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1 EINLEITUNG

1 Einleitung

Das Wachstum von Schichten auf einem Substrat ist ein wichtiges Teilgebiet
der Ober�ächenphysik [1, 2, 3]. In dieser Arbeit wird sich mit der Abscheidung
im Submonolagen-Bereich befasst, so dass keine ganzen Schichten, sondern
nur einzelne Inseln wachsen. Dieses Inselwachstum stellt ein stark getriebenes,
dynamisches System dar, das selbstorganisierend und in einigen Fällen auch
selbstanordnend die verschiedensten zwei- als auch dreidimensionalen Struk-
turen generieren kann. Dabei haben allgemeine Gröÿen (z. B. Di�usionsrate
D, Bedampfungsrate F und kritische Keimgröÿe i) und systemspezi�sche Ei-
genschaften (z. B. Ober�ächenzustände, funktionelle Gruppen) einen Ein�uss
auf die Dynamik des Systems.

Anwendungsbeispiele für Submonolagen-Wachstum �nden sich in der Er-
forschung von molekularen, elektrischen Bauteilen [4, 5], von stark magnetisch
anisotropen Inseln für Festplatten [6, 7], von Quanten-Punkten in der Opto-
elektronik [8, 9] oder von chemischen Katalysatoren und Sensoren [10, 11].

Hierbei bieten die Inseldichte, die Inselgröÿenverteilung und die Inselmor-
phologie besonders interessante Aspekte, da sie einerseits experimentell leicht
zugängliche Gröÿen darstellen und andererseits die Funktionalität der herge-
stellten Probe oder des Produktes maÿgebend beein�ussen.

• Die Inseldichte N wird in dieser Arbeit de�niert als die Anzahl an Inseln
pro Einheits�äche.

• Häu�g wird eine homogene Inselgröÿe angestrebt. Die Inselgröÿenver-
teilung (ISD)1 sollte daher einen scharfen Peak mit steilen Flanken be-
sitzen.

• Bei der Herstellung von zum Beispiel elektrischen Bauelementen oder
Quanten-Punkten ist die richtige Form der Inseln entscheidend für deren
Funktionsfähigkeit. In diesen Fällen ist es von groÿem Interesse, die
Morphologieentstehung steuern zu können.

Im Abschnitt 3 werden auf Basis von Ratengleichungen (MFRE)2 sowohl
die Inseldichte N als auch die ISD behandelt. Die MFRE sind geeignet, um
Vorhersagen für N zu tre�en. Jedoch stellte sich bisher die Frage, ob sie in der
Lage sind, auch die richtige ISD zu reproduzieren [3]. Bei den MFRE bilden
die Aggregationszahlen σs den wichtigsten Satz an Parametern. Es werden
unterschiedliche Methoden zur Bestimmung der σs vorgestellt. Anschlieÿend
wird genauer auf die Möglichkeiten der Skalierung der ISD eingegangen.

Der Abschnitt 4 befasst sich mit den Grundlagen von kinetischen Mon-
te-Carlo-Simulationen (KMC). Die durch KMC-Simulationen bestimmten σs
werden im nachfolgenden Abschnitt 5 gezeigt. Mithilfe derer werden die Ra-
tengleichungen integriert und mit der Simulation verglichen. Es werden unter
anderem Ergebnisse zur Inseldichte, ISD und Koaleszenz vorgestellt. Erst-
mals wird gezeigt, dass erstens die MFRE die ISD erfolgreich vorhersagen

1 �Island Size Distribution�

2 �Mean-Field Rate Equations�
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1 EINLEITUNG

können und dass zweitens sowohl die skalierte ISD als auch die skalierten Ag-
gregationszahlen für D/F →∞ unabhängig von der Bedeckung Θ werden und
dadurch ein Skalenverhalten vorliegt. Zusätzlich wird erklärt, warum fraktale
Inseln später als kompakte Inseln koaleszieren.

Im Abschnitt 6 wird die Morphologieentstehung behandelt. Wie im Ab-
schnitt 2 erklärt wird, hängt die Form einer Insel von einer Vielzahl ver-
schiedener Prozesse ab. Die Ein�üsse lassen sich dabei hauptsächlich auf
das Substrat und gerichtete Verbindungen zwischen Molekülen zurückführen.
Neue experimentelle Ergebnisse [12, 13, 14] zeigen Inselformen, welche jedoch
scheinbar durch Entnetzung getrieben werden. Dies wird durch die Theorie
bestätigt. Es werden die wichtigen elementaren Prozesse sowie die Dynamik
der Morphologieentstehung entschlüsselt. Dadurch wird in dieser Arbeit ein
neuer Mechanismus aufgedeckt. Mit Hilfe der Theorie konnten zwei Insel-
formen unterschieden werden, welche ebenfalls im Experiment beobachtbar
sind.
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2 OBERFLÄCHENWACHSTUM

Abbildung 1: Mögliche Elementarprozesse sind: a) Deposition, b) Desorpti-
on, c) Di�usion eines freien Teilchens, d) Eckendi�usion, e) Kantendi�usion,
f) Aufwärtssprung in die zweite Lage, g) Di�usion in zweiter Lage und h) Ab-
wärtssprung in die erste Lage.

2 Ober�ächenwachstum

Das Ober�ächenwachstum beginnt mit dem Aufdampfen (Deposition, Abbil-
dung 1 (a)) von Atomen, Molekülen oder Clustern auf einem Substrat. Dies
kann z. B. durch Molekularstrahlepitaxie (MBE)3, chemische Gasphasenab-
scheidung (CVD)4 oder gepulste Laserdeposition geschehen. Angekommen
auf der Ober�äche vollführen die Adsorbat-Teilchen eine freie Di�usion (Ab-
bildung 1 (c),(g)), bis sie entweder wieder desorbieren (Abbildung 1 (b)),
an Fehlstellen in der Ober�äche gefangen werden oder auf andere Teilchen
tre�en, mit denen sie wechselwirken.

Tre�en sich durch Selbstorganisation genügend Teilchen an einem Punkt,
so beginnt eine stabile Insel zu wachsen. Die Inselformen hängen dabei stark
vom Substrat, von der Substrattemperatur und dem Adsorbat ab. Es gibt je
nach System eine Vielzahl an möglichen elementaren Prozessen, welche die
Inselform beein�ussen. Teilchen können sich voneinander loslösen oder entlang
von Inseln (Abbildung 1 (e)) oder auch um Ecken von Inseln (Abbildung 1
(d)) di�undieren. Sie können Sprünge von höher gelegenen Lagen nach un-
ten (Abbildung 1 (h)) oder auch von tieferen Lagen nach oben (Abbildung 1
(f)) vollführen. Alle genannten Prozesse weiÿen unterschiedliche Prozessbar-
rieren sowie Anfangs- und Endzustandsenergien auf. Ist für einen bestimmten

3 �Molecular Beam Epitaxy�

4 �Chemical Vapour Deposition�
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2 OBERFLÄCHENWACHSTUM

Prozess die Substrattemperatur kleiner als die �Onset�-Temperatur5 [2]

TOnset = Ea · 400 K/eV , (Ea Aktivierungsenergie), (2.1)

so wird dieser Prozess in der vom Experiment relevanten Zeitskala von mehre-
ren Stunden bis Tagen vergleichsweise selten vorkommen. Daher hat er keinen
Ein�uss auf die Dynamik des Systems und kann vernachlässigt werden. Bei
tiefen Temperaturen ist meist nur die Di�usion der frei beweglichen Teilchen
möglich. Tre�en Teilchen aufeinander, verbleiben sie starr an ihrem Platz.
Die daraus entstehenden Inseln besitzen eine fraktale Form. Diese Systeme
werden in der Literatur häu�g durch ein �Hit and Stick� Modell6 dargestellt
und als di�usionsbegrenzt aggregierend (DLA)7 bezeichnet [15, 16]. Wird die
Temperatur erhöht, können Teilchen eventuell noch einen oder zwei Eckdif-
fusionssprünge vollführen, um ihre eigene Koordinationszahl8 beim Anlagern
an einer Insel zu erhöhen. Dadurch entstehen ebenfalls fraktale Inseln, wel-
che sich jedoch durch dickere Äste auszeichnen [17, 18]. Weiteres Erhöhen
der Temperatur hat zur Folge, dass die Kantendi�usion deutlich zunimmt
und somit kompakte Inseln entstehen [19]. Daher kann durch Variieren der
Temperatur die Morphologie der Inseln stark verändert werden. Weitere Ein-
�üsse auf die Morphologie haben das Substratgitter, die Depositionsrate sowie
die Art der Deposition. Werden Moleküle auf eine Ober�äche gedampft, so
können sehr unterschiedliche Morphologien auftreten. Aufgrund verschiede-
ner Ein�ussfaktoren wie funktioneller Gruppen [20], Wassersto�brücken- [21]
und π-Bindungen [22], Gröÿe und Form kann es zu unterschiedlichen Vorzugs-
richtungen der Bindungen der Moleküle untereinander kommen und die Inseln
wachsen nicht nur selbstorganisierend, sondern auch selbstanordnend [23, 24].

Um nun die Frage nach einer stabilen Inselgröÿe zu klären, betrachtet man
makroskopisch die Änderung der freien Enthalpie [25]

∆G =
π∆g

A
r2 + 2πςr , (2.2)

die sich aus einem Flächenterm ≈ πr2 und einem Randterm ≈ 2πr zusam-
mensetzt. Die Di�erenz der freien Enthalpie beider Phasen ∆g ist negativ.
Weiterhin ist A die Teilchen�ächendichte und ς die spezi�sche, freie Grenz�ä-
chenenergie. Thermodynamisch stabil sind jene Inseln, bei denen G beim Ein-
fangen weiterer Teilchen abnimmt. Dies ist für einen Inselradius von r > rkrit

mit rkrit = −Aς/∆g gegeben. Als kritischen Keim werden Inseln mit Radius
r = rkrit bezeichnet. Das Inselwachstum ist jedoch weit vom thermodyna-
mischen Gleichgewicht entfernt, so dass die Gröÿe des kritischen Keims sehr
viel kleiner ist und atomare Gröÿenordnungen erreicht [2]. In diesem Fall bie-
tet es sich an, die Teilchenanzahl zu betrachten. Mikroskopisch ist eine Insel

5 Einsatz-Temperatur, ab welcher der entsprechende Prozess in experimentellen Zeitska-
len relevant wird.

6 Tre�en und Haften: Teilchen, die sich begegnen, verbleiben unbeweglich an ihrem Ort.

7 �Di�usion Limited Aggregation�

8 Anzahl benachbarter Teilchen
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2 OBERFLÄCHENWACHSTUM

dann stabil, wenn die Anlagerungsrate gröÿer als die Dissoziationsrate ist.
Die Anlagerungsrate9

γagg ≈ Dn1 = DFt (2.3)

wird durch die Di�usionsrate D sowie die Bedampfungsrate F beein�usst.
Die Monomerdichte n1 kann für sehr kleine Bedeckungen, wenn kaum Inseln
entstanden sind, durch n1 = Ft ausgedrückt werden. Die Dissoziationsrate10

γdiss ≈ e−
ηEb/kBT (2.4)

hängt von der Temperatur T , der Bindungsenergie der Teilchen Eb sowie der
Anzahl der Nachbarn η ab [26]. Dabei bezieht sich η auf das Teilchen mit den
wenigsten Nachbarn, da dieses am schwächsten gebunden ist (siehe Abbil-
dung 2 und 3). Gleichung (2.4) setzt voraus, dass die Gesamtbindungsenergie
eines Keimes als Summe aller Paarbindungsterme der einzelnen Monomer-
paare ausgedrückt werden kann (�bond-counting�). Um die Dissoziationsrate
genauer zu erfassen, müsste man Ketten von Folgedissoziationen betrachten
und über die Verbundwahrscheinlichkeit eine e�ektive Rate bestimmen. Auf
diese Detailtiefe wird aber an dieser Stelle verzichtet. Da γdiss mit zunehmen-
der Inselgröÿe s fällt, kann aus dem Gleichgewicht γagg = γdiss die kritische
Keimgröÿe i bestimmt werden. Inseln mit mehr als i Monomeren besitzen
demnach eine gröÿere Anlagerungsrate als Dissoziationsrate und sind daher
während der Bedampfung stabil.

Neben der Morphologie und der kritischen Keimgröÿe i sind auch die In-
seldichte und die Inselgröÿenverteilung von elementarer Bedeutung. Wichtige
Ein�ussfaktoren sind D, F , i und die Inselmorphologie. Unter Vernachlässi-
gung von Korrelationen ist die Nukleationsrate stabiler Inseln proportional
zu Dni+1

1 (siehe Abschnitt 3). Haben sich erst einmal �ächendeckend Inseln
gebildet, so lagern sich zukünftig deponierte Teilchen an diesen Inseln an,
so dass die Monomerdichte n1 wieder sinkt und nur noch wenige Inseln neu
entstehen. Wie viele Inseln sich anfänglich bilden, hängt von den unterschied-
lichen Zeitskalen, auf denen die Di�usion und die Bedampfung statt�nden,
ab. Ist die Di�usionsrate groÿ in Relation zur Bedampfungsrate, so tre�en be-
reits bei sehr kleinen Bedeckungen Monomere aufeinander und es entstehen
nur wenige Inseln. Ist jedoch die Bedampfungsrate vergleichsweise groÿ, so
steigt die Monomerdichte stark an, bevor die Monomere anfangen miteinan-
der wechselzuwirken. Dadurch entstehen viele Inseln. Dieser antiproportionale
Zusammenhang zeigt sich auch in Skalenansätzen im Abschnitt 3. Ein groÿes
D/F -Verhältnis führt demnach zu wenigen groÿen Inseln und ein kleines zu
vielen kleinen.

Nach dieser anfänglichen Phase, in der sich die meisten Inseln gebildet
haben, führt weitere Deposition von Adsorbaten unweigerlich zum Wachstum
ganzer Schichten. Dies kann, wie in Abbildung 4 gezeigt, auf unterschiedliche
Arten erfolgen [27]. Ein�uss auf die Wachstumsmodi haben die Ober�ächen-
energie des Subtrats αS , die des Adsobates αA und die Grenz�ächenenergie
zwischen Substrat und Adsorbat αA,S [28]. Im Fall αA + αA,S > αS wird

9 Anlagerungswahrscheinlichkeit eines neuen Teilchens pro Zeit

10 Ablösewahrscheinlichkeit eines Teilchens pro Zeit
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2 OBERFLÄCHENWACHSTUM

Abbildung 2: Es sind Inselkeime verschie-
dener Gröÿe auf einem Quadratgitter dar-
gestellt. a) Ein stabiles Dimer entspricht
i = 1. b) Ein Trimer ist nicht stabiler als
ein Dimer, da zwei Teilchen einfach ge-
bunden sind. c) Bei vier Teilchen ist jedes
zweifach gebunden (i = 3). d) Bei grö-
ÿeren Keimen sind die Ecken immer nur
zweifach gebunden.

Abbildung 3: Es sind Inselkei-
me verschiedener Gröÿe auf einem
Dreiecksgitter dargestellt. a) Ein
stabiles Dimer entspricht i = 1,
b) Bei einem Trimer ist jedes Teil-
chen zweifach gebunden (i = 2).
c) Bei vier Teilchen sind zwei je
zweifach gebunden. d) Bei sieben
Teilchen besitzt jedes mindestens
drei Nachbarn (i = 6).

sowohl die Ober�äche des Adsorbates als auch die Grenz�äche zwischen Ad-
sorbat und Substrat minimiert. Dies geschieht durch Entnetzung der ersten
Lage und es resultiert ein dreidimensionales Inselwachstum (Volmer-Weber-
Wachstum). Im Fall αA+αA,S < αS benetzen die Lagen das Substrat und es
wachsen vollständige Lagen nacheinander (Frank-van-der-Merve-Wachstum).
Besitzen Substrat und Adsorbat unterschiedliche Gitterkonstanten, so steigt
die Gitterspannung im Adsorbat mit zunehmender Anzahl an gewachsenen
Schichten. Um die Spannungsenergie zu reduzieren, kann es zu Umordnungen
im Adsorbat kommen, indem sich dreidimensionale Inseln bilden und dafür
die gewachsenen Schichten abnehmen. Dies wird Stranski-Krastanov-Wachs-
tum genannt.

Bei der Bedampfung von Ober�ächen handelt es sich jedoch um einen
stark getriebenen Prozess, so dass der eben vorgestellte thermodynamische
Standpunkt zur Unterscheidung von Lagenwachstum und dreidimensionalem
Inselwachstum ungeeignet ist. Es ist besser, wenn die Zweitlagen-Nukleati-
onswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des Erstlagen-Inselradius R betrach-
tet wird [29, 30]. Dazu berechnet man die Nukleationsrate Ω(R) einer Insel
in zweiter Lage anhand

Ω(R) = c
D

a2

∫ R

0

2πr

a2

(
n̂(r) a2

)i+1
dr , (2.5)

welche von der Zweitlagen-Monomerdichte n̂(r) abhängt. In Gleichung (2.5)
ist a die Einheitsgitterlänge und c eine Konstante. Sowohl die Erstlagen- als
auch die Zweitlagen-Insel werden als radial-symmetrisch angenommen. Der

10



2 OBERFLÄCHENWACHSTUM

(a) (b) (c)

Abbildung 4: Es sind die Wachstumsmodi (a) Volmer Weber (�island growth�),
(b) Frank van der Merve (�layer by layer growth�) und (c) Stranski Krastanov
(�layer and island growth�) dargestellt.

Radius der Erstlagen-Insel R(t) wächst während der Bedampfung und ist
eine Funktion der Zeit t. Für die Wahrscheinlichkeit f(t), dass sich bis zum
Zeitpunkt t eine Zweitlagen-Insel gebildet hat, gilt die Di�erentialgleichung
df(t) = (1− f(t))Ω(R)dt. Ihre Lösung lautet

f(t) = 1− exp

(
−
∫ t

0
Ω
(
R(t′)

)
dt′
)
. (2.6)

Durch 1/2 ≡ f(tk) kann ein kritischer Inselradius Rk = R(tk) bestimmt wer-
den. Ist Rk kleiner als der halbe, mittlere Abstand zwischen Inseln der ersten
Lage, so werden bereits vor der Koaleszenz Zweitlagen-Inseln entstehen und
es folgt ein dreidimensionales Inselwachstum. Andernfalls perkoliert die erste
Lage, bevor sich Inseln in der zweiten Lage bilden können, und es folgt La-
genwachstum. Das Dichtepro�l n̂(r) hängt vom Verhältnis Γ = D/F und den
Sprungwahrscheinlichkeiten von der ersten Lage in die zweite und umgekehrt
von der zweiten in die erste Lage ab. Im Phasenraum, welcher von den eben
genannten Parametern aufgespannt wird, ergeben sich Übergänge zwischen
den beiden Wachstumsmodi. Bei kritischen Keimgröÿen von i ≤ 2 müssen
Fluktuationse�ekte berücksichtigt werden und der eben vorgestellte Ansatz
versagt [30, 31].

11
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Abbildung 5: Monomer- n1 und Inseldichte N in Abhängigkeit von der Be-
deckung Θ. Der Wachstumsprozess ist unterteilt in vier Gebiete. Der Be-
reich L bezeichnet das Regime mit niedriger Bedeckung (low coverage), I
das Nukleationsregime (initial regime), S das Sättigungsregime und C das
Koaleszenzregime. Die Ergebnisse resultieren aus 100 KMC-Simulationen für
D/F = Γ = 107 auf einem quadratischem 8192 × 8192 Gitter und fraktaler
Morphologie.

3 Ratengleichungen

Das Ober�ächenwachstum beginnt normalerweise mit der Selbstorganisati-
on von zweidimensionalen Inseln. Die zeitliche Entwicklung der Nukleation
neuer Inseln sowie die daraus entstehenden Inseln unterschiedlicher Gröÿe
wird durch die Deposition von Monomeren, deren anschlieÿender Di�usion,
bis hin zur Aggregation an Inseln sowie deren eventuelles Ablösen von Inseln
beein�usst. Beim lagenweisen Wachstum kann der Aufdampfprozess in vier
verschiedene Regimes unterteilt werden [32, 33]. Dies ist in Abbildung 5 darge-
stellt. In der ersten Phase steigt die Monomerdichte n1 mit der Aufdampfrate
F an (n1 ≈ Ft). Am Ende dieser Phase entstehen erste Inseln. Fällt n1 unter
die Inseldichte N , so spricht man vom Nukleationsregime. Durch die steigende
Inseldichte N lagern sich Monomere hauptsächlich an Inseln an, wodurch die
Bildungsrate neuer Inseln fällt. Im Sättigungsregime ist die Inseldichte an-
nähernd konstant. Ab Bedeckungen von 20 %− 40 % beginnt die Koaleszenz
von Inseln [34, 35]. In der Koaleszenzphase sinkt die Inseldichte durch das
Zusammenwachsen von Inseln wieder, bis schlieÿlich das System perkoliert.
Bei weiterer Bedampfung schlieÿt sich die Lage und die Wachstumsphasen
wiederholen sich in der nächsten Ebene.

