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3.4 Probenträger für die Behandlung der Titanproben . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.5 Frontansicht des modifizierten Reaktors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.6 RF-Elektrode mit wechselbarem Blech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

3.7 Darstellung des Aufbaus im seitlichen Querschnitt . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.8 Funktionsweise der XPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3.9 Photoemission und Augeremission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.10 Titan 2p Peak mit Shirley Untergrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
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5.29 Vergrößerte AFM-Aufnahme der mit Cu-H2O-PIII behandelten Titanprobe . 114

5.30 Korrigiertes Kupfer-Release nach Cu-H2O-PIII . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

5.31 Antibakterielle Wirkung nach Cu-H2O-PIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

5.32 MG-63 Zellen auf Cu-H2O-PIII modifizierten Titanproben . . . . . . . . . . . 117

5.33 Vitalität der MG-63 Zellen auf Cu-H2O-PIII modifizierten Titanproben . . . 118

5.34 Vergleich der zellbiologischen Untersuchungen für 2.5 keV Ionenenergie . . . . 120

5.35 Vergleich der zellbiologischen Untersuchungen für 5 keV Ionenenergie . . . . . 120

11





1 Einleitung

1.1 Zur Motivation

Titan ist als Hightech-Material bekannt und findet in vielen Bereichen der modernen Technik

Verwendung. So wird es sowohl als Werkstoff im Flugzeug- und Schiffsbau, in der Raumfahrt

als auch in der Medizintechnik verwendet. Speziell der Bereich der Medizintechnik hat in den

letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies reicht von komplexen Hüftgelenken

über Herzklappen bis hin zu Schrauben, um Knochen zusammen zu halten bzw. um Zähne

im Kiefer zu befestigen. Der Vorteil des Titans und seiner Legierungen als Implantatwerkstoff

liegt in seiner hohen Festigkeit von 105 kN mm−2 bei einer vergleichsweise geringen Dichte von

4.507 g cm−3. Es wird daher speziell im Bereich der lasttragenden Implantate (Orthopädie-

und Dentalbereich) verwendet. Weiterhin besitzt das Titan aufgrund seiner hohen Affinität

zu Sauerstoff eine natürliche Oxidschicht von etwa 2-5 nm Dicke, welche das Titan chemisch

passiviert und damit inert für chemische und biologische Prozesse macht [1]. Dadurch ist ein

direkter Kontakt zwischen Implantat und Knochen bzw. Körperflüssigkeiten unproblematisch.

Weiterhin kann aus diesem Grund oft auf jegliche Art von Haftvermittler wie zum Beispiel

Zement oder andere zusätzliche Beschichtungen auf der Oberfläche des Implantats verzichtet

werden. Trotz seiner herausragenden Eigenschaften, wie zum Beispiel hohe Festigkeit bei ge-

ringem Gewicht und sehr gute Biokompatibilität, die seinen Einsatz als Implantatwerkstoff

ermöglichen, ist die Oberfläche oftmals nicht ideal und es gibt gute Gründe für eine Ver-

besserung der Oberflächenbeschaffenheit und damit -eigenschaften. Die natürlich gewachsene

Oxidschicht ist unregelmäßig bezüglich der Kristallstruktur und deren Ausrichtung im Git-

ter [1] und wird aufgrund ihrer geringen Dicke speziell durch physikalische Kräfte in Form

von Reibung und Stößen relativ einfach beschädigt oder sogar zerstört. Dadurch kann es zu

einer unerwünschten Korrosion des Implantats im Körper und in deren Folge zur Abstoßung

des Implantats oder einer Lockerung kommen. Weiterhin kann es zu Komplikationen durch

Mikroorganismen kommen, die sich bei der Einpflanzung von Implantaten in den Körper auf

der Implantatoberfläche befinden und sich aufgrund der herabgesetzten Abwehrfunktion im

Körper vermehren und ausbreiten können. Das Einwachsverhalten des Implantats wird da-

durch negativ beeinflusst und ein Einwachsen kann bei starkem Befall sogar unmöglich werden.

Daraus ergeben sich ernste Probleme für die Langlebigkeit von zum Beispiel Endoprothesen

und für das Wohlbefinden des Patienten.

Um die Lebensdauer von Titanimplantaten zu erhöhen, ist es ist es also sinnvoll, die natürli-

che Oberfläche des Titanimplantats und deren Eigenschaften zu modifizieren. Die Implanta-

toberfläche sollte dadurch einerseits stabiler gegen äußere Kräfte werden und andererseits eine

gute Grundlage für das Anwachsen von Knochengewebe darstellen. Um die bei der Implan-

tation auftretenden Mikroorganismen zurück zu drängen und den Körper bei der Abwehr zu
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1 Einleitung

unterstützen, sollte die Oberfläche zusätzlich antimikrobielle Eigenschaften aufweisen.

Eine vielversprechende Methode für solche Art von Modifikationen ist die Plasma Immersi-

ons Ionen Implantation (PIII) [2]. Diese spezielle Plasmaoberflächenbehandlung weist grund-

legende Unterschiede zu den gängigen Plasmaprozessen auf. Bei diesem Verfahren wird das

Plasma nur indirekt, und zwar als Ionenquelle genutzt. Die Ionen aus dem Plasma werden

über eine Vorspannung in Richtung des Substrats beschleunigt. Man ist dadurch nicht auf

die Beschichtung des Werkstücks beschränkt, sondern kann Ionen subplementieren und da-

mit den Untergrund der Oberfläche des Werkstücks modifizieren. In Abhängigkeit von der

elementaren und molekularen Zusammensetzung des Plasmas können so unterschiedlichste

Oberflächen-Änderungen (beispielsweise Erzeugung neuer Phasen oder Legierungen) erlangt

werden. Allerdings sind die Möglichkeiten dieser Methode und die Auswirkungen auf die

Oberfläche und den oberflächennahen Bereich des zu behandelnden Substrats speziell bei der

Modifikation von Titan nur wenig untersucht. Bekannt hingegen sind potenzielle Anwendun-

gen bzw. Möglichkeiten. In dieser Arbeit sollen daher Fortschritte bei der Oberflächenmodifi-

kation von Titan zum Einsatz als Implantatmaterial erzielt werden. Dabei steht insbesondere

der Zusammenhang zwischen der Modifikation der Oberfläche und deren chemischer Wech-

selwirkung mit körperverwandten Molekülen, aber auch die Möglichkeit der Legierung des

Substratmaterials mit speziellen Elementen zur Erzeugung einer antibakteriellen Wirkung im

Mittelpunkt des Interesses.

1.2 Ziel der Dissertation

Um die Biokompatibilität von Titanimplantaten zu verbessern und damit die Einwachszeit

zu verkürzen, ist ein grundlegendes Verständnis über die Wechselwirkung zwischen der Ober-

fläche des Titans und dem umliegenden Gewebe notwendig. Diese Grenzflächenreaktionen

sind jedoch sehr komplex und nicht mit den gängigen und verfügbaren physikalischen und

chemischen Modellen zu verstehen. In einem ersten Schritt sollen daher diese komplexen Me-

chanismen durch möglichst einfache Modelle beschrieben werden und danach schrittweise das

Verständnis der Wirkmechanismen weiter verbessert werden. Der Schwerpunkt der vorliegen-

den Arbeit liegt daher in der Vorbehandlung des Implantats durch eine Gasentladung, d.h. ein

physikalisches Plasma, mit dem Ziel, die Titan-Implantatoberfläche zu reinigen, Schichten auf

der Oberfläche neu und definiert aufzubauen, der Substratoberfläche bestimmte Funktionen

zu verleihen und sie für eine anschließende Ankopplung von chemischen und funktionellen

Gruppen vorzubereiten

Um diese Zielstellungen im Rahmen der vorliegenden Promotion erreichen zu können, wurde

ein schrittweises Vorgehen gewählt.

• Der erste Arbeitsgegenstand bestand in der Konzeption, Konstruktion und dem Aufbau

eines möglichst universellen Versuchsreaktors, der die Möglichkeiten der Plasma Immer-

sions Ionen Implantation bestmöglich ausschöpft und damit ein breites Spektrum an

Anwendungsmöglichkeiten realisierbar macht.

• Der zweite Arbeitsgegenstand beinhaltet die gezielte Konditionierung der Oberfläche
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1.2 Ziel der Dissertation

für zum Beispiel die spätere Ankopplung von chemischen, funktionellen Gruppen, von

denen bekannt ist, dass sie die Biokompatibilität der Oberfläche verbessern. Für die Un-

tersuchung des Zusammenhanges zwischen der PIII Behandlung und der Oberflächen-

modifikation wurden verschiedene Methoden zur Oberflächencharakterisierung genutzt.

Der Schwerpunkt sollte dabei auf X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) zur Bestim-

mung der elementaren Zusammensetzung der Oberfläche liegen. Die Kombination mit

in-situ Sputtering ermöglicht weiterhin die Erzeugung von Tiefenprofilen und damit

eine Tiefenanalyse der modifizierten Oberfläche. Weiterhin sollte Gracing Incident An-

gle X-ray Diffraction Spectroscopy (gi-XRD) zur Bestimmung der kristallinen Struktur

in der oberflächennahen Region durchgeführt werden. Zur Analyse der Morphologie der

Oberfläche im unteren µm- bzw. nm-Bereich sollte Atomic Force Microscopy (AFM) ver-

wendet werden, Messungen mit dem Elektronenmikroskop, ebenfalls zur Bestimmung

der Morphologie allerdings im oberen µm-Bereich, ergänzten die Untersuchungen der

Morphologie der Oberfläche. Zusätzlich sollte eine Prozesskontrolle und -überwachung

etabliert werden. Dabei sollten sowohl speziell die elektrischen Parameter bestimmt

werden, als auch Pyrometrie zum Einsatz kommen.

• Der dritte Arbeitsgegenstand sollte die Erzeugung einer antibakteriell wirkenden Ober-

fläche mittels PIII zur Unterstützung der medikamentös geschwächten Abwehrfunktion

des Körpers nach der Operation sein. Um einen Zusammenhang zwischen den physiko-

chemischen Oberflächeneigenschaften und der antibakteriellen Wirkung des Implantats

herzustellen, sollten die Oberflächenanalysemethoden XPS und gi-XRD, Releasemessun-

gen des Wirkstoffs in körperähnlicher Umgebung, sowie antibakterielle Tests mit Sta-

phylococcus aureus und Zellwachstumstests mit knochenähnlichen MG-63 Zellen durch-

geführt werden.
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2 Physikalische Grundlagen

2.1 Titan als Biomaterial

Titan ist als chemisches Element mit einer Häufigkeit von etwa 0.5 % in der Erdkruste an-

zutreffen. Es liegt hauptsächlich als Rutil-Mineral (TiO2) mit einem Metallgehalt von 60 %

bzw. als Ilmenit, einer Mischung aus TiO2 und Eisen-(II)-Oxid (FeTiO3), mit einem TiO2

Anteil von 52 % vor. Durch chemische Umwandlung dieser Mineralien bzw. Erze erhält man

dann Reinsttitan.

Titan hat ein weites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Aufgrund seines geringen Ge-

wichtes, gepaart mit der relativ hohen Festigkeit, kommt es speziell im Leichtbau bzw. in der

Automobilindustrie, aber auch in der Luft- und Raumfahrttechnik zum Einsatz [3]. Weiterhin

findet es aufgrund seiner hohen Beständigkeit gegenüber verschiedensten Chemikalien schon

seit über 50 Jahren Anwendung im chemischen Anlagenbau [4]. Ein weiteres Anwendungs-

gebiet findet sich in der Farbindustrie, die feinste TiO2 Partikel einerseits als Weißpigmente

verwendet und andererseits aufgrund der photokatalytischen Wirkung des TiO2 den Farben

als Selbstreiniger beimischt [5]. Ein Anwendungsbereich, der in den letzten Jahren stetig an

Interesse gewonnen hat, ist die Medizintechnik, wobei sich Titan und einige Titanlegierungen

dort hauptsächlich als stark beanspruchbares Knochenersatzimplantat etablieren konnte (z.

B. als Endoprothese oder Zahnersatz) [6].

2.1.1 Physikalische und chemische Eigenschaften von Titan

Titan zählt aufgrund seiner geringen Dichte von 4.507 g cm−3 zu den Leichtmetallen. Es besitzt

eine hohe Festigkeit von etwa 105 kN mm−2 und eine Vickershärte von 0.55-2.55 GPa. Titan

hat im Vergleich zu Stahl ein besseres Dichte-Festigkeit-Verhältnis, was sich für viele Anwen-

dungen, wie zum Beispiel in der Automobilindustrie, als Vorteil erweist. Das Atomgewicht von

Titan liegt bei 47.9 u und der Schmelzpunkt bei etwa 1668 ◦C, allerdings sind Elastizitätsmo-

dul und Schmelzpunkt des Titans stark struktur- und legierungsabhängig. Titan gehört zur

4. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente mit der Ordnungszahl 22. Es zählt daher

zu den Übergangsmetallen und hat die Elektronenkonfiguration von 1s22s2sp63s23p63d24s2,

wobei die chemischen Valenzbandzustände von +2 (TiO), +3 (Ti2O3) und die bevorzugte

Edelgaskonfiguration von +4 (TiO2) eingenommen werden. Titan kommt in folgenden stabi-

len Isotopen vor: 46 Ti mit einer Häufigkeit von 7.95 %, 47 Ti mit 7.75 %, 48 Ti zu 73.45 %,

49 Ti zu 5.51 % und 50 Ti mit einer Häufigkeit von 5.34 %.

Reinsttitan und die Mehrzahl seiner Legierungen liegen bei tieferen Temperaturen in der

Modifikation des hcp α-Titan, einer hexagonal dichtesten Kugelpackung (hexagonal close

packed) vor. Bei etwa 882 ◦C findet der Übergang zum bcc β-Titan, einer kubisch raum-
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2 Physikalische Grundlagen

zentrierten Kugelpackung (body centered cubic), statt (siehe Abb. 2.1). Diese beiden Git-

termodifikationen bilden die Grundlage für die große Vielfalt der Materialeigenschaften. Das

hexagonale Gitter verursacht darüber hinaus eine ausgeprägte Anisotropie der mechanischen

Eigenschaften.

Abb. 2.1: Hexagonale Gitterstruktur des α-Titans (links) und kubisch raumzentrierte Gitterstruktur des

β-Titans (rechts).

Chemisch gesehen besitzt Titan eine sehr hohe Affinität zu Sauerstoff und bildet daher in

sauerstoffreicher Umgebung innerhalb von wenigen µs eine Oxidschicht aus [7]. Diese Oxid-

schicht besitzt eine Dicke von etwa 2-5 nm, passiviert das Titan und schützt es somit vor wei-

terer Korrosion. Aufgrund von Sauerstoffdiffusion durch diese Schicht entsteht zusätzlich noch

eine Sauerstoff-Gradientenschicht von ca. 40 nm Dicke [1]. Der Vorteil dieser Schicht besteht

in ihrer hohen Festigkeit und Lichtbeständigkeit. Weiterhin ist sie schwer löslich und weist

eine schwache Oberflächenladung auf. Titan ist aufgrund dieser Oxidschicht bei Raumtem-

peratur chemisch inert gegenüber Körperflüssigkeiten, stark oxidierenden Säuren, wässriger

Chlorlösung, salzhaltigem Wasser und vielen anderen Chemikalien. Bei höheren Temperatu-

ren oder in einer Gasentladung reagiert Titan mit den meisten Nichtmetallen. Dazu zählen

Wasserstoff unter Bildung von TiH2, Chlor bildet TiCl4, Sauerstoff regiert zu TiO2, mit Stick-

stoff entsteht TiN, die Reaktion mit Kohlenstoff liefert TiC, Bor führt zu TiB, Silizium bildet

TiSi oder auch Verbindungen mit Schwefel in Form von TiS2. Die Aufnahme von Fremdato-

men in das α-Gitter kann entweder interstitiell (N, O, C) oder substitutionell (Al) erfolgen

[8]. Die Passivierung der Oberfläche durch eine Oxidschicht in wässriger Umgebung (PH 7.5)

ist der Hauptgrund für die Verwendung des Titans als Biomaterial. Gleichzeitig bildet sie

die Grundlage für alle weiteren Reaktionen der Oberfläche des Titans. Durch Kontrolle der

Beschaffenheit dieser Oxidschicht kann somit indirekt Einfluss auf die Reaktionsfreudigkeit

bzw. -trägheit späterer Implantate im Körper genommen werden.

2.1.2 Die Oxide des Titans

Wie im vorigen Abschnitt schon beschrieben, besteht die Oberfläche des Titans aus einer

bis zu 40 nm dicken Oxidschicht, die eine Mischung der verschiedenen Oxidationsstufen des

Titans (+2, +3 und +4) beinhaltet, wobei die TiO2-Phase aufgrund der Edelgaskonfigu-

ration am stabilsten ist. In Abb. 2.2 ist das Vorkommen der verschiedenen Titanoxide in
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Form eines Phasendiagramms dargestellt. Das natürlich vorliegende α-Titan geht ab etwa

Abb. 2.2: Phasendiagramm des Titans für verschiedene atomare Anteile [%] von Sauerstoff in Abhängigkeit

der Temperatur [◦C] [9].

10 % Sauerstoffanteil in Ti3O und für Konzentrationen oberhalb von 20 % in Ti2O über. Bei

höheren Temperaturen kann α-Titan über 30 % Sauerstoff einlagern, ohne seine Struktur zu

verändern. Erhöht sich der Sauerstoffanteil und die Temperatur weiter, entsteht eine Ti2O3

Phase, welche als Korund-Struktur vorliegt und oberhalb von 200 ◦C vom Halbleiter zum

Leiter übergeht. Ab etwa 40 % Sauerstoffanteil bildet sich TiO. Diese Phase kristallisiert in

einer NaCl Fehlstellenstruktur und ist in einer nichtstöchiometrischen Form großer Phasen-

breite als TiOx (0.7 < x < 1.3) anzutreffen. Oberhalb von 66 % Sauerstoffanteil entsteht

TiO2, welches bei Normaldruck entweder amorph oder in der stabilen Phase Rutil vorliegt.

In der Natur kommen drei verschiedene Titandioxide vor: Anatas, Rutil und Brookit. In den

folgenden Kapiteln werden die Unterschiede zwischen diesen Phasen und ihre Vorteile und

Anwendbarkeit als Oberfläche für Implantate näher betrachtet.

Rutil

Rutil ist die in der Natur am häufigsten anzutreffende Modifikation des TiO2. Es findet

aufgrund seines hohen Brechungsindex von ω = 2.605 − 2.613 bzw. ε ∼ 2.9 hauptsächlich

Anwendung als Weißpigment in Farben. Es besitzt eine tetragonale Kristallstruktur (siehe

Abb. 2.3) mit den Gitterparametern von a = b = 0.459 nm und c = 0.296 nm, die dem Rutil

eine photokatalytische Wirkung verleiht. Durch UV-Bestrahlung mit Wellenlängen kleiner als
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415 nm werden Elektronen über die Bandlücke von 3.05 eV ins Leitungsband gehoben. Es

entstehen dadurch Elektronen-Loch-Paare, welche an die Oberfläche diffundieren und dort

Radikale bilden können. Speziell die Löcher haben eine hohe oxidative Wirkung und erzeugen

zusammen mit Wasser OH-Radikale, wodurch organische Substanzen zersetzt werden. Rutil

wird daher auch im Bereich der antimikrobiellen Wirkstoffe genutzt, z.B. in der Abwasserrei-

nigung oder bei selbstreinigenden Anstrichen von Fassaden [5]. Rutil hat eine Dichte von 4.2

Abb. 2.3: Elementarzelle von Rutil a) in der Zentralperspektive (große Kugeln entsprechen Sauerstoff, kleine

Kugeln Titan) b) in der Oktaeder-Darstellung.

bis 4.3 g cm−3, ähnlich der von Titan und eine Mohshärte von ca. 6 bis 6.5 (Stahl liegt zum

Vergleich im Bereich von 4). Es stellt damit nicht nur eine chemische Schutzschicht für das

Titan dar, sondern bildet aufgrund seiner Härte auch eine Schutzschicht gegen physikalische

Prozesse, wie zum Beispiel der Reibung an Knochen. Diese Modifikation ist daher speziell für

bioaktive Oberflächen interessant.

Anatas

Anatas ist ein in der Natur eher selten vorkommendes Titanmineral. Es besitzt eine Brechzahl

von etwa 2.49 bis 2.55, weshalb Anatas ebenfalls als Farbpigment Verwendung findet. Anatas

besitzt eine tetragonale Kristallstruktur (siehe Abb. 2.4) mit den Gitterkonstanten a = b =

Abb. 2.4: Einheitszelle von Anatas a) in der Zentralperspektive (große Kugeln entsprechen Sauerstoff, kleine

Kugeln entsprechen Titan) b) in der Oktaederdarstellung.

0.379 nm, c = 0.954 nm. Die Absorption von Photonen ist verglichen mit Rutil noch stärker

ausgeprägt [10, 11], was eine leicht erhöhte Ausbeute beim photokatalytischen Effekt als
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Folge hat. Allerdings besitzt Anatas eine Bandlücke von 3.2 eV, wodurch die Wellenlänge der

benötigten Photonen unterhalb von 387 nm liegen muss (siehe Abb. 2.5). Anatas hat eine

Abb. 2.5: Reflexionsspektrum von Anatas und Rutil in Abhängigkeit von der Wellenlänge des einfallenden

Lichtes [12].

Dichte von 3.8 bis 4 g cm−3 und ist damit geringfügig leichter als Rutil. Die Härte liegt unter

der von Rutil bei einer Mohshärte von 5.5 bis 6. Aufgrund der geringen Wasserlöslichkeit, der

größeren Härte, der kleineren Bandlücke und der vergleichsweise einfacheren Erzeugung der

Modifikation wird vornehmlich Rutil zur Passivierung des Titans genutzt.

Brookit

Brookit ist das am seltensten in der Natur vorkommende Titan-Mineral. Brookit hat eine

Brechzahl von 2.58 bis 2.7, eine Dichte von 4.1 g cm−3 und eine Mohshärte von 5.5 bis 6. Es

kristallisiert im orthorhombischen Kristallsystem (siehe Abb. 2.6) mit den Gitterparametern

a = 0.917 nm, b = 0.545 nm und c = 0.514 nm. Brookit lässt sich im Vergleich zu den anderen

Abb. 2.6: Elementarzelle des Brookit a) Zentralperspektive (große Kugeln entsprechen Sauerstoff, kleine

Kugeln Titan) b) in der Oktaederdarstellung.

Titanoxiden eher schwer künstlich herstellen. Es findet daher im industriellen Bereich wenig

Anwendung und ist im Bereich der Implantatoberflächen eher uninteressant.
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2.1.3 Titan als Implantatmaterial

Um ein optimales Anwachsen des Knochengewebes auf der Implantatoberfläche (Osseoin-

tegration) zu gewährleisten, müssen die Oberfläche und das Implantat gewisse Ansprüche

erfüllen. Die so genannte Biokompatibilität beschreibt die Verträglichkeit zwischen einem

technischen, künstlich hergestellten und einem biologischen System. Man unterscheidet dabei

zwischen Strukturkompatibilität und Oberflächenkompatibilität. Unter Strukturkompatibi-

lität versteht man die Anpassung der Implantatstruktur an das mechanische Verhalten des

Empfängergewebes. Dies beinhaltet sowohl die Formgebung der Implantate, als auch deren

innere Struktur, wie zum Beispiel die Korngröße. Über die Oberflächenkompatibilität wird

versucht, die chemischen, physikalischen, biologischen und morphologischen Oberflächeneigen-

schaften des Implantats an das umliegende Gewebe anzupassen [13]. Das Ziel ist es letztend-

lich, das zu ersetzende Gewebe durch Modifikation der Eigenschaften des Implantatwerkstoffes

bestmöglich anzunähern.

Titan und Titanlegierungen sind aufgrund der hohen Festigkeit, der Verschleißarmut, der

Ermüdungsfestigkeit und der passivierten und scherfesten Oxidschicht auf der Oberfläche

ideal als Material für lasttragende Langzeitimplantate geeignet. Auf das Einwachsverhalten

haben jedoch auch andere Faktoren, wie die Oberflächenchemie und die Verunreinigungen

der Oberfläche einen starken Einfluss [7]. Man ist daher bestrebt, die Oberfläche möglichst

frei von unerwünschten Verunreinigungen zu gestalten, gleichzeitig aber funktionelle Gruppen

(z.B. NH2-Gruppen oder Apatite) kovalent zu binden, um damit dem umliegenden Gewebe

eine möglichst körperähnliche Oberfläche anzubieten [14]. Es ist weiterhin bekannt, dass eine

hydrophile Oberfläche das Anwachsen von Zellen positiv beeinflusst [15]. Damit das Implan-

tat gut im Knochen verankert ist, sollte die Oberfläche des Implantats eine gewisse Rauigkeit

aufweisen [16]. Zusätzlich zu diesen Einflussgrößen ist die Korrosionsfestigkeit von zentraler

Bedeutung für die Osseointegration [17]. Permanente Implantate sind im Körper einer sehr

aggressiven Umgebung ausgesetzt, welche die Korrosion beschleunigt. Eine Zersetzung des

Implantats und in deren Folge einerseits eine Schwächung der Festigkeit und andererseits die

Freisetzung von Allergien auslösenden Stoffen, wie zum Beispiel Vanadium, Chrom oder Ni-

ckel, sollte daher vermieden werden [18]. Zusätzlich zu diesen Faktoren sind aus chemischer

Sicht auch die Löslichkeit und Neuoxidation der Oberfläche, sowie Veränderungen als Fol-

ge von Adsorption oder Eindiffusion von Ionen oder Molekülen relevant. Aus medizinischer

Sicht darf das Implantat weder toxische noch kanzerogene Eigenschaften haben und muss sich

immunologisch inert verhalten. Ein weiterer Einflussfaktor auf die Osseointegration ist der Zu-

stand des Knochens. Sollte das Gewebe entzündet sein oder Mikroben bei der Implantation

mit ins Gewebe gelangen, ist das Einwachsen des Implantats nahezu unmöglich [16]. Auch

die chirurgische Technik und die Art der Belastung haben einen starken Einfluss. Mikrobe-

wegungen im Bereich von 30µm stellen kein Problem dar und können von den anwachsenden

Zellen kompensiert werden. Sollte das Implantat allerdings Relativbewegungen im Bereich

von 150µm und mehr durchführen, kann eine Kontaktbildung zwischen Knochen und Im-

plantat nicht mehr stattfinden und die gewünschte knöcherne Einheilung bleibt aus [19]. All

diesen Anforderungen kann Titan als Implantatmaterial genügen. Titan ist daher im Bereich

der Implantate anderen Materialien, wie z.B. rostfreiem Stahl oder Co-Basis-Legierungen,
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überlegen.

Wie bereits erwähnt, ist die Wechselwirkung zwischen Implantatoberfläche und umliegen-

dem Gewebe bei weitem noch nicht vollständig verstanden und man ist bestrebt, diese In-

teraktion mit Hilfe einfachster Modelle Schritt für Schritt zu verstehen. Ein Ansatz besteht

darin, das Implantatmaterial möglich einfach und wenig komplex zu gestalten. Aus diesem

Grund wurde als Ausgangsmaterial für die Implantate reines Titan (99%) gewählt. Die che-

mischen Einflüsse auf die Oberflächenreaktionen konnten so vollständig auf Titan zurück-

geführt werden. Weiterhin wurden polierte Substrat-Oberflächen verwendet, um den Einfluss

der Morphologie weitestgehend auszuschließen.

2.1.4 Die natürliche Oberfläche des Titans

Reines Titan besitzt eine hohe Affinität zu Sauerstoff und bildet daher an Luft innerhalb

von Bruchteilen einer Sekunde eine einige nm dicke TiO2 Schicht auf der Oberfläche aus

(siehe Abb. 2.7). Diese natürlich gewachsene Oxidschicht ist allerdings stark amorph bzw.

Abb. 2.7: Schematische Darstellung der Oxidation der Titanoberfläche an Luft, nachdem sie vollständig

gereinigt wurde. Der Sauerstoff aus der Luft reagiert mit der obersten Atomlage und bildet einen Monolayer

TiO2 aus. Durch diesen Monolayer diffundieren weitere Sauerstoffteilchen und reagieren mit dem Titan. Es

entsteht eine einige nm dicke Oxidschicht [7].

in Nanokristalle unterschiedlicher Ausrichtung unterteilt, wodurch sie in undefinierter Form

vorliegt (siehe Abb. 2.8). Obwohl die Oxidschicht des Titans sehr stabil ist, einen guten Kor-

rosionsschutz bietet und das Titan chemisch passiviert, kann sie mit einer Vielzahl der in der

Luft enthaltenen Verbindungen, wie zum Beispiel Wasser, Kohlenwasserstoffen oder langket-

tigen organischen Verbindungen reagieren. Neben schwachen Absorptionsmechanismen, wie

zum Beispiel van der Waals Bindungen, können auch chemische Reaktionen beispielsweise

Kondensationsreaktionen mit Wasserabscheidung oder Komplexbildung an der Oberfläche

stattfinden [1]. Die folgenden Reaktionen stellen die Hauptverunreinigungsmechanismen für

die TiO2-Oberfläche dar, wobei das R als Ersatz für langkettige Kohlenstoffverbindungen

steht.

• Reaktionen mit Alkohol zu Alkoxiden:

Ti−OH + HO−CH2−R −−→ Ti−O−CH2−R + H2O (2.1)
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• Reaktion mit Alkohol zu Carboxylaten:

Ti−OOH + HO−CH2−R −−→ Ti−OO−CH2−R + H2O (2.2)

• Reaktion mit Carbosäure zur Bildung von Carboxylat-Komplexen:

Ti−OOH + HOOC−R −−→ Ti−OOC−R + H2O (2.3)

Alle oben gezeigten Reaktionen brauchen hydroxiliertes TiO2 als Basis. Die Hydroxylierung

Abb. 2.8: Darstellung der natürlichen

Titandioxidoberfläche mit Wasseranlage-

rung und Verunreinigungen aus der Um-

gebungsluft.

geschieht durch das Wasser in der Umgebungsluft und

kann daher nicht vermieden werden. Es spielt dabei

auch keine Rolle, ob die Titandioxidschicht natürlich

gewachsen ist oder ob sie gerade künstlich erzeugt und

dann der Umgebungsluft ausgesetzt wurde. Es findet

immer eine Reaktion zwischen den Verunreinigungen

und der Titandioxid-Oberfläche statt. Diese Verunrei-

nigungen stellen allerdings eine Barriereschicht für die

Reaktion mit Aminosäuren und Proteinen während der

Osseointegration dar, da diese ebenfalls an die OH-

Gruppen ankoppeln. Es gibt deshalb Bestrebungen, die

Oberfläche gezielt mit speziellen Kohlenwasserstoffen

abzusättigen, welche bestimmte funktionelle Kopfgrup-

pen, wie zum Beispiel Aminogruppen NH2 oder Säure-

gruppen COOH besitzen [20, 21]. Dies hat den Vor-

teil, dass die Ankopplung von Verunreinigungen aus der

Luft an die Oberfläche stark verringert werden kann.

Aufgrund der Funktionalisierung können aber Ami-

nosäuren, Proteine und damit auch lebende Zellen che-

misch an die Oberfläche koppeln.

2.1.5 Hydroxylierung der TiO2 Oberfläche

Es gibt eine Vielzahl von Autoren, die eine stark OH-determinierte Oberfläche des Titans als

Ausgangspunkt für die Adsorption von zum Beispiel Proteinen, Aminosäuren oder Kohlen-

wasserstoffen aus der Luft angeben [22, 23]. Diese Hydroxylierung geschieht normalerweise

durch dissoziative Chemisorption von Wasser aus der Umgebungsluft, kann aber auch ge-

zielt mit beispielsweise Wasserdampf erzeugt werden [24]. Dabei wird davon ausgegangen,

dass die Absorption durch nicht ins Gitter gebundene O-Atome bzw. Ti3+-Ionen (sogenannte

Defektstellen) bevorzugt wird. Je höher die Anzahl der Defektstellen an der Oberfläche des

Titandioxids ist, desto dissoziativer ist die Absorption.

Dieser Vorgang wird genauer im Model von Boehm beschrieben (siehe Abb. 2.9) [25]. Da-

bei wird davon ausgegangen, dass durch Protonenübergang von den H2O Molekülen zu den

O2-Ionen an der Oberfläche ein Ladungsausgleich und damit ein stabilerer Zustand (Edelgas-

konfiguration) erreicht werden kann. Dies hat zur Folge, dass sich zwei verschiedene Hydro-

xylgruppen ausbilden. Eine doppelt koordinierte OH-Gruppe, welche einen sauren Charakter
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hat, da die Ti-Ionen die OH-Gruppen stärker polarisieren und diese somit als Protonendona-

tor fungieren. Die auf den Ti-Kationen einfach koordinierten OH-Gruppen weisen hingegen

einen basischen Charakter auf und können in einer sauren Umgebung durch Anionen ersetzt

werden.

Abb. 2.9: Hydroxylierung der 001 Kristallebene von Anatas a) Protonenübergang vom adsorbierten H2O zu

den O2− Ionen der Oberfläche (Model nach Boehm) b) Anschließende Bildung von OH-Ionen zur Stabilisierung

der Oberfläche (grau: einfach koordinierte OH-Gruppen)[25].

Da diese beiden OH-Gruppen immer gleichzeitig auftreten, spricht man bei der hydro-

xilierten TiO2-Oberfläche von einer amphoter reagierenden Oberfläche. Zwischen PH6 und

PH7 ist die Flächendichte der beiden Ladungen in etwa gleich groß. Man spricht in diesem

Fall vom isoelektrischen Punkt. Geht der PH-Wert der Oberfläche weiter in Richtung ba-

sischen Bereich, überwiegen die negativen Ladungen und man hat eine vorwiegend einfach

koordinierte OH-Gruppendichte. Bei einem PH-Wert unter 6 überwiegen dagegen die dop-

pelt koordinierten OH-Gruppen. Für eine optimale Biokompatibilität wäre PH7 geeignet,

denn Proteinanlagerungen sind bei PH7 besonders schwach. Die Proteine werden angezogen,

aber die Wechselwirkung ist moderat. Es wäre daher wünschenswert, ein Steuertool für die

Einstellung von PH7 zu besitzen.

2.1.6 Titanlegierungen

Reines Titan findet in der Medizintechnik nur in wenigen Bereichen Anwendung, da Ma-

terialeigenschaften, wie die Zähigkeit und die Festigkeit für Knochenersatzimplantate nicht

ausreichend sind [26]. Um die Materialeigenschaften von reinem Titan noch weiter zu verbes-

sern, wird das Titan oft mit Fremdelementen dotiert bzw. legiert. Es gibt eine Vielzahl von

Legierungselementen und man unterscheidet diese in α- bzw. β-stabilisierend, wobei mit α

und β jeweils die Phasen des Reintitans gemeint sind. Zu den α-stabilisierenden Materialien

werden die interstitiellen Verunreinigungen wie C, O, N und Al gezählt. Al ist bei der α-

Stabilisierung das wichtigste Element und ist daher in allen gängigen Legierungen enthalten.

Zu den β-stabilisierenden Elementen werden vor allem Übergangsmetalle wie Mo, V, Nb, Ta,

Fe, W, Cr, Ni, Co, Mn und Cu gezählt, welche die β-Phase auch bei niedrigen Temperaturen
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(< 882 ◦C) stabilisieren. In der folgenden Tabelle werden die gängigsten Titanlegierungen

sowie ihre physikalischen Eigenschaften aufgelistet.

Tab. 2.1: Vergleich der mechanischen Eigenschaften der Titanlegierungen [27].

Legierung und Typ Elastizitätsmodul Zugfestigkeit Streckgrenze (0.2%)

[GPa] [MPa] [MPa]

α-stabilisierend

α-Titan 105 240− 617 165− 520

α/β-stabilisierend

Ti-6Al-4V 88− 106 990− 1184 789− 1013

Ti-6Al-7Nb 108 900− 1100 910− 970

Ti-5Al-2.5Fe 110 943− 1050 818− 892

β-stabilisierend

Ti-13Nb-13Zr 79 550− 1035 345− 932

Ti-11.5Mo-6Zr-2Fe 74− 85 1060− 1100 1000− 1060

Ti-15Mo-5Zr-3Al 15− 113 882− 1312 870− 1284

Ti-15Mo-3Nb 79 1035 993

Von den vielen verschiedenen Legierungen sind allerdings nur zwei Zweiphasenlegierun-

gen etabliert. Dies sind Ti-6Al-4V mit 6 % Aluminium und 4 % Vanadium als Legierungsbe-

standteile und Ti-6Al-7Nb, welches mit 6 % Aluminium und 7 % Niob versetzt wurde. Diese

Mischlegierungen enthalten jeweils α- und β-stabilisierende Elemente, was bei einer geeig-

neten Wärmebehandlung zu einer feinkörnigen Struktur und einer gleichmäßigen Verteilung

der Mischkristallphasen führt. Vanadium als Metall erzeugt zwar eine toxische Wirkung im

menschlichen Körper, allerdings konnte in jahrelangen klinischen Test nur eine geringe Wir-

kung unabhängig von der Vanadium-Konzentration in der Legierung nachgewiesen werden

[28]. Man ist trotzdem bestrebt, die Legierungen frei von toxischen Metallen zu gestalten,

weshalb die Industrie neben Reinsttitan ein zunehmendes Interesse an der Legierung Ti-6Al-

7Nb hat.

2.1.7 Kupfer als Legierungselement

Kupfer in der Natur

Kupfer kommt in der Natur hauptsächlich in Verbindung mit anderen Elementen als Erz vor.

