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Einleitung

Der rasante technologische Fortschritt der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiet
der Mikro- und Nanostrukturierung erlaubt es immer kleinere Strukturen zu fer-
tigen. Besonders durch die Massenproduktion von Halbleiterbauelementen auf
Silicium-Wafern hat die Nanotechnologie über den Personalcomputer Einzug in
das Alltagsleben gefunden. Die aktuellsten Lithographiefertigungszyklen nutzen
zur Belichtung der Wafer ultraviolettes Licht mit einer Wellenlänge von 193nm.
Die einzelnen Strukturen (Leiterbahnen, Transistoren, ...) haben Abmessungen
von 90nm. Ein Fertigungsprozess für 157nm Wellenlänge wird derzeit im

”
Ad-

vanced Mask Technology Center“ bei Dresden entwickelt. Strukturen mit Abmes-
sungen von bis zu 55nm sind damit in Planung, und es wird erwartet, dass die
157nm-Technologie in einigen Jahren Serienreife erlangt. Verschiedenste Firmen
arbeiten weiterhin an einer EUV- (

”
Extreme Ultra Violet“) Technologie bei der

die Wellenlänge nur noch 13nm beträgt. Geplant ist mit der EUV-Technologie
Strukturen von circa 30nm Abmessung auf den Wafern zu erzeugen. Die

”
Road-

map“ führender Firmen sieht für die EUV-Technologie eine Entwicklungszeit bis
zum Ende dieses Jahrzehnts vor.

Im Gegensatz zu Lithographieverfahren, die makroskopische Materie als Aus-
gangspunkt zu Miniaturisierung nutzen, steht der umgekehrte Ansatz Nanostruk-
turen und niedrigdimensionale Systeme vom atomaren Standpunkt aus zu se-
hen und herzustellen. Dabei unterscheidet man selbstorganisierte Nanostrukturen
und künstlich erzeugte. Beispiele hierfür finden sich in Kapitel 2. Die Erfindung
des Rastertunnelmikroskops (STM) und desweiteren des Rasterkraftmikroskops
(AFM) und ähnlicher Rastersondentechniken hat den entscheidenden Beitrag zur
Herstellung und Charakterisierung solcher Strukturen geliefert. 1986 wurde für
die Erfindung des Rastertunnelmikroskops der Nobelpreis verliehen.

Die Erforschung der physikalischen Grundlagen von Nanostrukturen und nied-
rigdimensionalen Systemen ist im Hinblick auf kleiner werdende Strukturen in
den Mikro- und Nanoelektronikfertigungsprozessen von größer werdender Rele-
vanz. Wenn die Systeme sehr klein werden, kann die quantenmechanische Natur
der Elektronen zum Tragen kommen. Mit zunehmender Einschränkung der Di-
mensionalität gewinnt auch die Wechselwirkung der Elektronen untereinander an
Bedeutung. Dies kann sich im Auftreten von sogenannten Luttingerflüssigkeiten
manifestieren.



Plakativ könnte man vorangegangene Überlegungen in folgender Frage for-
mulieren:

”
Was passiert, wenn die Leiterbahnen auf den Wafern nicht nur 30nm,

sondern 10nm oder 3nm groß werden?“ Bis jetzt kennt niemand die Antwort auf
diese Frage, es ist nicht einmal klar, ob dies technologisch überhaupt realisierbar
ist. Ob es schließlich Silicium-Wafer oder irgendeine andere Technologie sein wird,
ein physikalisches Grundlagenverständnis für Nanostrukturen und niedrigdimen-
sionale Systeme wird sicherlich wichtig zur Beantwortung der Frage werden.

In dieser Arbeit werden die elektronischen Eigenschaften von niedrigdimensio-
nalen Systemen untersucht. Ein Zugang hierzu ist die Herstellung von quasi-zwei-
beziehungsweise quasi-eindimensionalen Strukturen auf Oberflächen. Als Beispiel
hierfür wird das Adsorbatsystem Cu(110)(2×1)O in Kapitel 2 betrachtet. Der
Schwerpunkt liegt auf den Eigenschaften eines eingesperrten Elektronengases in
streifenförmigen Strukturen, mit denen der Übergang von Zwei- auf Eindimensio-
nalität studiert werden kann. Ein anderer Zugang sind Materialien die durch ihre
Kristallstruktur selbst quasi-niedrigdimensionalen Charakter haben. Je nachdem,
ob die anisotrope Eigenschaft in zwei oder drei Dimensionen ausgeprägt ist, erge-
ben sich quasi-zwei- oder quasi-eindimensionale Systeme. Als Beispiel für einen
quasi-eindimensionalen Festkörper wird in Kapitel 3 das System der violetten
Li0.9Mo6O17-Bronze betrachtet. Die Möglichkeit, dass die elektronischen Eigen-
schaften der Li0.9Mo6O17-Bronze durch ein Luttingerflüssigkeitsmodell beschrie-
ben werden können, wird aufgegriffen.

Beide Materialien werden mit den Messmethoden STM und Rastertunnel-
spektroskopie (STS) untersucht. Diese werden in Kapitel 1 näher erläutert.



Kapitel 1

Experimentelle Methoden

1.1 Rastertunnelmikroskopie

Die Entwicklung des STM-Prinzips in den frühen achtziger Jahren des letzten
Jahrhunderts ermöglichte die topographische Untersuchung von Oberflächen auf
atomarer Skala. G. Binning, H. Rohrer, Ch. Gerber, und E. Weibel gelang es
als Ersten das atomar aufgelöste Abbild einer Oberfläche zu erhalten [1]. Das
STM basiert auf dem Phänomen des quantenmechanischen Tunneleffektes. Mit
Hilfe modernster Elektronik und der Ausnutzung des piezoelektrischen Effektes
wurde es möglich den Tunneleffekt gezielt zur Untersuchung von Oberflächen
einzusetzten.

Ein STM besteht hauptsächlich aus einer feinen Metallspitze (meist aus ge-
schnittenem Pt/Ir oder geätztem W) mit der die Probenoberfläche abgerastert
wird (

”
scannen“). Dabei wird zwischen Probe und Spitze die Tunnelspannung V

angelegt, die durch den Tunneleffekt zu einem Stromfluss zwischen Spitze und
Probe führt. Die Tunnnelspannung V wird in dieser Arbeit als Probenspannung
gemessen, das heisst ein negatives V bedeutet, dass Elektronen von der Probe in
die Spitze tunneln, und ein positives V bedeutet, dass Elektronen von der Spitze
in die Probe tunneln.

Die Rasterung der Oberfläche auf atomarer Skala wird durch piezoelektrische
Materialien erreicht. Diese zeigen unter angelegter Spannung eine mechanische
Verformung, die sehr sensitiv auf die angelegte Spannung reagiert. Die Empfind-
lichkeit dieser Materialien liegt bei circa 0.01nm/mV. Damit ist es möglich die
Spitze in alle drei Raumrichtungen x, y, z ((x, y) sei die Probenoberflächenebene)
präzise auf atomarer Skala zu bewegen, indem man sie mit den Piezokristallen
verbindet.

Wenn der Abstand zwischen Spitze und Probe klein genug ist (typischerweise
der Größenordnung 1nm), kann bei angelegter Tunnelspannung V ein Tunnel-
strom I im nA-Bereich detektiert werden. I hängt exponentiell vom Abstand
a zwischen Spitze und Probe ab. Dies ist der Grund für die hohe räumliche
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Auflösung eines STM. Ein elektronischer Regelkreis in Verbindung mit den oben
geschilderten Piezokristallen steuert die Spitze. Man gibt einen Tunnelstrom I
vor, den der Regelkreis während des (x, y)-Scans konstant halten soll, indem
die Spitze in z-Richtung bewegt wird. Diese Bewegung ist proportional zur Pie-
zospannug, die die Richtung z senkrecht zur Probenoberfläche steuert. Damit
erhält man während des Scans einen dreidimensionalen Datensatz, der die Topo-
graphie der Probe in der x, y-Oberflächenebene darstellt. Je nach Trägheit des
Regelkreises, Rauhigkeit der Oberfläche, und Scangeschwindigkeit ist die ideale
Bedingung des konstanten Tunnelstromes I besser oder schlechter erfüllt. In die-
ser Arbeit werden die Ausdrücke

”
STM-Bild“ oder

”
Topographisches STM-Bild“

für das Abbild der Oberfläche bei einen bestimmtem, dem Regelkreis vorgege-
benen Tunnelstromwert I gebraucht. Der Ausdruck

”
Strom-Bild“ bedeutet eine

Darstellung des Tunnelstromes1 in Abhängigkeit von (x, y).

1.2 Rastertunnelspektroskopie

Die Methode der Rastertunnelspektroskopie (STS) misst den Tunnelstrom I in
Abhängigkeit von der angelegten Tunnelspannung zwischen Spitze und Probe.
Während der Aufnahme eines I(V )-Spektrums bleibt die Spitze an einem be-
stimmten lateralen Ort über der Probe und der elektronische Regelkreis wird
für die Dauer der Aufnahme ausgeschaltet. Je nach Vorzeichen der Tunnelspan-
nung V tunneln entweder Elektronen der Probe in die Spitze oder Elektronen
der Spitze in die Probe. Abbildung 1.1 verdeutlicht dies. Die angelegte Spannung
V verschiebt die Ferminiveaus von Spitze und Probe gegeneinander. Liegt die
Spitze für die Elektronen auf höherem Potenzial, so können Elektronen von der
Spitze in unbesetzte Zustände der Probe tunneln. Bei umgekehrter Polung von
V gelangen Elektronen aus besetzten Zuständen der Probe in die Spitze. Gene-
rell hängt der Tunnelstrom I(V ) sowohl von den Zustandsdichten ρSpitze = ρS
und ρProbe = ρP , als auch von der Tunneltransmissionswahrscheinlichkeit T (auch
Tunnelmatrixelement genannt) ab.

Ein in vielen experimentellen Arbeiten verwendeter und praktikabler Aus-
druck für die Abhängigkeit des Tunnelstroms von oben genannten Größen wurde
mit Hilfe verschiedenster theoretischer Methoden hergeleitet [2, 3, 4, 5]2:

I(a, V ) = C

∫ ∞

−∞
ρS(ε− eV )ρP (ε)T (a, V, ε)[f(ε− eV )− f(ε)] dε (1.1)

C ist eine Konstante, a der Abstand zwischen Spitze und Probe. f ist die Fermi-
funktion. In Gleichung (1.1) wird die Abhängigkeit des Tunnelmatrixelementes T

1I ist in der Praxis nicht exakt konstant, da dies einer unendlich langsamen Scangeschwin-
digkeit und einem unendlich schnell reagierendem Regelkreis entspräche.

2Die genannten Veröffentlichungen stellen nur einer Auswahl der Literatur dar, die das
Tunnelphänomen theoretisch betrachten.
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Abbildung 1.1: Energieschema für Tunnelspektroskopie mit trapezförmiger Tunnel-

barriere: Die Ordinate ist die Energie-, die Abzisse die Ortsachse. a ist der Abstand

zwischen Spitze und Probe, V die angelegte Spannung und EF das Ferminiveau. Die

gepunkteten Linien kennzeichnen jeweils das Vakuumniveau. Die Polarität der Tunnel-

spannung V ist durch +/- gekennzeichnet. Die Pfeile markieren die Tunnelrichtung der

Elektronen. Bereiche besetzter Zustände sind schraffiert dargestellt.

vom Impuls der tunnelnden Elektronen vernachlässigt. Diese Abhängigkeit führt
im Allgemeinen zu einer Gewichtung der Zustandsdichte. Dadurch werden Tun-
nelprozesse mit Elektronen bevorzugt, für die k‖ = 0 gilt [5].

Bei Temperaturen T , die niedrig genug sind (Bedingung kBT << eV ), lassen
sich die Fermifunktionen in (1.1) als Stufenfunktionen nähern und man erhält

I(a, V ) = C

∫ eV

0

ρS(ε− eV )ρP (ε)T (a, V, ε) dε. (1.2)

Die in der Tunnelspektroskopie hauptsächlich interessante Größe ist dI/dV .
Diese wird entweder mit Hilfe der Lock-In-Amplifier-Technik oder durch nu-
merische Ableitung der I(V )-Daten gewonnen. Bei Verwendung eines Lock-In-
Amplifiers wird V mit einer Wechselspannung (Vpp/2) sin (2πft) moduliert. Die
Frequenz f der Modulationsspannung dient auch als Referenz für den Lock-In-
Amplifier, mit dem die Steigung der I(V)-Funktion bestimmt werden kann. Damit
erhält man das dI/dV -Signal in Abhängigkeit der Tunnelspannung V . Alterna-
tiv kann bei konstantem V das dI/dV -Signal in Abhängigkeit vom Ort auf der
Probenoberfläche aufgenommen werden: eine sogenannte dI/dV -Karte.

Leitet man Gleichung (1.2) nach V ab, erhält man:

dI

dV
∝ eρS(0)ρP (eV )T (a, V, eV )

+

∫ eV

0

∂

∂V
ρS(ε− eV )ρP (ε)T (a, V, ε) dε

+

∫ eV

0

ρS(ε− eV )ρP (ε)
∂

∂V
T (a, V, ε) dε. (1.3)
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Den letzten Summand in (1.3) vernachlässigt man für kleine V , da dann ∂
∂V
T ≈ 0

ist. Der vorletzte Summand wird mit der Annahme einer konstanten Zustands-
dichte in der Spitze vernachlässigt. Schließlich bleibt

dI

dV
∝ eρS(0)ρP (eV )T (a, V, eV ) (1.4)

In dieser Näherung ist die Änderung des Tunnelstromes als Funktion von der
Tunnelspannung ein Maß für die Zustandsdichte der Probe, da ρS(0) = konstant
und T (a, V, eV ) eine monotone Funktion ohne Strukturen ist. Es ist also möglich
mit Hilfe von STS-Spektren die Zustandsdichte der Probe zu messen.

Wegen der vielen Näherungen, die zu Gleichung (1.4) führen, ist es hier aber
nötig Vorsicht walten zu lassen. Beispielsweise wurde in [5] gezeigt, dass bei ne-
gativen Probenspannungen die Zustandsdichte der Spitze für dI/dV die entschei-
dende Rolle spielen kann. Dies wird durch die Erfahrungen dieser Arbeit bestätigt.
Es zeigte sich, dass im negativen Spannungsbereich in den dI/dV -Spektren oft
Strukturen vorhanden sind, die nicht der Zustandsdichte der Probe zugeordnet
werden konnten, da sie bei einer Änderung des Spitzenzustandes nicht mehr vor-
handen sind. Stattdessen sind neue Strukturen bei anderen Energien zu beob-
achten. Als beispielhaft sei hierzu Abbbildung 1.2 gezeigt. Im Gegensatz dazu
steht Abbbildung 2.25. Hier zeigen sich beim Cu(110)(2x1)O-System bei posi-
tiven Probenspannungen auf einem monotonen Hintergrund im Spektrum keine
Strukturen außer dem unbesetzten Oberflächenzustand (Details siehe Abschnitt
2.4).

Die Energieauflösung in dI/dV -Spektren ist durch zwei wichtige Effekte be-
grenzt. Zum einen darf man bei endlichen Temperaturen T die Fermifunktionen in
Gleichung (1.1) nicht mehr als Stufenfunktionen nähern. Das gemessene dI/dV -
Signal wird durch eine Faltung mit folgender Funktion energetisch verbreitert:

fT (ε) =
e
kT

exp ε−eV
kT(

1 + exp ε−eV
kT

)2 . (1.5)

Details zur Herleitung und Verwendung der thermischen Verbreiterungsfunktion
fT (ε) siehe Abschnitt 3.6.

Bei Verwendung der Lock-In-Amplifier Technik muss durch die auf die Tun-
nelspanung addierte Modulationsspannung ein zusätzlicher energetischer Verbrei-
terungsmechanismus berücksichtigt werden, dessen Auflösungsfunktion fVpp [6]
nach folgender Gleichung gegeben ist.

fVpp(ε) =

√
(Vpp/2)2 − (ε− eV )2

(Vpp/2)2
. (1.6)

Dabei ist Vpp die Scheitel-Scheitel-Spannung der verwendeten Modulationsspan-
nung. fVpp aus Gleichung (1.6) hat eine volle Breite Vpp. Die FWHM der Funktion
fVpp ist 0.86Vpp. Für energetisch hochauflösende Messungen ist ein kleines Vpp er-
strebenswert, gleichzeitig jedoch verschlechtert sich das Signal-Rausch-Verhältnis.
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Abbildung 1.2: STS-Spektren des Cu(110)(2x1)O-Systems bei einer Bedeckung von 1L.

Beide Spektren wurden auf sauerstofffreien Cu-Streifen aufgenommen. Auf der gleichen

Oberflächenstruktur sind hier im Spektrum verschiedenartige Strukturen bei verschie-

denen Energien zu erkennen, die der elektronischen Struktur der Spitze zugeordnet

werden.
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1.3 Apparatur

Das für diese Arbeit verwendete Tunnelmikroskop ist ein kommerzielles Omicron
LT-STM. Probe und Spitze sind thermisch gut leitend verbunden und haben
die gleiche Temperatur. Das Herzstück des Tunnelmikroskops ist umgeben von
einem LHe-Kryostaten, der mit einem LN2 Kryoschild thermisch abgeschirmt
wird. Je nach Füllung der beiden Kryostaten kann man das Tunnelmikroskop
bei T = 4.8K und T = 77K betreiben (temperaturabhängige Messungen siehe
Abschnitt 3.6).

Das UHV-System besteht hauptsächlich aus zwei Edelstahlrezipienten. In ei-
nem befindet sich das Tunnelmikroskop mit den Kryostaten, in dem anderen
findet die Probenpräparation statt. Der Rezipient mit dem STM enthält zusätz-
lich ein Karusell mit sechs Plätzen für Proben und/oder STM-Spitzen, die dort
im Vakuum gelagert werden können. Ein Wobblestick erlaubt den Transfer von
Proben und Spitzen vom STM zum Karusell und zurück.

In die Präparationskammer können die Proben und Spitzen über ein
”
Load-

Lock“-System eingeschleust werden ohne das Hauptkammer System zu belüften.
Die Proben werden so direkt an einen Manipulator mit folgenden Spezifikationen
übergeben:

• Drei translatorische Bewegungsfreiheitsgrade.

• Zwei Rotationsfreiheitsgrade.

• Ein LN2 Durchflußkryostat, der eine Probentemperatur von etwa T = 100K
ermöglicht, und eine Widerstandsheizung.

Auf dem Manipulator können Proben durch die vorhandene Edelgasionenekanone
durch Edelgasionenbeschuß gereinigt werden. Alternativ besteht die Möglichkeit
des Spaltens von Proben. Der Manipulator kann durch eine Schleuse in beide
Rezipienten bewegt werden. Zur Charakterisierung der Probenoberfläche ist die
Präparationskammer mit einem LEED-System ausgestattet.

Die beiden Edelstahlrezipienten sind durch ein Schleusenventil in zwei un-
abhängige Vakua abzuteilen. Beide Kammern sind mit Ionengetterpumpen und
Titansublimationspumpen ausgerüstet. Der STM-Rezipient kann damit im ausge-
heizten Zustand komplett autark betrieben werden. Für das erreichen des Hochva-
kuums steht eine Turbomolekularpumpe mit Vorpumpe zur Verfügung (für beide
Kammern). Die erreichten Basisdrücke nach dem Ausheizen der Anlage sind etwa
6× 10−11mbar in der STM-Kammer und 2× 10−10mbar in der Präparationskam-
mer. Durch Einsatz der Kryostaten in der STM-Kammer erreicht man während
der Messzeiten Drücke von bis zu 3 × 10−11mbar. An den Oberflächen der Pro-
ben, die sich innerhalb des geschlossenen Kryostaten bei 4.8K befinden, lässt sich
bei extrem niedrigen Drücken innerhalb von mehreren Tagen keine nennenswer-
te Veränderung in Form erhöhter Defektdichte oder Ähnlichem feststellen. Der
Druck wird in beiden Rezipienten mittels Ionisationsmanometern gemessen.



Kapitel 2

Das
Cu(110)(2×1)O-Adsorbatsystem

2.1 Vorbemerkungen: Oberflächenzustände

Die Existenz von elektronischen Oberflächenzuständen in Festkörpern ist be-
gründet in der gebrochenen Symmetrie des Festkörpers an der Oberfläche. Die
Lösungen der Schrödingergleichung für einen unendlich ausgedehnten Festkörper
enthalten nur reelle Werte für den elektronischen Wellenzahlvektor ~k. Die Lösun-
gen sind Blochfunktionen Ψ(~r) = ei

~k~ru(~r), wobei u(~r) die Periodizität des Git-
terpotenzials wiederspiegelt. Geht man von einem halbunendlichen Kristall aus,
kann der Wellenzahlvektor komplex werden. Es ergeben sich Lösungen mit kom-

plexen ~k′ = ~k + i~κ, mit einer Wellenfunktion Ψ(~r) = [ei
~k~ru(~r)]e−~κ~r im Kristall.

Der Term mit ~κ gibt die Dämpfung der Wellenfunktion in den Kristall hinein
an. Diese Lösungen sind Oberflächenzustände, die in den ersten Atomlagen des
Festkörpers lokalisierten sind. [7, 8].

Die ε(k)-Dispersionsrelationen von Oberflächenzuständen finden sich in Vo-
lumenbandlücken, die in bestimmten Bereichen der OBZ vorhanden sind. Die
Volumenbandlücken erhält man durch die Projektion der Volumenbandstruktur
auf die OBZ.

Ein Tunnelmikroskop erlaubt die Beobachtung von zweidimensionalen elek-
tronischen Oberflächenzuständen auf zwei verschiedene Arten. Zum Einen kann
man ab einem bestimmten Energieschwellenwert einen Anstieg im STS-Spektrum
beobachten, der mit dem Anstieg der lokalen Zustandsdichte identifiziert werden
kann. Vor allem die Shockley-Oberflächenzustände auf den niedrig-indizierten
Edelmetalloberflächen wie Ag/Au/Cu(111) wurden auf diese Weise untersucht
[9].

Andererseits ist es auch möglich im Ortsraum die Oszillationen der lokalen Zu-
standsdichte des Oberflächenzustandes sichtbar zu machen. Hierzu setzt man die
Tunnelspannung auf einen bestimmten Wert fest und zeichnet dann in Abhängig-
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keit des Ortes jeweils das dI/dV -Signal auf. Falls die Oberfläche Defekte, Stufen
oder Adsorbatatome aufweist, können diese für die Elektronen als Streuzentren
wirken. In der Umgebung der Streuzentren sind die Interferenzmuster der Elek-
tronenwelle zu beobachten.

2.1.1 Anstieg der Zustandsdichte im dI/dV-Spektrum

Für einen Oberflächenzustand, der als quasi-freies zweidimensionales Elektronen-
gas mit einer effektiven Masse m∗ modelliert wird, erwartet man eine Stufe in
der Zustandsdichte bei der extremalen Energie ε0 des Zustandsbandes, also

ρOberfläche(ε) ≡ ρO(ε) = ρV + ρ0 Θ(ε− ε0), (2.1)

wobei ρV
1 der Volumenbeitrag der dreidimensionalen elektronischen Zustände

in den obersten Atomlagen ist. Θ ist die Stufenfunktion und ρ0 die Einband-
Zustandsdichte für das Elektronengas. Für eine isotrope Dispersion, wie zum
Beispiel auf den (111)-Edelmetalloberflächen ist ρ0 = m∗/(π~2).

Durch die intrinsische Lebensdauer τ = ~/Γ des zurückbleibenden Loches2

ergibt sich für die Linienform keine Stufe mit unendlicher Steigung. Die Stufe
nach Gleichung (2.1) gilt nur für eine unendliche Lebensdauer τ . Die endliche Le-
bensdauer wird durch Faltung von ρO mit einer normierten Lorentzfunktion der
FWHM Γ eingeführt [12]. Im Falle einer unendlichen Lebensdauer wird τ = ∞,
und damit die FWHM Γ der Lorentzfunktion Γ = 0. Die Faltung entspricht dann
der Faltung einer Θ-Funktion mit einer δ-Distribution, was wieder eine Stufen-
funktion zum Ergebnis hat. Für ein allgemeines Γ 6= 0 lautet die Oberflächenzu-
standsdichte

ρO(ε) =

∫ ∞

−∞
[ρV + ρ0 Θ(ε′)]

Γ/2π

(Γ/2)2 + (ε− ε′ − ε0)2
dε′. (2.2)

Für die normierte Lorentzfunktion L(ε) gilt
∫∞
−∞ L(ε) dε = 1 als Normierungsbe-

dingung. Gleichung (2.2) kann analytisch integriert werden und ergibt

ρO(ε) = ρV + ρ0

[
1

π
arctan

(
2(ε− ε0)

Γ

)
+
π

2

]
. (2.3)

Der Vergleich von Gleichung (2.3) mit dI/dV -Spektren erlaubt es die FWHM
der Lorentzfunktion als Breite der arctan-Funktion zu ermitteln. Alternativ kann
auch die geometrische Breite ∆ des Anstiegs im Spektrum ermittelt werden [10].3

1ρV ist eigentlich auch von der Energie abhängig, wird aber routinemäßig vernachlässigt,
siehe [10, 11].

2Im Falle des Tunnelns von der Probe in die Spitze oder im Falle eines Photoemissionsex-
perimentes.

3Je nach Problemstellung kann man eine der beiden Auswertungsmethoden verwenden. In
[9] beispielsweise wird ∆ aus den Spektren extrahiert.
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Dabei ist ∆ = βπΓ/2 [10], wobei β ein materialabhängiger Faktor ist, dessen Wert
in der Nähe von Eins liegt.

Die Lebensdauer τ ergibt sich zu

τ =
~
Γ

oder τ =
βπ~
2∆

, (2.4)

je nachdem ob Γ oder ∆ aus den experimentellen Daten bekannt ist.
Die Lebensdauerverbreiterung Γ ist prinzipiell durch verschiedene Effekte be-

einflusst. Γ setzt sich aus Γ = Γe−e + Γe−ph + Γe−d zusammen. Der erste Sum-
mand ist der Beitrag aus der Elektron-Elektron-Kopplung, der zweite aus der
Elektron-Phonon-Kopplung, während der dritte Summand die Streuung an De-
fekten berücksichtigt.

Defekte in der Nähe der Aufnahme von dI/dV -Spektren haben einen deut-
lichen Einfluß auf die experimentelle Breite des gemessenen Zustandes [13]. Mit
STS hat man hier gegenüber Photoemissionsmessungen – dank der Kenntnis
der lokalen Oberflächenbeschaffenheit – den Vorteil auf Gebieten der Oberfläche
spektroskopieren zu können, die defektfrei sind.

Für tiefe Temperaturen, wie T = 5K, lässt sich der Γe−ph-Beitrag wegen
seiner starken Temperaturabhängigkeit (im Gegensatz zu Γe−e) unterdrücken. Er
enthält jedoch aufgrund der Nullpunktsschwingung der Gitteratome immer einen
Restbeitrag. Dieser kann in Systemen mit starker Elektron-Phonon-Kopplung
sogar einen größeren Einfluss auf die Lebensdauer haben als der Γe−e-Beitrag.

Die Elektron-Elektron-Kopplung setzt sich im Allgemeinen aus den Beiträgen
der Intraband- und Interbandstreuung zusammen. Intrabandbeiträge sind der
Zerfall des Zustandes durch Wechselwirkung innerhalb des Oberflächenzustands-
bandes selbst, während die Interbandübergänge von der Kopplung mit dem drei-
dimensionalen Substrat und eventuell anderen vorhandenen Oberflächen- und
Adsorbatzuständen herrühren.

Durch das Experiment bedingte Verbreiterungsmechanismen des Anstiegs im
dI/dV -Spektrum sind die temperaturabhängige thermische Verbreiterung und
die experimentelle Auflösung durch die Lock-In-Amplifier-Technik, wie in Ab-
schnitt 1.2 erwähnt. Der geschilderte Zusammenhang zwischen Γ und ∆ gilt
nur falls diese beiden Mechanismen vernachlässigbar sind. Falls nicht, so muss
dies bei der Auswertung der Breite im Spektrum beachtet werden. In [12] wird
der Zusammenhang zwischen Γ und ∆ für zu berücksichtigende experimentelle
Auflösung durch einen Lock-In-Amplifier erweitert. M. Pivetta et al. [14] falten
die arctan-Funktion mit den Auflösungsfunktionen für thermische und Lock-In-
Verbreiterung um Γ zu extrahieren.

2.1.2 Quanteninterferenzen

Die stehenden Wellen der Oberflächenzustandsdichte können in dI/dV -Karten
mittels der räumlichen Aufzeichung des STS-Signals bei fester Energie abgebil-
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det werden. Bei Tunnelspanungen in der Nähe der Fermienergie ist dies auch im
STM-Topographiebild möglich, da der Energieintegrationsbereich in Gleichung
(1.2) sehr klein wird. Jedoch muss letztlich von System zu System einzeln über-
prüft werden, bei welcher Energie die Näherung des STM-Bildes bei konstantem
Tunnelstrom als lokale Zustandsdichte zulässig ist. In [14] zeigen sich beispiels-
weise bei 19meV unterhalb der Fermienergie schon deutliche Abweichungen von
dI/dV -Messungen.

Je nach vorhandener Streustruktur ergibt sich eine Vielfalt an Interferenzmu-
stern. Es wurden folgende Geometrien hauptsächlich untersucht:

1. Streuung der Elektronen an Stufenkanten und Defekten, siehe [15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23].

2. Einsperrung der Elektronen in natürliche Quantentröge, wie zwischen paral-
lelen Stufenkanten auf den (111)-Edelmetalloberflächen [24, 25, 26, 14] und
hexagonalen Inseln beim Schichtwachstum von Ag auf Ag(111) [27, 28].

3. Einsperrung der Elektronen in Quantentröge, die durch das Verschieben von
Atomen an der Oberfläche künstlich erzeugt werden. Das wohl berühmteste
Beispiel ist das

”
Quantum-Corral“ aus Fe-Atomen von Crommie et al. [29].

Weitere Beispiele sind der Einfluss von magnetischen Adsorbatatomen auf
das eingeschlossene Elektronengas [30, 31].

Punkt 1 erlaubt über die Auswertung der Wellenlänge der räumlichen Oszillatio-
nen der Zustandsdichte die Bestimmung der ε(k)-Dispersionsrelation des Ober-
flächenzustandes. Zusätzlich kann man anhand der Dämpfung der Oszillations-
amplituden die Phasenrelaxationslänge Lφ und damit die Lebensdauer des Qua-
siteilchens bestimmen.4 Die Punkte 2 und 3 erlauben die direkte Beobachtung
von quantenmechanischem Verhalten eingesperrter Elektronen im Ortsraum.

Im Rahmen von Testmessungen des STM wurden stehende Wellen der Shock-
ley-Oberflächenzustände an Stufenkanten auf den Cu(111)-, Ag(111)- und Ag(110)-
Oberflächen untersucht.

Abbildung 2.1 zeigt dI/dV -Linien-Scans senkrecht zu Stufenkanten auf der
Cu(111)-Oberfläche für verschiedene Tunnelspannungen V . Die Friedeloszillatio-
nen für den Oberflächenzustand, dessen Bandminimum bei k‖ = Γ liegt, sind
sichtbar. Aus der räumlichen Oszillation wurde jeweils eine Wellenlänge λDOS ab-
gelesen, die dann in ein entsprechendes k = ±π/λDOS umgerechnet werden kann.
Die Richtung der Stufe spielt keine Rolle, da die Dispersion isotrop ist. Folglich
entspricht der erhaltene k-Wert einem k‖-Wert in einer beliebigen Richtung par-
allel zur Oberfläche. In Abbildung 2.2 ist die erhaltene Dispersionsrelation ε(k‖)

4Unter der Voraussetzung, dass Lφ groß genug ist, damit sich stehende Wellen ausbilden
können. Außerdem muss der Anteil der mittleren freien Weglänge, der durch statische Streu-
zentren wie Stufenkanten, Defekte oder Adsorbatatome verursacht wird, groß gegenüber Lφ
sein [21].
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für den Oberflächenzustand dargestellt. Die Dispersionsrelation des Zustandes ist
seit langem bekannt als

ε(k‖) = ε0 +
~2

2m∗
(k‖ − k0

‖)
2 (2.5)

mit ε0 = −0.420eV, m∗ = 0.40m0, und k0
‖ = 0. Die Parameterwerte entsprechen

dem Mittelwert mehrerer Photoemissions- und STS-Messungen für 4K [21]. Die
Daten dieser Arbeit bestätigen sehr gut die schon bekannten Parameter.
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Abbildung 2.1: dI/dV -Linien-Scans senkrecht zu Stufenkanten auf Cu(111). Die ent-

sprechenden Tunnelspannungen V sind in den einzelnen Graphen zu finden. Parameter

der Modulationspannung: Vpp = 5mV (Graphen in erster Zeile) und Vpp = 150mV (rest-

liche Graphen), jeweils bei 800Hz. Das Linienprofil in jedem Graphen ist eine Mittelung

aus 400 einzelnen Linienscans. Die x-Achse kennzeichnet den Ort auf der Oberfläche

senkrecht zur Stufenkante. Der Nullpunkt ist jeweils der Ort der Stufenkante.
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Abbildung 2.2: Dispersionsrelation des Shockley-Oberflächenzustandes auf Cu(111)

bei Γ. Messpunkte mit Fehler: Gewonnen aus Abbildung 2.1. Durchgezogene Kurve:

Dispersion nach Gleichung (2.5), mit ε0 = −0.420eV, m∗ = 0.40m0, und k0
‖ = 0.