Der dynamische Prozess der ersten drei Regimes kann durch �Mean-Field�-
Ratengleichungen (MFRE) beschrieben werden [36]. In dieser Arbeit wird sich
auf eine Adsorbatspezies beschränkt. Für binäre Systeme sei an dieser Stelle
auf Arbeiten von Einax et al. [37] und Dieterich et al. [38, 39] verwiesen. Eine

13



3 RATENGLEICHUNGEN

detailliertere Abhandlung über binäre Systeme kann in der Bachelorarbeit
von Herrn Richter [40] nachgeschlagen werden. Für den Einkomponenten-
Fall ergeben sich die Ratengleichungen zu

dn1

dt
= F (1−Θ) Gewinn durch Bedampfung

− 2Dσ1n
2
1 −Dn1

∞∑
s=2

σsns Verluste durch Nukleation/Anlagerung

− 2Fκ1n1 −
∞∑
s=2

Fκsns Verluste durch direktes Einfangen

+ 2n2k2 +

∞∑
s=3

nsks Gewinne durch Zerfall von Inseln

(3.1)

dns
dt

= Dσs−1n1ns−1 −Dσsn1ns Gewinn/Verlust durch Anlagerung

+ Fκs−1ns−1 − Fκsns Gewinn/Verlust durch direktes Einfangen

+ ns+1ks+1 − nsks Gewinn/Verlust durch Zerfall

(für s = 2, 3, . . .) . (3.2)

Diese Ratengleichungen beschreiben die Monomerdichte n1 sowie die Dichte
ns der Inseln mit der Gröÿe s durch lineare, gekoppelte Di�erentialgleichun-
gen. Die Anlagerung von Monomeren an Inseln wird durch Aggregations-
zahlen σs berücksichtigt. Diese werden in der Literatur als �capture numbers�
bezeichnet und besitzen keine Einheit. Monomere können direkt an den Rand
einer Insel deponiert werden, wodurch sich diese sofort an die Insel anlagern.
Dieser E�ekt ist proportional zur direkten Einfang�ächen κs, auf die im Ab-
schnitt 5 genauer eingegangen wird. Das Ablösen von Monomeren von Inseln
wird durch Ablöseraten ks erfasst. Die Vorfaktoren σs(Θ,D/F), κs(Θ,D/F)
und ks(Θ,D/F) sind neben der Inselgröÿe s, der Bedeckung Θ, der Di�usions-
rate D und der Depositionsrate F auch von der Inselmorphologie abhängig.

Der zeitliche Verlauf von ns kann mithilfe mehrerer Gewinn- und Ver-
lustterme beschrieben werden. Der Zuwachs von ns erfolgt durch Anlagerung
eines Monomers mit der Rate Dn1ns−1σs−1 bzw. durch direktes Einfangen
eines deponierten Monomers mit der Rate Fκs−1ns−1 an eine Insel der Gröÿe
s − 1. Ebenso wächst ns, wenn sich ein Monomer von einer Insel der Gröÿe
s+ 1 mit ns+1ks+1 ablöst. Die drei Verlustterme sind durch das Weiterwach-
sen einer Insel der Gröÿe s durch Aggregation oder direktes Einfangen mit
den Raten Dn1nsσs und Fκsns sowie das Ablösen eines Monomers mit nsks
gegeben. Die Monomerdichte n1 muss separat betrachtet werden, denn ih-
re Gewinnterme sind die Dissoziation von Inseln und das Aufdampfen neuer
Atome auf die freie Fläche (1 − Θ). Sie verringert sich durch Anlagerungen
an Inseln. Der Aufdampfstrom F (1 − Θ) wird durch das direkte Einfangen
von Monomeren (Fκ1n1 +

∑
s Fκsns) verringert. Dies wird im Abschnitt 5

genauer behandelt.
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3 RATENGLEICHUNGEN

Die Ratengleichungen gelten für kleine Bedeckungen vor dem Koaleszenz-
regime. Oft wird daher der Ein�uss des direkten Einfangs von aufgedampften
Monomeren vernachlässigt11 (κs = 0). Weiterhin wird der kritische Keim i
eingeführt, wobei Inseln mit s > i als stabil betrachtet werden (ks>i = 0).
Am Ende des Nukleations- und während des Sättigungsregimes kann ein sta-
tionäres Gleichgewicht

Dσs−1n1ns−1 = ksns (3.3)

zwischen den nicht stabilen Inseln angenommen werden. Durch iteratives Ein-
setzen folgt eine allgemeinere Form der Walton-Relation [26]

ns = n1

s∏
j=2

Dn1
σj−1

kj
= Ds−1ns1

s∏
j=2

σj−1

kj
. (3.4)

Mithilfe der Selbstkonsistenz-Theorie12 kann für die Zerfallszahlen für ein
System, das Aggregation und Dissoziation beinhaltet, folgender Ausdruck

ks =
ωsσs−1

ms−1
(3.5)

erhalten werden [41]. Die Ablöserate eines einzelnen Monomers ωs kann mit

ωs = De−
(Es−Es−1)/kBT (3.6)

angegeben werden. Dabei ist Es die Bindungsenergie einer Insel der Gröÿe s.
Hat sich ein Monomer mit der Rate ωs durch einen Sprung losgelöst, kann
es durch Rücksprünge zur Insel hin wieder eingefangen werden. Dieser E�ekt
wird durch den Parameter ms berücksichtigt. Er entspricht der Anzahl an
Verbindungen von übernächsten Nachbarn zu nächsten Nachbarn am Rand
der Insel. Er ist für jedes System verschieden und kann als Fitparameter
verwendet oder mit Summen über jede mögliche Inselkon�guration bestimmt
werden [42].

Setzt man in Gleichung (3.4) die Gleichungen (3.5) und (3.6) ein, ergibt
sich mit der De�nition E1 = 0

ns = ns1e
Es/kBT

s−1∏
j=1

ms = ns1Mse
Es/kBT . (3.7)

Walton leitet diese Gleichung über die kanonische Zustandssumme her und
erhält den Ausdruck [26]

ns = ns1e
Es/kBT , (3.8)

welcher in der Literatur als Walton-Relation bezeichnet wird.
Die Dichte aller stabilen Inseln N =

∑
s>i ns hängt nur vom Term n1niσi

ab. Die Inseldichten ns≤i können durch die Walton-Relation mit Hilfe von n1

11 Im Abschnitt 5 wird gezeigt, dass die direkten Einfang�ächen κs wichtig sind, um die
Inselgröÿenverteilung exakt zu reproduzieren.

12 Siehe Abschnitt 3.1.
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3 RATENGLEICHUNGEN

berechnet werden. Somit lässt sich die Anzahl der Ratengleichungen auf zwei
reduzieren

dn1

dt
= F (1−Θ)−D(1 + δi, 1)σin1ni −Dσ̄n1N (3.9)

dN

dt
= Dσin1ni . (3.10)

Es wird dabei die mittlere Aggregationszahl σ̄ = 1/N
∑

s>i nsσs verwendet.
Durch Skalierung der Zeit mit 1/F können die Gleichungen (3.9) und (3.10)

in Abhängigkeit der Menge an deponierten Monomeren Θ̃ = Ft dargestellt
werden. Die Bedeckung Θ =

∑
s sns entspricht der mit erster Lage bedeckten

Ober�äche. Im Folgenden wird das Verhältnis Γ = D/Fa4 verwendet, welches
in Experimenten typischerweise im Bereich von 105 . . . 1012 liegt. Dabei ent-
spricht a der Einheitslänge des Gitters und wird in dieser Arbeit Eins gesetzt.

Die quasi-stationäre Bedingung

F = Dσ̄n1N (3.11)

ergibt sich aus Gleichung (3.9) und gilt am Ende des Nukleations- und wäh-
rend des Sättigungsregimes. Alle bedampften Monomere lagern sich an Inseln
an. Die Terme dn1/dt und 2Dσ1n

2
1 sind näherungsweise Null. Dadurch kann

Gleichung (3.9) umgestellt und in Gleichung (3.10) eingesetzt werden. Durch
Integration folgt für Punktinseln [43]

n1(Θ̃) ≈ 1

σ̄ΓN(Θ̃)
(3.12)

N(Θ̃) ≈
(

(i+ 2)
σiMi

σ̄i+1
Θ̃

)1/i+2

Γ−
i/i+2e

Ei/(i+2)kBT . (3.13)

Im Anhang A werden die quasi-stationäre Bedingung und das Skalenverhalten
genauer hergeleitet.

Die Gleichung (3.13) wird häu�g verwendet, um die Gröÿe des kritischen
Keimes i aus dem Experiment anhand

∂ ln(N)

∂ ln(F )
=

i

i+ 2
(3.14)

bei konstanter Temperatur T zu bestimmen [44, 45, 46, 47, 48]. Darauf auf-
bauend kann die Di�usionsbarriere ED durch

ED = kB
1 + 2

i

∂ ln(N)

∂1/T
− Ei

i
(3.15)

und die Versuchsfrequenz ν durch den Grenzwert T →∞

ν = 4F
1

a2

((
(i+ 2) σi

σ̄i+1MiΘ
)1/i+2

N(1/T)→0

)(i+2)/i

(3.16)

berechnet werden. Die Skalentheorie wurde im Artikel von Einax et al. [49]
für binäre Systeme erweitert.
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3 RATENGLEICHUNGEN 3.1 Selbstkonsistenz-Theorie

Wenn neben der Inseldichte N die gesamte Inselgröÿenverteilung (ISD)
gesucht wird, ist eine Reduzierung der Ratengleichungen auf zwei Gleichungen
nicht möglich. Um den gesamten Satz an Ratengleichungen integrieren zu
können, müssen die Aggregationszahlen σs, die direkten Einfang�ächen κs
und die Ablöseraten ks bekannt sein.

In den folgenden Kapiteln werden verschiedene Möglichkeiten zur Bestim-
mung von σs vorgestellt. Zuerst wird auf eine selbstkonsistente Theorie einge-
gangen, danach auf drei Möglichkeiten, die σs aus Simulationen zu bestimmen.
Im letzten Unterkapitel wird auf skalierte Inselverteilungsfunktionen Bezug
genommen.

3.1 Selbstkonsistenz-Theorie

Um die MFRE (Gleichung (3.1) und (3.2)) vollständig zu lösen, müssen
die Aggregationszahlen σs(Θ) bekannt sein. Sie können aus dem gerichteten
Strom von Monomeren zu einer Insel hin bestimmt werden. Dieser entspricht
dem Di�usionsgradienten der Monomerdichte ñ1(r), welche der Anzahl an
Monomeren pro Einheits�äche a2 entspricht. Dafür muss die Monomer-Di�u-
sionsgleichung im Umfeld einer Insel der Gröÿe s [36]

∂ñ1(r)

∂t
= D∆ñ1(r) + F (1−Θ)− D

ξ2
ñ1(r) (3.17)

gelöst werden. Für r →∞ soll ñ1(r) dem globalen Wert der Monomerdichte
n1 aus den MFRE entsprechen. Durch Vergleichen von Gleichung (3.1) und
(3.17) folgt für die freie Di�usionslänge ξ

1/ξ2 = 2σ1n1 +
∑
s>2

σsns . (3.18)

Wie im Anhang C genauer erklärt wird, erhält man für σs in Abhängigkeit
von Θ [41, 50]

σs = 2π
Rs
ξ

K1(Rs/ξ)

K0(Rs/ξ)
. (3.19)

Hier stellt Kj(x) die modi�zierte Besselfunktion der j-ten Ordnung dar [51].
Der e�ektive Radius Rs hängt von der Gröÿe und der Form der Inseln ab.
Für Punktinseln folgt Rs = 1. Für fraktale Inseln gilt Rs = s1/1,72 und für
kompakte Rs = 0,95s1/2. Diese s-Abhängigkeiten wurden aus dem Flächen-
trägheitsradius und die Vorfaktoren durch Optimierung der Ergebnisse hin-
sichtlich der KMC-Simulation erhalten [50]. Die σs können nun gemeinsam
mit ξ selbstkonsistent durch Gleichung (3.18) und (3.19) bei gegebenen Dich-
ten ns≥1 bestimmt werden.

Während die globale Monomerdichte n1 auf die gesamte Fläche normiert
ist, sollte man jedoch die lokale Monomerdichte ñ1(r) auf die freie Fläche
(1 − Θ) normieren [43]. Dadurch ändert sich der Term für σs zu [52] (siehe
Anhang C)

σs = 2π
Rs

ξ(1−Θ)

K1(Rs/ξ)

K0(Rs/ξ)
. (3.20)
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Abbildung 6: Monomerdichte n1 und die Inseldichte N für Γ = 107 und
fraktaler Morphologie (�Hit and Stick�, Rs = s1/1,72).

Die freie Di�usionslänge ξ wird durch die Normierung von ñ1(r) auf die freie
Fläche nicht beein�usst. Abbildung 6 zeigt n1 und N in Abhängigkeit von
Θ, welche aus der normierten und aus der unnormierten Selbstkonsistenz-
Theorie (SC-Theorie13) berechnet wurden im Vergleich zu den Ergebnissen
aus KMC-Simulationen. Es ergibt sich eine qualitative Übereinstimmung. Die
Normierung mit (1 − Θ) führt zu einer etwas besseren Reproduzierung der
Monomerdichte n1 aus der KMC-Simulation für gröÿere Bedeckungen Θ. Die
Inselgröÿenverteilungsfunktion (ISD) ist in der Abbildung 7 dargestellt. Zwi-
schen den Kurven der SC-Theorie bestehen kaum Unterschiede. Sie versagen
im Vergleich zur KMC.

Bales und Chrzan [50] weisen auf die Probleme der selbstkonsistenten
Lösung für die Berechnung von σs für kleinere Inseln und im Speziellen für
σ1 hin. Dies liegt einerseits daran, dass sich um gerade nukleierte Keime noch
kein stationäres Dichtepro�l ausgebildet hat, und andererseits daran, dass der
Rand kleinerer Inseln nicht als Kreisring annäherbar ist. Des Weiteren gibt es
unter kleineren Inseln starke Korrelationen14, welche ebenfalls durch die SC-
Theorie nicht erfasst werden.

Im Abschnitt 3.4 wird eine Möglichkeit gezeigt, die σKMC
s aus der KMC-

Simulation zu bestimmen. Mit Hilfe der so bestimmten σKMC
s besitzen die

MFRE eine sehr gute Übereinstimmung mit der KMC (siehe Abschnitt 5).
Diese gemessenen Aggregationszahlen σKMC

s werden im Folgenden für kleine
s ≤ s′ in die SC-Theorie eingesetzt. Dabei entspricht s′ einem Abschneidepa-
rameter, so dass für Inseln der Gröÿe s > s′ die Aggregationszahlen selbst-
konsistent durch die Gleichung (3.18) und (3.19) gelöst werden. Die σs, mit

13 �self consistent theory� (SC-theory")

14 Dies ist z. B. am nicht linearen Verhalten der Einfangzonen bezüglich der Inselgröÿe s
zu erkennen (siehe Abschnitt 3.2).

18



3 RATENGLEICHUNGEN 3.2 Einfangzonen

50 100 150
s

0

1e-05

2e-05

3e-05

4e-05

n
s

KMC
SC RE
SC RE mit (1-Θ)

SC RE mit (1-Θ) und σ
1

KMC

Abbildung 7: ISD ns bei einer Bedeckung von Θ = 0,1 für Γ = 107 und
fraktaler Morphologie (�Hit and Stick�, Rs = s1/1,72). Alle selbstkonsistenten
Lösungen stimmen nicht mit der KMC überein. Die Normierung auf (1−Θ)
hat kaum Auswirkung.

denen die MFRE gelöst werden, sehen wie folgt aus

σs =

{
σKMC
s , s ≤ s′

σSC
s , s > s′ (SC-Theorie) .

(3.21)

In Abbildung 6 und Abbildung 7 sind die Lösung für den Fall s′ = 1 darge-
stellt. Zwar wird die Monomerdichte n1 besser erfasst, aber die ISD stimmt
nicht mit der ISD der KMC überein. Nicht gezeigt sind die Lösungen für
s′ = 2, . . . , 5, welche dem Fall s′ = 1 ähneln.

Es bleibt zu prüfen, ob ein kritischer Wert skrit existiert, so dass Lösungen
für s′ ≥ skrit eine gute Übereinstimmung der ISD von KMC und SC-Theorie
erreichen. Jedoch versagen bei Bedeckungen von Θ ≥ 0,1 die selbstkonsis-
tenten σs gerade für groÿe s, obwohl bei groÿen Bedeckungen der Ein�uss
von Nukleationen und kleinen Inseln gering ist. Dies wird im Abschnitt 5.2
gezeigt. Daher wird s′ ≥ skrit > s̄ sein. Für s > s̄ sind die σs in s linear und
es ist unnötig, das Di�usionsfeld um die Inseln herum analytisch zu berech-
nen, um dann selbstkonsistent den linearen Anstieg der Aggregationszahlen
zu bestimmen.

Die SC-Theorie kann erweitert werden, indem die direkten Einfang�ächen
κs 6= 0 berücksichtigt werden [50]. Eine kritische Keimgröÿe gröÿer als Eins
wurde von Bales und Zangwill [41] und von Popescu et al. [42] betrachtet.

3.2 Einfangzonen

Eine bessere Übereinstimmung zwischen KMC-Simulation und MFRE kann
erreicht werden, wenn man die σs nicht selbstkonsistent, sondern mit Hilfe
von Einfangzonen [53] von Inseln bestimmt. Die Gröÿe dieser Einfanggebiete
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3.2 Einfangzonen 3 RATENGLEICHUNGEN

Abbildung 8: Voronoi-Konstruktion auf einer Ober�ächen (300 × 300 Aus-
schnitt eines 8192 × 8192 Gitters) mit einer Bedeckung von Θ = 0,1 für
Γ = 107 und �Hit and Stick� Algorithmus. Von links nach rechts ist die Kon-
struktion für punktförmige, fraktale und kompakte Inseln gezeigt.

wird durch die Distanz zu den Nachbarinseln bestimmt und lässt sich durch
die Voronoi-Konstruktion15 [52, 55, 56] ermitteln. In der Literatur �nden sich
aber auch andere Möglichkeiten [57, 58], Einfangzonen zu konstruieren und
Korobov [59] geht in seinem Artikel näher auf die unterschiedlichen Konstruk-
tionsmöglichkeiten ein.

Atome, die in diese Einfangzone deponiert werden, di�undieren frei, lagern
sich allerdings im Mittel an die zur Einfangzone zugehörige Insel an. Der
Zuwachs von Atomen an dieser Insel ist somit proportional zur Fläche der
Zone und zur Aufdampfrate. Der Zusammenhang zu den Aggregationszahlen
ergibt sich aus [60]

σs =
F

Dn1
As , (3.22)

wobei die mittlere Einfangzone As den Mittelwert aller Einfangzonen von
Inseln der Gröÿe s darstellt. Bei ausgedehnten (kompakten) Inseln muss von
As noch die Fläche der Inseln selbst abgezogen werden, da e�ektiv nur auf
die freie Einfangzone Afs = As − s Atome aufgedampft werden [61].

Abbildung 8 zeigt die Voronoi-Konstruktion für fraktale, kompakte sowie
Punktinseln und Abbildung 9 die Einfang�äche As in Abhängigkeit von der
Inselgröÿe s. Die Einfangzonen aller drei Inselformen besitzen eine lineare
Abhängigkeit für gröÿere s und ein nichtlineares Verhalten für kleine s.

Der lineare Anstieg liegt darin begründet, dass Inseln mit doppelt so
groÿer Einfangzone in gleicher Zeit doppelt so viele Atome einfangen16 und
dadurch doppelt so schnell wachsen. Dieses Argument ist aber nur gültig,
sofern die Distanz benachbarter Inseln weder zu groÿ noch zu klein ist, also
weder für kleine noch für groÿe As.

Sind die Abstände zwischen den Inseln klein, so nehmen die Korrelatio-
nen zwischen den Inseln zu. Fluktuationen in den Inselgröÿen bei gleichgroÿer
Einfangszone wirken sich bei kleinen s sehr stark aus, so dass für kleine s eine

15 Ein Algorithmus zum Konstruieren von Voronoi-Zellen kann im Buch von Klein [54]
nachgelesen werden.

16 Dies gilt unter der Annahme, dass die Atome gleichverteilt auf die Ober�äche deponiert
werden.

20



3 RATENGLEICHUNGEN 3.2 Einfangzonen

0 50 100 150 200
s

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

A
s

Punktinseln
frakale Inseln
kompakte Inseln

Abbildung 9: Mittlere Einfangzone As in Abhängigkeit von s bei einer Be-
deckung von Θ = 0,1 für Γ = 107 und �Hit and Stick� Algorithmus für
punktförmige, fraktale und kompakte Inseln. Die Kurven sind Resultate von
je 100 KMC-Simulationen mit einer Gittergröÿe von 8192× 8192.

nichtlineare Abhängigkeit der As von s besteht. Dies ist im Punktinselmodell
besonders ausgeprägt, da die Inseln sich in ihrer Ausdehnung nicht unter-
scheiden. Zusätzlich überschätzen die Voronoi-Zellen die Aggregationszahlen
für kleine, ausgedehnte Inseln17 [57].

Ist der Abstand benachbarter Inseln hingegen groÿ, so steigt die Nuklea-
tionswahrscheinlichkeit zwischen diesen Inseln an, da die Monomerdichte mit
gröÿerem Abstand zur Insel zunimmt. Die Einfangzone einer neu entstande-
nen Insel setzt sich aus Teilen von Einfanggebieten bereits existierender In-
seln zusammen. Die Einfangzonen der benachbarten Inseln werden dadurch
kleiner. Sie besitzen nun, nachdem sie einen Teil ihres Einfanggebietes verlo-
ren haben, eine kleinere Zone, als es der lineare Anstieg für sie vorhersagt.
Dadurch würde man ein Abknicken für groÿe s erwarten. Da die Nukleations-
rate bei Bedeckungen Θ & 0,01 sehr gering ist, wirkt sich dieser E�ekt für
Θ > 0,01 nur sehr schwach aus und wurde daher weder in der Literatur noch
in meinen Simulationen beobachtet.