Dabei sind die häufigsten Erze Chalkopyrit (CuFeS2) und Chalkosin (Cu2S), in seltenen Fällen

findet man auch Bornit (Cu5FeS4), Atacamit (Cu2Cl(OH)3) oder Malachit (Cu2[(OH)2CO3].

An der Luft reagiert Kupfer mit Sauerstoff und wird rötlichbraun. Kupfer ist ein äußerst

guter elektrischer Leiter und findet aufgrund der einfachen Verarbeitungsmöglichkeiten und

seiner Reaktionsträgheit hauptsächlich in der Elektrotechnik Verwendung. Weiterhin ist Kup-
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fer ein sehr guter Wärmeleiter und wird daher auch in der Elektroindustrie für Kühlkörper

verwendet.

In Verbindung mit Proteinen und Lipiden bildet Kupfer freie Radikale, welche die DNA und

Zellmembrane zersetzen und damit Zellen, Bakterien und Mikropilze zerstören [29]. Kupfer

wird daher auch oft als Legierungselement von Stählen oder als Beschichtung mit antimikrobi-

eller Wirkung genutzt. Gleiche Effekte wurden auch bei anderen Elementen wie zum Beispiel

Silber festgestellt, allerdings ist Kupfer im Vergleich zu Silber ein Spurenelement. Es lagert

sich nicht im Körper ab und ist daher weniger gefährlich.

Physikalische und chemische Eigenschaften von Kupfer

Kupfer zählt als Element zu den Übergangsmetallen. Es hat die Ordnungszahl 29 und befindet

sich daher in der 11. Gruppe und in der 4. Periode. Es hat damit chemisch gesehen dieselben

Eigenschaften wie Gold und Silber und zählt zu den Edelmetallen. Es hat eine Dichte von

8.92 g cm−3 und sein Schmelzpunkt liegt bei ca. 1080 ◦C. Es kristallisiert im fcc (face centred

cubic) Kristallsystem und seine Mohshärte liegt bei 2.5 bis 3. Es ist mit 350-370 W m−1 K−1

ein sehr guter Wärmeleiter und seine elektrische Leitfähigkeit ist mit 58-106 S m−1 ebenfalls

sehr gut.

Kupfer tritt in den Oxidationsstufen 0 (Cu), +1 (Cu2O), +2 (CuO), +3 (Cu2O3) und +4

(CuO2) auf, wobei es hauptsächlich in der Form Cu2O bzw. CuO vorliegt. CuO ist von allen

Modifikationen die stabilste Modifikation und liegt vorwiegend in wässriger Lösung vor, CuO2

ist dagegen die am seltensten auftretende Modifikation. Kupfer wirkt als Legierungselement

für Titan β-stabilisierend.

Biologische Wirkung von Kupfer

Organisch gebunden kommt Kupfer in vielen lebenden Tieren, wie zum Beispiel bei Weichtie-

ren und Gliederfüßern, in Form des blauen Hämocyanin als Blutfarbstoff für den Sauerstoff-

transport vor. Auch bei allen höheren Lebewesen ist Kupfer ein lebensnotwendiges Spurenele-

ment als Bestandteil vieler Enzyme. Der durchschnittliche tägliche Bedarf eines erwachsenen

Menschen liegt bei etwa 1-1.5 mg und wird vom Menschen hauptsächlich in der Leber gespei-

chert [30]. Kupfer wirkt im Vergleich zu anderen Schwermetallen auf höhere Organismen nur

schwach giftig, daher kann ein Mensch ohne gesundheitsschädliche Beeinträchtigungen für den

Körper bis zu 40 mg Kupfer täglich zu sich nehmen [31]. Überschüssiges Kupfer wird mit der

Gallenflüssigkeit in das Verdauungssystem zur Ausscheidung abgegeben. Kupfer ist damit im

Vergleich zu anderen Schwermetallen ein Spurenelement und lagert sich nicht im Körper ein.

In freier, nicht an Proteine gebundener Form, wirken die Ionen von Kupfer antibakteriell

(oligodynamischer Effekt). Die toxische Wirkung des Kupfers auf lebende Organismen ent-

steht aufgrund der Bindung der Kupfer-Ionen an Thiol-Gruppen von Proteinen und Lipiden

der Zellmembran. Es findet eine Peroxidation statt, wobei freie Radikale erzeugt werden,

welche dann die DNA bzw. RNA und die Zellmembranen schädigen. Beim Menschen führt

ein hoher Kupferüberschuss im schlimmsten Fall zu Schädigungen der Organe (zum Beispiel

bei der Krankheit Morbus Wilson). Auf Zellen und andere Mikroorganismen wirkt Kupfer in
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Abhängigkeit seiner Konzentration tödlich.

2.2 Physikalische Gasentladungen

Das Ziel der Arbeit bestand in einer Modifizierung der Titanoberfläche hinsichtlich einer

erhöhten Resistenz der Oberfläche gegenüber äußeren physikalischen und chemischen Pro-

zessen. Weiterhin sollte die Oberfläche des Titans eine antimikrobielle Wirkung aufweisen

und optimal für eine spätere Ankopplung von chemischen, funktionellen Gruppen, wie zum

Beispiel Amino- oder Säuregruppen, präpariert werden. Das dafür gewählte Verfahren ist

die sogenannte Plasma-Immersions-Ionen-Implantation (PIII). Im folgenden Kapitel werden

daher die physikalischen Grundlagen für diese Oberflächenmodifikation dargelegt.

2.2.1 Physikalische Grundlagen von Gasentladungen

Gasentladungen kommen häufig in der Natur vor. Von der Flamme im Feuer, über die Ener-

giesparlampe, die neusten Fernseher, bis hin zu interstellaren Nebeln oder der Sonne selbst.

Der physikalische Plasmazustand hat aber nichts mit dem Blutplasma aus der Biologie zu

tun, er beschreibt vielmehr einen Zustand von Materie.

In der Physik wird zwischen vier Aggregatzuständen unterschieden: fest, flüssig, gasförmig

und dem Plasmazustand. Der Plasmazustand ist dabei durch das Vorhandensein von frei be-

weglichen Neutralteilchen und angeregten Teilchen, frei beweglichen positiven sowie negativen

Ionen und Elektronen charakterisiert. Die Plasmaeigenschaften werden daher entscheidend

durch die Ladungsträger beeinflusst. Aufgrund der hohen Ionen- und Elektronendichte ist

das Plasma ein hervorragender elektrischer Leiter und weist Widerstandswerte im Bereich

von einigen kΩ auf. Weiterhin strahlen fast alle Plasmen, wegen der zahlreichen Anregungs-

stöße der Teilchen im Plasma, ein elektromagnetisches Spektrum aus. Dieses Spektrum setzt

sich aus Linienstrahlung von angeregten Atomen und Molekülen und aus kontinuierlicher

Strahlung, verursacht durch Brems- und Rekombinationsstrahlung, zusammen. Es gilt aber,

dass die Gesamtladung aller Teilchen null ergibt (2.4).

Σni + Σne = 0 (2.4)

Dieser Zusammenhang wird auch als Quasineutralität bezeichnet. Quasi deshalb, weil sich

diese Neutralität in sehr kleinen Dimensionen ≤ λD aufhebt. λD bezeichnet dabei die Debye-

Wellenlänge:

λD[cm] =

√
ε0 · kB · T
e2 · ne

(2.5)

Jedes geladene Teilchen besitzt ein Coulomb-Feld. Dieses Coulomb-Feld hat unter normalen

Bedingungen eine unendliche Reichweite. Allerdings wird dieses Feld durch nahe gelegene,

entgegengesetzt geladene Teilchen gestört bzw. abgeschirmt. Die Debye-Länge beschreibt

daher den Abstand von einem geladenen Teilchen, an dem seine Coulombanziehung nicht

mehr die Flugbahn anderer Teilchen beeinflusst. Diese Länge ist von großer Bedeutung. Sie ist

entscheidend für die Randschichtdicke, das Ionisierungsgleichgewicht, den Plasmadruck und

wird bei Sondenmessungen als eine Grundlage für die Auswahl des Arbeitsregimes genutzt.
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2.2 Physikalische Gasentladungen

Innerhalb des Plasmas gibt es typische Parameter, die charakteristisch für die jeweilige

Teilchensorte sind. Einer davon ist die Plasmafrequenz (2.6).

ωp[s
−1] =

√
ne,i · e2
me,i · εo

(2.6)

Die Plasmafrequenz einer Teilchensorte hängt von der jeweiligen Ladungsträgerkonzentration

ne,i und der Masse me,i ab. Die Konstante ε0 = 8.854 × 10−12 C V−1 m−1 ist die elektri-

sche Feldkonstante (oder Influenzkonstante), e = 1.602 × 10−19 C die Elementarladung. Die

Plasmafrequenz beschreibt die Eigenfrequenz der geladenen Teilchen im Plasma. Durch äuße-

re Anregung kann so Energie auf die Teilchen übertragen werden. Die Plasmafrequenz der

einzelnen Teilchenspezies ist eine sehr fundamentale Größe und wird zur Erklärung vieler

physikalischer Effekte gebraucht.

Viele grundlegende Vorgänge im Plasma sind durch unelastische und elastische Stöße zwi-

schen den Teilchen im Plasma zu erklären. Die Plasmabestandteile stoßen miteinander und

übertragen so Energie untereinander. Es finden z.B. Umladungsstöße, Ionisierungs- bzw. Anre-

gungsstöße, Rekombinations- oder Dissoziationsstöße statt. Diese Vorgänge sind fundamental

für die Aufrechterhaltung des Plasmazustandes. Es liegt daher nahe, eine Stoßfrequenz f bzw.

Stoßzeit τ zu definieren, die ein Maß für die mittlere Anzahl der Stöße pro Zeiteinheit darstellt

und wie folgt definiert ist:

f =
ῡ

λ
= τ−1 (2.7)

Hier ist ῡ die mittlere thermische Geschwindigkeit und λ die mittlere freie Weglänge der

Teilchenspezie. Die mittlere freie Weglänge ist ein Maß für den zurückgelegten Weg eines

Teilchens ohne zu stoßen. Man kann näherungsweise folgenden Zusammenhang finden:

λ =
ῡ

λ
= ῡ · τ ≈ 1

n · σ
(2.8)

Dabei ist σ der Wirkungsquerschnitt zwischen den stoßenden Teilchen. Die mittlere thermi-

sche Geschwindigkeit ῡ ist proportional zu
√
kB · T , wobei kB = 1.3805 × 10−23 J K−1 die

Boltzmann-Konstante und T die Temperatur in Kelvin ist. Der Wirkungsquerschnitt hat die

Einheit einer Fläche und beschreibt in Abhängigkeit von Ladung und Geschwindigkeit der

Teilchen, die Wahrscheinlichkeit mit der ein Stoß zwischen zwei Teilchen stattfindet. Man

unterscheidet dabei zwischen dem differentiellen σd und dem totalen Wirkungsquerschnitt σt,

wobei der differentielle Wirkungsquerschnitt auf ein Raumwinkelelement dΩ definiert ist und

der totale Wirkungsquerschnitt dem entsprechend über den vollständigen Raumwinkel von

4π.

σd(ϑ) =
dσ

dΩ
(2.9)

σt =

∫
σd · dΩ (2.10)

2.2.2 Plasma-Wand-Übergang

Wenn Plasma mit einem Material in Berührung kommt, entsteht ein Plasma-Wand-Über-

gang. In Abb. 2.10 ist der Potentialverlauf für einen solchen Übergang gezeigt. Der darge-
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stellte Potentialverlauf gilt für ein stationäres Niederdruckplasma, kann aber auch für die

Beschreibung des Plasma-Wand-Übergangs eines Plasmas mit Wechselfeldanregung genutzt

werden. Der Übergang wird auch als Plasmagrenzschicht bzw. Plasmarandschicht bezeichnet.

Er besteht aus zwei Schichten: der Vorschicht, oder auch Bohmsche Übergangszone genannt,

und der Raumladungsschicht. In der Vorschicht beginnt sich das Potenzial des Plasmas dem

Abb. 2.10: Typischer Potentialverlauf eines Plasma-Wand-Übergangs bei einer DC-Entladung. Auf der x-

Achse ist der Abstand zur Wand/Elektrode aufgetragen, auf der y-Achse das Potential.

Oberflächenpotenzial anzunähern. Man spricht dabei vom Bohm-Kriterium, welches den Ort

z = z1 festlegt und der über die Vorschicht abfallenden Bohm-Spannung:

∆VBohm =
1

2
· kB · Te

e
(2.11)

Positive Ionen werden durch diese Spannung auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt, die

Elektronen und negativen Ionen werden abgebremst. Die Quasineutralität bleibt näherungs-

weise erhalten (ne ∼ ni). In der Raumladungsschicht fällt das Potenzial weiter ab, bis es sich

dem Oberflächenpotenzial angepasst hat. Die negativen Ladungsträger werden dort stark aus

dieser Schicht heraus gedrängt (ne → 0), während die positiven Ladungsträger in die Schicht

hinein beschleunigt werden. Es stellt sich ein Ladungsträger-Ungleichgewicht ein. Im Falle

einer isolierten Wand lädt sich die Oberfläche auf Floatingpotential auf. Für die Stromdichte

der positiven und negativen Ladungsträger gilt im stationären Fall: j+ = j−.

2.2.3 Einteilung von Plasmen

Plasmen lassen sich auf verschiedene Weise z.B. nach Elektronendichte und -temperatur un-

terscheiden. Man spricht in diesem Zusammenhang von thermischen und nichtthermischen

bzw. schwach und stark ionisierten Plasmen. In Abb. 2.11 ist diese Unterteilung schema-

tisch dargestellt. Auf der Abszisse ist die Elektronendichte in m−3 und auf der Ordinate

die Temperatur in Kelvin aufgetragen. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwende-

ten physikalischen Plasmen gehören zur Gruppe der Niederdruckgasentladung (low-pressure-
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discharge). Die Elektronentemperatur beträgt typischerweise zwischen 1-3 eV, die Dichte der

Elektronen liegt im Bereich von 1015-1016 m−3. Sie werden auch zum Ätzen oder beim Be-

schichten von Oberflächen genutzt und bieten als Immersionsplasma entsprechende Vorteile.

Plasmen können auf viele verschiedene Arten erzeugt werden und haben auch aufgrund ihrer

unterschiedlichen Erzeugungsmechanismen typische Eigenschaften. Es gibt stationäre Entla-

Abb. 2.11: Einteilung der Plasmen nach Elektronendichte [m−3] und Elektronentemperatur [K].

dungen, wie die Dunkelentladung, Glimmentladung oder Bogenentladung und es gibt nichtsta-

tionäre Entladungen, wie zum Beispiel Barriere- und Funkenentladungen, sowie Hochfrequenz-

und Mikrowellenentladungen. Einen gesamten Überblick über das Plasma und seine Eigen-

schaften ist in Dinklage et al. zu finden[32]. Für die hier aufgeführten Untersuchungen wurde

ein spezieller Fall der Niederdruck-Hochfrequenzentladung bei 13.56 MHz genutzt.

2.2.4 Die Niederdruck-Hochfrequenzentladung

Die Niederdruck-Hochfrequenzentladung ist eine oft eingesetzte Entladungsform und wird

häufig auch als RF-Entladung (Radio-Frequenz) bezeichnet. Von einer Niederdruckentladung

spricht man, wenn der Druck im Bereich von 1−200 Pa liegt. Im Normalfall wird sie zwischen

zwei planparallelen Elektroden erzeugt. Man legt dazu zwischen den beiden sogenannten Plas-

maelektroden eine Wechselspannung im Bereich von einigen 100 V bis hin zu kV mit einer

typischen Frequenz von 13.56 MHz (bzw. 27.12 MHz und höhere Harmonische) an. Damit das

Plasma zündet, muss es zuerst zu einem elektrischen Durchbruch kommen. Dies geschieht

beispielsweise, wenn zwischen den beiden Elektroden eine zufällige Ionisation eines neutralen

Gasteilchens, beispielsweise infolge kosmischer Strahlung, stattfindet. Das dadurch entstan-

dene elektrisch geladene Teilchen wird durch das von außen angelegte elektrische Wechselfeld

beschleunigt, trifft auf andere neutrale Teilchen und führt weitere Ionisierungen durch. Es

entsteht eine Elektronenlawine, welche im Wechselfeld schwingt und den Plasmazustand auf-

recht erhält. Damit dieser Durchbruch erfolgt, muss mindestens die Durchbruchspannung UD
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an den Elektroden anliegen. Diese Spannung hängt hauptsächlich vom Abstand der Elek-

troden d und vom Druck im Rezipienten p ab. Man spricht in diesem Zusammenhang vom

sogenannten Paschen-Gesetz:

UD =
Bpd

ln(Apd)− ln[ln(1 + y−1)]
(2.12)

Dabei ist γ der Rückwirkungskoeffizient (oder auch 2. Townsend-Koeffizient genannt) und

A und B sind Konstanten aus dem Clausius-Weglängengesetz. Der Punkt kleinster Durch-

bruchspannung berechnet sich demnach zu:

(pd)min =
1

A
ln

(
1 +

1

γ

)
(2.13)

UD,min = e
C

A
ln

(
1 +

1

γ

)
(2.14)

In Abb. 2.12 sind die dementsprechenden Paschen-Kurven für verschiedene Gase dargestellt.

Abb. 2.12: Paschen-Kurven für verschiede-

ne Gase. Aufgetragen ist die Zündspannung in

Abhängigkeit vom Produkt aus Druck und Elek-

trodenabstand.

Die Plasmafrequenz der Ionen ist kleiner als

die von außen angelegte Erregerfrequenz von

13.56 MHz, die Plasmafrequenz der Elektronen

ist dagegen viel größer (ωIon < ωRF < ωe).

Die Elektronen können damit dem elektrischen

Wechselfeld folgen, während die Ionen eine Pha-

senverschiebung von fast -180 ◦ gegenüber der

RF-Anregungsfrequenz haben. Aufgrund dieser

höheren Beweglichkeit der Elektronen findet

bei einem Plasma-Wand-Übergang eine negative

Aufladung der Oberfläche der Wand statt. Spezi-

ell bei den Elektroden lässt sich diese Aufladung

nur schwer vermeiden, weswegen sich in Kombi-

nation mit der elektrischen Beschaltung der Elek-

troden eine spezielle Entladungsform ausbildet.

2.2.5 Die kapazitiv gekoppelte RF-Entladung

In Abb. 2.13 ist der typische Aufbau einer asymmetrischen kapazitiv gekoppelten RF-Entla-

dung dargestellt. Die hohe Beweglichkeit der Elektronen sorgt für ein negatives Aufladen aller

mit dem Plasma in Berührung stehenden Materialien. Die Reaktorwände und die geerdete

Elektrode führen diesen Ladungsüberschuss sofort ab. An der getriebenen Elektrode findet die

Leistungseinspeisung über einen Koppelkondensator statt. Für die 13.56 MHz RF-Frequenz ist

der Kondensator nahezu vollständig leitend, jedoch wird die Aufladung durch die schnellen

Elektronen, welche eine negative Gleichspannung aufbauen, durch den Kondensator nicht

abgeleitet. Dadurch fließt im zeitlichen Mittel über die RF-Periode kein Strom durch den

Koppelkondensator. ∮
I(t)dt = 0 (2.15)
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Abb. 2.13: Schematischer Aufbau einer kapazitiv gekoppelten RF-Entladung mit geerdeter Elektrode (unten)

und gespeister Elektrode (oben).

Die sich dabei einstellende negative DC-Vorspannung an der gespeisten Elektrode wird auch

Self-Bias-Spannung (VSB) genannt. Sie überlagert sich mit der von außen angelegten RF-

Spannung. Die Self-Bias-Spannung hängt stark von der Geometrie der Entladung ab. Man

unterscheidet dabei oft zwischen symmetrischer und asymmetrischer RF-Entladung. Bei der

symmetrischen RF-Entladung ist die elektrische Fläche der Wände des geerdeten Rezipi-

enten und der geerdeten Elektrode gleich der Fläche der getriebenen Elektrode. Bei der

Abb. 2.14: Zeitlicher Potenzialverlauf bei

verschiedenen Entladungsanordnungen ge-

trennt nach kapazitiver und DC-Kopplung.

Der Potentialverlauf oben rechts entspricht

dem genutzten Aufbau. [33].

asymmetrischen Entladung sind die effektiven Elek-

trodenflächen unterschiedlich groß. Das Verhältnis

der Potenzialabfälle in den Plasmagrenzschichten

verhält sich dabei zu den effektiven Elektroden-

flächen wie folgt:

V1
V2

=

(
A2

A1

)4

(2.16)

Die Self-Bias-Spannung kann bei einer stark asym-

metrischen Entladungskonfiguration aber maximal
1/2 VPP der angelegten RF-Spannung erreichen. VPP

ist die volle Peak zu Peak Spannung bzw. die dop-

pelte Amplitude der RF-Spannung. Es bilden sich

je nach Entladungstyp die in Abb. 2.14 dargestell-

ten, zeitlichen Potentialverläufe zwischen den Elek-

troden. Die in dieser Dissertation konzipierte Ent-

ladungsanordnung entspricht einer stark asymme-

trischen RF-Entladung. Der Potenzialverlauf ent-

spricht dem aus Abb. 2.14 oben rechts. Die Self-Bias-

Spannung ist daher negativ. Da die Elektronen eine

höhere Beweglichkeit haben und damit schneller das
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Plasma verlassen als die Ionen, herrscht im Plasma immer ein positives Potenzial gegenüber

der geerdeten Elektrode. Dieses so genannte Plasmapotenzial liegt im Bereich von einigen

Volt, typischerweise zwischen 10 und 50 V. Um diesen Potenzialunterschied zwischen Plas-

mabulk und Elektrodenoberfläche auszugleichen, bildet sich eine RF-Randschicht aus. Diese

Randschicht ist für die kapazitiv gekoppelte Entladung typisch.

2.2.6 Die RF-Randschicht

Wie im vorigen Kapitel schon erläutert wurde, bildet sich an der getriebenen Elektrode eine

zeitlich konstante Self-Bias-Spannung aus. Das Bulkplasma ist positiv geladen und dadurch

entsteht zwischen der durch die Self-Bias-Spannung negativ aufgeladenen Elektrode und dem

Abb. 2.15: Idealisierter zeitlicher Verlauf der Potentiale eines asymmetrischen, kapazitiv gekoppelten RF-

Plasmas. Dargestellt ist das Plasmapotential VPlasma, die negative Self-Bias-Spannung UBias und die von

außen angelegte RF-Spannung VRF [34].

Bulkplasma eine Randschicht. In der folgenden Abb. 2.15 ist dieser Zusammenhang zeitlich

dargestellt. An der getriebenen Elektrode bildet sich die Self-Bias-Spannung (UBias) aus. Die-

ser überlagert sich die von außen angelegte Hochfrequenzspannung von 13.56 MHz (VRF). Das

Plasmapotential (VPlasma) ist ebenfalls RF-moduliert. Die Randschichtspannung zwischen der

RF-Elektrode und dem Plasma (VSchicht, RF) wechselt zwischen einigen Volt und fast -VPP.

Die Randschichtspannung an der geerdeten Elektrode ist dagegen nur schwach moduliert und

typischerweise im Bereich zwischen 10−50 V. Es ist erkennbar, dass unter bestimmten Bedin-

gungen die RF-Randschicht fast vollständig zusammenbricht. Zu diesem Zeitpunkt reicht das

Bulkplasma bis an die RF-Elektrode, wird dann aber durch die sich neu aufbauende Rand-

schicht wieder zurück gedrängt. Die Elektronen können diesem Zurückdrängen fast instan-

tan folgen. Die Ionen brauchen mehrere RF-Zyklen, um die Randschichtkante zu erreichen.
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2.2 Physikalische Gasentladungen

Abb. 2.16: Zeitliche Entwicklung der Dicke der

elektronenfreien Randschicht in Vielfachen von π

für verschiedene Werte für ν. ν ist im Fall der

stoßfreien Randschicht 1/2 und im Fall der stoß-

bestimmten Randschicht 1/3. [35].

In Abb. 2.16 ist der zeitliche Verlauf für die Di-

cke der Randschicht über die RF-Phase aufgetra-

gen. Der Parameter ν beschreibt den Übergang

zwischen stoßbestimmter und stoßfreier Rand-

schicht und entspricht vereinfacht dem Exponen-

ten im Child-Langmuir-Gesetz (2.17). ν ist

eine Konstante und wird im Fall der stoßfrei-

en Randschicht zu 1/2 und im Fall der stoßbe-

stimmten Randschicht zu 1/3. Die Einteilung nach

stoßbestimmt oder stoßfrei geschieht nach folgen-

den Kriterien: Wenn die mittlere freie Weglänge

der Teilchen in der Randschicht viel größer als

die Schichtdicke ist, dann spricht man von einer

stoßfreien Randschicht und es gilt das Child-

Langmuir-Gesetz für die raumladungsbegrenzte

Stromdichte:

j =
4

9
ε0

√
2e

m

V
3/2
Schicht

d2Schicht
(2.17)

Dabei ist ε0 die elektrische Feldkonstante, e die Elementarladung, m die Masse, VSchicht die

über die Randschicht abfallende Spannung und dSchicht die Dicke der Randschicht. Die Dicke

der stoßfreien Randschicht berechnet sich unter Einbeziehung des Bohm-Kriteriums zu:

dSchicht =
25/4

3
Ce λD

(
e VSchicht
kB Te

)3/4

(2.18)

wobei 1 ≤ Ce ≤
√

50/27

Ce beschreibt in der Formel den Übergang von der DC-Randschicht (Ce = 1) zur RF-

Randschicht, Te die Temperatur der Elektronen, kB die Boltzmann-Konstante und λD die

Debye-Länge. Wenn die mittlere freie Weglänge viel kleiner als die Schichtdicke dSchicht ist,

liegt eine stoßbestimmte Randschicht vor. Im Fall der stoßbestimmten Randschicht, wird

davon ausgegangen, dass ein Großteil der Teilchen innerhalb der Randschicht mit einem an-

deren Teilchen stößt. Dadurch entstehen neue Ionen die ebenfalls wieder Richtung Elektrode

beschleunigt werden. Es stellt sich dadurch eine Ionenenergieverteilung über den gesamten

Energiebereich ein, wobei das Maximum durch die Spitze-Spitze Spannung Vpp zwischen den

RF-Elektroden bestimmt ist. Die Stromdichte in der stoßbestimmten Randschicht berechnet

sich zu:

j = 9/8 ε0 µ
V 2

Schicht

d3Schicht
(2.19)

Eine ausführliche Darstellung der kapazitiv gekoppelten RF-Entladung ist beschrieben in [36].

2.2.7 Erosion der Elektroden durch hochenergetische Ionen

Wie im vorigen Absatz schon beschrieben, bildet sich an der getriebenen Elektrode die Self-

Bias-Spannung. Diese Spannung liegt bei einer asymmetrischen Entladung typischerweise bei
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einigen -100 V und beschleunigt daher die positiven Ionen aus dem Bulkplasma in Richtung

Elektrode. Der Beschuss der Elektrode mit energetischen Ionen führt in Abhängigkeit ihrer

Energie zu unterschiedlichen Prozessen. Bei Energien von einigen eV können die Ionen auf der

Oberfläche kondensieren und eine Schicht ausbilden. Man spricht in diesem Fall von Ionen-

strahldeposition [37]. Steigt die Energie weiter an und überschreitet die materialspezifische

Bindungsenergie der Oberflächenatome, wird die Oberfläche der Elektrode abgetragen bzw.

vaporisiert [38]. Dieser Prozess wird als Sputtern oder Sputtererosion bezeichnet. Steigt die

Energie der Ionen weiter an, werden die Ionen ins Targetmaterial eingebaut und gehen dort

Abb. 2.17: Schematische Darstellung der möglichen Prozesse beim Beschuss von Oberflächen mit hochener-

getischen Ionen [39].

auch chemische Verbindungen ein. Dieser Vorgang wird als Ionenimplantation bezeichnet und

wird in Kapitel 2.3 ausführlich beschrieben. Speziell die letzten beiden Prozesse führen zu ei-

ner Anreicherung des Plasmas mit Teilchen und Clustern von der Oberfläche der Elektroden.

Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, das Plasma gezielt mit Atomen und Molekülen an-

zureichern, die dann beispielsweise die Plasmachemie beeinflussen oder für andere Prozesse

genutzt werden können.

In Abb. 2.17 ist der Vorgang des Beschusses von Oberflächen mit energetischen Ionen sche-

matisch dargestellt. Die Ionen aus dem Plasma haben eine gewisse kinetische Energie, welche

sie im Potenzialfeld aufgenommen haben. Durch Stöße mit Atomen aus der Oberfläche wird

diese Energie der Reihe nach an die Atome des Gitters abgegeben. Es entstehen so genannte

Stoßkaskaden. Nach mehreren Kollisionen hat ein Teil der Targetatome einen vom Targetinne-

ren weggerichteten Impuls. Ist die Energie dieser Atome groß genug, um die Austrittsarbeit zu

überwinden, verlässt das Atom die Oberfläche und es liegt ein freies Atom vor. Die Sputteraus-

beute hängt hierbei von einer Vielzahl von Faktoren, wie Energie, Masse und Einfallswinkel

der Ionen, sowie Masse und Bindungsenergie der Oberflächenatome ab. Die Bindungsenergie

liegt typischerweise zwischen 5 und 50 eV [39]. Oberhalb dieser Energie nimmt die Sputter-

ausbeute zu (Abb. 2.19), wobei sich ein Maximum ausbildet. Das beruht darauf, dass bei

höheren Energien der Ionen die Eindringtiefe ins Targetmaterial ansteigt und damit weniger
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2.2 Physikalische Gasentladungen

Abb. 2.18: Sputterausbeute verschiedener Metalle in Abhängigkeit der Energie der einfliegenden Ar+-Ionen

[40].

Energie an die Atome der Oberfläche übertragen werden kann. Der Energieübertrag von Ion

zu Teilchen wird dabei durch deren Masseverhältnis bestimmt. Die Sputterausbeute ist wie

folgt definiert:

Y =
ns
ni

(2.20)

Wobei ns die Anzahl der gesputterten Teilchen und ni die Anzahl der auftreffenden Ionen

darstellt. Die Sputterausbeute gibt daher an, wie viele Teilchen pro einfliegendem Ion aus der

Oberfläche herausgelöst werden. Für eine Abschätzung der gesputterten Teilchen nach einer

Abb. 2.19: Sputterausbeute (Yield) von Argon in Abhängigkeit der Masse der Targetatome [41].

gewissen Zeit t kann folgende Gleichung genutzt werden:

N(t) = Nmax

(
1− exp

(
− Y Ip
eNmax

t

))
(2.21)

Mit e der Elementarladung, Y der Sputterausbeute, Ip der Strom zur Oberfläche und Nmax

für die Teilchen an der Oberfläche des zu sputternden Materials. Für Festkörper ist Nmax in
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etwa 1015 cm−2. Man kann daran gut erkennen, dass die Haupteinflussgrößen für die Anzahl

der gesputterten Teilchen die Sputterausbeute Y, der Strom zur Oberfläche Ip und die Zeit t

darstellen. Dabei sind speziell die letzten beiden Parameter variabel und ermöglichen somit

eine direkte Steuerung des Sputterprozesses.

Abb. 2.20: Teilchendichten für die typischen Sauerstoffspezies in einer symmetrischen Parallelplatten An-

ordnung in reinem Sauerstoff. Die RF-Phase beträgt π/2 bei einer Sinus-Funktion für die RF-Spannung mit

V0 = 200 V. a) p = 20 Pa b) p = 132 Pa [42].

2.2.8 Das Sauerstoffplasma einer kapazitiv gekoppelten RF-Entladung

Da in dieser Arbeit hauptsächlich mit sauerstoffhaltigen Prozessgasen gearbeitet wurde, wird

in diesem Unterkapitel das Sauerstoffplasma als Vertreter genauer beschrieben. In einem Sau-

erstoffplasma befinden sich neben atomarem Sauerstoff hauptsächlich O – und O+
2 Ionen.

Abb. 2.21: Zeitlich gemittelte Teilchen- und

Ionendichten der verschiedenen Spezies im

Zentrum des Plasmabulks als Funktion des

Druckes im Bereich von 20 Pa bis 132 Pa. Glei-

che Randbedingungen wie in Abb. 2.20 [42].

Die Teilchendichten dieser Spezies zeigen ein Ma-

ximum im Plasmabulk zwischen den beiden Elek-

troden. Die Ionendichten von O – und O+
2 sind et-

wa gleich groß und liegen im Bereich von 1 − 2 ×
1010 cm−3 für Prozessdrücke zwischen 20 und 130 Pa.

Diese Ionen liefern etwa 10 % der Gesamtionendich-

te und sind drei Größenordnungen kleiner als die

Dichten von neutralem, atomarem bzw. moleku-

larem Sauerstoff. In Abb. 2.20 sind die Teilchen-

dichten für die typischen Spezies einer symmetri-

schen Sauerstoffentladung graphisch dargestellt [42].

Die getriebene Elektrode befindet sich bei 0 mm,

die geerdete Elektrode bei 20 mm. Dabei wurden

die Werte für die dargestellten Kurven aus ei-

ner Simulation entnommen. Weiterhin ist die Teil-

chendichte von O –
2 dargestellt. Es wird deutlich,

dass diese Ionendichte um etwa eine Größenord-
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nung geringer als die von O – und O+
2 ist, und dass die Konzentrationsverteilung zwi-

schen den Elektroden durch zwei Maxima jeweils an der Randschichtkante bestimmt

ist. Das Maximum der Elektronendichte befindet sich in der Randschicht zur geerde-

ten Elektrode und ist ebenfalls um etwa eine Größenordnung kleiner als die der Ionen.

Abb. 2.22: Axiale Verteilung der Ionendich-

te im Plasma bei verschiedenen Peak-zu-Peak-

Spannungen Vpp bei einem Druck von 5 Pa.

hE ist der Abstand zur getriebenen Elektrode

[43].

Abb. 2.23: Darstellung der radialen Vertei-

lung der positiven Ionen bei einem Druck von

5 Pa und einer Peak-zu-Peak-Spannung von

800 V. rE stellt den Abstand zur Entladungs-

achse, hE den Abstand zur getriebenen Elek-

trode dar [43].

In Abb. 2.21 sind die zeitlich gemittelten Teilchen-

dichten im Zentrum des Plasmabulks als Funktion

des Druckes dargestellt [42]. Es wird deutlich, dass

die Ionendichten von O – und O+
2 bei 30 Pa ein Ma-

ximum besitzen. Das Maximum von O –
2 liegt bei ei-

nem Druck unterhalb von 30 Pa. Ab einem Druck

von etwa 70 Pa sinken die Ionendichten merklich und

die Teilchendichten von atomarem Sauerstoff stei-

gen an. Dieses Phänomen beruht darauf, dass die

mittlere thermische Energie der Teilchen in diesem

Druckbereich sehr stark abnimmt. Dadurch werden

im zeitlichen Mittel auch weniger Ionen gebildet. Die

Erzeugung der positiven bzw. negativen Ionen im

Bulkplasma geschieht z.B. durch Anlagerungs- und

Rekombinationsstöße oder durch Ladungsaustausch.

In Abb. 2.22 ist die axiale Verteilung der Ionen in

Abhängigkeit vom Abstand zur getriebenen Elektro-

de dargestellt. Die geerdete Elektrode liegt in dieser

Abbildung bei 10 cm. Es wird deutich, dass die ma-

ximale Konzentration der positiven Ionen kurz hin-

ter der Randschichtkante zur getriebenen Elektrode

liegt und stark von der Peak-zu-Peak-Spannung Vpp

abhängt. Die radiale Verteilung der Ionendichte ist

in Abb. 2.23 dargestellt. Die für diese Messungen

verwendete Elektrode hatte einen Durchmesser von

9 cm. Bis zu einem Radius von etwa 3 cm bleibt die

Dichte nahezu konstant und fällt dann exponenziell

ab. Am Rand der Elektroden hat man dann in et-

wa 50 % der Ausgangskonzentration der Ionen. Der

Vollständigkeit halber sind im Anhang (siehe Tab.

A.1) alle bekannten Reaktionen bzw. Stöße mit den

jeweiligen Ratenkoeffizienten und Quellen angege-

ben. Die Elektronendichte ist im Bulkplasma etwa

2 Größenordnungen geringer als die der Ionen und

liegt im Bereich von 10−8 cm−3. Die mittlere Elek-

tronentemperatur Te liegt zwischen 2 und 3 eV.

In Abb. 2.24 ist die Elektronenenergieverteilung in einem schwach ionisierten Plasma dar-

gestellt. Die mittlere Elektronenenergie ist für Ionisation und Dissoziation nicht ausreichend.

39



2 Physikalische Grundlagen

Diese Prozesse werden daher hauptsächlich von den hochenergetischen Elektronen getragen.

Abb. 2.24: Elektronenenergieverteilung in einem schwach ionisierten Plasma, wobei ediss Dissoziationsenergie

und eiz die Ionisationsenergie darstellt [44].