Details siehe Text.

Auf der Ag(111)-Oberfläche existiert ein ähnlicher Oberflächenzustand wie auf
der Cu(111)-Oberfläche. Die Dispersionsrelation ist ebenso durch Gleichung (2.5)
gegeben mit den Parametern ε0 = −0.065eV, m∗ = 0.40m0, und k0

‖ = 0 aus der

Literatur. Die aktuellsten Messungen sind in den Veröffentlichungen [9, 14, 32]
zu finden. In Abbildung 2.3 finden sich dI/dV -Karten und zugehörige STM-
Strombilder die in der Nähe einer Stufenkante und eines punktartigen Defektes
die stehenden Wellen des Oberflächenzustandes zeigen. Die Änderung der Wel-
lenlänge mit der Energie ist wieder beobachtbar. Die Auswertung der Dispersi-
on wurde an diesem Bild nicht vorgenommen, da sowohl die Stufe als auch der
Punktdefekt als Streuzentren wirken und damit keine zuverlässige Bestimmung
der Wellenlänge zulassen. Abbildung 2.4 zeigt STM-Strombilder in denen die re-
sultierenden Interferenzmuster an verschiedenartigen Streuzentren sichtbar sind.
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Abbildung 2.3: Ag(111). (50×50)nm2, I=1.2nA. Linke Spalte: dI/dV -Karten, , Vpp =

5mV bei 833Hz. Rechte Spalte: Zugehöriges STM-Strombild. Tunnelspannungen von

oben nach unten: 0.08V, 0.06V, 0.04V, 0.02V.
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Abbildung 2.4: Ag(111). Zwei STM-Strombilder. Links: Streuung an Punktdefekten.

(57.8×57.8)nm2, V=-5mV, I=0.8nA. Rechts: Streuung an Punktdefekten und Stufen.

(100 × 100)nm2, V=-5mV, I=0.8nA.

Auf der Ag(110)-Oberfläche gibt es einen unbesetzten Oberflächenzustand,
dessen Bandminimun etwa bei 1.7eV und k‖ = Y liegt. Dieser Zustand zeigt bei
kleineren k‖-Werten in der ΓY-Richtung klare nichtparabolische Dispersion. Seine
Dispersion in dieser Richtung wurde mittels inverser Photoemission [33, 34, 35]
und STS vermessen [23]. Abbildung 2.5 zeigt die stehenden Wellen des Zustan-
des in dI/dV -Linien-Scans an einer Stufenkante für verschiedene Energien. Mit
zunehmender Energie nimmt die Wellenlänge der Friedeloszillation senkrecht zur
Stufenkante zu. Die Stufe dehnt sich entlang der [110]-Richtung im Realraum aus.
Senkrecht dazu in der Oberfläche befindet sich die [001]-Richtung in welcher sich
die Wellenlänge mit der Energie verändert. Die Orientierung der Probe (das heisst
des Oberflächenkristallgitters) kann durch das vorhandene LEED-System (siehe
Abschnitt 1.3) ermittelt werden. Im STM kann dann die Orientierung der Stufe
gegenüber dem Kristallgitter bestimmt werden. Im reziproken Raum entspricht
die [001]-Richtung quer zur Stufe der ΓY-Richtung. Folglich kann die Dispersion
des Zustandes in diese Richtung bestimmt werden. Dazu wurde in jedem Bild
in Abbildung 2.5 über die 400 einzelnen Linien-Scans gemittelt, um ein besse-
res Signal/Rausch-Verhältnis zu erhalten. Abbildung 2.6 zeigt die aus Abbildung
2.5 ermittelte Dispersion. Die Daten stimmen mit der einzigen bekannten STS-
Messung, durchgeführt von Pascual et al. [23], im Wesentlichen überein.
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Abbildung 2.5: Ag(110). dI/dV -Linien-Scans. Alle Bilder sind 11nm breit (in Rich-

tung senkrecht zur Stufe). Die andere Richtung enthält 400 Linienscans. I = 2.0nA,

Vpp = 10mV bei 833Hz. Die jeweilige Tunnelspannung ist von links nach rechts: 1.Rei-

he: 2.0V, 2.1V, 2.2V, 2. Reihe: 2.3V, 2.4V, 2.5V, 3.Reihe: 2.6V, 2.7V, 2.8V, 4. Reihe:

2.9V, 3.0V, 3.1V, 5. Reihe: 3.2V, 3.3V, 3.4V.
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Abbildung 2.6: Gemessene Dispersionsrelation eines Shockley-Oberflächenzustandes

auf Ag(110) in ΓY-Richtung. Der Γ-Punkt entspricht k = 0, der Y-Punkt entspricht

k = 7.68nm−1.
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2.2 Probenpräparation

Zur Herstellung der Cu(110)(2×1)O-Adsorbatstrukturen wurde ein Cu(110)-Ein-
kristall verwendet, dessen Oberflächenorientierung besser als ±0.5◦ ist. Dieser
Kristall wurde fertig mechanisch poliert im kommerziellen Handel erworben.

Zur Präparation einer sauberen Oberfläche im Ultrahochvakuum wurde die
Methode des Edelgasionenbeschusses angewendet. Die verwendeten Edelgase wa-
ren Argon und Neon. Die Initialreinigung der Oberfläche nach dem Einschleusen
des Cu(110)-Kristalls in die Vakuumapparatur bestand aus wiederholten Zyklen
von Edelgasionenbeschuss für fünf Minuten bei einer Ionenenergie von 3keV und
einer Probenstromdichte von circa 0.5µA/cm2. Anschließend wurde der Kristall
auf T = 800◦C erhitzt (ca. 5 Minuten: Erhitzen, 15 Minuten: T = konstant).
Dieser Zyklus wurde 14fach durchgeführt. Der Ionenstrahl hat ein Winkel von
circa 80◦ zur Probenoberfläche. Im Laufe des Initialreinigungsprozesses wurde die
Oberfläche des Kristalls mit einem LEED-System überprüft. Der Prozess wurde
als erfolgreich betrachtet, sobald sich die Schärfe der Punkte im LEED-Bild nicht
mehr verbesserte. Zusätzlich wurde das LEED- System benutzt um die Orientie-
rung des Kristalls auf dem Probenhalter zu bestimmen. Mit dieser Information
ist es möglich die Richtungen [001] und [11̄0] im STM-Bild wiederzufinden. Ei-
ne LEED-Aufnahme nach dem Initialreinigungsprozess ist in Abbildung 2.7 zu
sehen. Nach der Initialreinigung wurde folgender Präparationszyklus verwendet
um die Adsorbatstruktur auf den Kristall aufzubringen:

• Argonionenbeschuss des Cu(110)-Kristalls für fünf Minuten bei einer Pro-
benstromdichte von circa 0.5µA/cm2 und 3keV Ionenenergie.

• Erhitzen des Kristalls auf T = 800◦C (5 Minuten: Erhitzen, 15 Minuten:
T = konstant).

• Nach Abkühlen des Kristalls auf unter T = 50◦C Zugabe von O2 in die
Ultrahochvakuumkammer. Die benötigte O2-Konzentration ist von der ge-
wünschten Bedeckung des Kristalls abhängig. Für volle Bedeckung (0.5 Mo-
nolagen Sauerstoff) sind ungefähr 20L O2 nötig (1L = 1.33× 10−6mbar·s).
Mit einem kleineren O2-Angebot kann man die gestreifte Adsorbatstruktur
herstellen. Zur Bedeckungsthematik siehe auch Abschnitt 2.3.

• Nach dem Abpumpen des O2-Partialdrucks im Rezipienten wird der Kristall
für 20Minuten auf T = 400◦C erhitzt.
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Abbildung 2.7: LEED-Aufnahme des Cu(110)-Kristalls nach 13 Initialreinigungszy-

klen. Elektronenenergie 158eV.

2.3 Oberflächenstruktur des Adsorbatsystems

2.3.1 Die (2×1)O-Struktur

Die freie Cu(110)-Oberfläche zeigt die [110]-Ebene eines fcc-Gitters mit der Git-
terkonstanten von Kupfer a = 0.361nm. Im Ultrahochvakuum dissoziieren und
chemisorbieren Sauerstoffmoleküle auf dieser Oberfläche. Dabei entsteht bei ge-
zielter Dosierung des Sauerstoffs eine Bedeckung von 0.5ML Sauerstoff mit ei-
ner (2×1)-Adsorbatstruktur [36], die sich über die gesamte Oberfläche ausdehnt.
Nach den ersten Arbeiten von Ertl [36] wurde das System einer intensiven For-
schung unterworfen. In den verschiedenen Arbeiten herrscht Einigkeit darüber,
dass sich die Sauerstoffatome zwischen Kupferatomen anlagern und mit diesen
in der obersten Lage der Oberfläche Ketten in [001]-Richtung bilden [37]. Die
Position der Sauerstoffatome wird auch die

”
lange Brücken-Position“ genannt.

Die genaue Struktur des Adsorbatsystems jedoch war lange Zeit umstritten,
und es wurden hauptsächlich zwei Modelle diskutiert, die die Oberfläche zu be-
schreiben versuchten. Zum Einen gibt es das

”
missing-row“-Modell, zum Anderen

das
”
buckled-row“-Modell. Ein sogenanntes

”
sawtooth model“ ist nur in wenigen

Veröffentlichungen [38, 39] zu finden und wurde in der Literatur nicht weiter
diskutiert.
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Das
”
missing-row“-Modell zeichnet sich dadurch aus, dass jede zweite Rei-

he in [001]-Richtung auf der Oberfläche
”
fehlt“. Das heißt es gibt nur alle zwei

Reihen in [001]-Richtung eine Cu-O-Kette. Diese Ketten haben einen Abstand
von
√

2a, wobei a = 0.361nm, die Volumengitterkonstante von Kupfer ist. Im

”
buckled-row“-Modell ist die

”
fehlende“ Reihe mit Kupferatomen gefüllt, und je-

de zweite Reihe in [001]-Richtung ist leicht nach oben verschoben. Abbildung 2.8
verdeutlicht die Struktur der beiden Modelle. Verschiedenste experimentelle Me-

Abbildung 2.8: Aus [53]. (a) zeigt das Schema der
”

buckled-row“-Struktur, (b) das

der
”

missing-row“-Struktur. Jeweils ist Draufsicht (oben) und ein Schnitt senkrecht

zur Oberfläche (unten) gezeigt.

thoden wurden angewendet um die genaue Struktur zu bestimmen. Das
”
missing-

row“-Modell wurde dabei von folgenden Arbeiten gestützt: von LEIS- [40, 41],
ICISS- [42, 43], SEXAFS- [44], He-Beugungs- [45], LEED- [46] und Röntgenbeu-
gungsmessungen [47]. Andererseits stützten Messungen wie PES [48], HEIS [49],
Röntgenbeugung [50] und STM [51] die

”
buckled-row“-Modell-These.

Schließlich wurde in [52] ein neuer Mechanismus für die Bildung der Adsor-
batstruktur vorgeschlagen. Dieses sogenannte

”
added-row“-Modell setzte sich als

korrekte Beschreibung der Struktur durch. Dabei entspricht das
”
added-row“-

Modell dem
”
missing-row“-Modell im Ergebnis der Bedeckung und unterschei-

det sich nur in der Bildung der Cu-O-Ketten und deren Aggregation zu den
Cu(110)(2×1)O-Adsorbatdomänen auf der Oberfläche. Das nun

”
added-row“ be-

nannte Modell wurde auch von [37] wenig später bestätigt. Zusätzlich wird das

”
added-row“-Modell auch von [53] gestützt. Interessant ist hier zu bemerken, dass

die Autoren von [53] in [51] noch das
”
buckled-row“-Modell als die korrekte Be-
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schreibung ansehen und meinen, dass nun alle Widersprüche der verschiedenen
Messungen aufgeklärt seien (

”
We have deduced a model for the Cu(110)-O(2×1)

superstructure which removes the discrepancies of previous measurements, and
satisfies all of them.“[51]). In [53] jedoch bleibt diese alte Meinung völlig oh-
ne Kommentar und mit denselben STM-Bildern, die in [51] zu der Annahme
der

”
buckled-row“-Struktur führen, wird nun das

”
added-row“-Modell begründet!

Hierbei wird deutlich, wie schwierig es ist mit dem STM die Struktur einer Ober-
fläche exakt zu bestimmen. Zwar bietet das STM die Möglichkeit der direkten
Darstellung des Ortsraumes auf atomarer Skala, zur genauen Bestimmung der
Struktur (insbesondere in der Richtung senkrecht zur Oberfläche) jedoch sind
experimentelle Methoden nötig, die sich die Beugung von Wellen/Materiewellen
zu Nutze machen. Nach der Einigung von [52], [37], und [53] auf das

”
added-

row“-Modell wurde das
”
buckled-row“-Modell verworfen.

Des Weiteren stellt sich die Frage nach der genaueren Position der Atome
in der adsorbat-rekonstruierten Oberfläche. Insbesondere die Position der Sauer-
stoffatome innerhalb der -Cu-O-Cu-O-Ketten ist von Interesse. In der Literatur
sind diese Parameter im Rahmen der experimentellen Fehler als bekannt anzu-
sehen (siehe Übersichten [54] und [55] und Referenzen in diesen). Dazu gehören
die vertikalen Abstände der verschiedenen Schichten der Oberfläche und der Ab-
stand der Sauerstoffatome vom nächsten Nachbarn in horizontaler Richtung. Eine
neuere Veröffentlichung die diese Werte nochmals bestätigt ist [56]. Weniger ge-
nau bekannt ist die vertikale Position der Sauerstoffatome und damit auch der
Abstand von diesen zum übernächsten Nachbaratom. Je nach Messung zeigen die
Ergebnisse, dass die Sauerstoffatome leicht oberhalb oder leicht unterhalb ihrer
Kupferpartner in den -Cu-O-Cu-O-Ketten in [001]-Richtung liegen, jedoch mit
Fehlern die etwa die gleiche Größe wie die Werte selbst haben [54]. Im Rahmen
der Messgenauigkeit befinden sich die Sauerstoffatome also auf gleicher Höhe mit
den Kupferatomen.

Im Rahmen dieser Arbeit war es möglich die Adsorbatstruktur mit dem STM
atomar aufgelöst zu vermessen. In Abbildung 2.9 ist eine STM-Messung inklusi-
ve einer schematischen Darstellung zur Erläuterung der obigen Ausführungen zu
sehen. Die Abstände 0.36nm zwischen zwei Cu- bzw. O-Atomen entlang der [001]-
Kette und der Abstand 0.51nm der Ketten voneinander im Schema in Abbildung
2.9 sind die theoretisch zu erwartenden Werte für eine unrekonstruierte (1x1)
Cu(110)-Oberfläche, auf der sich durch den

”
added-row“-Mechanismus die zusätz-

lichen Ketten in [001]-Richtung bilden. Für Cu(110) trifft dies auch zu, und im
STM-Bild kann man diese Abstände wiederfinden. Jedoch sind STM-Messungen
nicht zur genauen Bestimmung solcher Abstände geeignet; die Fehler sind größer
als bei den Messungen mit Beugungsmethoden und eventuelle systematische Ab-
weichungen durch Piezokalibrierung stellen ein weiteres Problem dar. Die hellen
(oder dunklen) Punkte in Abbildung 2.9 haben etwa den Abstand 0.36nm in
[001]-Richtung und stellen daher die integrierte Zustandsdichte entweder der Cu-
Atomorbitale oder der O-Atomorbitale dar (oder eine Mischung aus beiden). Man
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[001]

0.51nm

0.36nm

Abbildung 2.9: Links: Draufsicht auf die Cu(110)(2×1)O-Oberfläche. Die schwar-

zen Kreise entsprechen den O-Atomen, die schraffierten den Cu-Atomen (beide in der

obersten Lage), die offenen den Cu-Atomen der zweiten Lage. Rechts: STM-Bild bei

konstantem Tunnelstrom I = 1.2nA, V = 0.85V, (3× 3)nm2. Der Pfeil im linken Bild

für die [001] Richtung gilt auch für dieses Bild.

kann in Abbildung 2.9 nicht beide Atomsorten sehen. Prinzipiell ist es mit dem
STM möglich auf Metalloberflächen chemisch verschiedene Elemente atomar auf-
gelöst zu unterscheiden (speziell auch bei dem Cu(110)(2×1)O-System [57, 58]).
Aber die Unterscheidung zwischen Cu-Atomorbitalen und O-Atomorbitalen wur-
de in der vorliegenden Arbeit nicht realisiert.

2.3.2 Die gestreiften (2×1)O-Adsorbatdomänen

Wie im vorherigen Abschnitt schon erwähnt, ist die gesamte Cu(110)-Oberfläche
bei einer Bedeckung von 0.5ML Sauerstoff mit der (2×1)O-Adsorbatstruktur de-
koriert. Bietet man der Kupferoberfläche im Präparationszyklus eine geringere
Menge Sauerstoff an, so werden nur Teile der Oberfläche mit der Adsorbatstruk-
tur bedeckt. Die Bereiche mit und ohne Adsorbat (Abkürzung: Cu- und CuO-
Bereiche) wechseln sich als streifenartige Domänen ab und bilden sich selbst-
organisiert [59]. Die Breite der jeweiligen Streifen hängt dabei vom Grad der
Sauerstoffbedeckung ab. Die CuO-Domänen bestehen aus einzelnen -Cu-O-Cu-
O-Ketten in [001]-Richtung, die zu mehreren durch den

”
added-row“-Bildungs-

mechanismus zusammenfinden und einen CuO Streifen bilden. Mit diesen wech-
seln sich unbedeckte Cu-Streifen ab, so dass die Streifen eine Überstruktur bilden,
deren Periode P = d+ l von der Bedeckung abhängt und deutlich größer ist als
der atomare Abstand zwischen den -Cu-O-Cu-O-Reihen. Abbildung 2.10 sche-
matisiert die Struktur der Streifen. Die selbstorganisierte Bildung der Adsorbat-
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Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der Adsorbatstreifen auf der Cu(110)-

Oberfläche. Die schwarzen Kreise entsprechen den O-Atomen, die schraffierten den

Cu-Atomen (beide in der obersten Lage), die offenen den Cu-Atomen der zweiten La-

ge. Streifenartige CuO-Domänen der Breite d wechseln sich mit streifenartigen Cu-

Domänen der Breite l ab. Die CuO-Streifen bestehen aus einatomar breiten -Cu-O-Cu-

O-Ketten in [001]-Richtung. Senkrecht zu den Ketten ist die [11̄ 0]-Richtung.

streifenstruktur lässt sich als ein Wechselspiel zweier konkurrierender Mechanis-
men erklären. Zum Einen existiert eine langreichweitige repulsive Wechselwirkung
zwischen den CuO-Streifen, zum Anderen sorgt eine attraktive Wechselwirkung
dafür, dass einzelne CuO-Ketten zu den CuO-Streifen aggregieren.

Modelle hierfür finden sich in [60] und [61]. Die Ergebnisse dieser Modelle
passen sehr gut zu den Daten aus [59] über die Abhängigkeit der Periode P und
der CuO-Streifenbreite d von der Sauerstoffbedeckung. Weitere experimentelle
Werte für P , d und l finden sich in [62].

2.3.3 STM-Topographie-Messungen zur Struktur

Auf der freien Cu(110)-Oberfläche finden sich nach in Abschnitt 2.2 erwähnter
Präparation Terassen mit einer Breite von circa 30nm, die von monoatomaren
Stufen eingeschlossen sind. In selteneren Fällen ist es auch möglich Terassen mit
50nm Breite zu finden. Die Defektdichte schwankte auf der Oberfläche recht stark,
aber es ist immer möglich Bereiche zu finden, die circa 15nm nach allen Seiten hin
keine Defekte aufweisen. Im Falle der Adsorbatbedeckung sind jene Terassen mit
der entsprechenden Adsorbatstruktur bedeckt, die gerade genannten Abschätzun-
gen gelten jedoch immer noch.

Die Abbildungen 2.11 bis 2.20 zeigen verschiedene topographische STM-Auf-
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nahmen bei konstantem Tunnelstrom5, die den Charakter der Cu(110)(2×1)O-
Oberfläche verdeutlichen sollen. Auf der freien Cu(110)-Oberfläche und den freien
Cu(110)-Streifendomänen konnte keine atomare Auflösung realisiert werden. Auf
der CuO bedeckten Fläche und den CuO-Streifen war dies möglich.

Die CuO-Streifen können je nach Bedeckung Breiten d von zwei Atomrei-
hen bis zu etwa 30nm aufweisen. Sie erstrecken sich bis zu mehrere 100nm in
[001]-Richtung, und laufen dabei auch über Stufen hinweg. Dies wurde in [59]
und auch in dieser Arbeit bestätigt. Meist enden oder beginnen die Streifen an
Punktdefekten wie in Abbildung 2.17 und 2.18 zu sehen ist.

5Außer Abbildung 2.14, die ein STM-Strombild zeigt.
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Abbildung 2.11: Topographisches STM-Bild mit punktartigem Adsorbatdefekt auf der

voll bedeckten Oberfäche. (25×25)nm2, I = 1.0nA, V = −1.0V. Die [001]-Richtung be-

findet sich in Richtung der Reihen mit kurzen Abständen zwischen den hellen Punkten,

siehe auch Abbildung 2.9.

Abbildung 2.12: Topographisches STM-Bild mit punktartigem Adsorbatdefekt auf der

voll bedeckten Oberfäche (anderer Präparationszyklus als oben). (16 × 16)nm2, I =

0.3nA, V = 0.48V.



2.3. OBERFLÄCHENSTRUKTUR DES ADSORBATSYSTEMS 31

Abbildung 2.13: Topographische STM-Aufnahme innerhalb einer sehr breiten CuO-

Domäne. Es zeigt sich die gleiche (2×1)O-Struktur wie auf der voll bedeckten Fläche.

(8× 8)nm2, I = 1.2nA, V = 0.85V. 2.3L Sauerstoffangebot.

Abbildung 2.14: Strombild (Tunnelstrom in Abhängigkeit vom Ort) auf voll bedeckter

Oberfläche mit Stufe am linken Rand. (15× 15)nm2, I = 0.3nA, V = 0.45V.
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Abbildung 2.15: Topographisches STM-Bild mit sich abwechselnden Cu-Domänen

(hell) und CuO-Domänen (dunkel) auf einer mit 1.0L präparierten Oberfläche. In-

nerhalb der CuO-Streifen sind parallel zum Streifen die einzelnen Atomreihen in [001]-

Richtung zu erkennen. (30 × 30)nm2, I = 0.3nA, V = −0.6V.

Abbildung 2.16: Topographisches STM-Bild mit zwei O-Adsorbat bedeckten Streifen

(dunkel). Innerhalb der CuO-Streifen ist die atomare Struktur des Adsorbats erkennbar,

wie zum Beispiel auch in Abbildung 2.12. Der rechte Streifen ist sechs Atomreihen breit,

der linke vier. (20× 20)nm2, I = 1.0nA, V = 0.85V, 0.2L Sauerstoffangebot.
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Abbildung 2.17: Topographisches STM-Bild. Beginn eines CuO-Streifens an Punkt-

defekten. Der Streifen wächst in der Breite von zwei Atomreihen über drei auf fünf

Atomreihen an. (16× 16)nm2, I = 1.0nA, V = 0.85V, 0.2L Sauerstoffangebot.

Abbildung 2.18: Topographisches STM-Bild. Die Breite ist wieder direkt als Atomrei-

henanzahl aus dem Bild zu erkennen. (20.5 × 20.5)nm2, I = 1.0nA, V = 0.9V, 0.2L

Sauerstoffangebot.
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Abbildung 2.19: Topographisches STM-Bild. Der umgekehrte Fall von Abbildung 2.18.

Hier umschliessen aufgrund der hohen Bedeckung die breiten CuO-Domänen die schma-

len Cu-Streifen. (12.1 × 12.1)nm2, I = 1.2nA, V = 0.85V, 2.3L Sauerstoffangebot.

Abbildung 2.20: Topographisches STM-Bild. Für hohe Bedeckung typische breite CuO-

Streifen mit atomarer Auflösung. Es finden sich jedoch vereinzelt auch sehr schmale

CuO-Streifen, wie rechts im Bild. (20 × 20)nm2, I = 1.2nA, V = 0.85V, 2.3L Sauer-

stoffangebot.



2.3. OBERFLÄCHENSTRUKTUR DES ADSORBATSYSTEMS 35

2.3.4 Bandstruktur

Die OBZ der Cu(110)-Oberfläche findet sich in Abbildung 2.21, ebenso die Verände-
rung durch die Sauerstoffadsorbatstruktur. Sie ergibt sich aus der Projektion der
BZ eines bcc-Gitters6 in die entsprechende Oberflächenrichtung (siehe zum Bei-
spiel [8, 63]). Durch die Adsorbatstruktur wird der X-Punkt zum Γ-Punkt und der
S-Punkt zum Y-Punkt, was einer Halbierung der OBZ in ΓX-Richtung entspricht.
Die Abmessungen im reziproken Raum sind: ΓY = 8.7nm−1, ΓX = 12.3nm−1,
ΓX
′
= 6.15nm−1.

PSfrag replacements

Y

Y

X XΓ

S

S

S

S

PSfrag replacements

Y

Y

X
′

X
′

Γ

S
′

S
′

S
′

S
′

Abbildung 2.21: Schwarze Punkte sind reziproke Oberflächengitterpunkte Γ. Die OBZ

ist durch Rechtecke gekennzeichnet. Links: Reziprokes Oberflächengitter und OBZ für

Cu(110). Rechts: Entspechendes für die Cu(110)(2×1)O-Oberfläche. Durch die Ad-

sorbatstruktur halbiert sich die OBZ im Vergleich zu Cu(110) in der ΓX-Richtung.

Die adsorbatinduzierte Halbierung der OBZ in einer Richtung verändert die
elektronische Struktur der Oberfläche. Teile der projizierten Volumenbandlücken
und Bereiche mit projizierten Volumenzuständen um X und S herum werden in
die neuen OBZ-Grenzen der Adsorbatstruktur

”
zurückgeklappt“. Abbildung 2.22

zeigt die Oberflächenbandstruktur für die Richtungen ΓY und YS
′
. Es ist nur die

Dispersionsrelation eines Oberflächenzustandes eingezeichnet, nämlich die des in
den Abschnitten 2.4 und 2.5 erläuterten. Weitere Berechnungen zu den Ober-
flächenzuständen auf dem freien Cu(110) und dem adsorbatbedeckten finden sich
in [64], sowohl für das

”
buckled-row“, als auch für das

”
missing-row“-Modell7.

Die effektiven Massen für die beiden Richtungen stammen aus [68], während als
Minimum der Parabeläste die in Abschnitt 2.4.1 ermittelte Energie ε0 = 0.562eV
für die volle Bedeckung angenommen wurde. Der hellgraue Bereich in Abbildung
2.22 ist in der freien Cu(110)-OBZ eine projizierte Volumenbandlücke. Dies gilt
nicht mehr für die Adsorbatstruktur. Trotzdem können Oberflächenzustände in
der

”
ehemaligen“ Volumenbandlücke existieren, wenn die Hybridisierung mit Or-

bitalen der Volumenzustände aus Symmetriegründen verboten ist [64].

6Das reziproke Gitter des fcc-Realraumgitters von Kupfer ist ein bcc-Gitter.
7Wie in Abschnitt 2.3.1 erläutert in Bezug auf den Bildungsmechanismus besser

”
added-

row“-Modell genannt.
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Abbildung 2.22: Aus [65]. Die Daten für die projizierten Bereiche der Volumen-

zustände, beziehungsweise der Volumenbandlücken, stammen aus [64]. Die Dispersion

des in dieser Arbeit untersuchten Oberflächenzustandes ist eingezeichnet als dicke Linie

(Details siehe Text). Der dunkelgraue Bereich sind projizierte Volumenzustände. Bei

der freien Cu(110)-OBZ sind die hellgrauen und weißen Bereiche projizierte Volumen-

bandlücken. Wegen der Adsorbatbedeckung und der damit verbundenen Umklappprozes-

se bleiben nur noch die weißen Bereiche als Volumenbandlücken übrig.

Die bisherige Betrachtung gilt für die Cu(110)(2×1)O-Struktur. Im Falle der
gestreiften Phase existiert diese Struktur aber nur auf den CuO-Streifen, und die
Symmetrie der Cu(110)(2×1)O-Struktur wird jeweils an den Cu/CuO-Grenzlinien
gebrochen.
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2.4 Ein unbesetzter Oberflächenzustand

2.4.1 Volle Sauerstoffadsorbat-Bedeckung

Für die voll bedeckte Cu(110)(2×1)O-Oberfläche (0.5 Monolagen Sauerstoff)
zeigt sich im dI/dV -Spektrum8 bei einer Energie von circa ε = 0.56eV (also im
Bereich der unbesetzten Zustände der Probe) eine stufenartige Struktur. Ein Bei-
spiel dafür ist in Abbildung 2.23 zu sehen. Diese Struktur kann mit einem Ober-

0.45 0.5 0.55 0.6 0.65
Tunnelspannung [V]

dI
 / 

dV
 [a

.u
.]

Abbildung 2.23: Spektrum mit Anstieg der als Anstieg der Zustandsdichte aufgrund

eines Oberflächenzustandes interpretiert wird. Gepunktet: Messdaten. Durchgezogene

Linie: Anpassung nach Gleichung (2.6). Details siehe Text. ε0 = 0.560eV, Γ = 17meV.

flächenzustand identifiziert werden. Sie ist sehr gut reproduzierbar zu messen,
auch über verschiedene Präparationszyklen und Änderungen der Spitzenzustände
hinweg. Daher kann ein Spitzeneffekt als Ursache ausgeschlossen werden.

Der Anstieg im dI/dV -Spektrum zeigt eine Form, die mit Gleichung (2.3)
konsistent ist. Daher ist es möglich durch Anpassung von Gleichung (2.3) an die

8Alle dI/dV -Spektren des Kapitels 2 sind mit Lock-In-Amplifier-Technik aufgenommen wor-
den. Die Frequenz der Modulationsspannung ist 833Hz. Vpp = 3mV (Abschnitt 2.4.1), Vpp ist
5mV bis 15mV (Abschnitt 2.4.2).
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Daten sowohl Energieposition ε0 als auch Γ aus der Breite des Anstiegs zu er-
mitteln. Für die Anpassung an die Daten in Abbildung 2.23 wurde zusätzlich zu
Gleichung (2.3) ein linear mit der Energie ansteigender Hintergrund angenom-
men, da der dI/dV -Wert auch ohne das Vorhandensein eines Zustandes ansteigt.
Dies kann durch die Abhängigkeit des Tunnelmatrixelementes T (ε, V, a) erklärt
werden. In dem gemessenen Energiefenster von ungefähr 0.3V ist diese lineare
Näherung meist ausreichend (in Abbildung 2.24 findet sich ein Beispiel, das ab-
weichendes Verhalten zeigt). Die Anpassung an die Daten wird also nach folgender
Form vorgenommen:

dI

dV
(V ) = mV + n + C arctan

(
2(V − V0)

Γ

)
, (2.6)

dabei ist m die Steigung des linearen Hintergrundes, V0 entspricht der Ener-
gieposition ε0 des Anstiegs (V0 = eε0), und aus der Gleichung (2.3) ergibt sich
für

n = ρV + ρ0
π

2
und C = ρ0

1

π
. (2.7)

Es ist auch möglich die geometrische Breite ∆ des Anstiegs zu bestimmen (sie-
he Abschnitt 2.1.1) und daraus einen Wert für Γ nach Gleichung (2.4) zu berech-
nen. Es zeigt sich, dass die Werte Γarctan (ermittelt aus einer arctan-Anpassung)
und Γ∆ (ermittelt aus ∆) im Rahmen des experimentellen Fehlers und des unbe-
kannten β für die Adsorbatoberfläche übereinstimmen. Jedoch ist die Auswertung
über die arctan-Funktion etwas genauer. Im Folgenden wird daher auf die Ex-
traktion des ∆-Wertes verzichtet und für die Lebensdauerverbreiterung Γ der
Γarctan-Wert verwendet.