Mithilfe der Voronoi-Konstruktion kann die mittlere Einfangzone As in
Abhängigkeit der Inselgröÿe s sowohl aus dem Experiment [61, 62] als auch
aus der KMC-Simulation [57, 58] bestimmt werden. Mit den As können die
Aggregationszahlen σs durch Gleichung (3.22) bestimmt und dadurch die
MFRE integriert werden. Die dadurch erhaltene ISD zeigt keine quantita-
tive Übereinstimmung mit der ISD, welche aus KMC-Simulationen berechnet
wurde [52, 55]. Die mithilfe der As integrierten MFRE unterschätzen die
ISD [63].

Möchte man die Übereinstimmung von MFRE und KMC verbessern, so

17 Infolgedessen wird der lineare Anstieg unterschätzt.
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sollten die Auswirkungen neuer Nukleationen innerhalb existierender Einfang-
zonen berücksichtigt werden. Wie bereits beschrieben, setzt sich die Einfang-
zone des neuen Inselkeims aus Teil�ächen der umliegenden Einfanggebiete
zusammen. Mulheran und Robbie [64] betrachteten dazu die Verbundvertei-
lung f(A, s, t)dAds, um Inseln der Gröÿe [s, s + ds] in einem Einfanggebiet
[A, A+ dA] zu �nden. Sie nahmen zwei wichtige, neue Ansätze an:

• Die Teil�äche ist λA. Demnach ist die verbleibende Einfangzone der
groÿen Insel (1− λ)A.

• Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nukleation in einer Einfangzone der
Gröÿe A statt�ndet, ist p(A) ≈ A2(i+1) .

Sie erhalten

f(A, s, t) =
N3

ΩFt
Φ(A/Aav, s/s̄) (3.23)

mit der Ober�äche Ω, der Bedampfungsrate F und der Verbundwahrschein-
lichkeitsverteilung (joint probability distribution) Φ(Ã, s̃). Im Gegensatz zur
SC-Theorie wurden qualitative Übereinstimmungen der ISD zwischen MC-Si-
mulationen und MFRE, welche auf Basis der JPD gelöst wurden, für i = 0−3
erhalten [64, 65]. Eine quantitative Übereinstimmung konnte für die Mono-
merdichte n1(Θ) und die Inseldichte N(Θ) erreicht werden [66].

Mit Hilfe der SC-Theorie können die Einfangzonen entwickelt werden [67,
68, 69]. Die so gewonnenen ISD zeigen teilweise eine qualitative Übereinstim-
mung zur KMC, können diese aber nicht exakt reproduzieren.

3.3 Level-Set-Methode

Die Level-Set-Methode besteht im Lösen des Stefan-Problems in 2D [70, 71]

∂φ

∂t
+ v∇φ = 0 . (3.24)

Dabei ist φ eine glatte, kontinuierliche Funktion, welche kleiner Null auf der
freien Ober�äche und gröÿer Null für Inseln ist (level set). Der Rand ς einer
Insel ist demnach durch φ = 0 gegeben, welcher dem Phasenübergang vom
zweidimensionalen �Monomer-Gas� zum �Festkörper� (Insel) entspricht [72].
Die Wachstumsgeschwindigkeit v, mit der der Rand der Insel in Richtung der
freien Ober�äche wächst, ist durch

v(t) = Dρ(t)a (3.25)

gegeben. Dabei bezeichnet D die Di�usionskonstante, ρ die mittlere Mono-
merdichte und a die Gitterlänge. Die Monomerdichte ρ(t) hängt von der Be-
dampfungsrate F , den Aggregationszahlen σs̃ und der Nukleationsrate dN/dt

ab. Die Nukleationsrate wird durch

dN

dt
= Dρ2 (3.26)

festgelegt. Es muss jedoch zusätzlich entschieden werden, an welchem Ort
und zu welchem Zeitpunkt eine Insel entsteht, da sich von selbst keine Keime
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3 RATENGLEICHUNGEN 3.4 Aggregationszahlen

bilden würden. Die Form der ISD hängt stark von der Art und Weise ab, wie
die Keime verteilt werden. Die lokale Verteilung kann durch Zufall bestimmt
werden. Wird dabei die lokale Dichte ρ2 als Wichtung verwendet, kann eine
quantitative Übereinstimmung der ISD aus der Level-Set-Simulation18 und
aus der MC-Simulation erreicht werden [73, 74].

Die Aggregationszahl von Inseln der Gröÿe s kann über die Integration
über deren Rand ςs

σs =

∫
ςs
vdςs

Dρ
(3.27)

bestimmt werden. Mit Hilfe der σs können nun die MFRE integriert wer-
den. Die so gewonnene ISD zeigt eine qualitative Übereinstimmung mit der
ISD, welche direkt aus der Level-Set-Simulation erhalten wurde [75]. Weiter
wurden die σs zusätzlich in Abhängigkeit von der Bedeckung Θ gemessen
und in die MFRE eingesetzt. Der Vergleich der ISD, erhalten aus MFRE
und aus Level-Set-Simulationen, zeigt ebenfalls eine qualitative Übereinstim-
mung [60, 76].

3.4 Aggregationszahlen

Die Aggregationszahlen σs beein�ussen direkt den Wachstums�uss19 einer
Insel der Gröÿe s

γs→s+1 = Dσsnsn1 . (3.28)

Bartelt und Evans [56] schlugen vor, diesen Wachstums�uss während einer
KMC-Simulation zu bestimmen. Sie führen einen Zähler Ms(t) für jede Insel-
gröÿe s ein, der jeweils um Eins erhöht wird, wenn eine Insel der Gröÿe s ein
Atom einfängt. Die Rate σs kann mittels

σs(t) =
1/L2 (Ms(t+ ∆t)−Ms(t))

Dn1ns∆t
(3.29)

bestimmt werden. Die Anzahl an Wachstumsprozessen Ms muss auf die Si-
mulations�äche L2 normiert werden. Die so bestimmten σs stimmen quali-
tativ mit den Einfangzonen As (siehe Abschnitt 3.2) überein [56]. Integriert
man die MFRE einerseits mit σs und andererseits mit As, so erhält man für
die beiden ISD eine qualitative Übereinstimmung [77]. Die im Artikel von
Bartelt und Evans [56] publizierten σs wurden in anderen Arbeiten verwen-
det [52, 67, 77]. Jedoch wurde die Art und Weise der σs-Bestimmung nicht
noch einmal eingesetzt.

Da bisher keine exakte Reproduzierung der ISD mithilfe der MFRE erfolgt
ist, wurde noch nicht geklärt, ob die MFRE überhaupt in der Lage sind,
die ISD richtig vorherzusagen [3]. Die in diesem Kapitel vorgestellte Art der
Bestimmung der Aggregationszahlen wurde in dieser Arbeit verwendet. Auf
Grundlage der so bestimmten σs wurden die MFRE integriert und zum ersten
Mal eine quantitative Übereinstimmung der ISD von KMC und MFRE gezeigt

18 Durch das zufällige Verteilen der Inselkeime handelt es sich um eine Simulation, da für
jeden Programmdurchlauf eine andere Trajektorie im Phasenraum bestimmt wird.

19 Wachstumswahrscheinlichkeit pro Zeitintervall
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3.4 Aggregationszahlen 3 RATENGLEICHUNGEN

(siehe Abschnitt 5). Im Folgenden wird die hier angewendete Methode zur
Ermittlung der σs genauer erklärt.

Die σs werden nur für bestimmte Bedeckungen Θ′ berechnet. Zur Redu-
zierung des Rechenaufwandes liegen die gewählten Θ′ für groÿe Bedeckungen
weiter entfernt voneinander, da bei gröÿeren Bedeckungen eine geringere Θ-
Abhängigkeit der σs zu erwarten ist. Bei jedem Θ′ werden mehrere, lange
Simulationen gestartet, um über viele Aggregationsereignisse mitteln zu kön-
nen.

Die σs werden wie von Bartelt und Evans [56] durch Zählen der Aggregati-
onsereignisse berechnet. Für jede Insel werden separat über einen bestimmten
Zeitraum hinweg alle Wachstumsprozesse gezählt. Das Verfahren funktioniert
wie folgt:

1. Bedampfungsphase: Inselwachstum wird bis zur Bedeckung Θ′ simu-
liert.

2. Die Bedampfung wird gestoppt, alle Zähler werden auf Null gesetzt.

3. Messphase: Die Di�usion aller frei beweglichen Atome wird für eine Zeit
∆t� 1 fortgesetzt.

- �ndet ein Aggregationsprozess statt:

• Der Zähler der Insel wird um Eins erhöht.

• Das aggregierte Atom wird zufällig auf die freie Fläche20 gesetzt.

- �ndet ein Nukleationsprozess statt:

• Der Nukleationszähler wird um Eins erhöht.

• Eines der beiden Atome wird zufällig auf die freie Fläche20 gesetzt.

4. Für jede Inselgröÿe s wird die mittlere Randlänge der Inseln bestimmt.

5. Die Zählerstände, Inseldichten, mittleren Randlängen sowie die Messzeit
werden in eine Datei geschrieben.

6. Die Bedampfung wird angeschaltet und es wird wieder mit Schritt 1
begonnen (nächstgröÿeres Θ′).

Das Umsetzen eines aggregierten Atoms (Schritt 3) hat drei Gründe. Erstens
muss die Monomerdichte konstant bleiben, zweitens soll die Dichte dem Dif-
fusionspro�l aufgedampfter Atome entsprechen und drittens sollen sowohl die
Morphologie als auch die Inselgröÿe unverändert bleiben.

Die Monomerdichte n1(r, t) geht am Anfang der Messphase in ein sta-
tionäres, zeitunabhängiges Dichtepro�l n̂1(r) über. Diese Methode gilt daher
nur unter der Annahme, dass das n̂1(r) während der Messphase annähernd
dem Dichtepro�l n1(r, t) (für t = t′, so dass Θ = Θ′) während der kontinuier-
lichen Bedampfung entspricht. Das Umverteilen aggregierter Monomere kann
durch eine e�ektive Bedampfungsrate beschrieben werden, die der Summe aus

20 Zur freien Fläche werden an dieser Stelle alle unbesetzten Plätze gezählt, deren Nach-
barplätze ebenfalls unbesetzt sind.

24
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Nukleations- Dσ1n
2
1 und mittlerer Aggregationsrate Dσ̄N = D

∑
s>i σsns

entspricht. Bei kleinen Bedeckungen ist diese e�ektive Bedampfungsrate un-
gleich F . Für gröÿere Bedeckungen und im Speziellen für Γ → ∞ gilt die
quasi-stationäre Annahme (siehe Anhang A), wonach Aggregationsrate und
F gleichgroÿ sind. In diesen Fällen ist davon auszugehen, dass n̂1(r) die glei-
che r-Abhängigkeit wie n1(r, t′) aufweist.

Die Aggregationszahlen bestimmen sich analog zu Gleichung (3.29) durch

σs(Θ
′) =

Ms(Θ′)/L2

Dn1(Θ′)ns(Θ′)∆tsim(Θ′)
, (3.30)

wobeiMs(Θ
′) der Zählerstand bei der Bedeckung Θ′ und ∆tsim(Θ′) die Simu-

lationszeit bei der Bedeckung Θ′ ist. Der Vollständigkeit halber wurden die
mittleren Randlängen der Inseln erwähnt, da sie den direkten Einfang�ächen
κs(Θ

′) im Abschnitt 5 entsprechen.
Eine Optimierung der Simulation kann erreicht werden, wenn alle Inseln

durchnummeriert werden und diese Nummerierung auch nach der Koales-
zenz zweier Inseln beibehalten wird. Dadurch kann während einer Simulation
die Inselgröÿenverteilung (ISD) und auch die Subinselgröÿenverteilung (Sub-
ISD) [34] bestimmt werden. Bei der Sub-ISD wird jede Insel einzeln betrach-
tet, auch wenn diese bereits mit anderen Inseln zusammengewachsen ist. Ana-
log werden dann während der Messphase sowohl die Aggregationszahlen σs
als auch die Subinsel-Aggregationszahlen σ′s bestimmt. Gleiches gilt für die
direkten Einfang�ächen κs und die direkten Einfang�ächen der Subinseln κ′s.
Auf Seite 35 im Abschnitt 5 sind in Abbildung 12 die direkten Einfang�ächen
sowie das Konzept der Subinseln schematisch dargestellt.

3.5 Skalierte Inselverteilung

Vicsek und Family [78] schlugen eine Skalenrelation für die mittlere Inselgröÿe
(siehe Anhang A)

s̄ =

∑
s>i sns∑
s>i ns

= s̄(t) ≈ tz (3.31)

vor. Für Γ → ∞ geht die mittlere Inselgröÿe s̄ → ∞. Dadurch wird x = s/s̄
eine kontinuierliche Variable und man kann die Inselgröÿenverteilung ns als
kontinuierliche Funktion fi(x) darstellen [78]

ns ≈ f(s/s̄) . (3.32)

Family und Meakin entwickelten die Skalentheorie für Tröpfchenwachstums-
modelle [79, 80] weiter. Sie wurde im Speziellen für Inselwachstum auf Ober-
�ächen sowohl von Amar, Family und Lam [81, 82, 83] als auch von Bartelt
und Evans [34, 43, 84] betrachtet. Die Inselverteilungsfunktion

ns =
Θ

s̄2
fi(s/s̄) (3.33)

ist abhängig von der Skalenfunktion fi(x), welche selbst unabhängig von
Γ = D/F und Θ ist. Die Vorfaktoren werden durch die Normierung und die
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Forderung für die mittlere Inselgröÿe x̄ = 1∫ ∞
0

fi(x)dx = 1 x̄ =

∫ ∞
0

xfi(x)dx = 1 (3.34)

bestimmt. Im Folgenden werden drei funktionelle Zusammenhänge von fi(x)
vorgestellt.

Für Punktinseln kann fi(x) hergeleitet werden zu [38, 84]

fi(x) =

 1
1+2

(
1− i+1

i+2x
)−i/i+1

, 0 ≤ x ≤ i+2
i+1

0 , x > i+2
i+1 .

(3.35)

Jedoch hat diese Funktion eine Polstelle bei x = i+2
i+1 , welche nicht durch Simu-

lationen bestätigt werden kann. Von Amar und Family wurde die empirische
Form [82]

fi(x) = Cix
ie−iaix

(1/ai) (3.36)

für die skalierte ISD fi(x) vorgeschlagen. Die Parameter Ci und ai können
durch Gleichung (3.34)

(iai)
ai =

Γ̃ ((i+ 2)ai)

Γ̃ ((i+ 1)ai)
(3.37)

Ci =
(iai)(i+1)ai

aiΓ̃ ((i+ 1)ai)
. (3.38)

bestimmt werden, wobei Γ̃(x) die Gammafunktion ist [51]. In der Literatur
werden gute Vergleiche von experimentell gemessenen, skalierten ISD und der
Gleichung (3.36) erzielt [14, 85, 86, 87]. Dadurch lässt sich die kritische Keim-
gröÿe i als Fitparameter bestimmen. In Simulationen fällt jedoch f(0) für
punktförmige und kompakte Inseln nicht auf Null ab, so dass Gleichung (3.36)
für kleine x versagt. Im Experiment hingegen wird die ISD meist erst nach
einer kurzen Reifungsphase gemessen, so dass die ISD für kleine Inseln bereits
auf Null abgefallen ist.

Bartelt und Evans [56, 58] betrachteten die Ratengleichungen (3.2) in
Abhängigkeit von x = s/s̄ und erhalten unter der Bedingung, dass sowohl
f(x) als auch die skalierten Aggregationszahlen C(x) = σ(x)/σ̄ unabhängig
von der Bedeckung sind,

f(x) = f(0) exp

(∫ x

0

(2z − 1)− d
dyC(y)

C(y)− zy
dy

)
, (3.39)

wobei z = d ln s̄/d ln t ≈ i+1/i+2 für Punktinseln ist. Aus experimentell bestimm-
ter ISD können durch

C(x) =

∫ x
0

(
(2z − 1)f(x) + zy df(y)

dy

)
dx+ C(0)f(0)

f(x)
(3.40)

die skalierten Aggregationszahlen bestimmt werden. Die Gleichungen (3.39)
und (3.40) werden im Anhang B hergeleitet. Deren Gültigkeit wird erstmalig
in der Literatur im Abschnitt 5.2 bewiesen. Dadurch wird ebenfalls gezeigt,
dass sowohl f(x) als auch C(x) für Γ → ∞ unabhängig von Θ sind und die
verwendete Bedingung erfüllt ist.
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4 SIMULATION

4 Simulation

Um die Dynamik von groÿen Systemen mit Hilfe von Rechnern zu simulie-
ren, haben sich zwei Standardmethoden durchgesetzt, zum einen die Moleku-
lar-Dynamik (MD) und zum anderen die kinetische Monte-Carlo-Simulation
(KMC).

Die erste löst numerisch die Newton'schen Bewegungsgleichungen für je-
des Atom. Mittlerweile sind Systeme von mehreren hunderttausend Atomen
auf einem Rechner und innerhalb eines Rechenclusters von mehr als einer Mil-
liarde Atome berechenbar. Die Dauer in Echtzeit, welche benötigt wird, um
eine gewisse Simulationszeit zu berechnen, hängt dabei stark von den verwen-
deten Potentialen und von der Anzahl der Atome ab. Im Falle von Metallen
werden meist Vielteilchen-Potentiale21 verwendet, der Coulomb-Term nicht
berücksichtigt22 und keine Winkelpotentiale benutzt23.

Selbst mit Gra�kkarten24 würde man für ein Metallsystem Rechenzeiten
in der Gröÿenordnung von mindestens einem Tag pro 1µs Simulationszeit
erwarten. Da für gewöhnlich Aufdampfexperimente im Zeitbereich von Se-
kunden bis Minuten liegen, sind diese mithilfe einer MD-Simulation zurzeit
noch nicht simulierbar.

4.1 Di�usion durch Sprungprozesse

Um Inselwachstum simulieren zu können, muss die Di�usion auf einer gröbe-
ren Zeitskala beschrieben werden. Dies geschieht, indem das Substrat durch
eine feste Energielandschaft genähert wird, in der sich die di�undierenden
Atome bewegen. Auf sie wirkt eine stochastische, symmetrisch verteilte Kraft,
welche durch die Gitterschwingungen des Substrats hervorgerufen wird. Die
Atome vibrieren hauptsächlich in den Minima der Landschaft und bewegen
sich selten thermisch angeregt in ein Nachbarminimum. Der Di�usionspfad
wird meist über den Sattelpunkt zwischen den beiden Minima führen. Da
man hinsichtlich der Di�usion nur an den Übergängen von einem Minimum
zum nächsten interessiert ist und nicht an der tatsächlichen Bewegung des
Teilchens, werden die Minima als Plätze aufgefasst und die Sattelpunkte zwi-
schen ihnen als Barrieren (siehe Abbildung 10).

Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Bestimmung der Sprungraten, mit
denen die Teilchen zwischen den Plätzen hin und her springen. In der Literatur
�nden sich viele verschiedene Möglichkeiten zum Berechnen oder Messen der
Sprungraten.

21 Häu�g über EAM (�embedded-atom method�) berechnet.

22 Dieser ist langreichweitig und muss daher entweder über ein Ewaldsumme oder über
PPPM (�Particle-Particle Particle-Mesh�) berechnet werden. Dies bedeutet einen zu-
sätzlichen Rechenaufwand.

23 Vor allem in organischen Verbindungen sind Winkelpotentiale wichtig, da die MD keine
Orbitale berechnet und somit ohne winkelabhängige Kraftterme keine Vorzugsrichtun-
gen für Verbindungen generieren würde.

24 Mit Gra�kkarten können 3- bis 15-mal höhere Rechenleistungen erzielt werden, als bei
vergleichbarem Code für MultiCPU's. Hier sei vor allem auf LAMMPScuda [88] hinge-
wiesen.
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Abbildung 10: Links: Skizze einer dreidimensionalen Energielandschaft mit
vier Minima für eine Ober�äche mit quadratischem Gitter und rechts ein
Querschnitt dieser Energielandschaft mit zwei Minima. Em bezeichnet die
Energie des Minimums, Es die des Sattelpunktes und EB die der Barriere.

Zum Beispiel lassen sich für ein spezielles System mit Hilfe von MD-Simu-
lationen mehrere µ-Sekunden berechnen. Durch Zählen von Sprungprozessen
und Normieren der Anzahl auf die Simulationszeit können Di�usionsraten
bestimmt werden. Dies beinhaltet die freie Di�usion genauso wie z. B. die
Kanten- oder Eckdi�usion. Dadurch können für dieses System individuelle
Raten bestimmt werden [89, 90]. Bei höheren Temperaturen �ndet ein Über-
gang von thermisch angeregter Di�usion (Arrhenius-Gesetz) zu Brown'scher
Di�usion statt [91, 92]. Diese kann gut durch eine Langevin-Gleichung be-
schrieben werden [93].

Allgemeiner kann die Teilchenbewegung mithilfe der �Transition State
Theorie� (TST) berechnet werden [77]. Die Lösungen variieren in Abhängig-
keit von der Potentiallandschaft. Im Allgemeinen besteht eine exponentielle
Abhängigkeit sowohl von der Höhe des Sattelpunktes als auch von der Ener-
giedi�erenz der beiden Minima [94, 95]. Die Potentiallandschaft kann mit
Hilfe der Dichtefunktionaltheorie (DFT) berechnet werden [96, 97]. In dieser
Arbeit werden die Sprungraten durch

γ = νa2e−
EB/kBT e−

∆E/2kBT (4.1)

de�niert. Dabei ist ν die Versuchsfrequenz, EB die Barriere und ∆E die Ener-
giedi�erenz der Gesamtenergie vor und nach dem Sprung. Werden die Di�u-
sionsraten (z. B. durch MD oder durch DFT) berechnet, um sie anschlieÿend
in einer KMC-Simulation zu verwenden, so wird von �ab-initio�-KMC gespro-
chen [98, 99].