2.2.9 Das Wasserdampf-Plasma einer kapazitiv gekoppelten Entladung

In dieser Arbeit wurde neben Sauerstoff auch Wasserdampf als Arbeitsgas genutzt. Ähnlich

wie beim Sauerstoff sind die Ionendichten etwa 3 Größenordnungen kleiner als die der Atome

bzw. Moleküle. Es befindet sich hauptsächlich H2O im Plasmavolumen. Dadurch erklärt sich

auch der Unterschied zu einem H2-O2-Gasgemisch, bei dem die Neutralteilchen hauptsächlich

aus H2 und O2 bestehen. Über ein Plasma mit vaporisiertem H2O als Arbeitsgas ist bisher

nicht viel bekannt. Es wurden jedoch einige der Hauptreaktionen im Plasma und damit ein

Großteil der Spezies im H2O-Plasma bestimmt. Daraus geht hervor, dass H2O, H3O
+, OH

und H als dominante, reaktive Komponenten zur Verfügung stehen [45]. Die auftretenden

Reaktionen im Wasserdampf-Plasma sind gesondert im Anhang aufgeführt (siehe Tab. A.2

im Anhang).
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2.3 Plasma Immersions Ionen Implantation (PIII)

Ein Großteil der Plasmabehandlungen zur Modifikation von Oberflächen beinhaltet einen

Schichtauftrag auf das Material. Dies bedeutet, dass sich die Teilchen aus dem Plasma auf

die verunreinigte Oberfläche des Werkstücks setzen, wodurch mehrere Nachteile entstehen.

Einerseits findet dadurch eine undefinierte Ankopplung der Moleküle an die Oberfläche statt,

da auf der Oberfläche eine Vielzahl verschiedener Verunreinigungen in Form von chemischen

Verbindungen angekoppelt sind [46]. Weiterhin ist eine Beschichtung nicht ausreichend stabil

gegenüber äußeren physikalischen und chemischen Prozessen, wie beispielsweise Reibung oder

Wasserlöslichkeit. Auch führt das Abdecken des Werkstücks mit einer Schicht dazu, dass die

positiven Grundeigenschaften, wie zum Beispiel die photokatalytische Wirkung von Titan-

dioxid unterdrückt bzw. ganz ausgeschaltet werden. Man ist daher bestrebt, diese Nachteile

zu kompensieren. Ein Verfahren, das die Nachteile der Beschichtung umgeht und damit die

auftretenden Probleme handhabbar macht, ist die so genannte Plasma-Immersions-Ionen-

Implantation (PIII).

Abb. 2.25: Schematische Darstellung der PIII.
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2.3.1 Funktionsweise der PIII

Die PIII ist ein Verfahren, das um 1980 entwickelt wurde [44] und der herkömmlichen Ionen

Implantation mittels einer Kaufmann-Ionenquelle ähnelt. Der große Unterschied besteht

darin, dass in diesem Fall ein Plasma als Ionenquelle dient. Der Vorteil des Plasmas ist die

räumliche Ausdehnung und die nahezu uneingeschränkte Möglichkeit, die Zusammensetzung

des Plasmas zu variieren. Es können Gase, vaporisierte Flüssigkeiten, aber auch Festkörper,

wie zum Beispiel Metalle oder Kristalle, ins Plasmavolumen eingebracht werden, wo sie durch

die Stöße mit den Teilchen im Plasma ionisiert werden. Um diese Ionen in das zu modifizie-

rende Substrat zu implantieren, wird das Substrat in das Plasma (Immersion - Eintauchen)

gebracht und mit einer negativen Vorspannung von einigen kV bis hin zu einigen 100 kV be-

legt (Abb. 2.25). Typischerweise wird dazu eine gepulste Hochspannung verwendet, da man

auf diese Weise die Spannung am Target unabhängig vom Ionenstrom zum Target variieren

kann. Dabei sind die Parameter, wie Pulsspannung, Länge des Pulses und Wiederholfrequenz

nahezu frei wählbar. Die ans Werkstück angelegte Pulsspannung erzeugt ein starkes Poten-

tialfeld, in dem die positiven Ionen aus dem Plasma in Richtung Werkstück und negative

Ionen und Elektronen vom Werkstück weg beschleunigt werden. Die positiven Ionen dringen

aufgrund ihrer hohen Energie ins Target ein, stoßen mit den Atomen des Targets und geben

in einer Stoßkaskade ihre Energie ab. Aufgrund des Energieverlustes bei der Interaktion des

implantierten Teilchens mit den Targetatomen wird das Ion immer weiter abgebremst, bis es

schließlich in einer der oberen Schichten zum Stillstand kommt.

2.3.2 Wichtige Prozessparameter des Verfahrens

Haupteinflussfaktoren der PIII sind die Implantationsspannung, der Ionenstrom zur Ober-

fläche und die Substrattemperatur. Die angelegte Hochspannung steht in direktem

Abb. 2.26: Darstellung der Pulsabfolge während des

Prozesses. Dabei entspricht Up der Pulsspannung,

tPuls der Pulslänge, tOff der Zeit zwischen den Pulsen,

tR der Anstiegszeit für den Puls und tF der Abfallzeit

des Pulses.

Zusammenhang mit der Energie der Ionen und

dadurch mit der Implantationstiefe in das Sub-

strat. Darüber hinaus beeinflusst die Implan-

tationsspannung den Ionenstrom zum Sub-

strat. Je höher der Strom, desto größer ist auch

die Temperatur des Substrats. Allerdings kann

mit einer Gleichspannung Strom und Span-

nung nicht unabhängig voneinander gesteuert

werden. Dadurch entstehen bei hohen Implan-

tationsspannungen automatisch hohe Ströme

und damit auch eine hohe Substrattempera-

tur. Dies stellt ein Problem dar, da durch ei-

ne erhöhte Temperatur des Substrats zusätzli-

che Effekte, wie beispielsweise thermische Dif-

fusion oder auch Gefügeänderungen auftre-

ten können.Für eine schonendere Behandlung

wird daher in den meisten Fällen eine gepulste Hochspannung gewählt.
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Der Ionenstrom zur Oberfläche wird hauptsächlich durch drei Parameter beeinflusst:

• Implantationsspannung Up

• Druck p

• Puls-Pause-Verhältnis (Dutycycle) D

Es besteht dadurch die Möglichkeit mit einer hohen Spannung und dementsprechend einer

hohen Implantationstiefe zu arbeiten. Man kann gleichzeitig aber den Ionenstrom zur Ober-

fläche und damit auch die Temperatur des Werkstücks beliebig klein halten. Die Anstiegs- tR
und Abfallzeit tF der Pulsspannung sollte dabei so kurz wie möglich gehalten werden, da auf

diese Weise ein fast idealer Rechteckpuls mit einer nahezu monoenergetischen Ionenenergie-

verteilung vorliegt. Technisch möglich sind einige ns/kV. Die abfallende Rampe fällt allerdings

aufgrund technischer Begrenzungen um etwa den Faktor 5 langsamer ab. Man erhält dadurch

die in Abb. 2.26 dargestellte Pulsform.

2.3.3 Wechselwirkung Ion - Festkörper

Erosion des Festkörpers

Wie schon in Kapitel 2.2.7 beschrieben, wird ab einer typischen Energie der einfliegenden

Ionen, welcher der Austrittsarbeit Wa der Atome aus dem Festkörper entspricht, die Ober-

fläche des zu behandelnden Substrats erodiert. Dadurch werden die Atome und Moleküle des

Substrats ins Plasmavolumen gebracht, dort ionisiert und aufgrund der Vorspannung am Sub-

strat sofort wieder reimplantiert. Dies hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile bestehen darin,

dass die Oberfläche durch die Erosion gereinigt wird. Die Reimplantation sorgt unter anderem

auch für das sogenannte Ionmixing, der Vermischung von Ionen in der Oberfläche. Dieser Vor-

gang wird zum Beispiel genutzt, um Beschichtungen stärker mit der Oberfläche zu verbinden

[47]. Ein weiterer Vorteil ist durch die Reaktion des erodierten Materials mit den im Plasma

vorhandenen Teilchen gegeben. Auf diese Weise werden im Plasma spezielle Verbindungen

erzeugt und diese dann in den Festkörper eingebracht.

Eher nachteilig ist, dass auch Probenträger und Durchführungen erodiert werden und da-

durch auch dieses Material ins Plasma gebracht und anschließend reimplantiert wird. Dies

führt im Normalfall zu einer Verunreinigung des Werkstücks mit Fremdionen. Allerdings

besteht die Möglichkeit, sich diesen Vorgang zunutze zu machen, indem beispielsweise der

Probenträger aus einem speziellen Material gefertigt wird und damit eine weitere Quelle für

Dotierungselemente zur Verfügung steht. Die Erosion der Oberfläche stellt zusätzlich eine

Limitierung der Maximalkonzentration der zu implantierenden Ionen dar. Die Sputterrate

der Oberfläche hängt nur von der Teilchenzahl und der Energie der eintreffenden Teilchen

ab. Bei konstanter Energie ist sie direkt proportional zur Teilchenzahl. Je mehr Teilchen

implantiert werden, umso mehr Teilchen erodieren auch die Oberfläche. Ab einer gewissen

Teilchenzahl stellt sich ein Gleichgewicht zwischen implantierten und erodierten Teilchen ein

und damit auch eine maximale Implantationsdichte für diese Teilchensorte bei entsprechender

Ionenenergie.
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Stöße der Ionen im Festkörper

Bei der PIII werden Ionen im Plasma erzeugt und mittels einer Vorspannung zum Werkstück

beschleunigt. Die erreichbaren Modifikationstiefen sind direkt von der Energie der Ionen

abhängig. Bei den Stößen der Ionen im Festkörper wird zwischen zwei Arten der Ener-

gieübertragung unterschieden. Den Großteil ihrer Energie verlieren sie, indem sie mit den

Gitteratomen stoßen. Die implantierten Ionen bleiben dann im Allgemeinen auf Zwischengit-

terplätzen stehen. Es werden bei der Stoßkaskade auch Atome aus dem Gitter des Targets

herausgeschlagen (siehe Abb. 2.27). Die Anzahl NF von erzeugten Paaren einer Leerstelle und

Abb. 2.27: Stoßkaskaden von Sauerstoff in Titan bei 10 keV mit Trim2008 simuliert [48]. Rot - Flugbahn des

Teilchens, grün - herausgeschlagene Teilchen aus dem Gitter des Targets und deren Flugbahn.

eines Zwischengitteratoms (eines so genannten Frenkel-Paares) durch ein einfallendes Ion

mit der Energie E, kann bei Benutzung der einfachen Kinchin-Pease-Formel durch:

NF (E) =
E

2EV
(2.22)

beschrieben werden. Dabei ist EV die Verlagerungsenergie eines festsitzenden Gitteratoms

[49]. Allerdings überleben in Abhängigkeit von Energie und Teilchendichte nur etwa 30 %

dieser Paare bis zum Ende der Stoßkaskade [50]. Die so erzeugten Defekte können zu einem

thermodynamisch instabilen Zustand des Materials führen, welcher auch noch lange Zeit nach

der Behandlung vorliegen kann. Um diese Defektstellen zu entfernen, muss das Werkstück

während der Implantation oder anschließend getempert werden [51].

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass die hochenergetischen Ionen ihre Energie durch

Stöße mit den Elektronen der Gitteratome abgeben. Allerdings wird aufgrund des großen

Masseunterschieds die Energie des Ions kaum verringert. Die Elektronen hingegen werden

aus dem Gitteratom herausgeschlagen und lassen einen positiven Rumpf zurück, an den sich

wiederum andere herausgeschlagene Elektronen anlagern.
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2.3.4 Tiefenprofile der implantierten Ionen

Wie im vorigen Abschnitt schon beschrieben, werden die Ionen aus dem Plasma stark be-

schleunigt, penetrieren das Werkstück und kommen nach einer Stoßkaskade in einer bestimm-

ten Tiefe zum Stehen. Da dieser Vorgang ein rein statistischer Vorgang ist, erreichen die Ionen

unterschiedliche Tiefen, so dass eine typische Tiefenverteilung vorliegt. In Abhängigkeit von

der Werkstücktemperatur und der Ionendosis wird die PIII in drei Bereiche unterteilt (siehe

Abb. 2.28). Liegt die Ionendosis unterhalb von 1016 cm−2 und die Substrattemperatur un-

Abb. 2.28: Schematische Darstellung der verschiedenen Regimes bei der PIII. Links: Abtragung der Oberfläche

und Konzentration der Ionen in der Tiefe. Rechts: Tiefenprofile der unterschiedlichen Regimes [52].

terhalb 1/5 der Schmelztemperatur [◦C], spricht man vom low-dose-regime. Die Tiefenprofile

der Ionen entsprechen dann näherungsweise einer Gauß-Verteilung. Für diesen Fall kann die

Lindhard-Näherung angesetzt werden [53]:

C(x) =
Φ

∆Rp(2π)1/2
exp

[
−1

2

(
x−Rp
∆Rp

)2
]

(2.23)

Dabei ist C(x) die Konzentration eines bestimmten Ions in der Tiefe x, Φ die Gesamtteil-

chenzahl und Rp die mittlere Eindringtiefe mit ihrer Standardabweichung ∆Rp. Für x = Rp

ergibt sich die maximale Teilchenzahl der Verteilung:

C(Rp) =
Φ

∆Rp(2π)1/2
∼=

0.4 Φ

∆Rp
(2.24)

Im Bereich des low-dose-regimes liegt nahezu reine Implantation vor. Es findet kaum thermi-

sche Diffusion statt und auch die Erosion der Oberfläche kann vernachlässigt werden.

Wird der Implantationsstrom erhöht und steigt die Ionendosis über 1018 Ionen cm−2, geht

die PIII in das high-dose-regime über. Die implantierten Ionen bilden damit mehrere 10 %

45



2 Physikalische Grundlagen

der atomaren Konzentration aus und die Temperatur des Substrats steigt weiter. In diesem

Bereich wird die Oberfläche des zu behandelnden Werkstücks stark erodiert und es wird

die maximal mögliche Konzentration der Dotierungselemente erreicht. Dies führt zu einem

Gleichgewichtszustand:
NA

NB
= r(Y − 1)−1 (2.25)

Dabei sind NA und NB die jeweiligen Atomkonzentrationen und Y ist die Sputterausbeute. r

beschreibt das Verhältnis mit welcher Wahrscheinlichkeit Element A und Element B erodiert

werden. Es wird deutlich, dass die maximal mögliche Konzentration der implantierten Ionen

hauptsächlich von der Sputterausbeute abhängt. Je weniger die Oberfläche des Werkstücks

erodiert wird, umso mehr Ionen können im Target deponiert werden.

Zwischen 1016 und 1018 Ionen*cm−2 liegt ein Übergangsbereich, der auch mid-dose-regime

genannt wird. Auch hier liegt ein Gauß-artiges Tiefenprofil um die mittlere Tiefe vor. Im

Vergleich zum low-dose-regime findet in diesem Regime teilweise auch schon Erosion der

Oberfläche statt. Dadurch wird das Gauß-Profil verbreitert.

Abb. 2.29: Darstellung der wichtigsten Parameter für eine Simulation von Ionen-Festkörper-Interaktionen

[44].

2.3.5 MONTE CARLO Simulation der Tiefenprofile

Für eine Simulation der Wechselwirkungsprozesse im Festkörper gibt es mehrere Verfahren,

von welchen hauptsächlich das Monte-Carlo Verfahren gebräuchlich ist. Es wurden im

Laufe der Jahre viele verschiedene Codes für eine solche Simulation entwickelt, wobei Trim

(transport of ions in matter) eines der meist zitierten und zuverlässigsten Programme ist [48].

In dieser Arbeit wurde Trim für Simulationen genutzt. Die Grundlage von Trim stellt der

Kinchin-Pease Formalismus dar, der im Kapitel 2.3.3 kurz dargestellt wurde. In Abb. 2.29

sind die für einen Formalismus nötigen Variablen und Größen schematisch dargestellt.

Die Monte-Carlo Simulation ist ein numerisches Verfahren, das besonders für die Be-

rechnung vom statistischen Mittelwert einer Zahl geeignet ist. In der Trim-Simulation wird
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ermittelt, ob ein Stoß zwischen einem Ion und einem Targetatom stattfindet oder nicht und

wieviel Energie bei gegebenen Randbedingungen ans Targetatom übertragen wird. Trim ist

ein sehr vielfältiger Code, der nicht nur Stoßkaskaden im Inneren der Targets, sondern auch

aus dem Gitter geschlagene Atome und ihre Flugbahn simulieren kann. Weiterhin besteht die

Möglichkeit, den Sputteryield einer Teilchensorte in der Oberfläche zu simulieren. Trim bie-

tet eine Vielzahl von Statistiken, welche die Interpretation der Simulation erleichtern. Dazu

gehören beispielsweise die Ionenverteilung im Target in 3 Dimensionen, Ionisationsstöße in 3D,

erzeugte Gitterschwingungen (Phononen) und deren Verhalten im Target. In Abhängigkeit

von der gewünschten Genauigkeit der Simulation bezüglich der real im Festkörper ablaufen-

den Prozesse, kann zwischen verschiedenen Simulationsmodi gewählt werden. Dazu zählt auch

eine schnelle Berechnung der Ionenverteilung im Target, welche für Tiefenprofilsimulationen

ausreichend korrekt arbeitet. Zudem wird ein Modus für eine detaillierte Berechnung angebo-

ten, der die Zerstörung des Targets im Inneren berücksichtigt. Allerdings wird in Trim weder

die Substrattemperatur, noch Diffusion im Substrat mit einbezogen. Diese Simulation kann

daher nur für den Fall des low-dose-regimes verwendet werden.

2.3.6 Diffusion im Festkörper

Ionenimplantation erzeugt während der Stoßkaskade eine Vielzahl von Frenkel-Paaren und

damit auch Defektstellen und Ungleichgewichte bezüglich der Teilchenkonzentration. Dieser

Vorgang wird als ionenstrahlinduzierte Segregation bezeichnet, da es sowohl Gebiete gibt,

welche hauptsächlich mit Defekten gefüllt sind als auch Gebiete, die eine erhöhte Konzentra-

tion der Zwischengitteratome aufweisen. Aufgrund der Beweglichkeit der Frenkel-Paare und

des Konzentrationsgefälles, wird die Diffusion der Teilchen im Target stark begünstigt. Man

spricht in diesem Fall von ionenstrahlinduzierter Diffusion. Sie beruht auf dem Wandern der

aus dem Kristall herausgeschlagenen Teilchen zur nächsten Defekt- bzw. Leerstelle. Kleinere

Teilchen hingegen können durch Gitterzwischenräume diffundieren. Beide Vorgänge können

recht einfach mit Hilfe des Fickschen Gesetzes und der Kontinuitätsgleichung beschrieben

werden:

J = −D∂C
∂x

(2.26)

δC

∂t
= D

∂2C

∂x2
(2.27)

Dabei ist C die Konzentration der Teilchen, t die Zeit, x der Ort, D die Diffusionskonstante

und J der Teilchenfluss. Aufgrund der Temperaturerhöhung während der PIII findet zusätzlich

auch thermische Diffusion im Material statt. Für diesen Fall wird die Diffusionskonstante

temperaturabhängig. Dieser Zusammenhang wird in der Arrhenius-Gleichung der Diffusion

beschrieben:

D(T ) = D0 exp

(
− EA
kBT

)
(2.28)

Dabei ist D0 eine systemspezifische Diffusionskonstante, EA die Aktivierungsenergie für die

Diffusion, kB die Boltzmann-Konstante und T die absolute Temperatur in Kelvin. In Abb.

2.30 sind die Diffusionskonstanten für verschiedene Temperaturen abgebildet. Weiterhin muss
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der Einfluss der Diffusionsquelle berücksichtigt werden. Man unterscheidet dabei zwischen ei-

ner erschöpflichen und einer unerschöpflichen Quelle. Bei der unerschöpflichen Quelle bleibt

die Konzentration des Dotiermaterials an der Oberfläche konstant. Der Konzentrationsgra-

dient an der Oberfläche nimmt mit steigender Diffusionszeit ab, wodurch auch die Diffusion

abnimmt. Es gelangen daher pro Zeiteinheit immer weniger Dotieratome in die Tiefe des

Abb. 2.30: Temperaturabhängigkeit der Diffusionskonstanten für verschiedene Elemente [54].

Targets. Der Verlauf des Tiefenprofils der Diffusion kann durch folgenden mathematischen

Zusammenhang beschrieben werden:

C(x, t) = C0 erfc

√
x2

4D(T )t
(2.29)

Mit C0 als Konzentration der Dotierungsatome an der Oberfläche, x dem Ort, t der Zeit

und D(T) der temperaturabhängigen Diffusionskonstanten. Die Funktion erfc entspricht der

komplementären Errorfunktion:

erfc(x) = 1− erf(x) =
2√
π

∫ ∞
x

e−t
2
dt (2.30)

Bei der Diffusion aus einer erschöpflichen Quelle liegt an der Oberfläche eine zeitlich abhängige

Konzentration der Dotieratome vor und dieses Reservoir wird nicht mehr aufgefüllt. Dadurch

stellt sich ein schneller Abfall der Konzentration in der oberflächennahen Schicht ein. Die

Gesamtteilchenzahl bzw. das Integral über das Diffusionsprofil bleibt dabei konstant. Aller-

dings ist die erreichbare Diffusionstiefe vergleichsweise nicht so hoch, wie bei der Diffusion

aus einer unerschöpflichen Quelle. Das Profil entspricht einer Gauß-Verteilung mit Q als

Atomkonzentration der Quelle:

C(x, t) =
Q√

πD(T ) t
exp

(
− x2

4D(T ) t

)
(2.31)
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In Abb. 2.31 sind die entsprechenden Diffusionsprofile dargestellt. In Abhängigkeit von der

Substrattemperatur bei der Implantation kann die Diffusion in drei verschiedene Bereiche un-

terteilt werden [55]. Liegt die Implantationstemperatur bei 60 % der Schmelztemperatur und

höher, so relaxieren die durch ionenstrahlinduzierte Segregation gebildeten Frenkel-Paare

von Defektstellen und Zwischengitteratomen sehr schnell. Der Beitrag der ionenstrahlinduzier-

Abb. 2.31: Darstellung der Diffusionsprofile für den Fall der unerschöpflichen Quelle (links) und der erschöpfli-

chen Quelle (rechts).
√
Dt entspricht der Diffusionslänge. [54].

Abb. 2.32: Thermische und ionenstrahlinduzierte Diffusion in Abhängigkeit von der Temperatur des

Werkstücks am Beispiel von Nickel [56].

ten Diffusion ist daher sehr gering bzw. vernachlässigbar. Die thermische Diffusion hingegen

ist dominant. Bei niedrigen Temperaturen unterhalb von 20 % der Schmelztemperatur ist die

Beweglichkeit der Leerstellen sehr gering und die Diffusion dementsprechend zu vernachlässi-

gen. Auftretende Leerstellen werden sofort durch neue Ionen besetzt. Aufgrund der geringen

Temperatur ist die thermische Diffusion ebenfalls zu vernachlässigen. Es bildet sich daher ein

Tiefenprofil aus, welches durch reine Implantation gegeben ist. Im Zwischenbereich von etwa
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20 % bis 60 % der Schmelztemperatur sind die Defektstellen äußerst beweglich und tragen

daher zu einem großen Teil der Diffusion im Target bei. Die Temperaturgrenze für die ionen-

strahlinduzierte Diffusion ist hauptsächlich durch die Aktivierungsenergie für die Wanderung

der Leerstellen bestimmt. Die thermische Diffusion nimmt ebenfalls zu. Im Fall von Titan

muss ab etwa 250 ◦C die Diffusion mit in Betracht gezogen werden.

2.3.7 Die PIII Randschicht

Beim Übergang vom Plasma zum Target entsteht die für die PIII typische Randschicht. Sie ist

stark abhängig von der Phase des Pulses. In Abb. 2.33 ist die zeitliche Entwicklung der Ionen-

und Elektronendichten während der Ausbildung der Randschicht dargestellt. Diese Simulation

stammt aus [57] und wurde für folgende Parameter simuliert. Es wurde von einem homoge-

nen Randschichtplasma ausgegangen, die Implantationsspannung wurde zum Zeitpunkt 0 im

linken Bereich der Simulation schlagartig auf -1 kV gesetzt, die Teilchendichten wurden mit

2 ×1016 m−3 angenommen, der Druck lag bei 0.1 Pa, die mittlere Elektronentemperatur bei

8 eV, die Temperatur der Ionen bei 300 K. Zum Zeitpunkt null liegt das Werkstück auf Floa-

tingpotential, der Strom der Ionen und Elektronen ist gleich und die Teilchendichten besit-

zen nahezu identische Verteilungsfunktionen. Wenn die negative Hochspannung eingeschaltet

wird, wirkt auf alle geladenen Teilchen eine elektrische Kraft. Die Elektronen reagieren mit

einer typischen Zeitkonstante, der Inversen der Plasmafrequenz von etwa 1.25 ns, auf diese

Kraft. Die Ionen hingegen brauchen aufgrund ihrer höheren Trägheit etwa 20 ns und länger.

In der Simulation äußert sich dieses Verhalten, indem nach 0.05µs die Schicht nur noch mit

Ionen gefüllt ist, während die Elektronen schon verdrängt worden sind. Man spricht in diesem

Fall von der Matrixschicht. Die Raumladungsdichte nahe der Wand nimmt weiter ab und die

Schichtkante, wo die Ionen- und Elektronendichte wieder gleich sind, bewegt sich immer tiefer

in das Plasma hinein. Dadurch, dass die verbleibenden Ionen aus der Matrixschicht entfernt

werden, steigt der Strom kurzzeitig stark an. Das Maximum dieses Anstiegs ist etwa nach

34 ns erreicht. Die Dicke der Matrixschicht berechnet sich über:

S0 =

√
2ε0 ∆Φ

e nD
(2.32)

Dabei entspricht ∆Φ der Potenzialdifferenz bzw. der angelegten Spannung und nP der Teil-

chendichte der Ionen. In dieser Simulation geht nach etwa 0.15µs die Matrixschicht in die

schon im Kapitel 2.2.6 beschriebene Child-Langmuir Randschicht über. Dieser Übergang

findet in etwa bei t ∼ 3ω−1pi ∼ 100 ns statt und ist nach ca. 1µs abgeschlossen. In Abb. 2.34 sind

die Simulationen für die gleichen Randbedingungen von Abb. 2.33 dargestellt, es wurde ledig-

lich eine gepulste Spannung von -1 kV über einen Zeitraum von 10µs angenommen, wobei die

Frequenz zwischen 25 und 75 kHz variiert wurde. Es ist erkennbar, dass nach einer kurzen Zeit

von einigen 10 ns der Ionenstrom sein Maximum aufgrund der Entleerung der Matrixschicht

erreicht, bis er dann nach etwa 1− 2µs im Regime der Child-Langmuir-Randschicht einen

konstanten Wert annimmt. Die Ionenenergie verhält sich dazu zeitlich parallel und erreicht

ebenfalls nach etwa 1 − 2µs ihr Maximum, in diesem Fall 1 keV. Sobald die Hochspannung

abgeschaltet wird, bricht der Ionenstrom zusammen. Der Abbruch des Stroms beruht darauf,
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Abb. 2.33: a) Darstellung der Elektronen- und Ionendichten während des Aufbaus der Randschicht b) zeitliche

Darstellung des Wandstroms und der Randschichtspannung [57].

Abb. 2.34: Darstellung des Ionenstroms ji und der Ionenenergie Ei einer gepulsten Hochspannung. Die Wie-

derholfrequenz beträgt 25 kHz (links) und 75 kHz (rechts) [57].

51



2 Physikalische Grundlagen

dass die durch die Hochspannung beschleunigten Ionen in Abhängigkeit von ihrer Geschwin-

digkeit innerhalb einiger 100 ns das Werkstück erreichen und damit keine hochenergetischen

Teilchen mehr vorhanden sind. Gleichzeitig gelangen aber die negativen Teilchen wieder in

den Bereich der Hochspannungsrandschicht und kompensieren die positive Raumladung der

Ionen. Da diese Vorgänge in Bruchteilen von Sekunden ablaufen, beeinflussen sie den nach-

folgenden Puls nicht.

2.3.8 Vorteile der PIII

Die Ionenimplantation ist ein typisches Dotierungsverfahren, Ionen werden beschleunigt und

penetrieren das Substrat. Man modifiziert somit den Untergrund des Substrats bzw. reichert

ihn mit Fremdelementen an. Dies hat den Vorteil, dass die Modifikation äußerst resistent

gegenüber physikalischen und chemischen Prozessen ist. Durch geeignete Wahl der Plasmazu-

sammensetzung besteht auch die Möglichkeit, einerseits die Eigenschaften des Bulkmaterials

zu verstärken oder auch zusätzliche Eigenschaften durch spezielle Legierungs- oder Dotie-

rungselemente zu erzeugen.

Aufgrund der hohen Energie der Ionen wird neben der Implantation auch immer die Ober-

fläche abgetragen bzw. erodiert. Man erreicht auf diese Weise eine physikalische Reinigung

der Oberfläche in Abhängigkeit der Ionendosis von 100 nm und mehr [58]. Dieser Abtrag ist

ausreichend, um die Verunreinigungen der Oberfläche in Form von Kohlenwasserstoffen oder

Ähnlichem zu entfernen. Weiterhin ermöglicht diese Erosion die vollständige Entfernung der

natürlich aber unregelmäßig gewachsenen TiO2-Schicht. In Abhängigkeit der Behandlungs-

dauer ist es so auch möglich, Mikroorganismen, wie beispielsweise Bakterien oder Viren, von

der Oberfläche zu entfernen [59, 60].

Durch die Implantation von Ionen ist sowohl eine Dotierung möglich, als auch eine Pro-

vokation von chemischen Reaktionen in der Oberfläche. Diese Reaktionen sind von der Zu-

sammensetzung des Plasmas abhängig. Befindet sich zum Beispiel Sauerstoff im Plasmagas,

ist eine Oxidation der Oberfläche möglich, mit Stickstoff eine Nitridierung [61]. Aufgrund

der großen Variationsmöglichkeiten des Plasmagases gibt es auch eine Vielzahl verschiedener

Anwendungsmöglichkeiten. Die PIII bietet weiterhin die Möglichkeit der Behandlung kom-

plexer dreidimensionaler Werkstücke. Das Anwendungsspektrum reicht daher von glatten

Oberflächen wie Siliziumwafern bis hin zu Getriebeteilen, Hüftgelenken oder auch Zahner-

satzprothesen [62]. Letztendlich ist die PIII eine preiswerte Methode, da sie in nahezu jedes

UHV-Reaktorsystem eingebaut werden kann. Man benötigt lediglich eine Plasmaquelle und

einen Pulsgenerator.
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In diesem Kapitel werden die experimentellen Versuchsaufbauten vorgestellt. Dabei werden

das genutzte Reaktorsystem sowie die besondere Konfiguration der Ionen-Implantation und

die damit verbundenen speziellen Behandlungsmöglichkeiten genauer beschrieben. Weiter-

hin werden die einzelnen Oberflächenanalysemethoden und die mikrobiologischen Methoden

vorgestellt.

3.1 Verwendetes Reaktorsystem

3.1.1 Der Vakuum-Cluster

Wie im vorherigen Kapitel schon erwähnt, bestand die Aufgabe dieser Dissertation darin,

die Oberfläche von Titan zu reinigen, sie definiert neu aufzubauen und idealerweise mit einer

antimikrobiellen Wirkung zu erweitern. Der für die Behandlung genutzte Rezipient musste

also gewisse Voraussetzungen erfüllen. Für eine gute Reproduzierbarkeit und einen definierten

Schichtaufbau muss das Arbeiten unter sauberen Ultra-Hoch-Vakuum-Bedingungen (UHV)

gegeben sein. Weiterhin muss eine einfache Integration der Ionen-Implantation in den beste-

henden Rezipient nebst einfacher Wartung bzw. Umbauten möglich sein. Der für die Expe-

rimente gewählte UHV-Cluster kann diese Voraussetzungen vollständig erfüllen und bietet

nebenbei noch zusätzliche Funktionen.

Der Cluster besteht aus 3 Reaktoren (siehe Abb. 3.1), einer Derivatisierungskammer, einem

Magazin, um bis zu 10 Proben abzulegen, einer in-situ Röntgen-Photoelektron-Spektroskopie

(XPS) für die Oberflächenanalyse und zwei Ladestationen. Alle Komponenten des Clusters

sind über eine UHV Transferkammer miteinander verbunden, was einen Transport der Proben

zwischen den einzelnen Kammern, der Ladestation und der Oberflächenanalyse ohne Luftkon-

takt der Proben ermöglicht. In allen Modulen des Clusters können Proben mit einer Größe

von bis zu 200 mm Durchmesser und 10 mm Höhe behandelt und analysiert werden.

Die einzelnen Module sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt und werden kontinuierlich mit

ölfreien Pumpen unter UHV gehalten. Um in den Prozesskammern einen Druck von 10−7 mbar

zu erreichen, sind die großen Sichtfenster mit O-Dichtungsringen differenziell gepumpt. Der

Druck im Magazin und in der Transferkammer liegt bei 10−8 mbar, der Druck im in-situ

XPS-Segment beträgt aufgrund der verwendeten Ionengetterpumpe bis zu 10−10]mbar. Die

beiden Ladestationen sind zusätzlich mit einem Reinraum der Klasse 1000 verbunden. Somit

ist es möglich, die Proben im Reinraum von Staub und anderen Oberflächenverunreinigungen

zu befreien und aus dieser geschützten Atmosphäre direkt in den UHV-Cluster zu schleusen.

Abschließend können die Proben nach der Behandlung wieder dieser sauberen Atmosphäre

entnommen und zum Beispiel zellbiologische oder andere Untersuchungen durchgeführt wer-
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den. Die horizontale Bewegung der Proben durch die Transferkammer geschieht über einen

Verfahrschlitten, welcher mittels eines Stahlseils und eines Motors genau gesteuert werden

kann. Die transversale Bewegung der Proben von der Transferkammer in die Rezipienten,

die Ladestationen oder die XPS-Oberflächenanalyse geschieht über handelsübliche Magnet-

antriebe, wobei die Proben vertikal innerhalb des Reaktors mit Hilfe von Hebetischen posi-

tioniert werden können. Die Steuerung der Ventile, Motoren und Hebetischen wird mittels

eines Computers durchgeführt, wodurch gleichzeitig auch jegliche Art von Fehlbedienungen,

wie beispielsweise die unabsichtliche Belüftung der Anlage, Fehlpositionierung der Tische

oder des Verfahrschlittens vermieden werden kann. Die Prozessgase mit sehr hoher Reinheit

werden über Mass Flow Controller (MFC) entweder im oberen Teil des Reaktors oder durch

Abb. 3.1: Schematische Darstellung des UHV-Clusters mit seinen Modulen.

einen speziell gefertigten Einlass in der Mitte des Probentellers in die Reaktoren gelassen. Die

Parameter wie Druck, Fluss und Gasgemisch werden ebenfalls vom Computer gesteuert.

3.1.2 Der Plasma-Reaktor

Zwei der Reaktoren des UHV-Clusters (Reaktor B und C) sind bautechnisch identisch, einer

davon wurde für die Behandlung der Proben genutzt. Er hat eine zylindrische Form mit einem

Volumen von 75 l und einen Durchmesser von knapp 40 cm. Aufgrund des großen Durchmes-

sers können Verunreinigungen des Plasmas durch Kontaminationen von den Wänden der

Kammer weitestgehend vermieden werden. Dies erhöht die Reinheit und Homogenität des
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Plasmas. An den Seiten des Reaktors jeweils gegenüber liegend befinden sich 4 große Quarz-

Fenster mit einem Durchmesser von 175 mm und einer Transmission für elektromagnetische

Strahlung im Bereich von 200 nm bis etwa 4 mm. Diese sind für spezielle Diagnosemethoden

gedacht, können aber auch jederzeit gegen Fenster mit anderen Eigenschaften ausgetauscht

werden. Der Substrattisch in der Mitte ist über einen Computer oder manuell höhenverstell-

bar und kann zwischen -20 ◦C und 80 ◦C getempert werden. Der Druck im Reaktor wird

über MFCs und ein Schmetterlingsventil gesteuert. Die MFCs sind für Gasflüsse von bis zu

100 sccm ausgelegt. Es können mit dieser Anordnung Prozessdrücke von 0.1 Pa bis Normal-

druck eingestellt werden.

Abb. 3.2: Schematische Darstellung des für die Einbindung der PIII genutzten Rezipienten.

3.2 Einbindung der PIII in den UHV-Cluster

3.2.1 Probentransport

Um das Probenhandling, den -transport und das experimentelle Prozedere nicht unnötig

zu erschweren, sowie die erzeugten Oberflächenmodifikationen weitestgehend störungsfrei zu

analysieren, mussten die zu behandelnden Proben so einfach wie möglich gestaltet werden.

Für die Untersuchungen wurden daher Ronden mit 11 mm bzw. 20 mm Durchmesser und

1 mm Dicke verwendet. Da die Morphologie der Oberfläche einen entscheidenden Einfluss auf
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die antibakteriellen Eigenschaften der Oberfläche [63], sowie auf das Spreadingverhalten von

Zellen hat [22], wurden Ronden mit einer polierten Oberfläche (RRMS von ca. 20 nm mit

Atomic Force Microscopy bestimmt) verwendet.

Wie im vorigen Kapitel schon beschrieben, wurde die Modifizierung in einem komplexen

UHV-Cluster durchgeführt. Für einen Transport der Proben innerhalb des Clusters standen

Probenteller zur Verfügung (Abb. 3.3). Diese Teller sind mit Fixierungsvorrichtungen für

den Probentisch und Transportwagen in der Transferkammer versehen und damit für einen

Abb. 3.3: Probenteller zum Transport der

Proben im UHV-Cluster.

Abb. 3.4: Probenträger für die Behand-

lung der Titanproben.

sicheren Transport unerlässlich. Aufgrund baulicher Be-

grenzungen und aus ökonomischer Sicht konnte nicht

der ganze Probentisch nebst Probenteller mit der ge-

pulsten Hochspannung belegt werden. Einerseits müss-

te dadurch für eine ausreichend große Dosis ein sehr ho-

her Ionenstrom von mehreren Ampere fließen, was bei

15 kV Pulsspannung eine Belastbarkeit des Generators

von mehreren kW bis hin zu 100 kW bedeuten würde.