Abbildung 2.24 zeigt eine Auswahl weiterer Spektren des Zustandes, aufge-
nommen auf der voll bedeckten Cu(110)(2×1)O-Oberfläche. Die Spektren wurden
in defektfreien Gebieten der Probe aufgenommen und sind mindestens 15nm nach
allen Seiten entfernt von Defekten auf möglichst breiten Terassen gemessen. Mes-
sungen von dI/dV -Spektren mit verschiedenen Abständen zu Defekten zeigen,
dass diese Entfernung gut ausreicht um den Einfluss der Defekte zu eliminieren.
Die Breite der Spektren stellt damit eine untere Grenze dar und der Beitrag der
Elektron-Defekt-Streuung Γe−d zu Γ wird ausgeschlossen. Ein eventueller Restbei-
trag durch Defekte die in der topographischen Messung nicht zu detektieren sind
lässt sich letztlich nicht ausschließen, ist aber unwahrscheinlich. In der Nähe von
Defekten und Stufenkanten nimmt die Breite des Anstiegs im dI/dV -Spektrum
zu.
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Γ=17meV
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Abbildung 2.24: Einige dI/dV -Spektren, gemessen auf der vollen (2×1)O-

Adsorbatstruktur. Gepunktet: Messdaten. Durchgezogene Linie: Anpassung nach Glei-

chung (2.6). Die Fitparameter finden sich in den jeweiligen Abbildungen.
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Insgesamt ergibt sich aus den gemittelten Fitparametern für den Zustand auf
der voll bedeckten Oberfläche (0.5ML)

ε0 = (0.562± 0.002)eV und Γ = (18± 4)meV. (2.8)

Zusätzlich zu dem statistischen Fehler für ε0 wird generell für die Energie-
position von Oberflächenzuständen in STS-Messungen in [66] eine Verschiebung
dieser durch das elektrische Feld (Stark-Verschiebung) zwischen Probe und Spitze
diskutiert. Bei großen Tunnelströmen im µA-Bereich kann dieser Effekt Verschie-
bungen um bis zu 20meV verursachen. Allerdings werden derartig hohe Ströme
in der Praxis der STS-Messung nicht verwendet. Für Ströme der Größenord-
nung 1.0nA und kleiner, wie sie bei Messungen dieser Arbeit verwendet wurden,
beträgt die Verschiebung nach [66] noch 3meV. Jedoch wurde dieser Effekt bis-
her nur am Modellsystem eines Shockley-Oberflächenzustandes bei Γ und einer
Energieposition knapp unterhalb der Fermienergie auf der Ag(111)-Oberfläche
untersucht. Ausgangspunkt der Untersuchung war die Diskrepanz der ε0-Werte,
die aus Photoemissions- und STS-Messungen gewonnen wurden, da die STS-
Werte immer unterhalb der Werte aus der Photoemission lagen. Mit einem Modell
für die Stark-Verschiebung bringen [66] die unterschiedlichen ε0-Werte im Rah-
men des Fehlers in Einklang. Aktuelle STS-Messungen [14] an dem diskutierten
Ag(111)-Zustand zeigen jedoch einen ε0 Wert der mit den Photoemissionswerten
in Einklang steht. Auch sind andere systematische Fehler bei den Photoemissions-
messungen, wie der Einfluss der Defektdichte, nicht restlos aufgeklärt. Aufgrund
dieser Unklarheiten und der noch offenen Diskussion wird der systematische Ef-
fekt der Stark-Verschiebung hier nicht berücksichtigt. ε0 aus Gleichung (2.8) wird
für die weitere Auswertung der Daten für die gestreifte Oberfläche verwendet. Ein
eventueller Einfluss der Stark-Verschiebung würde den ε0-Wert sowie alle davon
abhängenden Auswertungen verändern.

Die FWHM der thermischen Auflösungsfunktion nach Gleichung (1.5) bei
T = 4.8K ist circa 1.5meV und im Vergleich zu den gemessenen 18meV für Γ
als zusätzlicher Verbreiterungsmechanismus fast vernachlässigbar. Die Energie-
auflösung durch die Lock-In-Amplifier-Technik liefert einen etwas größeren Bei-
trag. Die verwendete Modulationsspannung bei Messungen auf der voll bedeckten
Oberfläche ist Vpp = 3mV. Die entsprechende FWHM der Auflösungsfunktion in
Gleichung (1.6) beträgt etwa 0.86×3mV. Beide Einflüsse zusammen können ma-
ximal einige meV des Γ-Wertes ausmachen. Der Wert für Γ stellt also eine obere
Grenze dar, das heisst eine untere Grenze für die intrinsische Lebensdauer.

Der gemessene Wert für Γ spiegelt also nur die Beiträge Γe−e und als Rest-
beitrag für tiefe Temperaturen Γe−ph wider. Der prozentuale Anteil der beiden
Einflüsse ist im Rahmen der vorliegenden Daten nicht zu ermitteln. Der Beitrag
Γe−e ist nur bestimmt durch den Anteil der Interbandwechselwirkung, da der be-
trachtete Zustand ein für alle Energien des Bandes unbesetzter Zustand ist. Die
korrespondierende intrinsische Lebensdauer τ des Zustandes ist (τ = 37± 10)fs.
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Der Zustand wurde bisher noch nicht mittels STS gemessen, bekannt ist er
aber aus inversen Photoemissionsmessungen [67, 68]. Sein Zustandsbandmini-
mum liegt bei k‖ = Y und einer Energie von 0.6eV für volle Bedeckung nach [67]
und 0.67eV nach [68]. Diese Energie passt zum Ergebnis ε0 dieser Arbeit, wenn
man bedenkt, dass inverse Photoemissionsmessungen eine Energieauflösung von
circa 200meV besitzen. Ausserdem wurde ε0 = 0.562eV für T = 4.8K ermit-
telt, während die Daten in [67] bei Raumtemperatur aufgenommen wurden.9

Es ist bekannt, dass mit niedrigerer Temperatur die Dispersionskurven ε(k) der
Oberflächenzustände10 auf den Edelmetalloberflächen zu kleineren Energien hin
verschoben werden11 (Übersicht siehe [70]).

Auf der freien Cu(110)-Oberfläche ist der Zustand bei ε0 = 0.562eV nicht
messbar. Damit ist er eine durch das Adsorbat induzierte Erscheinung. Entweder
er ist ein unbesetzter Adsorbatzustand, oder er ist ein durch die Adsorbatstruktur
energetisch verschobener Oberflächenzutand der Cu(110)-Oberfläche. Durch eine
Adsorbatstruktur verändert sich die Oberfläche und damit die Potenzialverhält-
nisse für die Elektronen. Die energetische Verschiebung eines Oberflächenzustan-
des durch diesen Effekt ist ein bekannte Tatsache (siehe zum Beispiel [71]). Auf
der freien Cu(110)-Oberfläche gibt es einen bekannten Shockley-Oberflächenzu-
stand dessen Bandminimum bei Y und einer Energie von -432meV (bei T = 300K,
[70]) liegt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Verschiebung dieses Zustandes zu
dem gemessenen Zustand bei ε0 = 0.562eV führt. Dass die Adsorbatstruktur
in ΓY-Richtung keine Veränderung der Periodizität erzeugt, stützt diese These,
denn so bleibt die Volumenbandlücke erhalten, und der Oberflächenzustand kann
auch bei adsorbatbedeckter Oberfläche noch existieren [67]. Zusätzlich zeigen
Photoemissionsmessungen [62], dass der Oberflächenzustand bei Y auf der freien
Cu(110)-Oberfläche tatsächlich mit zunehmender Sauerstoffbedeckung in Rich-
tung Fermienergie verschoben wird. Es wäre möglich, dass dieser bei noch höher-
en Bedeckungen die Fermienergie kreuzt und schließlich bei voller Bedeckung der
gemessene unbesetzte Zustand wird. Jedoch ist der Zustand bei einer Bedeckung
von 0.45ML nach [62] noch unterhalb der Fermienergie im Photoemissionsspek-
trum sichtbar. Ein Sprung von mehr als 0.5eV in der Energieposition für die
Änderung von 0.45ML auf 0.5ML (volle Bedeckung) erscheint nicht plausibel.
Außerdem zeigen die Messungen dieser Arbeit (siehe Abschnitt 2.4.2), dass der
Zustand bei ε0 = 0.562eV mit abnehmender Bedeckung (bis weit unterhalb von
0.45ML) zu höheren Energien hin verschoben wird. Dies widerspricht den Mes-
sungen von [62].

Zudem ist nicht klar, in welchen Domänen der Oberflächenzustand auf der
gestreiften Oberfläche bei Bedeckungen zwischen 0ML und 0.5ML existieren soll.
[62] und [72] gehen davon aus, dass der Oberflächenzustand auf den freien Cu-

9Für die Messungen in [68] ist die Temperatur nicht bekannt.
10Im Folgenden wird der Lesbarkeit wegen nur der Begriff der Verschiebung des Oberflächen-

zustandes verwendet. Gemeint ist die energetische Verschiebung der Dispersionskurven.
11Es gibt Ausnahmen, wie ein Tamm-Zustand auf Cu(100) [69].
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Streifen eingesperrt ist, obschon Photoemissionsexperimente diese Frage aus ex-
perimentellen Gründen grundsätzlich nicht klären können. Die Messungen dieser
Arbeit zeigen den Zustand nur in den CuO-Domänen, nicht aber auf den freien
Cu-Bereichen. Für den Grenzwert der unbedeckten Oberfläche muss der Ober-
flächenzustand wieder auf der freien Cu-Oberfläche zu finden sein.

Die oben aufgeführten Fakten führen unausweichlich zu Widersprüchen, wenn
man an einem einzigen Zustand festhält. Eine plausible Erklärung würde ein Sze-
nario bieten, in dem die Messungen von Photoemission und STS sich ergänzen
und zwei verschiedene Zustände messen, die sich beide von dem Oberflächenzu-
stand bei Y und ε = −432meV auf der freien Cu(110)-Oberfläche ableiten. Durch
das Sauerstoffadsorbat wird der Zustand zu einem unbesetzten bei ε0 = 0.562eV.
Dieser kann bei voller Bedeckung mittels STS und inverser Photoemission ge-
messen werden. Verringert man die Bedeckung, so wird dieser Zustand auf den
CuO-Streifen eingesperrt und verändert seine Energieposition. Dies wurde durch
STS-Spektren in dieser Arbeit ermittelt (Abschnitt 2.4.2). Gleichzeitig kann auf
den Cu-Streifen der besetzte Zustand durch Photoemission gemessen werden.
Hier ergibt sich bei kleiner werdender Bedeckung durch Einsperrung genau der
gegenläufige Effekt wie auf den CuO-Streifen. Das wird durch die Daten von [62]
bestätigt, da der Zustand sich von ε = −432meV aus für größere Bedeckung,
also stärkere Einsperrung, zu größeren Energien verschiebt. Im Prinzip ist die-
ser Zustand für Energien kleiner als εF auch mit STS messbar, wurde aber in
dieser Arbeit nicht realisiert. Die Grenzfälle dieses Szenarios sind voll bedeckte
Cu(110)(2×1)O-Oberfläche und die freie Cu(110)-Oberfläche. In letzterem Fall
existiert nur der bekannte Zustand bei ε = −432meV, da keine Sauerstoff bedeck-
ten Bereiche vorhanden sind. Dieser verschwindet für die volle Bedeckung, da
keine freien Cu-Flächen mehr vorhanden sind; jedoch erscheint er verschoben als
unbesetzter Zustand bei ε0 = 0.562eV. In den Zwischenbereichen der Bedeckung
existieren beide Zustände, oder anders ausgedrückt, zwei verschiedene Manife-
stierungen desselben Zustandes auf verschiedenen Bereichen der Oberfläche.

Eine energetische Verschiebung des Zustandes ist also möglich, es müssen aber
die Effekte der Einsperrung durch die Streifenstruktur berücksichtigt werden.
Jedoch bleiben einige Detailfragen experimentell ungeklärt, wie der Nachweis
des Zustandes bei ε < εF mittels STS für die streifenartige Oberfläche und der
Nachweis des Effektes der Einsperrung auf den CuO-Streifen mittels inverser
Photoemission. Dadurch wäre obiges Szenario praktisch bewiesen. Aber auch
ein Adsorbatzustand durch Sauerstoffbänder als Erklärung für den Zustand bei
ε0 = 0.562eV ist letztlich nicht auszuschließen.

Obschon STS-Spektren keine k-aufgelösten Messungen erlauben, kann man
davon ausgehen, dass der beobachtete Zustand bei Y liegt. Die Alternative Γ, die
in STS-Spektren aufgrund der Abhängigkeit des Tunnelmatrixelementes leichter
detektiert werden kann, ist für einen Oberflächenzustand nicht möglich, da bei der
entsprechenden Energie keine projizierte Volumenbandlücke in der OBZ vorhan-
den ist. Gleiches gilt für den X-Punkt. Auch haben inverse Photoemissionsmes-
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sungen keinen Zustand in den entsprechenden Bereichen identifizieren können.
Dies schliesst auch einen Adsorbatzustand bei Γ oder X aus. Zudem zeigen theo-
retische Oberflächenbandstrukturrechnungen [64] für die

”
missing-row“-Struktur

keine Zustände bei Γ und X bei der in Frage kommenden Energie. Die einzigen bei
der entsprechenden Energie in inversen Photoemissionsspektren vorkommenden
Signaturen in der Nähe von Γ und X sind volumeninduzierte Erscheinungen [67].
Es ist unwahrscheinlich diese mit den stark oberflächensensitiven STS-Spektren
messen zu können. Außerdem dürften Volumenzustände keine Abhängigkeit von
der Beschaffenheit der Oberfläche zeigen, was bei dem gemessenen Zustand je-
doch der Fall ist (siehe Abschnitt 2.4.2).

2.4.2 Teilweise Sauerstoffadsorbat-Bedeckung

Für ein Sauerstoffangebot von weniger als 20L, dass heißt eine Bedeckung un-
terhalb von 0.5ML, erhält man die in Abschnitt 2.3.2 erwähnte streifenartige
Domänenstruktur. Dabei lassen sich über die Wahl des Sauerstoffangebotes die
Parameter d und l variieren. Die Abbildungen 2.11 bis 2.20 zeigen, dass für ein be-
stimmtes Sauerstoffangebot12 ein relativ großes Spektrum an CuO-Streifenbreiten
d realisiert wird. Die STM-Messungen zeigen, dass die Angaben der Streifenbrei-
ten in Abhängigkeit von der Bedeckung aus [62] und [59] als Mittelwerte ver-
standen werden müssen. Beide Veröffentlichungen nutzen zur Bestimmung dieser
Abhängigkeit experimentelle Techniken, die über große Bereiche der Oberfläche
mitteln. Am deutlichsten wird dies in den Angaben zu den CuO-Streifenbreiten
in [62]. Die dortigen Werte sind absolut gesehen physikalisch nicht sinnvoll, da
sie nicht der Quantelung der CuO-Streifenbreite genügen. Diese kommt durch
die Anzahl der Atomreihen zu Stande, die letztlich die Streifenbreite bestimmt.
Da zwei Atomreihen der Adsorbatstruktur in [110]-Richtung den Abstand von
0.51nm haben, müssen alle Streifenbreiten ein Vielfaches dieses Wertes sein. In
nachfolgender Tabelle sind das Sauerstoffangebot und der Variationsbereich der
CuO-Streifenbreite d aufgelistet.13

Sauerstoffangebot [L] dmin [nm] dmax [nm]
(Atomreihen) Atomreihen)

0.2 0.51 (2) 3.06 (7)
1 2.04 (5) 6.63 (14)

2.3 3.57 (8) 19.38 (39)
20 ∞ ∞

12Charakterisiert durch die Angabe in Langmuir und, falls experimentell möglich, durch die
Angabe in Monolagen, was bei den Experimenten dieser Arbeit nicht möglich war.

13Diese Werte sind als Faustregel für die hauptsächlich gefundenen Streifenbreiten der STM-
Messungen zu verstehen. Man kann bei der Suche auf der Oberfläche hin und wieder extremere
Werte finden, zum Beispiel sehr schmale Streifen (vier Atomreihen breit) bei einem Sauerstoff-
angebot von 2.3L.
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STS bietet nun die Möglichkeit auf einzelnen Streifendomänen Spektren aufzu-
nehmen. Durch die topographischen Messungen ist die Breite der Streifen gut
bekannt, falls man die Atomreihen im STM-Bild abzählen kann, denn der Wert
für den Abstand der Atomreihen (0.51nm) ist aus Beugungsexperimenten be-
kannt. Damit kann man Messungen in Abhängigkeit von der Streifenbreite we-
sentlich genauer durchführen, als in Photoemissionsmessungen. Letztere mitteln
über einen sehr großen Bereich der Oberfläche (bestenfalls einige 100µm2); damit
zeigen die Photoemissionsspektren gemittelte Eigenschaften verschiedener Strei-
fenbreiten. Durch die Auswahl der Streifenbreite ist es möglich mittels STS an
dem Oberflächenzustand den Übergang von der lateralen Zweidimensionalität
(volle Bedeckung) auf laterale Eindimensionalität zu studieren.

STS-Daten

Der in Abschnitt 2.4.1 charakterisierte Oberflächenzustand bei ε0 = 0.562eV
findet sich energetisch verschoben auch auf den CuO-Streifen in STS-Spektren
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Abbildung 2.25: dI/dV -Spektren auf CuO-Streifen und den benachbarten Cu-Streifen

im Vergleich. Auf den freien Cu-Streifen ist der Zustand nicht identifizierbar. Die Tun-

nelspannung vor dem Öffnen des Feedbackregelkreises ist in beiden Abbildungen unter-

schiedlich. Links: d = zehn Atomreihen. Rechts: d = sieben Atomreihen.

wieder. Zusätzlich zeigt sich eine Abhängigkeit der Breite des Anstiegs von der
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Streifenbreite d. Auf den freien Cu-Streifen ist in demselben Energiebereich kein
Zustand identifizierbar (siehe Abbildung 2.25). Abbildung 2.26 zeigt den Zustand
im Vergleich für die volle Bedeckung und verschiedene Streifenbreiten. Es ist je-
weils auch eine Anpassung nach Gleichung (2.6) eingezeichnet, über die die Breite
δε14 und Energieposition ε0 bestimmt sind. Deutlich sind Abhängigkeiten δε(d)
und ε0(d) erkennbar. Mit abnehmender CuO-Streifenbreite d, das heißt zuneh-
mender Einsperrung des Zustandes und zunehmendem eindimensionalen Charak-
ter, wird ε0 zu größeren Energien verschoben. Gleichzeitig wächst δε sehr stark
an. Für volle Bedeckung d =∞, also den zweidimensionalen Oberflächenzustand,
wurde in Abschnitt 2.4.1 ε0(d = ∞) = 0.562eV und δε(d = ∞) = Γ = 18meV
ermittelt. Für sehr breite Streifen konvergieren die Werte von ε0(d) und δε(d)
gegen diese Werte.

Die Spektren in Abbildung 2.26 sollen beispielhaft die Veränderung von ε0 und
δε mit d darstellen. Eine Analyse von 62 Einzelspektren für verschiedene CuO-
Streifenbreiten d ergibt die in Abbildung 2.27 gezeigte Abhängigkeit ε0(d). Für
die in Abbildung 2.28 dargestellte Abhängigkeit δε(d) wurden 25 der 62 Spektren
ausgewählt, die in Gebieten mit geringer Defektdichte liegen und hinreichend
weit von Stufenkanten und Defekten entfernt sind, um einen Einfluss dieser auf
δε auszuschließen. Die Spektren wurden in der Mitte der Streifen gemessen. Da
sich für die Energieposition ε0 im Rahmen dieser Arbeit zeigte, dass die oben
genannten Effekte keinen Einfluss auf ε0 haben, wurden für die Analyse von ε0(d)
alle 62 Spektren herangezogen. Damit sind die Daten für ε0(d) etwas genauer als
die für δε(d).

Die Verschiebung der Energieposition ε0 in Abhängigkeit von der Breite des
Potemtialtopfes (bedingt durch die laterale Begrenzung der CuO-Streifen) ist ein
bekannter quantenmechanischer Effekt. Das einfachste theoretische Modell zum
Vergleich mit den Daten ist ein eindimensionaler Quantentrog. Das Energieniveau
ε0 für den Grundzustand eines Teilchens im Trog mit unendlich hohen Potenzi-
alwänden an beiden Seiten und der Breite d ist

ε0(d) =
~2π2

2m

1

d2
. (2.9)

Für den Fall der gestreiften CuO-Domänen ist ein ε0(d = ∞) = 0.562eV zu
berücksichtigen. Zudem wird eine effektive Masse m∗ für ein quasi-freies Elektron
eingeführt. Damit ist

ε0(d) =
~2π2

2m∗
1

d2
+ ε0(d =∞). (2.10)

14Der Buchstabe Γ wird nur für Breite des Anstiegs bei voll bedeckter Fläche verwendet.
In dieser Notation gilt δε(d = ∞) = Γ. Γ wird im Sinne der Definition aus Abschnitt 2.1.1
verwendet. Der genaue Mechanismus der Verbreiterung durch die laterale Einschränkung ist
an dieser Stelle noch nicht geklärt. Konsequenterweise wird deshalb auf den Begriff Γ für die
gestreifte Oberfläche verzichtet.
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Abbildung 2.27 zeigt, dass eine quantitative Anpassung an die Daten mit festem
ε(d = ∞) = 0.562eV nach Gleichung (2.10) nicht möglich ist, obschon sich ein
qualitativ ähnlicher Verlauf der Abhängigkeit ergibt. Dies wird auf die nicht zu-
treffenden Annahmen über Größe und Form des Potenzials zurückgeführt. In der
Realität ist das Potenzial nicht unendlich groß und auch die Ortsabhängigkeit
des Potenzials wird von einer Rechtecksfunktion abweichen. Eine quantitative
Beschreibung der Daten ist möglich mit einem veränderten Exponenten p von d:

ε0(d) = a
1

dp
+ ε0(d =∞). (2.11)

Mit p = 1.45 ± 0.20 und a = 0.104nm1.45eV lassen sich die Daten empirisch
beschreiben, wobei der veränderte Exponent andeutet, dass das einfache Quan-
tentrogmodell quantitativ nicht passend ist. In dieser Form lässt die Anpassung
auch keine Bestimmung der effektiven Masse m∗ zu.

Die energetische Verschiebung durch laterale Einsperrung wurde auch schon
an anderen Systemen beobachtet, zum Beispiel [25, 26, 27].15

Ein bisher unbekannter Effekt ist die starke Zunahme der energetischen Breite
δε des Anstiegs mit abnehmender CuO-Streifenbreite. δε ändert sich von 18meV
auf der voll bedeckten Oberfläche um einen Faktor Sieben zu 127meV auf einem
Streifen, der nur noch drei Atomreihen Ausdehnung in [110]-Richtung hat. Die
Abhängigkeit in Abbildung 2.28 lässt sich empirisch mit

δε(d) = b
1

dq
+ Γ (2.12)

beschreiben. Dabei ist Γ = δε(d = ∞) = 18meV, q = 1.60 ± 0.20 und b =
115nm1.6meV.

15Diese Art der Einsperrung ist zu unterscheiden von der Einsperrung senkrecht zur Ober-
fläche in dünnen Schichten und Filmen.
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Abbildung 2.26: Gepunktet: Spektren für verschiedene CuO-Streifenbreiten d. Die zum

Spektrum gehörige Streifenbreite ist links als Atomreihenanzahl in [110]-Richtung an-

gegeben (von 3 bis 7 und 15). Das Spektrum mit dem Index ∞ ist auf der voll bedeckten

Oberfläche gemessen worden. Die vertikale Hilfslinie dient zur Orientierung und kenn-

zeichnet den ε0-Wert von 0.561eV für das unterste Spektrum. Durchgezogene Linien:

Anpassung nach Gleichung (2.6). Die Parametersätze (ε0, δε) sind von oben nach un-

ten für die entsprechende Atomreihenanzahl (fett gedruckt): 3: (ε0 = 0.665eV, δε =

144meV); 4: (ε0 = 0.620eV, δε = 70meV); 5: (ε0 = 0.610eV, δε = 54meV); 6:

(ε0 = 0.598eV, δε = 52meV); 7: (ε0 = 0.595eV, δε = 43meV); 15: (ε0 = 0.566eV, δε =

20meV); ∞: (ε0 = 0.561eV,Γ = 14meV).
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Abbildung 2.27: Kreise mit Fehlerbalken: Gemittelte Werte aus verschiedenen Spektren

(Details siehe Text). Horizontale Linie: Kennzeichnet ε0 = 0.562eV für d =∞. Gestri-

chelte Kurven: Anpassungen nach Gleichung (2.10). Dabei ist ~2π2/2m∗ 0.20nm2eV

(obere Kurve) oder 0.11nm2eV (untere Kurve). Durchgezogene Kurve: Anpassung nach

Gleichung (2.11). Details siehe Text.
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Abbildung 2.28: Kreise mit Fehlerbalken: Gemittelte Werte aus verschiedenen Spektren

(Details siehe Text). Horizontale Linie: Γ = 18meV, Wert für d = ∞. Durchgezogene

Kurve: Empirische Anpassung nach Gleichung (2.12). Details siehe Text.
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Fabry-Pérot-Modell

Bisher wurden die Ergebnisse für die Veränderung der Energieposition ε0 und der
Breite δε des Anstiegs in Abhängigkeit der CuO-Streifenbreite d vorgestellt. Die
Anpassung der Daten erfolgte mit einem einfachen Quantentrogmodell und/oder
einer empirischen Funktion, die zwar die Daten beschreibt, jedoch keinen physika-
lischen Hintergrund hat. Das hier vorgestellte Modell bietet eine Erklärungsmöglich-
keit.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass ein Quantentrogmodell mit un-
endlich hohen Potenzialwänden nicht geeignet ist, die Situation zu beschreiben.
Die Einführung von Reflektivitätswerten r auf beiden Seiten des CuO-Streifens
schafft Abhilfe. Das heißt, die Seiten des Streifens sind teildurchlässig und die
Elektronen können den Streifen auch verlassen. Da die Streifen symmetrisch sind,
werden beide r als gleich angenommen. Die Gesamtreflektivität wird als R ≡ rr
definiert. Durch die Reflektivität von R < 1 gibt es eine Phasenverschiebung
ϕ16 der Wellenfunktion bei Reflexion an den Rändern des Streifens. In Analo-
gie zum optischen Fabry-Pérot-Interferometer werden also die Streifenränder als
Spiegel mit Reflektivität r betrachtet, die das Elektronengas einsperren. Ein sol-
ches Fabry-Pérot-Modell wurde erfolgreich zur Interpretation von senkrecht zur
Oberfläche eingeschränkten Quantentrogzuständen in dünnen Silberfilmen auf
Eisen angewendet [73]. Die Einsperrung eines Oberflächenzustandes auf Ag(111)
lateral zur Oberfläche zwischen zwei Stufenkanten wurde ebenso mit einem Fabry-
Pérot-Modell erklärt [26].

Offene Parameter im Fabry-Pérot-Modell sind die Reflektivität R und die
Phasenverschiebung Φ. Wie schon erwähnt, ist auch die Form des einsperren-
den Potenzials nicht exakt bekannt. Für die Beschreibung der Energieposition
ε0(d) wird deshalb eine effektive Streifenbreite (d+ ∆d) eingeführt, die die Frei-
heit in der Wahl der Phasenverschiebung Φ und die nicht exakt bekannte Form
des Potenzials modelliert. Die Energiepositionen der Subbänder sind durch die
Bohr-Sommerfeldsche Bedingung [73, 74, 75] mit der Phasenverschiebung Φ, der
Wellenzahl k und der Breite d des Quantentroges verknüpft:

2k(ε)d+ Φ(ε) = 2nπ. (2.13)

Dabei ist n = 0, 1, 2, ... eine Quantenzahl. Für den gemessenen Zustand wird
der Grundzustand n = 0 angenommen. Für unendlich hohes Potenzial wird die
Phasenverschiebung Φ = ϕ+ϕ = −π−π = −2π und Gleichung (2.13) wird für ein
quasi-freies Elektronengas zu εn(d) = (~2π2(n+1)2)/(2m∗d2), was dem bekannten
Ergebnis für den Potentialtopf mit unendlich hohen Wänden entspricht. Setzt
man Φ(ε) ≡ C(ε)∆d (C ist eine passende von der Energie abhängige Größe),

16Im Allgemeinen braucht man zwei verschiedene ϕ für die beiden Seiten des Streifens, aber
das Symmetrieargument erlaubt wie schon im Falle der Reflektivität die Wahl eines einzigen
Parameters Φ = ϕ+ ϕ.
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erhält man aus Gleichung (2.13)

[
2k(ε) + C(ε)

]
(d+ ∆d) = 2nπ. (2.14)

Dies stellt den Zusammenhang zwischen der Einführung einer effektiven Breite
(d+∆d) und der Phasenverschiebung Φ her. Gleichung (2.10) wird nun modifiziert
zu17

ε0(d) =
~2π2

2m∗
1

(d+ ∆d)2
+ ε0(d =∞). (2.15)

Mit ∆d = 0.92nm ist eine sehr gute Beschreibung der Daten möglich (siehe
Abbildung 2.29). Zudem lässt sich durch diese Anpassung die effektive Masse
meff = m∗/m0 quer zu den CuO-Streifen bestimmen. Unter Berücksichtigung
der Fehler für m∗ aus dem Fit und dem Fehler ±0.002meV für ε0(d = ∞) aus
Gleichung (2.8) erhält man für meff

meff = 1.04± 0.25 . (2.16)

Dieser Wert ist um etwa einen Faktor 1.6 kleiner als der durch inverse Photoe-
mission bestimmte Wert meff = 1.6 [68]. Jedoch ist der Fehler für das Ergebnis
aus der inversen Photoemission nicht bekannt.

Gleichung (2.13) beziehungsweise Gleichung (2.14) trifft nur eine Aussage über
die Energieposition der Subbänder, nicht aber zur Linienform und -breite. Das
Fabry-Pérot-Modell beinhaltet eine Erklärung für diese Größen [73, 26]. Für die
Linienbreite δε ergibt das Fabry-Pérot-Modell [73]

δε = Γη
1− R exp (−1/η)

R1/2 exp (−1/2η)
. (2.17)

Dabei ist R die oben eingeführte Reflektivität. Der dimensionslose Parameter η =
λ/d vergleicht die mittlere freie Weglänge λ der Elektronen mit den Abmessungen
d des Quantentroges. Γ ist die inverse Lebensdauer (in Energieeinheiten) des
Quasiteilchens (hier ein quasi-freies Elektron mit Masse m∗) ohne den Einfluss
des einschränkenden Quantentroges, also hier das Γ = 18meV für die voll bedeckte
Oberfläche (d =∞). Für R = 1 und λ� d wird δε = Γ, da

lim
η→∞

[
η

1− exp (−1/η)

exp (−1/2η)

]
= 1. (2.18)

Falls R < 1 wird δε > Γ. Die Einschränkung der Elektronen resultiert also in einer
zusätzlichen Verbreiterung der Linienform. δε setzt sich aus dem intrinsischen
Beitrag Γ (siehe Abschnitt 2.4.1) und dem Beitrag des Fabry-Pérot-Resonators
zusammen.