Experimentell können Di�usionsraten z. B. durch Feldionenmikroskopie
(FIM) [100, 101], Tunnelmikroskopie (STM)25 [102, 103] oder Photoemissi-
ons-Elektronenmikroskopie (PEEM) [104] bestimmt werden. Im Abschnitt 3
wird die Möglichkeit gezeigt, die Di�usionsbarriere auch über die gemessene
Inseldichte zu berechnen.

Auf Ober�ächen �nden auch lange Sprünge statt [105, 106], bei denen
mit einem Sprung mehrere Minima übersprungen werden. Diese werden in

25 �Scanning Tunneling Microscope�
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4 SIMULATION 4.2 Mastergleichung und Markov-Bedingung

dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Ein Übersichtsartikel zum Thema Atom-
und Clusterdi�usion auf Ober�ächen wurde von Ala-Nissila et al. [107] ver-
ö�entlicht.

4.2 Mastergleichung und Markov-Bedingung

Mithilfe der Sprungdynamik kann die Di�usion der Teilchen und deren Wech-
selwirkung untereinander auf einer gröberen Zeitskala dargestellt werden. Die
Teilchen sitzen auf festen Plätzen und das Gesamtsystem ist dadurch in dis-
krete Zustände aufgeteilt. Dabei entspricht ein Zustand einer exakten Anord-
nung aller Teilchen. Das System entwickelt sich zeitlich, indem es von einem
Zustand in einen nächsten übergeht. Diese Dynamik kann durch einen Mar-
kov-Prozess beschrieben werden. Für zeitlich unkorrelierte Ereignisse folgt aus
der Markov-Bedingung, dass die Übergangswahrscheinlichkeit γj,k(t) für den
Übergang vom j-ten in den k-ten Zustand nicht von vorangegangenen Zustän-
den abhängt. Für die Wahrscheinlichkeit pj , das System im j-ten Zustand zu
�nden, kann folgende Di�erentialgleichung aufgestellt werden

∂pj
∂t

= −
K∑
k=1

γj,k pj +
L∑
l=1

γl,j pl . (4.2)

Die erste Summe beschreibt dabei den Verlust an Wahrscheinlichkeit durch
Übergänge vom Zustand j in alle möglichen Zustände 1, ..,K und die zweite
Summe beschreibt den Gewinn an Wahrscheinlichkeit durch Übergänge von
den Zuständen 1, .., L in den Zustand j. Dieses Di�erentialgleichungssystem
wird Mastergleichung genannt [108].

Wird die rechte Seite als Produkt von Matrix und Zustandsvektor ~p und
die linke Seite als Ableitung ~̇p aufgefasst, so kann die Mastergleichung als Ei-
genwertproblem behandelt werden. Die Elemente der Hauptdiagonalen ent-
sprechen −

∑
k γj,k und die Elemente der Nebendiagonalen sind γl,j . Häu�g

sind sowohl Hin- als auch Rücksprung zwischen zwei Zuständen erlaubt. In
diesem Fall wird in der Gleichung (4.2) mit k und l über die gleichen Zu-
stände summiert und die Matrix besitzt folglich einen Rangabfall von min-
destens Eins. Dementsprechend existiert mindestens ein Eigenwert mit dem
Wert Null und der dazugehörige Eigenvektor26 beschreibt einen stationären
Zustand27 [109].

Für thermodynamische Systeme ist es wichtig, dass sie bei Abwesenheit
von äuÿeren Ein�üssen in das thermische Gleichgewicht streben. Mit der ka-

26 Der Eigenvektor muss in der Art normiert werden, dass die Summe der einzelnen Ele-
mente Eins ergibt. Daher besitzt er im Allgemeinen nicht die Länge Eins.

27 An dieser Stelle sei auf die Problematik des Wortes �Zustand� in der Thermodynamik
hingewiesen. Es wird verwendet (I) für den Wert einer mikroskopischen Observablen
(z. B. Besetzung eines Platzes, 0 oder 1), (II) für die Gesamtheit an Werten bestimmter
mikroskopischer Variablen (z. B. Besetzung aller Plätze auf der Ober�äche) und (III)
für eine Dynamik des Systems, die einer gegebenen statistischen Verteilung folgt (z. B.
Gleichgewichts- oder stationärer Zustand).
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nonischen Zustandssumme

Z =
M∑
m=1

e−
Em/kBT (M ≡ Anzahl aller Zustände) (4.3)

ergibt sich für das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten des j-ten und k-ten
Zustandes

pj
pk

=
1
Z e−Ej/kBT

1
Z e−Ek/kBT

= e
∆E/kBT (∆E ≡ Ek − Ej) . (4.4)

Fordert man das detaillierte Gleichgewicht

γj,kpj = γk,jpk , (4.5)

folgt für die Raten
γk,j
γj,k

=
pj
pk

= e
∆E/kBT . (4.6)

Die im Abschnitt 4.1 de�nierten Raten (4.1) erfüllen diese Bedingung.
In den meisten Systemen existieren nur wenige mögliche Übergänge zwi-

schen den einzelnen Zuständen, wodurch die Matrix sehr dünn besetzt ist.
Jedoch wächst die Anzahl der Zustände exponentiell mit der Anzahl der Plät-
ze28. Dadurch ist der Speicher mit rund 30 Plätzen auf einem heutigen Rech-
ner voll ausgeschöpft. Durch diesen exponentiell zunehmenden Speicherbedarf
wird es auch in naher Zukunft nicht möglich sein, Systeme mit relevanten
Gröÿen von mehreren hundert Plätzen durch Lösen der Mastergleichung zu
behandeln.

Eine Alternative zum Lösen der Mastergleichung (4.2) liegt in der Rea-
lisierung mehrerer Markov-Prozesse, um mit ihnen Markov-Ketten zu erzeu-
gen, deren statistische Analyse die gesuchten Observablen liefert. Ein solcher
Markov-Prozess ist beispielsweise eine Monte-Carlo-Simulation, welche in ver-
schiedensten Methoden verwendet wird.

4.3 MC-Simulationsmethoden

Die bekannteste Methode ist der Metropolis-Algorithmus. Obwohl sich diese
Methode leicht am Rechner umsetzen lässt, ist die dahinter steckende Physik
nicht ganz so trivial, wie sie anfangs scheint. Deshalb wird sie im Anhang F
näher erläutert. Der Metropolis-Algorithmus weist drei Nachteile auf. Erstens
ist er diskret in der Zeit und dementsprechend nicht exakt, zweitens ist er
bei tiefen Temperaturen sehr rechenintensiv im Vergleich zu den kinetischen
Monte-Carlo-Methoden (KMC) und drittens ist man an die Metropolis-Raten
gebunden.

KMC-Algorithmen29 berechnen alle möglichen Sprungprozesse inklusive
der dazugehörigen Raten im Voraus und entscheiden anhand gewichteter Zu-
fallszahlen, welcher Prozess ausgeführt wird. Man kann alle Sprungprozesse

28 Eine Ausnahme bildet hierbei das Ein-Teilchen-Modell, da hier die Anzahl der Plätze
auch der Anzahl der Gleichungen entspricht.

29 In der Literatur wird sehr fein zwischen diversen KMC-Methoden unterschieden und es
gibt viele verschiedene Namen, aber keine einheitliche Namensgebung. Ich bezeichne in
dieser Arbeit alle dynamischen MC-Methoden als KMC.
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in Listen speichern. Nach einem Sprung bleiben die meisten Einträge in den
Listen erhalten und nur wenige Einträge müssen auf den neuen Zustand des
Gesamtsystems angepasst werden. Danach werden wieder erneut gewichtete
Zufallszahlen gezogen und der nächste Prozess ausgeführt. Das Simulations-
programm besteht hauptsächlich darin, diese Listen zu führen und zu aktua-
lisieren. Bei groÿen Systemen mit kurzreichweitigen Wechselwirkungen sind
solche Simulationsprogramme daher auch Bandbreiten-limitiert bezüglich der
Anbindung des RAMs an die CPU. Da KMC-Algorithmen im Gegensatz zum
Metropolis-Algorithmus in jedem Schritt einen Prozess ausführen, können sie
deutliche Geschwindigkeitsvorteile erzielen, wenn man die e�ektive Anzahl an
Prozessen auf wenige reduziert.

Die KMC-Algorithmen unterscheiden sich in der Art, wie die Zufallszahlen
gewichtet werden, um den nächsten Sprungprozess auszuwählen. Die bekann-
teste aller KMC-Methoden geht auf eine Arbeit von Bortz, Kalos und Lebo-
witz (BKL) [110] zurück. Jeder Rate wl aller möglichen Prozesse 1, .., L wird
ein Teilintervall der Gröÿe wl/W mit der Gesamtrate W =

∑L
l=1wl zugeord-

net. Diese Teilintervalle werden der Reihe nach in das Gesamtintervall [0, 1]
eingefügt. Es wird eine gleichverteilte Zufallszahl im Intervall [0, 1] gezogen,
welche in einem der Teilintervalle liegt. Ein zu diesem Teilintervall zugehöri-
ger Prozess wird ausgeführt. Der Zeitfortschritt wird durch die Gesamtrate
bestimmt und folgt der Verteilung

v(t) = W e−Wt . (4.7)

In dieser Arbeit wurde die ��rst reaction method�30 verwendet, welche von
Gillespie [111] für chemische Reaktionskinetik entwickelt wurde. Hierbei zieht
man für alle Prozesse l anhand ihrer Raten wl Zufallszeiten tl. Der Prozess
j mit der kleinsten Zeit tj wird ausgeführt und der Zeitfortschritt im Ge-
samtsystem entspricht tj . Diese Methode eignet sich auch, um zeitabhängige
Raten exakt zu behandeln [112, 113]

vl(t) =
1∫∞

0 e
∫ t′
0 wl(t′′)dt′′dt′

e−
∫ t
0 wl(t

′)dt′ . (4.8)

Nach einem ausgeführten Prozess müssen nur jene Zeiten neu gezogen werden,
deren Raten oder zugehörige Prozesse sich verändert haben [114].

Die in dieser Arbeit verwendeten Simulationsprogramme wurden alle von
mir in C/C++ entwickelt. Im Anhang G gehe ich detaillierter auf KMC-Algo-
rithmen und im Speziellen auf die ��rst reaction method� ein. Der Anhang E
befasst sich mit dem von mir verwendeten Zufallszahlengenerator sowie mit
zeitlich veränderlichen Raten. Der Anhang H behandelt Möglichkeiten der
Fehlersuche im eigenen Programmcode. Im Anhang I wird auf die Problema-
tik der binären Speicherung von Daten eingegangen. Es wird gezeigt, wie der
Speicherbedarf und die Anzahl an Dateien reduziert werden können.

30 Erste-Reaktions-Methode
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5 Verö�entlichungen zu MFRE

Im Zusammenhang mit den folgenden zwei Verö�entlichungen wurden durch
KMC-Simulationen Gröÿen wie die ISD ns, Aggregationszahlen σs, direkte
Einfang�ächen κs und Koaleszenzraten bestimmt. Diese Daten wurden ver-
wendet, um MFRE zu integrieren, die ISD auf Skalenverhalten zu testen,
Ansätze der SC-Theorie zu überprüfen und neue Erkenntnisse über die Ko-
aleszenz von Inseln zu gewinnen. Die betrachteten Modelle des Inselwachs-
tums verwendeten alle ein quadratisches Gitter und einen kritischen Keim
von Eins (i = 1). Monomere werden gleichverteilt zufällig mit der Deposi-
tionsrate F auf die Ober�äche deponiert. Ist der Platz besetzt, so wird der
Depositonsprozess verworfen. Ein aufgedampftes Monomer vollführt so lange
eine isotrope Di�usion auf der freien Fläche, bis es mindestens einen Nach-
barn besitzt, an dem es haften bleibt. Sowohl die Nachbarn als auch das ag-
gregierte Monomer werden dann unbeweglich. Die verschiedenen Inselformen
(fraktal, punktförmig, kompakt) werden durch unterschiedliche Modelle rea-
lisiert. Diese unterscheiden sich hinsichtlich der Methode, wie das angelagerte
Monomer umgesetzt wird, bevor es endgültig unbeweglich auf der Ober�äche
verbleibt. Bei fraktalen Inseln �ndet keine Umsetzung statt. Punktinseln ent-
stehen, wenn das aggregierte Monomer auf die Position seines Nachbarn ge-
setzt wird (Mehrfachbesetzung). Bei kompakten Inseln werden die Monomere
zufällig auf einen freien Platz der äuÿersten Schale der Insel gesetzt. Kom-
pakte Inseln wachsen hier also in einem vorgegebenen quadratischen Muster.
Die Vernachlässigung der Kanten- und Eckdi�usion ist gültig, wenn im Mittel
die Kantendi�usion bis zu einem höher koordinierten Platz in kürzerer Zeit
erfolgt als das Einfangen des nächsten Monomers.

Für diese drei Modelle ergeben sich folgende MFRE (siehe Abschnitt 3)

dn1

dt
= F (1−Θ)

− 2Dσ1n
2
1 −Dn1

∞∑
s=2

σsns

− 2Fκ1n1 −
∞∑
s=2

Fκsns (5.1)

dns
dt

= Dσs−1n1ns−1 −Dσsn1ns

+ Fκs−1ns−1 − Fκsns (5.2)

(für s = 2, 3, . . .) .

Diese Ratengleichungen wurden mithilfe von MATLAB R© integriert. Dafür
wurden mehrere Di�erentialgleichungslöser getestet, wobei sich der ode45,
ein expliziter Runge-Kutta Löser vierter Ordnung, am besten eignete.

Die σs(Θ) und κs(Θ) wurden, wie im Abschnitt 3.4 beschrieben, durch
KMC-Simulationen bestimmt. Abbildung 11 zeigt σs(Θ) für verschiedene
Morphologien und ausgewählte Bedeckungen. Für die Integration der Glei-
chungen (5.1) und (5.2) wurden die σs(Θ) und κs(Θ) approximiert, da

• die Schwankungen für groÿe s stark zunehmen (es gibt nur sehr wenige
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Abbildung 11: Aggregationszahlen σs(Θ) in Abhängigkeit von s für ausge-
wählte Θ und verschiedene Morphologien.

sehr groÿe Inseln in der Simulation) und

• mithilfe der Fit-Funktion (für noch gröÿer s) auch Werte für σs(Θ)
und κs(Θ) berechnet werden können, welche durch ein KMC-Simulati-
on nicht bestimmbar sind. Dies ist für die numerische Integration der
Gleichungen (5.1) und (5.2) wichtig.

Die σs(Θ) und κs(Θ) wurden jeweils in s für kleine Werte von s polynomial
in der 8. Ordnung und für groÿe Werte von s linear geschätzt. Bezüglich Θ
wurden die Daten linear approximiert, um Werte zwischen den Stützstellen
Θ′ zu erhalten, an denen σs(Θ′) und κs(Θ′) bestimmt wurden.

Im Folgenden wird auf den direkten Einfang genauer eingegangen (siehe
Abbildung 12 (a)). Dieser hat zwar kaum Bedeutung für die Inseldichte N ,
beein�usst aber dennoch die ns merklich, so dass eine quantitative Über-
einstimmung von MFRE und KMC nur mithilfe der richtigen Bestimmung
der κs möglich ist. Einerseits führt der Term Fκsns zum Verschieben des
Maximums der ISD zu gröÿeren Werten und andererseits verändert er die
Monomerdichte. Der Aufdampfstrom muss um

FΘ = F
∞∑
s=1

sns (5.3)

reduziert werden, da im Mittel diese Anzahl an Aufdampfprozessen in der
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a) b)

Abbildung 12: (a), (b): schematische Darstellung derselben Inseln. Bei der In-
selgröÿenverteilung ns werden zwei Inseln, bei der Subinselgröÿenverteilung
n′s hingegen drei Inseln gezählt [115]. Der weiÿe Strich markiert die Tren-
nung zwischen den beiden Subinseln. (a) Die Fläche der Inseln (schwarz) ist
a4
∑∞

s=2 sns (siehe Gleichung (5.3)). Die Ränder der Inseln (hellgrau) sind
nicht bedeckt und besitzen eine Fläche von a2(κ1n1 +

∑∞
s=2 κsns) (siehe Glei-

chung (5.4)). In (b) sind zusätzlich Teilgebiete der Insel dunkelgrau markiert.
Diese entsprechen den e�ektiven Einfanggebieten durch Funneling und Zweit-
lagen-Deposition. Die hellgrauen und dunkelgrauen Flächen ergeben zusam-
men a2(κ̂1n1 +

∑∞
s=2 κ̂sns).

Simulation verworfen werden. Zusätzlich müssen die Terme

2Fκ1n1 +

∞∑
s=2

Fκsns (5.4)

vom Aufdampfstrom F abgezogen werden, da diese Monomere direkt einge-
fangen werden und die Monomerdichte demnach nicht erhöhen.

Würde man Funneling31 oder Deposition in die zweite Lage mit der Mög-
lichkeit des anschlieÿenden Sprunges über die Schwoebel-Barriere [116] in die
erste Lage in der Simulation erlauben, so müsste man dies durch die direkten
Einfang�ächen mit berücksichtigen. Diese wären dann gröÿer aufgrund der
gröÿeren, e�ektiven Einfang�äche (siehe Abbildung 12 (b)). Dies kann durch
κ̂s erfasst werden, welche zusätzlich zum mittleren Randterm (κs) einen e�ek-
tiven Term enthalten, welche Funneling und Zweitlagen-Deposition erfassen.
In Gleichung (5.2) müsste nun κ̂s anstelle von κs verwendet werden.

Zusätzlich muss der Aufdampfstrom in Gleichung (5.1) angepasst werden,
da nun Gleichung (5.3) und (5.4) einen Teil der Fläche zweimal enthalten
(dunkelgraue Fläche in Abbildung 12 (b)). Die erste Lösungsmöglichkeit be-
steht darin, in Gleichung (5.4) weiterhin κs zu verwenden. Bei der zweiten
wird in Gleichung (5.4) κ̂s eingesetzt, dafür aber in Gleichung (5.3) ein zu-
sätzlicher Summand +F

∑∞
s=1(κ̂s − κs) eingefügt.

In beiden Fällen reicht es also nicht aus, κ̂s alleine zu bestimmen, κs muss
immer mitberechnet werden. Um die Anzahl der Parameter zu reduzieren,

31 Wenn Monomere nahe am Rand auf eine Insel deponiert werden, so besteht eine höhere
Wahrscheinlichkeit, dass diese unmittelbar die Schwoebel-Barriere [116] überwinden und
in die erste Lage springen.
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wurde sich daher in dieser Arbeit für ein Modell ohne Funneling und ohne
Zweitlagen-Deposition entschieden. Das Ziel dieses Abschnittes besteht darin,
zu zeigen, dass die MFRE die richtige ISD wiedergeben können und dass
die ISD ein Skalenverhalten für Γ → ∞ aufweist. Daher ist eine einfache
Umsetzung des direkten Einfangs zielführender.

5.1 Erste Verö�entlichung

Island size distributions in submonolayer growth: Prediction by

mean �eld theory with coverage dependent capture numbers

Martin Körner, Mario Einax, and Philipp Maass

PRB 82, 201401(R) (2010)

Evans, Thiel und Bartelt stellen 2006 bereits im Abstract ihres 128 Seiten
langen Übersichtsartikel fest, das �Mean-Field�-Ratengleichungen (MFRE)
bisher nicht in der Lage sind, die Inselverteilungsfunktion (ISD) richtig wie-
derzugeben [3]. In unserem Artikel [117] wird zum ersten Mal eine quantita-
tive Übereinstimmung der ISD von MFRE und von KMC gezeigt, obwohl die
MFRE drei Aspekte vernachlässigen:

• Vielteilchen-Korrelationen

• Fluktuationen in der Einfangzone und der Morphologie der Inseln

• Koaleszenzen; obwohl sie im Anfangswachstum zwar selten sind, können
sie starken Ein�uss aufweisen.

Das lineare Verhalten in s der σs für groÿe Inseln wurde geschätzt und der
Anstieg a(Θ) sowie das Restglied b(Θ) in Abhängigkeit von Θ dargestellt. Die
Gröÿen σ1(Θ) und σ̄(Θ) werden ebenfalls gezeigt. Die ISD der MFRE wurden
auÿerdem für drei Spezialfälle betrachtet

1. κs = 0, für σs wurden die Werte aus der Simulation genommen.

2. σs>1 = a(Θ) · s + b(Θ), für σ1 wurde der Wert aus der Simulation
genommen.

3. σs>1 = σ̄(Θ), für σ1 wurde der Wert aus der Simulation genommen.