Andererseits würde durch den hochenergetischen Io-

nenbeschuss die Oberfläche von Probentisch und -teller

erodiert und damit das Plasma hochgradig verunrei-

nigt werden. Aus diesem Grund wurde für die Behand-

lung und Fixierung der Proben ein Probenträger konzi-

piert (siehe Abb. 3.4). Die Form wurde so gewählt, dass

der Probenträger vom Probenteller in den Probenhalter

mittels eines selbst entwickelten Wobbelsticks befördert

werden konnte. Da Probenträger und -halter während

der Behandlung ebenfalls mit hochenergetischen Ionen

beschossen und dadurch erodiert werden, mussten beide

aus einem Material gefertigt werden, welches das Plas-

ma und damit die Proben nicht verunreinigt. Gleichzeitig stellte dies eine weitere Quelle für

Fremdatome, um das Plasma gezielt mit Teilchen anzureichern. In den Versuchen wurde daher

hauptsächlich Titan und Kupfer als Material genutzt.

3.2.2 Erzeugung des Immersionsplasmas

Ein Arbeitsgegenstand dieser Dissertation war es, einen möglichst universellen Aufbau der

PIII bezüglich der Modifikationen der Oberfläche zu erstellen. Es war daher nötig eine Plas-

maquelle zu wählen, welche Gase, Flüssigkeiten und auch Festkörper ionisieren kann. Typi-

sche Plasmaquellen für Metall-PIII sind Bogenentladungen auf ein Target oder Magnetron-

Sputterquellen [64, 65]. Die Bogenentladung ist jedoch eine gerichtete Entladung, wodurch

bei komplexeren dreidimensionalen Substraten eine inhomogene Behandlung stattfindet. Die

Magnetronquelle hingegen hat stark beschichtende Eigenschaften, was bei der reinen PIII

nicht gewünscht ist. Weiterhin haben beide Entladungsformen Einschränkungen bezüglich

der verwendbaren Gase. In den meisten Fällen kann nur mit Argon gearbeitet werden. Es

steht auch nur ein Target zur Verfügung, was eine Einschränkung hinsichtlich der Anzahl der
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verschiedenen Materialien darstellt. Diese Einschränkung kann nur durch die Verwendung

mehrerer Quellen umgangen werden.

Abb. 3.5: Frontansicht des modifizierten Reaktors im 3D-Schnitt.

Um die genannten Voraussetzungen zu erfüllen und gleichzeitig die Nachteile der typi-

scherweise genutzten Plasmaquellen zu kompensieren, wurde in dieser Arbeit eine kapazitiv

gekoppelte RF-Entladung (siehe Kapitel 2.2.5) mit Parallelplatten-Anordnung gewählt. Mit

Abb. 3.6: RF-Elektrode mit wechselba-

rem Blech an der Oberfläche (grau) und

geerdeter Dunkelraumabschirmung (blau)

zur Vermeidung von parasitären Plasmen

und Konzentration der Entladung über

dem Substrat.

dieser Entladungsform ist es möglich, die Oberfläche der

Elektroden zu erodieren und damit das Elektrodenma-

terial ins Plasmavolumen zu bringen. Die Sputterrate

kann indirekt über die RF-Leistung und direkt mittels

der Self-Bias-Spannung gesteuert werden. Für eine aus-

reichende Variabilität des Aufbaus wurde eine Möglich-

keit geschaffen, auf die Elektroden Bleche unterschiedli-

chen Materials zu schrauben (siehe Abb. 3.6). Durch die

Verwendung von zwei getriebenen planparallelen Elek-

troden jeweils rechts und links vom Probenträger, konn-

te in Abhängigkeit von der eingespeisten Leistung und

des Druckes eine nahezu homogene Ladungsverteilung

über dem Probenträger garantiert werden (siehe Abb.

2.22). Die geerdete Elektrode stellt in diesem Fall die

Reaktorwand dar. Dabei wurde darauf geachtet, dass

die Zuleitungen zu den Elektroden gleich lang sind und

dementsprechend die Phase der RF-Spannung an bei-
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den Elektroden gleich ist. Weiterhin ist durch die zweite Elektrode die Möglichkeit gege-

ben, ein weiteres Blech aufzubringen, womit verschiedene Festkörper zugleich erodiert werden

können und somit ein Gemisch im Plasma entsteht. Es bestünde auch die Möglichkeit, noch

weitere getriebene Elektroden als zusätzliche Quellen für die Erosion von anderen leitenden

Materialen zu benutzen. Da die RF-Leistung möglichst zwischen den Elektroden eingespeist

und parasitäre Plasmen an der Rückseite der Elektrode oder stromführenden Bauteilen ver-

mieden werden sollten, sind die Elektroden jeweils mit einer geerdeten Dunkelraumabschir-

mung ummantelt. Der Gaseinlass der Prozessgase befindet sich im oberen Teil des Reaktors,

die Pumpe im unteren Teil. Auf diese Weise konnte ein kontinuierlicher Gasfluss vom oberen

Teil des Reaktors durch das Plasma zu den Proben hin gewährleistet werden. Zusätzlich zum

Gaseinlass wurde ein spezieller Vakuumverdampfer für Flüssigkeiten installiert. Er besteht

aus einem Reagenzglas mit KF-Anschluss und einem Dosierventil zum Reaktor. Über das

Dosierventil kann der Unterdruck im Reagenzglas geregelt werden und in Abhängigkeit vom

Dampfdruck der verwendeten Flüssigkeit entsteht ein Gasfluss der vaporisierten Flüssigkeit.

Mittels dieses speziellen Versuchsaufbaus ist es also möglich, das Immersionsplasma mit ver-

schiedenen Gasen, verdampften Flüssigkeiten und unterschiedlichen Metallen oder anderen

Festkörpern anzureichern, wodurch sich eine Vielzahl von Anwendungen ergibt.

Die Leistung für das Plasma wird bei 13.56 MHz mit einem RF-Generator (PFG 600 RF,

Hüttinger Elektronik, Freiburg, Deutschland) über ein Anpassnetzwerk (PFM 1500A, Hüttin-

ger Elektronik, Freiburg, Deutschland) eingespeist. Es sind mit diesem Aufbau Leistungen von

bis zu 600 W und Spannungen von bis zu 2 kVSS möglich.

Abb. 3.7: Darstellung des Aufbaus im seitlichen Querschnitt.

3.2.3 Integration der Hochspannungspulse für die PIII

Wie anfangs schon erwähnt, werden die Proben auf einen Probenträger gelegt und dann

mittels eines Probentellers durch den UHV-Cluster transportiert. Im Reaktor werden sie an-

schließend mit einem wobble stick vom Probenteller in den Probenhalter befördert (siehe

Abb. 3.7). Der Probenhalter ist über eine lange HV-Zuleitung, mit der HV-Durchführung

verbunden. Um den Implantationsstrom durch die Proben größtmöglich zu gestalten und jeg-

liche parasitäre Ströme durch andere mit der Pulsspannung belegten metallischen Bauteile

58



3.3 Analysemethoden

zu verhindern, ist die Zuleitung und der Probenhalter ähnlich der RF-Elektroden mit einer

Dunkelraumabschirmung ummantelt. Gleichzeitig soll diese Abschirmung parasitäre Plasmen

zwischen der Zuleitung und des geerdeten Reaktors verhindern. Das Spannungssignal für die

PIII wird mittels eines Funktionsgenerators (DG535, Stanford Research Systems, Sunnyva-

le, CA, USA) und eines HV-Verstärkers (RUP 3-15A, GBS-Elektronik, Großerkmannsdorf,

Deutschland) erzeugt. Am Funktionsgenerator werden jeweils die entsprechenden Parameter,

wie Pulslänge, Pulsfrequenz und Tastverhältnis eingestellt und in Form eines 5 V TTL-Signals

an den Verstärker geleitet. Im HV-Verstärker wird mit diesem Signal ein push-pull-Schalter

angesprochen. Dieser schaltet dann die eingestellte Hochspannung und erzeugt damit die

Pulse für die PIII.

3.3 Analysemethoden

Die Eigenschaften von Titanimplantaten sind im Besonderen durch deren Oberfläche bzw. die

Prozesse an der Oberfläche gekennzeichnet. Es ist daher unerlässlich, die chemische Zusam-

mensetzung und die Topographie, sowie die Änderung der Oberfläche durch die Behandlung

zu bestimmen. Um die Langlebigkeit der Modifikationen der Oberfläche zu gewährleisten, ist

es ein primäres Bestreben, sie möglichst dick und definiert kristallin zu erzeugen. Es ist daher

zusätzlich nötig, den durch die Behandlung modifizierten Untergrund zu untersuchen. Im Rah-

men dieser Arbeit wurden dafür mehrere unterschiedliche, aber sich gegenseitig ergänzende

Analysemethoden gewählt.

X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) ist eine Methode mit hoher Genauigkeit für die

Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der Oberfläche. Gleichzeitig ist sie auch ge-

eignet, Tiefenprofile der Elemente in der Oberfläche sowie der chemischen Zusammensetzung

zu erstellen. Um die Morphologie der Oberfläche zu analysieren, wurden Atomic Force Micros-

copy (AFM) und Elektronenmikroskopie genutzt, wobei das AFM für eine hohe Auflösung

von nm bis µm und das Elektronenmikroskop (REM) für den µm-Bereich genutzt wurde. Die

Bestimmung der Kristallstruktur im Inneren der modifizierten Proben fand mittels X-Ray

Diffraction (XRD) statt. Da auch die Temperatur bei der Behandlung eine große Rolle für

zum Beispiel thermische Diffusion und auch die Modifikation des Oxids spielt [66], wurde par-

allel zum Prozess Pyrometrie angewendet. Zum Nachweis der Biokompatibilität, speziell nach

der PIII mit Kupfer, konnte auf eine Vielzahl von verschiedenen Methoden zurückgegriffen

werden. Dazu zählen mikrobiologische proliferation assays, Zelltests gekoppelt mit Untersu-

chungen des Spreading-Verhaltens, Aufnahmen mittels REM und Kupfer-Release-Messungen

mittels Atomabsorptionsspektroskopie (AAS).

3.3.1 Röntgen-Photoelektron-Spektroskopie (XPS)

Eine der wichtigsten Methoden zur Charakterisierung der chemischen Zusammensetzung der

Oberfläche ist die X-Ray Photoelctron Spectroscopy (XPS) oder auch Electron Spectroscopy

for Chemical Analysis (ESCA) genannt. In diesem Unterkapitel wird die grundlegende Funk-

tionsweise sowie die Vor- und Nachteile die Analysemethode beschrieben. Eine ausführliche

Beschreibung des Verfahrens ist in verschiedenen Quellen zu finden [67, 68].
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Physikalische Grundlagen

XPS beruht auf dem physikalischen Prinzip des inneren Photoeffekts. Dabei wird den Elektro-

nen aus den inneren Schalen (zum Beispiel 1 s oder 2 p) Energie durch die Röntgenstrahlung

zugeführt. Ist die Energie der Elektronen groß genug, können diese die Bindungsenergie (EB)

und die Austrittsarbeit der Oberfläche überwinden und liegen als freie Elektronen mit kine-

tischer Energie (Ekin) vor.

Ekin = h ν − Φ− EB bzw. EB = h ν − Φ− Ekin (3.1)

Φ entspricht in diesem Fall der Austrittsarbeit, welche auch vom Messgerät selbst abhängig ist,

aber durch Kalibration des Messsystems bestimmt werden kann. Die Röntgenstrahlung wird

im Normalfall mit einer speziellen Anode erzeugt. Typischerweise wird mit monoenergetischer

Strahlung Mg Kα mit 1253.6 eV bzw. Al Kα mit einer Energie der Röntgenstrahlung von

Abb. 3.8: Schematische Darstellung der Flugbahn

und der Analyse der kinetischen Energie der Elektro-

nen mittels eines hemisphärischen Analysators.

1486.6 eV gearbeitet. Die kinetische Energie

der aus der Oberfläche ausgelösten Elektro-

nen wird mittels einer Anordnung von elek-

trischen Blenden und eines hemisphärischen

Analysators gemessen (siehe Abb. 3.8). Über

die Messung der kinetischen Energie der Elek-

tronen kann daher direkt auf die Bindungs-

energie rückgeschlossen werden. Die Bindungs-

energie ist spezifisch für die jeweiligen Elemen-

te und deren chemische Bindung in der Probe.

Die Information über die chemische Zusam-

mensetzung der Oberfläche der Probe kann

dann über das Energiespektrum der Elektro-

nen gewonnen werden. Bei einer hohen Ener-

gieauflösung erhält man zusätzlich zur Infor-

mation über die Elemente in der Oberfläche

auch Informationen über deren chemische Bin-

dung untereinander. Die Ursache liegt in der

Verschiebung der Bindungsenergie der Elek-

tronen (chemical shift) bei chemischen Bin-

dungen von Elementen mit unterschiedlicher

Elektronegativität.

Zur Berechnung der atomaren Konzentrationen anhand des Spektrums müssen die Ioni-

sierungswahrscheinlichkeiten und die mittlere freie Weglänge λ der Elektronen bekannt sein.

Die freie Weglänge ist stark von der Energie der Elektronen und vom Material abhängig. Sie

variiert zwischen etwa 1 nm und 3 nm. Da die Bewegung der Elektronen im Material dem

exponentiellen Verlauf der Absorption unterliegt, werden etwa 95 % des Signals in einer Tiefe

von 3λ erzeugt. Zur Berechnung der freien Weglängen wurde in dieser Arbeit der Code von S.

Tougaard ”Quases Imfp” nach der Tanuma-Powell-Penn-Formel (Tpp2m) genutzt [69].

Die Ionisierungswahrscheinlichkeiten für die verschiedenen Niveaus können aus Tabellen mit
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experimentellen Werten für alle Elemente entnommen werden [70, 71, 72]. Da für die Berech-

nung der Konzentrationen noch gerätespezifische Einflüsse zu berücksichtigen sind, wie zum

Beispiel die Transmission des hemisphärischen Kondensators, wird von jedem Gerätehersteller

eine Liste mit Sensitivitätsfaktoren passend zum Gerät geliefert. Diese Sensitivitätsfaktoren

beinhalten alle Einflussfaktoren und werden bei der Auswertung des Signals als Wichtung mit

eingerechnet.

Abb. 3.9: Energiediagramm zur Erklärung des Prinzips der Photoemission und Augeremission für Elektronen.

Mit XPS können die Emissionen von zwei Arten von Elektronen beobachtet werden, die

Photoelektronen und die Augerelektronen. In Abb. 3.9 sind die unterschiedlichen Entste-

hungsmechanismen grafisch dargestellt. Das Atom im Grundzustand wird von einem Rönt-

genphoton mit bestimmter Energie h · ν in einem inneren Niveau getroffen und emittiert ein

Photoelektron mit bestimmter Energie, das von der Energie des Röntgenphotons und der Aus-

trittsarbeit abhängig ist (Gleichung 3.1). Dieses dadurch entstandene Loch wird anschließend

durch ein Elektron aus einer höheren Schale aufgefüllt und sendet dabei ein Photon aus. Mit

einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird dieses Photon jedoch sofort wieder vom gleichen Atom

resorbiert und es wird ein Elektron aus einem höheren Energieniveau aus dem Atom gelöst.

Ein solches Elektron wird als Augerelektron bezeichnet. Diese Elektronen sind im Vergleich

zu Photoelektronen unabhängig von der Energie des Röntgenphotons und hängen lediglich

von der Energiedifferenz der beteiligten Niveaus ab.

Quantifizierung des XPS-Spektrums

Die Quantifizierung eines Spektrums wird typischerweise durch Fitten der Peaks mit ent-

sprechenden Fitfunktionen realisiert. In dieser Arbeit wurde dafür das Programm CasaXPS

genutzt [73]. Es gibt zwei Arten der Quantifizierung: entweder wird die gesamte Fläche un-

ter den Element-Peaks gefittet oder die einzelnen chemischen Komponenten. Um die Fläche

unter den Peaks quantifizieren zu können, muss vorher ein Untergrund für diesen Peak be-

stimmt werden. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Untergrundmodellen, welche zum
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größten Teil empirisch entwickelt wurden. In dieser Arbeit wurde mit dem für reine Metalle

und Metalloxide ausreichend verifizierten Untergrund von Shirley gearbeitet (siehe Abb.

3.10) [74]. Der Untergrund wird dabei iterativ über die Anpassung der Flächen A1 und A2

Abb. 3.10: Titan 2 p Peak mit einem berechneten Untergrund von Shirley [73].

nach folgender Berechnung bestimmt:

S(E) = I2 + κ
A2(E)

A1(E) +A2(E)
(3.2)

κ = ∆I = I1 − I2 (3.3)

S(E) entspricht den momentanen Counts in Abhängigkeit von der Energie, I1 ist die maximale

und I2 die minimale Countzahl bzw. Intensität, κ ist die Differenz der beiden Intensitäten

Abb. 3.11: Darstellung einer gefitteten Intensitäts-

verteilung des Ti 2p Peaks. Türkis = Ti[+4], rot =

Ti[+3], blau = Ti[+2] und schwarz entspricht reinem

metallischen Titan.

und A1 bzw. A2 die Flächen unter den Peaks.

Die Berechnung des Untergrunds wird itera-

tiv geführt, wobei die Werte von A1(E) und

A2(E) als Ausgangswert für den nächsten Be-

rechnungsschritt genommen werden. Für die

Quantifizierung der Fläche wird die integrale

Intensität zwischen der gemessenen Kurve und

dem Untergrund berechnet. Durch Messung

der verschiedenen Peaks der einzelnen Elemen-

te ist die Bestimmung der elementaren Zusam-

mensetzung möglich. Für eine Quantifizierung

der chemischen Bindungen der verschiedenen

Elemente müssen die einzelnen Bindungsener-

gien bekannt sein. Bei genau diesen Energien

wird eine Gauß-Funktion bzw. Gauß-ähnli-

che Funktion mit gewissen Modifikatoren, wie zum Beispiel einem Tailmodifikator für asym-

metrische Peaks, an die Kurve gefittet. Die Überlagerung der einzelnen Peaks ergibt eine
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einhüllende Kurve, welche bestmöglich der gemessenen Intensitätsverteilung entsprechen soll-

te (siehe Abb. 3.11). Über das Integral der einzelnen Fitfunktionen wird die totale Fläche

unter den Peaks und damit die relative Intensität der einzelnen chemischen Modifikationen

erhalten.

Tiefenprofile mittels XPS

Die Tiefenprofile der behandelten Proben wurden ex-situ mit einer ’Axis Ultra’ der Firma

’Kratos’ aufgenommen. Diese XPS war zusätzlich mit einer Argon Ionenkanone bestückt. Es

war damit möglich, die Oberfläche mit Argonionen zu beschießen und abzutragen. Die Prozess-

parameter wie Strom, Energie und Druck sind ein Maß für die Dicke der abgetragenen Ober-

flächenschicht. Nach jedem Sputtervorgang wird eine Messung mit der XPS durchgeführt,

wodurch iterativ ein Tiefenprofil der einzelnen Elemente aufgenommen werden kann. Durch

Fitten der einzelnen Peaks können anschließend Tiefenprofile der chemischen Modifikationen

erzeugt werden.

Um die Sputterparameter in eine Sputtertiefe umrechnen zu können, ist eine Kalibrierung

des Sputterprozesses notwendig. Dazu wurde mittels eines Elektronenstrahlverdampfers eine

TiO2¸ Schicht von 30 nm auf einem Silizium-Wafer aufgebracht und schrittweise abgetragen, bis

das Titan-Signal vollständig verschwunden war. Als Sputteräquivalent wurde die auftreffende

Teilchenzahl der Argonionen berechnet, welche sich aus Sputterstrom · Zeit zusammensetzt.

Für die 30 nm ergab sich eine Teilchenzahl von 1643µAs. Wird dieser Wert auf die 30 nm Tiefe

normiert, dann ergibt sich daraus eine ’Sputterrate’ von 54.7µA s nm−1. Das bedeutet, dass

über einen Zeitraum von 54.7 s mit einen Sputterstrom von1µA etwa 1 nm von der oxidierten

Oberfläche entfernt wird.

Probleme und Grenzen der Methode

XPS wird allgemein auch als semi-quantitative Analysemethode bezeichnet. Das Problem bei

der Analyse besteht in der Überlagerung zweier Profile, dem Intensitätsprofil der Messung

und dem Sensitivitätsprofil der XPS. Dieser Zusammenhang kann ausschlaggebend für einen

fundamentalen systematischen Fehler sein, jedoch kann durch Kalibrierung des Messgerätes

dieser Fehler weitestgehend umgangen werden.

Ein weiteres Problem bei XPS-Messungen ist die hochenergetische Röntgenstrahlung und

die damit einhergehende Zerstörung der Probe und derer Struktur (Degradation). Allerdings

muss dieser Fakt nur bei Polymeren oder organischen Proben berücksichtigt werden. Bei

Metallen wie Titan kann diese Zerstörung vernachlässigt werden.

Eine Einschränkung der Messmethode ist die Ausführung in UHV < 10−9 mbar. Es ist be-

kannt, dass Oberflächen mit adsorbiertem Wasser oder Hydroxiden Veränderungen im Vaku-

um erleiden. Da in dieser Dissertation jedoch hauptsächlich der Untergrund verändert wurde

bzw. die Bindungen an die Oberfläche chemisch stabil sind, ist der Einfluss des Hochvakuums

minimal.

Ein weiteres Problem besteht in der Nachweisgrenze dieser Methode. Typischerweise sollten

nur Signale mit einem Signal/Rausch-Verhältnis von≥ 3 in Betracht gezogen werden. Dadurch
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ergeben sich Nachweisgrenzen für die elementare Zusammensetzung von etwa 1%. Allerdings

hängt diese Grenze von den Sensitivitätsfaktoren, vom Druck in der Analysekammer und

den Messparametern ab. In dieser Arbeit wurde daher darauf geachtet, dass alle Spektren

mindestens zwei Mal gemessen und anschließend gemittelt wurden. Es konnte dadurch ein

besseres Signal/Rausch-Verhältnis eingestellt werden.

Der größte Nachteil ist jedoch, dass mit der XPS grundsätzlich kein Wasserstoff oder Helium

gemessen werden kann. Bei der Angabe der prozentualen Anteile der Oberflächenelemente ist

dies stets zu berücksichtigen.

Beschreibung des Messsystems

Zur Analyse der Proben wurden in dieser Arbeit zwei verschiedene XPS-Messsysteme verwen-

det, eine ’Axis Ultra’ (Kratos, Manchester, GB) und eine ’EA 125 U5’ (Omicron, Taunusstein,

Deutschland).

Die ’EA 125 U5’ von ’Omicron’ besitzt eine Mg-Anode mit 1256.3 eV, hat einen festen

Messwinkel und einen variablen Messfleckdurchmesser von 5 mm, 10 mm und 20 mm. Der

Kammerdruck liegt je nach Probenmaterial zwischen 5 × 10−8 und 5 × 10−10 mbar. Dieses

Gerät ist direkt am UHV-Cluster für die PIII-Behandlung angeschlossen und wurde für die

Prozesskontrolle und für in-situ Messungen von Übersichtsspektren direkt nach der PIII Be-

handlung genutzt.

Die ’Axis Ultra’ von ’Kratos’ wurde für ex-situ Messungen mit sehr hoher Auflösung ver-

wendet. Sie enthält zwei Anoden, Mg und Al, wobei in dieser Arbeit nur die Aluminium Anode

verwendet wurde. Der Messtisch kann bei diesem Gerät beliebig im Winkel gegenüber dem

Analysator verändert werden und der Messfleck ist variabel von 15µm bis zu 350µm Durch-

messer. Die eingebaute Ionenquelle zur Abtragung der Probenoberfläche und zur Messung

von Tiefenprofilen wurde mit Argonionen bei 4.5 keV Energie und einer Sputterfläche von

etwa 5×5 mm betrieben. Der Druck während des Ionenbeschusses lag bei etwa 1×10−7 mbar.

3.3.2 Röntgendiffraktometrie (XRD)

Die Röntgendiffraktometrie ist eine zerstörungsfreie Methode zur Strukturaufklärung von

Festkörpern. In dieser Arbeit wurde mit Metallen bzw. Metalloxiden gearbeitet, welche ei-

ne ausreichende Fernordnung aufweisen, um röntgenographisch untersucht zu werden. Zum

Nachweis dieser Kristallstruktur und damit zur Klärung der ablaufenden Prozesse bzw. zum

Verständnis der erzeugten Modifikation, ist diese Messmethode daher essenziell.

Physikalische Grundlagen

Bei der Röntgendiffraktometrie werden Röntgenstrahlen auf eine Oberfläche geschossen, wel-

che dann an den verschiedenen Gitterebenen des Kristalls reflektiert werden. In Abhängigkeit

vom Winkel der reflektierten Strahlung entsteht positive oder negative Überlagerung der

reflektierten Strahlen. Die Lage der Interferenzen ist direkt vom Gitterebenenabstand und

der Wellenlänge der Röntgenstrahlung abhängig. Dieser Zusammenhang wird in der Bragg-
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Gleichung beschrieben:

nλ = 2d sin(θ) (3.4)

Aus dieser Gleichung kann der Netzebenenabstand d berechnet werden (siehe Abb.3.12),

welcher dann Aussagen über die Zusammensetzung und Struktur der Probe ermöglicht.

Abb. 3.12: Darstellung der Beugungsgeometrie bei der Bragg-Gleichung.

Die große Eindringtiefe der Röntgenphotonen in die Probe führt dazu, dass die erhaltene

Information zu einem großen Teil aus dem Substratbulk stammt und kaum Einflüsse der ver-

gleichsweise dünnen Oberfläche detektierbar sind [75]. Der eigentliche Untersuchungsgegen-

stand, die oberflächennahe Schicht, liefert nur einen geringen Beitrag zum Diffraktogramm. In

der Dünnschichtanalytik arbeitet man daher in der Geometrie des streifenden Einfalls (gra-

zing incidence x-ray diffraction - gi-XRD). Der Primärstrahl trifft unter einem konstanten

Abb. 3.13: Schematische Darstellung des Strahlengangs bei der Messung mit streifendem Einfall.

Winkel Θ < 10 ◦ auf die Probe. Der Detektor wird, gekoppelt mit einem Soller-Kollimator

sowie einem Monochromator, über den gewünschten 2ϑ-Bereich bewegt. Die Informationstiefe
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T hängt dabei vom Einfallswinkel der Röntgenstrahlung ω ab [76]:

T =
1− exp(−µ z x)

µ z
(3.5)

mit z =
1

sin(ω)
+

1

sin(2ϑ− ω)
(3.6)

Dabei ist µ der lineare Massenschwächungskoeffizient. Mit kleinerem Einfallswinkel steigt die

Weglänge des Primärstrahls durch die oberflächennahe Schicht. Die Substratbeiträge zum

Beugungsbild werden minimiert und Aussagen über die Zusammensetzung und die Struktur

der Probenoberfläche sind somit möglich.

Probleme und Grenzen der Methode

Aufgrund der großen Eindringtiefe der Röntgenstrahlung ist eine Analyse der oberflächenna-

hen Schicht nur bedingt möglich. Mit Hilfe der Gi-XRD Methode kann man die Eindringtiefe

der Röntgenstrahlung zwar stark verringern, aber selbst bei sehr kleinen Winkeln liegt noch

immer eine Informationstiefe von 100 nm und mehr vor. Um dieses Problem bestmöglich zu

umgehen, wurde in dieser Arbeit mit sehr kleinen Winkeln von 1 ◦ bzw. 0.5 ◦ gearbeitet.

Gi-XRD kann nur Kristalle mit Fernordnung detektieren. Die Kristallgröße muss dabei

≥ 5 nm sein. Sollte Titan bzw. Titanoxid nicht in einer Kristallstruktur, sondern amorph

vorliegen, dann sind Aussagen über das Vorhandensein dieser Modifikationen nicht möglich.

Beschreibung des Messsystems

Die Messungen wurden mit einem ’Theta-2Theta-Diffraktometer HZG4’ von der Firma ’Sei-

fert FPM’ durchgeführt. Bei dieses Gerät wird für die Erzeugung der Röntgenstrahlung eine

Kupfer-Anode verwendet. Über einen Graphit-Monochromator wird die Cu-Kα Strahlung

für die Messung selektiert. Gemessen wurde im streifenden Einfall (ω : 0.5◦, 1◦) in einem

Winkelbereich von 20− 80 ◦/2ϑ. Die Schrittweite betrug 0,02 ◦, die Integrationszeit 2 s.

3.3.3 Rasterkraftmikroskopie (AFM)

Zur Bestimmung der Oberflächentopografie im nm-Bereich ist die Rasterkraftmikroskopie

sehr gut geeignet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss der Prozessparameter auf die

Oberflächenmorphologie mit dieser Methode untersucht.

Physikalische Grundlagen

Das Prinzip der AFM beruht auf der Abtastung der Oberfläche mit einer feinen Spitze mit ei-

nem Durchmesser von einigen nm. Die in einem sogenannten Cantilever befestigte Spitze kann

unterschiedliche Formen aufweisen, in den meisten Fällen wird eine Pyramide verwendet. Auf

die Spitze des Cantilevers wird ein Laser fokussiert, welcher wiederum auf eine Viersegment-

photodiode reflektiert wird (siehe Abb. 3.14). Während der Abtastung der Oberfläche wird der

Cantilever unterschiedlich stark ausgelenkt, was zu einer Verschiebung des reflektierten Licht-

flecks auf der Viersegmentphotodiode führt. Dadurch werden die einzelnen Diodensegmente
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unterschiedlich stark bestrahlt. Die daraus folgende Spannungsänderungen der einzelnen Di-

odensegmente werden detektiert und in ein Höhenprofil umgerechnet. Die Flächenauflösung

beim AFM wird über ein Raster realisiert. Der Cantilever fährt eine festgelegte Fläche Linie

für Linie mit einer bestimmten Frequenz ab. Die Anzahl der Linien ist dabei ein Maß für die

Auflösung und über die Frequenz kann eine Art ’Integrationszeit’ pro Messpunkt festgelegt

werden. Auf diese Weise entsteht ein höhenkodierter Konturplot der Oberfläche. Es gibt zwei

Arten des Rasterns. Entweder wird der Cantilever oder aber die Probe mittels einer Piezo-

keramik bewegt. In dieser Arbeit wurde ein AFM mit einem Piezoscanner mit beweglicher

Probe verwendet.

Abb. 3.14: Schematische Darstellung des Messprinzips der AFM.

Zur Führung des Cantilevers über die Probe gibt es den sogenannten Contact-Modus

(CM/AFM) und den Non-Contact-Modus (NCM). Beim CM besteht zu jedem Zeitpunkt der

Messung direkter Kontakt mit der zu untersuchenden Oberfläche. Dazu wird vor der Messung

eine gewünschte Anpresskraft für den Cantilever eingestellt. Die Auslenkung des Cantilevers

wird mittels des Lasers festgestellt. Beim NCM wird der Cantilever mit einer Schwingung im

Bereich der Eigenfrequenz angeregt (∼ 250 kHz) und tippt mit dieser Frequenz auf die Ober-

fläche, wobei die Amplitude variabel ist. Beim Auftippen auf die zu untersuchende Oberfläche

wird die Schwingung des Cantilevers gestört. Diese Störung wird direkt mittels des Lasers de-

tektiert. Der Vorteil des NCM besteht in der schonenden Messung der Oberfläche, die bei

dieser Messmethode weniger zerkratzt wird. Der Nachteil liegt dafür in der Dauer der Mes-

sungen, welche im Vergleich zum CM etwa um einen Faktor drei steigt.

Probleme und Grenzen der Methode

Die Rasterkraftmikroskopie hat ein grundlegendes Problem, da die Messung bei den meisten

Messmethoden im direkten Kontakt mit der Oberfläche stattfindet. Je nach Härte der Ober-

fläche kann dies zu Abreibungen führen, was eine Beschädigung der zu untersuchenden Ober-

fläche nach sich zieht und damit eine Morphologiebestimmung hinfällig werden lässt (siehe
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Abb. 3.15). Dieses Problem kann mittels des Non-Contact-Modus (NCM) umgangen werden,

Abb. 3.15: AFM-Messung im CM auf einer

weichen Oberfläche. Die Abtragung der Ober-

fläche durch die Spitze in der Mitte der Abbil-

dung ist gut erkennbar.

da hier die Spitze nur auf die Oberfläche tippt und

damit größerer Schaden vermieden wird. Diese Art

der Zerstörung tritt bei Titan jedoch nicht auf, wes-

wegen im CM gemessen wurde.

Ein weiteres Problem, welches sich direkt aus dem

vorigen ergibt, ist die Abnutzung bzw. Verschmut-

zung der Spitze. Ist die Oberfläche zu hart, nutzt

sich die Spitze im CM relativ schnell ab. Dies wirkt

sich direkt auf die Schärfe der Abbildung aus. Ist

die Oberfläche zu weich, setzen sich Partikel der

Oberfläche an der Spitze ab, wodurch der Spitzen-

radius vergrößert und damit die Auflösung verrin-

gert wird. Dadurch kann eine Verschiebung der Re-

sonanzfrequenz des Cantilevers stattfinden, was wie-

derum Einfluss auf die Sensitivität der Messung hat.

Es muss daher darauf geachtet werden, regelmäßig die Messspitze auszuwechseln.

Beschreibung des Messsystems

Die AFM-Messungen werden mit einem ’scanning probe microscope diCP-II’ von der Firma

’Veeco’ durchgeführt. Es stehen zwei verschiedene Scanner zur Verfügung, ein 100 × 100µm

Scanner für große Messbereiche und ein 5×5µm Scanner für hohe Auflösungen. Die maximale

Auflösung der Messungen liegt bei einigen nm, die maximal zu vermessenden Höhenunterschie-

de liegen bei 6µm. Die Profile können im Contact-Modus mit einer asymmetrisch pyramidalen

MPP111 Spitze (max 400 nN Anpresskraft) der Firma ’Veeco’, oder im Non-Contact-Modus

oder auch ’tapping mode’ genannt, mit einer MPP311 (Resonanzfrequenz 238 − 284 kHz)

von ’Veeco’ aufgenommen werden. Der Spitzenradius beträgt etwa 10 nm. Für die Auflösung

der Bilder stehen 256, 512 oder 1024 Messpunkte zur Verfügung, wobei jeweils ein quadrati-

sches Raster (z.B. 512× 512 Bildpunkte) abgefahren wird. Je nach Vergrößerung wurde eine

Messfrequenz zwischen einigen Hz und 0.1 Hz eingestellt. Daraus ergeben sich entsprechende

Messzeiten von ein paar Minuten bis hin zu Stunden.

3.3.4 Pyrometrie

Aufgrund der hohen Ionenströme während des PIII-Prozesses sind hohe Energieströme auf

das Substrat zu erwarten. Dies führte zu einer wesentlichen Temperaturerhöhung, die gleich-

zeitig starken Einfluss auf thermische Diffusion der Teilchen im Material, aber auch auf die

kristallographischen Eigenschaften des Materials hat. Um diese Effekte wissenschaftlich zu

charakterisieren, war eine in-situ Temperaturmessung nötig.
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Physikalische Grundlagen

Jede Oberfläche, deren Temperatur oberhalb von 0 K liegt, sendet Wärmestrahlung in Form

von elektromagnetischen Wellen aus. Die spektrale Strahldichte in Abhängigkeit der Tem-

peratur des Strahlers kann aus dem Plankschen Strahlungsgesetz abgeleitet werden und

berechnet sich wie folgt:

L(λ, T ) =
2h c2

λ5
1(

ech/λkBT − 1
) (3.7)

Dabei ist L die spezifische Ausstrahlung in Abhängigkeit von der Wellenlänge λ, h das

Plancksche Wirkungsquantum, kB die Boltzmann-Konstante, T die Temperatur und c

die Lichtgeschwindigkeit. Wird diese Gleichung über die Wellenlänge integriert, erhält man

das Stefan-Boltzmann-Gesetz für idealisierte, schwarze Körper:

M(T ) = σT 4 (3.8)

mit σ als Stefan-Boltzmann-Konstante. Wird Gleichung 3.7 nach der Wellenlänge diffe-

renziert, dann erhält man das Wiensche Verschiebungsgesetz,

λmax =
2898

T
× 10−6 (3.9)

welches angibt, bei welcher Wellenlänge die maximale Intensität vorliegt. In Abb. 3.16 sind

Abb. 3.16: Darstellung der spektralen spezifischen Ausstrahlung bzw. der spektralen Strahldichte für einen

schwarzen Körper bei unterschiedlichen Temperaturen.

die spektrale spezifische Ausstrahlung bzw. die spektrale Strahldichte für verschiedene Tem-

peraturen dargestellt. Mit einem Pyrometer wird die Strahlungsintensität in einem bestimm-

ten, mit Hilfe eines Linsensystems genau vorgegebenen Raumwinkel gemessen. Über das
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Plancksche Strahlungsgesetz kann dann der Zusammenhang zwischen gemessener Tempe-

ratur Tm und wahrer Temperatur Tw hergestellt werden:

Tw =
Tm
4
√
ε

4

√
1− (1− ε)

(
TU
Tm

)4

(3.10)

Dabei stellt ε der Emissionsgrad und TU die Temperatur der Umgebung dar. Wenn die Um-

gebungstemperatur klein im Vergleich zur Temperatur des Körpers ist, dann vereinfacht sich

dieser Zusammenhang zu:

Tw =
Tm
4
√
ε

(3.11)

ε kann aus Tabellenwerken entnommen werden, allerdings umfassen diese Angaben in den

meisten Fällen einen großen Bereich. Eine Eichung des Messaufbaus ist daher unabdingbar.