17Die Energieabhängigkeit von Φ beziehungsweise C wird für das in Betracht kommende
Energiefenster vernachlässigt.
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Das Modell ist nicht gültig für den Fall λ < d, wenn die mittlere freie Weglänge
kleiner wird als die Quantentrogbreite, da die Reflexion an den Wänden immer
unwahrscheinlicher wird. Mathematisch gesehen liegt dies an der Tatsache, dass
Gleichung (2.17) für η → 0 divergiert,

lim
η→0

[
η

1−R exp (−1/η)

R1/2 exp (−1/2η)

]
=∞, (2.19)

obschon die physikalischen Randbedingungen wieder δε = Γ ergeben.
Die in Abbildung 2.28 gezeigte experimentelle Verbreiterung des Anstiegs in

der Zustandsdichte kann mit Gleichung (2.17) verglichen werden. Bekannt ist Γ
aus den Messungen auf der voll bedeckten Oberfläche. Γ selbst hängt über die
Gruppengeschwindigkeit v des Quasiteilchens mit der mittleren freien Weglänge
λ zusammen:

Γ =
~
τ

=
~v
λ
. (2.20)

Die Gruppengeschwindigkeit v lässt sich aus der Dispersionsrelation für das quasi-
freie zweidimensionale Elektronengas ε(k) = (~2k2)/(2m∗) bestimmen:

v =
1

~
∂ε(k)

∂k
=
~k
m∗

. (2.21)

Für den Grundzustand ist k = π/d, da eine halbe Wellenlänge der Abmessung
des Quantentroges entspricht. Durch die Gleichungen (2.20) und (2.21) lässt sich
η in Abhängigkeit von bekannten Größen darstellen:

η =
λ

d
=

~2π

Γm∗d2
. (2.22)

m∗ ist bekannt aus der Anpassung der Energieposition ε0(d) in Abbildung 2.29.
Nun kann man δε in Abhängigkeit der Streifenbreite d berechnen (Gleichungen
(2.17) und (2.22)). Dabei ist R als Modellparameter offen, der durch die An-
passung an die Daten bestimmt wird. Abbildung 2.30 zeigt das Ergebnis. Eine
Anpassung ist nur bis etwa d = 4.5nm möglich, da bei größeren d die mittlere
freie Weglänge λ deutlich kleiner als d wird und das Fabry-Pérot-Modell seine
Gültigkeit verliert (siehe Gleichung (2.19)). Die Anpassung ergibt

R = 0.58± 0.10 . (2.23)

Der Fehler in der Bestimmung von R setzt sich aus drei Beiträgen zusammen.
Zum Einen aus dem Fehler durch die Anpassung an die Daten selbst, und zum
Anderen aus den schon fehlerbehafteten Größen Γ und meff , die zur Bestimmung
von R benutzt werden. Aus Gleichung (2.23) ergibt sich die Reflektivität einer
Seite des CuO-Streifens zu r =

√
R = 0.76.
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Teildurchlässige Wände an den Rändern der CuO-Streifen können also die
Verbreiterung der Linienfrom in den STS-Spektren erklären. Dieser Effekt ist
streng genommen von den Beiträgen Γe−e, Γe−ph, und Γe−d zur Lebensdauer18 zu
unterscheiden. Der intrinsiche Beitrag zur Lebensdauer des Zustandes wurde in
Abschnitt 2.4.1 zu Γ = 18meV bestimmt. Der Effekt durch ein R < 1 bei der Ein-
schränkung des Zustandes in Richtung Eindimensionalität ergibt eine zusätzliche
Verbreiterung δε. Die Beiträge durch Elektron-Elektron-, Elektron-Phonon-, und
Elektron-Defekt-Wechselwirkung ändern ~k und tragen dadurch zur Lebensdauer
bei. Im Gegensatz dazu bewirkt ein R < 1, dass ein Elektron den Streifen verlas-
sen kann. Im Bezug auf den Streifen ist es dann

”
weg“. Von einem pragmatischen

Standpunkt aus gesehen ist das auch ein Lebensdauereffekt, wird jedoch von den
oben genannten unterschieden. Außerhalb des Streifens kann der Oberflächen-
zustand aufgrund anderer Oberflächenpotenzialverhältnisse nicht existieren. Der
Zustand kann aber in unbesetzte Volumenzustände und in den Oberflächenzu-
stand bei Y auf dem freien Cu-Streifen zerfallen. Die Reflektivität R ist also eng
verknüpft mit dem Zerfall des Zustandes in andere Zustände. Damit ist der Bei-
trag δε zur Verbreiterung letztlich auch ein Γe−e-Beitrag, wird aber üblicherweise
aufgrund seines anderen physikalischen Ursprungs nicht als solcher bezeichnet.

Bisher wurde im Rahmen des Fabry-Pérot-Modells die zusätzliche energeti-
sche Verbreiterung für kleinere CuO-Streifen ausschließlich mit einer Reflektivität
R < 1 erklärt. Aus bisher unbekannten Gründen wäre es auch möglich, dass sich
der intrinsische Beitrag Γe−e durch die Streifenbreite ändert und damit einen
Teil der Verbreiterung verursacht. Insofern stellt der Wert für R in diesem Sze-
nario eine untere Grenze dar. Innerhalb des Experiments dieser Arbeit ist eine
Unterscheidung dieser Effekte nicht möglich.

Bisher wurde zur Ermittlung der Streifenbreite d in nm aus der Atomreihen-
anzahl m folgende Formel verwendet: d = (m − 1) × 0.51nm. Dabei geht man
davon aus, dass die Ausdehnung der Atome deutlich kleiner als der Abstand der
Atomreihen (0.51nm) ist. Eine andere mögliche Wahl wäre d = m×0.51nm. Nun
würde man von dem anderen Extremfall ausgehen, dass die Ausdehnung eines
Atoms 0.51nm entspricht. Zweitere Wahl wird in Abschnitt 2.5 verwendet, da
die Breite der Streifen in den Topographiebildern diesen Zusammenhang ergibt.
Bisher jedoch wurde d im Sinne des einsperrenden Potenzials verwendet. Auch
bei der Wahl d = m × 0.51nm ist die Einführung einer effektiven Streifenbreite
d+ ∆d nötig. Zusätzlich unterscheiden sich die beiden Möglichkeiten nur in einer
Verschiebung der ε0(d)- beziehungsweise δε(d)-Kurven auf der d-Achse. Die Brei-
tenunterschied (dm+1 − dm) ist in beiden Fällen konstant gleich 0.51nm. Damit
ergibt sich keine Änderung für die extrahierten Parameter meff und R.

18Manche Autoren rechnen den Γe−d-Beitrag nicht zur Lebensdauer, bezeichnen ihn als
”
non-

lifetime“ Effekt. Sinnvoller scheint es von einer intrinsischen Lebensdauer zu sprechen, die keine
Γe−d-Beiträge enthält (also für einen perfekten Kristall). Aber letztlich bleibt dies Definitions-
ache.
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Abbildung 2.29: Messdaten aus Abbildung 2.27. Durchgezogene Kurve: Anpassung

nach Gleichung (2.15) mit ∆d = (0.92 ± 0.12)nm und (~2π2)/(2m∗) = (0.36 ±
0.06)nm2eV. ε0(d = ∞) wurde bei 0.562eV festgehalten (horizontale Linie). m∗ rea-

giert relativ empfindlich auf ein verändertes ε0(d = ∞), so dass dessen Fehler in der

Bestimmung von meff = m∗/m berücksichtigt werden muss. Details siehe Text.
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Abbildung 2.30: Messdaten aus Abbildung 2.28. Durchgezogene Kurve: Anpassung

nach Gleichung (2.17) mit R = 0.58 ± 0.10. Details siehe Text.
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Wie Abbildung 2.30 zeigt, kann das Fabry-Pérot-Modell erfolgreich zur Be-
schreibung der Linienverbreiterung eingesetzt werden. Eine Unklarheit jedoch
bleibt bestehen, welche eng verknüpft ist mit der Frage nach der Dimensiona-
lität. Wie schon erwähnt, erlaubt das Fabry-Pérot-Modell sowohl die Beschrei-
bung der Energieposition der Subbänder als auch die Linienform und -breite. Die
bisher außer Betracht gelassene Linienform ist aber eine quasi-eindimensionale
und nicht stufenförmig wie im Experiment beobachtet. Gleichung (2.24) gibt die
Linienform an (inklusive der Ortsabhängigkeit quer zu den Streifen) [26]:

ρ(ε, x) = ρV +
ρ0

π

∫ k

0

dq
1√

k2 − q2

1

1 + r2
l r

2
r − 2rlrr cos (2qa+ ϕl + ϕr)

×
{(

1− r2
l

)[
1 + r2

r + 2rr cos (2q(x− d)− ϕr)
]

+
(
1− r2

r

)[
1 + r2

l + 2rl cos (2qx+ ϕl)
]}
. (2.24)

Dabei ist x der Ort auf der Oberfläche senkrecht zu den Streifen, d die Strei-
fenbreite, rr und rl sind die beiden Reflektivitäten der rechten und linken Sei-
te des Streifens, ϕr und ϕl die entsprechenden Phasenverschiebungen. k(ε) =
(
√

2m∗(ε− ε0))/~, wobei meff = m∗/m0 die schon ermittelte effektive Masse
senkrecht zu den Streifen ist und ε0 = ε0(d = ∞) = 0.562eV. ρV ist der Vo-
lumenbeitrag zur Oberflächenzustandsdichte (siehe Abschnitt 2.1.1) und ρ0 die
Zustandsdichte für das quasi-freie zweidimensionale Elektronengas. Daten und
Diskussion zur x-Abhängigkeit finden sich in Abschnitt 2.5.1. Für ein festes x
erhält man die Linienform ρ(ε). Im Fall der CuO-Streifen wird wie schon bisher
rr = rl ≡ r und ϕr = ϕl ≡ ϕ angenommen. Damit wird Gleichung (2.24) zu

ρ(ε, x) = ρV +
ρ0

π

∫ k

0

dq
1√

k2 − q2

1

1 + r4 − 2r2 cos (2qa+ 2ϕ)

×
(
1− r2

){[
1 + r2 + 2r cos (2q(x− d)− ϕ)

]
+
[
1 + r2 + 2r cos (2qx+ ϕ)

]}
.

(2.25)

Für r = 0, also für keine Einsperrung des Elektronengases, wird Gleichung
(2.25) zu

ρ(ε, x) = ρ(ε) = ρV +
ρ0

π

∫ k

0

dq
2√

k2 − q2
. (2.26)

Trotz der Singularität bei q = k kann Gleichung (2.26) analytisch integriert
werden zu

ρ(ε) = ρV +
ρ0

π
π = ρV + ρ0 = konstant. (2.27)

Dies ist die energieunabhängige Zustandsdichte für das zweidimensionale Elek-
tronengas oberhalb der Bandkante ε0 (siehe Gleichung (2.1)) und ist mit der
Grenzfallparameterwahl r = 0 konsistent ist.
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Für r = 1 und ϕ = −π (entspricht dem unendlich hohen Potentialtopf), ergibt
das Modell unendliche Steigung von ρ(ε) bei den Energien εn mit n = 0, 1, 2, 3...

εn =
~2

2m∗
(n + 1)2π2

d2
+ ε0(d =∞). (2.28)

Die nicht analytischen Anstiege zeigen außerdem zu höheren Energien hin einen
Abfall der proportional ist zur Wurzel der Energie.

Die Linienform, die Gleichung (2.25) für ein r 6= 0 voraussagt, sind die gerade
geschilderten van-Hove-Singularitäten (r = 1). Bei 0 < r < 1 treten durch die
durchlässigen Wände der eindimensionalen Einschränkung energetisch verbrei-
terte van-Hove-Singularitäten auf. Abbildung 2.31 zeigt beispielhaft den Einfluss
von r auf die Linienform in der Mitte des Resonators. Die Phasenverschiebung ϕ

ε0(d=oo) ε [w.E.]

ρ 
[w

.E
.]

ε0
ε2 ε4

Abbildung 2.31: ρ(ε, x = d/2) nach Gleichung (2.25) für festgehaltene Parameter ρV ,

ρ0, meff , ε0(d = ∞), und d. ϕ ist zu −π gewählt. Durchgezogene Kurve: r = 0.99.

Gestrichelte Kurve: r = 0.70. Gepunktete Kurve: r = 0.30. Die horizontale Linie gibt

den ρV -Beitrag an. Die mit εn bezeichneten Pfeile markieren die Energien εn (siehe

Gleichung (2.28)) der Subbänder des Quantentroges mit unendlich hohen Wänden (r =

1, ϕ = −π).

wurde hierbei konstant gelassen. Sie ist hauptsächlich verantwortlich für die ener-
getische Position der Subbänder (siehe auch Gleichung (2.13)). Die energetische
Position reagiert sehr empfindlich auf Veränderungen von ϕ. Die Verbreiterung
durch r hat dagegen nur einen kleinen zusätzlichen Effekt auf die energetische Po-
sition. Die für eine Dimension erwartete Linienform einer van-Hove-Singularität
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konnte bei den Messungen auf den CuO-Streifen sehr selten beobachtet werden.
Fast ausschließlich sind die geschilderten stufenartigen Anstiege in der Zustands-
dichte gemessen worden, die für ein zweidimensionales Elektronengas erwartet
werden. Abbildung 2.32 zeigt eine der selten beobachteten van-Hove Singula-
ritäten. Eine Anpassung an die Daten ist perfekt möglich. Jedoch ist dies nicht
mit dem ermittelten Wert aus Abbildung 2.30 r = 0.76 möglich. Das sich leicht
von −π unterscheidende ϕ deckt sich qualitativ mit der Einführung der effektiven
Streifenbreite ∆d. Es ist nicht möglich die Daten mit einem ϕ = −π, das heißt
mit den Energiepositionen der Subbänder nach Gleichung (2.28), zu beschreiben.

0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9
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Abbildung 2.32: Gepunktet: dI/dV -Spektrum gemessen in der Mitte eines fünf Atom-

reihen breiten CuO-Streifens. Durchgezogene Linie: Anpassung der Linienform mit dem

Fabry-Pérot-Modell nach Gleichung (2.25) und einem linearen Hintergrund. Dabei wur-

de meff = 1.04 aus dem bisherigen Ergebnissen entnommen und d = 2.04nm gesetzt

(fünf Atomreihen). Fitparameter: r = 0.55, ϕ = −0.872π. Das unbekannte ρV und ρ0

wurde entsprechend angepasst.

Bisher wurde bei der Vorstellung der dI/dV -Spektren nur das Subband mit
der Quantenzahl n = 0 diskutiert. Es zeigt hauptsächlich einen stufenartigen
Anstieg, van-Hove-artige Spektren wurden selten beobachtet. Im betrachteten
Energiebereich von 0.4eV bis 0.9eV und für verschiedene Streifenbreiten d konn-
ten in den dI/dV -Spektren keine weiteren Strukturen (weder stufen-, noch van-
Hove-artig) detektiert werden, die Subbändern mit höheren Quantenzahlen n > 0
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zugeordnet werden können.

2.5 Ortsabhängigkeit der Zustandsdichte

Im Abschnitt 2.4 wurden die dI/dV -Spektren des unbesetzten Zustandes in der
Mitte von verschiedenen CuO-Streifen für verschiedene Streifenbreiten d vorge-
stellt. Die Zustandsdichte nicht in Abhängigkeit von der Energie, sondern vom
Ort lässt sich auf zwei Arten abbilden. Zum Einen mit dI/dV -Karten für eine
feste Tunnelspanung V , zum Anderen durch die Messung von dI/dV -Spektren
auf verschiedenen Bereichen innerhalb eines CuO-Streifens. Die beiden diskutier-
ten Richtungen

”
senkrecht zum Streifen“ und

”
parallel zum Streifen“ sind im

Folgenden als lateral in der Oberflächenebene definiert.19

Alle dI/dV -Karten des Abschnitts 2.5 sind mit 833Hz als Frequenz der Mo-
dulationsspannung aufgenommen. Vpp variiert zwischen 5mV und 15mV.

2.5.1 Abhängigkeit senkrecht zu den CuO-Streifen

Gleichzeitig zu einer dI/dV -Karte kann auch ein Topographie-Bild (konstanter
Tunnelstrom) aufgezeichnet werden. Damit kann man die atomare Struktur und
das Verhalten der Zustandsdichte am selben Ort messen. Abbildung 2.33 zeigt
eine solche Messung. Die Breite des Streifens ist durch die atomare Auflösung
bekannt. In der dI/dV -Karte lässt sich senkrecht zum Streifen eine sinusförmige
Halbwelle erkennen. Dies gilt sowohl für die hellen, als auch für die dunklen Lini-
en senkrecht zum Streifen.20 Die Zustandsdichte zeigt dieses Verhalten senkrecht
zum CuO-Streifen unabhängig von der Streifenbreite d. Die gewählte Energie
muss dazu mindestens im Bereich, in dem der Zustand im dI/dV -Spektrum zu
beobachten ist, liegen. Im Beispiel der Abbildung 2.33 wären das bei acht Atom-
reihen nach Abbildung 2.29 etwa 0.58eV. Abbildung 2.34 zeigt die sinusartige
Halbwelle in drei benachbarten Streifen anderer Breite. In Abbildung 2.35 sind
der Start (beziehungsweise das

”
Breitenwachstum“) zweier Streifen an Defekten

dargestellt. Rechts ist senkrecht zum drei Atomreihen breiten Streifen die Halb-
welle mit der atomaren Auflösung moduliert. Dies zeigt entweder, dass es bei
entsprechender Energie möglich ist in den dI/dV -Karten neben der Zustands-
dichte delokalisierter Elektronen auch Atomorbitale aufzulösen, oder dass die
Zustandsdichte des Oberflächenzustandes einen gitterperiodischen Anteil enthält.
Weitere Diskussion hierzu siehe Abschnitt 2.5.2. Auch in dem zwei Atomreihen
breiten Streifenteil ist Gitterperiodizität erkennbar. Jedoch zeigt dieser Teil nicht
die sinusförmiger Halbwellenform. Dies kann mehrere Gründe haben. Zum Einen
könnte die Energie 0.75eV noch nicht hoch genug sein um das erste Subband ε0

19Der Ausdruck
”
senkrecht zum Streifen“ würde allein auch die Richtung senkrecht zur Ober-

fläche zulassen.
20Die Periodizität entlang des CuO-Streifens wird in Abschnitt 2.5.2 diskutiert.
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Abbildung 2.33: Zeitgleiche Messung eines acht Atomreihen breiten Streifens. (8 ×
8)nm2, I = 1.2nA, V = 0.61V. Links: Topographie-Bild (konstanter Strom). Rechts:

dI/dV -Karte.

Abbildung 2.34: dI/dV -Karte. Der oberste und der unterste Streifen sind jeweils fünf

Atomreihen breit, der mittlere vier. (27 × 17)nm2, I = 1.0nA, V = 0.65V.

für diese Streifenbreite zu erreichen. Da die Energieposition experimentell unbe-
kannt ist, lässt sich dies nicht mit Sicherheit aufklären. Zum Anderen könnte der
Zustand auf dem extrem schmalen Streifen energetisch so breit sein, dass der Kon-
trast zum dI/dV -Untergrund nicht mehr ausreicht um den Zustand zu erkennen.
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Als letzte Möglichkeit scheint auch denkbar, dass die Modulation durch die ato-
mare Auflösung die Halbwelle verdeckt, denn in der Mitte eines zwei Atomreihen
breiten Streifens befindet sich kein Atom. Die Folge wäre eine Unterdrückung des
Maximums in der Mitte des Streifens. Letztere Möglichkeit ist wahrscheinlich, da
in Abbildung 2.42 für den zwei Atomreihen breiten Streifen die Halbwellenform
sichtbar ist, aber keine atomare Auflösung senkrecht zum Streifen erzielt wurde.

Die Abbildungen 2.36 und 2.37 zeigen die dI/dV -Karten für zwei verschie-
dene Streifenbreiten und ein Linienprofil quer zu den Streifen. Das Linienprofil
kann jeweils mit einer sin2-Funktion angepasst werden. Das entspricht der Zu-
standsdichte des ersten Subbandes (n = 0) in einem Quantentrog, da diese das
Quadrat der Wellenfunktion ist. Die Anpassung mit einer sin2-Funktion wird
auch nach dem Fabry-Pérot-Modell vorausgesagt, das für das n = 0-Subband
nach Gleichung (2.25) eine solche Abhängigkeit ergibt. Dies wurde numerisch
mit einer Genauigkeit von 10−6 für ausgewählte Paramter überprüft. Aus diesem
Grund ist hier die Anpassung mit einer sin2-Funktion zur qualitativen Beschrei-
bung ausreichend. Für eine quantitative Analyse des gesamten Parametersatzes
des Fabry-Pérot-Modells in Gleichung (2.25) reichen die gemessenen Daten nicht
aus.

Abbildung 2.38 zeigt einen Ausschnitt aus Abbildung 2.35 rechts. Senkrecht
zum Streifen ist die übliche Halbwellenabhängigkeit sichtbar, die durch die ato-
mare Auflösung moduliert ist.

Alle gezeigten Abhängigkeiten der Zustandsdichte vom Ort quer zum Streifen
in den Abbildungen 2.33 bis 2.38 sind sowohl auf den hellen, als auch auf den
dunklen Gebieten vorhanden, jedoch mit Ausnahme der atomaren Modulierung,
die, falls realisiert, nur in den Linienprofilen auf den hellen Gebieten nachge-
wiesen werden kann. Der Wechsel zwischen hellen und dunklen Streifen in den
dI/dV -Karten senkrecht innerhalb eines CuO-Streifen hat eine Periodizität die
dem Atomabstand zweier Cu- oder O-Atome entlang der CuO-Streifen ([001]-
Richtung) entspricht. Das sind 0.36nm im Vergleich zum Abstand 0.51nm der
Cu-O-Cu-O-Ketten.

Die Messung von dI/dV -Spektren stellt eine andere Möglichkeit dar die Ab-
hängigkeit der Zustandsdichte senkrecht zum Streifen zu ermitteln. Es ist zu
erwarten, dass sie dasselbe Ergebnis liefert. Der Fokus liegt hier stärker auf der
Energieabhängigkeit, und man geht davon aus, dass entlang des Streifens ei-
ne Translationssymetrie gilt. Dies ist durch die bisher gezeigten dI/dV -Karten
bestätigt. Abbildung 2.39 zeigt eine Serie von dI/dV -Spektren senkrecht zu ei-
nem vier Atomreihen breiten CuO-Streifen. Vom Rand des Streifens aus bis hin
zur Mitte und wieder zum Rand zeigen die Spektren die ortsabhängige Entwick-
lung des Zustandes auf. Abbildung 2.40 zeigt den Schnitt von Abbildung 2.39
für zwei Energien. Wieder zeigt sich das gleiche halbwellenförmige Verhalten der
Zustandsdichte, das sich mit einer sin2-Abhängigkeit in x-Richtung beschreiben
lässt. Für verschiedene Energien zeigt sich nur eine unterschiedliche Skalierung
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Abbildung 2.35: Links: dI/dV -Karte. Die Streifenbreite wächst an dem Defekt von

vier Atomreihen auf fünf Atomreihen an. (7× 7)nm2, I = 1.0nA, V = 0.68V. Rechts:

dI/dV -Karte. Der Streifen wächst an einem Defekt um eine Atomreihe in der Breite

von zwei auf drei an. (15× 15)nm2, I = 1.2nA, V = 0.75V.
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Abbildung 2.36: Links: dI/dV -Karte, fünf Atomreihen breiter Streifen. (10×3.2)nm2,

I = 1.0nA, V = 0.65V. Rechts: Linienprofil senkrecht zum Streifen auf den hellen

Gebieten. Durchgezogene Kurve: Fit dI/dV (x) = A sin2 (kx+ φ) + B, k = 0.74nm−1,

φ = 0.13π, A = 3.31V und B = 3.47V . Die vertikalen Linien kennzeichnen die Position

der Ränder des Streifens im Topographiebild. Der Nullpunkt der x-Achse ist willkürlich

gesetzt.
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Abbildung 2.37: Links: dI/dV -Karte, sieben Atomreihen breiter Streifen. (10 ×
4.4)nm2, I = 1.0nA, V = 0.62V. Rechts: Linienprofil senkrecht zum Streifen auf

den hellen Gebieten. Durchgezogene Kurve: Fit dI/dV (x) = A sin2 (kx+ φ) + B,

k = 0.53nm−1, φ = 0.14π, A = 3.49V und B = 3.63V . Die vertikalen Linien kenn-

zeichnen die Position der Ränder des Streifens im Topographiebild. Der Nullpunkt der

x-Achse ist willkürlich gesetzt.



2.5. ORTSABHÄNGIGKEIT DER ZUSTANDSDICHTE 61

0 1 2 3 4
x [nm]

dI
/d

V
 [w

.E
.]

Abbildung 2.38: Links: dI/dV -Karte, drei Atomreihen breiter Streifen, Ausschnitt des

Streifens von Abbildung 2.35 rechts. (3.8 × 3.8)nm2, I = 1.2nA, V = 0.75V. Rechts:

Linienprofil senkrecht zum Streifen auf den hellen Gebieten. Die Schultern zu beiden

Seiten des Peaks deuten auf atomare Auflösung hin. Die vertikalen Linien kennzeichnen

die Position der Ränder des Streifens im Topographiebild. Der Nullpunkt der x-Achse

ist willkürlich gesetzt.

der Kurven.21 Dies ist qualitativ konsistent mit dem Fabry-Pérot-Modell nach
Gleichung (2.25), das in Abbildung 2.41 berechnet ist. Die ersten beiden Gra-
phen für 0.63eV und 0.68eV sind mit Abbildung 2.40 vergleichbar. Zur Bere-
chung wurden die aus den Messdaten ermittelten Parameter für Reflektivität,
effektive Masse und Energieposition für unendlich große Streifen eingesetzt. Die
Phasenverschiebung wurde mangels genauer Kenntnis ϕ = −π gesetzt, obschon
dies nicht korrekt ist (wie in Abschnitt 2.4.2 diskutiert). Für den qualitativen
Vergleich jedoch reicht diese Vorgehensweise aus.

Subbänder mit n > 0 konnten in dI/dV -Spektren nicht beobachtet werden,
in den dI/dV -Karten ist dies jedoch möglich.22 Abbildung 2.42 zeigt ein Beispiel
für zwei verschiedene Energien. Bei der höheren Energie ist die Intensität des
dI/dV -Wertes in der Nähe des Randes der Streifen größer als in der Mitte. Folg-
lich ist bei dieser Energie schon ein deutlicher Einfluss des zweiten Subbandes
zu bemerken. Dieser Effekt ist nicht in dem schmalen Streifen am oberen Bild-
rand (zwei, drei und vier Atomreihen breit) zu erkennen, der bei 0.65eV noch
n = 0-artiges Verhalten zeigt, da die Energie noch nicht groß genug für das zwei-
te Subband ist. Abbildung 2.43 in Abschnitt 2.5.2 zeigt eine weitere Serie von
dI/dV -Karten in Abhängigkeit von der Energie. Auch hier ist die Entwicklung
des zweiten Subbandes sichtbar.

21Solange die Energie nicht zu hoch ist, da dann das zweite Subband an Einfluss gewinnen
würde.

22Dieser Sachverhalt ist nicht ungewöhnlich. Ein Beispiel ist ein unbesetzter Oberflächenzu-
stand bei ε = 1.7eV oberhalb der Fermienergie auf Ag(110). Im Rahmen von Testmessungen
dieser Arbeit konnte anhand von dI/dV -Karten die Dispersion in der ΓY-Richtung ausgewertet
werden, siehe Abschnitt 2.1.2. Im dI/dV -Spektrum jedoch war der Zustand nicht zu identifi-
zieren.
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Abbildung 2.39: dI/dV -Spektren senkrecht zu einem vier Atomreihen breiten Strei-

fen. Die verschiedenen Spektren sind in Abständen von 0.4nm nacheinander quer zum

Streifen aufgenommen. Bis auf das unterste sind alle Spektren jeweils um eine Kon-

stante auf der dI/dV -Skala verschoben, um gleichzeitige Darstellung zu ermöglichen.

Das oberste und unterste Spektrum befinden sich deutlich außerhalb des Streifens. Beide

sind identisch.



2.5. ORTSABHÄNGIGKEIT DER ZUSTANDSDICHTE 63

0 1 2 3 4
x [nm]

dI
 / 

dV
 | V

=0
.6

3e
V

 [w
.E

.]

0 1 2 3 4
x [nm]

dI
 / 

dV
 | V

=0
.6

8e
V

 [w
.E

.]

Abbildung 2.40: Schnitte bei konstanter Energie in Abbildung 2.39. Die vertikalen Li-

nien kennzeichnen die Position der Ränder des Streifens im Topographiebild. Der Null-

punkt der x-Achse ist willkürlich gesetzt. Die durchgezogene Linie ist eine Anpassung

der Messdaten mit dI/dV (x) = A sin2 (kx+ φ)+B. Nach wenigen zehntel Nanometern

außerhalb des Streifens bleibt das dI/dV -Signal konstant, hier durch eine horizontale

Linie dargestellt. Die Skalierung der dI/dV -Achsen ist jeweils gleich. Links: Energie

0.63eV. k = 1.2nm−1, φ = −0.22π, A = 0.30V und B = 1.70V . Rechts: Energie

0.68eV. k = 1.2nm−1, φ = −0.22π, A = 0.55V und B = 1.78V .
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Abbildung 2.41: ρ(ε, x) nach Gleichung (2.25) für verschiedene Energien, die etwa

den Bereich der ersten beiden Subbänder abdecken. Die Skalierung der ρ-Achse ist in

allen Graphen dieselbe. Parameter: d = 2.04nm, r = 0.76, ϕ = −π, meff = 1.04 und

ε0(d =∞) = 0.562eV.
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Abbildung 2.42: dI/dV -Karten von Streifen beginnend an Defekten. Der schmale

Streifen oben in den Karten ist zwei, drei und vier Atomreihen breit, die anderen

beiden Streifen sind über den größten Teil der Karte hinweg acht Atomreihen breit.

(20× 20)nm2, I = 1.0nA. Oben: V = 0.60eV. Unten: V = 0.65eV.
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2.5.2 Abhängigkeit parallel zu den CuO-Streifen

In den bisher gezeigten dI/dV -Karten sind entlang der CuO-Streifen helle und
dunkle Gebiete der Zustandsdichte zu erkennen. Diese haben einen Abstand, der
dem der

”
Atome“ in den Topographiebildern entspricht (siehe Abschnitt 2.3).

Eine mögliche Erklärung für Energien in der Nähe der Energieposition des An-
stiegs der Zustandsdichte (dies entspricht der unteren Bandkante in der Band-
struktur) ist die gleiche Periodizität des k‖-Vektors entlang der Streifen. Dieser
ist am Y-Punkt k‖ = 8.7nm−1. Das ist der Zonenrand der ersten OBZ und be-
rechnet sich aus der Oberflächengitterkonstanten 0.36nm in der [001]-Richtung
(k‖ = π/0.36nm). Damit hat die Ladungsdichte des Zustandes bei dieser Energie
Gitterperiodizität und die Zustandsdichte ist an das Gitter gekoppelt. Jedoch
zeigte sich obiges Verhalten der Zustandsdichte auch bei Energien oberhalb des
Anstiegs im dI/dV -Spektrum (zum Beispiel Abbildung 2.36). Eine systematische
Analyse dieses Sachverhaltes zeigt Abbildung 2.43. Ein an einer Stufe beginnen-
der CuO-Streifen wächst an Defekten von sieben über acht auf neun Atomreihen
Breite an. In den dI/dV -Karten zeigt die Zustandsdichte für verschiedene Ener-
gien von 0.60eV bis 0.90eV entlang des Streifens dieselbe Periodizität. Mit den
dI/dV -Karten und den daneben abgebildeten Linienprofilen lässt sich die Peri-
odizität in Abhängigkeit von der Energie auswerten. Nachfolgende Tabelle zeigt
das Ergebnis.

Energie [eV] 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
Periodizität [nm] 0.38 0.38 0.38 0.38 0.37 0.38 0.38

Die Periodizität ist im Rahmen der in Abschnitt 2.3 diskutierten Fehler für
Längenmessung in STM-Bildern in guter Übereinstimmung mit dem aus Beu-
gungsexperimenten bekannten Wert von 0.36nm. Zudem zeigt sich keine Abhängig-
keit von der Energie. Damit erscheint obiges Argument der Kopplung der Ober-
flächenzustandsdichte an das Gitter fraglich, denn bei höheren Energien ist der
k‖-Wert deutlich verschieden von Y. Für die effektive Masse 0.8 entlang der CuO-
Streifen aus [68] und der Energieposition ε0 = 0.57eV für den neun Atomreihen
breiten Streifen ergibt sich zum Beispiel für ε = 0.90eV k‖ = 6.1nm−1. Das ent-
spricht fast einem Drittel der OBZ in ΓY-Richtung. Diese Abschätzung zeigt,
dass eine extrem kleine effektive Masse nötig wäre, damit bei höheren Energien
der entsprechende k‖-Wert noch in der Nähe von Y ist, um in den dI/dV -Karten
einen nicht feststellbaren Unterschied in der Wellenlänge zu verursachen. Dies
stände im Widerspruch zu den Messungen von [68].

Aufgrund der Energieunabhängigkeit muss die Gitterperiodizität in den dI/dV -
Karten in Abbildung 2.43 deshalb entweder durch den gitterperiodischen Anteil
der Oberflächenzustandswellenfunktion23 oder durch den gitterperiodischen An-
teil anderer Bänder verursacht sein.

23Wellenfunktionen von nicht lokalisierten Elektronen in einem periodischen Potential haben
laut Blochtheorem einen gitterperiodischen Anteil.
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Abbildung 2.43: dI/dV -Karten eines CuO-Streifens für verschiedene Tunnelspannun-

gen (links). Die Karten wurden fouriertransformiert und mit einem Tiefpassfilter rück-

transformiert um die Periodizität gegenüber dem
”

hochfrequenten“ Rauschen hervor-

zuheben. Dazugehörige Linienprofile parallel zu den Streifen (jeweils rechts). Die Lini-

enprofile sind in der Mitte der Streifen gemessen. Der Nullpunkt der Linienprofile ist

willkürlich gesetzt. Die entsprechenden Energien ε von oben nach unten sind 0.60eV,

0.65eV, 0.70eV, 0.75eV, 0.80eV, 0.85eV und 0.90eV. Die kurze Seite der dI/dV -Karten

ist 5.6nm, die lange von oben nach unten 12.3nm, 12.3nm, 11.4nm, 11.0nm, 10.6nm,

10.5nm und 10.1nm.
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Ersterer kann im Interferenzmuster der stehenden Welle gefunden werden [23].
Die beobachtete Gitterperiodizität aber ist unabhängig davon, ob die dI/dV -
Karten an Stufenkanten oder weit von diesen enfernt aufgenommen sind. Zudem
ist die Gitterperiodizität bei Energien ε < ε0 zu beobachten (siehe Abbildungen
2.44 und 2.45). In diesen beiden Fällen kann die Gitterperiodizität nicht durch die
Zustandsdichte des Oberflächenzustandes verursacht sein. Deshalb ist es möglich,
dass die beobachtete Gitterperiodizität in den dI/dV -Karten insgesamt nicht
durch die Zustandsdichte des Oberflächenzustandes verursacht ist.