Der erste Fall liefert gute Ergebnisse, jedoch keine Übereinstimmung der ISD
zwischen MFRE und KMC. Der Ein�uss der κs nimmt jedoch für punktför-
mige und kompakte Inseln mit gröÿerem Γ ab (siehe Anhang B). Die Punkte
2 und 3 weisen beide drastische Unterschiede zur ISD der KMC auf. Zusam-
menfassend wurde gezeigt, dass die komplette s- und Θ-Abhängigkeit der Ag-
gregationszahlen σs(Θ) und der direkten Einfang�ächen κs(Θ) berücksichtigt
werden müssen, um eine Übereinstimmung der ISD von MFRE und KMC zu
erreichen. Es sei angemerkt, dass die Θ-Abhängigkeit für Γ→∞ verschwin-
det.
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5.2 Zweite Verö�entlichung

Capture numbers and island size distributions in models of

submonolayer surface growth

Martin Körner, Mario Einax, and Philipp Maass

PRB 86, 085403 (2012)

In diesem Artikel [118] werden drei Inselformen (punktförmige, fraktale
und kompakte Inseln) behandelt. Für alle drei werden die σs(Θ) dargestellt.
Die ISD aus MFRE und KMC stimmt für punktförmige und für fraktale Inseln
quantitativ überein, aber aufgrund von Koaleszenz nicht für kompakte. Die
Koaleszenz wird in den MFRE nicht erfasst, da entsprechende Terme fehlen.
Es wird jedoch gezeigt, dass durch Messen der Subinselgröÿenverteilung n′s,
der dazugehörigen Subinsel-Aggregationszahlen σ′s und der direkten Subinsel-
Einfang�ächen κ′s die MFRE Koaleszenz-bereinigt integriert werden können
und die richtige Subinselverteilung für kompakte Inseln erhalten wird.

Weiterhin wird gezeigt, dass sich die Finger fraktaler Inseln meiden, wo-
durch sich Verarmungszonen zwischen ihnen bilden. Dadurch koaleszieren
fraktale Inseln bei höheren Bedeckungen als kompakte Inseln. Daher kön-
nen die MFRE für Bedeckungen kleiner als Θ < 0,2 die ISD von fraktalen
Inseln richtig vorhersagen.

Die freie Di�usionslänge

1/ξ2 = 2σ1n1 +
∑
s>2

σsns (5.5)

(siehe Abschnitt 3.1) wird aus der Simulation bestimmt. Die selbstkonsisten-
ten Aggregationszahlen

σSC
s = 2π

Rs
ξ(1−Θ)

K1(Rs/ξ)

K0(Rs/ξ)
. (5.6)

werden mit den bestimmten ξ berechnet und für jede der drei Inselformen mit
den durch die KMC bestimmten σs verglichen. Ein deutlicher Unterschied zwi-
schen den Aggregationszahlen zeigt, dass durch die Selbstkonsistenz-Theorie
eine falsche s-Abhängigkeit vor allem für groÿe s vorhergesagt wird.

Die skalierte ISD

ns =
Θ

s̄2
f(s/s̄) (5.7)

wird für verschiedene Θ und Γ für alle drei Inselformen gezeigt. Im Ge-
gensatz zu Amar und Family [82, 83] wird keine universelle Kurve erhalten,
welche unabhängig von der Morphologie ist. Unsere Ergebnisse decken sich
mit Arbeiten von Bartelt und Evans [43, 56, 115]. Wir zeigen erstmals, dass
für Γ → ∞ sowohl die skalierte ISD f(x) als auch die skalierten Aggregati-
onszahlen C(x) für Punktinseln unabhängig von Θ sind. Das bedeutet, dass
sowohl von der ISD als auch von den Aggregationszahlen ein Skalenverhalten
vorliegt.

Des Weiteren wird die Gültigkeit der von Bartelt und Evans hergeleite-
ten [56] Gleichung (3.39) für die skalierte Inselgröÿenverteilung bewiesen. Da-
zu wurde C(x) durch die ISD der KMC-Simulation und anschlieÿend selbst-
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konsistent f(x) durch C(x) bestimmt. Die berechneten f(x) und C(x) stim-
men mit den Ergebnissen der KMC-Simulation für punktförmige und kom-
pakte Inseln überein. Für fraktale Inseln sind Unterschiede erkennbar. Wie im
Anhang B beschrieben wird, gilt Gleichung (3.39) unter der Annahme, dass
die mittlere Inselgröÿe mit einer höheren Potenz bezüglich Γ wächst als die
mittlere, direkte Einfang�äche. Dies ist für fraktale Inseln nicht gültig und
zusätzliche Terme müssen berücksichtigt werden.

Durch die selbstkonsistente Beweisführung wird eine neue Methode zur
Bestimmung von C(x) aus dem Experiment aufgezeigt. Diese Methode wird
im Anhang B näher erläutert. Im Gegensatz zu der meist üblichen Bestim-
mungsmethode der Aggregationszahlen mithilfe der Einfangzonen (siehe Ab-
schnitt 3.2) werden durch die hier vorgeschlagene Methode die skalierten Ag-
gregationszahlen direkt erhalten.
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6 Verö�entlichung zu C60 Wachstum auf CaF2(111)

Second-Layer Induced Island Morphologies in Thin-Film Growth

of Fullerenes

Martin Körner, Felix Loske, Mario Einax, Angelika Kühnle, Michael Reichling, and Philipp Maass

PRL 107, 016101 (2011)

Dieses Kapitel befasst sich mit der Morphologieentstehung von C60-Inseln
auf CaF2(111), welche bei höheren Temperaturen stark durch Entnetzung
getrieben ist. Entnetzung tritt unter anderem auf, wenn die Bindungsener-
gie der Monomere untereinander gröÿer ist als die Bindungsenergie zwischen
Monomer und Substrat. Dadurch ist es energetisch günstig, wenn Monomere
aus der ersten in die zweite Lage springen. Folglich ist die relative Zweitlagen-
Bedeckung einer Insel32 gröÿer als Θ (für Θ . 0,05, siehe Anhang D). Entnet-
zung ist bei vielen organischen Verbindungen beobachtbar [28], zum Beispiel
bei Pentacen auf SiO2 oder Au [119] und Perylen auf Au oder Cu [120].

C60-Moleküle wurden in der Gruppe von Herrn Grütter auf KBr und
NaCl [12, 13] und in der Gruppe von Frau Kühnle auf CaF2 [14, 121] auf-
gedampft. Abbildungen 13 (a)-(c) zeigen Inseln bei verschiedenen Tempera-
turen. Bei tiefen Temperaturen entstehen hexagonale, kompakte, einlagige
Inseln, da Entnetzung nicht statt�ndet. Bei mittleren Temperaturen ist Ent-
netzung auf einer Zeitskala möglich, die leicht gröÿer ist als die des Einfangs
von C60-Molekülen während der Bedampfungsphase. Es wachsen hexagonale
Inseln, welche im Nachhinein entnetzen und dadurch eine verästelte, fraktale,
vorwiegend zweilagige Struktur aufweisen. Bei hohen Temperaturen �ndet
Entnetzung bereits bei kleinen Inseln während der Deposition statt, dabei
entstehen dreieckige kompakte, mehrlagige Inseln. Um diese temperaturab-
hängige Morphologieentstehung und -unterschiede zu untersuchen, wurde ein
Modell entwickelt. Die Parameter wurden zum Einen aus der Literatur und
zum Anderen von Herrn Loske bestimmt [14]. Lediglich die Entnetzungsbar-
riere E1, 2 muss noch ermittelt werden. Sie ist die Prozessbarriere für einen
Sprung aus der ersten Lage über zwei nächste Nachbarn in die zweite La-
ge33 und wurde als freier Eingabewert angepasst, so dass wie im Experiment
bei 308 K ein gleiches 1:1-Verhältnis von dreieckigen zu fraktalen Inseln in
der Simulation entsteht. Dadurch wurde erstmals für C60 auf CaF2(111) eine
Abschätzung von E1, 2 ≈ 0,42 eV berechnet. Die Rate für einen Emtmetzungs-
sprung ist durch

γEntnetzung = νa2 e−
E1, 2/kBT e((η2−η1)EB/2kBT) (6.1)

gegeben. Hier ist EB die Bindungsenergie zwischen zwei C60-Molekülen, η1 die
Anzahl der Nachbarn in erster Lage und η2 die in der zweiten Lage. Diese Rate
liegt besonders hoch, wenn die Anzahl der Nachbarn in der ersten Lage gering
(also für C60 am Rand einer Insel) und in der zweiten Lage hoch ist. Wenn

32 Mit der Fläche der ersten Lage A1 und der Fläche der zweiten Lage A2 ergibt sich die
relative Zweitlagen-Bedeckung zu A2/A1.

33 Siehe Abbildung 14 und Abbildung 1 (f) im Abschnitt 2 auf Seite 7.
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297K(a) 308K(b) 319K(c)

865 nm 865 nm865 nm

Typ I(d) (e) (f)Typ II

87 nm 87 nm110 nm

Experiment (Mit Genehmigung von F. Loske [121])

KMC-Simulation

Abbildung 13: AFM-Aufnahmen aus dem Experiment und Ergebnisse aus
KMC-Simulationen. Die erste Lage ist dunkelgrün und die zweite Lage hell-
grün dargestellt. (a)-(c) zeigen Ausschnitte der Ober�äche für verschiedene
Temperaturen: (a) bei niedrigen Temperaturen sind nur hexagonale fraktale
Inseln zu erkennen, (b) bei 308 K sind fraktale und dreieckige Inseln im Ver-
hältnis 1 : 1 vorhanden, (c) bei hohen Temperaturen wachsen nur zweilagige,
dreieckige Inseln, (d)-(f) zeigen je eine Insel: (d) fraktale Insel des Typs I, (e)
fraktale Insel des Typs II und (f) kompakte dreieckige Insel.

40



6 VERÖFFENTLICHUNG ZU C60 WACHSTUM AUF CAF2(111)

ein C60-Molekül nach einem Entnetzungsprung mindestens ein anderes C60

als Nachbarn in zweiter Lage besitzt, so wird dies als unterstützte Entnetzung
bezeichnet.

Mit Hilfe der Rate (6.1) lässt sich das Wachstum von Mauern34 am Rand
von fraktalen Inseln erklären. Diese wachsen an ihren Endpunkten weiter
entlang dem Rand einer Insel, da hier ein unterstütztes Entnetzen möglich
ist. Bewegen sich zwei Mauerenden aufeinander zu (z. B. kurz bevor eine
Mauer vollständig um eine Insel herumgewachsen ist), bildet sich ein Trichter
zwischen ihnen und ein Graben wächst in das Innere der Insel.

In den Simulationen sind zwei fraktale Inselformen unterscheidbar. Bei
Inseln des Typs I wächst nur ein Graben (siehe Abbildung 13 (d)). Bereits
während der Bedampfung bildet sich eine Zweitlagen-Insel direkt am Rand
der Insel, so dass an dieser Stelle unterstütztes Entnetzen statt�ndet. Nach
der Bedampfung wächst die Mauer in beide Richtungen um die Insel her-
um, so dass sich der Trichter meist gegenüberliegend zum einstigen Zweitla-
gen-Nucleus be�ndet. Die Inseln des Typs II besitzen eine Kleeblatt-ähnliche
Struktur (siehe Abbildung 13 (e)), bei der drei Gräben in das Innere der Insel
wachsen. Der Zweitlagen-Keim be�ndet sich bei diesem Inseltyp in der Mitte
der Insel, so dass kein unterstütztes Entnetzen am Rand der Insel möglich
ist. Nach der Bedampfungsphase �nden selten aufwärts gerichtete Sprünge
statt. Diese Zweitlagen-C60 di�undieren und lagern sich an die Zweitlagen-In-
sel an, welche selbst dreieckig wächst. Diese Zweitlagen-Insel wächst dadurch
langsam mit ihren drei Spitzen in Richtung des Randes der Erstlagen-Insel,
welche selbst schrumpft, da mehr und mehr C60 entnetzen. Wenn eine Spitze
den Rand berührt, beginnen von dieser Stelle aus Mauern durch unterstütz-
tes Entnetzen zu wachsen. Die Erstlagen-Insel beginnt stark zu schrumpfen
und kurz darauf berühren auch die anderen beiden Spitzen den Rand und es
beginnen hier ebenfalls Mauern zu wachsen. Resultierend beginnt zwischen je
zwei Spitzen der Zweitlagen-Insel ein Graben zu wachsen. Beide Inseltypen
konnten im Experiment nachgewiesen werden.

Die Besetzung der zweiten Lage führt zu A-Kanten und B-Kanten. Eine
hexagonale, kompakte, zweilagige Insel hat sowohl drei A- als auch drei B-
Kanten, welche alternierend um je 120◦ zueinander gedreht sind. Aggregierte
C60-Moleküle di�undieren schnell an diesen Kanten entlang, da sie nur zwei-
fach gebunden sind. Für einen Entnetzungssprung werden mindestens zwei
C60 an einer A-Kante und mindestens drei an einer B-Kante benötigt (siehe
Abbildung 14). Findet ein solcher aufwärts gerichteter Sprung statt, so sind
die zwei bzw. drei C60-Moleküle an der Kante fest gebunden. Sie wirken als
eine Art Falle für weitere C60, welche an den Kanten der Insel di�undieren,
da diese dort dreifach gebunden werden können. Durch die erhöhte Aufent-
haltswahrscheinlichkeit werden weitere Entnetzungssprünge vorwiegend an
dieser Stelle statt�nden. Somit entsteht eine Reihe, die entlang der Kante zu
den Ecken hin wächst. Eine solche Reihe ist beispielsweise in Abbildung 13
(d) (KMC-Simulation) sowohl an der unteren als auch an der linken oberen
Kante zu erkennen. Da bereits zwei C60-Moleküle an einer glatten A-Kante

34 Mit dem Begri� der Mauer ist ein dünner Bereich am Rand der Insel gemeint, welcher
in der zweiten Lage bedeckt ist.
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Abbildung 14: Ausschnitt einer C60-Insel: Blau markiert sind C60 der ersten
und gelb markiert C60 der zweiten Lage. An der A-Kante können bereits zwei
C60 einen Entnetzungssprung vollführen und somit den Keim einer neuen
Reihe bilden. Dabei ist das Entnetzen an der Ecke der Insel energetisch vor-
teilhafter, da ein C60 nur zwei Nachbarn in der ersten Lage besitzt. An der
B-Kante werden mindestens drei C60 für einen aufwärts gerichteten Sprung
benötigt.

entnetzen können, entstehen vorwiegend an den A-Kanten neue Reihen. Die
Insel wächst somit senkrecht zu den A-Kanten, wodurch die B-Kanten immer
länger werden. Die Entnetzungswahrscheinlichkeit an einer Kante ist auch
abhängig von deren relativen Länge zur gesamten Randlänge der Insel. Sinkt
die relative Länge, nimmt auch die Wahrscheinlichkeit für einen Entnetzungs-
sprung an dieser Kante ab. Daher wird die Insel so lange bevorzugt senkrecht
zu den A-Kanten wachsen, bis diese so klein in Relation zum Umfang der In-
sel geworden sind, dass gleich viele aufwärts gerichtete Sprünge an A- und B-
Kanten statt�nden. Die resultierende Morphologie ist kompakt und dreieckig
mit stumpfen Spitzen (siehe Abbildung 13 (f)).

Im Experiment sind häu�g stabile Inseln35 mit unbesetzter zweiter Lage
zu erkennen, die von besetzten Zweitlagen-Gebieten umschlossen sind. Dies
ist in der Simulation sehr selten der Fall. Ein weiterer Unterschied zwischen
Experiment und Simulationen betri�t die Morphologie von fraktalen Inseln
des Typs I. Wenn in der Simulation der Kanal zu wachsen beginnt, so berührt
er auch gleich das gegenüberliegende Ende der Insel. Dadurch teilt sich der
Kanal auf und es wachsen zwei neue Kanäle jeweils nach links und rechts.
Diese markante Zweiteilung des Kanals ist im Experiment nicht beobachtbar.
Beide Unterschiede lassen sich auf die Inselgröÿe zurückführen. Mit den ge-
wählten Parametern entstehen in der Simulation deutlich kleinere Inseln als
im Experiment (rund die Hälfte bis zwei Drittel weniger im Durchmesser).
Dadurch ist im Inselinneren nicht genügend freie Fläche für das Kanalwachs-
tum verfügbar.

Im Experiment sind die Finger der dreieckigen Zweitlagen-Inseln deutlich
dünner als in der Simulation. Um die gleiche Inselmorpholgie zu erhalten,
müssten die Kanten- und Eckdi�usion mit entsprechenden Parametern einge-

35 Stabil während der Reifung, das heiÿt, es wurde keine weitere Entnetzung festgestellt.
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fügt werden. Auf diese Detailtiefe wurde verzichtet, da das Ziel dieser Arbeit
in dem grundlegenden Verständnis der Morphologieentstehung liegt und nicht
in der exakten Reproduzierung der Inselformen. Weiterhin beruht das verwen-
dete Modell auf zwei Annahmen, einer schwachen Wechselwirkung zwischen
Substrat und Adsorbat und auf einer isotropen Wechselwirkung der C60-Mo-
leküle untereinander (�bond-counting�). Die gewonnenen Erkenntnisse sind
daher allgemein auf Fullerene auf Isolatoren anwendbar.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit behandelte das Inselwachstum auf Ober�ächen im Submonola-
gen-Bereich. Dabei wurde eine Vielzahl an Problemstellungen aufgezeigt und
gelöst. Für diese Arbeit wurden eigens mehrere KMC-Simulationen und eine
gra�sche Ober�äche zur Visualisierung der Ergebnisse erstellt.

Im Abschnitt 5 konnte zum ersten Mal gezeigt werden, dass Ratenglei-
chungen (MFRE) die richtige ISD wiedergeben können, wenn die Aggregati-
onszahlen σs und die direkten Einfang�ächen κs in Abhängigkeit von der Be-
deckung Θ und von der Inselgröÿe s bestimmt werden. Dies konnte durch viele
rechenintensive KMC-Simulationen für drei Morphologien dargelegt werden.
Da die hier verwendeten MFRE keine Koaleszenzterme beinhalten, mussten
für kompakte Inseln die Sub-ISD und die Subinsel-Aggregationszahlen be-
stimmt werden, um eine Übereinstimmung der Sub-ISD von KMC-Simulation
und MFRE zu erreichen. Dies ist für fraktale Inseln bis zu einer Bedeckung
von Θ ≈ 0,2 nicht nötig, da sie im Gegensatz zu kompakten Inseln erst später
koaleszieren. Es wurde gezeigt, dass sich die Finger fraktaler Inseln meiden
und sie daher abschirmend für frei di�undierende Monomere wirken. Es stellt
sich dadurch eine geringere Monomerdichte zwischen fraktalen Inseln ein.

In der Literatur wird häu�g die skalierte ISD in Form der Gleichung (3.33)
auf Seite 25 als Θ-unabhängig angenommen. In dieser Arbeit wurde dies erst-
mals für D/F = Γ → ∞ bewiesen. Im gleichen Zusammenhang wurde auch
gezeigt, dass die skalierten Aggregationszahlen ebenfalls Θ-unabhängig wer-
den. Die Gültigkeit von Gleichung (3.39) auf Seite 26 wurde bestätigt und
darüber hinaus eine neue Methode vorgeschlagen, wie die skalierten Aggrega-
tionszahlen aus dem Experiment bestimmt werden können.

In Zukunft kann man Koaleszenzraten und für den Fall eines kritischen
Keims i > 1 auch Dissotioationsraten durch KMC-Simulationen bestimmen.
Anschlieÿend bleibt zu prüfen, ob die MFRE auch für diese Systeme die ISD
korrekt vorhersagen können. Dadurch kann einerseits untersucht werden, ob
die MFRE mithilfe eines Koaleszenzterms auch im Koaleszenzregime die ISD
richtig reproduzieren können und andererseits die Gültigkeit der Walton-Re-
lation bestätigt wird. Weiterführend kann dann die Veränderung der ISD
während der Reifung untersucht werden. Eine wichtige Fragestellung ist die
Existenz einer Morphologie- und Gittertyp-unabhängigen, universellen Kurve
der ISD nach der Reifung. Die hierbei wichtigen Parameter36 sind die skalier-
ten Aggregationszahlen C(x) und die skalierten Dissoziationsraten K(x). Ich
bin der Meinung, dass das Verhältnis von C(x)/K(x) die Form der skalierten,
gereiften ISD steuert, da es bestimmt, an welchen Stellen die ISD abfällt und
an welchen sie dafür wächst. Dieser Ansatz sollte mithilfe des thermodyna-
mischen Grenzwertes überprüft werden.

Des Weiteren lassen sich durch erneute Simulationen für jede Insel einzeln
die Aggregationszahlen und die Einfangzonen bestimmen, wodurch man die
Korrelation zwischen beiden Gröÿen erhält. Dadurch kann die eine Gröÿe
in die andere umgerechnet werden und dies bietet eine weitere Möglichkeit,

36 Für Systeme, in denen dynamische Reifung also durch Di�usion und Koaleszenz von
Inseln vernachlässigbar ist.
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Aggregationszahlen durch Einfangzonen aus dem Experiment zu bestimmen.
Der Abschnitt 6 befasst sich mit der Morphologieentstehung von C60-In-

seln auf CaF2(111). Diese weisen abhängig von der Temperatur unterschiedli-
che Strukturen auf. Durch Erhöhen der Temperatur verändert sich die Insel-
form von kompakten, einlagigen, hexagonalen (unterhalb von 217 K) zu teils
hexagonalen, fraktalen, vorwiegend zweilagigen (unterhalb von 319 K) bis hin
zu kompakten, dreieckigen, zweilagigen Inseln (oberhalb von 297 K). Die Aus-
bildung dieser Inselmorphologien wurde in dieser Arbeit erklärt. Dabei wurde
der neue Mechanismus des unterstützten Entnetzens aufgedeckt, welcher die
Mauer- und Grabenbildung von fraktalen Inseln treibt. Die Ausbildung von A-
und B-Kanten sowie die Morphologieentstehung der dreieckigen Zweitlagen-
Inseln sind abhängig von der Zweitenlage-Besetzung. Es wurde daher gezeigt,
dass die Inselmorphologie von C60 auf CaF2(111) nicht durch das Substrat,
sondern durch die Besetzung der zweiten Lage beein�usst wird. Die Entnet-
zungsbarriere wurde für dieses System zu E1, 2 ≈ 0,42 eV angegeben. Die er-
brachten Erklärungen beruhen auf einer schwachen Wechselwirkung zwischen
Adsorbat und Substrat sowie ungerichteten Verbindungen der Moleküle un-
tereinander (�bond-counting�). Sie sind somit nicht nur speziell für C60 auf
CaF2(111), sondern auch für ähnliche Systeme gültig. Es sollte untersucht
werden, ob der Mechanismus des unterstützten Entnetzens im Allgemeinen
bei organischen Molekülen auf isolierenden Ober�ächen eine wichtige Rolle
spielt.