Eichung des Messaufbaus

Die Eichung des Pyrometers dient der Bestimmung des Emissionskoeffizienten ε. Es gibt dafür

Abb. 3.17: Versuchsaufbau zur Ei-

chung des Pyrometers. 1) Thermo-

meter zur Regelung der Temperatur

des Heiztisches, 2) Heizplatte mit

Öl und Titanproben, 3) Heizgerät.

eine Vielzahl von Methoden. In dieser Arbeit wurde die zu un-

tersuchende Probe mit einem in Abb. 3.17 dargestellten Auf-

bau vermessen. Dazu wurde ein Heiztisch (3) auf konstante

Temperatur eingestellt. Auf diesem Tisch befanden sich Öl für

die genaue Temperaturmessung und zur Regelung der Tem-

peratur des Tisches, sowie eine Titanprobe (2). Nachdem sich

eine konstante Temperatur auf dem Tisch eingestellt hatte,

wurde die Probe mit einem Pyrometer vermessen. Der Emis-

sionskoeffizient wurde so eingestellt, dass die Temperaturmes-

sung des Pyrometers mit dem Temperaturwert der Heizplat-

te übereinstimmt. Dies wurde für verschiedene Temperaturen

wiederholt. Es konnte dabei ein mittleres ε von etwa 0.3 fest-

gestellt werden. Ein Einfluss auf den Emissionskoeffizienten

bezüglich des Messwinkels zur Oberflächennormalen konnte

nicht festgestellt werden.

Bestimmung des Energieeinstroms

Aufgrund des hochenergetischen Ionenbeschusses der Ober-

fläche geht konstant Energie auf die Probe über. Gleichzeitig

wird aber Wärme durch Temperaturstrahlung oder Wärme-

leitung über den Substrathalter abgegeben. Nach einer ge-

wissen Zeit und in Abhängigkeit von der effektiven Wärmekapazität der sich erwärmenden

Bauteile und Proben, stellt sich ein thermisches Gleichgewicht ein. Die Summe des gesamten

Energieeinstroms berechnet sich dann zu:

Q =

∫
(Jrad + Je + Ji + Jn + Jads + Jreact + Jext)dA (3.12)

70



3.3 Analysemethoden

Jrad ist die Wärmestrahlung der Substratoberfläche, Je die durch die Elektronen übertra-

gene kinetische Energie, Ji der potentielle und kinetische Energietransfer durch Ionen, und

Jn ist der Beitrag neutraler Spezies und schneller Neutralteilchen aus dem Gasraum, die

zum Wachstum der Schicht beitragen. Die letzten Terme in 3.12 stehen für Energiebeiträge,

die durch Adsorption oder Kondensation (Jads) freigesetzt werden und die Reaktionsenergie

von exothermen Prozessen, einschließlich der molekularen Oberflächenrekombination (Jreact).

Darüber hinaus wird das thermische Gleichgewicht der Oberfläche auch durch Energieeintrag

durch externe Quellen (Jext), z.B. makroskopische Substratheizung, beeinflusst.

Über eine geschickte Messführung kann diese Gleichung aber weitestgehend vereinfacht wer-

den. Dazu wird der Temperaturverlauf am Substrat während der Erwärmung des Substrats

und während der Abkühlung gemessen. Man erhält dadurch den in Abb. 3.18 dargestellten

Verlauf, wobei die Anstiege der Kurven einen direkten Zusammenhang zwischen Energieein-

strom und -abgabe darstellen. In der Erwärmungsphase wirken Energieeintrag und -verluste

zusammen, während in der Abkühlungsphase nur Verluste auftreten. Durch Subtraktion der

Anstiege bei einer bestimmten Temperatur kann direkt auf den zugeführten Energiestrom

geschlossen werden:

Jein =
Qein
A

=
mc

A

(
dTs
dt
|Erwärmung −

dTs
dt
|Abkühlung

)
(3.13)

Der Faktor c entspricht dabei der Wärmekapazität der Probe bzw. des Werkstücks und ist in

vielen Tafelwerken zu finden, die Fläche A des Werkstücks lässt sich berechnen und die Masse

m kann gemessen werden.

Abb. 3.18: Temperaturverlauf am Substrat während der Erwärmung und Abkühlung.
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Probleme und Grenzen der Methode

Die Emission eines Körpers hängt stark von seinen Eigenschaften, wie beispielsweise Mate-

rial und Oberflächenstruktur ab. Es muss daher vor der Messung der Emissionskoeffizient

des Werkstoffs bestimmt werden. Tabellenwerte sind dafür nicht ausreichend, da sie zu sehr

streuen und einen zu großen Messfehler produzieren.

Weiterhin sind reale Körper keine schwarzen Körper, sondern reflektieren und transmit-

tieren auch Strahlung. Hinzu kommt parasitäre Strahlung durch andere Lichtquellen. Eine

Eichung des Aufbaus oder eine Abschirmung der Störquellen ist daher unabdingbar. Es sollte

auch darauf geachtet werden, den Messfokus möglichst klein zu halten.

Viele Pyrometer arbeiten in einem Wellenlängebereich zwischen 8 und 14µm. In diesem

Wellenlängebereich absorbiert eine Vielzahl der verwendeten Vakuumfenster die elektroma-

gnetische Strahlung. Um dieses Problem zu umgehen, wurde in dieser Arbeit ein CaCl-Fenster

benutzt.

3.3.5 Weitere Messmethoden

In dieser Arbeit wurden zusätzlich zu den bisher vorgestellten Messmethoden auch ergänzende

Messungen mit anderen Geräten durchgeführt. Allerdings machen diese Messungen nur einen

Bruchteil der Arbeit aus und werden daher nur kurz erklärt.

Releasemessungen von Kupfer mittels Atom-Absorptionsspektroskopie (AAS)

Die Releasemessungen von speziellen Metallen aus den modifizierten Titanproben wurden mit-

tels AAS mit eingebauter elektrothermischer Atomisierungseinrichtung (ZEEnit 650, Analytik

Jena AG, Jena, Germany) durchgeführt. Die Messkammer besteht aus einem Graphittubus

mit einer Halterung für die zu untersuchenden Proben und zwei Hohlkathodenlampen (2 mA

Lampenstrom). Gegenüber befindet sich der Detektor. Die Hohlkathoden bestehen aus Kupfer

und erzeugen in Abhängigkeit von ihrer Temperatur ein breites Spektrum für die Absorpti-

onsmessungen.

Abb. 3.19: Schematische Darstellung der Funktionsweise der AAS [77].

Für die Releasemessungen wurden die behandelten Proben in 700µl einer Mischung aus

Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) mit 10 % fetal calf serum (FCS) und 1 % Genta-

micin bei 37 ◦C und mit 5 % CO2-Atmosphäre für unterschiedliche Zeiten gelagert, der Über-

stand anschließend für eine Stabilisierung der zu untersuchenden Ionen mit HNO3 angesäuert
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und verdünnt. Abschließend wurden 20µl des verdünnten Überstandes in die Messkammer

pipettiert. In der Messkammer wird dann ein automatischer Atomisierungsmechanismus voll-

zogen. Zuerst wird die Flüssigkeit in einem 3 Schritt Prozess verdampft (1. Schritt: 90 ◦C für

20 s, 2. Schritt: 105 ◦C für 20 s, 3. Schritt: 110 ◦C für 10 s), dann bei 850 ◦C pyrolisiert und

letztendlich bei 2000 ◦C für 4 s atomisiert. Parallel zum letzten Prozess findet die Absorpti-

onsmessung statt (Abb. 3.19).

Antibakterielle Tests

Mit dem in dieser Arbeit verwendeten Aufbau der PIII bestand die Möglichkeit, Metalle

zu erodieren bzw. ins Plasma zu bringen und damit das Werkstück zu dotieren. In diesem

speziellen Fall sollte der Werkstoff Titan mit Kupfer angereichert werden, um eine antibak-

terielle Wirkung des Titans zu erhalten. Zur Kontrolle bzw. zur wissenschaftlichen Analyse

der Biokompatibilität dieser Modifikation, wurden anschließend antibakterielle Tests durch-

geführt. Für den Nachweis der antibakteriellen Wirkung der Titan-Proben musste ein Bakte-

rium gewählt werden, welches speziell bei der Einpflanzung von Implantaten in den Körper zu

schweren Entzündungen führen kann. Um den möglichen Vorteil gegenüber herkömmlichen

Methoden zur Bakterienbekämpfung herauszuarbeiten, wurde ein multiresistenter Staphylo-

coccus aureus (MRSA), ’Northern German Epidemic Strain’ (ST 247; Friedrich-Loeffler-

Institute für medizinische Mikrobiologie, Universität Greifswald) gewählt. Dieser Stamm wur-

de in 10 ml Caso-Boullion bzw. CSL-Boullion ca. 20 h über Nacht (ÜNK=Übernachtkul-

tur) bei 37 ◦C im Brutschrank unter Luft-Atmosphäre angezüchtet. Auf diese Weise konnten

Hauptkulturen mit mehr als 107 KBE/ml (Kolonie-Bildende-Einheiten pro ml) herangezogen

werden. Die Hauptkultur wurde für den Nachweis der antibakteriellen Wirkung der Proben

auf die gewünschte Koloniedichte mit Peptonwasser verdünnt. Anschließend wurden jeweils

10µl der verdünnten Hauptkultur auf die zu untersuchenden Proben pipettiert und anschlie-

ßend für 2 h in einer Laminarbox getrocknet. Um die verbliebenen Bakterien vollständig von

den Proben zu entfernen, sind die Proben nach der Trocknung mit 0.5 ml 0.9 % NaCl-Lösung

gewaschen worden. Diese Lösung wurde anschließend in die Verdünnungsreihe gebracht, auf

Mueller-Hinton II Agar ausplattiert und für 24 h bei 37 ◦C im Brutschrank gelagert. Nach-

folgend konnten die gewachsenen Kolonien gezählt werden. Als Kontrolle wurde die unbeein-

flusste Hauptkultur ohne Probenkontakt genommen.

MG-63 Zelltests

Die diesen Untersuchungen zu Grunde liegenden Implantate sollen hauptsächlich als Kno-

chenersatz verwendet werden. Zum Nachweis der Verträglichkeit der Modifikationen wurden

daher Zelltests mit MG-63 Zellen durchgeführt. Diese Zellen haben Osteoblasten-ähnliche

Eigenschaften, ihre Morphologie entspricht Fibroblasten. Diese Zellen wurden aus Knochen

von 14-jährigen Jungen mit europäischer Abstammung gewonnen und von der Firma AT-

CC (American Type Culture Collection) vertrieben. Die Kultivierung dieser Zellen wurde

in sterilen Polystyrol-Gewebekulturfläschen mit Filterkappe (75 cm2) mit entsprechend vor-

behandelter Oberfläche realisiert. Als Nährmedium kam eine gepufferte Grundlösung mit
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3 Experimenteller Aufbau

diversen Salzen, Aminosäuren, Vitaminen und anderen wachstumsfördernden Substanzen,

sowie Antibiotika zum Einsatz. Genauer wurde 445 ml DMEM mit 10 % fetalem Kälberse-

rum (FKS) und 1 % Gentamicin (1 : 8) verwendet. Die Inkubation der Zellen fand bei 37 ◦C

und 5 % CO2-Atmosphäre in einem Brutschrank statt. Die verwendete Grundlösung wurde

dabei alle zwei bis drei Tage gewechselt. Beim Erreichen der maximalen Zelldichte nahm die

Proliferationsrate der Kultur ab, sie wurden daher in regelmäßigen Zeitabständen in neue

Gewebekulturflaschen überführt (passagiert).

Bebrütung der Proben

Die erzeugte Kultur (ca. 107 Zellen) wurde mit Trypsin-EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)

aus den Gewebekulturflaschen gelöst und mit Medium ohne FKS suspendiert. Mittels einer

Zentrifuge wurden bei 400 g die Zellen stark konzentriert, der Mediumüberstand wurde ver-

worfen. Anschließend wurde das lose Zellpaket in 1 ml Diluent C und dem Farbstoff PKH26

im Verhältnis von 1 : 125 resuspendiert. Diese Suspension wurde anschließend auf die Proben

gebracht und bei 37 ◦C und 5 % CO2-Atmosphäre für 24 h inkubiert. Nach der Inkubations-

zeit wurden die Proben 3x mit PBS (Phosphate Buffered Saline) gewaschen und mit 4 %igem

Glutaraldehyd (pH 7.2 − 7.4) fixiert. Anschließend wurden die Proben erneut mit destillier-

tem Wasser gewaschen, in einer aufsteigenden Aceton-Reihe entwässert (je 10 min 30 %, 50 %,

70 %, 90 %, 95 %, 100 %) und mit Hilfe eines Punkttrockners (K 850, EMITECH, Taunuss-

tein, Deutschland) mit CO2 bei einem Druck von 73.8 bar und einer Temperatur von 31 ◦C

getrocknet. Zur Erhöhung der Leitfähigkeit der Oberfläche der Zellen wurden diese letztend-

lich mit einer 15 − 50 nm dicken Goldschicht in einem Sputter-Coater (SCD 004, BALTEC,

Walhuf, Deutschland) beschichtet.

Raster-Elektronen-Mikroskopie (REM)

Für den Nachweis der Proliferation der MG-63 Zellen wurde ein Raster-Elektronenmikroskop

DSM 960A (Zeiss, Oberkochen, Deutschland) verwendet. Das Prinzip dieses Messgeräts be-

ruht auf einem gebündelten Elektronenstrahl, welcher die Oberfläche der zu untersuchenden

Probe abrastert. Es werden dadurch Sekundärelektronen aus der Oberfläche gelöst, welche

wiederum Photonen erzeugen. Diese Photonen können dann mit Hilfe einer optischen Vorrich-

tung gemessen werden. Mit dieser Methode können Vergrößerungen von bis zu 105 mit einer

Auflösung im oberen nm-Bereich realisiert werden. Das Problem dieser Methode besteht beim

Auslösen der Sekundärelektronen. Typischer Weise geschieht dies nur bei metallischen Pro-

ben. Um auch nichtleitende Proben untersuchen zu können, müssen diese vorher mit einem

Metall beschichtet werden. Dies geschieht in einer normalen Beschichtungsapparatur und es

wird meistens Gold oder Chrom verwendet.
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4 Titanmodifikation durch O2-PIII

Die Ergebnisse dieser Arbeit sind in zwei Schwerpunkte unterteilt. In diesem Kapitel werden

Ergebnisse mit Sauerstoff als Prozessgas vorgestellt. Dabei werden zu Beginn die Ergebnisse

zur Charakterisierung des Versuchsaufbaus dargelegt, wobei sich vorrangig auf das Verhalten

des Ionenstroms in Abhängigkeit der wichtigen Prozessparameter, sowie auf die Auswirkung

des Stroms auf die Temperatur des Werkstücks konzentriert wird. Diese Informationen waren

für den Verlauf der Arbeit essenziell, da jegliche Modifikationen mittels der Ionenimplantati-

on vorrangig durch diese Parameter bestimmt sind. Aufgrund des Beschusses des Werkstücks

mit hochenergetischen Ionen werden vorrangig die ersten 1 − 100 nm des Werkstücks modi-

fiziert bzw. dotiert. Es ist daher nötig diese Veränderungen zu charakterisieren. Zu diesem

Zweck wurden XPS-Tiefenprofile und Diffraktogramme aufgenommen, wobei speziell die XPS-

Tiefenprofile eine Analyse der chemischen Modifikationen in der Tiefe zulassen, während die

Diffraktogramme eine Analyse der Kristallstruktur ermöglichen. Hauptaugenmerk wird dabei

auf den Einfluss des Ionenstroms bzw. der Temperatur während der Implantation und deren

Auswirkung auf Kristallstruktur und Implantationstiefe gelegt. Durch den Ionenbeschuss wird

die Oberfläche des Werkstücks nicht nur chemisch und physikalisch beeinflusst, sie wird einer-

seits von Verunreinigungen wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffen befreit, aber auch chemisch

oxidiert. Für nachfolgende Modifikationen ist es daher von großem Interesse, die modifizierte

Oberfläche zu charakterisieren. Dazu werden XPS-Messungen zur Analyse der chemischen

und elementaren Zusammensetzung, AFM-Messungen zur Bestimmung der Morphologie der

Oberfläche und Kontaktwinkelmessungen für Aussagen über die Oberflächenenergie präsen-

tiert.

4.1 Prozessparameter der hier verwendeten PIII

In diesem Kapitel werden die Zusammenhänge der Prozessparameter untereinander darge-

stellt, da sie die Grundlage für die weiteren Untersuchungen bilden. Diese Messungen wurden

mit Sauerstoff als Prozessgas für die PIII durchgeführt.

Bei der PIII gibt es zwei Parameter, welche essenziell für die Behandlung bzw. die erzeugte

Schicht sind. Das sind die Pulsspannung, welche für die Energie der Ionen und damit direkt für

die Implantationstiefe verantwortlich ist und der Ionenstrom. Der Ionenstrom ist ein Maß für

die Anzahl der dotierenden Teilchen, gleichzeitig ist er ein Maß für die Erwärmung der Probe

und damit auch für jegliche thermische Diffusionsprozesse innerhalb des Werkstücks. Es ist

daher notwendig, die Abhängigkeiten dieser beiden Parameter von den restlichen darstellen

zu können.
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4 Titanmodifikation durch O2-PIII

4.1.1 Puls/Pause Verhältnis

Um Teilchenenergie und Ionenstrom unabhängig voneinander regeln zu können, muss der

Strom und die Spannung bei der PIII gepulst werden. Zusätzlich bestimmt vor allem der

Ionenstrom die zu erwartende Temperatur des Werkstücks. Man muss daher den Zusammen-

hang zwischen Strömen und Spannungen bei verschiedenen Puls-Pause-Verhältnissen (PPV)

kennen. Da bei der PIII in der Regel mit einer negativen Vorspannung gearbeitet wird, sind die

strombestimmenden Teilchen die positiven Ionen. Die durch das Plasma generierten positiven

Ionendichten hängen wiederum stark von der Zusammensetzung des Prozessgases ab. Das in

diesem Fall verwendete Sauerstoffplasma ist nahezu zu gleichen Teilen durch negative (O – )

und positive (O+
2 ) Ionen charakterisiert. Andere Prozessgase haben vergleichsweise eine viel

größere positive Ionendichte, wodurch bei gleichen Prozessbedingungen der Ionenstrom durch

die PIII größer ist. Das Diagramm in Abb. 4.1 zeigt für typische Parameter den über die Zeit

gemittelten Gesamtstrom durch die Probe. Dabei ist der anfangs angesprochene Aspekt sehr

Abb. 4.1: Darstellung der gemittelten Strom-Spannungsverläufe der Pulsspannung bei verschiedenen

Puls/Pause-Verhältnissen. Die Messungen wurden in Sauerstoff durchgeführt.

gut erkennbar. Tatsächlich lassen sich durch Variation des PPV Teilchenstrom und Energie

unabhängig voneinander regeln. Je größer das PPV ausfällt, umso größer ist der durch die

Probe fließende Strom. Dies lässt sich durch folgenden Zusammenhang erklären:

I = Imax
tp
tp

+ t0 (4.1)

Geht die Off-Phase der Pulsspannung t0 → 0, dann wird der Gleichspannungsfall erreicht,

wodurch sich der maximale Strom einstellt. Für die Pulsdauer tp → 0 wird der ganze Term

null, weswegen keine Spannung mehr anliegt und dementsprechend auch kein Strom mehr

fließen kann. In Abb. 4.2 ist der Stromverlauf für einen Puls bei verschiedenen PPV darge-
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4.1 Prozessparameter der hier verwendeten PIII

stellt. Es zeigt sich, dass der Pulsstrom invers zu gemittelten Strom ist. Je kurzer der Puls ist,

umso größer ist der Strom. Dieser Zusammenhang lässt sich durch unterschiedliche Tempe-

raturen des Werkstücks erklären. Je größer das PPV wird, umso größer wird die Temperatur

bei der Implantation. Das hat einen Anstieg des elektrischen Widerstandes der Probe zur

Folge. Ein größerer Widerstand bedeutet jedoch ein Absinken des Stroms durch die Probe.

Abb. 4.2: Pulsstrom in Abhängigkeit von der Pulss-

pannung bei verschiedenen PPV.

Abb. 4.3: Abhängigkeit des Pulsstroms vom PPV

bei einer konstanten Spannung von 5 kV.

Zur Veranschaulichung dieses Effektes ist in Abb. 4.3 der Pulsstrom in Abhängigkeit vom

PPV bei konstanter Spannung von 5 kV dargestellt. Es wird sofort deutlich, dass ein subli-

nearer Zusammenhang zwischen PPV und Strom besteht. Dies lässt sich auf die Erwärmung

der Probe und damit der Änderung des spezifischen Widerstands zurückführen. Der Tempe-

raturkoeffizient lässt sich mit Hilfe des folgenden Zusammenhangs bestimmen:

Ω(T ) = Ω(T0) · (1 + α(T − T0) (4.2)

Dabei stellt T die Temperatur, T0 die Referenztemperatur mit bekanntem Widerstand Ω und

α den Temperaturkoeffizient dar. Es ergibt sich mit den gemessenen Temperaturen ein α im

Bereich von 1×10−2 bis 8×10−2 K−1. Als Referenz dient Stahl mit 5.6×10−3 K−1 und Titan

mit 3.9×10−3 K−1. Die Werte weichen etwa um den Faktor 2 bis 10 vom so berechneten Wert

ab. Dies zeigt, dass bei tiefen Temperaturen der Stromverlauf mittels des Temperaturkoeffizi-

enten erklärt werden kann, für höhere Ionenströme treten allerdings starke Abweichungen auf.

Dafür kann es mehrere Ursachen geben. Der Unterschied bei geringen Strömen lässt sich an-

hand des experimentellen Aufbaus erklären, welcher einen großen Kondensator darstellt. Um

diesen innerhalb von 250µs auf 5 − 10 kV aufzuladen, fließen kurzzeitig Ströme im Ampere-

Bereich (Entleerung der Matrix-Schicht). Diese Ströme addieren sich zum Pulsstrom durch

die Ladungsträger aus dem Plasma und führen daher zu einem systematischen Fehler des

Messaufbaus. Jedoch kann dieser Fehler vernachlässigt werden, da er bei jeder Messung auf-

tritt. Der Einfluss bei hohen Strömen ist im Ionenreservoir, dem Plasma, zu suchen. Je mehr

Ionen aus dem Plasma abgesaugt werden, umso mehr bricht der Plasmazustand zusammen

und es können nicht mehr genug neue Ionen nachgeliefert werden. Dies wirkt sich im Um-

kehrschluss auch direkt auf den Ionenstrom aus. Außerdem ändert sich die thermische Bilanz
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4 Titanmodifikation durch O2-PIII

des Substrats mit der Temperaturdifferenz. Zwar ist die Wärmeleitung linear, aber sie kann

wegen der niedrigen Prozessdrücke nur über Festkörper erfolgen. Diese haben jedoch geringe

Querschnitte und hohe thermische Widerstände. Deshalb müssen bei hohen Temperaturen

die nichtlinearen Strahlungsverluste den dominanten Einfluss haben. Ein indirekter Beweis

für die Richtigkeit dieser Aussage ist, dass die Temperatur des Werkstücks nach über 30 min

noch über 100 ◦C ist. Man muss sich daher jederzeit bewusst sein, dass die Strommessung

nicht ausreichend ist, um ein konkretes Implantationsregime zu charakterisieren.

4.1.2 Druckabhängigkeit

Ein weiterer wichtiger Plasmaparameter ist der totale Druck. Über die ideale Gasgleichung

besteht ein Zusammenhang zwischen der Teilchenzahl bzw. -dichte und dem Prozessdruck.

Die Teilchendichte hat dabei einen direkten Einfluss auf die Stoßprozesse im Plasma. Weniger

Stoßprozesse bedeuten weniger geladene Teilchen im Plasma, wodurch der Ionenstrom zur

Probe abnimmt. Da speziell positive Ionen für PIII notwendig sind, ist der Strom zwischen

Druck und Ionenstrom wichtig. In Abb. 4.4 ist der Zusammenhang für einen typischerweise

in dieser Arbeit verwendeten Parametersatz dargestellt. Im Diagramm wird deutlich, dass

Abb. 4.4: Darstellung der Druckabhängigkeit des mittleren Pulsstroms durch die Probe bei 3 kV Pulsspan-

nung, 100 Hz Wiederholrate, 7.5 ms Pulslänge und 20 W RF-Leistung.

der Druck einen sehr starken Einfluss auf den Ionenstrom hat. Je höher der Druck, umso

höher auch der Ionenstrom. Dieses Phänomen lässt sich vorrangig auf die Teilchendichte

zurückführen. Wenn sich der Druck erhöht, erhöht sich nach der Gasgleichung automatisch

auch die Teilchenzahl und aufgrund der geringeren mittleren freien Weglänge der Teilchen

und der damit verbundenen Stoßfrequenz auch die Ionendichte im Plasma. Es existiert somit

ein weiterer Parameter, welcher den Strom-Spannungsverlauf beeinflusst. Leider gibt es für
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4.1 Prozessparameter der hier verwendeten PIII

diesen Druckbereich mit Sauerstoff als Arbeitsgas keine Daten, die den Zusammenhang vom

Prozessdruck und der Dichte der positiven Ionen darstellen.

4.1.3 Einflüsse der Self-Bias-Spannung

In dieser Arbeit wurde eine kapazitiv gekoppelte Plasmaanordnung als Hintergrundentladung

verwendet. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Zusammensetzung des Plasmas zusätzlich

durch die Sputtererosion der Elektroden zu beeinflussen. Ein Maß für die Erosion der Elek-

troden ist die Energie der auftreffenden Ionen, welche direkt durch die Self-Bias-Spannung

bestimmt wird. Um die Sputterprozesse zu steuern, muss daher die Self-Bias-Spannung va-

riiert werden. Diese wird wiederum geringfügig über den Druck, hauptsächlich aber über

RF-Leistung des Plasmas beeinflusst. Da diese Parameter ebenfalls Einfluss auf die Entla-

dung haben, war eine Bestimmung des Zusammenhangs zwischen Ionenstroms und Self-Bias-

Spannung nötig. In Abb. 4.5 ist dieser für verschiedene Prozessdrücke dargestellt. Man kann

erkennen, dass Druckeinflüsse bei dieser Entladungsform und im verwendeten Arbeitsregime

zu vernachlässigen sind. Der Hintergrund des geringen Einflusses liegt in der Ausdehnung

des Plasmas im Reaktor begründet. Das Plasma füllt den Reaktor in diesem Druckbereich

fast vollständig aus. Eine Erhöhung des Druckes auf 0.035 mbar ändert die Ausdehnung des

Abb. 4.5: Abhängigkeit zwischen eingespeister RF-Leistung und der Self-Bias-Spannung bei unterschiedlichen

Prozessdrücken.

Plasmas nur geringfügig. Da sich die Self-BIAS-Spannung über das Verhältnis der effekti-

ven geerdeten und getriebenen Elektrode einstellt, ändert diese sich dementsprechend auch

nur geringfügig. Die Self-Bias-Spannung wurde daher für alle Versuche über die RF-Leistung

eingestellt. In Abb. 4.6 sind die dazugehörigen Messungen des mittleren PIII Pulsstroms auf-

getragen. Es wird deutlich, dass zwischen der Self-Bias-Spannung und dem zu erwartenden

Pulsstrom annähernd ein linearer Zusammenhang besteht, wobei eine Verdopplung der Span-
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nung einen Unterschied von etwa 10 mA im mittleren Strom bewirkt. Im Gegensatz zur Abb.

4.5 kann man beim Pulsstrom einen sehr starken Einfluss durch den Druck erkennen, wie er

auch schon in Kapitel 4.1.2 herausgearbeitet wurde.

Abb. 4.6: Darstellung des mittleren Ionenstroms in Abhängigkeit von der Self-Bias-Spannung bei verschiede-

nen Prozessdrücken.

4.1.4 Ionenstrominduzierte Substrattemperatur

Bei der PIII werden Ionen in die Oberfläche des Werkstücks geschossen. Aufgrund der ho-

hen Energie durchlaufen die Ionen Stoßkaskaden, geben dabei ihre Energie ab und werden in

(Zwischen)Gitterplätzen gefangen. Um große Tiefen im µm Bereich zu erreichen, sind Ionen-

energien von 100 keV und mehr notwendig. Diese hohen Energien haben aber den Nachteil,

dass sie einerseits große Leistungen des Pulsgenerators voraussetzen, gleichzeitig aber auch

unerwünschte Nebeneffekte, wie zum Beispiel die Erzeugung von Röntgenstrahlung, mit sich

bringen. Man ist daher bestrebt, die Implantationsenergie möglichst gering zu halten (<20 kV)

und die Tiefe der Ionen durch thermische Diffusion zusätzlich zu erhöhen. Weiterhin besteht

ein Zusammenhang zwischen der Temperatur des Werkstücks und der entstandenen TiO2-

Modifikation, wobei unterhalb von 450 ◦C vorrangig amorphes Titan gemessen wird, während

sich oberhalb von 450 ◦C die Rutil-Phase ausbildet [66]. Eine Kontrolle der Temperatur bei

der PIII ist daher unbedingt notwendig. Die Temperatur wird dabei vorrangig über den Io-

nenstrom zur Probe geregelt. Wie anfangs schon beschrieben, gibt es mehrere Möglichkeiten

dieser Regelung. Über die Pulsspannung und das PPV, über den Druck im Reaktor, aber

auch über die deponierte Leistung im Plasma. Letztendlich ist aber nur der Ionenstrom zur

Probe für die Temperatur bestimmend. In Abb. 4.7 ist der Zusammenhang zwischen mitt-

lerem Ionenstrom und der Temperatur des Werkstücks dargestellt. Dieser Verlauf entspricht

den Erwartungen. Es reicht ein Strom von 2 mA aus, um das Werkstück auf knapp 100 ◦C zu
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erhitzen, mit 5 mA stellt sich eine Temperatur von über 200 ◦C ein. Allerdings ist der Verlauf

wieder sublinear, je höher die Temperatur wird, umso größer wird auch der Widerstand des

Substrats und die Verluste in form von Temperaturstrahlung und -leitung. Es muss also ein

Abb. 4.7: Zusammenhang zwischen Substrattemperatur und mittlerem Ionenstrom.

verhältnismäßig größerer Energiestrom durch die Probe fließen, um sie um den gleichen Tem-

peraturbetrag zu erhöhen. Dieser Zusammenhang wird durch den spezifischen Widerstand

von Metallen beschrieben (4.2).

Um den Energiestrom zu bestimmen, werden zum Beispiel Thermosonden verwendet [78].

Im Fall der PIII ist dies nicht nötig, da das gesamte Werkstück als eine Art Thermosonde

agiert. Die negative Pulsspannung beschleunigt die Teilchen in das Werkstück und es fließt

dadurch ein Ionenstrom, über die Energie der Ionen einen Energiestrom. Wird parallel da-

zu die Temperatur bei der Erwärmung und der Abkühlung des Werkstücks gemessen, kann

mittels

Jein =
Qein
A

=
mc

A

(
dTs
dt
|Erwärmung −

dTs
dt
|Abkühlung

)
(4.3)

die Energiestromdichte bestimmt werden. Abb. 4.8 ist ein Beispiel für einen solchen Tempe-

raturverlauf bei 22 mA mittlerem Ionenstrom. Der erste Teil des Verlaufs, die Aufheizphase,

entspricht einer typischen e-Funktion der Form:

T (t) = T0 + (Tmax − T0)
(

1− e−β(t−t0)
)

(4.4)

Dabei entspricht Tmax der maximalen Temperatur für den eingestellten Stromwert. T0 ist die

Temperatur bei Beginn der Messung (typischerweise die Raumtemperatur), t ist die Zeit und

t0 ist die Zeit zu Beginn der Phase. β entspricht annäherungsweise einem Temperaturkoeffizi-

ent, welcher durch die Wärmekapazität und Abstrahlcharakteristik des Werkstücks gegeben

81



4 Titanmodifikation durch O2-PIII

ist. Die Abkühlphase kann beschrieben werden durch:

T (t) = T0 + (Tmax − T0)e−γ(t−t0) (4.5)

Hier sind die Bedeutungen der Temperaturen und Zeiten äquivalent zur Aufheizphase. Al-

lerdings wird der Faktor γ in der Abkühlphase hauptsächlich durch die Abstrahlcharakte-

ristik des Werkstücks bestimmt. γ ist auch bei allen Abkühlprozessen nahezu gleich groß,

Abb. 4.8: Erwärmungs- und Abkühlphase

während der Ionenimplantation mit 22 mA Ionen-

strom. Die Linien im Diagramm zeigen den für die

Berechnung des Energiestroms genutzten Tempe-

raturbereich an.

Abb. 4.9: Darstellung der zeitlichen Temperatur-

verläufe der Aufheizphase während der Ionenimplan-

tation in Abhängigkeit des Ionenstroms mit Sauer-

stoff als Prozessgas.

jedoch unterscheiden sich die Temperaturkoeffizienten der Aufheizphase erwartungsgemäß

sehr stark. In Abb. 4.9 werden die unterschiedlichen Aufheizphasen speziell miteinander vergli-

chen. Es wird deutlich, dass sich mit höherem Ionen- bzw. Heizstrom einerseits die maximale

Temperatur ändert, sich aber auch die Zeitspanne verkürzt, in der diese Temperatur erreicht

wird. Dies war zu erwarten, da bei einem größeren Teilchenstrom die Anzahl der Stöße mit

den Gitteratomen des Metalls steigt und damit ein größerer Energieübertrag stattfindet. In

Abb. 4.10 sind die zu den Temperaturkurven passenden Energieströme dargestellt. Es zeigt

sich ein linearer Zusammenhang zwischen Strom und Energiestrom. In diesem Fall wurde mit

einer Spannung von 5 kV gearbeitet. Über die einfache Beziehung J = C · V ist die Ionenzahl

pro s und cm2 grob abschätzbar. Wird von einfach geladenen Ionen ausgegangen, dann ergibt

sich für einen Wert von 0.5 J s−1cm−2 in etwa 6 × 1014 Ionen pro Sekunde und cm2. Das

Sauerstoffplasma besteht allerdings nicht nur aus einfach geladenen positiven Ionen O+ und

O+
2 , sondern auch aus mehrfach geladenen positiven Ionen. Der Anteil dieser Ionen ist jedoch

vergleichsweise gering und kann daher vernachlässigt werden.

4.2 Charakterisierung der modifizierten Oberfläche

Das Verhalten von Titanimplantaten gegenüber chemischen und physikalischen Kräften, so-

wie biologischem Gewebe hängt stark von der Beschaffenheit der oxidbedeckten Oberfläche
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ab. Die natürlich gewachsene Titandioxidschicht von einigen nm weist jedoch Schwächen auf,

da sie zum Beispiel durch Reibung am Knochen leicht zerstört werden kann. Es wird da-

her angestrebt, eine möglichst dicke Oxidschicht zu gestalten. Für eine verbesserte Ankopp-

lung von funktionellen Gruppen an die Oberfläche, ist eine stark OH-terminierte Oberfläche

gewünscht [1]. Die OH-Gruppen binden sich dabei bevorzugt als TiOH. Ein Problem stellen

Abb. 4.10: Energiestrom in Abhängigkeit vom Ionenstrom auf das Werkstück.

jedoch die Kohlenstoff- bzw. Kohlenwasserstoffverbindungen dar, da sie in Konkurenz die

freien Bindungen an der Oberfläche absättigen. In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse

zur Modifikation des Titans mittels Sauerstoff-PIII und deren Auswirkung auf die Oberfläche

und das unmittelbar darunter liegende, durch die Modifikation mit beeinflusste Material (sub-

surface) dargelegt. Dabei werden speziell XPS- und AFM-Messungen der Oberfläche, sowie

Tiefenprofile und XRD-Messungen der obersten 100 nm des Substrats gezeigt.

4.2.1 Reinigung der Oberfläche

Für eine gezielte Ankopplung von OH- oder anderen funktionellen Gruppen an das Titandi-

oxid ist es notwendig, die Oberfläche von Kohlenwasserstoffen und anderen Verunreinigungen

zu befreien. Idealerweise sollte die Ankopplung von OH an eine reine TiO2 Oberfläche erfolgen.

Die natürliche TiO2-Oberfläche ist mit einer Vielzahl von gebundenen Kohlenwasserstoffen

bedeckt. In Abb. 4.11 ist das XPS-Übersichtsspektrum für unbehandeltes Titan abgebildet.

Es wird deutlich, dass neben 15 % Titan und 43 % Sauerstoff aus der natürlichen Oxidschicht

auch 35 % Kohlenstoff, 3 % Stickstoff und 5 % Aluminium detektiert werden konnten. Dabei

sind Kohlenstoff und Stickstoff Verunreinigungen aus der Luft zuzuordnen, welche sich an

die oxidierte Oberfläche des Titans anlagern. Das Aluminium stammt aus vorausgegange-

nen Polierprozeduren, bei der Aluminiumoxid als Schleifmittel verwendet wurde. Das Ti/O
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4 Titanmodifikation durch O2-PIII

Verhältnis entspricht nicht dem von reinem TiO2 (0.5), sondern ist in diesem Fall mit etwa

0.33 kleiner. Dies deutet darauf hin, dass Sauerstoff nicht nur im Verbund mit Titan, son-

dern zusätzlich auch als Aluminiumoxid bzw. in Verbindung mit Kohlenstoff vorliegt, jedoch

Abb. 4.11: XPS-Übersichtsspektrum der unbehan-

delten Titanoberfläche.