Abbildung 2.44: dI/dV -Karte, 10 Atomreihen breiter Streifen. (13.2 × 7.2)nm2,

I = 1.0nA, V = 0.55V. Es gibt keine typische Halbwellenform senkrecht zum Streifen.

Links: Orginaldaten. Rechts: Geglättete Orginaldaten, um das Darstellungsverhältnis

von Periodizität und Rauschen zu verbessern.

Neben der vorangegangenen Betrachtung zur Gitterperiodizität stellt sich die
Frage, warum die räumlichen Oszillationen der Zustandsdichte des Oberflächen-
zustandes nicht zu beobachten sind. An Stufenkanten oder Defekten, die als Streu-
zentren wirken, sollte es möglich sein Interferenzeffekte der Elektronenwellen zu
beobachten (siehe Abschnitt 2.1.2). In [23] und in dieser Arbeit (Abschnitt 2.1.2)
wurde dies auf der anisotropen Ag(110)-Oberfläche für einen unbesetzten Zu-
stand realisiert. In [23] zeigt sich in den dI/dV -Karten die Gitterperiodizität, die
auf den gitterperiodischen Anteil der Wellenfunktion zurückgeführt wird. Zusätz-
lich sind größere Wellenlängen der oszillierenden Zustandsdichte sichtbar und die
Dispersion in ΓY-Richtung ist extrahierbar.

Abbildung 2.43 und weitere Untersuchungen haben ergeben, dass bis zu circa
15nm Entfernung von Stufenkanten keine andere Periodizität als die Gitterperi-
odizität vorhanden ist. Dies gilt für den Energiebereich von 0.60eV bis 0.90eV.
Damit ergibt sich eine untere Grenze für die mögliche Wellenlänge einer Os-
zillation zu etwa λDOS ≥ 7.5nm, da die gemessene Periodizität gegenüber der
Wellenlänge der Wellenfunktion um einen Faktor zwei kleiner ist, da die Zu-
standsdichte dem Betragsquadrat der Wellenfunktion entspricht. Der Wert von
7.5nm ist sehr viel größer als die erwartete Periodizität von maximal 0.52nm (er-
mittelt aus k‖ = 6.1nm−1 für 0.90eV, siehe oben). Die zu erwartende Oszillation
der Zustandsdichte ist also im Experiment dieser Arbeit nicht direkt detektierbar.
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Auch eine Überlagerung des gitterperiodischen Anteils und der energieabhängi-
gen räumlichen Oszillation kann in den dI/dV -Karten nicht bestätigt werden. Ei-
ne entsprechende Schwebung24 konnte in keiner dI/dV -Karte identifiziert werden.
In [23] ist dies realisiert.

Ein Adsorbatzustand, der entlang der CuO-Streifen keine oder sehr geringe
Dispersion zeigt, also in dieser Richtung quasi-lokalisiert ist, könnte obiges Ver-
halten erklären. Betrachtet man die effektive Masse als konstant gegenüber der
Streifenbreite, kommt diese Erklärung aber nicht in Betracht, denn in [68] wurde
eine Dispersion mit meff = 0.8 für die voll bedeckte Oberfläche gemessen, und die
Richtung entlang der Streifen erfährt keine Einschränkung durch das gestreifte
Adsorbat. Folglich ist entlang der Streifen diesselbe effektive Masse wie für volle
Bedeckung zu erwarten.

Eventuell ist es auch möglich, dass die Phasenrelaxationslänge (siehe Ab-
schnitt 2.1.2) in den CuO-Domänen nicht groß genug ist um friedelartige Os-
zillationen zu ermöglichen. Die Auswertung der Daten nach dem Fabry-Pérot-
Modell hat ergeben, dass die energetische Verbreiterung durch die teildurchlässi-
gen Wände und nicht durch veränderte Anteile von Γe−e oder Γe−ph hervorgerufen
ist. Hält man an diesem fest, sollte sich auch die Phasenrelaxationslänge nicht
mit der Streifenbreite ändern. Damit ist es möglich für alle Streifenbreiten die
Phasenrelaxationslänge τv abzuschätzen. Dabei ist τ die mit Γ verknüpfte int-
rinsische Lebensdauer und v die Gruppengeschwindigkeit, Gleichung (2.21). Mit
τ = 37fs und einer effektiven Masse von 0.8 [68] entlang der CuO-Streifen erhält
man für Energien, die nur 10% oberhalb der Bandkante des Oberflächenzustanes
liegen, eine Phasenrelaxationslänge von 5.75nm. Für größere Energien wird diese
noch größer. Damit dürfte der Wert für die Phasenrelaxationslänge nicht zu klein
sein, um die Friedeloszillationen zu detektieren. Wahrscheinlicher ist es, dass in
den CuO-Streifen eine wichtige Voraussetzung für Friedeloszillationen nicht mehr
gegeben ist. Die mittlerer freie Weglänge, die durch statische Streuzentren verur-
sacht wird, muss groß gegenüber der Phasenrelaxationslänge sein. Jedoch finden
sich immer auch Defekte an Stufenkanten, an denen die CuO-Streifen beginnen
und in die Breite wachsen, die statische Streuzentren darstellen. Folglich kann
sich keine stehende Welle ausbilden. Um diese Fragestellung weiter aufzuklären
wäre die Suche nach Friedeloszillationen an Stufenkanten auf der voll bedeck-
ten Oberfläche von großem Interesse. Leider wurden solche Messungen nicht im
Rahmen dieser Arbeit erzielt.

Trifft letzterer Grund nicht zu, scheint es entweder aus unbekannten Gründen
nicht möglich zu sein entlang des Streifens eine räumliche Änderung der Zustands-
dichte zu messen, oder das experimentelle Auflösungsvermögen der dI/dV -Karten
ist nicht hoch genug um jene zu detektieren.

24Bei ε = 0.75eV zum Beispiel beträgt k‖ = 6.8nm−1. Überlagerung mit kY = 8.7nm−1 ergibt
eine

”
Schwebungs-k“ von 1.9nm−1, welches in einer zu beobachtenden Wellenlänge von 1.6nm

resultiert.
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2.5.3 Zusammenfassendes Beispiel für beide Richtungen

Die wichtigsten Ergebnisse der Messungen in den Abschnitten 2.5.1 und 2.5.2
für die beiden Richtungen senkrecht und parallel zu den CuO-Streifen sind hier
anhand eines Beispiels in Abbildung 2.45 zusammengefasst. In den drei dI/dV -

Abbildung 2.45: dI/dV -Karten, jeweils drei Atomreihen breiter Streifen. Jeweils (3.8×
3.8)nm2. Links: I = 0.75nA, V = 0.53V. Mitte: I = 1.1nA, V = 0.70V. Rechts:

I = 1.7nA, V = 1.0V.

Karten in Abbildung 2.45 ist Gitterperiodizität entlang des Streifens zu sehen,
unabhängig von den drei unterschiedlichen Energien. Senkrecht zum Streifen ist
für ε unterhalb ε0 (Abbildung 2.45 (links)) Gitterperiodizität zu erkennen. Es ist
kein halbwellenförmiges Verhalten vorhanden. Dieses dominiert die Richtungs-
abhängigkeit senkrecht zum Streifen für das n = 0 Suband des eingesperrten
Oberflächenzustandes in Abbildung 2.45 (mitte). Trotzdem ist auch hier Gitter-
periodizität zu erkennen. Für eine große Energie in Abbildung 2.45 (rechts) ist
senkrecht zum Streifen das n = 1 Suband zu erkennen. Die beiden Maxima des
dI/dV -Signals liegen genau zwischen des Positionen der Atome im Topographie
Bild.
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2.6 Abschließende Zusammenfassung

Der Schwerpunkt der Messungen dieser Arbeit zum Cu(110)(2×1)O-System lag
auf der systematischen Untersuchung der dI/dV -Spektren eines unbesetzten Zu-
standes. Der Zustand wurde bisher noch nicht mittels STS vermessen. Er ist
der zweite bekannte Oberflächenzustand (neben [23]), der mittels STS detek-
tiert wurde, obschon sein Bandextremum nicht bei k‖ = Γ liegt. Für die volle
Bedeckung wurden seine Charakteristika wie Energieposition ε0 und Lebensdau-
erverbreiterung Γ bestimmt. Die Energieposition für den Anstieg der Zustands-
dichte wurde zu ε0 = (0.562± 0.002)eV ermittelt. Die Lebensdauerverbreiterung
Γ = (18± 4)meV ergibt eine Lebensdauer von τ = (37± 10)fs. Auf der gestreif-
ten Cu(110)(2×1)O-Oberfläche wurde anhand der dI/dV -Spektren der Übergang
des zweidimensionalen Zustandes zur quasi-Eindimensionalität durch Verminde-
rung der CuO-Streifenbreite d untersucht. Für vergleichbare Systeme wurde diese
Abhängigkeit bisher nicht ermittelt [25, 26]. Die Energieposition ε0 des ersten
Subbandes verschiebt sich, wie zu erwarten, mit zunehmender Einschränkung
zu größeren Energien. Diese Abhängigkeit kann nur grob mit einem einfachen
Quantentrog-Modell mit unendlich hohen Potenzialwänden erklärt werden. Die
Annahme teildurchlässiger Wände lässt eine bessere Beschreibung der Daten zu.
Ein erstaunliches Ergebnis ist die Zunahme der energetischen Verbreiterung δε des
Anstiegs der Zustandsdichte. Diese vergrößert sich um einen Faktor Sieben von
der voll bedeckten Oberfläche (d =∞) zu einem drei Atomreihen breiten Streifen
hin. Die Daten lassen sich mit einer Gesamtreflektivität R = 0.58 beschreiben.
Die Reflektivität ist eng verknüpft mit dem Zerfall des Oberflächenzustandes
in andere Zustände außerhalb des CuO-Streifens. Einzig unklar ist, warum die
vom Fabry-Pérot-Modell als Linienform vorausgesagten energetisch verbreiterten
van-Hove-Singularitäten nur selten beobachtet werden. Als Linienform wird fast
ausschließlich eine verbreiterte Stufenfunktion beobachtet.

Insgesamt scheint es für in eine Richtung eingeschränkte Quantentröge auf der
Oberfläche von Festkörpern noch Aufklärungsbedarf im Bezug auf die zugrunde-
liegenden physikalischen Mechanismen zu geben. Zwar verwenden auch [26] für
ein ähnliches System ein Fabry-Pérot-Modell, in [14] jedoch wird das gleiche Sy-
stem mit dem Modell eines unendlich hohen Quantentroges beschrieben, mit dem
expliziten Hinweis, dass die Beschreibung mit einem Fabry-Pérot-Modell und ei-
ner Reflektivität R < 1 nicht nötig ist. Auch wurde bisher in dieser Arbeit, wie
auch in [26] und [14], davon ausgegangen, dass die effektive Masse senkrecht zu
CuO-Streifen nicht von der Breite der Streifen abhängt. Photoemissionsmessun-
gen zeigen sowohl für Adsorbatzustände [76], als auch für den Oberflächenzu-
stand bei Y [77], eine deutliche Änderung der effektiven Masse mit der mittleren
Streifenbreite der CuO-Streifen beziehungsweise der Cu-Streifen. Dies wäre ein
alternativer Erklärungsversuch für die Abhängigkeiten von d.

Auch die Ortsabhängigkeit der Zustandsdichte auf den CuO-Streifen lässt sich
qualitativ gut mit einem Fabry-Pérot-Modell beschreiben. Senkrecht zum Strei-
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fen zeigen sich die erwarteten Linienprofile für das erste Subband und ansatzweise
auch für höherzahlige Subbänder. Für eine quantitativ Auswertung liegen nicht
genügend energieabhängige Daten vor. In der Richtung parallel zu den Strei-
fen konnten keine stehenden Wellen an Stufenkanten oder Defekten beobachtet
werden. Eine Dispersion, und damit eine effektive Masse, konnte also für diese
Richtung nicht bestimmt werden. Die genauen Gründe dafür bleiben offen.

Weiterhin interessant wäre die Untersuchung des Systems auf eventuelle Syste-
matik des Erscheines oder Nichterscheinens von van-Hove-Singularitäten in den
dI/dV -Spektren. Eine ausführliche Messung von ρ(ε, x)-Karten quer zu den CuO-
Streifen wäre ein weiteres Untersuchungsziel. Wie in [26] könnte man damit den
kompletten Parametersatz des Fabry-Pérot-Modells bestimmen. Ein Vergleich
der so gewonnenen Reflektivitäten mit der aus der d-Abhängigkeit der dI/dV -
Spektren wäre damit möglich.
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Kapitel 3

Die violette
Lithium-Molybdän-Bronze

3.1 Probenpräparation

Die verwendeten Li0.9Mo6O17-Kristalle wurden in der Arbeitsgruppe von Profes-
sor D. Mandrus (Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA)
gewachsen. Ihre Größe betrug etwa (2x1x1)mm3. Mit Hilfe eines Torrseal-UHV-
Klebers werden die Kristalle auf eine Edelstahlplatte geklebt, mit der man die
Proben in das Vakuumsystem einschleusen kann. Mit Graphitlack werden die Kri-
stalle elektrisch kontaktiert. Auf den Kristallen wird mit demselben Kleber ein
Halter aus Tantalblech aufgeklebt, der das Spalten der Probe im UHV ermöglicht.
Dabei wird der Tantalhalter gegen einen festen Stab gefahren, bis er bricht, und
damit den Kristall als schwächste Stelle in zwei Hälften spaltet. Die auf der
Edelstahlplatte verbliebene Hälfte kann zum Messen genutzt werden. Spaltungen
wurden sowohl bei p = 2×10−9mbar als auch bei p = 2×10−10mbar durchgeführt.
Im letzteren Fall wurden die Kristalle auch kalt (T = 100K) gespalten und bei
dieser Temperatur direkt in das auf T = 4.8K vorgekühlte STM transferiert.

3.2 Charakteristika der Li0.9Mo6O17-Bronze

Von den violetten Molybdänbronzen M0.9Mo6O17 (M=Li,Na,K) und TlMo6O17

haben die Kristalle der Li-Bronze die komplexeste und am spätesten verstande-
ne Struktur, deren elektronische Eigenschaften bis heute als unverstanden gelten
können. Erst 1987 löste Onoda et al. [78] die Fragestellung nach der genauen
Kristallstruktur des Li0.9Mo6O17, vier Jahre nachdem beispielsweise die Kristall-
struktur von K0.9Mo6O17 aufgeklärt wurde [79]. Alle vier Bronzen zeigen eine
blättchenartige Kristallstruktur, wobei die Blättchen in der als (a, b) bezeichne-
ten kristallographischen Ebene liegen. Senkrecht zu dieser Ebene befindet sich
die kristallographische c-Achse. Nachdem in [78] die Struktur der Li0.9Mo6O17-
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Bronze veröffentlicht wurde, zeigte sich, dass die Li-Bronze eine Ausnahme bildet.
Die Kristallstrukturen von K0.9Mo6O17 und Na0.9Mo6O17 sind praktisch identisch,
und die von TlMo6O17 ähnelt den beiden gerade genannten ebenfalls (Ausnahme:
zum Beispiel gibt es bei der Tl-Bronze keine Vakanzen an manchen Alkaliatom-
plätzen im Gitter, wie der Index 1 statt 0.9 andeutet) [80]. Die Kristallstruktur
der Li-Bronze hingegen unterscheidet sich deutlich von den anderen drei violetten
Bronzen [78]. Zwar finden sich Ähnlichkeiten in den Strukturen, jedoch zeigt sich
die Li-Bronze-Struktur als stark verzerrt im Vergleich zu den anderen [78].

Der Unterschied in der Kristallstruktur wird als Ursache für weitere unter-
schiedliche physikalische Eigenschaften gesehen, insbesondere in der elektroni-
schen Struktur. Die elektronische Bandstruktur wurde in [81] berechnet. Sie zeigt
quasi-eindimensionalen Charakter, obschon es sich um dreidimensionale Kristalle
handelt. Dies manifestiert sich in der im Folgenden diskutierten Anisotropie der
Leitfähigkeit.

Alle vier violetten Bronzen zeigen bei Transportmessungen hoch anisotrope
Leitfähigkeiten. Für die Na-, K- und Tl-Bronze ist die Leitfähigkeit σab in der
kristallographischen (a,b)-Ebene isotrop, jedoch senkrecht zu dieser um mehrere
Größenordnungen geringer [82, 83, 84]. Aus diesem Grund bezeichnet man jene
Bronzen als elektronisch quasi-zweidimensional. Das Li0.9Mo6O17 zeigt zusätzlich
auch innerhalb der (a,b)-Spaltebene starke Anisotropie der Leitfähigkeit [85],
weshalb man hier von einem quasi-eindimensionalen Charakter sprechen kann.1

Eine weitere Eigenschaft aller vier violetten Bronzen ist ein Phasenübergang,
bei dem der spezifische Widerstand ρ bei der Phasenübergangstemperatur TC
einen Anstieg für abnehmende Temperaturen zeigt [85, 82, 83, 84]. Der Anstieg
des spezifischen Widerstandes ist im Falle der Li-Bronze sehr steil, während er für
die anderen drei Bronzen mit geringerer Steigung zunimmt [80]. Zusätzlich zeigt
die magnetische Suszeptibilität χ für die Na-, K- und Tl-Bronzen eine Anoma-
lie [80, 86] bei der gleichen Temperatur TC , bei der der spezifische Widerstand
ansteigt. Dies ist nicht der Fall für die Li-Bronze.

Die Phasenübergänge werden für die Fälle der quasi-zweidimensionalen Bron-
zen (mit Na, K und Tl) mit einem

”
Charge Density Wave“ (CDW)-Übergang

identifiziert [80, 83, 87]. In [83] wird auch noch die Li-Bronze als quasi-zwei-
dimensional mit einem bewiesenen CDW-Übergang angesehen. Dies ist nicht
mehr Stand der aktuellen Forschung. Auch für die Li-Bronze lässt sich eine CDW-

1In [85] heißt die Überschrift überraschenderweise
”
quasi two-dimensional“, obschon in die-

ser Veröffentlichung die Messungen über die anisotropen Leitfähigkeiten präsentiert wurden.
Auch wird [85] oft im Zusammenhang mit der Quasieindimensionalität zitiert und M. Green-
blatt selbst schreibt in [80] von der Möglichkeit der Quasieindimensionalität bei der Li-Bronze.
Aufgrund der zur Zeit der Veröffentlichung der Transportmessungen von [85] noch unklaren
Kristall- und elektronischen Bandstruktur von Li0.9Mo6O17 hielt man eine Quasizweidimensio-
nalität noch für möglich. Der Übergang zwischen beidem ist sicher als fließend anzusehen. Die
strikte Abkopplung niedrigdimensionaler Systeme von der umgebenden dreidimensionalen Welt
ist ohnehin nicht vollständig möglich.
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Instabilität als Grund für den Phasenübergang bei TC = 24K vermuten, aber bis
heute gibt es keine eindeutigen Beweise in Form von Beugungsexperimenten, die
unterhalb von TC Überstrukturreflexe zeigen, welche auf eine CDW hinweisen
würden. Diese Vermutung wurde vor allem durch die besser untersuchten Sy-
steme der blauen Bronzen K0.3MoO3 und Rb0.3MoO3 bestärkt, die beide quasi-
eindimensional sind und bei TC ≈ 180K einen CDW-Übergang haben [78, 88].
Das K0.3MoO3 ist der Prototyp eines quasi-eindimensionalen Metalls. Es ist das
unter den ternären Molybdän Oxiden am besten untersuchte System. Mit dem
CDW-Übergang gehen ein Metall-Nichtleiter-Übergang und eine periodische Git-
terverzerrung einher.

In der nachfolgenden Tabelle sind zur Übersicht die wichtigsten Eigenschaften
der bisher vorgestellten Molybdänbronzen zusammengefasst. Zusätzlich finden
sich quantitative Parameter für die Übergangstemperaturen TC und die aniso-
tropen Leitfähigkeiten σa,b,c für die Richtungen parallel zu den entsprechenden
kristallographischen Achsen.

Art der Bronze Dimensionalität Phasenübergang Leitfähigkeit σ Farbe
bei T=293K

Li0.9Mo6O17 quasi 1D TC = 24K, ρ ↑ σb : σa : σc = violett
Ursache unklar 250 : 10 : 1

Na0.9Mo6O17 quasi 2D TC = 80K, ρ ↑ σb : σa : σc = violett
χ Anomalie, CDW 70 : 7 : 1

K0.9Mo6O17 quasi 2D TC = 120K, ρ ↑ σb : σa : σc = violett
χ Anomalie, CDW 500 : 500 : 1

TlMo6O17 quasi 2D TC = 113K, ρ ↑ σb : σa : σc = violett
χ Anomalie, CDW 80 : 90 : 1

K0.3MoO3 quasi 1D TC = 180K σb : σa : σc = blau
CDW 600 : 1 : 20

Rb0.3MoO3 quasi 1D TC = 180K σb � σa, σc blau
CDW

Das Rätsel der Li0.9Mo6O17-Bronze

Während die Frage nach dem Ursprung der Phasenübergänge für die violette
Na-, K-, und Tl-Bronze weitgehend geklärt ist (und schon seit längerem für die
blauen Bronzen), ist die Frage nach dem Phasenübergang bei TC = 24K der
Li0.9Mo6O17-Bronze noch offen. Da die Li-Bronze als einzige der violetten Bronzen
quasi-eindimensionale elektronische Transporteigenschaften hat, tritt außerdem
die Bedeutung der Elektron-Elektron-Wechselwirkung in den Vordergrund und
damit die spannende Frage, ob das Li0.9Mo6O17 ein weiteres Beispiel für eine so-
genannte Luttingerflüssigkeit sein könnte. Bisher gibt es erst wenige eindimensio-
nale Systeme, die experimentell bestätigte Eigenschaften einer Luttingerflüssig-
keit aufweisen (zu Luttingerflüssigkeiten siehe nächster Abschnitt). Ein in dieser
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Hinsicht oft studiertes System sind Kohlenstoffnanoröhren. Sowohl bei
”
Single-

Wall-Carbon-Nanotubes“ [89, 90], als auch bei
”
Multi-Wall-Carbon-Nanotubes“

[91] finden sich Luttingerflüssigkeitseigenschaften. Zusätzliche Systeme bei de-
nen Luttingerflüssigkeitseigenschaften experimentell bestätigt wurden, sind Gol-
datomketten auf Siliciumsubstrat [92], das eindimensionale SrCuO2 [93] und die
organischen (TMTSF)2X Salze2 [94]. Des Weiteren werden noch Systeme an de-
nen Quantenhalleffekt-Messungen durchgeführt wurden [95, 96, 97, 98, 99] und
eindimensionale Halbleiterdrähte [100, 101] als Luttingerflüssigkeit in Betracht
gezogen, jedoch scheint die Diskussion in beiden Fällen noch nicht beendet zu
sein.

Nachdem die experimentellen Eigenschaften für das Li0.9Mo6O17-System er-
fasst worden waren, nämlich der Phasenübergang bei TC = 24K, der damit ver-
bundene Anstieg des spezifischen Widerstandes und dessen allgemeine Anisotro-
pie, folgte in der Literatur eine lange Phase der Diskussion über die Ursachen
dieser Eigenschaften und die elektronische Struktur der quasi-eindimensionalen
Li0.9Mo6O17 Bronze, die bis heute andauert (die aktuellste Veröffentlichung zum
Thema stammt vom Februar 2004 [102]). Besonderes Interesse weckte dabei die
Tatsache, dass die Li-Bronze bei T = 1.9K einen weiteren Phasenübergang zeigt,
wobei das Material für T < 1.9K supraleitend wird [82]. Da man für die Phase
zwischen T = 1.9K und T = 24K eine CDW als Erklärung für möglich hält,
ergibt sich für das Li0.9Mo6O17 der interessante Fall einer CDW-Phase, und ei-
ner supraleitenden Phase, die miteinander konkurrieren. Jedoch werden für das
Verhalten der Li-Bronze auch andere Erklärungen diskutiert.

Neben einem CDW-Szenario werden das Modell der
”
Spin-Density-Wave“

(SDW), Lokalisierungseffekte und das Modell der Luttingerflüssigkeit diskutiert.
Eine Reihe von Experimenten und Veröffentlichungen stützen die CDW-These
[103, 104, 105, 83, 106, 107, 108, 109, 110]. Eine der wichtigsten Eigenschaften
der CDW-Theorie jedoch konnte experimentell nicht nachgewiesen werden: die
mit dem CDW-Übergang einhergehende Kristallgitterverzerrung und eine Über-
struktur durch die Ladungsdichtewelle selbst.3 Außerdem stehen den Photoe-
missionsmessungen [106, 107, 108, 109, 110] andere Photoemissionsmessungen
[111, 112, 113, 114, 115, 116, 117] gegenüber, welche im Widerspruch stehen
und deren Autoren für T > 24K Luttingerflüssigkeitsverhalten zur Interpreta-
tion ihrer Daten verwenden. Das SDW-Szenario wird in [81, 118] diskutiert, ist
aber eventuell auch statt eines CDW-Szenarios denkbar. Lokalisierungseffekte als
Grund für den Phasenübergang werden in [118] diskutiert und vor allem von [102]
favorisiert, nachdem sie in [119, 120] zuerst vorgeschlagen wurden.

Die schon erwähnten Photoemissionsarbeiten stammen von zwei Gruppen,
deren Messungen sich widersprechen. Beide Gruppen befinden sich in heftigem

2TMTSF heißt Tetra-Methyl-Tetra-Selen-Fulvalen.
3Welche für die anderen drei violetten Bronzen und die blauen Bronzen eindeutig festgestellt

wurden.
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Streit über ihre Ergebnisse, der in dem
”
Comment und Reply“ [117, 110] gipfelt.

Die zentralen Ergebnisse der beiden Gruppen, die auch mit den anderen Arbeiten
zu diesem System verknüpft sind, sind im Folgenden aufgelistet:4

Zentrale Aussagen der Gruppe Smith et al.:

• Messungen lassen sich nicht mit einem Luttingerflüssigkeitsmodell verein-
baren.

• Für T = 300K ergibt sich bei winkelintegrierten Photoemissionspektren
eine Fermifunktion bei εF .

• Beobachten für T < 24K das Öffnen einer Energielücke bei εF , die zu einer
Breite von 80meV bestimmt wird, und favorisieren ein CDW-Modell für
den Phasenübergang.

• In der metallischen Phase von Li0.9Mo6O17 bei Raumtemperatur wird im
Photoemissionsspektrum bei εF deutliche Intensität gemessen.

• Entlang der quasi-eindimensionalen Achse dispergiert ein Band über die
Fermikante hinweg.

• Andere Photoemissionsmessungen sehen diese Eigenschaften nicht. Smith
et al. führen das auf ihre bessere Winkelauflösung und Kristallorientierung
zurück.

Zentrale Aussagen der Gruppe Gweon et al.:

• Oberhalb von T = 24K wird das Li0.9Mo6O17 als Luttingerflüssigkeit be-
schrieben (obschon einige Probleme im Vergleich mit der Theorie eingeräumt
werden).

• Anstelle einer Fermikante extrahieren Gweon et al. aus winkelintegrierten
Photoemissionspektren den Luttingerflüssigkeitsparameter α (siehe nächster
Abschnitt).

• Spin-Ladungstrennung wird in den Daten identifiziert.

• Für T < 24K öffnet sich keine Energielücke.

• Photoemissionsdaten zeigen für T = 300K bei εF keine Intensität.

• Ein Band dispergiert Richtung Fermikante, schneidet sie aber nicht.

4Die beiden Gruppen sind in dieser Arbeit durch den Namen gekennzeichnet, der am häufig-
sten als erster in den jeweiligen Veröffentlichungen erscheint.
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• Der Übergang bei T = 24K ist nicht verknüpft mit einem CDW-Szenario.

Aus dem Vergleich der Hauptaussagen der beiden Gruppen sieht man, dass
sich sowohl die Daten als auch die Interpretation derer vollkommen widerspre-
chen. In diesem Zusammenhang sollen die Daten dieser Arbeit weiterhelfen das
Rätsel um die violette Li-Bronze zu lösen. Deshalb wird in späteren Abschnitten
zurückgegriffen auf die Ergebnisse der Photoemissionsgruppen und der zusätz-
lichen Veröffentlichungen anderer experimenteller Methoden, mit denen die Li-
Bronze untersucht wurde.

3.3 Luttingerflüssigkeit – Paradebeispiel für ei-

ne Dimension und starke Elektron-Elektron-

Korrelation

Ein Paradebeispiel für den Reichtum der Physik von Systemen mit stark kor-
relierten Elektronen ist die Luttingerflüssigkeitstheorie. Sie liefert eine Beschrei-
bung von eindimensionalen elektronischen Systemen, die die Wechselwirkung der
Elektronen untereinander beinhaltet.

Für eindimensionale Systeme müssen die elektronischen Eigenschaften anders
beschrieben werden, da das für drei und zwei Dimensionen so erfolgreiche Fer-
miflüssigkeitskonzept von Landau [121], das die Elektronen zusammen mit einer
abschirmenden Ladungswolke als Quasiteilchen beschreibt, für eine Dimension
seine Gültigkeit verliert. Die Fermiflüssigkeitstheorie ist nicht gültig für stark
korrelierte elektronische Systeme. Für eindimensionale Systeme jedoch sind die
Elektronen praktisch ausschließlich stark korreliert, das heißt die Wechselwirkung
der Elektronen untereinander ist nicht mehr vernachlässigbar. Anders formuliert:
Die Abschirmung, die in höheren Dimensionen noch eine Beschreibung des Sy-
stems mit fermionischen Quasiteilchen zuließ, wird deutlich uneffektiver.

Der Ursprung des Modells geht zurück auf Tomonaga [122], während Lut-
tinger [123] eine weitere Art des Modells untersuchte, die mit weniger Näherun-
gen auskommt [124], aber physikalisch gesehen im Großen und Ganzen die glei-
chen Eigenschaften hat. Aus diesem Grund wird in der Literatur oft der Begriff
Tomonaga-Luttinger-Modell (TL) verwendet. In dieser Arbeit wird der ebenso
gebräuchliche Name der Luttingerflüssigkeitstheorie benutzt. Mattis und Lieb
fanden als erste eine exakte Lösung für das Modell [125].

In der Luttingerflüssigkeitstheorie wird die Einteilchendispersionsrelation ε(k)
um εF herum als exakt linear angenommen. Damit ist es möglich, den zugrunde-
liegenden Hamiltonian des Problems mittels Bosonisierung exakt zu lösen. Durch
die Bosonisierung des Hamiltonians übersetzt man das Problem der Theorie der
wechselwirkenden Fermionen in ein Problem von nichtwechselwirkenden Boso-
nen und kann damit erstaunlicherweise die exakte Lösung eines wechselwirken-
den Vielteilchenproblems erhalten [126, 127]! Der Kunstgriff der Bosonisierung
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funktioniert jedoch nur für eindimensionale Systeme. Erweiterungen auf mehrdi-
mensionale Systeme scheiterten bisher.

Ergebnisse der Luttingerflüssigkeitstheorie

Wie schon angedeutet, kann man in der Luttingerflüssigkeitstheorie nicht mehr
von fermionischen Quasiteilchen sprechen. Die Elementaranregungen des Systems
sind kollektive, bosonische Ladungs- und Spinanregungen, die als Holonen und
Spinonen bezeichnet werden. Sie bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwin-
digkeiten, und eine räumliche Trennung von Spin und Ladung findet statt. Dies ist
ein eindeutiges Charakteristikum einer Luttingerflüssigkeit. [126] und [128] zeig-
ten durch Berechnen der Spektralfunktion einer Luttingerflüssigkeit, dass sich
die Spin- bzw. Ladungstrennung durch Auftreten zweier Strukturen mit alge-
braischen Singularitäten manifestiert. Die dem Holon zugeordnete Struktur ist
ein Peak, während sich für das Spinon je nach α (siehe nächster Absatz) eine
Kante (α > 0.5) oder ein Peak (α < 0.5) ergibt. Tatsächlich wurden an Ketten
von Goldatomen auf einem Siliciumsubstrat [92] und an SrCuO2 [93] im Photo-
emissionsspektrum zwei derartige Strukturen als Holon und Spinon identifiziert,
während man im Einteilchenbild der Photoemission einen verbreiterten Lorentz-
peak erwartet.