Da mit den gewählten Parametern in der Simulation deutlich kleinere
Inseln als im Experiment entstehen, könnten durch Eininsel-Simulation mit
vorgegebener Inselgröÿe neue Rückschlüsse auf die genauen Dynamiken im
Kanalwachstum gezogen werden. Besonders interessant sind dabei die Ent-
stehung der au�älligen 300◦-Kurven innerhalb eines Kanals. Ein weiterer in-
teressanter Aspekt ist die Fragestellung, ob Kanäle eher in der Nähe einer
Ecke oder in der Mitte einer Kante anfangen zu wachsen. Weiter sollten cha-
rakteristische Gröÿen wie die Kanal- und die Mauerdicke in Abhängigkeit der
Di�usionsbarriere in zweiter Lage und der Entnetzungsbarriere untersucht
werden. Die Relation der Längen von A- und B-Kanten bei dreieckigen In-
seln stellt eine experimentell einfach messbare Gröÿe dar, für die eventuell ein
analytischer Ausdruck hergeleitet werden kann.
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A Skalierte Inseldichte N

Wie im Abschnitt 3 erklärt wird, lassen sich die MFRE unter den Näherungen
ks>i = 0 und Dσs−1n1ns−1 = ksns mithilfe einer allgemeineren Form der
Walton-Relation [26]

ns = n1

s∏
j=2

Dn1
σj−1

kj
= Ds−1ns1

s∏
j=2

σj−1

kj
= ns1e

Es/kBT

s−1∏
j=1

ms = ns1Mse
Es/kBT

(A.1)
auf zwei Gleichungen reduzieren

dn1

dΘ̃
= (1−Θ)− Γ(1 + δi, 1)σiMie

Ei/kBTni+1
1 − Γσ̄n1N (A.2)

dN

dΘ̃
= ΓσiMie

Ei/kBTni+1
1 . (A.3)

Die Bedeckung Θ =
∑

s≥1 sns entspricht der mit erster Lage bedeckten Ober-

�äche und Θ̃ = Ft gibt die Menge deponierter Monomere auf der Ober�äche
an. Es wird dabei die mittlere Aggregationszahl σ̄ = 1/N

∑
s>i nsσs und das

Verhältnis Γ = D/Fa4 verwendet, welches in Experimenten viele Gröÿenord-
nungen gröÿer als Eins umfasst (105 < Γ < 1012). Dieterich et al. [38] führen
daher Skalenansätze für die Monomerdichte n1(Θ̃) ≈ n1,∞(Θ̃)Γ−ς und für die
Inseldichte N(Θ̃) ≈ N∞(Θ̃)Γ−χ für den Grenzwert Γ → ∞ ein, wobei ς > 0
und χ > 0 gilt, da sowohl n1 als auch N bei konstantem Θ̃ mit steigendem Γ
fallen müssen. Es folgt

Γ−ς
dn1,∞

dΘ̃
≈ (1−Θ)− (1 + δi, 1)σiMie

Ei/kBTΓ1−(i+1)ςni+1
1,∞

−σ̄Γ1−ς−χn1,∞N∞ (A.4)

Γ−χ
dN∞

dΘ̃
≈ σiMiΓ

1−(i+1)ςni+1
1,∞ . (A.5)

Für χ = (i+ 1)ς − 1 wird Gleichung A.5 unabhängig von Γ. Diese Gleichung
in Gleichung A.4 eingesetzt, ergibt

Γ−ς
dn1,∞

dΘ̃
≈ (1−Θ)− (1 + δi, 1)σiMie

Ei/kBTΓ−χni+1
1,∞

−σ̄Γ1−ς−χn1,∞N∞ . (A.6)

Mit 0 = 1− ς − χ folgt

Γ−ς
dn1,∞

dΘ̃
≈ (1−Θ)− (1 + δi, 1)σiMie

Ei/kBTΓ−χni+1
1,∞

−σ̄n1,∞N∞ (A.7)

Für Γ → ∞ sind die Terme proportional zu Γ−ς und Γ−χ vernachlässigbar
und aus Gleichung (A.2) folgt

0 = (1−Θ)− Γσ̄n1N

n1 =
(1−Θ)

Γσ̄N
. (A.8)
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Gleichung (A.8) wird in der Literatur auch als quasi-stationäre Näherung
bezeichnet. Die Monomerdichte n1 kann nun in Gleichung (A.3) eingesetzt
werden. Für Punktinseln können (1 − Θ) ≈ 1 und Θ̃ ≈ Θ genähert werden
und man erhält

dN

dΘ
= ΓσiMie

Ei/kBT

(
1

Γσ̄N

)i+1

N i+1dN =
σiMie

Ei/kBT

σ̄
Γ−idΘ

N =

(
(i+ 2)

σiMi

σ̄i+1

)1/i+2

Θ
1/i+2 Γ−

i/i+2 e
Ei/(i+2)kBT . (A.9)

Im Falle ausgedehnter Inseln folgt aus Gleichung (A.3) unter Berücksichtigung
des Terms (1−Θ) und des funktionellen Zusammenhangs Θ = 1− exp(−Θ̃)
(siehe Anhang D)

dN

dΘ̃
=

dΘ

dΘ̃

dN

dΘ
=

d
(

1− exp(−Θ̃)
)

dΘ̃

dN

dΘ
= exp(−Θ̃)

dN

dΘ
= (1−Θ)

dN

dΘ

dN

dΘ
= ΓσiMie

Ei/kBT
(1−Θ)i

(Γσ̄N)i+1

N =

(
σiMi

σ̄i+1

)1/i+2(1− (1−Θ)i+1

i+ 1

)1/i+2

Γ−
i/i+2 e

Ei/(i+2)kBT . (A.10)

Für die mittlere Inselgröÿe

s̄ =

∑
s>1 sns∑
s>1 ns

≈ Θ

N
(A.11)

folgt für Punktinseln mit Gleichung (A.9)

s̄ ≈ cΘi+1/i+2 = cΘz (A.12)

mit der systemabhängigen Konstante c.

B Skalierte Inselgröÿenverteilung ns

Für die Inseldichte ns lautet die Ratengleichung (siehe Abschnitt 3)

dns
dt

= Dσs−1ns−1n1 −Dσsnsn1 + Fκs−1ns−1 − Fκsns
dns
dFt

=
dns

dΘ̃
= Γσs−1ns−1n1 − Γσsnsn1 + κs−1ns−1 − κsns

(1−Θ)
dns
dΘ

= Γσs−1ns−1n1 − Γσsnsn1 + κs−1ns−1 − κsns . (B.1)

Für Γ → ∞ geht s̄ → ∞, dadurch wird die Variable x = s/s̄ kontinuierlich.
Die Inseldichte ns kann daher ebenfalls als kontinuierliche Funktion f(x) auf-
gefasst werden. Durch die Normierungsbedingungen

∫∞
0 f(x)dx = 1 und die

Festlegung x̄ =
∫∞

0 xf(x)dx = 1 folgt

f(x) =
s̄2

Θ
ns . (B.2)
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Im Folgendem wird jede Seite von Gleichung (B.1) einzeln für Γ→∞ betrach-
tet. Dabei wird der Skalenansatz s̄ ≈ Θz verwendet und formal angenommen,
dass die Funktion f(x(Θ),Θ) von x(Θ) = s/s̄(Θ) und Θ abhängt. Zuerst wird
die linke Seite behandelt, dabei wird der Term (1−Θ) der Übersichtlichkeit
halber weggelassen.

dns
dΘ

=
d Θ
s̄2
f(x)

dΘ
=

dΘ1−2zf(x)

dΘ

= (1− 2z)Θ−2zf(x) + Θ1−2z df(x)

dΘ

=
1

s̄2
(1− 2z)f(x) +

Θ

s̄2

(
dx

dΘ

∂f(x)

∂x
+
∂f(x)

∂Θ

)
=

1

s̄2
(1− 2z)f(x) +

Θ

s̄2

(
−zx
Θ

∂f(x)

∂x
+
∂f(x)

∂Θ

)
=

1

s̄2

(
(1− 2z)f(x)− zx∂f(x)

∂x
+ Θ

∂f(x)

∂Θ

)
(B.3)

Mit der Stationaritätsbedingung (1−Θ) = Γσ̄Nn1 kann die rechte Seite der
Gleichung (B.1) umgeformt werden zu

Γn1
σs−1ns−1 − σsns

∆s
+
κs−1ns−1 − κsns

∆s

= Γn1

(
σs−1ns−1 − σsns

s̄∆s/s̄

)
+

(
κs−1ns−1 − κsns

s̄∆s/s̄

)
=

(1−Θ)

σ̄N

(
σ̄

Θ

s̄2

−∂ (C(x)f(x))

s̄∂x

)
+

(
κ̄

Θ

s̄2

−∂ (K(x)f(x))

s̄∂x

)
= − 1

s̄2

(
(1−Θ)

∂ (C(x)f(x))

∂x
+ Θ

κ̄

s̄

∂ (K(x)f(x))

∂x

)
. (B.4)

Aus den Gleichungen (B.3) und (B.4) ergibt sich

0 = (1− 2z)f − zx∂f(x)

∂x
+ Θ

∂f(x)

∂Θ

+
∂ (C(x)f(x))

∂x
+

Θ

(1−Θ)

κ̄

s̄

∂ (K(x)f(x))

∂x
. (B.5)

Nimmt man weiterhin an, dass f(x) unabhängig von Θ ist, so ist Θ∂f(x)
∂Θ = 0.

Die skalierten Aggregationszahlen C(x) ändern sich vorwiegend durch Nu-
kleationen (siehe �Joint Probability Distribution (JPD)� im Abschnitt 3.2).
Das Ende des Nukleationsregimes skaliert mit ΘN ≈ Γ−2/i+3 [3] und geht gegen
Null für Γ→∞. Daher kann auch C(x) in guter Näherung als Θ unabhängig
angenommen werden.

Auÿerdem wurde unter der Annahme Θ = 1 − exp(−Θ̃) (siehe Glei-
chung (D.1)) die Gleichheit

dN

dΘ̃
= (1−Θ)

dN

dΘ
(B.6)

(siehe Gleichung (A.10)) verwendet. Die Gleichung (D.1) setzt voraus, dass
die abwärts gerichteten Sprünge die aufwärts gerichteten Sprünge zwischen
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den einzelnen Lagen ausgleichen, also der Netto-Monomer�uss zwischen den
Lagen Null ist. Für kompakte Inseln gilt daher κ̄ ≈

√
s̄. Dadurch geht κ̄/s̄→ 0

für Γ→∞.
Mit den drei Annahmen ∂f(x)

∂Θ = 0, ∂C(x)
∂Θ = 0 und κ̄/s̄ = 0 ist die Lösung

der partiellen Di�erentialgleichung (B.5)

f(x) = f(0)exp

∫ x

0

(2z − 1)− dC(y)
dy

C(y)− zy
dy

 . (B.7)

Dieses Ergebnis wird auch für Punktinseln erhalten, wenn die Terme (1−Θ) ≈
1 und Ft ≈ Θ in der Herleitung der Gleichungen (B.3) und (B.4) genähert
werden.

Da sich im Allgemeinen für groÿe Γ Werte die ISD einfacher als die σs
durch Simulationen berechnen lassen und man im Experiment nur die ISD
direkt bestimmen kann, ist das Lösen der Gleichung (B.5) nach

C(x) =

x∫
0

(
(2z − 1)f(y) + zy df(y)

dy

)
dy + C(0)f(0)

f(x)
(B.8)

eine gute Methode zur Bestimmung der skalierten Aggreationszahlen anhand
der skalierten ISD. Integriert man Gleichung B.5 über x erhält man einen
Zusammenhang zwischen C(0) und z [3, 58]

C(0) =
1− z
f(0)

. (B.9)

In der Simulation kann z durch d ln(s̄)/d ln(Θ) bestimmt werden. Im Experiment
kann man z so wählen, dass C(x) gegen eine Asymptote für x → ∞ geht.
Leider ist Gleichung (B.8) numerisch instabil, wenn f(x) für groÿe x auf Null
abfällt. Alternativ kann Gleichung (B.7) nach

∂C(x)

∂x
= (2z − 1)− (C(x)− zx)

d ln (f(x))

dx
(B.10)

umgestellt und die so erhaltene, partielle Di�erentialgleichung numerisch in-
tegriert werden. Der Fitparameter z wird auf gleiche Weise bestimmt. Das
numerische Lösen der Gleichung (B.10) ist wesentlich stabiler als das Lösen
der Gleichung (B.8).

C Selbstkonsistenz-Theorie

Die Ratengleichungen (MFRE) für ein �Hit and Stick� System (i = 1) lauten
(siehe Abschnitt 3)

dn1

dt
= F (1−Θ)− 2Dσ1n

2
1 −Dn1

∞∑
s=2

σsns (C.1)

dns
dt

= Dσs−1n1ns−1 −Dσsn1ns (s = 2, 3 . . .) . (C.2)
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Wie im Abschnitt 3.1 erklärt wurde, werden die σs(Θ) durch den Di�usi-
onsgradienten der Monomerdichte ñ1(r) am Rand der Insel berechnet. Die
Monomer-Di�usionsgleichung im Umfeld einer Insel der Gröÿe s ist durch

∂ñ1(r)

∂t
= D∆ñ1(r) + F (1−Θ)− D

ξ2
ñ1(r) (C.3)

gegeben [36]. Für die lokale Monomerdichte wird limr→∞ ñ1(r) = n1 gefor-
dert, wobei n1 die globale Monomerdichte aus den MFRE ist. Für die freie
mittlere Di�usionlänge ξ wird durch Vergleich von Gleichung (C.1) und (C.3)

1/ξ2 = 2σ1n1 +

∞∑
s=2

σsns (C.4)

erhalten. Zieht man von Gleichung (C.3) die Gleichung (C.1) ab, ergibt sich

0 ≈ ∂ñ1(r)

∂t
− dn1

dt
= D∆ñ1(r)− D

ξ2
ñ1(r) + 2Dσ1n

2
1 +Dn1

∞∑
s=2

σsns

= D∆ñ1(r)− D

ξ2
(ñ1(r)− n1) . (C.5)

Diese radial symmetrische Helmholtzgleichung besitzt für die Randbedingung

lim
r→∞

ñ1(r) = n1 (C.6)

die Lösung [41]

ñ1(r) = n1 − CK0(r/ξ) . (C.7)

Hier stellt Kj(x) die modi�zierte Besselfunktion der j-ten Ordnung dar [51].
Die Konstante C wird durch die Randbedingung für r = Rs in Gleichung (C.5)
bestimmt, wobei Rs der e�ektive Radius einer Insel der Gröÿe s ist. Für den
Fall i = 1 fällt die Monomerdichte ñ1(r) am Rand der Insel (r = Rs) auf Null
ab und es folgt [50]

ñ1(r) = n1

[
1− K0(r/ξ)

K0(Rs/ξ)

]
(C.8)

und für σs erhält man

σs =
2πRs
n1

∂ñ1(r)

∂r

∣∣∣∣
r=Rs

= 2π
Rs
ξ

K1(Rs/ξ)

K0(Rs/ξ)
. (C.9)

Die σs können nun bei gegebenen ns gemeinsam mit ξ selbstkonsistent durch
Gleichung (C.4) und (C.9) bestimmt werden.

Während die globale Monomerdichte n1 auf die gesamte Fläche normiert
ist, sollte man die lokale Monomerdichte ñ1(r) jedoch auf die freie Fläche
(1−Θ) normieren [43, 122]. Dadurch wird aus Gleichung (C.3)

∂ (ñ1(r)/(1−Θ))

∂t
= D∆

ñ1(r)

(1−Θ)
+ F (1−Θ)− D

ξ2

ñ1(r)

(1−Θ)
. (C.10)
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Aus dem Vergleich von Gleichung (C.1) und (C.10) folgt

1/ξ2 = (1−Θ)

(
2σ1n1 +

∞∑
s=2

σsns

)

= 2σ̃1n1 +

∞∑
s=2

σ̃sns (C.11)

und analog zu Gleichung (C.5) ergibt sich

0 ≈ ∂ (ñ1(r)/(1−Θ))

∂t
− dn1

dt
= D∆

ñ1(r)

(1−Θ)
− D

ξ2(1−Θ)
(ñ1(r)− n1) (C.12)

Da der Term (1−Θ) wegfällt, entspricht die Randbedingung ebenfalls Glei-
chung (C.6). Somit ist die Lösung für ñ(r) durch Gleichung (C.8) gegeben.
Für die σs folgt nun [52]

σs =
2πRs
n1

∂ (ñ1(r)/(1−Θ))

∂r

∣∣∣∣
r=Rs

=
2π

(1−Θ)

Rs
ξ

K1(Rs/ξ)

K0(Rs/ξ)
(C.13)

σ̃s = (1−Θ)σs = 2π
Rs
ξ

K1(Rs/ξ)

K0(Rs/ξ)
. (C.14)

Die Gleichung (C.14) wird verwendet, um mit Gleichung (C.11) die mittlere
freie Di�usionslänge ξ selbstkonsistent zu bestimmen. Sie wird demnach durch
die Normierung von ñ1(r) auf die freie Fläche nicht beein�usst. Mit dem
berechneten ξ wird durch Gleichung (C.13) die σs bestimmt und mit Hilfe
derer die MFRE integriert. Hier ergibt sich ein zusätzlicher 1/(1−Θ) Term.

An dieser Stelle sei auf ein Problem beim Lösen der selbstkonsistenten
MFRE aufmerksam gemacht. Es stellt sich die Frage, wie man ξ und σs
numerisch während der Integration der Gleichung (C.1) und (C.2) bestimmt.
Dazu wird die Nullstelle für ξ in Gleichung (C.4) bzw. (C.11) gesucht. Im Fol-
genden sind für den unnormierten Fall zwei mögliche Nullstellen-Gleichungen
aufgestellt

fI(ξ) = ξ2

(
2Dσ1(ξ)n1 +D

∑
s>2

σsns(ξ)

)
− 1 (C.15)

fII(ξ) = 2Dσ1(ξ)n1 +D
∑
s>2

σsns(ξ)− 1/ξ2 . (C.16)

Beide Formeln liefern dasselbe Ergebnis, jedoch lässt sich die erste Glei-
chung numerisch leichter lösen als die zweite. Abbildung 15 zeigt beide Null-
stellen-Gleichungen in Abhängigkeit von ξ. Vor allem bei niedrigen Bede-
ckungen37 verläuft die Funktion fII(ξ) fast parallel zur ξ-Achse, wodurch die
Bestimmung der exakten Nullstelle schwerfällt.

Abbildung 16 zeigt die ISD für verschiedene Lösungen der selbstkonsis-
tenten MFRE. Die Wahl der Nullstellengleichung wirkt sich viel stärker auf
die ISD aus als die Normierung von ñ1 auf die freie Fläche (1−Θ).

37 Bei niedrigen Bedeckungen ist die freie Di�usionslänge ξ groÿ.
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Abbildung 15: Nulstellengleichungen (C.15) und (C.16) für Θ = 1,6 · 10−4,
Γ = 107 und fraktale Inselmorphologie (�Hit and Stick�, Rs = s1/1,72).
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Abbildung 16: ISD bei einer Bedeckung von Θ = 0,1 für Γ = 107 und fraktale
Inselmorphologie (�Hit and Stick�, Rs = s1/1,72).
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D Bedeckung Θ in Abhängigkeit von der Zeit t

In diesem Kapitel wird die Abhängigkeit der Bedeckung der ersten Lage Θ1

und der zweiten Lage Θ2 von F und t hergeleitet. Es werden kompakte Inseln
angenommen, bei denen der Fluss an Monomeren zwischen den Lagen Null
ist. Das bedeutet, dass gleich viele aufwärts gerichtete Sprünge statt�nden wie
abwärts gerichtete. Des Weiteren ist die Anzahl frei di�undierender Monomere
gering, so dass sich die Bedeckung Θ nur aus Inseln zusammensetzt. Für die
erste Lage gilt

dΘ1(t)

dt
= (1−Θ1(t))F

1

(1−Θ1(t))
dΘ1 = Fdt

Θ1(t) = 1− e−Ft (für Θ1(0) = 0) . (D.1)

Eine Entwicklung in erster Ordnung ergibt Θ1 = Ft. Für die zweite Lage
folgt nun

dΘ2(t)

dt
= (Θ1(t)−Θ2(t))F

dΘ2(t)

dt
= (1− e−Ft −Θ2(t))F

Θ2(t) = (1− Fte−Ft + Ce−Ft)F (C = −1 für Θ2(0) = 0)

Θ2(t) = 1− (1 + Ft)e−Ft . (D.2)

In der ersten Ordnung wächst Θ2 = (Ft)2 = Θ2
1 quadratisch mit der Erst-

lagen-Bedeckung (für Ft . 0,05). Dieses Ergebnis ist verständlich, da die
Wahrscheinlichkeit für die Zweitlagen-Deposition linear von der Anzahl freier
Plätze in der zweiten Lage, also Θ1, abhängt. Folglich wächst Θ2 mit Θ1 ·Ft.
Aus diesem Verhältnis lassen sich Schlussfolgerungen über das Flächenver-
hältnis einer einzelnen Insel ziehen

A2

A1
= Θ1 = Ft = Θ . (D.3)

Dabei ist A1 die Fläche der Erstlagen-Insel und A2 die Fläche der Zweitlagen-
Insel. Im Experiment lassen sich bereits bei geringen Bedeckungen erste Aus-
sagen bezüglich des Wachstumsmodus tre�en. Ist A2/A1 im Mittel kleiner als
Θ, beein�ussen abwärtsgerichtete Sprünge über die Schwoebel-Barriere [116]
das Inselwachstum (�layer-by-layer growth�). Ist dieses Verhältnis im Mittel
gröÿer als Θ, so �ndet Entnetzung statt (�island growth�).