Abb. 4.12: Fit einer hochaufgelösten Messung des

Kohlenstoffpeaks von unbehandeltem Titan.

hauptsächlich in Form von adsorptiv gebundenem Wasser aus der Luft. Zur genauen Quan-

tifizierung der Bindungen des Kohlenstoffs ist es notwendig, den Kohlenstoffpeak energetisch

hochaufgelöst zu messen und anschließend mit entsprechenden Fitfunktionen anzugleichen.

Abb. 4.12 zeigt einen C1s-Peak inklusive Fit. Man kann erkennen, dass etwa 80 % des Koh-

lenstoffs in Form von C-C- bzw. C-H-Bindungen vorliegt. Dies ist ein Zeichen für einen

hohen Verschmutzungsgrad der Oberfläche mit Kohlenwasserstoffen. Weiterhin sind etwa

5 % C-N-Verbindungen und 15 % C-O- und COO-Bindungen zu erkennen. Zur vollständigen

Abb. 4.13: Hochaufgelöste Messung und Fit des

Sauerstoffpeaks von unbehandeltem Titan.

Erklärung der Zusammensetzung der un-

behandelten Titanoberfläche wird zusätzlich

noch eine hochaufgelöste Messung des Sau-

erstoffpeaks in Abb. 4.13 dargestellt. Der

Sauerstoffpeak setzt sich erwartungsgemäß

aus C-O-Bindungen zusammen, allerdings ver-

schiebt sich die Bindungsenergie bei OH-

bzw. H2O-Bindungen ähnlich. Es ist allerdings

nicht sinnvoll diese minimalen Unterschiede

zu berücksichtigen und dafür extra Peaks un-

ter das Spektrum zu legen, sondern typischer-

weise werden beide Bindungen in einem Peak

quantifiziert. Es ist daher nicht möglich ei-

ne genaue Aussage über die einzelnen Flächen

und Verhältnisse zu treffen. Wenn jedoch der

hochaufgelöste C-Peak und das Übersichtss-

pektrum mit in die Überlegungen einbezogen werden, ist eine solche Betrachtung sehr wohl

möglich. Das Übersichtsspektrum liefert einen prozentualen Wert für Sauerstoff von knapp
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43 %. Wenn davon 65 % als reine TiO2-Bindung vorliegen, dann sind in der Gesamtheit knapp

28 % Sauerstoff an Titan gebunden. Dieser Wert deckt sich auch sehr gut mit dem Anteil von

Titan (14.5 %). Das Verhältnis beträgt damit etwa 0.52, was nach den bisherigen Überle-

gungen eine sehr gute Übereinstimmung liefert. Die hochaufgelöste Kohlenstoffmessung zeigt

für C-O-Bindungen einen Wert von etwa 15 %, was bei 35 % Gesamtanteil Kohlenstoff etwa

5 % ausmacht. Auf die gleiche Weise kann auch der Gesamtanteil der C-N-Bindungen ausge-

rechnet werden. Dies liefert etwa 2 % Stickstoff, was im Rahmen der Messgenauigkeit auch

mit den 3 % N im Übersichtsspektrum übereinstimmt. Zusammenfassend teilen sich die 43 %

Sauerstoff zu 28 % TiO2, 5 % C-O-Bindungen und 10 % in Form von OH und H2O. Der Koh-

lenstoff unterteilt sich dann in 28 % Kohlenwasserstoffverbindungen, 2 % C-N-Bindungen und

5 % C-O-Bindungen.

Wie anfangs schon erwähnt, sind diese Verunreinigungen auf der Oberfläche nachteilig für

eine gezielte chemische Funktionalisierung des Titans, gleichzeitig vermindern sie auch die

Haftung von Beschichtungen auf der Oberfläche. Es ist daher sinnvoll, die Oberfläche des

Titans vor der Plasmafunktionalisierung zu reinigen. Im Normalfall werden dazu Argonplas-

men genutzt [79]. Bei der PIII ist eine solche Vorbehandlung nicht nötig. Die durch die am

Werkstück anliegende Vorspannung beschleunigten Ionen besitzen Energien von mehreren

keV, wodurch sie ausreichend Energie besitzen, um die Oberfläche des Werkstücks zu erodie-

ren. Für einen Nachweis dieser Erosion durch die PIII wurden zwei Titanproben mit jeweils

20 nm Aluminium bzw. 20 nm Nickel in einem Elektronenstrahlverdampfer beschichtet, wo-

bei die Schichtdicke mit Hilfe einer Quarzwaage überwacht wurde. Anschließend wurde eine

in-situ XPS-Messung durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Schichten vollständig entfernt

Abb. 4.14: XPS-Übersichtsspektrum der Titano-

berfläche nach Sauerstoff-PIII.

Abb. 4.15: Hochaufgelöste Messung des Sauerstoff-

peaks von Titan nach Sauerstoff-PIII.

waren und nur noch Titan und Sauerstoff gemessen werden konnten (Abb. 4.14). Kohlen-

stoff und andere Verunreinigungen wurden durch den Ionenbeschuss vollständig entfernt. Der

Sauerstoffpeak (Abb. 4.15) ist symmetrisch, Sauerstoff liegt also nur in einer Bindungsform

(TiO2) vor [80]. Es konnten keine OH-Gruppen bzw. Wasseranhaftungen an der Oberfläche

detektiert werden. Das Verhältnis von Titan zu Sauerstoff beträgt aber auch hier nicht 0.5,

es liegt bei etwa 0.4. Dies ist ein Zeichen für überstöchiometrisches TiO2.
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4 Titanmodifikation durch O2-PIII

Es sei noch darauf hingewiesen, dass diese Untersuchungen den Nachweis dafür darstellen,

dass Titan nicht nur mit PIII aufgereinigt werden kann, sondern dass die gereinigte Ober-

fläche über einen Zeitraum von mehr als 3 h im Vakuum bei 10−7 mbar gehalten werden

kann. Weiterführende Untersuchungen zur chemischen Absättigung der aufgereinigten Ober-

fläche wurden begonnen, sind jedoch wegen technischer Probleme bei der Bereitstellung und

Zuführung von Reinstgasen bzw. -flüssigkeiten abgebrochen worden.

4.2.2 XPS-Tiefenprofile von unbehandeltem Titan

Um die Modifikation des Titans durch die Sauerstoff-PIII charakterisieren zu können, ist es

vorher notwendig, das unbehandelte Titan zu untersuchen. In Abb. 4.16 ist das gemessene

Element-Tiefenprofil von unbehandeltem Titan dargestellt. Für eine direkte Aussage wurde

bei der Darstellung auf prozentuale Werte verzichtet, stattdessen die Fläche unter den je-

weiligen XPS-Peaks gewählt. Da der Betrag dieser Flächen zwar eine Messgröße ist, jedoch

die Flächenangaben rein quantitativ nicht aussagekräftig ist, wurden die Kurven jeweils auf

das Maximum des Sauerstoffs normiert. Aufgrund der Messmethode ist eine höhere Tiefen-

Abb. 4.16: Tiefenprofil der chemischen Komponenten einer unbehandelten Titanprobe.

auflösung nicht möglich. Dies liegt an der hohen Sputterrate der Argonionen von mindestens

1 nm min−1, wodurch die Sputterzeit von unter 10 s für eine manuelle Bedienung schwer zu

realisieren ist. Allerdings ist die Auflösung ausreichend, um Bekanntes aus der Literatur nach-

zuvollziehen (siehe Kap. 2.1.4). Es ist demnach mit einer Oxidschichtdicke im Bereich von

einigen nm zu rechnen, was auch im Sauerstoffprofil in Abb. 4.16 erkennbar ist. Weiterhin ist

bekannt, dass zwischen der Oxidschicht und dem reinen Titan eine Gradientenschicht exis-

tiert, die durch die Diffusion des Sauerstoffs aus der Luft in Titan entsteht. Dies kann man

wiederum im Profil anhand des exponentiellen Abfalls des Sauerstoffs zwischen 2 und 10 nm
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erkennen. Das Tiefenprofil von Titan sieht in dieser Abbildung nahezu konstant aus, aller-

dings täuscht der Eindruck. Wenn die Messdaten verglichen werden, dann liegt zwischen dem

2. Messpunkt und reinem Titan bei einer Tiefe von etwa 10 nm ein Unterschied von etwa 50 %

Intensität. Dieser Verlauf lässt sich wie folgt erklären. Einerseits verändert sich der Atom-

radius von 1.45 Å bei metallischem Titan zu 0.65 Å bei Ti [4+] [81]. Diese Änderung wirkt

sich auch auf den Radius der inneren Schalen aus. Die Dichte von reinem Titan und TiO2 ist

nahezu identisch. Titan hat eine Dichte von 4.5 g cm−3 und TiO2 eine Dichte von 4.27 g cm−3.

Hingegen ist die atomare Masse mit 48 u von Titan viel kleiner als die von TiO2 mit 80 u.

Dies bedeutet, dass die Titankonzentration in der TiO2-Phase verglichen mit reinem Titan

nur etwa 57 % beträgt, was in etwa dem Ergebnis der Messung entspricht.

An der Oberfläche der Probe entspricht das Ti/O Verhältnis dem von TiO2. Weiterhin

sind die für unbehandeltes Titan typische Kohlenstoffverunreinigungen der Oberfläche er-

kennbar. Diese Verunreinigungen sind für die Verringerung des Titan- und Sauerstoffgehalts

an der Oberfläche verantwortlich. Zu größer werdenden Tiefen nimmt die Sauerstoffkonzen-

tration rapide ab. In einer Tiefe von etwa 4 nm ist sie auf etwa 50 % abgesunken, während

sie bei 8 nm Tiefe nur noch 1/3 der Ausgangskonzentration beträgt. Kohlenstoff scheint über

die gemessene Tiefe nahezu gleichmäßig verteilt, was jedoch ein systematischer Fehler ist.

Während der Messung tritt eine leichte Wiederbedeckung der hoch reaktiven Titanoberfläche

mit Kohlenstoff auf.

Man kann bei diesem Material also davon ausgehen, dass die Substrate vergleichsweise

frisch hergestellt worden sind. Dies belegt die im Vergleich zur Literatur dünne TiO2 Schicht

von etwa 2 nm, sowie die nur 10 nm dicke Gradientenschicht.

4.2.3 XPS-Tiefenprofile von Titan nach O2-PIII

Für die Tiefenprofile nach reiner Sauerstoff-PIII wurde die gleiche Vorgehensweise wie bei

unbehandeltem Titan verwendet. In Abb. 4.17 ist ein gemessenes Tiefenprofil nach der Be-

handlung dargestellt. Die Modifikation der Oberfläche wurde mit einem hohen Dutycycle von

50 %, einer Implantationsspannung von 5 kV über eine Dauer von 30 min durchgeführt. Es re-

sultiert daraus ein mittlerer Ionenstrom von 32 mA, wodurch eine Temperatur des Werkstücks

von etwa 450 ◦C erreicht wird. Dies ist daher ein Tiefenprofil für einen typischen in dieser Ar-

beit verwendeten PIII-Prozess. Es deckt sich auch mit Profilen aus anderen Arbeiten [66]

und kann demnach als ein Mix zwischen Sauerstoff-Implantation und Diffusion interpretiert

werden. Es sprechen zwei Details für Diffusion. Einerseits weist das Profil in Tiefen größer als

30 nm einen verglichen mit unbehandeltem Titan schwachen Abfall der Sauerstoffkonzentra-

tion zu größeren Tiefen hin auf. Dieses Verhalten ist bekannt und lässt sich auf die Tempe-

raturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten zurückführen. Eine Erhöhung der Temperatur

resultiert demnach in einer Verlängerung des ’Diffusionsschwanzes’. Einen weiterer Hinweis

für Diffusion gibt die in blau dargestellte TRIM-Simulation [48], bei der keine Diffusion mit

eingerechnet wurde. Für diese Simulation ist atomarer Sauerstoff mit einer Ionenenergie von

5 kV in TiO2 mit einer Dichte von 4.27 g cm−3 geschossen worden. Es wird deutlich, dass die

mittlere Tiefe der Simulation nur etwa 15 nm, verglichen mit der Modifikation durch die PIII

von etwa 40 nm, beträgt. Die Konzentrationen der Elemente Sauerstoff und Titan entsprechen
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denen von TiO2 und bilden in den ersten 35 nm ein Verhältnis von 1 : 2 aus, was ein Hinweis

auf gebildetes TiO2 ist. In Tiefen größer als 35 nm sinkt der Sauerstoffanteil stark ab und es

kann nur noch metallisches Titan detektiert werden.

Abb. 4.17: Typisches XPS-Tiefenprofil von Titan nach Sauerstoff-PIII, bei 2 Pa Druck, 5 kV Pulsspannung,

50 Hz Pulsfrequenz, 10 ms Pulslänge, 32 mA mittlerer Pulsstrom und einer Behandlungszeit von 30 min.

Abb. 4.18: Diffraktogramm einer mit Sauerstoff-PIII behandelten Titanprobe. Im unteren Bereich sind die

mit Powdercell berechneten Diffraktogramme für α-Titan (schwarz) und Rutil (rot) dargestellt.

Die Frage, ob sich Rutil oder Anatas als kristalline TiO2 Struktur gebildet haben, wurde
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mittels der gi-XRD beantwortet. Im Diffraktogramm zeigt sich, dass neben α-Titan auch Rutil

gebildet wurde. Weiterhin weist die Rutilkonzentration ein Maximum bei einem Einfallswin-

kel von 0.5 ◦ auf. Wird dazu die Informationstiefe aus Abb. 4.20 mit in Betracht gezogen [76],

dann sollte Rutil bis in eine Tiefe von knapp 50 nm vorliegen. Weiterhin wird im Diffrakto-

gramm eine Änderung der Intensität der verschiedenen Kristallebenen des Titans deutlich. Der

Abb. 4.19: Diffraktogramm von unbehandeltem Ti-

tan bei einem Einfallswinkel von 1 ◦ (oben) und des

mit Powdercell simulierten Verlaufs des Diffrakto-

gramms für α-Titan (unten).

Abb. 4.20: Darstellung der Informationstiefe der gi-

XRD in Abhängigkeit von der Schichtdicke und des

Einfallswinkels.

Vergleich mit den in ’PowderCell’ simulierten Diffraktogrammen und der Messung zeigt spe-

ziell einen Unterschied in der 102 und 101 Ebene des α-Titans. Während in 101 Richtung die

Fernordnung des Kristalls größtenteils durch die Implantation der Sauerstoffionen gestört ist,

zeigt sich in 102 Richtung ein starker Zuwachs. Als Vergleich ist in Abb. 4.19 ein Diffrakto-

gramm von unbehandeltem Titan dargestellt. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung

mit der Simulation.

Für eine genaue Analyse der chemischen Modifikation des Titandioxids, wurden Tiefen-

profile des Titan 2p Peaks gemessen. In Abb. 4.21 sind die hochaufgelösten Messungen über

der Tiefe dargestellt. Direkt an der Oberfläche weist das behandelte Titan einen 2p-Peak

auf, welcher typisch für Titan in der Oxidationsstufe +4 (TiO2) ist. Zu größeren Tiefen hin

erscheinen, wie beim unbehandelten Titan, noch zusätzliche Peaks der einzelnen Oxidations-

stufen Ti[+2], sowie Ti[+3]. Im Bereich von 10 nm bis etwa 30 nm ändert sich diese Struktur

nicht wesentlich und bleibt in der Zusammensetzung nahezu konstant. Bei Tiefen von mehr

als 30 nm wird der metallische Titan-Peak sichtbar, welcher ab 70 nm dominant ist. Das An-

fitten dieses hochaufgelösten 2p Peaks liefert die Tiefenprofile der einzelnen Oxidationsstufen

des Titans (siehe Abb. 4.22). Sie zeigen eine Koexistenz der verschiedenen Oxidationsstufen.

Es lässt sich hier aufgrund der Dicke der Oxidschicht eine klare Unterteilung in drei Bereiche

vornehmen. Der erste Bereich ist die oberflächennahe Region und beginnt für diesen Para-

metersatz direkt an der Oberfläche und endet in etwa bei 5− 10 nm Tiefe. Hier befindet sich

an der Oberfläche eine reine TiO2-Schicht. Ab einer Messtiefe von etwa 1 nm wird die Oxi-

dationsstufe [3+] sichtbar, bei etwa 2 nm Tiefe auch Oxidationsstufe [2+]. Gleichzeitig fällt

die Konzentration der Oxidationsstufe [+4] ab. Ab einer Messtiefe von etwa 7 nm zeigt sich
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ein zweite Bereich. In diesem Bereich liegt eine nahezu konstante Verteilung der einzelnen

Oxidationsstufen vor. Der Anteil der einzelnen Phasen liegt zwischen 0.4 und 0.6, jedoch fällt

die Konzentration von Ti[+3] und Ti[+4] langsam ab. Gleichzeitig wird teilweise das reine

Abb. 4.21: XPS-Tiefenprofil des hochaufgelösten Titan 2p-Peaks nach 30 min Sauerstoff-PIII, bei einem Druck

von 2 Pa, 5 kV Pulsspannung, 50 Hz Pulsfrequenz, 10 ms Pulslänge und einem daraus resultierenden mittleren

Strom von 32 mA. 0 nm Tiefe entspricht dabei der Oberfläche des modifizierten Titans.

Metall messbar. Der Sprung von Ti[0] bei 20 nm Tiefe ist ein systematischer Fehler und wird

durch die Fitprozedur erzeugt. Der dritte Bereich beginnt bei einer Tiefe von etwa 40 nm. Hier

findet allmählich der Übergang zum reinen Titan des Werkstücks statt. Die Konzentration

des Sauerstoffs nimmt kontinuierlich ab, was sich auch in den Oxidationsstufen [+4] und [+3]

zeigt. Die Oxidationsstufe [+2] nimmt vergleichsweise sehr langsam ab, was wiederum auf

eine Reoxidation des Titans während der XPS-Messung aufgrund des noch vorherrschenden

Sauerstoffs in der Messkammer zurückgeführt werden kann.

4.2.4 Der Einfluss der thermischen Diffusion auf das Tiefenprofil

Wie Thorwarth et. al. gezeigt hat, ist das Diffusionsprofil des Sauerstoffs im Titan vorran-

gig von der absoluten Menge des implantierten Sauerstoffs abhängig [66]. Ab Temperaturen

von etwa 450 ◦C muss jedoch zusätzlich auch die Abhängigkeit des Diffusionskoeffizienten

von der Temperatur berücksichtigt werden. Dieser zusätzliche Einfluss äußert sich dabei in

einer Abflachung des Sauerstoffprofils im Bereich des Übergangs zum reinen Titan, während

sich bei niedrigen Temperaturen lediglich die Tiefe des Profils, jedoch nicht die Form ändert.

Die Teilchenzahl wurde bei diesen Versuchen parallel zur Temperatur des Werkstücks di-

rekt mittels der PIII-Parameter geregelt. In Abb. 4.23 sind die erhaltenen XPS-Tiefenprofile

von Sauerstoff dargestellt. Die PIII-Modifikationen wurden mit einer Implantationsspannung
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von 5 kV und bei einem Druck von 2 × 10−2 Pa durchgeführt. Die Wiederholfrequenz der

Pulse betrug 50 Hz. Zur Regulierung der Temperatur wurde das Tastverhältnis (PPV) von

0.5 % bis 75 % variiert, die Teilchenzahl n entspricht einer Implantationsdauer von 30 min.

Abb. 4.22: Typisches XPS-Tiefenprofile der einzelnen Oxidationsstufen des Titans nach O2-PIII.

Für eine übersichtlichere Darstellung wurden die Sauerstoffprofile auf ihr Maximum nor-

miert. Wie vermutet, steigt die Implantationstiefe mit der Teilchenzahl. Tatsächlich konnte

ab etwa 450 ◦C auch zusätzliche thermische Diffusion festgestellt werden. Allerdings liegt im

Vergleich zu Thorwarth et. al. keine so stark ausgeprägte Abhängigkeit der Diffusionprofils,

der Form und Lage von der Teilchenzahl vor. Die Teilchenzahl n wurde im Bereich von 1×1019

Abb. 4.23: XPS Tiefenprofile nach Sauerstoff-PIII

in Titan für unterschiedliche Temperaturen und Teil-

chenzahlen n.

Abb. 4.24: Vergrößerte Darstellung des Bereich von

0 bis 20 nm Tiefe aus Abb 4.23.
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bis 3 × 1020 variiert, wobei lediglich ein Unterschied von 40 nm in der Tiefe aufgetreten ist.

Eine mögliche Erklärung dafür wäre der hohe Ionenstrom zum Substrat, welcher teilweise bis

zu 40 mA und mehr betrug, was einer Teilchenflussdichte von ca. 3.5 × 1015 Ionen cm−2 s−1

entspricht. Sie führt zu verstärkter Erosion der Oberfläche des Werkstücks aufgrund von phy-

sikalischen Sputterprozessen. Die Diffusionsprozesse laufen davon unbeeinflusst eher langsam

ab, so dass die gemessene Tiefe des Sauerstoffs immer geringer als vermutet ausfallen wird.

In Abb. 4.24 ist eine Vergrößerung des Tiefenabschnitts zwischen 0 nm und 20 nm darge-

stellt. Es wird deutlich, dass alle Kurven einen ähnlichen Verlauf zeigen. An der Oberfläche

befindet sich eine etwa 1 nm dicke Schicht mit Verunreinigungen in Form von Kohlenwas-

serstoffen, wodurch die Oxidschicht abgedeckt wird. Dies erklärt den Anstieg der Sauerstoff-

konzentration zu Beginn. In größeren Tiefen konnte bei allen Kurven eine Sättigung mit

Sauerstoff festgestellt werden. Die Dicke des Sättigungsbereichs hängt dann, wie oben schon

beschrieben, von der Ausprägung der Diffusion ab. Je größer die implantierte Teilchenzahl

und je höher die Temperatur des Werkstücks, umso breiter wird dieser Bereich. Abschließend

weisen alle Kurven einen Übergangsbereich zum reinen Titan auf.
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Beim Einsetzen von Implantaten in den Körper stellen Bakterien, speziell multi resistant Sta-

phylococcus aureus (MRSA) und Staphylococcus epidermidis einen sehr großen Risikofaktor

dar. Diese Mikroorganismen befinden sich teilweise auf dem Operations-Besteck, in der Luft,

aber auch der Patient selbst ist mit Mikroorganismen besiedelt. Zusätzlich ist der Körper auf-

grund des operativen Eingriffs und den dabei freigesetzten Stresshormonen stark geschwächt.

Die Narkose und viele der bei der Operationen eingesetzten Medikamente setzen das Im-

munsystem des Körpers zusätzlich herab [82]. Dies führt zu einer verstärkten Anfälligkeit für

bakterielle und virale Angriffe. Es ist daher notwendig, die Ausbreitung von Bakterien auf der

Implantatoberfläche nach der Operation zu unterdrücken [83]. Ein Lösungsansatz für dieses

Problem besteht in der Beschichtung der Implantate mit Antibiotika [84, 85, 86]. Allerdings

wirken Antibiotika nicht gegen alle Mikroorganismen, einige Mikroorganismen entwickeln so-

gar Resistenzen gegen Antibiotika. Alternativ werden Implantate mit speziellen Metallen be-

schichtet, welche durch das Release von Metallionen eine antibakterielle Wirkung erzeugen.

Typischerweise wird dafür Silber oder Kupfer verwendet. Kupfer hat jedoch den Vorteil, dass

es einerseits ein Spurenelement ist und damit vom Körper wieder ausgeschieden werden kann,

und andererseits eine hohe antibakterielle Wirkung aufweist, während es bis zu einem gewis-

sen Grad von humanen Zellen akzeptiert wird [87]. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen

Methoden für die Herstellung solcher Schichten. Eine weit verbreitete sind die so genannten

Sol-Gel-Verfahren, wodurch die erzeugten Schichten eine hohe Kupfer-Konzentration aufwei-

sen [88]. Weiterhin gibt es Titan-Legierungen mit Kupfer, jedoch werden hier sehr kleine

Mengen an Kupfer legiert, um die mechanischen Eigenschaften des Titans nur gering zu

beeinflussen [89]. Letztendlich besteht auch die Möglichkeit einer Beschichtung mit Kupfer

mittels Magnetron-Sputtern [90]. Auch bei diesem Verfahren werden sehr hohe Kupferkon-

zentrationen erreicht.

PIII bietet unter Umständen die Möglichkeit, ein Werkstück zu dotieren, ohne die physiko-

chemischen Eigenschaften des Substrats zu verschlechtern. Das könnte für Anwendungen der

PIII an Titan interessant sein. Prinzipiell ist es vorstellbar, Kupfer in das Titan zu implan-

tieren, um ihm antimikrobielle Eigenschaften zu geben, ohne die gute Zellverträglichkeit des

TiO2 auf der Oberfläche herabzusetzen. Besonders interessant stellt sich dabei die Lösung dar,

bei der parallel zur Kupferdotierung eine Verstärkung und Perfektionierung des Titanoxids

vollzogen werden kann. In der Fachliteratur gibt es nur sehr wenige Arbeiten zur Cu-PIII

in Titan. Hier werden daher erste Untersuchungen beschrieben, deren Ziel die physikalisch-

technische Machbarkeit einer solchen Modifkation darstellt. Weiterhin werden erste Studien

zum zellbiologischen Nutzen vorgestellt.
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5 Titanmodifikation durch Cu-PIII

5.1 Kupferanreicherung des Plasmas

Um gleichzeitig mit einer O2-PIII Kupfer implantieren zu können, müssen Kupferatome

oder -cluster ins Plasma gebracht werden. Hier wurde daher eine kapazitiv gekoppelte RF-

Entladungsanordnung mit zwei parallelen Platten verwendet, die so bisher nicht realisiert wur-

de. Bei dieser Entladungsform konnte das Kupfer über zwei Mechanismen ins Plasma gebracht

werden. Zum einen wurden die RF-Elektroden aus Kupfer gefertigt. Durch die Self-Bias-

Spannung, welche sich bei der Entladung an den Elektroden ausprägt, werden die Elektroden

gesputtert und es gelangen Kupferteilchen ins Plasma. Eine weitere Quelle für Metallatome ist

der Probenträger, auf dem die Proben behandelt werden und an welchen während der Behand-

lung die Pulsspannung angelegt wird. Es zeigte sich, dass der Einfluss des Probenträgers mit

zunehmendem Implantationsstrom steigt. Für die Klärung dieses Zusammenhangs wurden da-

her mehrere Versuche durchgeführt. Sie sind hier nicht weiter dargestellt, weil sie lediglich für

Abb. 5.1: Schematische Darstellung der Ero-

sion des Probenträgers mit anschließender Re-

implantation.

die Abstimmung der technischen Anlage aufgenom-

men wurden. Kurz gefasst ist der entscheidende Pa-

rameter die Sputterrate in Kombination mit dem

Flächenanteil der einzelnen Metalle. Über diesen Pa-

rameter wird der Kupferanteil im Plasma eingestellt.

Über die Behandlungsdauer stellt sich die Ober-

fläche dann im Mittel wie die elementare Zusammen-

setzung des Plasmas ein. Befindet sich im Plasma

ein großes Kupfer/Titan-Verhältnis, wird sich dieses

auch in der Oberfläche widerspiegeln. Da die Proben

aus Titan bestehen und ebenfalls erodiert werden, ist

es unmöglich kein Titan ins Plasmavolumen einzu-

bringen. Es muss daher das Flächenverhältnis von

Kupfer und Titan in Abhängigkeit von den Prozess-

parametern geschickt eingestellt werden. Wird für

die PIII ein sehr geringer Duty Cycle (unterhalb von

0.5 %) gewählt, kommt der Hauptanteil des Kupfers

von den großflächigen Elektroden. Das Material des

Probenträgers ist dann eher vernachlässigbar, da die Sputterrate im Vergleich zur Erosion

der RF-Elektroden zu gering ist. Wird in diesem Parameterbereich ein Kupferprobenträger

in Kombination mit Titanelektroden gewählt, dann lassen sich nur einige Prozent Kupfer in

den Titanproben feststellen. Wird der Duty Cycle weiter erhöht, dann steigt der Einfluss des

Probenträgers. Bei einem Duty Cycle von 75 % ist der Anteil der Elektroden vernachlässigbar.

Wird hier mit Kupferelektroden und einem Probenträger aus Titan gearbeitet, dann sind nur

etwa 4 % Kupfer im Titan detektierbar. Bei solch hohem Duty Cycle ist ein Probenträger aus

Kupfer daher unumgänglich, jedoch spielt auch hier das Flächenverhältnis eine große Rolle.

Die vom Probenträger und den Titanproben abgesputterten Atome bzw. Cluster gelangen ins

Plasma, werden dort ionisiert und anschließend reimplantiert (Abb. 5.1). In Gasentladungen

kann für jedes Atom eine mittlere freie Weglänge für Ionisation ausgerechnet werden. Für

die Berechnung bräuchte man allerdings die Teilchendichten der Stoßpartner und die ent-
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sprechenden Wirkungsquerschnitte. Die Bestimmung der Teilchendichten und Querschnitte

ist prinzipiell möglich, jedoch hätte dies den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Außerdem

stellte sich heraus, dass man zu einer experimentellen Abschätzung der freien Weglänge ge-

langen kann. Es wurde beobachtet, dass ein zu geringer Abstand zwischen den Titanproben

auf dem Kupferprobenträger zu einer Abreicherung des Kupfers in der Oberfläche des Ti-

tans führt. Über eine spezielle Experimentführung konnte so die freie Weglänge auf etwa

4 mm abgeschätzt werden. Es existiert also ein Bereich von etwa 4 mm um jede Probe, der die

Oberfläche hinsichtlich einer Kupferanreicherung beeinflussen kann. Es macht also keinen Un-

terschied, ob ein Titansubstrat in der Mitte eines 200 mm Probenträger liegt, oder ob dieser

Probenträger einen 4 mm größeren Radius als das Substrat hat. Die elementare Zusammen-

setzung der Probe ist in beiden Fällen identisch. Aus diesen Ergebnissen heraus wurde für

diese Arbeit ein spezieller Probenträger konzipiert, welcher gewährleistet, dass der Abstand

zwischen den Proben immer konstant 4 mm beträgt. Auf diese Weise ist die umgebende Fläche

vom Probenträger und damit die Kupferkonzentration bei allen Proben nahezu konstant.

5.2 Charakterisierung der modifizierten Oberfläche

Bei der hier beschriebenen Modifizierung des Titans mittels Cu-PIII stellt besonders die

Erosion der Oberfläche eine Herausforderung dar. Um ausreichend Kupfer zu subplementieren

muss man vergleichsweise hohe Ionenströme bzw. Teilchenflussdichten erreichen. Würde man

erst eine Oxidschicht aufbauen und diese anschließend mit Kupfer anreichern, würde durch

den Ionenbeschuss die Oberfläche wieder abgetragen bzw. teilweise zerstört werden. Gleiches

gilt, wenn erst mit Kupfer dotiert wird und anschließend mit Sauerstoff oxidiert wird. Um

dieses Problem zu umgehen, sollten beide Vorgänge parallel ablaufen. Weiterhin muss bei

Sauerstoff als Prozessgas mit der Oxidation des Kupfers gerechnet werden.

Als Plasmagas wurden daher zwei verschiedene Gase gewählt. Einerseits wurde als Hinter-

grundgas Sauerstoff gewählt, da die durch die Sauerstoff-PIII erzeugte Oberfläche ausreichend

charakterisiert wurde und eine Rutil-Kristallstruktur in Verbindung mit guter Biokompatibi-

lität erwartet werden kann. Als alternatives Prozessgas wurde mit Wasserdampf gearbeitet,

wodurch vorrangig OH-Moleküle als oxidierende Spezies vorliegen. Beide Plasmen unterschei-

den sich also sehr stark im Hinblick auf die zu erwartenden chemischen Reaktionen. Während

der atomare Sauerstoff eher auf die Erzeugung von CuO und Cu2O schließen lässt, wäre

bei einem OH-dominierenden Plasma eher CuOH und Cu(OH)2 zu erwarten. Ein weiterer

Vorteil eines Wasserdampfplasmas läge in der direkten Kontrolle der unterschiedlichen OH-

Gruppendichten auf der Oberfläche des Titanoxids (siehe Kap. 2.1.5), welche entscheidend

für eine gute Biokompatibilität der Oberfläche ist [24]. Im Folgenden werden Ergebnisse der

Cu-PIII für beide Gase gezeigt. Wie in Abb. 5.2 deutlich wird, ist die Titanoberfläche nach

der Cu-O2-PIII frei von Verunreinigungen, wie Kohlenstoff oder Stickstoff. Demnach besteht

die Oberfläche nur noch aus Titan, Sauerstoff und Kupfer. Man kann also davon ausge-

hen, dass das Titan mit Sauerstoff und Kupfer dotiert wurde. Anhand der Bindungsenergie

des Kupfer-2p-Peaks in Abb. 5.3 ist erkennbar, dass Kupfer(II)oxid (CuO) entstanden ist

[67]. Vermutlich wird das Kupfer schon im Sauerstoffplasma oxidiert und somit auch als
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Oxid in die Oberfläche eingebaut oder sogar auf der Oberfläche abgeschieden. Diese Ver-

mutung konnte durch Variation der RF-Leistung des Immersionsplasmas bestätigt werden.

Höhere RF-Leistungen erhöhen die beschichtenden Eigenschaften des Plasmas. Wenn das

Schichtwachstum größer als die Erosion der Probenoberfläche aufgrund des Ionenbeschus-

ses ist, bildet sich eine Schicht auf dem Substrat aus. Die Zusammensetzung der Schicht

sollte dann durch die Zusammensetzung des Plasmas bestimmt sein. In Abb. 5.4 ist das

Abb. 5.2: XPS Übersichtsspektrum der modifizier-

ten Titanoberfläche nach Cu-PIII mit Sauerstoff als

Prozessgas.

Abb. 5.3: Hochaufgelöste XPS-Messung des Cu2p

Peaks nach Cu-PIII mit Sauerstoff als Prozessgas.

Abb. 5.4: XPS Übersichtsspektrum der modifizier-

ten Titanoberfläche nach Cu-PIII mit Sauerstoff als

Prozessgas. Die RF-Leistung des Immersionsplasmas

wurde auf 100 W eingestellt, wodurch das Plasma

stark beschichtende Eigenschaften aufweist.

Abb. 5.5: Hochaufgelöste XPS-Messung des Cu2p

Peaks nach der Cu-Beschichtung mittels Cu-PIII und

Sauerstoff als Prozessgas.

XPS-Spektrum der Oberfläche eines mit Cu-O2-PIII beschichteten Titanwerkstücks mit ho-

her RF-Leistung (100 W) zu sehen. Tatsächlich liegt in diesem Fall eine Beschichtung vor, da

kein Titan mehr gemessen werden kann. Das Cu/O Verhältnis beträgt in etwa 1, was auf CuO
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hinweist. Der Cu2p-Peak in Abb. 5.5 sieht nahezu identisch zum 2p Peak bei der Modifikati-

on mit niedriger RF-Leistung (20 W) ohne Schichtauftrag aus und bestätigt die Vermutung,

dass bei der Cu-O2-PIII grundsätzlich CuO erzeugt wird. Die Farbe der Schicht ist nahezu

schwarz, was ebenfalls typisch für CuO ist.

Ganz anders gestalten sich die Ergebnisse mit H2O als Plasmagas. Man kann sich vorstellen,

dass im Wasserplasma keine Kupferoxid-Bildung stattfinden kann. Das H2O-Plasma besteht

nämlich weniger aus atomarem und molekularem Sauerstoff bzw. Wasserstoff, sondern vorran-

gig aus OxHy-Verbindungen (siehe Tab. A.2). Sobald atomarer oder molekularer Sauerstoff

ionisiert wird, reagiert dieser mit den Wasserstoffteilchen im Plasma und es entstehen wieder

Wasserstoffoxide. Gebildetes CuO oder andere Kupferoxide können ebenfalls vom Wasserstoff

wieder zu Cu und Wasser reduziert werden.

CuO + 2 H −−→ Cu + H2O (5.1)

Cu2O + 2 H −−→ 2 Cu + H2O (5.2)

Das XPS-Spektrum einer mit H2O als Plasmagas behandelten Probe (Abb. 5.6) zeigt einen

Cu2p Peak (Abb. 5.7), welcher im Vergleich zur Cu-O2-PIII keinen verschobenen Doppelpeak

aufweist. Dies ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass kein CuO in der Probe vorliegt. Weiterhin

Abb. 5.6: XPS Übersichtsspektrum der modifizier-

ten Titanoberfläche nach Cu-PIII mit Wasserdampf

als Prozessgas.

Abb. 5.7: Hochaufgelöste XPS-Messung des Cu2p

Peaks nach Cu-PIII mit Wasserdampf als Prozessgas.

wird deutlich, dass bei der Cu-H2O-PIII mehr Kupfer und weniger Sauerstoff im Vergleich

zur Cu-O2-PIII vorliegen. Wird bei beiden Prozessen davon ausgegangen, dass vollständig

oxidiertes TiO2 erzeugt wird, dann bleiben im Fall der Cu-O2-PIII etwa 18 % Sauerstoff für

23 % Kupfer übrig. Es ist daher eine begründete Annahme, dass ein Großteil des Kupfers als

CuO vorliegt. Bei der Cu-H2O-PIII bleiben lediglich 8 % Sauerstoff für 30 % Kupfer übrig. In

diesem Fall liegt das Kupfer also zum Großteil in metallischer Form vor. Überraschenderweise

sehen beide Sauerstoffpeaks nahezu identisch aus und bei beiden konnte keine OH- oder

H2O-Schulter in der hochaufgelösten Messung gesehen werden. Dieser Sachverhalt steht im

Widerspruch zu den Ergebnissen aus der Literatur für H2O-PIII ohne Kupfer [24]. Vermutlich
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spielt der Luftkontakt nach der Plasmabehandlung eine entscheidende Rolle. Viel wichtiger

aber ist, dass die Sauerstoffpeaks bei beiden Behandlungen symmetrisch sind, was typisch für

TiO2 ist [67].

