung des Phänomens von H-Adsorption aus dem
Hintergrund ist in den Abbildungen 36 und 37 die Austrittsarbeit Φ der mit Wasser
bedeckten Zinkoxidoberfläche in Abhängigkeit der Zeit nach Messbeginn dargestellt,
wobei einmal mit hν1 = 2.69 eV und einmal mit hν2 = 3.69 eV gemessen wurde.

Es ist zu erkennen, dass die Austrittsarbeit über die Zeit nach Start der Messung
signifikant abnimmt. Dass die Austrittsarbeit in Sättigung geht, wird erwartet, aber im
zeitlichen Rahmen dieser Messungen nicht beobachtet. Außerdem sieht man, dass die
Austrittarbeit zum gleichen Zeitpunkt mit höherenergetischen Wellenlängen gemessen
niedriger ist als die Messung mit Licht im sichtbaren Spektrum. Dies liegt an der Bil-
dung eines CAL bei der Bestrahlung von ZnO mit Licht, mit dem über die Bandlücke
angeregt wird (siehe Kapitel 2.2), da hierbei Sauerstoff-Fehlstellen angeregt werden. Dies
ist konsistent mit Messungen der sauberen Oberfläche, wo die Bildung von Defektexito-
nen die Austrittsarbeit herabsetzt, da sich die Oberfläche positiv auflädt und somit den
Oberflächendipol reduziert.
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Abbildung 36: Hier sieht man die Veränderung der Austrittsarbeit im Laufe der Zeit
t[ min] auf einer mit 2.3 ML bedeckten Probe; einmal gemessen mit einer
Photonenenergie von 2.69 eV und einmal mit 3.69 eV.

Abbildung 37: Hier sieht man die Veränderung der Austrittsarbeit im Laufe der Zeit
t[ min] auf einer mit 3 ML bedeckten Probe; einmal gemessen mit einer
Photonenenergie von 2.5 eV und einmal mit 3.68 eV.

Die obenstehenden Ergebnisse zeigen, dass die Austrittsarbeit ab dem Zeitpunkt der
Probenpräparation im Laufe der Zeit sinkt.
Dieser Effekt reicht nicht aus, um die große Streuung von Φ in Abb 33 zu erklären,
rechtfertigt aber eine Wiederholung der Messungen der Austrittsarbeit für verschie-
dene Dosierungen. Diesmal wurde so vorgegangen, dass zwischen jeder Messung der
Oberfläche für verschiedene Bedeckungen die Probe nicht nur auf 850 K hochgeheizt,
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sondern auch wieder einem Sputter/Anneal-Zyklus unterzogen wurde, und anschließend
möglichst zeitnah mit der nächsten Dosierung und Messung begonnen wurde.

Führt man die Messungen in diesem eben beschriebenen kontrollierten Setting durch, so
ergeben sich reproduzierbare Werte für die Austrittsarbeiten der Probe. In der Abbildung
43 ist die so gemessene Austrittsarbeit Φ in Abhängigkeit der adsorbierten Schichtdicke
Φ(θ) dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Austrittsarbeit Φ der Probe bei geringen
Bedeckungen unter einer halben Monolage sehr sensitiv auf die Adorption reagiert und
um 0.3 meV auf ein Minimum von Φmin=4.19eV absinkt, das bei einer Bedeckung mit
0.5 ML erreicht wird. Bei zunehmender Bedeckung steigt die Austrittsarbeit dann wie-
der, bevor sie ab einer Bedeckung von θ = 1 ML bei einem Wert 0.1 meV unter der
Ausgangs-Austrittsarbeit etwa konstant wird.
Dieses komplexe Verhalten der Austrittsarbeit als Funktion der Bedeckung ist, kombi-
niert mit der Präparations- und Zeitabhängigkeit, Ursache für die weite Streuung der
Austrittsarbeiten in Abbildung 33.

Abbildung 38: Veränderung der Austritsarbeit Φ bei steigender Bedeckung.

Im folgenden Abschnitt wird dieses Verhalten der Austrittsarbeit bei steigender Bede-
ckung erklärt und mit den in der Literatur bestehenden Erkenntnissen in Zusammenhang
gebracht.

