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Abstraet

The diffuse diffraction pattern for atomic beams scattered off adsorbateis calculated in the dilute limit.
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Zusammenfassung
In dieser Arbeit berechnen wir differentielle

(d.Wq.)

für die

ren

für die diffuse

uns

Streuung

von

Atomstrahlen

an

Adsorbaten. Wir interessie¬

geringen Bedeckungsgraden

die bei

Komponente,

Wirkungsquerschnitte

beobachtet wird.
Zuerst werden verschiedene Adatom-Konfigurationen auf einer ebenen
Oberfläche untersucht, wobei

die Strahl-Oberflachen

durch eine harte Wand beschrieben wird.

problem

sphärisches Adatom

für ein einzelnes

Wechselwirkung
Streu¬

quantenmechanische
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ist exakt lösbar und

liefert ein Testbeispiel für die Kirchhoff Näherung. Bei endlichen
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Vernachlässigung
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wirkung zwischen

den Adsorbaten
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schlüsse über die Ausdehnung der Inseln.
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Verschmälerung
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Wechselwirkungen
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verwendet.

Erhöhung

Wechselwirkung

Als Resultat findet

des

eine

man

spekularen Beugungsmaximums

zwischen gestreutem und adsor¬

Ein durch die Oberfläche zusätzlich erzeugtes anziehendes

Potential verändert die Struktur der

Streuamplitude

und führt

einer

zu

weiteren Erhöhung des spekularen d.Wq. Massgebend ist dabei die räum¬
liche Aenderung des

Oberflächenpotentials

üb->r die

Ausdehnung des

Adsorbats.
Eine reine Oberfläche mit periodischem Profil

Reflexe. Durch die Adsorption

erzeugt scharfe Bragg-

eines einzelnen Atoms wird eine diffuse

Streuverteilung überlagert, die

wir im Grenzfall

schwacher Oberflächen¬

modulation berechnen. Aus den Verhältnissen der Intensitäten in
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schiedenen

Rückschlüsse über die Lage des

Bragg-Richtungen ergeben sich

Adatoms in Bezug auf die Atome der reinen Oberfläche.
Durch den einfallenden Atomstrahl kann ein adsorbiertes Atom

zur

Diffusion auf der Oberfläche angeregt werden

(Katalyse!).

lokalisiertes, genügend schweres Adatom

dabei eine wohl definierte

muss

Ein

anfänglich

Diffusionsschwelle überwinden, welche durch ein der kristallinen Ober¬
fläche

entsprechendes periodisches Potential gegeben

dieser Arbeit berechnen wir die

Streuung entlang
des

einer

Energieverlusts

ist.

Energieverlust-Funktion

Symmetrierichtung

als Funktion des

der Oberfläche.

Im letzten Teil

für inelastische
Die Struktur

Energieübertrags widerspiegelt

die Energiebänder der angeregten Zustände des Adatoms (Bloch-Wellen).
Der

abrupte Uebergang in den Bandbreiten ermöglicht eine spektrosko¬

pische Bestimmung der Diffusionsschwelle.