Die eben formulierten Schlussfolgerungen bezüglich des Oxidationszustandes des Kupfers

können durch Berechnungen des Auger-Parameters unterstützt werden. Der Augerparameter

beschreibt prinzipiell den Abstand zwischen dem Cu2p 3/2 Peak und dem Cu-Auger LMM

Peak nach folgender Berechnungsvorschrift:

BE(Cu2p 3/2) +KE(CuLMM) = α (5.3)

Zur Berechnung dient die Bindungsenergie des Cu2p-3/2-Peaks und die kinetische Energie

das Augerpeaks LMM in eV. Die Spektren weisen im Normalfall immer einen kleinen Off-

set von einigen eV auf. Würde bei der Berechnung von beiden Peaks die Bindungs- bzw.

kinetische Energie einfließen, wäre der berechnete Augerparameter vom Offset der Messung

abhängig. Um dem entgegenzuwirken wird bei der Berechnung die kinetische Energie und

die Bindungsenergie verwendet. So negiert sich der Offset. In Tab. 5.1 sind die modifizier-

ten Augerparameter für die zu erwartenden Oxide des Kupfers dargestellt. Nach Cu-O2-PIII

Tab. 5.1: Bindungsenergie (BE), kinetische Energie (KE) und die entsprechenden Augerparameter (α) für die

unterschiedlichen Oxide des Kupfers [91].

chem. Verbindung BE Cu2p 3/2 KE Cu LMM α

[eV] [eV] [eV]

Cu 932.5 918.8 1851.3

CuO 933.4 918.3 1851.7

Cu2O 932.2 917.6 1849.8

wurde die Bindungsenergie des Cu2p 3/2-Peaks auf 933.4 eV (Abb. 5.8) und die kinetische

Energie das Cu LMM Peaks auf 918.2 eV (Abb. 5.9) bestimmt. Dem entsprechend beträgt der

Augerparameter 1851.6 eV. Dies entspricht dem Wert von CuO und bestätigt die Annahme,

dass bei reinem Sauerstoff als Prozessgas vorrangig CuO gebildet wird. Nach Cu-H2O-PIII

beträgt die Bindungsenergie des Cu2p 3/2 Peaks 932.5 eV (Abb. 5.10) und die kinetische

Energie des Cu LMM-Peaks 918.6 eV (Abb. 5.11). Der Augerparameter berechnet sich daher

zu 1851.1 eV. Im Rahmen der Messgenauigkeit passt dieser Wert sehr gut zu metallischem

Kupfer und auch Cu2O kann ausgeschlossen werden. Es lässt sich damit also nachweisen,

dass durch die Cu-H2O-PIII Kupfer im nichtoxidierten Zustand in die Oberfläche eingebracht

werden kann.

Um die Kristallstruktur der Probe nach den unterschiedlichen PIII Prozessen bestimmen

zu können, wurde die Methode der GiXRD angewendet. Die erhaltenen Diffraktogramme

sind in Abb. 5.12 dargestellt. Die Messergebnisse entsprechen der typischen Struktur von α-

Titan, jedoch konnten weder Kupfer oder Kupferoxide detektiert werden. Entweder ist die

modifizierte Tiefe sehr viel kleiner als die Analysetiefe der Methode (>50 nm), oder es liegen

röntgenamorphe Strukturen vor. Zwar ist die Implantationstiefe bei 5 kV nur ca. 5 − 10 nm
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und damit tatsächlich kleiner als die Analysetiefe der Methode (> 50 nm), trotzdem hätte

dies jedoch für einen Nachweis ausreichen müssen. Es können daher nur röntgenamorphe

Strukturen vorliegen, die nicht gi-XRD detektierbar sind. In jedem Fall sind aber Unterschie-

de zur unbehandelten Probe erkennbar. Bei beiden Modifikationen ist der Hauptpeak (Ti

101) stark verringert. Es konnte auch eine Verschiebung der Peaks zu höheren Messwinkeln

Abb. 5.8: In situ XPS Messung des Cu2p Peaks nach

Cu-O2-PIII.

Abb. 5.9: In situ XPS Messung des Cu LMM Peaks

nach Cu-O2-PIII.

Abb. 5.10: In situ XPS Messung des Cu2p Peaks

nach Cu-H2O-PIII.

Abb. 5.11: In situ XPS Messung des Cu LMM Peaks

nach Cu-H2O-PIII.

beobachtet werden, was ein direkter Hinweis für eine Verringerung der Gitterkonstanten in

101-Richtung ist. Im Vergleich dazu zeigt der 002-Peak einen starken Unterschied zwischen

den einzelnen Prozessen. Während er nach Cu-H2O-PIII nahezu verschwindet, konnte bei

der Cu-O2-PIII eine Erhöhung dieses Peaks im Vergleich zu unbehandeltem Titan festge-

stellt werden. Die beiden anderen Peaks (100 und 102) waren nahezu unverändert. Durch

eine Simulation der Diffraktogramme mit dem Programm ’PowderCell’ [92], kann eine mögli-

che Erklärung für dieses Verhalten gefunden werden. Wenn ein Kupferion auf ein Titanatom

im Gitter trifft (space group 194, Wyckhoff position 2c), dieses aus dem Gitter schlägt und
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anschließend auf der Position stecken bleibt, verringert sich die Intensität aller Peaks. Wie

stark die Intensität absinkt, hängt von der Anzahl der durch Kupfer ersetzten Titanatome

ab. Je mehr Titanatome ersetzt werden, umso geringer ist die Intensität der Peaks. Wenn

sich Sauerstoff in die oktaedrischen Lücken des hexagonalen Gitters setzt (Wyckhoff positi-

on 2b), dann steigt die Intensität des 002-Peaks. Dementsprechend wird für die Cu-O2-PIII

ein Mix aus beiden Effekten vermutet, wobei der Effekt des Sauerstoffeinbaus dominiert. Im

Gegensatz dazu scheint bei der Cu-H2O-PIII der Einbau von Kupfer zu überwiegen.

Abb. 5.12: Diffraktogramme von poliertem Titan und nach verschiedenen PIII-Prozessen mit 5 kV Pulsspan-

nung, 50 Hz Pulsfrequenz, 5 ms Pulslänge, 2 Pa Prozessdruck und etwa 325 ◦C Probentemperatur über eine

Dauer von 30 min.

Vergleicht man abschließend die mit den beiden Prozessen erzielten Ergebnisse, so sieht

die Behandlung mit Wasserdampf vielversprechender aus. Einerseits ist es auf diese Weise

möglich, metallisches Kupfer ins Material einzubringen und andererseits zeigt diese Methode

eine höhere Kupferkonzentration in den obersten nm der Oberflächen. Die kristallographischen

Untersuchungen in Verbindung mit der Simulation in PowderCell bestätigen den Fakt des

Kupfereinbaus. Im weiteren Verlauf der Arbeit wurde daher nur noch mit Wasserdampf als

Prozessgas gearbeitet.

5.3 XPS-Tiefenprofile von Titan nach Kupfer-PIII

Ein wichtiger Aspekt bei der Dotierung von Materialien bzw. bei der Ionenimplantation ist

die Verteilung der Ionen entlang der Eindringtiefe im Werkstück. Dazu wurden auch für die

Cu-PIII Tiefenprofile erstellt. In Abb. 5.13 sind die mit Trim 2008 simulierten Tiefenprofile

von einfach geladenem Kupfer in TiO2 für unterschiedliche Implantationsspannungen bzw.

Ionenenergien dargestellt. Es wird deutlich, dass sich die mittlere Tiefe der Profile mit zuneh-
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mender Implantationsenergie erhöht. Weiterhin wird die Halbwertsbreite der Profile mit zu-

nehmender Energie größer und dementsprechend sinkt die Dichte der implantierten Cu-Ionen.

Man beachte, dass gemäß der Simulationsmethode die Gesamtteilchenzahl konstant bei 10000

liegt. Weiterhin muss beachtet werden, dass diese Implantationsprofile nur für den Fall gültig

sind, dass die Oberfläche durch den Ionenbeschuss nicht erodiert wird. Dies ist für Ionendo-

sen von 1016 Ionen cm−2 und kleiner der Fall. Bei den hier vorliegenden Dosen von teilweise

über 1018 Ionen cm−2 ist die Erosion dominant und größer als die Implantationstiefe (siehe

Abb. 5.13: Darstellung der mit Trim2008 simulierten Tiefenprofile für unterschiedliche Implantationsenergien

und einer Teilchenzahl von 10000 Teilchen. Als Target wurde TiO2 gewählt, die eingeschossenen Ionen sind

einfach geladene Kupferionen.

Kap. 2.3.4). Dies führt einerseits dazu, dass die erzeugten Tiefenprofile nicht mehr mit den

simulierten Profilen übereinstimmen und andererseits ist durch diesen Prozess die maximal

einzubringende Menge an Kupfer begrenzt. Nun sind Sputtereffekte bei Trim-Tiefenprofilen

nicht berücksichtigt. Zwar gibt es die Möglichkeit Sputterkonstanten zu ermitteln, aber die

Autoren von Trim weisen aus guten Gründen darauf hin, dass die Möglichkeiten der theo-

retischen Berechnung des Sputterns begrenzt sind. Insbesondere können Effekte wie Ober-

flächenaufrauhung und Strukturzerstörung nicht richtig erfasst werden. Da hier experimentell

ermittelte Richtwerte für die Sputterrate vorliegen, ist die Aufstellung eines Näherungsmo-

dells basierend auf den Trim-Profilen und den simulierten Sputterraten angemessen. In der

Realität verlaufen Sputtern und Implantation gleichzeitig. In grober Näherung sollte es ausrei-

chend sein, beide Prozesse schrittweise zu berechnen. Es bot sich an, die volle Monte Carlo

Simulation der Profile in einer Dimension mit Sputtern unter Verwendung der angepassten

Sputterraten zu kombinieren. Dazu wurden die experimentell ermittelten Sputterraten mit

Hilfe des Sputtermoduls von Trim ergänzt. Die Richtigkeit dieser Vorgehensweise und die

Gültigkeit der Ergebnisse lassen sich mit einer einfachen Betrachtung plausibel machen. Dies
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wird in Abb. 5.14 verdeutlicht. Auf der Abszisse ist die Implantationstiefe der Ionen, auf

der Ordinate die Anzahl der Teilchen aufgetragen. Der erste vertikale Strich entspricht der

Oberfläche zu Beginn des Prozesses, das durchgezogene Profil entspricht einem mit Trim si-

mulierten Tiefenprofil. Wird durch den Ionenbeschuss die Oberfläche während des Prozesses

abgetragen, verschiebt sich der Startpunkt für die einfliegenden Ionen zu größeren Tiefen hin.

Die gestrichelte Vertikale entspricht dabei der abgetragenen Oberfläche, bei der nun wieder-

Abb. 5.14: Schematische Darstellung der Erosion der Oberfläche während des PIII-Prozesses. Der schraffierte

Bereich stellt das tatsächlich erzeugte Tiefenprofil am Ende des Prozesses dar.

um die Implantation startet. Sukzessive wird die Oberfläche weiter erodiert und stellt immer

wieder einen neuen Startpunkt für das Implantationsprofil dar. Die Gesamtkonzentration der

Kupferionen bildet die Summe bzw. das Integral der einzelnen Profile, im Diagramm mit rot

dargestellt. Die maximale Kupferkonzentration im Verbund ist erreicht, wenn die Erosion die

Tiefe des ersten eingeschossenen Profils überschreitet. Ab diesem Zeitpunkt bildet sich ein

stationärer Vorgang aus und die Einhüllende der Profile schiebt sich nur noch weiter in die

Tiefe, ändert aber nicht mehr ihre Form, Höhe oder die Fläche darunter. Die Fläche ent-

spricht dabei der insgesamt in das Material eingebrachten Cu-Ionen. Am Ende des Prozesses

ist der Abtrag bis zur punktierten Linie vorgerückt. Das im Material verbliebene Kupfer ist,

entsprechend wie im schraffierten Bereich dargestellt, verteilt. Der Vergleich mit dem über

einen kurzen Zeitraum mit hohen Ionendosen im Einzelschritt eingeschossenen Profil, das

den gleichen Verlauf hat, wie ein mit geringen Ionendosen eingeschossenes Profil, zeigt eine

Akkumulation des Kupfers. Die Darstellung in Abb. 5.14 ist das Ergebnis der bereits beschrie-

benen numerischen Simulation. Die Schwierigkeit bei derartigen Simulationen besteht in der

Berücksichtigung des Sputterns des Materials. Je größer die Sputterrate ist, umso mehr wird

bei gleicher Ionendosis von der Oberfläche erodiert. Im Detail ist die Sputterrate stark von der

Kombination Ionenart und Materialzusammensetzung abhängig. Während leichter Sauerstoff

102



5.3 XPS-Tiefenprofile von Titan nach Kupfer-PIII

eher geringe Sputterraten von TiO2 aufweist, erzeugen schweres Titan und Kupfer viel höhere

Sputterraten. Dafür muss aber die Zusammensetzung des Materials und die Konzentrationen

der Ionen im Plasma bekannt sein. Die Zusammensetzung des Materials konnte mit der in-situ

XPS hinreichend genau bestimmt werden. Demnach besteht die Oberfläche zu etwa 30 % aus

Kupfer, 20 % aus Titan und 50 % aus Sauerstoff, der Anteil an Wasserstoff kann mit der XPS

nicht bestimmt werden. Die Konzentration der einzelnen Ionen im Plasma zu messen, gestal-

tet sich bekanntlich sehr viel schwieriger. Für den hier vorliegenden Fall ist es stattdessen

vergleichsweise einfacher, die Konzentration der einfliegenden Ionen während der Simulation

Abb. 5.15: Gesamtsputterrate des Oberflächenma-

terials für unterschiedliche Zusammensetzungen der

Oberfläche, der einfliegenden Ionen und Ionenener-

gien.

Abb. 5.16: Gesamtsputteryield in Abhängigkeit vom

prozentualen Anteil der einfliegenden Kupferionen für

unterschiedliche Ionenenergien.

zu variieren. Die Simulationen wurden daher für verschiedene prozentuale Anteile von Kupfer-,

Titan- und Sauerstoffionen durchgeführt. Außerdem wurden die Sputterraten für verschiede-

ne Oberflächenzusammensetzungen und unterschiedlichen Konzentrationen der einfliegenden

Ionen mittels Trim ermittelt. Für die Zusammensetzung der Oberfläche wurden zwei ver-

schiedene Konzentrationen gewählt. Eine mit hoher Kupferkonzentration (30 %) mit der in-

situ XPS gemessen und eine fiktive Oberflächenzusammensetzung mit 5 % Kupferanteil. Die

Ergebnisse sind in Abb. 5.15 dargestellt. Die Zusammensetzung des Plasmas wurde dabei

variabel berücksichtigt. Das Verhältnis der Sputterraten von Kupfer/Titan beträgt bei glei-

cher Energie und Oberflächenzusammensetzung etwa 1.33. Das bedeutet, dass einfliegendes

Kupfer um den Faktor 1.33 mehr sputtert als einfliegendes Titan. Wenn man davon ausgeht,

dass die Fläche der Titanproben und des nicht abgedeckten Kupfer-Probenträgers in etwa

1 : 1 beträgt, dann sollte sich dieses Sputterverhältnis auch in der Konzentration im Plasma

wieder finden. Daher beträgt in der Simulation die Konzentration von Kupfer das 1.33-fache

von Titan. Kupfer wurde dabei jeweils in 10 %-Schritten variiert und der Rest wurde durch

Sauerstoff ergänzt.

In Abb. 5.15 wird deutlich, dass der Einfluss der Zusammensetzung der Oberfläche ver-

gleichsweise gering ist und daher die mit der in-situ XPS bestimmten Konzentrationen (30 %

Cu, 20 % Ti und 50 % O) als Grundlage für die Oberflächenkonzentration in der Simulation

benutzt werden können. Dagegen beeinflusst die elementare Zusammensetzung der einfliegen-
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5 Titanmodifikation durch Cu-PIII

den Ionen die Sputterrate erheblich. Der Sputteryield von leichtem Sauerstoff hat ein Ma-

ximum bei etwa 6 keV, dementsprechend ist beim sauerstoffdominierten Sputtern (schwarze

Kurve) auch dieses Maximum erkennbar. Die Sputterraten von Kupfer und Titan hingegen

zeigen im Bereich bis 15 keV kein Maximum, sondern gehen in Sättigung zu höher werden-

der Ionenenergien. Den größten Einfluss im Wasserdampfplasma hat jedoch Wasserstoff, da

der Yield von Wasserstoff sehr klein ist ( 0.001). Wenn beispielsweise 20 % des Ionenstroms

durch Wasserstoff ersetzt werden, ändert sich die Sputterrate ebenfalls um etwa 20 %. Lei-

der ist eine genaue Bestimmung des Wasserstoffanteils im Plasma sehr schwierig. Man kann

aber davon ausgehen, dass Wasserstoff sofort die Elektronen im Plasma bindet und daher

der Anteil von ionisiertem Wasserstoff vernachlässigbar ist. In Abb. 5.16 sind die gleichen

Sputteryields aufgetragen, allerdings dieses Mal bei konstanter Ionenenergie in Abhängigkeit

Abb. 5.17: Simulierte Kupfer-Tiefenprofile für unterschiedliche prozentuale Zusammensetzung der einfliegen-

den Ionen. Die durchgezogenen Linien entsprechen einer Ionenenergie von 2.5 keV, die gestrichelten Linien

einer Energie von 15 keV.

von der prozentualen Zusammensetzung der einfliegenden Ionen. Es wird deutlich, dass der

Sputteryield bei konstanter Energie linear mit dem Kupferanteil ansteigt. Um realistische

Teilchenzahlen für die Simulation zu erhalten, wurde die Gesamtteilchenzahl der simulierten

Kupfer-Tiefenprofile normiert. Der Faktor errechnet sich aus den jeweiligen Sputterraten und

der Schrittweite der numerischen Simulation. In diesem Fall wurden die Tiefenprofile jeweils

um 0.5 nm verschoben und am Ende überlagert. Um 0.5 nm zu sputtern, sind je nach Io-

nendosis zwischen Bruchteilen von Sekunden bis hin zu Minuten erforderlich. Es ist für die

Simulation jedoch egal, ob lange mit einer geringen Ionendosis gesputtert wird, oder kurz

mit einer hohen Dosis. Die nötige Teilchenzahl ist davon nicht betroffen und beträgt etwa

6.5 × 1014 Ionen bei einer Fläche des Probenträgers von ungefähr 70 cm2. In Abb. 5.17 sind

beispielhaft die simulierten Kupfer-Tiefenprofile (der grau schraffierte Bereich aus Abb. 5.14)

104



5.3 XPS-Tiefenprofile von Titan nach Kupfer-PIII

für unterschiedliche prozentuale Anteile der einfliegenden Ionen bei einer Energie von 2.5 keV

und 15 keV dargestellt.

Wie die Simulation mit Trim gezeigt hat, erreichen die Kupferionen mit höheren Implan-

tationsenergien größere Tiefen. Während die Kupferionen bei 2.5 keV (durchgezogene Linien)

bis zu einer Tiefe von etwa 5 nm eingeschossen werden, gelangen die Ionen mit einer Energie

von 15 keV (gepunktete Linien) bis zu 20 nm tief ins Material. Weiterhin spiegelt sich der

prozentuale Anteil der einfliegenden Ionen in den Tiefenprofilen, speziell in der maximalen

Teilchenzahl wieder. Es zeigt sich, dass mit höherem Ionenanteil von Kupfer auch mehr Kup-

fer ins Material eingebracht werden kann. Dieser Effekt wird aber durch den ansteigenden

Sputteryield wieder leicht abgebremst, da es konkurrierende Prozesse sind. Einerseits stehen

durch die höhere Kupferteilchenzahl mehr Kupferteilchen für die PIII zur Verfügung. Anderer-

seits bedeutet ein höherer Kupfergehalt auch eine höhere Sputterrate, wodurch die Oberfläche

Abb. 5.18: Darstellung der simulierten Tiefenprofile

für 10 % Kupfer, 7.5 % Titan und 82.5 % Sauerstoff-

konzentration der einfliegenden Ionen.

Abb. 5.19: Darstellung der simulierten Tiefenprofile

für 50 % Kupfer, 37.5 % Titan und 12.5 % Sauerstoff-

konzentration der einfliegenden Ionen.

bei identischer Teilchenzahl stärker erodiert wird. So verbleiben insgesamt weniger Teilchen

im Volumen. Es stellt sich dadurch kein Verhältnis von 5 in der maximalen Teilchenzahl zwi-

schen 10 % Kupfer und 50 % Kupfer ein, sondern ein um den Quotienten der Sputteryields

beider Prozesse reduziertes. In 5.7 und 5.8 sind die zugehörigen Tiefenprofile bei konstanten

Ionenanteilen für unterschiedliche Ionenenergien dargestellt. Es werden zwischen den Tiefen-

profilen mehrere Unterschiede deutlich. Einerseits unterscheiden sie sich recht stark in der

Teilchenzahl. In Abb. 5.18 erreichen die Profile maximale Teilchenzahlen von etwa 2 × 1014,

während in Abb. 5.19 bei 50 % Kupferanteil der Ionen eine maximale Teilchenzahlen von

bis zu 8 × 1014 erreicht wird. Wie weiter oben schon angesprochen, ergibt sich dieser Un-

terschied aufgrund der verschiedenen Anteile der Kupferionen sowie der unterschiedlichen

Sputteryields. Andererseits unterscheiden sich die Profile im qualitativen Verlauf. Bei 10 %

Kupferanteil ist die maximale Teilchenzahl für alle Energien nahezu konstant. Dies ist im

Hinblick auf die Veränderung des Sputteryields für diesen Fall auch zu erwarten. Bei 2.5 kV

entsteht ein vergleichsweise geringer Sputteryield, wodurch die maximale Teilchenzahl größer

als bei den Profilen mit höherer Energie und dementsprechend höherem Sputteryield ausfällt.
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Der Sputteryield erreicht bei etwa 6 kV sein Maximum und nimmt dann wieder langsam zu.

Dies ist auch in der maximalen Teilchenzahl zu erkennen. Bei 50 % Kupferanteil ist ein kon-

tinuierlichen Abfall der maximalen Teilchenzahl erkennbar, welcher in Sättigung zu gehen

scheint. Auch dieser Zusammenhang ist direkt an den Sputteryield gekoppelt. Zur Veran-

schaulichung ist in Abb. 5.20 die maximale Teilchenzahl für die verschiedenen Parameter der

Simulation aufgetragen.

Abb. 5.20: Darstellung der maximalen Teilchenzahl der Tiefenprofile in Abhängigkeit von der prozentualen

Zusammensetzung der einfliegenden Ionen und deren Energie.

Es wird deutlich, dass der Einfluss des Sputteryields zu höher werdenden prozentualen

Anteilen von Kupfer und Titan größer wird. Bei 10 % Kupfer ist daher nur ein geringer

Unterschied in der maximalen Teilchenzahl zwischen 2.5 kV und 15 kV (Y bei 10 % Cu und

2.5 keV = 2.33, Y bei 10 % Cu und 15 keV = 2.44). Bei hohem Kupferanteil von 50 % ist

der Unterschied deutlicher. Alle Kurven zeigen aber eine Art Sättigung zu höher werdenden

Ionenenergien hin. Die maximale Teilchenzahl bezieht sich dabei immer auf die Intensität der

Kupferteilchen an der Oberfläche bzw. in einer Tiefe von 0 nm.

Die Gesamtteilchenzahl von Kupfer im Werkstück entspricht der Fläche unter den Tiefen-

profilen. Die Gesamtteilchenzahl in Abhängigkeit des prozentualen Anteils der einfliegenden

Ionen in Abhängigkeit von deren Energie ist in Abb. 5.21 dargestellt. Die Simulation zeigt für

alle Zusammensetzungen einen linearen Zusammenhang. Der Anstieg der Kurven entspricht

dabei dem Teilchenzuwachs bei Erhöhung der Ionenenergie. Bei einem Vergleich mit den Tie-

fenprofilen aus Abb. 5.18 und 5.19, würde man prinzipiell erwarten, dass der Flächenzuwachs

bei 10 % Kupfer größer als bei 50 % Kupfer ist und damit der Anstieg der Gerade größer

sein müsste. Das dem nicht so ist, wird wiederum in der maximalen Teilchenzahl deutlich.

Bei 50 % Kupferanteil liegt eine etwa 4-Mal so große Teilchenzahl im Werkstück im Vergleich

zu 10 % Kupferanteil vor. Dementsprechend sind auch der Flächenzuwachs und die absoluten
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Werte der Flächen größer.

Wie anfangs schon beschrieben, kann in erster Näherung davon ausgegangen werden, dass

die prozentuale Zusammensetzung der einfliegenden Ionen aus dem Plasma prinzipiell die

Konzentration der Oberfläche bestimmt. Wegen des Auffüllens des Plasmas durch das Sput-

tern der Substrat- und Probenträgeroberfläche kann dementsprechend über die Zusammen-

setzung der Oberfläche auch auf die Zusammensetzung der Anteile der einfliegenden Ionen

Abb. 5.21: Gesamtteilchenzahl der simulierten Tiefenprofile für unterschiedliche Ionenenergien und unter-

schiedliche prozentuale Anteile der einfliegenden Ionen.

geschlossen werden. Um die Simulation mit der Messung vergleichen zu können, wurden die

gemessenen Oberflächenkonzentrationen für die Ionenanteile verwendet, genauer 30 % Kup-

fer, 20 % Titan und 50 % Sauerstoff. In Abb. 5.22 sind die gemessenen XPS-Tiefenprofile

dargestellt, als Vergleich sind in Abb. 5.23 die simulierten Tiefenprofile veranschaulicht. Die

absoluten Teilchenzahlen in der Messung sind mit folgendem Algorithmus berechnet worden.

Der prozentuale Anteil der einzelnen Elemente in der Oberfläche wurde ex situ während

der Messung der Tiefenprofile für jeden Punkt ermittelt. Weiterhin sind die Dichte und die

Molmasse des durch die PIII erzeugten Verbundes für die Berechnung notwendig. Dazu wur-

de die Annahme zugrunde gelegt, dass der Verbund anteilig aus Kupfer (ρ =8.9 g cm−3,

A=63.5 u) und TiO2 (ρ =4.27 g cm−3, A=79.9 u) besteht. Dementsprechend konnten für jede

Tiefe die benötigten Daten errechnet werden. Weiterhin muss beachtet werden, dass die mit

der XPS gemessenen Intensitäten eine Integration über eine gewisse Informationstiefe dar-

stellt. Dabei gilt das Lambert-Beersche Absorptionsgesetz mit einer Absorptionslänge von

etwa λ =1.343 nm. Der Wert wurde mit Hilfe des Programmes Quases-Imfp-Tpp2m von S.

Tougaard für TiO2 und einer Elektronenenergie von 320 eV bestimmt [69].

I = I0 exp(−
x

λ
) (5.4)
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Die gemessene Intensität entspricht dem Integral dieser Funktion. Mit I0 = 1 erhält man:∫ ∞
0

exp(−x
λ

) = λ (5.5)

Es lässt sich damit ein Mess-Volumen ausrechen und über die errechneten Dichten und Mol-

massen die zugehörige Teilchenzahl. Weiterhin muss beachtet werden, dass sich die simulier-

ten Profile für jeden Simulationspunkt auf ein Volumen von 1 cm × 1 cm × 0.5 nm beziehen,

während die XPS mit einem Messfleck von 250µm rein rechnerisch über ein Volumen von

1.343 nm × 2502 π/4µm2 integriert. Dafür wurde ein entsprechender Skalierungsfaktor mit

eingerechnet. Der qualitative Verlauf zwischen der Messung und der Simulation ist durchaus

Abb. 5.22: Gemessene XPS-Tiefenprofile für unterschiedliche Ionenenergien während der Cu-PIII.

vergleichbar. Mit 2.5 keV Ionenenergie entsteht eine höhere Teilchendichte in geringer Tiefe,

welche mit steigender Ionenenergie abnimmt. Gleichzeitig steigt die maximale Implantations-

tiefe mit der Ionenenergie an. Das Maximum bei etwa 2 nm Tiefe bei den gemessenen Kurven

ließ sich nicht vermeiden, da die Profile ex-situ gemessen wurden. Die in-situ Messungen ha-

ben gezeigt, dass eine saubere und chemisch reine Oberfläche vorliegt. Durch den Luftkontakt

während des Transports zur ex-situ Messung konnte die frisch aktivierte und saubere Ober-

fläche mit Bestandteilen der Luft (z.B. Kohlenwasserstoffe und CO2) reagieren. Weiterhin

wird beim Vergleich von Messung in Simulation deutlich, dass der Abfall der Tiefenprofile in

der Simulation schneller geschieht. Die Ursache ist zum einen die Diffusion der Kupferteilchen

in die Tiefe, welche in der numerischen Simulation nicht mit eingerechnet wurde. Zum ande-

ren tritt während der PIII sogenanntes ’ionmixing’ auf, wodurch die Tiefenprofile zusätzlich

in ihrer Form verändert werden.

Die absoluten Werte der Simulation stimmen auch recht gut mit der Messung überein. Die

Teilchenzahlen der gemessenen Kurven sind lediglich um den Faktor 3 zu klein. Dies lässt sich
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jedoch recht leicht begründen. Die Simulation wurde aufgrund der in-situ gemessenen prozen-

tualen Anteile durchgeführt. Die ex-situ Messungen zeigen allerdings 10 % Kupfer, 25 % Titan,

60 % Sauerstoff und 5 % Verunreinigungen in Form von Kohlenstoffverbindungen. Parallele

Messungen haben ergeben, dass sich die Änderung der Bedingungen von Vakuum zu normaler

Umgebungsluft sehr stark auf die Zusammensetzung der Oberfläche auswirken, speziell auf

den Anteil von Kupfer. Dabei gibt es jedoch einen großen Einfluss durch die PIII-Behandlung

selbst. Wird mit einer geringen Ionendosis und dementsprechend bei niedrigen Temperaturen

implantiert, ändert sich der Kupferanteil nur um wenige Prozent. Im Gegensatz dazu zeigte

eine hohe Ionendosis einen sehr starken Einfluss. Vermutlich spielt dabei die Struktur der

Oberfläche eine entscheidende Rolle. Bei hohen Temperaturen findet eine Umwandlung von

Abb. 5.23: Simulierte Kupfer-Tiefenprofile für ähnliche Oberflächenkonzentration und Zusammensetzung des

Plasmas vergleichbar zu 5.22.

amorphem TiO2 zu Rutil statt. Es ist bekannt, dass Kupfer in Titan verstärkt an Korngren-

zen segregiert bzw. an die Oberfläche wandert [93]. Je höher die Temperatur des Titans, umso

größer werden die Rutil-Kristalle und dementsprechend wird auch die Segregation verstärkt.

Zusätzlich wird die Diffusion der Teilchen entlang dieser Korngrenzen bevorzugt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Prozess der Oberflächenerosion durch den

hochenergetischen Ionenbeschuss mit der hier erstellten numerischen Simulation sehr gut an-

genähert werden kann. Prinzipiell decken sich sowohl der quantitative Verlauf, als auch der

qualitative Verlauf mit den gemessenen Tiefenprofilen. Weiterhin zeigt dieses Modell, dass bei

den hier vorliegenden Tiefenprofilen tatsächlich starke Erosion der Oberfläche auftritt.
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5.4 Variation der Cu-Ionendosis

Die antibakterielle Wirkung des Kupfers in wässriger Lösung wird über die Cu++ Ionen

erzeugt. Je größer die Anzahl dieser Ionen ist, die in der Oberfläche vorliegen, umso stärker ist

die Wirkung ausgeprägt. Die Anzahl der Ionen hängt direkt mit dem Anteil der metallischen

Kupferatome zusammen. Cu und Cu++ stehen im Gleichgewicht im metallischen Verbund.

Cu −−⇀↽−− Cu++ + 2 e (5.6)

Die Cu++ Ionen wandern dann an die Oberfläche des Metalls, bilden mit dem umgebenden

Medium eine elektrische Doppelschicht nach Stern [94] aus und diffundieren aufgrund der

elektrostatischen Kräfte auch aus dem Verbund heraus. Kontrolliert man das Kupferreservoir

im Verbund, so kann man auch das Release des Kupfers kontrollieren bzw. die antibakteri-

elle Wirksamkeit. Um dies zu erproben, wurde in dieser Arbeit die Menge an implantiertem

Kupfer über den Ionenstrom bzw. die Ionendosis, sowie die Ionenenergie eingestellt. Bei kon-

stanter Pulsfrequenz von 50 Hz, einer Pulsspannung von 2.5 kV, 5 kV und 7.5 kV mit einer

Behandlungszeit von 30 min wurde der Ionenstrom zwischen 0.5 mA, 5 mA, 16 mA, 32 mA

und 48 mA variiert. In Tab. 5.2 sind die wichtigsten Prozessparameter zusammengefasst.

Tab. 5.2: Zusammenfassung der wichtigsten Prozessparameter während der Cu-PIII Behandlung für verschie-

dene Ionendosen. Prozessgas: Wasserdampf, Behandlungsdauer: 30 min, Pulsfrequenz: 50 Hz, Pulsspannung:

2.5 kV, 5 kV und 7.5 kV.

mittlerer Strom Substrattemperatur Ionenfluss

[mA] [◦C] [cm−2]

0.5 50 0.66× 1017

5 210 6.61× 1017

16 325 2.12× 1018

32 450 4.23× 1018

48 600 6.35× 1018

Die in-situ XPS-Messungen direkt nach der Cu-PIII-Behandlung mit H2O zeigen keinen

großen Unterschied zwischen den einzelnen Prozessparametern und entsprechen den Messun-

gen aus Kap 5.2. Es konnten demnach immer etwa 30 % Kupfer, 20 % Titan und 50 % Sauer-

stoff in den obersten 5 nm des Verbunds gemessen werden. Bei der Variation der Ionenenergie

konnten ebenfalls nur minimale Änderungen von bis zu 3 % in der Kupferkonzentration fest-

gestellt werden. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die XPS nur eine Informationstiefe

von 5 nm hat. Es ist daher nicht möglich, den Kupfergehalt in größeren Tiefen zu messen.

Zur Veranschaulichung wurden die simulierten Tiefenprofile mit der e-Funktion nach Glei-

chung 5.4 gefaltet (siehe Abb. 5.24). Die auf diese Weise erhaltenen Gesamtteilchenzahlen

unterscheiden sich zwischen 2.5 keV und 7.5 keV Ionenenergie um etwa 4 % (siehe Abb. 5.25).

Die XPS Messung der Oberfläche lässt somit keine Aussage über die absolute Kupferkonzen-

tration in der Oberfläche zu. Aber die Variation der Ionendosis und damit der Temperatur
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des Substrats wirkt sich auf die Kristallstruktur des Titans aus. Wünschenswerterweise sollte

durch die Cu-PIII mit Wasserdampf eine biokompatible Rutil-Struktur erzeugt werden, bei

der an gewissen Gitterstellen und auf Zwischengitterplätzen metallisches Kupfer eingebaut

ist. Dies hätte den Vorteil, dass das Kupfer nicht so schnell aus dem Verbund heraus diffun-

diert und damit die antibakterielle Wirkung über einen längeren Zeitraum gewährleistet ist.

Abb. 5.24: Simulierte Tiefenprofile für unterschied-

liche Ionenenergien mit der Messfunktion der XPS

gefaltet.

Abb. 5.25: Die Fläche unter den gefalteten Profilen

in prozentuale Kupferanteile umgerechnet.

Zur Charakterisierung der tatsächlichen Kristallstruktur wurde erneut die Methode der

gi-XRD verwendet. Die gemessenen Diffraktogramme für die angegebenen Ionenströme für

unterschiedliche Implantationsenergien sind in Abb. 5.26 dargestellt. Bei 2.5 keV Ionenenergie

ist prinzipiell kein Einfluss bei Variation der Ionenströme und damit auch der Temperatur

erkennbar. Im Diffraktogramm ist nur α-Titan in kristalliner Form nachweisbar und weder

Rutil oder Kupferoxide konnten festgestellt werden. Die unterschiedlichen Prozessparameter

wirken sich nur gering auf die Peakintensitäten aus. Es konnten keine relativen Peakverschie-

bungen identifiziert werden. Lediglich bei 48 mA Ionenstrom und damit etwa 600 ◦C sind erste

Anzeichen für Rutil anhand eines Nebenpeaks bei etwa 36 ◦ erkennbar. Wird die Implantati-

onsspannung auf 5 kV erhöht, so lassen sich einige Änderungen im Diffraktogramm feststellen

(siehe Abb. 5.26b). Bei geringen Ionenströmen von 0.5 mA und 5 mA ist nur α-Titan mit

den typischen Peaks detektierbar. Wird der Ionenstrom und damit auch die Temperatur auf

325 ◦C erhöht, so deutet sich beim α-Titan Hauptpeak bei 38.3 ◦ eine Schulter an. Diese

Schulter kann Ti3O zugeordnet werden. Dies ist von der Oxidation von Titan mit Sauerstoff

bekannt. Sauerstoff setzt sich bei der Implantation zunächst auf die oktaedrischen Lücken im

Titangitter, wodurch die Bildung von Ti3O bevorzugt stattfinden kann [95]. Die hohe Tempe-

ratur während der Implantation begünstigt diesen Vorgang zusätzlich, da die implantierten

Ionen durch Diffusion auf die entsprechenden Gitterplätze wandern und eine Kristallstruktur

ausbilden können. Dieser Effekt wird mit steigendem Ionenstrom und Temperatur deutlicher.