4.2.4 Erklärung des Adsorptionsverhaltens

Nachdem jetzt kontrollierte und reproduzierbare Ergebnisse zur Änderung der Austritts-
arbeit des betrachteten Systems bei verschiedenen Wasserbedeckungen vorliegen, wird
dieses im vorherigen Abschnitt gezeigte komplexe Verhalten nun mit dem Adsorptions-
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vorgang des Wassers auf der Zinkoxidoberfläche in Verbindung gebracht und erklärt.
Wie in Abschnitt 4.2.3 beschrieben und in Abbildung 43 gezeigt, nimmt die Austritts-
arbeit der ZnO-Oberfläche bei beginnender Adsorption von D2O zunächst ab, bis eine
Bedeckung von 0.5 ML Wasser erreicht ist. Danach folgt eine positive Änderung der Aus-
trittsarbeit bis zu 1 ML. Ab diesem Punkt scheint die Austrittsarbeit auf einen Wert von
etwa 4.4 eV zu sättigen. Diese eben genannten Bereiche der D2O-Adsorption (0−0.5ML,
0.5− 1,ML > 1 ML) sind im Folgenden diskutiert.

Wie in Abschnitt 2.2 beschreiben, bedeutet eine reduzierte Austrittsarbeit ein reduziertes
Dipomoment an der Oberfläche, im Gegensatz dazu bedeutet eine hohe Austrittsarbeit
ein entsprechend hohes Dipolmoment. In Bezug auf das Adsorptionsverhalte von Wasser
auf ZnO wissen wir aus [3], dass das D2O auf der ZnO-Oberfläche in halbdissoziierter
Form vorliegt. Nun gilt es also zu überlegen, was dies konkret für die Ladungsverteilung
auf der Probe bedeutet.

Abbildung 43 zeigt die Austrittsarbeit der Zinkoxid-Probe in Abhängigkeit der zuneh-
menden Bedeckung θ mit Wasser in ML. Folgende verschiedene Bereiche im Verhalten
von Φ(θ) treten auf:

1. 0 ML < θ < 0.5 ML
Adsorbiert das Wasser auf der sauberen Oberfläche, so wird zunächst an jedem zweiten
Zink der ZnO Oberfläche adsorbiert, was eine halbe ML darstellt.
Dabei dient das Wassermolekül als Elektonendonator und gibt ein Elektron an das Sub-
strat ab, indem es an das Zink bindet. Dieser Ort ist der energetisch günstigste zur
Adsorption. So entsteht eine Ladungsumverteilung an der Oberfläche. Der Ladungs-
schwerpunkt der Elektronen befindet sich nun oberflächennah am Zn, sodass die nach
außen zeigenden elektopositiven H-Gruppen entgegen dem Dipolmoment der Probe wir-
ken, und somit also die Austrittsarbeit gesenkt wird.

2. 0.5 ML < θ < 1 ML
Werden anschließend die dazwischen liegenden Zink-Stellen des Kristalls besetzt, so
kommt es aufgrund der Wechselwirkung des Wassers untereinander und mit der Ober-
fläche zu einer teilweisen Dissoziation der Wassermoleküle. Dabei bindet eine OH-Gruppe
an ein Zink-Atom. Das zweite H des Wassers wird gespalten und geht an ein O des Zink-
oxids. Die Bindungsenergie für diese halbdissoziierte (2 x 1)-Struktur ist mit 1.13 eV
pro H2O-Molekül geringfügig, aber signifikant höher als der für die nicht-dissoziierte (1
x 1)-Struktur berechnete Wert von 1.03 eV [3].

3. θ > 1 ML
Ist die Probe vollständig mit einer ML Wasser bedeckt, so beginnt ab nun das Mul-
tilagenwachstum, das die Ladungsverteilung an der Probenoberfläche aber nicht mehr
verändert. Dies liegt daran, dass diese Schichten amorph und daher ungeordnet adsor-
bieren und somit kein Nettodipolmoment besitzen.
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Um die gerade erklärten Schritte zu veranschaulichen, sind die Prozesse schematisch
in den folgenden Abbildungen 40 und 41 dargestellt. Zur räumlichen Vorstellung ist auch
noch einmal die schematische Anordnung der dissoziierten Schicht beigefügt (Abb. 39).

Abbildung 39: Struktur des halb dissoziierten Wassers auf der ZnO-Oberfläche (aus [3]).

Abbildung 40: Schritt 1: Das sich zunächst am Zinkatom adsorbierende Wasser bleibt
intakt. Das elektropositive H, welches nach außen zeigt, führt zu ei-
nem Absenken des Oberflächendipolmoments, also zum Sinken der
Austrittsarbeit.