E Zufallszahlen

Zufallszahlengeneratoren generieren im Allgemeinen gleichverteilte Zahlen im
Intervall [0, 1[ . Alle rein software-realisierten Generatoren basieren auf einem
Vorgänger-Nachfolger-Prinzip. Einige berechnen die nächste Zufallszahl aus
dem direkten Vorgänger, andere aus mehreren Vorgängern. Jeder Algorith-
mus benötigt demnach auch eine oder mehrere Anfangszahlen, welche als seed
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bezeichnet werden. Bei gleichem seed wird die exakt gleiche Zufallszahlen-
reihenfolge generiert, es handelt sich also um Pseudo-Zufallszahlen. Ein sehr
einfacher Algorithmus ist der lineare Kongruenzgenerator38

zl = (zl−1c1 + c2) mod c3 (c1 = 2416, c2 = 37441, c3 = 1771875),

welcher den Nachteil einer maximalen Periodenlänge von c3 aufweist. mod
steht für den Modulo-Operator. Ebenfalls einfach in der Umsetzung ist ein
Verzögerter-Fibonacci-Generator [123], welcher in dieser Arbeit in der Form39

zl = z(lmod c2) XOR z( (l+c1) mod c2) mod c3

(c1 = 17, c2 = 1024 = Feldlänge, c3 = 264 − 1)

verwendet wurde. XOR steht für den �exclusive or�40-Operator. Dabei wird zl
einerseits an die (lmod c2)-te Stelle in das Feld geschrieben und andererseits
als aktuelle Zufallszahl verwendet. Bei dieser Version müssen nur die zwei
Variablen l und c1 sowie das Feld der Länge c2 gespeichert werden. Die Ope-
ration mod c3 kann bei Verwendung von unsigned integer41 weggelassen
werden, sofern c3 der gröÿten darstellbaren Zahl entspricht. Dieser Generator
zeigte keine signi�kanten Korrelationen bis zur 10. Ordnung und besitzt eine
Periodizität, die gröÿer ist als 1012. Dieser Verzögerter-Fibonacci-Generators
ist daher geeignet für eine KMC-Simulation.

Eine Umsetzung in C++ sieht wie folgt aus:

inline double RandomGenerator::GetDouble(void){

if (++Pos1 == 1024) Pos1=0; if (++Pos2 == 1024) Pos2=0;

return ((double)(Feld[Pos1]^=Feld[Pos2]))

/9223372036854775808.0;}

Andere schnelle und für eine KMC-Simulation ebenfalls geeignete Zufalls-
zahlengeneratoren sind der Mersenne-Twister [124] und der Xorshift-Genera-
tor [125].

Um aus den gleichverteilten Zufallszahlen mit der Verteilungsfunktion
G(r) = 1 Zufallszahlen aus einer Exponential-Verteilungsfunktion v(t) =
γe−γt zu ziehen, wird die Inversionsmethode verwendet. Der Vergleich der
Integrale beider Verteilungsfunktionen ergibt∫ r

0
G(r′)dr′ =

∫ r

0
1dr′ = r =

∫ t

0
v(t′)dt′ =

∫ t

0
γe−γ t

′
dt′ = 1− e−γ t .

Für t folgt

t =
− ln(1− r)

γ
.

Eine Umsetzung in C++ sieht wie folgt aus:

38 Die angegebenen Werte wurden in den KMC-Simulationen zum Initialisieren des Ver-
zögerten-Fibonacci-Generators verwendet.

39 Die angegebenen Werte wurden in den KMC-Simulationen verwendet.

40 entweder oder

41 Ganzzahlvariablen ohne Vorzeichen
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inline double RandomGenerator::GetExp(double gamma){

if (++Pos1 == 1024) Pos1=0; if (++Pos2 == 1024) Pos2=0;

return -log(1.0-(((double)((Feld[Pos1]^=Feld[Pos2])))

/9223372036854775808.0))/gamma;}

Für eine Exponential-Verteilungsfunktion mit einer zeitabhängigen Rate γ(t)
gilt die Verteilungsfunktion

v(t) = 1/
(∫∞

0 e

(∫ t′
0 γ(t′′)dt′′

)
dt′

)
e−
∫ t
0 γ(t′)dt′ .

Um auch hier die Inversionsmethode anwenden zu können, muss die Rate γ(t)
analytisch integrierbar sein und die Umkehrfunktion von v(t) existieren. Wenn
die Umkehrfunktion nicht bekannt ist, so kann t iterativ (z. B. durch Inter-
vallhalbierung) gefunden werden. Ist die Stammfunktion nicht bekannt, muss
γ(t) numerisch integriert werden, was den Rechenaufwand enorm erhöht. Ein
neuer Algorithmus, bei dem zeitabhängige Raten verwendet werden können,
ist der �attempt time algorithm�42 [113]. Es werden Zeiten für eine geschätzte
Rate gezogen, welche gröÿer gleich der eigentlichen zeitabhängigen Rate sein
muss. Anschlieÿend werden diese Zeiten anhand von zusätzlichen, gewichteten
Zufallszahlen verworfen oder akzeptiert. Dieser Algorithmus hat den Vorteil,
dass die Umkehrfunktion nicht bekannt sein muss.

F Metropolis-Algorithmus

Der Metropolis-Algorithmus stellt einen sehr einfachen und daher auch weit-
verbreiteten Algorithmus dar. Er wurde im Artikel von Metropolis et al. [126]
publiziert und kann unter anderem auch im Buch von Newman und Barke-
ma [127] nachgelesen werden. In diesem Abschnitt wird kurz die zugrunde
liegende Theorie erklärt, die verwendeten Annahmen werden aufgezeigt und
auf die Problematik der Metropolis-Raten für dynamische System wird hin-
gewiesen.

Wie im Abschnitt 4 erklärt wurde, ist der Durchlauf einer Monte-Carlo-
Simulation eine Realisierung eines Markov-Prozesses, der ein System anhand
entsprechender Übergangsraten von einem Zustand in den nächsten über-
führt. Im Folgenden wird ein Isingsystems mit M Spins betrachtet. Be�ndet
sich das System in einem bestimmten Zustand, müssen die M möglichen
Übergänge in andere Zustände betrachtet werden. Für jeden dieser Übergän-
ge kann eine Übergangsrate γ bestimmt werden. Wird die Zeit diskretisiert,
so ergibt sich die Übergangswahrscheinlichkeit γ∆t für einen Übergang inner-
halb des Zeitintervalls ∆t. Dabei muss ∆t so gewählt werden, dass γ∆t� 1
gilt. Der Algorithmus sieht nun wie folgt aus:

1. Schleife über alle N Spins:

(a) Berechne die Übergangsrate γ für den betrachteten Spin.

(b) Ziehe eine Zufallszahl r im Intervall [0, 1[; ist diese kleiner gleich
dem Wert γ∆t, so wird der Spin ge�ippt

42 Versuchszeit-Algorithmus
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2. Erhöhe die Zeit um ∆t und gehe zu Schritt 1.

Diese Methode ist sehr rechenintensiv, da für jeden Zeitfortschritt ∆t alle N
Spins betrachtet werden müssen. Auÿerdem ist die Akzeptanzwahrscheinlich-
keit für einen Spin-Flip sehr gering, da γ∆t� 1 gilt. Durch drei Annahmen
kann der Rechenaufwand verringert werden:

1. Wähle die Raten γ =

{
1, falls ∆E ≤ 1,

e−β∆E , sonst.

2. Setze ∆t = 1/M (für M � 1 ist γ∆t� 1 erfüllt, da max
E∈R

γ(E) = 1).

3. Während des Zeitfortschrittes von ∆t beträgt die Wahrscheinlichkeit
eines Spin�ipps γ∆t = γ/M. Die Flippwahrscheinlichkeit γ/M wird zu
γ transformiert, dafür wird ein Teilchen aber nur noch mit der Wahr-
scheinlichkeit 1/M in jedem Zeitschritt ausgewählt.

Der letzte Schritt ist für groÿe M gültig, da innerhalb von ∆t = 1 jeder Spin
im Mittel einmal betrachtet wurde. Mit diesen Annahmen wird der Metropo-
lis-Algorithmus erhalten:

1. Wähle zufällig einen der M Spins.

2. Berechne für den Flip dieses Spins die Energiedi�erenz ∆E.

3. • ∆E ≤ 0: Führe den Flip aus.

• ∆E > 0: Führe den Flip aus, wenn eine Zufallszahl im Intervall
[0, 1[ kleiner gleich e−β∆E ist.

4. Erhöhe die Zeit um 1/M und gehe zu Schritt 1.

Aus den verwendeten Annahmen geht hervor, dass der Algorithmus mit zwei
Bedingungen verbunden ist:

1. Metropolis-Raten

2. ∆t = 1/M

Werden die Metropolis-Raten verwendet, besitzen Sprünge, bei denen die
Energie verringert wird oder konstant bleibt, die gleiche Rate γ = 1. Dies
bedeutet beispielsweise für ein frei di�undierendes Atom, dass ein Sprung zu
einem Platz ohne Nachbarn genauso bevorzugt ist wie ein Sprung zu einem
Platz mit einem oder drei Nachbarn. Auÿerdem werden unterschiedliche Dif-
fusionsbarrieren43 durch die Metropolis-Raten nicht erfasst. Der Metropolis-
Algorithmus eignet sich daher meistens nicht, um Ober�ächenwachstum oder
andere getriebene Systeme zu simulieren. Für Systeme im Nichtgleichgewicht
sollten KMC-Algorithmen verwendet werden.

43 Z. B. die Di�usionsbarrieren E1 für die erste und E2 für die zweite Lage sowie die
Entnetzungsbarriere E1,2 im C60-Modell (siehe Abschnitt 6)
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G KMC-Algorithmus

Dieser Abschnitt geht vor allem auf das Führen von Listen und den dafür
verwendeten Speicher ein. In Simulationen von groÿen Systemen mit kurz-
reichweitigen Wechselwirkungen bringt eine Optimierung diesbezüglich (für
einen nicht parallelisierten Simulationscode) den gröÿten Rechengeschwindig-
keitsvorteil.

Wie im Abschnitt 4 erklärt wurde, wird in einer kinetischen Monte-Carlo-
Simulation für jeden möglichen Prozess die Rate ausgerechnet und anhand
gewichteter Zufallszahlen der auszuführende Prozess ausgewählt. Viel Re-
chenleistung kann gespart werden, wenn die e�ektive Anzahl der Prozesse
reduziert wird. Dazu werden alle M Prozesse mit der gleichen Rate γ in eine
gemeinsame Klasse eingeordnet44. Diese Klasse wird nun in der KMC als ein
e�ektiver Prozess mit der Rate γ̂ = Mγ geführt. Wählt der KMC-Algorith-
mus diesen e�ektiven Prozess aus, so wird eine gleichverteilte, ganzzahlige
Zufallszahl aus dem Intervall [1,M] gezogen und der entsprechende Prozess
ausgeführt.

Die Unterteilung in Klassen kann z. B. anhand der Energiedi�erenz erfol-
gen, welche beim �bond-counting� nur diskrete Werte annehmen kann. Meist
reduziert sich dadurch die Anzahl der Prozessklassen auf weniger als 100.
Häu�g ist während der Simulation nicht jede Klasse mit Prozessen gefüllt, so
dass die Anzahl an aktiven Klassen nochmals geringer ist.

Wenn ein Sprung ausgeführt wurde, so werden alle Prozesseinträge in den
Klassen beibehalten und nur die Umgebung um den ausgeführten Sprung
angepasst. Das bedeutet, dass ungültige Prozesse entfernt und neue Prozes-
se hinzugefügt werden. Daher muss eine eineindeutige Zuordnung zwischen
dem Eintrag in der Klasse und der Position des Teilchens auf der Ober�äche
existieren. In einer Simulation von Ober�ächenwachstum können pro Klas-
se mehrere hunderttausend einzelne Prozesse eingetragen sein. Dementspre-
chend muss die Referenz45 von der Position des Teilchens auf der Ober�äche
zum Klasseneintrag ein 4-Byte-Eintrag sein, da mit 2 Byte nur 65 536 Pro-
zesse gelistet werden können. Diese Referenzfelder nehmen den gröÿten Teil
des Speicherbedarfs ein. Da kurzreichweitig wechselwirkende Systeme immer
Bandbreiten-limitiert sind, kann ein gut durchdachtes Referenzsystem ent-
scheidende Geschwindigkeitsvorteile bringen. Um die Ladezeiten der Felder
zu reduzieren, sollte versucht werden, wenig Speicher und wenige Felder zu
verwenden.

Für Systeme, bei denen ein Teilchen gleichzeitig in mehreren Klassen ein-
getragen sein kann46, könnte z. B. nur ein Referenzfeld der Gröÿe des tat-
sächlichen Gitters im Speicher gehalten werden, das Null ist bei unbesetzten

44 Das Wort Klasse wird im Folgenden im allgemeinen Sinne verwendet und nicht als C++
Fachausdruck, wobei die Realisierung einer Klasse durch eine class möglich ist.

45 Das Wort Referenz wird im Folgenden im allgemeinen Sinne verwendet und nicht als
C++ Fachausdruck.

46 Z. B. bei der C60=ßimulation, in der ein Teilchen theoretisch gleichzeitig in sechs
verschiedenen Di�usions- und sechs verschiedenen Entnetzungsprozesslisten eingetragen
sein kann.
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Positionen und sonst den Zeigerwert auf ein Teilchenobjekt hält. Dieses Teil-
chenobjekt besitzt die tatsächlichen Referenzen zu den Einträgen in den Klas-
sen. Dies hat zwei Vorteile. Erstens wird nur so viel Speicher für Referenzen
benötigt, wie auch Teilchen existieren. Zweitens kann das Feld, welches die
Zeiger auf die Objekte hält, bereits als Feld für die Besetzungen genutzt wer-
den. Des Weiteren könnte man im eben genannten Feld den Wert Eins für alle
unbeweglichen Teilchen nutzen, was das Feld der Teilchenobjekte nochmals
drastisch reduzieren kann.

Im Folgenden wird die ��rst reaction method� beschrieben. Bei ihr wird
für jede aktive Klasse eine Zufallszeit entsprechend ihrer Rate gezogen. Der
Prozess mit der kleinsten Zeit wird ausgeführt. Es bietet sich an, ein Feld
für die Zeiten in den Stack zu legen47, welches die Zufallszeiten jeder aktiven
Klasse enthält. Es gibt zwei Möglichkeiten, die kleinste Zeit im Feld zu erhal-
ten. Bei der ersten durchsucht man das ganze Feld und bei der zweiten wird
zuerst das Feld sortiert und dann der erste Eintrag genommen. Die erste Me-
thode braucht in jedem KMC Schritt K Operationen, die zweite benötigt
nur beim Initialisieren der Sortierung K log(K) Operationen. Dafür muss
aber nach einem KMC Schritt mindestens eine Zeit neu einsortiert werden
oder eine kompliziertere Logik angewendet werden. Heutige CPUs können
ein Feld der Gröÿe 100 derart schnell auf den kleinsten Wert durchsuchen,
dass dies im Vergleich zu den Aktualisierungen der einzelnen Listen, der da-
mit verbundenen Ladezeiten der Pages48 und dem Ziehen neuer exponential-
verteilter Zufallszahlen nicht ins Gewicht fällt. Listen zu sortieren und nach
jedem Schritt nach zu sortieren bringt daher nur minimale Rechenzeiterspar-
nis. Die Suche zu parallelisieren wird bei 100 Einträgen wahrscheinlich auch
mehr Overhead49 erzeugen als es Zeit spart. Die Art der Implementierung
der eineindeutigen Zuordnung zwischen Position des Teilchens und Referenz
zum Klasseneintrag spielt bei Simulationen von groÿen Systemen eine deutlich
gröÿere Rolle als die Suche nach der kleinsten Zeit.

Bei Feldern, bei denen die Einträge nicht sortiert sind, wie die in den
Klassen oder das Zeitfeld, werden neue Einträge hinzugefügt, indem sie hin-
ten angehängt werden. Beim Löschen eines Eintrages wird der zu löschende
Eintrag durch den letzten Eintrag des Feldes überschrieben und die Länge
des Feldes um Eins reduziert.

H Fehlersuche

Es ist wichtig, Fehler zu suchen und sich die Ergebnisse des Programms genau
anzuschauen. Fehler können die Physik verändern und so entstehen vermeint-
lich E�ekte, die eigentlich nicht existieren. Dieser Abschnitt zeigt Wege auf,

47 Im Stack be�nden sich jegliche lokalen Variablen sowie aufgerufene Funktionen. Er ist
sehr schnell im Zugri�, kann aber nicht beliebig groÿ werden. Groÿe Felder sollten daher
z. B. mit new im Heap angelegt werden.

48 Felder werden in Teilstücken aus dem RAM in den Cache der CPU geladen, den soge-
nannten Pages.

49 Die Initialisierung von Threads kostet Zeit. Wenn die Rechnung sehr kurz ist, kann die
Initialisierung länger dauern als die Rechnung selbst.
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wie Fehler im Code schnell gefunden werden können. Zuerst kommen drei
Fakten, derer man sich bewusst werden sollte.

• Auch wenn ein Programm scheinbar fehlerfrei läuft, kann es dennoch
mehrere Fehler enthalten, die sich bisher noch nicht ausgewirkt haben.

• Speicherzugri�sfehler können sich an ganz anderen Stellen im Programm
auswirken.

• Uninitialisierte Werte sind auch Fehler und können (vor allem bei ein-
geschalteter Optimierung des Codes beim Compilieren) sehr merkwür-
diges Programmverhalten auslösen.

Als Nächstes folgt eine kleine Au�istung an Fehlern, die sich bei einer
KMC-Simulation einschleichen können.

• Beim Bestimmen von Observablen muss der Zustand mit der Zeitdauer
normiert werden, die der Zustand existiert (also mit ∆t des aktuellen
Schrittes).

• Die Di�usionsrate in der MFRE ist in der KMC-Simulation gleich der
Di�usionsrate pro Richtung zu setzen. Wenn die freie Di�usion in eine
Klasse zusammengefasst wird, darf z. B. der Faktor 4 für ein quadrati-
sches Gitter nicht fehlen.

• Die Zeit wird üblicherweise in einer Variable, z. B. ein double, gespei-
chert. Dieser kann 15 Stellen nach dem Komma genau darstellen. Wer-
den kleine dt aufaddiert, wird die Addition nach mehreren Milliarden
Schritten ungenau. Nach spätestens 1016 Schritten werden nur noch
Nullen addiert. Die Lösung dieses Problem ist das Aufteilen der Zeit in
einen long und einen double. Der long wird jedes Mal um Eins erhöht,
wenn der double gröÿer als ein ∆t wird. Gleichzeitig wird der double
um ∆t verringert.

if (TimeDouble>Delta_t){

long t = (long) (TimeDouble/Delta_t);

TimeDouble -= ((double) t)*Delta_t;

TimeLong += t;}

Bevor es an die Fehlersuche geht, sollte man die Compiler-Optionen für
Warnungen nutzen.

Kompiler Kommandozeilenoption

gcc, g++ -Wall -Wextra

icc, icpc -Wall

cl.exe (Visual C Compiler) /W4 /Wall

Erst wenn alle Warnungen gründlich analysiert (und am besten alle beseitigt)
wurden, sollte man auf Fehlersuche gehen.

60



ANHANG H Fehlersuche

Viele Leute schwören auf Debugger, um Fehler aufzuspüren. Bei einem
Debugger setzt man sich Sprungpunkte, bei denen das Programm anhält und
man den Zustand aller Variablen abfragen und auf Richtigkeit prüfen kann.
Aus Erfahrung weiÿ ich, dass die schwierig zu �ndenden Fehler in KMC-Si-
mulationen meist zufällig nach mehreren Millionen Schritten auftreten. Daher
emp�nde ich Debugger für diese Probleme eher als ungeeignet.

Stattdessen nutze ich valgrind. Mithilfe dieses Programmes lassen sich
Speicherzugri�sfehler50 im Heap sowie uninitialisierte Werte und Speicher-
leaks51 feststellen. Dafür sollte der Code mit der Debugger-Option -g com-
piliert werden. Die Bedienung von valgrind ist sehr einfach, lediglich die
Rechenzeit nimmt enorm zu. Um dem immensen Anstieg an Rechenzeit ent-
gegenzuwirken, lassen sich beispielsweise kleinere Rechnungen starten.