Des Weiteren ergibt die Luttingerflüssigkeitstheorie für viele physikalische
Größen in ihrer Abhängigkeit von Basisgrößen wie Energie und Temperatur ein
Potenzgesetzverhalten, wobei im Exponenten des jeweiligen Potenzgesetzes ein
universeller ParameterKc erscheint, der mit der effektiven Wechselwirkungsstärke
der Elektronen verknüpft ist [129]. Experimentelle Beispiele hierfür finden sich
in [89, 90] und [94]. Dieses Verhalten wird im Vergleich zu Fermiflüssigkeiten
deutlich bei zum Beispiel der Zustandsdichte ρ(ε) und der Impulseigenzustands-
besetzungsfunktion n(k) in der Nähe der Fermienergie. Bei T = 0 zeigt n(k) für
eine Fermiflüssigkeit eine Stufenfunktion, die durch die Fermifunktion dominiert
wird5, während sich für eine Luttingerflüssigkeit ein Potenzgesetz ergibt, das bei
kF für bestimmte α eine singuläre Steigung hat:

n(k) ∝ n(kF )− C × |k − kF |α × sign (k − kF ), (3.1)

wobei α = (Kc +K−1
c − 2)/4 und C eine Konstante ist. Die Zustandsdichte ρ(ε)

hängt nach Gleichung (3.2) bei T = 0 ebenso mit einem Potenzgesetz von der
Energie ε ab.

ρ(ε) ∝ |ε− εF |α (3.2)

Bei ε = εF verschwindet für eine Luttingerflüssigkeit also die Zustandsdichte. Im
Fermiflüssigkeitsbild jedoch erhält man einen endlichen Wert für die Zustands-
dichte. Abbildung 3.1 zeigt die Funktionen n(k) und ρ(ε).

5Für das Fermigas taucht hier exakt die Fermifunkton auf, für eine Fermiflüssigkeit auch eine
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Abbildung 3.1: Links: Potenzgesetzverhalten der Zustandsdichte einer Luttinger-

flüssigkeit in der Nähe der Fermienergie nach Gleichung (3.2) für verschiedene α

(εF = 0). Rechts: n(k) für verschiedene α gegen k aufgetragen.

Weitere Beispiele zum Potenzgesetzverhalten physikalischer Größen finden
sich in [130].

Der Parameter α, der in bestimmten Skalierungen in den oben erwähnten
Potenzgesetzen auftaucht, hängt mit dem Parameter Kc zusammen:

α =
Kc +K−1

c − 2

4
. (3.3)

Dabei gibt (1 − Kc) die effektive Stärke der Elektron-Elektron-Wechselwirkung
an. Für Kc = 1 ist diese 0 und auch α = 0. Entsprechend liegt auch keine
Luttingerflüssigkeit vor. Die Abhängigkeit α(K) ist in Abbildung 3.2 zu sehen.
Zu jedem α-Wert gehören zwei mögliche Kc-Werte, die Gleichung (3.3) erfüllen.
Für ein vorgegebenes α (zum Beispiel aus dem Experiment) erhält man die zwei
Werte für Kc

6:

Kc± = (2α + 1)± 2
√
α(α + 1). (3.4)

Stufe, die jedoch durch das entsprechende Quasiteilchengewicht der Fermiflüssigkeit modifiziert
ist [130].

6Die Gleichungen (3.3) und (3.4) gelten für den Fall, dass das System invariant gegenüber
Spinrotationen ist. Im Allgemeinen ist α = (1/4)(Kc + K−1

c + Ks + K−1
s ) − 1. Für Invarianz

gegenüber Spinrotation gilt Ks = 1, was die allgemeine Gleichung identisch mit Gleichung (3.3)
macht.
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Dabei ist Kc+ > 1 und Kc− < 1. Damit wechselt die effektive Wechselwir-
kungsstärke (1 − Kc) das Vorzeichen, je nachdem ob Kc > 1 oder Kc < 1. Für
Kc < 1 ist die Wechselwirkung zwischen den Elektronen abstoßend, für Kc > 1
anziehend.

0 2 4 6 8
K

0

0.5

1

1.5

2

α

Abbildung 3.2: α in Abhängigkeit von Kc nach Gleichung (3.3). Es sind nur positive

α abgebildet, da negative α physikalisch nicht interessant sind, weil in der Luttinger-

flüssigkeitstheorie α ≥ 0 gilt.

Das einzige existierende mikroskopische Modell für eine Luttingerflüssigkeit
ist das eindimensionale Hubbardmodell. Es erlaubt explizite Voraussagen für die
Parameter der Luttingerflüssigkeit [129]. Für Kc erhält man 1/2 ≤ Kc < 1 für
abstoßende Wechselwirkung und Kc > 1 für anziehende Wechselwirkung. Damit
muss für den Fall der abstoßenden Wechselwirkung im Hubbardmodell α einen
Wert zwischen 0 und 1/8 annehmen.

Alle bisherigen Ergebnisse gelten für T = 0. Für endliche Temperaturen T 6= 0
hängt die Zustandsdichte für eine Luttingerflüssigkeit von ε und T ab. Diese
intrinsische Temperaturabhängigkeit von ρ steht wiederum im Gegensatz zum
Verhalten einer Fermiflüssigkeit. Allgemein lautet ρ(ε, T ) [131]

ρ(ε, T ) ∝ −T α Re

[
B

(
α + 1

2
− iε

2πkBT
, −α

)]
, (3.5)

wobei B(x, y) = Γ(x)Γ(y)/Γ(x + y) die Betafunktion ist, und Γ(x) die Gamma-
funktion. Für den wechselwirkungsfreien Fall α = 0 muss man Gleichung (3.5)
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mit Vorsicht betrachten, da die Gammafunktion Γ(x) für x = 0 divergiert. Ein
anderer Ausdruck für die Zustandsdichte findet sich in [90]:

ρ(ε, T ) ∝ T α cosh

(
ε

2kBT

) ∣∣∣∣Γ
(
α + 1

2
+

iε

2πkBT

)∣∣∣∣
2

. (3.6)

Die Gleichungen (3.5) und (3.6) sind numerisch gesehen (für verschiedene Pa-
rametersätze) identisch mit einer Genauigkeit von mindestens 10−6. Beide Glei-
chungen werden daher als gleichwertig angesehen. Ein analytischer Beweis kann
im Rahmen dieser Arbeit nicht erbracht werden.

Die interessanten Grenzfälle der Gleichungen (3.5) und (3.6) sind T = 0 und
ε = 0. Für ε � kBT , also ε/kBT ≈ 0, wird die cosh()-Funktion in Gleichung
(3.6) ungefähr Eins. Außerdem wird sowohl die Betafunktion in Gleichung (3.5),
als auch die Gammafunktion in Gleichung (3.6) unabhängig von ε und T . Damit
erhält man als Grenzfall für beide Gleichungen

ρ(ε, T ) ≈ ρ(0, T ) ∝ T α, (3.7)

also ein Potenzgesetzverhalten. Für ε� kBT kann man ε/kBT � 1 nähern (das
entspricht nahezu einer Temperatur von T = 0) und es ergibt sich für Gleichung
3.5) [131]

ρ(ε, T ) ≈ ρ(ε, 0) ∝ |ε|α. (3.8)

Letztere Gleichung (3.8) entspricht genau Gleichung (3.2)7, die für T = 0 ange-
geben wurde.

3.4 STM-Topographie-Messung an Li0.9Mo6O17

Die wie oben geschildert präparierten Kristalle zeigten bei STM-Messungen insta-
bile Tunnelbedingungen (unabhängig von der Wahl der Parameter Tunnelspan-
nung und Tunnelstrom). Dies kann zurückgeführt werden auf eine zerklüftete und
von zufällig angeordneten Clustern bedeckte Oberfläche. Die Cluster haben etwa
eine Größe von 2nm in den Richtungen lateral zur Oberfläche. Abbildung 3.3
zeigt ein typisches topographisches Bild der gespaltenen Li0.9Mo6O17-Oberfläche.
Die Kristalle spalten in der kristallographischen (a, b)-Ebene, das heißt die quasi-
eindimensionale Achse liegt in der Spaltebene [132]. Leider war es aufgrund der
oben beschriebenen Oberfläche nicht möglich die Spaltebene atomar-strukturell
aufzulösen.

7εF wurde 0 gesetzt.
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Abbildung 3.3: STM-Topographie-Bild (15 × 15)nm2 bei konstantem Tunnelstrom

I = 0.2nA, V = −0.8V, Scangeschwindigkeit 15nm/s. Man sieht die verstreuten Clu-

ster unterschiedlicher Größe. Die streifenartigen Fluktuationen sind durch die teilweise

instabilen Tunnelbedingungen bedingt.

3.5 STS-Messungen an der Fermienergie bei T =

4.8K

Trotz der unregelmäßigen Oberfläche der Spaltfläche ist es möglich STS-Spektren
aufzunehmen. Da wie schon erwähnt auf der Oberfläche keine regelmäßige Kri-
stallstruktur zu beobachten war, wurden viele I(V )-Spektren verteilt auf typi-
schen Flächen von etwa (10 × 10)nm2 aufgenommen und dann ein gemitteltes
I(V )-Spektrum berechnet. Damit konnte für dieses System der Vorteil der mi-
kroskopisch lokal aufgelösten STS-Messungen nur eingeschrämkt genutzt werden
(im Gegensatz zum Cu(110)(2x1)O-System). Trotzdem soll dadurch die Bedeu-
tung dieser Spektren nicht geschmälert werden, vor allem, wenn man bedenkt,
dass zum Beispiel Photoemissionsmessungen immer über einen makroskopisch
großen Bereich auf der Probe gemittelt sind. Zusätzlich kann man gegenüber
der Photoemission den Vorteil nutzen, auch bei positiven Probenspannungen zu
messen (bei Energien oberhalb der Fermienergie).

Wegen der instabilen Tunnelbedingungen war es kaum möglich an diesem
System die Technik des Lock-In-Verstärkers zu verwenden. Zur Datenanalyse
wurden daher die Ableitungen dI/dV der gemittelten I(V )-Kurven numerisch
berechnet.
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3.5.1 Zustandsdichte einer Luttingerflüssigkeit

Bei T = 4.8K zeigt sich in den dI/dV -Spektren um die Fermienergie herum (Ener-
gien ±50meV) ein drastischer Abfall des dI/dV -Signals. Dieses Merkmal findet
sich überall auf der gespaltenen Li0.9Mo6O17-Oberfläche. Ein typischer Abfall die-
ser Art ist in Abbildung 3.4 zu sehen. Die Form des Abfalls deutet darauf hin,
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Abbildung 3.4: Links: Typischer Abfall des dI/dV -Signals an der Fermienergie.

Schwarze Punkte stellen die numerische Ableitung der I(V )-Messdaten dar. Die durch-

gezogene Linie ist ein Fit nach Gleichung (3.9) mit α = 0.6. Rechts: Gestrichelt ist

ein Fit mit α = 0.4, gepunktet ein Fit mit α = 0.8.

dass das dI/dV -Signal an der Fermienergie mit einem Potenzgesetz abfällt. Das
ist eindeutiges Kennzeichen einer Luttingerflüssigkeit, bei der die Zustandsdichte
in der Nähe der Fermienergie mit einem Potenzgesetz abfällt (siehe Gleichung
(3.2)). Für die Daten bedeutet Gleichung (3.2), dass

dI

dV
= C|V + V0|α, (3.9)

wenn man das gemessene dI/dV -Signal als lokale Zustandsdichte interpretiert
und C eine Konstante ist. Die intrinsische Abhängigkeit der Zustandsdichte ei-
ner Luttingerflüssigkeit von der Temperatur nach Gleichung (3.5) wird hier ver-
nachlässigt. Dies ist zulässig für Energien ε� kBT , also etwa ab |ε| > 2meV.
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Ein Spitzeneffekt kann für den Abfall mit großer Sicherheit ausgeschlossen
werden, da dieses Merkmal in allen STS-Spektren vier verschiedener Spaltungen
von drei verschiedenen Proben auftrat, die über einen Zeitraum von mehreren
Monaten mit Unterbrechungen gemessen wurden. Dabei wurden in den zeitlichen
Unterbrechungen mit der gleichen Spitze völlig andere Systeme gemessen, die
dieses Merkmal nicht zeigten. Außerdem zeigen sich in der Form des Abfalls keine
nennenswerten Änderungen, wenn man den Spitzenzustand durch Probenkontakt
oder Feldemission (Tunnelspannungen bis zu ±5V) der Spitze ändert.

Ein Fit nach Gleichung (3.9) in Abbildung 3.4 (links) ergibt für dieses Spek-
trum ein α = 0.6± 0.1. Abbildung 3.4 (rechts) zeigt deutlich, dass zum Beispiel
mit einem α = 0.8 bzw. α = 0.4 für dieses Spektrum kein Fit der Daten mehr
möglich ist (C ist schon optimiert gewählt). Der Parameter V0 in Gleichung (3.9)
wird eingeführt, da aufgrund von Fehlern in der Messelektronik die

”
Spitze“ des

Abfalls im Spektrum nicht immer exakt bei εF = 0 liegt, sondern manchmal um
maximal V0 = ±1mV verschoben ist.

Logarithmieren von Gleichung (3.9) ergibt

ln

(
dI

dV

)
= lnC + α ln (V + V0). (3.10)

Eine doppellogarithmische8 Auftragung der dI/dV -Daten lässt nun nach Glei-
chung (3.10) eine wesentlich exaktere Bestimmung des Parameters α als Stei-
gung einer Geraden zu. Abbildung 3.5 zeigt die Daten von Abbildung 3.4 in
einer solchen Auftragung inklusive des linearen Fits für positive und negative
(V + V0). Für die beiden Polaritäten ergeben sich jetzt leicht unterschiedliche α,
während in Abbildung 3.4 ein Fit für den gesamten Energiebereich verwendet
wurde. Auf diese Asymmetrie des Abfalls wird später noch genauer eingegangen.
Bestechend ist die perfekte Linearität der Daten für den gemessenen Energiebe-
reich. Die Daten lassen sich also sehr gut durch ein Potenzgesetz wie Gleichung
(3.9) beschreiben, und eine Extraktion des Luttingerflüssikeitsparameters α ist
in der doppellogarithmischen Auftragung gut möglich. Die Nichtlinearität der
Daten bei (V + V0) ≤ 5mV lässt sich hauptsächlich durch die begrenzte Energie-
auflösung der Messung erklären. In der dI/dV -Auftragung spiegelt sich dies in
der Tatsache wider, dass der Abfall an der Fermienergie nicht beliebig scharf ist,
wie es eine Funktion nach Gleichung (3.9) verlangen würde.9

Eine weitere Methode zur Bestimmung von α für ein Luttingerflüssigkeits-
modell wird im Folgenden entwickelt. Sie geht von Gleichung (3.9) aus. Folglich

8Ich frage mich schon immer woher diese Bezeichnung kommt. Ist eine Achse logarithmisch,
nennt man die Auftragung halblogarithmisch. Konsequent müßte eine Auftragung mit zwei
logarithmischen Achsen ganzlogarithmisch heißen, aber nicht doppellogarithmisch.

9Zusätzliche Verbreiterungsmechanismen sind die schon diskutierte intrinsische Abhängig-
keit der Zustandsdichte von T (die für ε� kBT vernachlässigbar ist), und die thermische Ver-
breiterung durch endliche Temperaturen. Letztere wird ebenfalls vernachlässigt, da die FWHM
der thermischen Auflösungsfunktion bei T = 4.8K nur 1.5meV beträgt. Siehe dazu auch Ab-
schnitt 3.6.
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Abbildung 3.5: Links: Doppellogarithmische Auftragung der Daten aus Abbildung

3.4 für positive Polarität der Tunnelspannung (V0 ist berücksichtigt). Nach Glei-

chung (3.10) ergibt sich α = 0.61 ± 0.01. Rechts: Für negative Polarität ergibt sich

α = 0.63 ± 0.01.

muss die Funktion I(V ) folgende Form haben:

I(V ) = D|V |α+1 × sign (V ). (3.11)

D ist eine Konstante. Die Ableitung dieser Gleichung nach V ergibt

dI

dV
= D(α + 1)|V |α, (3.12)

wobei D(α + 1) gleich der Konstanten C in Gleichung (3.9) ist. Der Einfachheit
halber wurde V0 = 0 gesetzt. Definiert man nun eine Größe V ′ mit

V ′(V ) ≡ V − I dV
dI
, (3.13)

so erhält man

V ′(V ) = V

(
α

α+ 1

)
. (3.14)

Eine Auftragung von V ′ gegen V sollte einen linearen Zusammenhang ergeben.
Diesmal kann man aus der Steigung k ≡ α/(α+ 1) α zu

α =
k

1− k (3.15)
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bestimmen. Diese Art der Auftragung wird zum Beispiel in [133] verwendet.
Im Prinzip ist es möglich beide Methoden zur Bestimmung eines Wertes für

α aus den Messdaten zu verwenden. In der Praxis jedoch zeigt sich, dass die
Form des Abfalls in den STS-Spektren nicht immer ideal wie Gleichung (3.12)
beschaffen ist.10 Daher wurde die Methode mit dem definierten V ′(V ) nicht ver-
wendet. Im Folgenden sollen die Gründe aufgelistet werden, warum die Methode
der doppellogarithmischen Auftragung die zuverlässigere der beiden ist.

Zum Einen hat Gleichung (3.13) den gravierenden Nachteil, dass V ′ für kleine
V numerisch divergieren kann, da

lim
V→0

(
dV

dI

)
=∞. (3.16)

Damit verliert man einen Teil der Daten um V = 0 herum für die Auswertung.
Des Weiteren erhält man als Steigung in der V ′(V )-Auftragung nur α/(1+α).

Damit ist das α, welches man durch diese Methode ermittelt, prinzipiell mit ei-
nem größeren Fehler behaftet als in der doppellogarithmischen Auftragung, mit
der man α direkt bestimmen kann. Schon die beiden bisher angeführten Gründe
lassen die V ′(V )-Methode zweifelhaft erscheinen. Eine allgemeine Diskussion son-
stiger Fehler führt jedoch endgültig zur Entscheidung gegen die V ′(V )-Methode.

3.5.1.1 Mögliche Fehlerquellen bei der Bestimmung von α

a) Doppellogarithmische Auftragung von dI/dV

Eine Verschiebung der Messdaten auf der V -Achse wurde, wie schon erwähnt,
mit einem Parameter V0 berücksichtigt. Nach Berücksichtigung beinflusst sie die
Extraktion von α nicht. Zudem ergab sich bei den meisten Kurven ein V0 = 0.

Weitere vorstellbare Fehler sind Verschiebungen der Daten auf der I-Achse
und auf der dI/dV -Achse. Dazu müsste man die Gleichungen (3.11) und (3.12)
um zwei Konstanten A und B erweitern:

I(V ) = D|V |α+1 × sign (V ) +BV + A (3.17)

dI

dV
= D(α + 1)|V |α +B. (3.18)

Bei einer Auswertung des dI/dV -Signals sind Abweichungen in Form der Kon-
stanten A irrelevant. Eine Abweichung in Form von B bringt eine Nichtlinearität
mit unterschiedlicher Krümmung (je nach Vorzeichen von B) in die doppelloga-
rithmische Auftragung (Gleichung (3.19)).

ln

(
dI

dV

)
= ln (C|V |α +B) (3.19)

10Ein Beispiel für eine solche Abweichung ist der schon eingeführte Parameter V0 für die
Verschiebung der Spitze des Abfalls in Richtung der V -Achse.
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Jedoch ist die überwiegende Mehrheit der doppellogarithmischen Auftragungen
perfekt linear im gemessenen Energiebereich (mit Ausnahme der begrenzten Ener-
gieauflösung für kleine V ). Damit liefern die Daten keinen Hinweis auf einen
Parameter B.

b) V ′(V )-Methode

Wertet man aber α mit der Größe V ′ nach Gleichung (3.13) aus, so handelt man
sich eventuell gleich mehrere Probleme ein. Zum Einen spielt nun A eine Rolle,
da auch die Daten I(V ) in die Berechnung von V ′ mit eingehen. Zum Anderen
hat B gleich zweifach Einfluss auf V ′: ebenfalls über I(V ) und zusätzlich über
dI/dV . Obschon die doppellogarithmische Auftragung keinen Hinweis auf ein B
liefert, könnte ein entsprechend kleines B sich bei der V ′-Methode bemerkbar
machen, da B zweifach in die Auswertung eingeht. In Gleichung (3.20) ist der
quantitative Einfluss der Konstanten A und B für die V ′- Methode aufgezeigt,
denn V ′ ergibt sich mit den Gleichungen (3.17) und (3.18) zu

V ′(V ) = V −
(

V

(α + 1) +B
+

A

D(α+ 1)|V |α +B
+

BV

D(α + 1)|V |α +B

)
.

(3.20)
Für B → 0 und A→ 0 wird Gleichung (3.20) identisch mit Gleichung (3.14).

Damit wird eine Auswertung von α sehr zweifelhaft. Diese und die beiden oben
aufgeführten Gründe (numerische Instabilität bei V = 0 und Steigung α/(α+ 1)
gaben Ausschlag zur Entscheidung für die doppellogarithmische Auftragung von
dI/dV als Methode zur Extraktion von α, obschon die V ′(V )-Methode in der
Literatur verwendet wird [133].

3.5.1.2 Diskussion der dI/dV -Daten

Bisher wurde beispielhaft nur ein dI/dV -Spektrum betrachtet (Abbildung 3.4
und 3.5). Wie schon erwähnt finden sich die Eigenschaften des Abfalls in den
Spektren verschiedener Spaltoberflächen verschiedener Li0.9Mo6O17-Proben wie-
der. Für eine statistische Analyse liegen 56 Einzelbeobachtungen in Form von
dI/dV -Spektren vor. Damit wurde die Ermittlung von 112 α-Werten möglich (je-
weils für positive und negative Polarität der Tunnelspannung). Für diese Spektren
ergaben sich verschiedene Effekte, die Einfluss auf den Wert und die Streuung von
α haben. Insgesamt wurden die Messungen an drei verschiedenen Li0.9Mo6O17-
Proben durchgeführt. Die 56 Spektren stammen von Messungen auf den gespal-
tenen Oberflächen von drei verschiedenen Proben. Sie zeigen dieselbe Form des
Abfalls des dI/dV -Signals an der Fermienergie.

a) Asymmetrie der dI/dV -Spektren
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Eine Potenzfunktion nach Gleichung (3.9) ist spiegelsymmetrisch zur V = −V0-
Achse11. Diese Symmetrie ist bei den Messdaten nicht immer gegeben. Abbil-
dung 3.4 zum Beispiel zeigt einen fast symmetrischen Abfall des dI/dV -Signals.
Jedoch zeigt Abbildung 3.5 mit den beiden doppellogarithmischen Auftragungen
für die verschiedenen Polaritäten der Tunnelspannung leicht verschiedene Stei-
gungen und damit zwei verschiedene α-Werte, die mit α+ (für positive Tunnel-
spannungen) und α− (für negative Tunnelspannungen) bezeichnet werden sollen.
Zusätzlich sind auch verschiedene Konstanten C+/C− (Gleichung (3.9)) für die
beiden Polaritäten gewählt.

In Abbildung 3.6 (links) ist die Asymmetrie bezüglich der V = −V0-Spiegel-
achse deutlich ausgeprägter. Dies spiegelt sich in zwei deutlich unterschiedlicheren
C- und den leicht unterschiedlichen α+- und α−-Werten als Ergebnis des linearen
Fits in der zugehörigen ln(dI/dV )- gegen lnV -Auftragung wieder (Abbildung
3.6 (rechts)). Hier ist α− < α+. Andere Beispiele zeigen α− > α+. In einer
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Abbildung 3.6: Links: Messdaten als schwarze Punkte, Fit als durchgezogene Li-

nie. Die Fitparameter sind aus den doppellogarithmischen Auftragungen rechts ge-

wonnen. Rechts: Oben: Positive Polarität von V , ergibt α+ = 0.57 ± 0.01 und

C+ = 93.7nAV −1.57. Unten: Negative Polarität von V , ergibt α− = 0.55 ± 0.01 und

C− = 79.8nAV −1.55.

11Erinnerung: V0 ist für die Mehrheit der Spektren 0, |V0| ist maximal 1meV.
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Mittelung über alle Daten heben sich diese Unterschiede (α− > α+ bzw. α− < α+)
nicht völlig auf. In 47 der 56 dI/dV -Spektren ist α− im Schnitt 15%12 größer
als α+. In acht der 56 Spektren ist α− im Schnitt 8% kleiner als α+. In einem
Fall ist α− = α+ (Abweichung ≤ 1%). Dies zeigt eindeutig eine Tendenz zu
einem asymmetrischen Verhalten des Abfalls mit α− > α+, also unterschiedlichen
Krümmungen des Abfalls des dI/dV -Signals für unterschiedliche Polarität der
Tunnelspannung.

Ein asymmetrisch von der Energie abhängendes Tunnelmatrixelement T (V )
könnte hierfür verantwortlich sein. Aufgrund der Tatsache aber, dass keine Topo-
graphie-Messungen der Oberfläche möglich waren, erscheint es unangebracht über
die Ursache dieser Asymmetrie weiter zu spekulieren. Im Folgenden wird deshalb
immer über α+ und α− gemittelt, das heißt alle aufgeführten α-Werte sind der
Mittelwert der jeweiligen α+- und α−-Werte.

b) Abhängigkeit von IF

Die Absolutwerte von I in den I(V )-Spektren, und damit auch die der Steigung
dI/dV , sind abhängig von dem gewählten Tunnelstrom IF = IFeedback, der vor
und nach der Messung des Spektrums von der Regelelektronik konstant gehal-
ten wird. Zum Beispiel seien die aktuellen Tunnelbedingungen IF = 0.4nA und
Tunnelspannung V = −0.5V eingestellt. Nimmt man nun ein I(V )-Spektrum
von V = −0.5V bis V = 0.5V auf, dann hat IF bei V = −0.5V den eingestell-
ten Wert 0.4nA. Danach wird die Spannung variiert und der jeweilige I-Wert
gemessen. Während dieser Aufnahme des I(V )-Spektrums bleibt die Feedback-
steuerung des Regelkreises aus. Nachdem das Spektrum aufgezeichnet wurde,
setzt die Feedback-Steuerung wieder ein und stellt den Abstand der Spitze so
ein, dass bei V = −0.5V wieder IF = 0.4nA fließen. Lässt man in obigem Fall
alles konstant und verändert IF auf zum Beispiel IF = 0.2nA, so erhält man ein
anderes I(V )-Spektrum. Die verschiedenen IF -Ströme entsprechen verschiedenen
Spitze-Probe-Abständen. Eine typische I(V )-Serie für verschiedene IF ist in Ab-
bildung 3.7 gezeigt. Die zu Abbildung 3.7 gehörigen dI/dV -Spektren finden sich
in Abbildung 3.8. Dort sind gleichzeitig die Potenzgesetz-Fits nach Gleichung
(3.9) aufgetragen, deren Parameter aus den doppellogarithmischen Auftragun-
gen in Abbildung 3.9 und 3.10 gewonnen wurden. Da der Parameter α ein
universeller Parameter der Luttingerflüssigeitstheorie ist, sollte sich dieser für
verschiedene Parameter IF nicht ändern, falls die Luttingerflüssigkeitstheorie für
das Li0.9Mo6O17-System zutrifft. Zur Überprüfung dieses Sachverhaltes wurden
die vorhandenen dI/dV -Kurven ausgewertet, wie dies in Abbildung 3.7 bis Ab-
bildung 3.10 dargestellt ist. Die dabei gewonnenen und gemittelten α-Werte sind
in Abbildung 3.11 gegen IF aufgetragen. Im Rahmen der experimentellen Feh-

12100% sind bezogen auf den Wert α+.
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ler ist α in Abhängigkeit von IF konstant.13 Im Weiteren wird deshalb davon
ausgegangen, dass der Zusammenhang α(IF ) = konstant gilt.

c) Weitere Daten

Abbildung 3.12 zeigt einige typische I(V )-Spektren für verschiedene Proben und
verschiedene Orte auf der Probenoberfläche. In Abbildung 3.13 sind die entspre-
chenden dI/dV -Spektren zu sehen. Aus den doppellogarithmischen Auftragungen
in Abbildung 3.14 und Abbildung 3.15 wurde α bestimmt. Die Nichtlinearität der
Daten in den doppellogarithmischen Auftragungen ist in den meisten Fällen für
Energien kleiner als etwa 5meV sichtbar. Manche Spektren zeigen sogar bei noch
kleineren Energien Linearität, einige werden bei Energien von maximal bis zu
10meV nichtlinear. Im Folgenden wird von 5meV als mittlerer Grenze für die
Nichtlinearität der Daten ausgegangen.

13Allenfalls ein leichter Anstieg von α für kleinere IF lässt sich vermuten. Aber die Datenge-
nauigkeit reicht nicht aus, um eine solche Vermutung zu verifizieren.
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Abbildung 3.7: I(V )-Daten-Serie für verschiedene IF -Feedback-Tunnelströme. Der

Energiebereich ist −50meV bis 50meV. Die zugehörigen dI/dV -Kurven finden sich in

Abbildung 3.8.
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Abbildung 3.8: Die zu Abbildung 3.7 gehörigen dI/dV -Spektren. Die durchgezogenen

Linien sind Potenzgesetz-Fits nach Gleichung (3.9). Die jeweiligen Parameter finden

sich bei den doppellogarithmischen Auftragungen in den Abbildungen 3.9 und 3.10.
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Abbildung 3.9: Doppellogarithmische Auftragung der Abbildung 3.8 für positive Pola-

rität der Tunnelspannung.
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Abbildung 3.10: Doppellogarithmische Auftragung der Abbildung 3.8 für negative Po-

larität der Tunnelspannung.
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Abbildung 3.11: Darstellung aller extrahierten α-Werte der drei verschiedenen Proben

in Abhängigkeit vom eingestellten Feedback-Strom vor Aufnahme des entsprechenden

Spektrums.
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Abbildung 3.12: Verschiedene I(V )-Spektren. Jeweils zwei der sechs Spektren stam-

men von den drei verschiedenen untersuchten Proben. Alle sechs Spektren wurden an

unterschiedlichen Orten der Probenoberfläche aufgenommen. Der Energiebereich ist

−50meV bis 50meV. Die zugehörigen dI/dV -Kurven finden sich in Abbildung 3.13.
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Abbildung 3.13: Die zu Abbildung 3.12 gehörigen dI/dV -Spektren. Die durchgezogenen

Linien sind Potenzgesetz-Fits nach Gleichung (3.9). Die jeweiligen Parameter finden

sich bei den doppellogarithmischen Auftragungen in den Abbildungen 3.14 und 3.15.
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Abbildung 3.14: Doppellogarithmische Auftragung der Abbildung 3.13 für positive Po-

larität der Tunnelspannung.
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Abbildung 3.15: Doppellogarithmische Auftragung der Abbildung 3.13 für negative Po-

larität der Tunnelspannung.
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Damit ist es möglich für das Li0.9Mo6O17-System im Rahmen dieser Arbeit
ein α für ein Luttingerflüssigkeitsmodell zu bestimmen. Aus der Gesamtheit der
Daten ergibt sich α zu

α = 0.62± 0.17 . (3.21)

Die Streuung der Daten lässt eine genauere Bestimmung von α nicht zu. Die
Messungen zeigen eindeutig ein α < 1, das heißt einen Abfall der Zustands-
dichte, der im Rahmen eines Luttingerflüssikeitsmodells für ε = εF mit einer

”
beliebig scharfen Spitze“ (nicht differenzierbar) gegen 0 geht. Für Kc ergibt

sich nach Gleichung (3.4) mit α = 0.62 zum einen Kc = 4.24 im Falle der an-
ziehenden Wechselwirkung, und zum anderen Kc = 0.24 im Falle der absto-
ßenden Wechselwirkung. Letztere wird für die Li0.9Mo6O17-Bronze angenommen,
da dies für eine intrinsische Luttingerflüssigkeit erwartet wird.14 Ein Wert von
Kc = 4.24, der stark anziehende Wechselwirkung bedeuten würde erscheint un-
plausibel im Bezug auf seine zugrundeliegenden Mechanismen. Etwa eine starke
Elektron-Phonon-Kopplung (wie z.B. im Falle von Supraleitung) könnte zu einer
anziehenden Wechselwirkung führen.