Abbildung 41: Schritt 2: Das Spalten des Wassers ab einer halben Monolage Schicht-
dicke führt zu einem elektronegativen OH− an der Oberfläche, welches
den in umgekehrte Richtung zeigenden Dipol des am Zink adsorbierten
intakten Wasser-Moleküls teilweise aufhebt und so zu einem Steigen der
Austrittsarbeit führt.
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In Abschnitt 4.2 habe ich die Austrittsarbeit der sauberen und der mit Wasser bedeck-
ten Zinkoxid-Oberfläche untersucht. Dabei wurde bei einer erste Messreihe festgestellt,
dass die darin gemessenen Daten nicht reproduzierbar sind, und die Austrittsarbeit
ohne erkennbare Muster hin und her springt. Deshalb wurde der Effekt der Proben-
präparation und der zeitlichen Alterung der Probe auf ihre Austrittsarbeit untersucht,
und daraufhin nochmal eine zweite Messreihe unter kontrollierten Bedingungen durch-
geführt. Diese kontrollierten Messungen zeigen schließlich einen reproduzierbaren und
komplexen Zusammenhang zwischen Austrittsarbeit Φ und Bedeckung θ, wobei Φ zu-
erst bis θ = 0.5ML rasch sinkt, gefolgt von einem Wiederansteigen und schließlich einer
Sättigung ab θ = 1ML. Diese kann mit der nichttrivialen Adsorption von Wasser auf
Zinkoxid erklärt werden, wobei das Wasser in halbdissoziierter Form vorliegt.
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5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit habe ich das System D2O auf ZnO betrachtet. Dabei wurden ultradünne
Eisschichten auf der nichtpolare ZnO(1010)-Oberfläche dosiert und der Effekt des Adsor-
bats auf das System untersucht. Dabei verwendete ich zur Bestimmung der adsorbierten
Schichten thermische Desorptionsspektroskopie. Im Vordergrund stand die Bestimmung
der Austrittsarbeit der Probe bei verschiedenen Bedeckungen. Für diese Messungen wur-
de Photoelektronenspektroskopie angewendet.

Um nachzuvollziehen, wie viel D2O bei der Dosierung auf der ZnO-Oberfläche adsor-
biert und was das für die Bedeckung θ in Monolagen (ML) bedeutet, wurden zunächst
Desorptionsspektren ausgewertet. Anhand einer Messreihe von thermischer Desorption
für verschiedene Dosierungen konnte ich die adsorbierte Schichtdicke bestimmen und mit
der jeweiligen Dosierdauer in Verbingung bringen. Zudem ergaben sich zwei verschiede-
ne Haftkoeffizienten für Submonolagenbedeckungen und für höhere Bedeckungen, wobei
ich den Haftkoeffizienten unterhalb einer Monolage um den Faktor 2 gößer als den für
θ > 1ML bestimme.

Die Ergebnisse der Messungen der Austrittsarbeit mittels Photoelektronenspektroskopie
erweisen sich jedoch zunächst als weniger trivial und weniger intuitiv als angenommen.
Das Auswerten einer ersten Messreihe ergab nicht reproduzierbare Werte für die Aus-
trittsarbeit der Probe. Die Werte für die gleiche Bedeckung wichen bis zu 0.5 eV vonein-
ander ab und zeigten sich als sehr sprunghaft und daher nicht aussagekräftig.
Da sich Zinkoxid in bereits veröffentlichten Arbeiten als besonders oberflächensensitiv
und schwierig charakterisierbar erwiesen hat, war daher anzunehmen, dass die Bedin-
gungen meiner ersten Messreihe diesen Effekten nicht ausreichend Rechnung getragen
haben.
Eine Kontrollmessung der Proben-Austrittsarbeit über mehrere Stunden hinweg zeigte
schließlich ein kontinuierliches Absinken der Austrittsarbeit, das in erster Linie ver-
mutlich auf das Adsorbieren von Wasserstoff als in der UHV-Kammer vorherrschendem
Kontaminanten zurückzuführen ist. Außerdem können unter Beleuchtung Sauerstoffleer-
stellen induziert werden, die auch zur Änderung des Oberflächendipolmoments führen
können.

Da somit ein Alterungseffekt der Probe bestätigt werden konnte, wurden die Austrittsar-
beiten für verschiedenen Bedeckungen noch ein zweites Mal bestimmt. Bei dieser zweiten
Messreihe lagen kontrolliertere Bedingungen als bei der ersten vor, konkret wurde zwi-
schen jeder neuen Dosierung der ZnO-Oberfläche mit D2O die Probenoberfläche nicht
nur erhitzt, sondern zusätzlich jeweils einem vollständigen Präparationszyklus mit Sput-
tern und Ausheizen des Zinkoxid-Kristalls ausgesetzt.
Diese kontrollierte Messreihe führte schließlich zu reproduzierbaren Werten für Φ(θ) und
zu einem auf den ersten Blick nicht-intuitiven Zusammenhang zwischen Veränderung der
Austrittsarbeit und der jeweiligen Wasserbedeckung. Die Messungen ergaben ein deutli-
ches Absinken der Austrittsarbeit der Probe um 0.3 eV bei beginnender Wasseradsorp-
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tion, welche bei einer Bedeckung von 0.5 ML minimal wird und bis zu einer Bedeckung
von 1 ML wieder ansteigt und ab dieser Bedeckung auf einen Wert von etwa 0.1 eV
unterhalb der Austrittsarbeit der sauberen Probe sättigt.