Wenn Programme nicht allzu stark ver�ochten sind, bietet sich das Aus-
kommentieren von Teilstücken des Codes an. Es werden so lange immer mehr
Codepassagen auskommentiert, bis der entsprechende Fehler nicht mehr auf-
tritt. Anschlieÿend können in einer anderen Reihenfolge wieder Stücke des
Codes hinzugefügt werden, bis der Fehler erneut auftritt. So können relativ
schnell die fehlerhaften Zeilen im Code gefunden werden.

Als Letztes kann ich Precompiler-Makros zum Einfügen von zusätzlichen
Tests empfehlen. So ein Makro könnte wie folgt aussehen:

#ifdef DEBUG

#define STRINGIFY(x) #x

#define TOSTRING(x) STRINGIFY(x)

#define ERROR( cond, ...) {if ((cond)) {printf( __FILE__ \

" at line " TOSTRING(__LINE__) " : " __VA_ARGS__); exit(1);}}

#else

#define ERROR(...)

#endif

Beispielsweise können vor jedem Zugri� auf ein Feld, jedem Löschen eines
Eintrages oder jedem Springen eines Teilchens nun Indizes, Besetzungen etc.
zusätzlich auf ihre Richtigkeit geprüft werden und notfalls eine entsprechende
Fehlermeldung ausgegeben werden. Vor dem Zugri� auf den Index l eines
Feldes würde dann folgender Befehl stehen:

ERROR( l<0 || l>=max, "Fehler beim Zugriff auf das

Feld %d [0...%d]\n", i, max);

Eine mögliche Fehlermeldung sieht wie folgt aus

dateiname.cpp at line 83 :

Fehler beim Zugriff auf das Feld 30 [0...10]

50 Zugri�sfehler im Stack können (noch) nicht von valgrind erkannt werden.

51 Als Speicherleaks werden allozierte Speicherbereiche bezeichnet, die nach ihrer Verwen-
dung nicht wieder frei gegeben wurden. Treten Speicherleaks vermehrt auf, so steht
immer weniger Arbeitsspeicher zur Verfügung und das System kann dadurch langsamer
werden.
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Diese Art der Implementierung hat den Vorteil, dass der Code nur dann
zusätzliche Abfragen ausführt, wenn DEBUG beim Kompilieren de�niert ist
(z. B. g++ -D DEBUG). Ansonsten wird ERROR(...) durch den Precompiler
entfernt.

I Speichern von Daten

Dieses Kapitel zeigt, wie der Platzbedarf sowie die Anzahl benötigter Datei-
en zum Speichern von Daten reduziert werden kann. Natürlich stellt sich die
Frage, warum man sich als Wissenschaftler die Mühe machen sollte, Speicher-
platz zu reduzieren oder möglichst wenige Dateien zu verwenden. Schlieÿlich
ist Speicherplatz billig. Aber die Daten werden meist in einem Rechenzen-
trum zentral verwaltet und der eigene Rechner ist nur per Netzwerk angebun-
den. Ein Zugri� auf sehr groÿe Dateien ist mit langen Ladezeiten durch das
Netzwerk verbunden. Viele Dateien und Unterordner innerhalb eines Ordners
verlangsamen das Dateisystem. Man sollte nicht mehr als tausend Objekte
innerhalb eines Ordners ablegen, wenn man mit diesem noch zügig arbeiten
will. Letztendlich bezahlt man selbst mit langen Wartezeiten beim Auswerten
der Daten. Es stellt sich also die Frage, ob ein bisschen mehr Programmier-
aufwand im Nachhinein Zeit spart.

Eine Simulation oder eine Rechnung erzeugt Daten, die entweder direkt
geplottet oder in Dateien gespeichert werden. Häu�g wird dabei das ASCII-
Format52 verwendet, da sie noch gelesen und verstanden werden sollen. Das
ist vor allem dann richtig, wenn es sich um wenige Millionen Datenpunk-
te handelt. Wenn aber absehbar gröÿere Datenmengen entstehen, sollte man
sich Gedanken über deren Speicherung machen. Eine beispielhafte Abschät-
zung für eine im Rahmen dieser Dissertation gestartete Simulation für C60-
Moleküle zeigt warum.

• Drei Gitter mit je 1024×1024 Plätzen (Erstlagen- und zwei Zweitlagen-
Gitter)

• Jede Besetzung wird durch eine Null oder Eins gespeichert (entspricht
1 Byte)

→ 3 MB pro Speicherung von den Besetzungen aller Plätze.

• Es sollen 100 s Aufdampfen und 3000 s Reifung simuliert werden.

• Damit hinterher ein Video erstellt werden kann, soll jede Sekunde die
gesamte Ober�äche gespeichert werden.

→ Pro Simulation ergeben sich 3100 Dateien, welche insgesamt 9 GB Platz
beanspruchen.

Um den Platzbedarf zu reduzieren, wird statt des ASCII-Formats das
Binär-Format verwendet. Das bedeutet, dass die Daten, so wie sie der Rechner
im Arbeitsspeicher hält, gespeichert werden. Dies setzt voraus, dass beim

52 American Standard Code for Information Interchange
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Laden der gleiche Variablentyp genutzt werden muss. Dies wird kompliziert,
wenn verschiedene Datentypen in der gleichen Datei verwendet werden.

Eine elegante Möglichkeit, den Überblick zu wahren, stellt das Denken in
Containern dar. Jeder Container wird gepackt und kann später auf die glei-
che Weise entpackt werden. In einer Datei können mehrere Container nach-
einander gespeichert werden und beim Laden der Datei wird jeder Container
nacheinander einzeln abgearbeitet. Ein einfach zu realisierender Container ist
eine Struktur (struct). Sie liegt bereits als eine Einheit im Arbeitsspeicher
und kann demnach auch als eine Einheit in eine Datei geschrieben oder von
ihr gelesen werden. Die Anzahl an Einträgen in der Datei muss nicht extra
gespeichert werden, da sowohl die Gröÿe der Datei als auch die Gröÿe des
struct bekannt sind. Aufgrund dessen kann auch jeder beliebige Eintrag di-
rekt geladen werden. Ein Problem kann entstehen, wenn durch verschiedene
Compiler oder durch verschiedene Compileroptionen die Strukturen anders
im Programm angelegt werden, also die einzelnen Elemente in einer anderen
Reihenfolge im Speicher liegen. Das würde dazu führen, dass die Daten nicht
mehr korrekt geladen werden können. Dieser E�ekt sollte aber sehr selten
auftreten.

Ein Container kann auch durch ein Feld realisiert werden, dessen erster
Eintrag die Länge des Feldes enthält. Beim Ö�nen einer Datei kann durch die
Länge des ersten Containers zum zweiten und daraufhin weiter zu den darauf
folgenden Containern iteriert werden. Diese Methode ist einfach, schlicht und
bietet die Möglichkeit, neue Container hinten an die Datei anzuhängen, ohne
die Datei auf eine andere Art und Weise verändern zu müssen. Auch wenn
mehrere Rechnungen auf verschiedenen Rechnern laufen und man die Resul-
tate zusammenfügen will, braucht man alle Dateien nur aneinanderhängen.
Einen groÿen Nachteil weist diese Variante aber dennoch auf. Um den N -ten
Container zu laden, müssen erst einmal die Feldlängen aller N −1 vorherigen
Container abgefragt werden.

Es stellt sich nun die Frage, wie ein solcher Feld-Container aussieht. Der
erste Eintrag ist beispielsweise ein long und enthält die Länge des Feldes.
Danach können beliebig Daten mit verschiedenen Variablentypen hinten an-
gehängt werden. In der gleichen Reihenfolge müssen dann die Daten wie-
der extrahiert werden. Es ist praktikabel, für jeden Containertyp eine eigene
Klasse53 zu de�nieren und innerhalb einer Datei nur einen Containertyp zu
verwenden. Der Dateiname bekommt dann typabhängig eine spezielle En-
dung. So ist die Verwechslungsgefahr am geringsten. Alternativ kann auch
jeder Containertyp eine spezielle ID54 erhalten, so dass anhand der ID die
entsprechende Klasse referenziert wird. Das Verwenden von Klassen hat den
entscheidenden Vorteil, dass sie sowohl zum Laden als auch zum Speichern
genutzt werden können. Der dafür benötigte Programmcode kann daher unab-
hängig vom eigentlichen Projekt erstellt werden und ist somit auch für andere
Projekte verwendbar. Dadurch lassen sich neue Auswerteroutinen einfacher
erstellen.

Durch Speichern im Binär-Format wird im Mittel ein bis drei Viertel we-

53 Ich verwende den Begri� Klasse an dieser Stelle auch als Synonym für eine Struktur.

54 Eine Identi�kationszahl, die nur diesem Containertyp zugeordnet wird.
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niger Speicher benötigt als durch eine entsprechende Sicherung im ASCII-
Format55. Eine zusätzliche Reduzierung des Speicherbedarfs lässt sich durch
Komprimieren der Daten erzielen.

Zum Komprimieren verwendet man in der Regel externe Bibliotheken,
z. B. zlib [128] oder XZ56 [129]. Man kann auch auf umfangreichere Projekte
wie wxWidgets [130] zurückgreifen. In dieser Arbeit kam die zlib Bibliothek
zum Einsatz. Die Komprimierung kann in wenigen Schritten erledigt wer-
den. Zuerst wird der Container, wie bereits erklärt, gepackt. Danach wird ein
temporäres Feld alloziert. Nun wird die Komprimierungroutine aufgerufen,
welche den Container in das temporäre Feld komprimiert. Anschlieÿend wird
in die Datei die Länge des komprimierten, temporären Feldes und danach das
komprimierte, temporäre Feld gespeichert. Das Laden erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. Dieser Algorithmus entspricht ebenfalls einem Container. Sofern
er als allgemeiner Komprimierungscontainer implementiert wird, kann er be-
liebige andere Container (oder Felder) komprimieren und speichern.

Um die Besetzung von Monomeren einer Sorte auf einer Ober�äche zu
speichern, bietet sich eine noch e�ektivere Methode an. Man geht linear durch
das Feld und zählt die Anzahl aufeinanderfolgender un- bzw. besetzter Plät-
ze. Die Anzahlen werden in eine Datei gespeichert. Um die Ober�äche später
wieder zu rekonstruieren, werden entsprechend den geladenen Anzahlen alter-
nierend Nullen und Einsen in das Feld geschrieben. Im Fall der C60-Simulation
mussten drei Lagen gespeichert werden. In den zweiten Lagen können nur an
den Stellen C60-Moleküle existieren, an denen sich auch drei C60-Moleküle in
erster Lage be�nden. Der Zählalgorithmus wird in der zweiten Lage nur auf
tatsächlich vorhandene Plätze in der zweiten Lage angewandt. Darüber hin-
aus werden in der zweiten Lage die möglichen Plätze des zweiten Untergitters
durch besetzte C60-Moleküle des ersten Untergitters noch weiter reduziert.
Durch diesen Algorithmus konnte der Platzbedarf für das anfangs genann-
te Beispiel von 9 GB auf rund 10 MB reduziert werden. Die alleinige zlib
Komprimierung der drei Besetzungsfelder liegt im Bereich von 100 MB.

J Gra�sche Darstellung

Dieses Kapitel soll die Vor- und Nachteile der Entwicklung einer eigenen gra-
�schen Benutzerober�äche (GUI) zusammenfassen. Es stellt sich die Frage,
warum ein Wissenschaftler eine GUI programmieren sollte.

Eine gra�sche Darstellung meiner Daten war notwendig, um die dynami-
sche Entwicklung der C60-Inseln zu untersuchen. Matrizen mit einer Gröÿe
von 1024×1024, gefüllt mit Nullen und Einsen, sind nur schwer mit dem Auge
erfassbar, ganz zu schweigen von einer zeitlichen Abfolge dieser Matrizen. Da-
her müssen Bilder erzeugt werden, in denen die einzelnen C60-Moleküle z. B.

55 Im Beispiel vom Anfang dieses Abschnittes ist dies nicht der Fall. Der Faktor gilt für
Floatingpointvariablen, welche häu�g als "2.433000e+12"dargestellt werden. Dies ent-
spricht samt Leerzeichen zur Trennung der nächsten Zahl 13 Byte. Ein Double hingegen
benötigt 8 Byte und ein Float sogar nur 4 Byte.

56 XZ ist zwar schlechter dokumentiert als zlib, verwendet dafür aber den e�ektiveren
LZMA-Algorithmus.
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als Kugeln dargestellt werden. Dies kann mit Hilfe verschiedener Bild-Biblio-
theken geschehen, welche an beliebigen Punkten des Bildes z. B. Kreise malen
und im Anschluss das Bild in einem wählbaren Bildformat speichern. Ich ha-
be mich jedoch entschlossen, eine OpenGL57-Anwendung selber zu schreiben.
Dies hat folgende Vorteile:

1. Individuelle Funktionalität. Sie passt direkt zur eigenen Simulation.

2. Die Gra�kkarte übernimmt die Bilddarstellung. Diese erfolgt je nach
Gra�kkarte und Anzahl angezeigter Objekte quasi instantan.

3. Bilder (zum Speichern auf der Festplatte) werden durch Auslesen des
Gra�kbu�ers erzeugt.

4. Man kann interaktiv die Simulationen laufen lassen und analysieren.

5. Der Ein�uss von Parametern auf das System kann jetzt nicht nur in
Diagrammen, sondern auch quasi �live� nachvollzogen werden.

6. Fehlerquellen im Simulationscode können auf eine zusätzliche Art ge-
sucht und analysiert werden.

Bei den Nachteilen wären zu nennen:

1. Zeitaufwand durch Einarbeiten in OpenGL und Programmierung von
GUIs.

2. Zeitaufwand durch Programmieren und Fehlersuche.

Der zusätzliche Zeitaufwand lässt sich nicht von der Hand weisen. Selbst er-
fahrene Entwickler im Bereich GUIs und OpenGL werden einiges an Zeit
benötigen, um ein fertiges Programm vorzuweisen. Wenn man daher ein be-
reits existierendes Software-Paket nutzen kann, lohnt sich mitunter der eigene
Programmieraufwand nicht.

Meist rechnen Bildbearbeitungspakete auf der CPU, was wesentlich lang-
samer ist als die Gra�kberechnung auf der Gra�kkarte. Die Rechenzeit für ein
Bild kann auf der CPU teils mehrere Sekunden betragen, während eine Gra�k-
karte mehrere Bilder pro Sekunde berechnen kann58. Sollen nur einzelne Bilder
erstellt werden, ist die CPU-Version aufgrund des geringeren Programmier-
aufwandes vorzuziehen. Bei der Erstellung mehrerer Filme wirkt sich jedoch
der Geschwindigkeitsfaktor von zwei Gröÿenordnungen deutlich aus.

Da ich mehrere Filme erstellt habe und die GUI für die Simulationen
von C60-Inseln, Helicene-Ketten [24] und �Hit and Stick�-Simulationen aus
dem Abschnitt 5 nutzen konnte, hat sich für mich der zusätzliche Zeitauf-
wand gelohnt. Bilder aus meiner OpenGL-Anwendung sind im Abschnitt 2
dargestellt.

57 Genauso wie DirectX [131] stellt OpenGL [132] eine Schnittstelle zwischen Programm
und Gra�kkartentreiber dar. Während DirectX unter Spiele-Anwendungen weiter ver-
breitet ist, wird OpenGL sowohl unter Windows als auch unter Linux unterstützt.

58 Die Anzahl der Bilder, die pro Sekunde dargestellt werden können, hängt einerseits von
der Gra�kkarte und andererseits von der Anzahl an Objekten ab, die gezeichnet werden
sollen. Es sind durchaus mehrere hundert Bilder pro Sekunde möglich.

65





ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis

1 Elementare Prozesse auf Ober�ächen . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Kritischer Keim (quadratisches Gitter) . . . . . . . . . . . . . 10
3 Kritischer Keim (dreieckiges Gitter) . . . . . . . . . . . . . . 10
4 Wachstumsmodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5 Einteilung des Submonolagen-Wachstums . . . . . . . . . . . 13
6 Monomerdichte und Inseldichte in Abhängigkeit von der Bede-

ckung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7 Inselgröÿenverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8 Voronoi-Konstruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9 Einfangzonen in Abhängigkeit von der Inselgröÿe . . . . . . . 21
10 Schematische Energielandschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
11 Aggregationszahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
12 Schematische Darstellung der direkten Einfang�äche und der

Subinseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
13 Ober�ächenabbildung von C60 auf CaF2(111) . . . . . . . . . 40
14 A- und B-Kante einer C60-Insel . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
15 Anhang: Monomerdichte und Inseldichte in Abhängigkeit von

der Bedeckung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
16 Anhang: Inselgröÿenverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

67





STICHWORTVERZEICHNIS

Stichwortverzeichnis

A

Aggregationszahlen14, 17, 20, 21, 23,
34, 51

Sub-ISD . . . . . . . . . . . . . . 25, 34, 37

D

Di�usion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 16, 27
Di�usionslänge (freie) . siehe unter F
Direkte Einfang�ächen . . . . 14, 25, 35

Sub-ISD . . . . . . . . . . . . . . 25, 35, 37
Dissoziation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 14

E

Einfangzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 23

F

Freie Di�usionslänge . . . . . . 18, 37, 51

I

Inselgröÿenverteilung . . 17�19, 21, 25,
36, 53

Skalierte . . . . . . . . . . . . . . 25, 37, 48
Sub-ISD . . . . . . . . . . . . . . 25, 35, 37

J

Joint Probability Distribution (JPD)
22

K

Koaleszenz . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 36, 37
Korrelation . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 20, 29
Kritischer Keim . . . . . . 8, 9, 15, 16, 26

L

Level-Set-Methode. . . . . . . . . . . . . . . .22

M

Markov
Bedingung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Kette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 56

Mastergleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Morphologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 37

di�usionsbegrenzt (DLA) . . . . . . 8
fraktal . . . . . . . . . . 8, 13, 18�21, 53
kompakt . . . . . . . . . . . . . . . 8, 20, 21
punktförmig . . . . . . . . . . 20, 21, 26

N

Nukleation . . . . . . . . . . . 7, 9, 21, 22, 24

O

Onset-Temperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

R

Raten
Di�usion . . . . . . . . . siehe unter D
Dissoziation . . . . . . siehe unter D

Ratengleichungen (MFRE)13, 21, 23,
33, 36, 37, 47, 48, 50

selbstkonsistent . . . . . . . 17, 37, 50

S

Simulation
First Reaction Method. . . .31, 59
Kinetische Monte-Carlo . . 27, 31,

33, 58
Metropolis-Algorithmus . . . 30, 56
Molekular-Dynamik. . . . . . .27, 28

Skalentheorie . . . . . . 16, 25, 37, 47, 48

W

Wachstumsmodus . . . . . . . . . . . . . 11, 54
Frank-van-der-Merve . . 10, 13, 54
Stranski-Krastanov . . . . . . . . . . . 10
Volmer-Weber . . . . . . . . 10, 39, 54

Walton-Relation . . . . . . . . . . . . . . 15, 47

69





GLOSSAR

Glossar

a
Gittergröÿe; die Einheit wird in dieser Arbeit auf [a] = 1 gesetzt.

As
Einfangzonen; [As] = 1 a2.

D
Di�usionsrate D = νa2e−ED/kBT , wobei ν die Versuchsfrequenz ([ν] =
1/s) und ED die Di�usionsbarriere ([ED] = 1 eV) ist.

Θ
Bedeckung der ersten Lage Θ =

∑∞
s=1 sns; [Θ] = 1/a2.

Θ̃
Menge an deponierten Monomeren Θ̃ = Ft; [Θ̃] = 1/a2.

E
Energie; [E] = 1 eV.

F
Bedampfungsrate; [F ] = 1/a2s.

Γ
Verhältnis Γ = D/Fa4; [Γ] = 1.

i
Kritische Keimgröÿe; Inseln mit mehr als i Monomeren sind stabil in-
nerhalb experimentell wichtiger Zeitskalen.

κs
Direkte Einfang�äche von Inseln der Gröÿe s ([κs] = 1 a2), sie entspre-
chen in dieser Arbeit der Fläche der mittleren Anzahl an Randplätzen
von Inseln der Gröÿe s.

κ̄
Mittlere, direkte Einfang�äche aller stabilen Inseln κ̄ = 1/N ·

∑
s>i κsns;

[κ̄] = 1 a2.

kB

Boltzmann-Konstante; kB = 8,6173324 · 10−5 eV/K.

ks
Zerfallsrate von Inseln der Gröÿe s; [ks] = 1/s.

N
Dichte aller stabilen Inseln N =

∑
s>i ns; [N ] = 1/a2.

n1

Monomerdichte; [n1] = 1/a2.

ns
Dichte der Inseln mit der Gröÿe s; [ns] = 1/a2.
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s
Inselgröÿe; Anzahl an Monomeren.

σs
Aggregationszahl von Inseln der Gröÿe s; [σs] = 1.

σ̄
Mittlere Aggregationszahl aller stabilen Inseln σ̄ = 1/N ·

∑
s>i σsns;

[σ̄] = 1.

T
Temperatur; [T ] = 1 K.

t
Zeit; [t] = 1 s.

CPU

�Central Processing Unit�, Hauptprozessor.

ISD

�Island Size Distribution�, Inselgröÿenverteilung ns.

KMC

Kinetische Monte-Carlo.

MFRE

�Mean-Field Rate Equation�, Mittleres-Feld Ratengleichungen.

RAM

�Random-Access Memory�, Arbeitsspeicher.

SC-Theorie

�Self Consistent�, Selbst-Konsistenz-Theorie.
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