Ein Wert von Kc = 0.24 weist auf eine relativ starke abstoßende Wechselwir-
kung hin, die aber ähnlich auch in anderen eindimensionalen Materialien gefunden
wurde. Die (TMTSF)2X-Salze zeigen Luttingerflüssigkeitseigenschaften [94]. Ein
Kc = 0.23 wurde aus optischen Leitfähigkeitsmessungen extrahiert. Eindimensio-
nale Halbleiterquantendrähte ergaben bei Transportmessungen ein Kc von 0.65
und 0.7 [100]. Auch Transportmessungen an Kohlenstoffnanoröhren werden im
Rahmen der Luttingerflüssigkeitstheorie beschrieben [90]. Messungen an Röhren,
die im

”
Volumen“ kontaktiert15 sind ergeben ein α ≈ 0.3. Der Begriff der Volu-

menkontaktierung bedeutet, dass die Röhre irgendwo zwischen den Enden durch
zwei Elektroden kontaktiert wird. Für Röhren, die an ihren beiden Enden kon-
taktiert werden, ergibt sich ein α ≈ 0.6. Für die Li-Bronze ist anzunehmen, dass
der extrahierte α-Wert einem

”
Volumen“-Wert entspricht, da die Spektren über

einen ganzen Bereich auf der Probe gemittelt wurden. Nur wenn die Längen der
eindimensionalen

”
Ketten“ sehr viel kleiner als die Abmessungen des Scangebie-

tes sind, könnte der extrahierte α-Wert eher einem
”
Ende“-kontakierten Wert

entsprechen. So aber ist der
”
Volumen“-Wert der Kohlenstoffnanoröhren für den

Vergleich interessant, und dieser führt zu einem Kc = 0.24 für abstoßende Wech-
selwirkung. Trotz der unterschiedlichen α-Werte ergibt sich für die Kohlenstoff-
nanoröhren und für die Li0.9Mo6O17-Bronze derselbe Kc-Wert, da im Falle der
Kohlenstoffnanoröhren zwei Tunnelkanäle vorliegen und daher Gleichung (3.3)
um einen Faktor 2 modifiziert werden muss. Dass der ermittelte Kc-Wert für die

14Luttingerflüssigkeiten mit Kc > 1 werden mit einem Modell von Luther und Emery [134]
beschrieben, welches eine Erweiterung des ursprünglichen Luttingerflüssigkeitsmodells darstellt.

15Volumen heißt hier das Volumen der eindimensionalen Kohlenstoffnanoröhren, wobei es
sich im alltäglichen Sinne des Wortes natürlich nicht um ein Volumen handelt, da ein eindi-
mensionales Objekt per Definition kein Volumen hat.
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Li-Bronze gleich dem der (TMTSF)2X-Salze und der Kohlenstoffnanoröhren ist,
ist sicherlich Zufall. Jedoch sieht man, dass der Luttingerflüssigkeitsparameter
der Li-Bronze in einem experimentell schon bekannten Regime liegt.

Die einzigen Daten für α aus der Literatur für das Li0.9Mo6O17-Bronze-System
selbst stammen aus den Photoemissionsmessungen von Gweon et al. (siehe Ab-
schnitt 3.2). In [113] wird ein ursprüngliches α = 0.6 angegeben, welches aber auf
α = 0.9 korrigiert wurde. Diese α-Werte stammen aus Spektren, die bei Tempe-
raturen von T > 24K gemessen wurden. Damit ist ein direkter Vergleich mit den
Daten für 4.8K nicht möglich. Aber da α sich mit der Temperatur theoretisch
nicht ändern sollte, und die Messungen in Abschnitt 3.6 zeigen, dass nur Schwan-
kungen im Rahmen des Fehlers auftreten, erscheint ein Vergleich doch sinnvoll.
Da Gweon et al. für ihren extrahierten α-Wert keinen Fehler angeben, muss die-
ser für den Vergeich abgeschätzt werden. Den Abbildungen der Spektren in den
Veröffentlichungen nach zu urteilen und aufgrund der Tatsache der zwei unter-
schiedlichen Werte von 0.6 und 0.9, wird der Fehler in einem ähnlichen Bereich
liegen wie in dieser Arbeit. Damit stimmen die beiden α-Werte grob überein.
Zusätzlich liegt der α-Wert dieser Arbeit mit α = 0.62 ± 0.17 knapp über 0.5.
Dies ist in Übereinstimmung mit der Beobachtung eines Peaks und einer Kante in
den Photoemissionsspektren von Gweon et al., die mit der Spin-Ladungstrennung
als Eigenschaft einer Luttingerflüssigkeit interpretiert wird. Für das Spinon ist
laut Theorie nur für α > 0.5 eine Kante zu beobachten, während für α < 0.5 ein
zweiter algebraischer Peak auftauchen sollte.

Wie schon für einige der anderen bekannten Materialien ist es nicht möglich
die Li-Bronze im Rahmen eines eindimensionalen Hubbardmodells zu beschrei-
ben. Für den Luttingerflüssigkeitsfall erlaubt es maximal α = 1/8 (siehe Ab-
schnitt 3.3). Dieser Wert ist sowohl für die Li-Bronze, als auch für andere Mate-
rialien deutlich zu klein. Wahrscheinlich liegt der Grund darin, dass das Hubbard-
modell keine langweitreichige Wechselwirkung enthält. Womöglich ist auch die
Wechselwirkung zwischen den eindimensionalen Strängen nicht zu vernachlässi-
gen. Schon kleine Kopplung zwischen den Ketten führt wieder zu einer Fer-
miflüssigkeit [135], deren Charakter jedoch so schwach ausgeprägt ist, dass sich
immer noch Luttingerflüssigkeitseigenschaften experimentell bestätigen lassen,
die auch modifizierte Parameter wie ein α > 1/8 ergeben können.

3.5.2
”
Zero Bias Anomaly“

Bisher wurde der Abfall der Zustandsdichte an der Fermienergie im Rahmen
eines Luttingerflüssigkeitsmodells betrachtet. Jedoch gibt es ein weiteres Phäno-
men namens

”
Zero Bias Anomaly“ (ZBA), dem in diesem Fall Beachtung ge-

schenkt werden muss. Die ZBA ist bekannt als die Unterdrückung des Tunnelns
der Elektronen in einen elektrischen Leiter bei geringen Tunnelspannungen [136].
Die ZBA sagt in der Nähe der Fermienergie ebenso wie die Luttingerflüssigkeits-
theorie einen drastischen Abfall der Zustandsdichte voraus. Wichtig ist bei der
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Betrachtung des ZBA-Einflusses die Unterscheidung zwischen geordneten und
ungeordneten Systemen, und außerdem die Dimensionalität. Die ursprüngliche
Fragestellung war, welchen Einfluss Unordnung in Abhängigkeit von der Dimen-
sion auf die Zustandsdichte (und andere physikalische Eigenschaften) hat. [137]
(3D), [138] (2D) und [139] (Zusammenfassung) untersuchten diese Fragestellung
als Erste mit störungstheoretischen Methoden.

In einer Dimension sagt die Luttingerflüssigkeitstheorie einen Abfall der Zu-
standsdichte voraus. Dies lässt sich zurückführen auf die Einschränkung der Elek-
tronen in ihrer Bewegungsfreiheit und tritt nur in eindimensionalen Systemen auf,
während für zwei und drei Dimensionen die Fermiflüssigkeitstheorie anwendbar
ist. Ähnlich wie bei der Einschränkung der Dimensionalität werden die Elek-
tronen durch Unordnung weniger beweglich und die effektive Wechselwirkung
zwischen den Elektronen gewinnt mit zunehmender Unordnung an Bedeutung.
Theoretische Untersuchungen zeigten, dass Unordnung ebenso wie die Luttinger-
flüssigkeitstheorie einen Abfall der Zustandsdichte an der Fermienergie verursacht
(nun im Zusammenhang mit Unordnung ZBA genannt) und zwar in einer, zwei
oder drei Dimensionen.

In zwei Dimensionen ergibt sich eine logarithmische Korrektur von ρ0 (Zu-
standsdichte für System ohne Wechselwirkung) [139] (zitiert in [140]):

ρ(ε) ≈ ρ0

[
1− r0

4
ln (|ε|τ0) ln (|ε|τ1)

]
2D, T = 0 (3.22)

ε ist die Energieskala und r0, τ0, und τ1 sind Konstanten (in Bezug auf ε), die
vom betrachteten System abhängen. Nur τ1 hängt von der effektiven Wechselwir-
kungsstärke der Elektronen ab. Im Detail sind r0, τ0, und τ1 in [140] erläutert.

Für das quasi-eindimensionale Li0.9Mo6O17-System ist vor allem der Fall für
eine Dimension interessant. [139] (zitiert in [140]) berechnete

ρ(ε) ≈ ρ0

(
1−

√
4Ω1

π|ε|

)
quasi-1D, T = 0, (3.23)

wobei ρ0 wieder die Zustandsdichte für nicht wechselwirkende Systeme ist.16 Ω1

ist ein Parameter auf der Frequenzskala (Energieskala), der von der effektiven
Elektron-Elektron-Wechselwirkung abhängt.

Die Gleichungen (3.22) und (3.23) beinhalten Korrekturen für ρ(ε), die die er-
ste störungstheoretische Ordnung berücksichtigen. Beide Gleichungen divergieren
jedoch in ρ(ε) für ε→ 0. In diesem Energiebereich liefert die störungstheoretische
Betrachtung also keine verlässlichen Ergebnisse. Erst kürzlich wurde das ZBA-
Phänomen für ungeordnete Systeme unter Verwendung von nichtstörungstheore-

16ρ0 ist für eine Dimension von der Energie abhängig und wäre damit nicht mehr als konstant
anzusehen. Allerdings wird hier die Dispersion der Elektronen um εF herum linearisiert, so dass
sich in dieser Näherung ein konstantes ρ0 ergibt. Dies gilt auch für die Herleitung von Gleichung
(3.22) obschon ρ0 für ein freies 2D-Elektronengas ohnehin konstant ist.
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tischen Methoden [141, 142] oder unter Beachtung aller Ordnungen der Störungs-
theorie [140] untersucht. Die für die Betrachtung des quasi-eindimensionalen
Li0.9Mo6O17-Systems wichtigen Ergebnisse sind im Folgenden zusammengestellt.

3.5.2.1 Aktuelle ZBA-Rechnungen: Zustandsdichte für 1D-Systeme

In [141] finden sich als erstes neue Ergebnisse für die Berechnungen, sowohl für
ungeordnete 2D-, als auch für ungeordnete 1D-Systeme17. Die Zustandsdichte in
Abhängigkeit von der Energie für 1D-Systeme wird (T = 0)

ρ(ε) = ρ0

(
1− erf

√
eV0

ε

)
, (3.24)

wobei V0 die effektive Wechselwirkungsstärke der Elektronen enthält, und ρ0 wie-
der die Zustandsdichte für das nichtwechselwirkende System ist. Für große ε er-
gibt sich das Resultat der Störungstheorie erster Ordnung, wie Gleichung (3.23),
nämlich [141]

ρ(ε) ≈ ρ0

(
1−

√
4eV0

πε

)
. (3.25)

Aber Gleichung (3.24) divergiert nicht mehr für ε→ 0 und es ergibt sich [141]

ρ(ε) ≈ ρ0

√
ε

πeV0

exp

(
−eV0

ε

)
. (3.26)

für kleine ε (ε� eV0).
Für T = 0 und kleine Energien ε berechnet [142]

ρ(ε) ∝ exp
(
−ε0
ε

ln
ε1
ε

)
. (3.27)

Sowohl ε0 als auch ε1 sind Energieskalaparameter. Nur ε0 hängt von der effektiven
Elektron-Elektron-Wechselwirkungsstärke ab. Das Wechselspiel von ε0 und ε1 ist
verantwortlich für die Breite des Energiebereichs um ε = 0 herum, in dem ρ(ε) ≈
018. Falls ε0 � ε1, skaliert die Größenordnung dieser Breite mit ε0. Für den
Fall ε0 � ε1 skaliert die Größenordnung der Breite mit ε1. Ist ε0 ∼ ε1 ergibt
sich die Breite aus beiden Einflüssen. Diese Form von ρ(ε) unterscheidet sich im
Allgemeinen deutlich von Gleichung (3.26). Für kleine Energien jedoch, wie in
den Gleichungen (3.26) und (3.28) gefordert, sind die verschiedenen Funktionen
ρ(ε) nahezu gleich. Siehe auch Abbildung 3.16.

17In [136] stellen dieselben Autoren die Ergebnisse für das zweidimensionale Elektronengas
ohne Unordnung vor.

18Gleichung (3.27) ist nur für ε = 0 gleich Null. Aber durch den exponentiellen Abfall ergibt
sich immer ein Energiebereich um ε = 0 herum, in dem ρ im Vergleich zu ρ ausserhalb des
Energiebereichs um viele Größenordnungen kleiner ist.
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Als letztes berechnete [140] für Energien |ε| << Ω1 folgendes Ergebnis:

ρ(ε, T = 0) ≈ ρ0

√
|ε|
πΩ1

exp

(
−Ω1

|ε|

)
, (3.28)

welches exakt mit Gleichung (3.26) übereinstimmt, aber wiederum nicht mit Glei-
chung (3.27). Ω1 ist der Parameter, der hier die effektive Wechselwirkung der
Elektronen enthält. Für den Vergleich der drei eingerahmten Gleichungen siehe
Abbildung 3.16.

Aufgrund der Tatsache, dass zwei unabhängige Veröffentlichungen für ρ(ε) bei
T = 0 und kleinen Energien dasselbe Resultat präsentieren, und für den infrage
kommenden Energiebereich (siehe Abbildung 3.16) die drei Gleichungen zumin-
dest vom experimentellen Standpunkt aus wahrscheinlich nicht zu unterscheiden
sind, scheint es angebracht die drei eingerahmten Gleichungen (3.26), (3.28) und
(3.27) als gleichwertig anzusehen. Jedoch ist die Frage nach dem physikalisch
sinnvollen Wertebereich für ε0 und ε1 offen.
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Abbildung 3.16: Links: Durchgezogene Linie: ρ(ε) nach Gleichung (3.26) und (3.28)

mit eV0 = Ω1 = 2meV und Vorfaktor gleich Eins gesetzt. Gestrichelte Linie: Fit

an durchgezogene Linie nach Gleichung (3.27) mit ε0 = 2.6meV , ε1 = 100meV und

Vorfaktor = 2.05. Hier zeigt sich der prinzpielle mathematische Unterschied zwischen

den beiden Funktionen. Auch für andere Parameter ε0 und ε1 ändert sich der qualita-

tive Verlauf nicht. Allerdings ist Ω1 = 2meV keine physikalisch sinnvolle Wahl, da in

dieser Auftragung die Bedingung kleine Energien für Gleichung (3.26) und (3.28) nicht

erfüllt ist. Rechts: Durchgezogene Linie: Nach den Gleichungen (3.26) und (3.28) mit

Ω1 = 150meV . Die Auftragung von -30meV bis 30meV ist nun physikalisch sinnvoll.

Gleichung (3.27) ergibt jetzt mit entsprechenden Parametern eine bessere Übereinstim-

mung (gestrichelt: ε0 = 114meV , ε1 = 40meV , Vorfaktor angepasst). Wegen der zwei

variablen Parameter ε0 und ε1 in Gleichung (3.27) ist ein gute Anpassung fast immer

möglich. Dazu muss für Ω1 = 150meV ε0 . 200meV oder ε1 & 40meV erfüllt und

der andere Paramter entsprechend angepasst sein. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu

Gleichung (3.27).
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3.5.2.2 Beschreibung der Messdaten durch das ZBA-Modell

Die Beschreibung der Messdaten (Abfall der Zustandsdichte an der Fermienergie)
scheint auch mit einem ZBA-Modell möglich zu sein. Abbildung 3.17 zeigt die Da-
ten die auch in Abbildung 3.4 dargestellt sind nun mit einem Fit nach Gleichung
(3.28) in normaler und doppellogarithmischer Auftragung. Abbildung 3.17 zeigt,
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Abbildung 3.17: Links: Gepunktet sind die Messdaten, die durchgezogene Linie ist ein

Fit nach Gleichung (3.28) mit Ω1 = 2meV und einem Vorfaktor von 5.7. Rechts: Ent-

sprechende doppellogarithmische Auftragungen. Oben: Für positive Polarität der Tun-

nelspannung. Unten: Negative Polarität der Tunnelspannung.

dass ein Fit der Daten mit Gleichung (3.28) möglich ist. Allerdings ist dieser nicht
so exzellent wie der Fit in Abbildung 3.4 nach der Luttingerflüssigkeitsgleichung
(3.9). Dies liegt daran, dass die Daten im Rahmen der Messgenauigkeit in der dop-
pellogarithmischen Auftragung perfekt linear sind, während die ZBA-Gleichung
(3.28) in einer doppellogarithmischen Auftragung prinzipiell nichtlinear ist. Dies
zeigt der Logarithmus von Gleichung (3.28) in Gleichung (3.29):

ln ρ = ln ρ0 +
1

2
ln
|ε|
πΩ1

− Ω1

|ε| . (3.29)

Die Nichtlinearität in Gleichung (3.29) ist erst auf Energieintervallen von meh-
reren Dekaden Größe deutlich zu sehen, weshalb sie in Abbildung 3.17 (rechts)



108 KAPITEL 3. DIE VIOLETTE LITHIUM-MOLYBDÄN-BRONZE

über einen Energiebereich von 5meV bis 50meV nur schwach ausgeprägt ist. Die
Tatsache der Nichtlinearität von Gleichung (3.29) stellt eine prinzipielle Möglich-
keit dar, (auch bei anderen Systemen) zwischen einer reinen Luttingerflüssigkeit
oder einem ZBA-Einfluss zu unterscheiden.

Was jedoch für das Li0.9Mo6O17-System viel wichtiger ist, und Gleichung
(3.28) hier zur Interpretation der Daten ausschließt, ist ein Ω1 Wert von 2meV
(siehe Abbildung 3.17). Die Voraussetzung kleiner Energien |ε| � Ω1 ist im Be-
reich der Messdaten nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil, mit einem größeren Ω1,
etwa Ω1 = 150meV, hat der von der ZBA-Gleichung vorausgesagte Abfall der
Zustandsdichte eine qualitativ andere Form als der Abfall der Messdaten, wie
zum Beispiel in Abbildung 3.16 zu sehen ist. Andere Spektren ergeben ein eben-
so kleines Ω1 um einen Fit der Daten zu erreichen.

Die Näherung die zu Gleichung (3.28) in [140] führt ist offensichtlich im be-
trachteten Energiebereich nicht gültig. Für T = 0 und beliebige Energien ε ist
die Verallgemeinerung von Gleichung (3.28) nach [140]:19

ρ(ε, T = 0) =
ρ0

π
Re

∫ ∞

0

sin x2

x
exp

(
−2x

√
iΩ1

|ε|

)
dx. (3.30)

Um Gleichung (3.30) mit den Daten zu vergleichen wurde das Integral durch
ein reelles ersetzt. Dies ist möglich, da allgemein für einen beliebigen komplexen
Ausdruck C = C(x)

Re

∫
C(x) dx =

∫
Re[C(x)] dx (3.31)

gilt, wobei x eine reelle Variable ist. Der Realteil des Integranden in (3.30) ist
jedoch nicht eindeutig bestimmt, da der Ausdruck

√
i = z zwei Lösungen z1,2 hat,

nämlich

z1 =

√
2

2
+ i

√
2

2
und (3.32)

z2 = −
√

2

2
− i

√
2

2
. (3.33)

Entsprechend ergeben sich für den Realteil des Integranden zwei Möglichkeiten:

Re(Integrand) =
sin x2

x
exp

(
±x
√

2Ω1

|ε|

)
cos

(
x

√
2Ω1

|ε|

)

Vorzeichen bei ± : + für Gleichung (3.33), − für Gleichung (3.32). (3.34)

19[141] gibt für den Fall beliebiger Energien Gleichung (3.24) an. Diese ist numerisch identisch
mit Gleichung (3.30). Für die Grenzfälle großer und kleiner Energien geben [141] und [140]
gleiche Ergebnisse an (siehe Abschnitt 3.5.2.1).



3.5. STS-MESSUNGEN AN DER FERMIENERGIE BEI T = 4.8K 109

Die Möglichkeit mit dem positiven Vorzeichen wird als unphysikalisch verworfen,
da

lim
x→∞

[
sin x2

x
exp

(
x

√
2Ω1

|ε|

)
cos

(
x

√
2Ω1

|ε|

)]
=∞, (3.35)

und damit das Integral und die Zustandsdichte divergieren würden. Also ergibt
sich für Gleichung (3.32) für die Zustandsdichte

ρ(ε, T = 0) =
ρ0

π

∫ ∞

0

sin x2

x
exp

(
−x
√

2Ω1

|ε|

)
cos

(
x

√
2Ω1

|ε|

)
dx. (3.36)

Die Abbildung 3.19 zeigt die Daten von Abbildung 3.8, nun aber mit einer An-
passung nach dem ZBA-Modell laut Gleichung (3.36). Die entsprechenden dop-
pellogarithmischen Auftragungen finden sich in den Abbildungen 3.20 und 3.21.

Abbildung 3.19 macht deutlich, dass das ZBA-Modell die Daten schlechter be-
schreibt als ein Potenzgesetz nach der Luttingerflüssigkeitstheorie. In der Form
wie die Anpassung in Abbildung 3.19 vorgenommen wurde20, kann das ZBA-
Modell die Daten nur im Energiebereich von circa 20meV < |ε| < 40meV be-
schreiben. In den übrigen Energiebereichen zeigen sich deutliche Abweichungen.
In den Abbildungen 3.20 und 3.21 zeigt sich, dass auch die Anpassung nach
Gleichung (3.36) (wie schon die vereinfachte Form Gleichung (3.28)) in der dop-
pellogarithmischen Auftragung nichtlinear wird. Die Nichtlinearität ist in der
allgemeinen Form sogar stärker geworden. Die im Energiebereich von circa 5meV
< |ε| < 50meV in der doppellogarithmischen Auftragung perfekt linearen Daten
lassen sich nur in Teilbereichen der Energie durch Gleichung (3.36) beschreiben.

Generell fällt auf, dass das spektrale Gewicht bei εF im ZBA-Modell im Ver-
gleich zu den Daten stärker unterdrückt ist. Der Grund dafür ist, dass das ZBA-
Modell eine Energielücke zeigt, deren Breite mit der Größe von Ω1 verknüpft ist
(siehe Abbildung 3.16). Das Potenzgesetz einer Luttingerflüssigkeit nach Glei-
chung (3.2) hingegen besagt, dass ρ nur bei εF Null wird.

Die verwendete Gleichung (3.36) gilt für beliebige Energien ε, ist aber auf
T = 0 limitiert. Dies ist nicht ganz korrekt, da die Messdaten bei T = 4.8K
aufgenommen wurden. Die Anpassung mit der ZBA-Gleichung für T = 0 ist
trotzdem sinnvoll für den Vergleich mit der Luttingerflüssigkeitstheorie, da auch
das verwendete Potenzgesetz strenggenommen nur für T = 0 gültig ist. Des Wei-
teren fällt der Unterschied zwischen T = 0 und T = 4.8K für das ZBA-Modell
praktisch nicht ins Gewicht. Dies kann man anhand von Abbildung 3.18 sehen.
Die hier dargestellten Kurven sind die Erweiterung der Gleichung (3.36) für end-
liche Temperaturen. Die unterste Kurve entspricht exakt Gleichung (3.36) mit
T = 0. Aus den Fits aus Abbildung 3.19 ist bekannt, dass Ω1 für das Li0.9Mo6O17-

20Durch eine etwas andere Wahl der Parameter kann man erreichen, dass die Daten bei
kleineren Energien besser wiedergegeben werden. Dadurch verschlechtert sich die Anpassung
bei größeren Energien. Es ändert sich letzlich nichts an der insgesamt qualitativ schlechten
Anpassung.
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Abbildung 3.18: Aus [140]. Die skalierte Zustandsdichte für eine Dimension nach dem

ZBA-Modell für verschiedene Temperaturen ist gegen die Energie ω (im Text ε) aufge-

tragen. Für die Kurven von oben nach unten gilt T/Ω1 = 32, 16, 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.

System ungefähr 12meV beträgt. Für die zweitunterste Kurve in Abbildung 3.18
gilt T/Ω1 = 0.25. Folglich ist die Temperatur für sie T = 35K! Eine Kurve für
die relevanten 4.8K müßte folglich bei niedrigen Energien noch deutlich tiefer,
und damit näher an der T = 0 Kurve liegen. Für große Energien ist die 35K-
Kurve fast deckungsgleich mit der 0K-Kurve. Die Grenzenergie εG bei der die
Kurve von der 0K Kurve abzuweichen beginnt, ist bei εG/Ω1 = 0.90. Das ent-
spricht einer Energie von εG = 11meV. Dieser Wert kann nun als obere Grenze
für die Gültigkeit der Näherung von 0K mit 4.8K gelten. Eine Kurve für 4.8K
wird erst bei Energien kleiner als εG von der 0K-Kurve abweichen, für größere ε
jedoch übereinstimmen. Aus diesem Grund lässt sich die Verwendung der Glei-
chung (3.36) auch für die experimentellen Daten mit T = 4.8K rechtfertigen.
Diese Abschätzung zeigt weiterhin, dass die Abweichungen des ZBA-Modells von
den Messdaten in Abbildung 3.19 nicht durch einen Temperatureffekt verursacht
sind, da schon für |ε| < 20meV Gleichung (3.36) die Daten nicht mehr beschrei-
ben kann. Zusätzlich wurde, wie schon bei dem Luttingerflüsigkeitsmodell, die
thermische Verbreiterung für T = 4.8K vernachlässigt.
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Abbildung 3.19: Die gepunkteten Daten stammen aus Abbildung 3.8. Die durchgezo-

gene Linie ist ein Fit nach dem ZBA-Modell für T = 0K nach Gleichung (3.36). Der

jeweilige Parameter Ω1 findet sich in den Abbildungen 3.20 und 3.21. Ein Vorfaktor zu

Gleichung (3.36) wurde entsprechend angepasst.
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Abbildung 3.20: Doppellogarithmische Auftragung der Abbildung 3.19 für positive Po-

larität der Tunnelspannung.
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Abbildung 3.21: Doppellogarithmische Auftragung der Abbildung 3.19 für negative Po-

larität der Tunnelspannung.
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3.5.3 Zusammenfassung und Diskussion

STS-Spektren der quasi-eindimensionalen violetten Bronze Li0.9Mo6O17 zeigen
bei einer Temperatur von T = 4.8K einen starken Abfall des dI/dV -Wertes in der
Nähe der Fermienergie. Damit zeigt das System ein deutliches Nicht-Fermiflüssig-
keitsverhalten, was darauf hindeutet, dass es sich um ein stark korreliertes elek-
tronisches System handelt. Dies ist unabhängig davon, ob dieses Verhalten durch
Niedrigdimensionalität oder Lokalisierungseffekte hervorgerufen wird.

Die gespaltene Oberfläche der Kristalle zeigt Unordnung in Form von Cluster-
bildung, welche keine atomar aufgelösten STM- oder STS-Messungen erlaubt. Die
dI/dV -Spektren sind also als Mittelung zu verstehen. Ihre Verlässlichkeit kann
trotz dieser Problematik gleichberechtigt zu sonstigen Messmethoden (wie zum
Beispiel Photoemission) gesehen werden, die ohne wesentliche Kenntnis über die
Beschaffenheit der Oberfläche durchgeführt werden. Auch Transportmessungen
beispielsweise hinterlassen im Bereich der Kontaktierung eventuell unkontrollier-
bare mikroskopische Unordnungseffekte.

Der Vergleich der Messdaten mit einem Luttingerflüssigkeitsmodell nach Glei-
chung (3.2) und einem ZBA-Modell nach Gleichung (3.36) wurde durchgeführt.
Dazu wurden Energien herangezogen (5meV < |ε| < 50meV), bei denen für
T = 4.8K die Verbreiterung der Spitze des Abfalls, sowohl durch die thermi-
sche als auch durch die experimentelle Auflösungsfunktion, vernachlässigt werden
kann. Ein Vergleich ergibt eine bessere Anpassung der Daten durch das Luttin-
gerflüssigkeitsmodell. Das Potenzgesetzverhalten der Zustandsdichte wird durch
doppellogarithmische Auftragungen bestätigt und eine Extraktion des Luttinger-
flüssigkeitsparameters α zu α = 0.62 ± 0.17 ist möglich. Dies entspricht einem
Kc-Wert von Kc = 0.24 (unter der Annahme abstoßender Wechselwirkung), was
einer relativ starken Wechselwirkung entspricht. Werte ähnlicher Größe wurden
auch für Kohlenstoffnanoröhren [90] und (TMTSF)2X-Salze [94] gefunden. Das
eindimensionale Hubbardmodell ist damit nicht zur Beschreibung der Li-Bronze
geeignet, da es maximal ein α = 1/8 zulässt. Das ZBA-Modell versagt bei der
Beschreibung der Daten in großen Teilen des betrachteten Energiebereichs. Dies
liegt daran, dass die ZBA-Gleichungen eine im Vergleich zu den Daten zu starke
Unterdrückung des spektralen Gewichts an der Fermienergie voraussagen. Zusätz-
lich hat die Zustandsdichte laut ZBA-Modell eine echte Energielücke, deren Breite
mit dem Parameter Ω1 korreliert ist. Im Gegensatz dazu wird die Zustandsdichte
einer Luttingerflüssigkeit für T = 0 nur exakt bei εF Null, ist für andere Ener-
gien aber endlich. Dieses Verhalten passt besser zu den Daten, die auf keine
Energielücke hinweisen (im Rahmen der begrenzenden Faktoren für die Energie-
auflösung, welche etwa 5meV entspricht.)

Aufgrund der Tatsache, dass die gespaltenen Proben eine zerklüftete und un-
geordnete Oberfläche besitzen, könnte man erwarten, dass Lokalisierungseffekte
das Verhalten der Zustandsdichte dominieren, die durch Unordnung hervorgeru-
fen werden, wie sie das ZBA-Modell beschreibt. Der Vergleich der entsprechen-
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den Zustandsdichten mit den Messdaten jedoch weist stark auf ein Luttinger-
flüssigkeitsverhalten hin. Dabei geht man davon aus, dass man das Verhalten
der Zustandsdichten in Abhängigkeit von der Energie (hier für T = 0) kennt.
Die Gleichungen des ZBA-Modells jedoch sind mit mehr Näherungen verknüpft
und ihnen liegt eine komplexere Mathematik zugrunde als die analytisch exakte
Berechnung einer Luttingerflüssigkeit21. Die entwickelten ZBA-Modelle in [140],
[141] und [142] sind aus diesem Grund noch relativ jung und zeigen auch Abwei-
chungen voneinander (siehe Diskussion über ρ(ε) für kleine Energien in Abschnitt
3.5.2.1). Gerade Bartosch et al. [140] räumen ein, dass ihre Berechnungen für eine
Dimension weniger vertrauenswürdig als die für zwei Dimensionen sind. Am deut-
lichsten wird dies in der Präsentation von Gleichung (3.28) für die Zustandsdichte
für T = 0 und Energien |ε| � Ω1. Die Autoren sind letztlich überrascht über die
exponentielle Unterdrückung der Zustandsdichte in Gleichung (3.28) und bemer-
ken, dass die Exponentialfunktion das Artefakt einer inkonsistenten Behandlung
von Singularitäten in der Herleitung sein könnte. Dieses Problem tritt nur für
den Fall einer Dimension in ihren Berechnungen auf.

Andererseits spricht für die Verlässlichkeit der aktuellen ZBA-Theorien, dass
zwei unabhängige Veröffentlichungen dieselben Ergebnisse präsentieren. ρ(ε, T =
0) für große/kleine Energien ist in [140] und [141] analytisch gleich. Für beliebige
Energien ε stimmt das Ergebnis für ρ(ε, T = 0) aus [140] zumindest numerisch
mit dem aus [141] überein.

Eventuell ist auch die Verwendung der ZBA-Gleichungen für eine Dimension
nicht ganz korrekt, falls der eindimensionale Charakter der Li-Bronze weniger
ausgeprägt sein sollte als bisher angenommen. Es stellt sich dann die Frage welche
Beschreibung im Übergangsbereich zwischen einer und zwei Dimensionen gültig
wäre, und ob eine Art Mischung der Einflüsse auftreten würde. Eine ZBA-Theorie
für zwei Dimensionen findet sich in [140].

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass das ZBA-Modell sich theoretisch noch im
Entwicklungsprozess befindet. Eventuell würde eine Änderung der Theorie eine
Zustandsdichte ergeben, die besser zu den Daten passt als die bisherige.

Für T = 4.8K sind die Daten konsistent mit einem Luttingerflüssigkeitsverhal-
ten. Dieses Ergebnis ist neu. Die Daten schließen das Vorliegen einer Energielücke
≥ 5meV definitiv aus. Dies steht im Widerspruch zu den Photoemissionsmessun-
gen von Smith et al. für T < 24K (siehe Abschnitt 3.2), deckt sich aber mit den
Photoemissionsdaten von Gweon et al. (siehe ebenfalls Abschnitt 3.2). Die von
Smith et al. detektierte Energielücke von 80meV ist anhand der STS-Spektren de-
finitiv auszuschließen. Eine Energielücke solcher Größe sollte von STS-Messungen
routinemäßig detektiert werden können.22 Die Nichtexistenz einer Energielücke

21Für Energien bei denen die Unordnung keine Rolle spielt, (im Rahmen von Streuprozessen
auch

”
ballistisches Regime“ genannt) gehen die Ergebnisse für die Zustandsdichte der ZBA in

die einer konventionellen Luttingerflüssigkeitstheorie über [142].
22Die tiefsten Temperaturen der Photoemissionsmessungen sind bei T = 17K (Smith et al.)

und T = 12K (Gweon et al.). Obige Aussagen setzten voraus, dass sich bis zu T = 4.8K keine
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deckt sich auch mit optischen Reflektivitätsmessungen [118],[102] und Transport-
messungen. Der Anstieg des spezifischen Widerstandes bei T = 24K kann maxi-
mal mit einer Energielücke von 0.3meV in Verbindung gebracht werden [85]. Dies
ist konsistent mit der unteren Grenze der STS-Daten von etwa 5meV.