Dieses Verhalten von Φ(θ) erlaubt Aufschluss über den Adsorptionsvorgang des D2O auf
der Zinkoxidoberfläche. Die von mir gemessene Bedeckungsabhängigkeit von Φ erkläre
ich dadurch, dass bei der Adsorption die Wassermoleküle zunächst an jedem zweiten
Zink adsorbieren (dies entspricht 0.5 ML), da dies am energetisch günstigsten ist. Dabei
bleibt das Molekül noch intakt und zeigt mit dem Wasserstoff nach außen, das durch
seine Elektropositivität das Dipolmoment der Oberfläche und damit ihre Austrittsar-
beit senkt. Erst anschließend adsorbiert das Wasser auch an den dazwischen liegenden
Zink-Stellen des Substrats. Dabei ist es nun energetisch günstiger, dass das Wasser ge-
spalten wird. Es kommt zu einer teilweisen Dissoziation der Wassermoleküle, wobei ein
H-Atom des Moleküls an das Sauerstoff des ZnO geht und das OH am Zink zurückbleibt.
Dabei entsteht eine von der Oberfläche weg zeigenden OH−-Gruppe, welche den Ef-
fekt des am O adsorbierten Wasserstoff negiert, da es ein stärkeres und in umgekehrte
Richtung zeigendes Dipolmoment aufweist. Dies führt wieder zu einem Ansteigen der
Probenaustrittsarbeit. Das Multilagenwachstum verändert wegen seiner ungeordneten
amorphen Adsorption die Ladungsverteilung an der Oberfläche dann nicht mehr, was
zur Sättigung von Φ führt.
Durch die Messungen der Probenaustrittsarbeit bei verschiedenen Bedeckungen konnte
ich damit also den aus bisheriger Forschung berechneten komplexen Adsorptionsvorgang
von D2O auf ZnO nachvollziehen und bestätigen!

Über den Rahmen dieser Arbeit hinaus bieten sich noch viele spannende Experimente an
dem System an. So stellt sich z. Bsp. die Frage, wie die Dynamik der Oberfläche aussieht
und ob in den amorphen Eisschichten auf der Zinkoxid-Oberfläche so genannte solvati-
sierte Elektronen gefunden werden können. Erste dazu bereits von mir durchgeführte
Messungen finden in dieser Arbeit keine Diskussion mehr, zeigten aber entgegen meiner
Erwartungen keinen Unterschied in der Dynamik der wasserbedeckten, im Vergleich zur
sauberen, Probe; was natürlich weitere Fragen hinsichtlich möglicher Effekte wie nicht
effizienter Anregung ins Wasser-Leitungsband, zu geringe Adsorbatschichten, oder der
Kopplung und damit möglicher Zerfallskanäle zwischen Substrag und Adsorbat aufwirft.
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[23] Kobayashi, Koichi. Öptical spectra and electronic structure of ice.”The Journal
of Physical Chemistry 87.21 (1983): 4317-4321.

[24] Fauster, Thomas. ”Watching the life of electrons at surfaces with two-photon
photoemission.SSurface science 507 (2002): 256-263.

[25] Zwicker, G., and K. Jacobi. SSite-specific interaction of H2O with ZnO single-
crystal surfaces studied by thermal desorption and UV photoelectron spectros-
copy.SSurface science 131.1 (1983): 179-194.

[26] Bertin, Mathieu, et al. ”Reactivity of water–electron complexes on crystalline
ice surfaces.”Faraday discussions 141 (2009): 293-307.

[27] Janik, Ireneusz, et al. ”Reaction of O2 with the Hydrogen Atom in Water up
to 350 C.”The Journal of Physical Chemistry A 111.1 (2007): 79-88.

[28] Deinert, Jan-Christoph. Zinc oxide surfaces and interfaces: electronic structure
and dynamics of excited states. Diss. Technische Universität Berlin, 2016.

[29] Onda, Ken, et al. ”Wet electrons at the H2O/TiO2 (110) surface.SScience
308.5725 (2005): 1154-1158.

63



[30] L. Gierster, ZnO: Photodoping Ultrafast photoinduced semiconductor-to-metal
transition and photostationary electron populations at the ZnO(10-10) surface,
noch einzureichende Dissertation, Freie Universität Berlin 2020

[31] Deinert, Jan-Christoph. Zeit-und winkelaufgelöste Zweiphotonen-
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Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Masterararbeit selbstständig angefertigt,
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Humor-Section

Abbildung 42: D2O auf ZnO, gemessen Anfang November in den USA.

Abbildung 43: The feeling of doing experiments for a Master’s thesis.
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