Wie schon oben erwähnt, schließen die Daten nicht nur eine Energielücke aus,
sondern zeigen Luttingerflüssigkeitsverhalten für T = 4.8K. Diese Beobachtung
ist neu, denn Gweon et al. beschreiben ihre Photoemissionsdaten nur oberhalb
von 24K mit einem Luttingerflüssigkeitsmodell.

3.6 Temperaturabhängigkeit

Die bisher vorgestellten Daten wurden bei T = 4.8K gemessen. Im Rahmen eines
Luttingerflüssigkeitsmodells und des ZBA-Modells wurden diese Daten mit den
Theorien für T = 0 verglichen. Die Näherung von 4.8K ≈ 0K wurde in den
vorausgehenden Abschnitten begründet.

Das Verhalten des Systems für höhere Temperaturen ist aus zwei Gründen
interessant. Zum Einen bieten temperaturabhängige Messungen prinzipiell eine
zusätzliche Möglichkeit zwischen den beiden Theorien zu unterscheiden. Zum
Anderen steht die Frage nach dem Phasenübergang der Li0.9Mo6O17-Bronze bei
T = 24K offen. Bisher wurde das spektrale Gewicht des Systems an der Fermi-
kante nur mit Photoemissionsmessungen untersucht. STS-Messungen stellen eine
gute experimentelle Ergänzung zu dieser Methode dar, gerade weil in der Litera-
tur der Intensitätsabfall in den Photoemissionsspektren sehr kontrovers diskutiert
wird (siehe Abschnitt 3.2). Außerdem bietet sie den Vorteil auch bei Energien
ε > εF den Abfall der Zustandsdichte an der Fermienergie zu detektieren.

Zur Realisierung der temperaturabhängigen Messung wurde ein kommerziel-
ler Lakeshore Temperaturcontroller eingesetzt. Dieser erlaubt durch kontrollierte
Zufuhr von Wärme das mit dem Kryostaten in Kontakt stehende STM auf Tem-
peraturen zwischen 4.8K (Kryostat Füllung: LHe) und 77K (Kryostat Füllung:
LN2) zu halten. Die genutzte Heizleistung des Controllers beträgt 7mW zum Er-
reichen von T = 10K und 50mW zum Erreichen von T = 50K. Mittels eines

”
PID“ Algorithmus23 kann der Controller die Temperatur von Probe und Spitze

auf ±0.001K genau stabil halten.

wesentlichen Änderungen in der elektronischen Struktur ergeben, damit die Vergleichbarkeit mit
den 4.8K-Daten gegeben ist. Dies ist plausibel, da in diesem Temperaturbereich keine anderen
Phasenübergänge bekannt sind. Zudem zeigen auch die temperaturabhängigen Messungen in
Abschnitt 3.6 bei Temperaturen von 4.8K bis 24K kein Öffnen oder Schließen einer Energielücke,
da keine vorhanden ist.

23PID steht für proportional/integral/derivative und besagt, dass der Heizungsausgang durch
drei Terme gesteuert wird. Einer ist proportional zur Differenz von aktueller und gewünschter
Temperatur, der zweite ist proportional zum zeitlichen Integral der Differenz, und der dritte
ist proportional zur zeitlichen Änderung der Differenz.
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3.6.1 Luttingerflüssigkeit

Wie in Abschnitt 3.3 dargestellt, ist ein Charakteristikum einer Luttingerflüssig-
keit, dass die Zustandsdichte ρ intrinsisch von der Temperatur abhängt, also
ρ = ρ(ε, T ) nach Gleichung (3.5) (diese ist numerisch identisch mit Gleichung
(3.6), siehe Abschnitt 3.3). Diese Abhängigkeit führt für endliche Temperaturen
T zu einem

”
Abrunden“ der Spitze des Abfalls von ρ bei εF . Dies ist in Abbildung

3.22 für einige Temperaturen und ein ausgewähltes α gezeigt. Je größer T wird,
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Abbildung 3.22: Zustandsdichte ρ(ε) für verschiedenen Temperaturen mit α = 0.6

nach Gleichung (3.6). Von oben nach unten sind die Temperaturen für die Kurven

T = 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 5K.

desto größer wird der Energiebereich um εF herum, der davon betroffen ist. Für
ε � kBT gilt näherungsweise immer noch die T = 0 Gleichung (3.2). Dies ist
nicht zu verwechseln mit der zusätzlichen thermischen Verbreiterung durch den



118 KAPITEL 3. DIE VIOLETTE LITHIUM-MOLYBDÄN-BRONZE

Tunnelprozess. Für große Temperaturen T können die Fermifunktionen in Glei-
chung (1.1) nicht mehr als Stufenfunktionen genähert werden (was zu Gleichung
(1.2) führt), sondern müssen in der Auswertung der Daten berücksichtigt werden,
indem die Zustandsdichte mit der Differenz der Fermifunktionen von Probe und
Spitze gefaltet wird. Verwendet man die üblichen Näherungen für die Zustands-
dichte der Spitze ρS und das Tunnelmatrixelement T (a, V, ε) (siehe Abschnitt
1.2), erhält man für eine Luttingerflüssigkeit

dI

dV
(V, T ) ∝ d

dV

∫ ∞

−∞
ρP (ε, T )

[
f(ε− eV, T )− f(ε, T )

]
dε, (3.37)

wobei ρP (ε, T ) durch Gleichung (3.5) gegeben ist. Dies kann zu

dI

dV
(V, T ) ∝

∫ ∞

−∞
−T α Re

[
B

(
α + 1

2
− iε

2πkBT
, −α

)]
∂

∂V

[
f(ε− eV, T )

]
dε,

(3.38)
vereinfacht werden.

Nicht völlig klar ist, ob die Differenz der Fermifunktionen in Gleichung (3.37)
korrekt ist, da die Tunnelstromgleichung (1.1) eigentlich für den Fall des Tun-
nelns von einer Fermiflüssigkeit in eine andere Fermiflüssigkeit gilt. Die Spitze
kann zwar als ein normales Metall beschrieben werden, die Probe jedoch wird
im Luttingerflüssigkeitsbild durch bosonische Anregungen beschrieben und nicht
durch Fermionen. Insofern lässt sich die Verwendung der Fermiverteilungsfunkti-
on in Frage stellen. Diese Einwände sind zu bedenken, jedoch besteht auch eine
Luttingerflüssigkeit letztlich aus Elektronen, und bei einem Tunnelprozess wird
entweder ein Elektron in die Probe injiziert, das in kollektive Ladungs- und Spin-
anregungen zerfällt, oder umgekehrt. Aber von Probe zu Spitze oder umgekehrt
tunneln letzlich Elektronen und nicht die Quasiteilchen der Luttingerflüssigkeit
(genauso wenig wie die Quasiteilchen der Spitze als Fermiflüssigkeit). Aus diesem
Grund ist es plausibel an Gleichung (1.1) für den Tunnelprozess festzuhalten,
inklusive der Differenz der Fermiverteilungsfunktionen. Dies ist außerdem eine
etablierte Vorgehensweise. In den Messungen an Kohlenstoffnanoröhren in [90]
wird zur Interpretation der Daten die Theorie des Tunnelns in eine Luttinger-
flüssigkeit benutzt (Gleichung 3.6), wobei zur Anpassung an die Daten die Fal-
tung mit der Ableitung der Fermifunktion erfolgt. Eine weitere Überlegung ist,
dass die Kopplung (die in realen Systemen sicherlich vorhanden ist) zwischen den
eindimensionalen Ketten letztlich eine Rolle spielen kann. Der Charakter der Ein-
dimensionalität geht mit stärkerer Kopplung der Ketten zunehmend verloren. Im
Falle schwacher Kopplung, was dem Übergangsregime zwischen Luttinger- und
Fermiflüssigkeit entspricht, könnte die Verwendung der Fermifunktionen ange-
bracht sein, obschon das System zumindest teilweise immer noch Eigenschaften
einer Luttingerflüssigkeit zeigen würde.

Eines der Argumente der Betafunktion in Gleichung (3.38) ist komplex. Um
einen Vergleich mit den Daten zu ermöglichen, muss die Betafunktion in Real-
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und Imaginärteil aufgespalten werden, damit eine numerische Integration durch-
geführt werden kann. Der Realteil der Betafunktion ist:24

Re

[
B

(
α + 1

2
− iε

2πkT
, −α

)]
=

=
α− 1

2α

∫ 1

0

t
α−1

2 (1− t)−α cos
( ε

2πkT
ln t
)
dt

+
ε

2πkTα

∫ 1

0

t
α−1

2 (1− t)−α sin
( ε

2πkT
ln t
)
dt. (3.39)

Zum Vergleich mit den Messdaten lässt sich Gleichung (3.37) jetzt schreiben als
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∫ ∞
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e
kT
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ε

2πkTα

∫ 1

0

t
α−1

2 (1− t)−α sin
( ε

2πkT
ln t
)
dt

]
. (3.40)

Die Abbildungen 3.23 bis 3.25 zeigen einige Messdaten inklusive Anpassun-
gen nach Gleichung (3.40). Für die Anpassung wurden als Parameter α und ein
Vorfaktor verwendet. Das entsprechende α findet sich in den Abbildungen. Die
Daten in Abbildung 3.23 und 3.24 stammen von derselben Probe, jedoch von ver-
schiedenen Orten. Abbildung 3.25 zeigt Daten einer anderen Probe von jeweils
zwei verschiedenen Orten (zwei Serien). Die Anpassungen nach Gleichung (3.40)
passen fast perfekt zu den Messdaten. Bei niedrigen Temperaturen begrenzt die
experimentelle Energieauflösung die Güte der Daten bei kleinen Energien, so dass
die berechneten Kurven immer tiefer liegen als die Messdaten. Ansonsten sind
nur kleinere Abweichungen zu erkennen. Eine Luttingerflüssigkeitszustandsdichte
ρLF (ε, T ) gefaltet mit der thermischen Auflösungsfunktion für die Tunnelspektro-
skopie kann also die Messdaten sehr gut beschreiben. Dazu ist es nicht nötig eine
Konstante zu Gleichung (3.40) zu addieren oder zu subtrahieren. Dies ist ein
weiteres Indiz für das Vorliegen einer Luttingerflüssigkeit bei der Li0.9Mo6O17-
Bronze. Jedoch muss eingeräumt werden, dass eine Anpassung an die Daten nur
möglich ist, wenn man α für verschiedene Temperaturen variiert. An sich soll-
te α nicht von der Temperatur abhängen und für das gleiche System konstant
bleiben. Für die Serien in den Abbildungen 3.23 und 3.24 wird α mit größerer
Temperatur etwas größer. In der ersten Serie in Abbildung 3.25 wird es etwas klei-
ner mit steigender Temperatur. Serie 2 schließlich in Abbildung 3.25 zeigt eher
ein konstantes α. Alle Schwankungen liegen jedoch im Bereich der Fehlergrenzen

24In den folgenden Gleichungen ist k = kB . Der Index wurde der Übersicht halber weggelas-
sen.
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des ohnehin nur grob bestimmbaren Wertes von α. Hierbei ist auch zu berück-
sichtigen, dass mit höherer Temperatur die laterale Drift in der STM-Messung
zunimmt und damit die Spektren zwangsläufig nicht exakt am selben Ort auf der
Probe gemessen werden konnten. Aus den Messungen bei T = 4.8K (bei denen
die laterale Drift vernachlässigbar klein ist) ist bekannt, dass α an verschiede-
nen Orten Schwankungen unterworfen ist, was sich in dem relativ großen Fehler
wiederspiegelt. In diesem Sinne lassen sich die oben geschilderte Abweichungen
verstehen. Auch zeigen die verschiedenen temperaturabhängigen Messserien keine
eindeutige Tendenz für eine eventuelle Funktion α(T ).
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Abbildung 3.23: Temperaturabhängigkeit des dI/dV -Abfalls an der Fermienergie.

Feedback-Strom 0.4nA und Tunnelspannung −0.05V während geschlossenem Feedback-

regelkreis. Gepunktet: Messdaten. Durchgezogene Linie: Anpassung nach Gleichung

(3.40).



122 KAPITEL 3. DIE VIOLETTE LITHIUM-MOLYBDÄN-BRONZE
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Abbildung 3.24: Temperaturabhängigkeit des dI/dV -Abfalls an der Fermienergie.

Feedback-Strom 0.4nA und Tunnelspannung −0.05V während geschlossenem Feedback-

regelkreis. Gepunktet: Messdaten. Durchgezogene Linie: Anpassung nach Gleichung

(3.40).
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0

5

10

15

dI
 / 

dV
 [n

A
/V

]

0

5

10

15

dI
 / 

dV
 [n

A
/V

]

0

5

10

15

dI
 / 

dV
 [n

A
/V

]

-40 -20 0 20 40
V [meV]

0

5

10

15

dI
 / 

dV
 [n

A
/V

]

-40 -20 0 20 40
V [meV]

-40 -20 0 20 40
V [meV]

T=4.8K
α=0.71

T=10K
α=0.73

T=14K
α=0.72

T=30K
α=0.61

T=27K
α=0.61

T=21K
α=0.72

T=30K
α=0.53

T=27K
α=0.53

T=21K
α=0.60

T=10K
α=0.65

T=4.8K
α=0.56

T=77K
α=0.55

Abbildung 3.25: Zwei verschiedene Serien zur Temperaturabhängigkeit des dI/dV -

Abfalls an der Fermienergie. Serie 1: Die oberen sechs Spektren. Serie 2: Die unteren

sechs Spektren. Feedback Strom 0.4nA(0.4nA) und Tunnelspannung −0.02V(−0.05V)

während geschlossenem Feedbackregelkreis für Serie 1(2). Gepunktet: Messdaten.

Durchgezogene Linie: Anpassung nach Gleichung (3.40).
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Ein weiteres im Zusammenhang mit der Temperaturabhängigkeit stehendes
Indiz für eine Luttingerflüssigkeit ist das Temperaturverhalten der Zustandsdich-
te direkt an der Fermienergie. Wie in Abschnitt 3.3 dargestellt, ergibt sich für
ρ(ε = 0, T ) ein Potenzgesetz ρ(ε = 0, T ) ∝ T α. Dies ist aus Gleichung (3.5) und
Gleichung (3.39) zu erkennen. Wenn ε = 0, dann wird für endliche Temperaturen
T auch ε/(kBT ) = 0. Damit wird der Realteil der Betafunktion unabhängig von
ε und T , nämlich

Re

[
B

(
α + 1

2
, −α

)]
=
α− 1

2α

∫ 1

0

t
α−1

2 (1− t)−α dt ≡ C(α). (3.41)

Dabei ist C eine Konstante (im Bezug auf ε und T), die von α abhängt. Folglich
wird ρ(ε = 0, T ) ∝ C(α)T α.

Für die Messdaten jedoch muss im Allgemeinen, wie auch schon bisher, der
Einfluss der thermischen Verbreiterung berücksichtigt werden. Dadurch zeigt sich
nach Gleichung (3.40) ein modifiziertes Temperaturverhalten, da das Integral
über ε im Allgemeinen von der Temperatur abhängt. Für den Spezialfall V = 0 je-
doch ist dies erstaunlicherweise nicht der Fall. Dadurch zeigen sowohl ρ(ε = 0, T ),
als auch dI/dV (V = 0, T ) Proportionalität zu T α, jedoch mit unterschiedlichen
Proportionalitätskonstanten. Die für ρ(ε = 0, T ) ist Gleichung (3.41), die für
dI/dV (V = 0, T ) Gleichung (3.40) zu entnehmen. In diesem Fall sollten die
Messdaten also trotz hoher Temperatur direkt die Zustandsdichte wiederspiegeln.

Die Abbildungen 3.26 bis 3.27 zeigen die Abhängigkeit des dI/dV -Signals bei
V = 0 von der Temperatur. Es ist jeweils zusätzlich ein Potenzgesetzverhalten
T α und eine Faltung mit der experimentellen Energieauflösung eingezeichnet. Die
experimentelle Energieauflösung ist bei tiefen Temperaturen zu berücksichtigen,
da die Breite der thermischen Auflösungsfunktion mit der Temperatur abnimmt
und damit bei tiefen Temperaturen kleiner wird als die Breite der experimentel-
len Energieauflösung. Da das Potenzgesetzverhalten ρ(ε = 0, T ) ∝ T α nur exakt
für ε = 0 gilt und sich für ε 6= 0 deutliche Abweichungen ergeben, kann man die
experimentelle Auflösung nicht vernachlässigen. Mangels Kenntnis einer genauen
Funktion für die experimentelle Auflösung wurde hierfür eine Gaußfunktion an-
genommen. Eine Breite der Gaußfunktion von 8meV ist nötig um die Daten bei
tiefen Temperaturen zu beschreiben. Dies ist in guter Übereinstimmung mit dem
geschätzten Wert von etwa 2× 5meV, der in den meisten doppellogarithmischen
Auftragungen in Abschnitt 3.5.1.2 als Ansatz der Nichtlinearität der Daten sicht-
bar ist (5meV je Polarität). α wurde den zugehörigen dI/dV (V )-Abbildungen als
Mittelwert für hohe Temperaturen entnommen.



3.6. TEMPERATURABHÄNGIGKEIT 125
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Abbildung 3.26: Messpunkte mit Fehlerbalken: Aus Abbildung 3.23 gewonnene Werte

für dI/dV |V=0. Gestrichelte Linie: T α Funktion mit α = 0.46. Durchgezogene Linie:

Faltung der Zustandsdichte (α = 0.46) mit der thermischen Auflösungsfunktion und

einer experimentellen Auflösung (angenommene Gaußfunktion mit einer FWHM von

8meV).
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Abbildung 3.27: Messpunkte mit Fehlerbalken: Aus Abbildung 3.24 gewonnene Werte

für dI/dV |V=0. Gestrichelte Linie: T α Funktion mit α = 0.50. Durchgezogene Linie:

Faltung der Zustandsdichte (α = 0.50) mit der thermischen Auflösungsfunktion und

einer experimentellen Auflösung (angenommene Gaußfunktion mit einer FWHM von

8meV).
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3.6.2
”
Zero Bias Anomaly“

Wie schon für T = 0 stellen Lokalisierungseffekte im ZBA-Modell einen alternati-
ven Erklärungsversuch auch für endliche Temperaturen dar. Abbildung 3.18 zeigt
eine Reihe von Kurven für die Temperaturabhängigkeit der Unterdrückung der
Zustandsdichte an der Fermienergie. Die Kurven scheinen eine qualitativ ähn-
liche Form wie die bisher vorgestellten Messdaten zu haben. Zur endgültigen
Beurteilung jedoch (wie schon im Fall T = 0) muss eine Berechnung von ρ(ε, T )
herangezogen werden. Nach [140] ist

ρ(ε, T ) ≈ ρ0 coth
( ε

2T

)
2T

∫ ∞

0

dt
sin (εt) cos (

√
2Ω1t)

sinh (πtT )

× exp

[
−
√

Ω1

π

∫ ∞

0

dε
′ 1− cos (ε

′
t)

(ε′)3/2 tanh (ε′/2T )

]
. (3.42)

Dabei haben ε, ε
′
, Ω1 und T Einheiten einer Energie, und t die Einheit einer

reziproken Energie.
Zum Vergleich mit den Messdaten ist es nötig ρ(ε, T ) aus Gleichung (3.42)

mit der thermischen Auflösungsfunktion zu falten. Man erhält also

dI

dV
(V, T ) ∝

∫ ∞

−∞
dε

e
kT

exp ε−eV
kT(

1 + exp ε−eV
kT

)2 ρ0 coth
( ε

2T

)
2T

×
∫ ∞

0

dt
sin (εt) cos (

√
2Ω1t)

sinh (πtT )
exp

[
−
√

Ω1

π

∫ ∞

0

dε
′ 1− cos (ε

′
t)

(ε′)3/2 tanh (ε′/2T )

]
. (3.43)

Abbildung 3.28 zeigt die Messdaten der Temperaturserie aus Abbildung 3.23,
diesmal mit einer Anpassung nach dem ZBA-Modell inklusive der thermischen
Verbreiterung laut Gleichung (3.43). Wie schon für T = 0 können die Daten durch
das ZBA-Modell auch für endliche Temperaturen deutlich schlechter wiedergege-
ben werden als mit der temperaturabhängigen Luttingerflüssigkeitszustandsdich-
te. Die Unterdrückung der Zustandsdichte an der Fermienergie ist generell zu
stark um mit den Messdaten in Einklang zu stehen. Eine Anpassung an die Da-
ten ist nur im Energiebereich von etwa 20meV < |ε| < 50meV möglich.
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Abbildung 3.28: Die gepunkteten Messdaten aus Abbildung 3.23. Feedback-Strom

0.4nA und Tunnelspannung −0.05V während geschlossenem Feedbackregelkreis. Durch-

gezogene Linie: Anpassung mit ZBA-Modell nach Gleichung (3.43). Der Wert für Ω1

ist jeweils der Mittelwert aus den beiden Werten für positive und negative Tunnel-

spannungspolarität. Neben Ω1 wurde ein Vorfaktor zu Gleichung (3.43) zur Anpassung

verwendet.
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3.6.3 Zusammenfassung und Diskussion

Der Abfall des dI/dV -Wertes in der Nähe der Fermikante wurde für Temperatu-
ren von T = 4.8K bis T = 55K (in Schritten von bis zu 2.5K) untersucht. Für
den Vergleich mit den Daten wurde die für endliche Temperaturen vorhandene
Verbreiterung der STS-Spektren durch Faltung der Zustandsdichte mit der ther-
mischen Auflösungsfunktion berücksichtigt. Die Zustandsdichte selbst wurde als
ρ(ε, T ) angesetzt und sowohl für das Luttingerflüssigkeitsmodell als auch für das
ZBA-Modell mit den Daten verglichen.

Das Luttingerflüssigkeitsmodell zeigt, wie schon für die Näherung der Zu-
standsdichte ρ(ε, T = 0) bei T = 4.8K, fast perfekte Übereinstimmung mit den
Messdaten im gesamten Energiebereich und für Temperaturen von 4.8K ≤ T ≤
55K. Das ZBA-Modell mit temperaturabhängiger Zustandsdichte ρ(ε, T ) kann
die Messdaten wiederum nur in Teilen des gemessenen Energiebereichs beschrei-
ben und zeigt im Vergleich zu den Messdaten wie schon bei ρZBA(ε, T = 0) eine
zu starke Unterdrückung der Intensität an der Fermienergie. Damit deuten die
Messungen darauf hin, dass der elektronischen Struktur der Li0.9Mo6O17-Bronze
für alle gemessenen Temperaturen eine Luttingerflüssigkeit zugrunde liegt. Dies
ist konsistent mit den Photoemissionsdaten von Gweon et al. (siehe Abschnitt
3.2) für T > 24K.

Die Daten zeigen weiterhin, dass sich bei keiner Temperatur eine Energielücke
öffnet, insbesondere nicht bei T = 24K. Auch die Änderung des Abfalls mit der
Temperatur verläuft kontinuierlich und zeigt keine Auffälligkeiten in der Nähe von
T = 24K. Damit widersprechen auch die Daten für verschiedene Temperaturen
den Beobachtungen von Smith et al. (siehe Abschnitt 3.2), die das Öffnen einer
Energielücke für T < 24K sehen. Dagegen sind die Daten konsistent mit denen
der Veröffentlichungen von Gweon et al..
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3.7 Abschließende Zusammenfassung

Die in der Literatur [103, 104, 105, 83, 106, 107, 108, 109, 110] diskutierte Möglich-
keit eines CDW-Szenarios als Ursache für den Phasenübergang der Li0.9Mo6O17-
Bronze bei T = 24K weist unter anderem den Mangel auf, dass bisher keine für
eine CDW notwendige Energielücke klar identifiziert wurde. Nur die Photoemis-
sionsdaten von Smith et al. (siehe Abschnitt 3.2) zeigen eine solche. Aufgrund der
Veröffentlichungen [118, 102, 85] und Gweon et al. (siehe Abschnitt 3.2), die eine
Energielücke ausschließen (je nach Messmethode mit einer unteren Grenze verse-
hen), erscheinen die Daten von Smith et al. zweifelhaft. Die Daten dieser Arbeit
bestätigen das Nicht-Vorhandensein einer Energielücke die größer als 5meV ist.
Damit liefert sie ein weiteres Indiz, das gegen ein CDW-Szenario bei der violetten
Li-Bronze spricht.

Der gemessene Abfall der Zustandsdichte zeigt, dass es sich bei der Li0.9Mo6O17-
Bronze um ein elektronisch stark korreliertes System handelt. Der Abfall kann
für den gesamten untersuchten Energiebereich 5meV < |ε| < 50meV und für alle
Temperaturen 4.8K ≤ T ≤ 55K durch ein Luttingerflüssigkeitsmodell beschrie-
ben werden. Als weitere Alternative in Form von Lokalisierungseffekten kommt
die ZBA-Theorie als Erklärung des Abfalls in Frage. Sie kann jedoch die Daten
nur unzureichend beschreiben.

Da eine CDW-Szenario für die Li-Bronze auszuschließen ist und die Luttin-
gerflüssigkeitstheorie sowohl für T < 24K, als auch für T > 24K zutrifft, scheint
es nicht unbedingt sinnvoll von einem Phasenübergang bei T = 24K zu spre-
chen, wenn sich die grundsätzlichen elektronischen Eigenschaften des Materials
nicht ändern. Jedoch steht damit eine Erklärung für den Anstieg des spezifischen
Widerstandes bei T = 24K immer noch aus, der nach den Daten dieser Arbeit
inmitten eines Luttingerflüssigkeitsregimes liegt.

Eine zukünftig interessante Fragestellung wäre die nach dem Übergang der
Luttingerflüssigkeit in einen supraleitenden Zustand, den die Li0.9Mo6O17-Bronze
bei T ≤ 1.9K einnimmt. Speziell wäre interessant zu beobachten welche Ände-
rungen der Abfall der Zustandsdichte für tiefere Temperaturen als 4.8K und 1.9K
erfährt.

Die Hauptaussage dieser Arbeit zur Li0.9Mo6O17-Bronze ist: Vom jetzigen
Standpunkt der Theorie (in der ZBA-Theorie sind noch Fragen offen) und der
vorliegenden Messdaten aus gesehen, liefert diese Arbeit starke Beweise für das
Vorliegen einer Luttingerflüssigkeit im System der Li0.9Mo6O17-Bronze. Damit
wäre die Li0.9Mo6O17-Bronze eines der wenigen bisher bekannten Systeme über-
haupt25, das in einer Dimension die Eigenschaften einer intrinsischen Luttinger-
flüssigkeit realisiert.

25Neben Goldatomketten auf Siliciumsubstrat [92], Kohlenstoffnanoröhren [89, 90], SrCuO2

[93], und (TMTSF)2X Salzen [94]. Zwei weitere Systeme werden diskutiert, siehe Abschnitt 3.2
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Zusammenfassung

Als Beispiele für die vielfältigen Phänomene der Physik der Elektronen in niedrig-
dimensionalen Systemen wurden in dieser Arbeit das Cu(110)(2×1)O-Adsorbat-
system und die violette Li0.9Mo6O17-Bronze untersucht. Das Adsorbatsystem bil-
det selbstorganisierte quasi-eindimensionale Nanostrukturen auf einer Kupfero-
berfläche. Die Li-Bronze ist ein Material, das aufgrund seiner Kristallstruktur
quasi-eindimensionale elektronische Eigenschaften im Volumen aufweist.

Auf der Cu(110)(2×1)O-Oberfläche kann durch Variation der Sauerstoffbe-
deckung die Größe der streifenartigen CuO-Domänen geändert werden und da-
mit der Übergang von zwei Dimensionen auf eine Dimension untersucht werden.
Der Einfluss der Dimensionalität wurde anhand eines unbesetzten elektronischen
Oberflächenzustandes studiert. Dessen Energieposition (untere Bandkante) ver-
schiebt mit zunehmender Einschränkung (schmalere CuO-Streifen) zu größeren
Energien hin. Dies ist ein bekannter quantenmechanischer Effekt und relativ gut
verstanden. Zusätzlich wurde die Lebensdauer des Zustandes auf der voll be-
deckten Oberfläche (zwei Dimensionen) ermittelt und deren Veränderung mit
der Breite der CuO-Streifen untersucht. Es zeigt sich, dass die Lebensdauer auf
schmaleren CuO-Streifen drastisch abnimmt. Dieses Ergebnis ist neu. Es kann im
Rahmen eines Fabry-Pérot-Modells als Streuung in Zustände außerhalb der CuO-
Streifen verstanden werden. Im Hinblick auf niedrig- und speziell eindimensionale
Systeme in zukünftigen technischen Anwendungen ist es möglich, dass dieser Ef-
fekt beachtet werden muss. Denn eine Verminderung der Lebensdauer bedeutet
auch einen geringeren Leitfähigkeitsbeitrag der Elektronen dieses Bandes. Es ist
also nicht auszuschließen, dass zum Beispiel bei sehr kleinen Drähten, die in ein
Substrat eingebettet sind, dieser Effekt eine Rolle spielen kann. Außer den ge-
rade beschriebenen Effekten war es möglich die Ladungsdichte des diskutierten
Zustandes orts- und energieabhängig auf den CuO-Streifen zu studieren.

Die Li0.9Mo6O17-Bronze wurde im Hinblick auf das Verhalten der elektro-
nischen Zustandsdichte an der Fermikante untersucht. Diese Fragestellung ist
besonders wegen der Quasieindimensionalität des Materials interessant. Die Mes-
sungen von STS-Spektren in der Nähe der Fermienergie zeigen, dass die Elek-
tronen in der Li0.9Mo6O17-Bronze eine sogenannte Luttingerflüssigkeit ausbilden,
die anstatt einer Fermiflüssigkeit in eindimensionalen elektronischen Systemen
erwartet wird. Bisher wurde Luttingerflüssigkeitsverhalten erst bei wenigen Ma-



terialien und Systemen experimentell nachgewiesen, obschon die theoretischen
Voraussagen mehr als 30 Jahre zurückliegen. Ein Charakteristikum einer Luttin-
gerflüssigkeit ist die Abnahme der Zustandsdichte an der Fermienergie mit einem
Potenzgesetz. Dieses Verhalten wurde in STS-Spektren dieser Arbeit beobachtet
und quantitativ im Rahmen eines Luttingerflüssigkeitsmodells beschrieben. Auch
die Temperaturabhängigkeit des Phänomens im Bereich von 5K bis 55K ist konsi-
stent mit der Beschreibung durch eine Luttingerflüssigkeit. Wie auch die wenigen
anderen Systeme und Materialien konnte die Li0.9Mo6O17-Bronze als Prototyp ei-
nes eindimensionalen Systems mit Luttingerflüssigkeitseigenschaften untersucht
werden. Für zukünftige technische Anwendungen, die immer kleinere Strukturen
als Bestandteile enthalten, kann das Verhalten von Elektronen als Luttinger-
flüssigkeit an Bedeutung gewinnen. Zum Beispiel die Injektion von Elektronen in
die sehr kleinen (eindimensionalen) Strukturen von Halbleiterbauelementen kann
durch den Abfall der Zustandsdichte behindert werden. Noch allerdings sind diese
Strukturen nicht klein genug um solche Effekte beobachtbar zu machen.

Generell zeigen die Untersuchungen dieser Arbeit, dass die Dimensionalität,
insbesondere deren Einschränkung, einen deutlichen Einfluss auf die elektroni-
schen Eigenschaften von Systemen und Materialien haben kann.
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A Liste der verwendeten Abkürzun-
gen und häufig verwendeten For-
melsymbole

LHe Liquid Helium
LN2 Liquid Nitrogen
UHV Ultra High Vacuum
STM Scanning Tunneling Microscopy oder Scanning Tunneling Microscope
STS Scanning Tunneling Spectroscopy
FWHM Full Width at Half Maximum
LEED Low Energy Electron Defraction
bcc body-centered cubic
fcc face-centered cubic
BZ Brillouinzone
OBZ Oberflächenbrillouinzone
L Langmuir
DOS Density of States
ML Monolagen
CDW Charge Density Wave
SDW Spin Density Wave
ZBA Zero Bias Anomaly

w.E. willkürliche Einheiten
e positive Elementarladung
ρ Zustandsdichte
m0 freie Elektronenmasse
d Breite der CuO-Streifen
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ohne unerlaubte Hilfe angefertigt und andere als die in der Dissertation an-
gegebenen Hilfsmittel nicht benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinn-
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möchte ich danken für viel Hilfe in allen möglichen und unmöglichen bürokra-
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