Hinzu kommt ein starker Intensitätsabfall der gesamten Peaks des α-Titans. Dies deutet dar-

auf hin, dass das kristalline α-Titan durch den Kupfer- und Sauerstoffeinbau zunehmend

gestört wird und damit die Fernordnung der Kristalle nicht mehr gegeben ist.
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Abb. 5.26: Diffraktogramme der mit Cu-PIII in Wasserdampf modifizierten Titanproben bei a) 2.5 keV, b)

5 keV und c) 7.5 keV Implantationsenergie für unterschiedliche Ionenströme. Die Messungen wurden mit einem

Einfallswinkel von 0.5 ◦ durchgeführt.

Abb. 5.27: Vergrößerte Darstellung der Diffraktogramme aus Abb. 5.26c.
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5.4 Variation der Cu-Ionendosis

Bei 48 mA Ionenstrom ist das kristalline α-Titan nahezu vollständig amorphisiert und aus-

schließlich Ti3O- und Rutil-Peaks konnten detektiert werden. Bei 7.5 keV Ionenenergie ist

dieser Effekt noch stärker ausgeprägt (siehe Abb. 5.26c). Bei Temperaturen bis 325 ◦C zeigen

die α-Titan-Peaks nur geringe Änderungen bezüglich ihrer Peakintensität und der relativen

Lage der Peaks. Oberhalb dieser Temperatur findet eine drastische Abnahme des α-Titans

und eine Umwandlung in Ti3O und Rutil statt. Man beachte, dass dies geschieht, obwohl

im Wasserdampfplasma die Bildung von TiOH stark favorisiert ist. Bei 48 mA Ionenstrom

und entsprechend 600 ◦C Temperatur der Titanproben konnte kaum noch α-Titan detektiert

werden. Für eine übersichtlichere Darstellung wurde der interessante Bereich des Diffrakto-

gramms in Abb. 5.27 vergrößert dargestellt.

Abb. 5.28: AFM-Aufnahmen der mit Cu-H2O-PIII behandelten Titanproben bei 5 keV Ionenenergie. Die

Ionenströme sind wie folgt zuzuordnen: a) 0.5 mA, b) 5 mA, c) 16 mA, d) 32 mA und e) 48 mA. Gemessen

wurde im contact modus.

Für das Einwachsverhalten von Titanimplantaten in den Körper ist neben der Oberflächen-

chemie auch die Morphologie der Oberflächen entscheidend [96, 15]. Eine Untersuchung des

Einflusses der PIII auf die Oberflächenrauhigkeit ist daher notwendig. Für diese Untersuchun-

gen wurde die Atomic Force Microscopy genutzt. Die gemessenen höhenkodierten Konturplots

sind in Abb. 5.28a-e dargestellt. Die Reihenfolge der Proben ist aufsteigend mit dem Ionen-

strom bzw. der Temperatur (siehe Tab. 5.3).

Das mit 0.5 mA Ionenstrom behandelte Substrat (a) zeigt das nahezu unveränderte polierte

Titan mit den für die Polierprozedur typischen Längsrillen bzw. Kratzer in Polierrichtung.

Die erzeugten Rauhigkeiten liegen in diesem Fall bei 12.1± 1.1 nm. Durch Erhöhung des Io-

nenstroms steigt einerseits der Ionenbeschuss der Oberfläche, aber auch die Temperatur der

Titanproben. Speziell der hochenergetische Ionenbeschuss sorgt für eine ’Verweichung’ der
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5 Titanmodifikation durch Cu-PIII

Polierspuren bzw. Konturen. Dies liegt an der Feldstärkeüberhöhung an den scharfen Polier-

kanten. In diesen Bereichen wird der Ionenbeschuss und damit die Erosion stark erhöht. In

Abb. 5.28b wird dieser Effekt in einer wolkigen Struktur sichtbar. Die feinen Polierkratzer

Tab. 5.3: Darstellung der mit dem AFM gemessenen RMS-Rauhigkeiten der unterschiedlich behandelten

Titanproben.

mittlerer Strom Substrattemperatur RMS-Rauhigkeit Fehler

[mA] [◦C] [nm] [nm]

0.5 50 12.1 ±1.1

5 210 5.3 ±1.9

16 325 9.3 ±0.6

32 450 19.9 ±2.8

48 600 24.9 ±0.7

’verschwimmen’ dadurch ineinander und die Schärfe bzw. der Kontrats der Struktur lässt

nach. Ab 16 mA Ionenstrom bzw. 325 ◦C wird eine starke Veränderung der Oberfläche deut-

lich. Es bilden sich regelmäßige trapezförmige Strukturen aus. Die Strukturen sind bei diesen

Abb. 5.29: Vergrößerte AFM-Aufnahme der mit Cu-H2O-PIII behandelten Titanprobe bei 5 kV, 48 mA Io-

nenstrom und 600 ◦C.

Temperaturen jedoch nur schemenhaft zu erkennen und treten erst bei 32 mA Ionenstrom

hervor. Die trapezförmigen Strukturen sind hier gleichmäßig über die Oberfläche verteilt und

zeigen eine Größe von etwa 700µm (siehe Abb. 5.29). Eine weitere Erhöhung der Temperatur

bzw. des Ionenstroms bringt augenscheinlich keine zusätzlichen morphologischen Änderung.

Die Ergebnisse der AFM-Messungen lassen sich mit Hilfe der gi-XRD Messungen erklären.
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In den Diffraktogrammen wird ab etwa 32 mA eine Umwandlung von α-Titan in die Titanoxi-

de Ti3O und Rutil erkennbar. Prinzipiell zeigen die AFM-Messungen die Strukturänderung

im gleichen Parameter-Bereich. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Struk-

turen Teil dieser Umwandlung sind. Es lässt sich aber nicht genau klären, ob Ti3O- oder

Rutil-Kristalle zu sehen sind. Vermutlich handelt es sich dabei um TiO3-Kristalle, welche

eine trigonal/rhomboedrische Struktur aufweisen. Je nach Kristallwachstum können dadurch

trapezförmige Strukturen entstehen.

5.5 Zellbiologische Untersuchungen

Der technisch relevante Aspekt der Erzeugung einer Rutil-Kupfer-Matrix, bestand im Ein-

satz für Titan-Implantate mit antibakterieller Eigenschaft bei gleichzeitig ausgezeichneten

Zellwachstumseigenschaften für Knochenzellen. Die Grundlage für die antibakterielle Wir-

kung bilden dabei die aus der Titan-Kupfer-Matrix diffundierenden Cu++ Ionen. Das Relea-

se dieser Ionen wurde mit der Methode der AAS bestimmt. Als Flüssigkeit wurde DMEM

(Dulbecco’s Modified Eagle Medium) verwendet, da dieses Medium aufgrund seiner Zusam-

mensetzung ein gutes Modell für Körperflüssigkeiten darstellt. Die so erhaltenen Ergebnisse

sind in Abb. 5.30 dargestellt. Es wird deutlich, dass bei mit höherem Ionenstrom behandel-

Abb. 5.30: Korrigiertes Kupfer-Release der Cu-H2O-PIII behandelten Titanproben in DMEM für verschie-

dene Ionenströme und Implantationsspannungen. Die durchgezogenen Linien entsprechen jeweils dem Release

innerhalb der ersten 24 h, die gestrichelten Linien dem Release innerhalb der 24 h danach.

ten Proben das Kupferrelease größer wird. Dabei werden Konzentrationen im DMEM von

bis zu 2 mmol l−1 erreicht. Dies entspricht einer Teilchenzahl von etwa 1.2 × 1021 Teilchen

pro Liter Flüssigkeit. Wird diese Teilchenzahl auf die 700µl Messflüssigkeit umgerechnet, so

müssten insgesamt 8.5 × 1017 Teilchen aus dem kupferdotierten Titanoxid ausgetreten sein.
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Eine Plausibilitätsbetrachtung der gemessenen Teilchenzahl zeigt, dass diese Kupfermenge

einer etwa 100 nm dicken, massiven Kupferschicht entspricht. Demnach müsste diese Schicht

vollständig in DMEM gelöst worden sein. Laut den XPS-Tiefenprofilen, sowie den Tiefenpro-

filen der Simulation mit Trim liegt bei diesen PIII-Parametern eine Tiefe von maximal 20 nm

und eine Kupferkonzentration von maximal 30 % vor. Die maximalen Werte weisen einen

Unterschied von einem Faktor 15 auf. Wird zusätzlich die inhomogene Verteilung des Kup-

fers im Titanoxid in Betracht gezogen, besteht zwischen den Cu-Release Messungen mit der

AAS und den gemessenen, den theoretisch simulierten Tiefenprofilen, sowie der Berechnung

der absoluten Kupfermenge eine systematische Abweichung von etwa zwei Größenordnungen.

Abb. 5.31: Antibakterielle Wirkung der mit Cu-H2O-PIII modifizierten Titanproben in Abhängigkeit vom

Ionenstrom auf die Probe für unterschiedliche Implantationsspannungen.

Daher wurden die Werte entsprechend korrigiert. Der Korrekturfaktor von 200 entspricht den

Messergebnissen der XPS. Ein Vergleich der korrigierten Kurven untereinander zeigt, dass

die in der Simulation errechneten Zusammenhänge zwischen den Ionenenergien prinzipiell

bestätigt werden konnten. Je größer die Ionenenergie, umso größer ist auch die im Verbund

deponierte Menge an Kupfer. Oberhalb von 16 mA Ionenstrom geht das Release bei 7.5 keV

Ionenenergie (grüne Kurve) im Vergleich zu 5 keV (rote Kurve) in Sättigung. Die vermutete

Ursache ist die verstärkte Rutil-Ausbildung bei 7.5 kV Implantationsspannung, wodurch das

Release scheinbar behindert wird.

Um die Langzeitwirkung der Kupfer-Titan-Matrix zu bestimmen, wurde zusätzlich das

Release über einen längeren Zeitraum bestimmt. Es zeigte sich, dass nach 48 h im DMEM-

Medium nahezu kein Kupfer mehr aus dem Verbund heraus diffundierte. Dies lässt sich darauf

zurückführen, dass DMEM ein starker Komplexbildner ist. Durch die entstehenden Kupfer-

komplexe, wird das Löslichkeitsgleichgewicht stark beeinflusst und das Kupferrelease zusätz-

lich verstärkt. Im Zusammenspiel mit den Gesamtteilchenzahlen aus der Messung und der
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Simulation kann davon ausgegangen werden, dass nach zwei Tagen nahezu kein Kupfer mehr

im Verbund vorhanden ist. Dies wird auch in den Messungen deutlich. Lediglich bei einem

Ionenstrom von 32 mA und 48 mA behandelten Proben sind noch geringe Releaseraten er-

kennbar.

Die antibakterielle Wirkung der modifizierten Titanproben wurde anhand des Testorga-

nismus Staphylococcus aureus (MRSA) untersucht. Die Ergebnisse für die unterschiedlichen

Implantationsparameter sind in Abb. 5.31 dargestellt. Wie aufgrund der Releasemessungen zu

Abb. 5.32: PKH26 fluoreszenz-markierte MG-63 Zellen auf Cu-H2O-PIII modifizierten Titanproben für un-

terschiedliche Ionenströme und Inkubationszeiten bei einer Implantationsspannung von 5 kV.

erwarten ist, steigt die antibakterielle Wirkung der Proben mit zunehmendem Ionenstrom und

damit Kupferdepot. Bei 0.5 mA Ionenstrom konnte nur ein geringfügiger Effekt festgestellt

werden. Die Erhöhung des Ionenstroms auf 5 mA wirkt sich ebenfalls nur unwesentlich auf

die antibakterielle Wirkung aus. Oberhalb von 16 mA Ionenstrom ist die Überlebensfähigkeit

der Bakterien hingegen sehr stark eingeschränkt, wobei bei 48 mA kein Bakterienwachstum

mehr festgestellt werden konnte. Prinzipiell ist nur ein minimaler Unterschied zwischen den

verschiedenen Implantationsspannungen erkennbar. Die Messungen zeigen damit eindeutig,

dass es mittels Cu-PIII möglich ist, die Oberfläche der Titanproben antibakteriell wirksam

zu gestalten. Allerdings kann diese antibakterielle Wirkung nur genutzt werden, solange das

hohe Cu-Release humane Zellen auf der Oberfläche und damit das Einwachsverhalten des

Implantats in den Körper nur geringfügig beeinflusst. Entsprechende Versuche sollten güns-

tigerweise mit Knochenzellen oder ähnlichen Zellen geführt werden, da Titanimplantate in

den meisten Fällen als Knochenersatz Verwendung finden. In den nachfolgenden Spreading-

und Vitalitätstest wurden daher knochenartige MG-63 Zellen verwendet. In Abb. 5.32 sind
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5 Titanmodifikation durch Cu-PIII

die fluoreszens-mikroskopischen Ergebnisse dargestellt. Als Vergleich für die Zellausbreitung

auf den mit Cu-H2O-PIII behandelten Titanproben wurde die Ausbreitung der MG-63 Zellen

auf Deckgläschen kontrolliert. Die Ergebnisse sind in der linken Spalte dargestellt. Die Zellen

verhalten sich auf dem Deckglas wie erwartet. Nach einigen Stunden Wachstum beginnen

sie sich aus ihrer Kugelform zu lösen und bilden die typischen trapezförmigen Strukturen

aus. Nach 48 h sind erste Ansätze eines Biofilms erkennbar, während nach 5 d das komplet-

te Deckgläschen mit einer gleichmäßigen Zellschicht bewachsen ist. Nach der Behandlung der

Titanproben mit der Cu-H2O-PIII ist für geringe Ionenströme von 1 mA und 3 mA das gleiche

Abb. 5.33: Darstellung der Vitalität der MG-63 Zellen auf den mit Cu-H2O-PIII behandelten Titanproben

für unterschiedliche Ionenströme und Implantationsspannungen.

Verhalten erkennbar. Die Kupferdosis aus der Oberfläche ist in diesem Fall noch zu gering,

um das Zellwachstum zu beeinflussen. Wird der Ionenstrom auf 5 mA erhöht, sind erste Un-

terschiede erkennbar. Das Zellwachstum ist innerhalb der ersten 24 h unbeeinflusst, allerdings

wird nach 48 h ein Einbruch erkennbar. Da die Releasemessungen jedoch gezeigt haben, dass

nach 48 h kaum noch Kupfer aus der Oberfläche heraus diffundiert, erholen sich die Zellen

wieder und können noch einen vollständigen Biofilm ausbilden. Bei den 16 mA Proben ist ein

stärkerer Einfluss des Kupfers, auch schon nach 24 h erkennbar. Jedoch schaffen es die Zellen

wiederum sich zu erholen, so dass die Oberfläche nach 5 d wieder vollständig bewachsen ist.

Eine weitere Erhöhung des Ionenstroms auf 22 mA zeigt aber eine beginnende Schädigung der

Zellen. Während sie nach 24 h noch verhältnismäßig vital erscheinen, so ist die kontinuierliche

Kupferdosis zu hoch und eine weitere Ausbreitung ist offensichtlich nicht mehr möglich. Die

Zellen kugeln sich zusammen und sterben ab. Dieser Trend setzt sich zu höheren Ionendosen

fort.

Um diesen Effekt quantitativ zu belegen, wurde die Fläche der Zellen vermessen, was ein

direkter Hinweis für die Vitalität der Zellen ist. Die gewonnenen Ergebnisse sind in Abb. 5.33

dargestellt. Der oben beschriebene Einfluss der Kupferdosis auf die MG-63 Zellen wird auch

bei diesen Messungen deutlich. Bei der Oberflächenbehandlung mit kleinen Ionenströmen
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verhalten sich die Zellen nahezu unbeeinflusst und wachsen vergleichsweise wie auf dem

Deckgläschen. Steigt der Strom über 16 mA, wird so viel Kupfer in den Proben deponiert, dass

der Grenzbereich der Akzeptanz erreicht wird. Höhere Ströme behindern die Zellausbreitung

zu stark, so dass ein Einwachsen des Implantats nicht mehr gegeben ist. Erstaunlicherweise

ist bei diesen Messungen eine starke Korrelation mit der Implantationsspannung erkennbar.

Während bei 7.5 kV und 5 kV oberhalb von 16 mA Ionenstrom das Spreading der Zellen stark

unterdrückt wird, so zeigen die mit 2.5 kV Implantationsspannung behandelten Oberflächen

einen vergleichsweise geringen Einfluss. Dies deutet darauf hin, dass ein Schwellwert für die

Akzeptanz der MG-63 Zellen existiert. Bleibt die Kupferkonzentration unterhalb dieses Wer-

tes, dann ist eine Ausbreitung der MG-63 Zellen nur geringfügig beeinträchtigt. Eine zu hohe

Kupferkonzentration hingegen schränkt die Vitalität der Zellen und damit das Einwachs-

verhalten des modifizierten Titanimplantats zu stark ein. Erfahrungswerte zeigen, dass die

Vitalität der Zellen nicht unter 80 % fallen sollte. Wird dieser Wert als untere Grenze ange-

nommen, dann sollte das Kupferrelease der mit Cu-H2O modifizierten Substrate nicht über

3µmol steigen. Dies entspricht den hier vorgestellten Prozessen mit 16 mA. Bei diesen Pa-

rametern wurde eine Abtötung von S. aureus um 97.5 % erreicht, wobei eine Vitalität der

MG-63 Zellen oberhalb von 80 % gegeben ist.

Beim Vergleich der gesamten Ergebnisse, lassen sich zwei Aussagen treffen:

• Es ist grundsätzlich möglich die Kupferkonzentration so einzustellen, dass einerseits

Bakterien sterben und andererseits die knochenartigen MG-63 Zellen nur geringfügig in

ihrem Wachstum gestört werden.

• Es gibt nur einen engen Bereich, in dem eine ausreichende antibakterielle Wirkung

erreicht werden kann, ohne gleichzeitig die Ausbreitung der MG-63 Zellen zu stark zu

beeinträchtigen.

Es zeigt sich, dass speziell bei geringen Implantationsspannungen mit 2.5 kV die Kupferkon-

zentration im relevanten Bereich relativ genau eingestellt werden kann. Zur Veranschaulichung

sind in Abb. 5.34 die Ergebnisse für 2.5 kV zusammengefasst. In der Abbildung wird deutlich,

dass das Release von Kupfer bis zu einem Ionenstrom von 32 mA unterhalb der kritischen

Konzentration für die MG-63 Zellen von 3µmol l−1 Kupfer liegt und dementsprechend auch

die Zellen eine annehmbare Vitalität von über 80 % aufweisen. Diese Kupferkonzentration

ist aber ausreichend, um die Bakterienzahl sehr deutlich auf 2.5 % zu reduzieren. Oberhalb

der kritischen Konzentration sind die MG-63 Zellen zu stark in ihrer Vitalität eingeschränkt.

Vergleicht man diese Erkenntnis mit den Ergebnissen für Proben, die mit 5 kV (Abb. 5.35)

Implantationsspannung behandelt wurden, wird deutlich, dass das Kupfer-Release schon bei

16 mA die kritische Stoffmenge überschreitet, was sich direkt auf die Vitalität der Zellen nie-

derschlägt. Die Überlebensrate der Bakterien wird jedoch nur geringfügig durch die höhere

Spannung beeinflusst.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es grundsätzlich möglich erscheint, einen Kom-

promiss zwischen antibakterieller Wirkung und ausreichender Zellvitalität durch geeignete

Wahl der Prozessparameter der PIII zu finden.
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Abb. 5.34: Vergleich der zellbiologischen Untersuchungen der mit Cu-H2O-PIII behandelten Titanproben für

unterschiedliche Ionenströme bei 2.5 keV Ionenenergie. Im schraffierten Bereich ist das Cu-Release oberhalb

der kritischen Grenze.

Abb. 5.35: Vergleich der zellbiologischen Untersuchungen der mit Cu-H2O-PIII behandelten Titanproben für

unterschiedliche Ionenströme bei 5 keV Ionenenergie. Im schraffierten Bereich ist das Cu-Release oberhalb der

kritischen Grenze.
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Mit Hilfe dieser Arbeit sollten Fortschritte bei der Oberflächenmodifikation von Titan zum

Einsatz als Implantatmaterial erzielt werden. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

• Es wurde ein Versuchsaufbau für die Behandlung von Titanproben mittels der Plasma-

Immersions-Ionen-Implantation konzipiert, konstruiert und aufgebaut. Im Unterschied

zu üblichen PIII-Anlagen wurde hier eine kapazitiv gekoppelte RF-Entladung als Hin-

tergrundentladung mit zwei koplanaren Elektroden direkt über den zu behandelnden

Titanproben benutzt. Auf diese Weise war es möglich unter Verwendung von Kupfer

für die Elektroden und den Probenhalter, die Titanproben mit Kupfer zu dotieren und

parallel, durch die Wahl geeigneter Prozessgase, zu oxidieren. Zusätzlich waren neben

Prozessgaskontrollern auch Flüssigkeitskontroller vorhanden, so dass mit diesem Ver-

suchsaufbau Gase, verdampfte Flüssigkeiten und erodierte Metalle in verschiedensten

Kombinationen gleichzeitig als Prozessgas für die PIII zur Verfügung gestellt werden

konnte. Eine weitere Besonderheit der konzipierten Anordnung stellte die in-situ XPS

dar. Die XPS stellte die Hauptmethode zur Überwachung und Prozesskontrolle dar.

Es konnte damit sicher gestellt werden, dass man einen Prozess darstellen kann, der

sowohl während als auch nach dem Prozess nicht durch Verunreinigungen beeinflusst

wurde. Wie bei PIII-Prozessen erforderlich, waren die Hochspannungshöhe und -dauer

einstellbar. Der Strom wurde so gemessen, dass er die Dosis wider gibt und für die Tem-

peraturmessung der Substratoberfläche wurde ein Pyrometer verwendet. Die relevanten

elektrischen Parameter wurden mittels eines Oszilloskops bestimmt.

• Da sich der entwickelte Aufbau von herkömmlichen Aufbauten unterscheidet, war ei-

ne grundlegende Charakterisierung der Anlage notwendig. Gleichzeitig wurde mit den

gewonnenen Ergebnissen ein Prozessfenster für die spätere Modifikation festgelegt. Es

stellte sich heraus, dass ein Gesamtstrom von bis zu 48 mA implantiert werden konnte.

Dies entspricht bis zu 3.5 × 1015 Ionen cm−2 s−1 und dementsprechend einem Energie-

strom von bis zu 5 J cm−2 s−1. Die daraus resultierenden Temperaturen der Substrato-

berfläche betrugen bis zu 600 ◦C. Diese Parameter bewegen sich durchaus im Parame-

terfeld herkömmlicher Anlagen.

• Der erste inhaltliche Arbeitsgegenstand dieser Arbeit bestand darin, die Oberfläche der

Titanproben unter Verwendung von Sauerstoff als Prozessgas mit einem ausreichend di-

cken und idealerweise kristallinen Titandioxid zu modifizieren. Auf diese Weise sollte die

undefinierte natürliche Oxidschicht durch ein definiertes Oxid ausgetauscht werden. Zur

Bestimmung der Implantations- bzw. Modifikationstiefe des Titans durch die Prozesse

wurden Tiefenprofile mittels XPS mit Argon-Sputtern aufgenommen. Es zeigt sich, dass
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bei 10 kV Implantationsspannung in Kombination von Einschusstiefe und thermischer

Diffusion eine Schichtdicke bis zu 200 nm ermöglicht wird. Über ein direktes Anfitten

der XPS-Ti2p Peaks war es möglich, die einzelnen Oxidationsstufen in der Tiefe des

Titans prozentual zu bestimmen. Während an der Oberfläche der modifizierten Pro-

ben eine reine TiO2-Struktur vorliegt, entstehen mit zunehmender Sputtertiefe weitere

Oxidationsstufen (TiO, Ti2O3). Das Auftreten dieser Oxidationsstufen ist jedoch ein

Problem der Messmethode. Zusätzliche Röntgen-Diffraktometrie Messungen der modi-

fizierten Proben ergaben neben α-Titan auch Rutil als primäre Kristallstruktur in der

Oberfläche. Durch Variation der Prozessparameter, speziell des Duty-Cycle und damit

des Ionenstroms bzw. der Temperatur der Titanproben, konnte die Konzentration an

Rutil direkt gesteuert werden.

• Der zweite inhaltliche Arbeitsgegenstand bestand in der Modifikation des Prozesses

und des Versuchsaufbaus zur Dotierung des Titans mit einem antimikrobiell wirksamen

Metall, wobei Kupfer aufgrund seiner biologischen Eigenschaften favorisiert wurde. Da-

zu wurden die Elektroden und der Probenhalter aus Kupfer gefertigt, so dass infolge

der Erosion durch die hochenergetischen Teilchen aus dem Plasma das Kupfer abge-

tragen, ionisiert und mittels der Vorspannung ins Titan implantiert werden konnten.

Um die positiven physikochemischen Eigenschaften der Titanoberfläche bestmöglich zu

nutzen, sollte parallel zur Dotierung mit Kupfer eine definierte Titandioxid-Schicht er-

zeugt werden. Als Prozessgas fanden daher sauerstoffhaltige Gase, speziell Sauerstoff

und Wasserdampf Verwendung. Es zeigte sich, dass mit Sauerstoff aufgrund des ho-

hen atomaren O Anteils CuO und TiO2 erzeugt, während mit Wasserdampf, aufgrund

der reduzierenden Wirkung des Wasserstoffs, bis zu 30 % metallisches Kupfer in die

TiO2 Matrix eingebracht werden konnte. Zur direkten Steuerung der physikochemischen

Oberflächeneigenschaften und der Kupferkonzentration im Titan wurden verschiedene

Prozessparameter insbesondere die Ionendosis und damit die Temperatur des Titans

gezielt variiert. Es konnte ein Übergang α-Titan für kleine Ionendosen zu Rutil für

Dosen oberhalb von 4×1018 Ionen cm−2 und 450 ◦C festgestellt werden. Weiterhin zeig-

ten die Diffraktogramme Ti3O als Übergangsmodifikation, jedoch keine Kupfer- oder

Kupferoxidkristalle. Eine weitere Reaktion auf die unterschiedlichen Ionendosen wurde

direkt in der Oberflächenmorphologie deutlich. Mit höher werdenden Ionendosen und

Temperaturen bildete sich zunehmend eine gleichmäßig verteilte, trapezförmige Kris-

tallstruktur aus. Durch geeignete Prozessparameterwahl ist es daher selbst bei geringen

Implantationsspannungen von 10 kV möglich, einen bis zu 200 nm dicken Verbund aus

kristallinem TiO2 (Rutil) angereichert mit metallischem Kupfer zu erzeugen, obwohl die

Modifikation mit Wasserdampf vorrangig TiOH produzieren sollte.

• Ein zusätzlicher Arbeitsgegenstand bestand in exemplarischen Zelltests mit Staphylococ-

cus aureus (MRSA) und MG-63 Zellen als Vertreter für problematische Krankenhauskei-

me bzw. als Modellorganismus für Knochenzellen durchgeführt. Parallel zu diesen Versu-

chen wurde das Kupfer-Release der mit Kupfer dotierten Titanoberfläche bestimmt. Bei

den Releasemessungen war ein eindeutiger Trend erkennbar. Mit höheren Ionendosen

122



während der Ionenimplantation konnten die Proben dahingehend modifiziert werden,

dass eine höhere Kupferkonzentration aus dem Verbund ausgelöst wurde. Dieser Ver-

lauf spiegelte sich auch in den Zelltests wieder. Während die Vitalität der MG-63 Zellen

mit steigender Dosis abnahm, stieg die antibakterielle Wirkung an. Es konnte dabei eine

kritische Konzentration für Kupfer von 3µmol l−1 gefunden werden. Bei Annäherung an

diese kritische Konzentration konnten über 95 % der Bakterien getötet werden, wobei

die Zellvitalität mit 80 % im Vergleich zur Zelle auf dem Deckgläschen immer noch sehr

hoch war.

• In der Diskussion der Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass man eine brauchbare nu-

merische Simulation erstellen kann, die ein besseres Verständnis der physikalischen Pro-

zesse auf und unter der Oberfläche der zu modifizierenden Proben ermöglicht. Zusätz-

lich kann, basierend auf dieser Simulation, eine Prozessabstimmung geschehen. In die

Simulation gingen die mit Trim simulierten Tiefenprofile, Sputterraten der einzelnen

Oberflächenelemente, Elementanteile der Oberfläche sowie der einfliegenden Ionen und

deren Energie mit ein. Dabei zeigte sich, dass die experimentell erhaltenen Tiefenprofile

mit diesem Modell bis zu einem gewissen Genauigkeitsgrad qualitativ und quantitativ

erklärt werden können.
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7 Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurden systematisch experimentelle Fakten hinsichtlich der Ober-

flächenmodifikation von Titan als Implantatmaterial, speziell zur Oxidverstärkung und zur

Einstellung einer antibakteriellen Wirkung erarbeitet. Dadurch haben sich eine Vielzahl neuer

Möglichkeiten und Fragestellungen ergeben. Ein interessanter Aspekt sind die kristallographi-

schen Vorgänge während der Implantation. Es konnte nicht vollständig geklärt werden, wie das

Kupfer in das α-Titan bzw. Rutil Gitter eingebaut wird. Eine Möglichkeit zur Klärung dieser

Frage könnte über das Ausheizen der Proben nach der PIII Behandlung erfolgen. Dadurch

würden sich die Kristallgitter gleichmäßig über einen weiten Bereich im Kristall ausbreiten.

Gleichzeitig könnten Mischkristalle mit Kupfer und Titan entstehen, welche anschließend mit

der gi-XRD detektierbar wären. Ein anderer interessanter Aspekt ist die Charakterisierung

des Immersionsplasmas bezüglich der Ionenkonzentration (H+, OH+, O+, O+
2 , Cu+ etc.).

Dazu würde sich eine Art Time-of-Flight-Sonde eignen, welche direkt in der Messkammer

das Prozessgas detektieren könnte. Anschließend könnten die in dieser Arbeit enthaltenen

Messergebnisse und die entwickelte Simulation spezifischer diskutiert werden.

Aus technischer Sicht ist auch eine ausführliche biomedizinische Studie bezüglich der Bio-

kompatibilität der erzeugten Oberfläche zu führen. Dazu sollte eine Vielzahl verschiedener

Mikroorganismen und humaner Zellen Verwendung finden, bis hin zu in vivo Tests. Es stellt

sich auch die Frage, inwieweit sich die Wirkung der Oberfläche durch hochenergetische PIII

oberhalb von 100 kV verändert. Das Kupfer würde dann viel tiefer im Titan vergraben sein

und auch die Menge an Kupfer wäre vergleichsweise hoch. Dies würde sich auch direkt auf

das Release auswirken, wodurch andererseits auch die Langzeitwirkung steuerbar wäre. Es

könnten auch andere antimikrobiell aktive Metalle, wie zum Beispiel Silber oder Zink oder

Mischungen aus diesen für den PIII Prozess verwendet werden.
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A Anhang

A.1 Chemische Reaktionen im Sauerstoffplasma

In der folgenden Tabelle sind wesentliche Elementarprozesse unter Beteiligung von neutralen

und geladenen Sauerstoffspezies sowie Elektronen aufgeführt.

Tab. A.1: Chemische Reaktionen in einem reinen Sauerstoffplasma und

die jeweiligen Ratenkoeffizienten.

Reaktionsgleichung Ratenkoeffizient Referenz

bei 300 K

[cm3 s−1]

(*) [m3 s−1]

Stöße zwischen Neutralteilchen

O + O + M * −−→ O2 + M 2.6× 10−33 [97]

O + O + M * −−→ O *
2 + M 2.6× 10−33 [98]

O + O2 + M −−→ O3 + M [99]

O + O + O2 −−→ 2 O
2.6× 10−33 [42]

O + O + O2 −−→ O *
2 + O2

O + O2 + O2 −−→ O3 + O2 6× 10−34 bei 10 Pa [100]

O + O3 −−→ 2 O2 6× 10−15 bei 10 Pa [100]

O3 + O2 −−→ O2 + O3 6× 10−10 [99]

O * + O2 −−→ O + O2 7× 10−12 exp(67/Tg) [101]

O * + O −−→ 2 O 8× 10−12 [99]

Stöße zwischen Neutralteilchen und Ionen

O + O+
2 + M −−→ O3 + M 6.3× 10−34 [99]

O2 + O+ −−→ O + O+
2 2× 10−17

√
300/Tg (*) [99, 101]

O2 + O2 + O+
2 −−→ O2 + O+

4 2.5× 10−30 [99]

O2 + O+
4 −−→ O2 + O2 + O+

2 1.8× 10−13 [99]

O –
2 + O+

2 −−→ 2 O2 4.2× 10−7 [99, 42, 102]

O – + O+
2 −−→ O2 + O 9.6× 10−8 (*) [42, 102]

O – + O+ −−→ 2 O 2.5× 10−13
√

300/Tg (*) [99, 101]

O + O – −−→ O2 + e – 1.9× 10−10, 5× 10−10 [99]

O + O –
3 −−→ O2 + O2 3× 10−10 [99]

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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A Anhang

Tab. A.1: Chemische Reaktionen in einem reinen Sauerstoffplasma und

die jeweiligen Ratenkoeffizienten.

Reaktionsgleichung Ratenkoeffizient Referenz

bei 300 K

[cm3 s−1]

(*) [m3 s−1]

O3 + O – −−→ O + O –
3 8× 10−10 [99]

O3 + O –
3 −−→ 3 O2 + e – 3× 10−10 [99]

O + O –
4 −−→ O2 + O –

3 4× 10−10 [99]

O2 + O –
4 −−→ O2 + O2 + O –

2 6× 10−15 [99]

O2 + O2 + O –
2 −−→ O –

4 + O2 3× 10−31 [99]

O2 + O – −−→ O3 + e – < 1× 10−12 [99]

O – + O *
2 −−→ O3 + e – 3× 10−10 [99, 42]

O –
2 + O *

2 −−→ 2 O2 + e – 2× 10−10 [99, 42]

O + O –
2 −−→ O2 + O – 3× 10−10 [99, 42]

O + O –
2 −−→ O3 + e – 3× 10−10 [99, 42]

Stöße mit Elektronen

O + e −−→ O+ + 2 e – 9× 10−15 exp(-13.6/Te) (*) [99, 101]

O + e −−→ O * + e – 4.2× 10−9 exp(-2.25/Te) (*) [99, 101]

O2 + e −−→ O + O + e – 4.2× 10−15 exp(-5.6/Te) (*) [99, 101]

O2 + e −−→ O + Om + e – 5× 10−8 exp(-8.4/Te) (*) [100]

O2 + e −−→ O + O+ + 2 e – 5.3× 10−16 exp(-20/Te) (*) [101]

O2 + e −−→ O+ + O – + e – [101]

O2 + e −−→ O *
2 + e – 7.1× 10−17 exp(-17/Te) (*) [101]

O2 + e −−→ O – + O 9× 10−16 exp(-12.6/Te) (*) [101]

O2 + e −−→ Om
2 + e – 8.8× 10−17 exp(-4.4/Te) (*) [101]

O2 + e −−→ O+
2 + 2 e – 1.7× 10−15 exp(-3.1/Te) (*) [101]

Om
2 + e −−→ O + O – 4× 10−15 (*) [101]

Om
2 + e −−→ O2 + e – 5.6× 10−15 exp(-2.2/Te) (*) [101]

O2 + O+
2 + e −−→ O2 + O2 [99]

O3 + e – −−→ O + O2 + e [99]

O3 + e – −−→ O – + O2 [99]

O3 + e – −−→ O –
2 + O [99]

O3 + e – −−→ O+
3 + 2 e – [99]

O3 + e – + M −−→ O –
3 + M [99]

O *
2 + e – −−→ O + O + e – [99]

O *
2 + e – −−→ O+

2 + 2 e – [99]

O *
2 + e – −−→ O + O+ + 2 e – [99]

O *
2 + e – −−→ O + O – [99]

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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A.2 Chemische Reaktionen im Wasserdampfplasma

Tab. A.1: Chemische Reaktionen in einem reinen Sauerstoffplasma und

die jeweiligen Ratenkoeffizienten.

Reaktionsgleichung Ratenkoeffizient Referenz

bei 300 K

[cm3 s−1]

(*) [m3 s−1]

O *
2 + e – −−→ O – + O+ + e – [99]

O+
2 + e – −−→ O + O 5.2× 10−15/Te (*) [99, 101]

O+
3 + e – −−→ O2 + O [99]

O+
4 + e – −−→ 2 O2 [99]

O – + e – −−→ O + 2 e – 2× 10−13 exp(-5.5/Te) (*) [99]

A.2 Chemische Reaktionen im Wasserdampfplasma

In der folgenden Tabelle sind die wesentliche Elementarprozesse in einem Wasserplasma zu-

sammengefasst.

Tab. A.2: Chemische Reaktionen in einem H2O-Plasma mit den jewei-

ligen Quellenverweisen.

Reaktionsgleichung Ratenkoeffizient Referenz

bei 300 K

[cm3 s−1]

(*) [cm6 s−1]

Stöße zwischen Neutralteilchen und Ionen

H2O
+ + H2O −−→ H3O

+ + OH 1.8× 10−9 [45]

H3O
+ + 2 H2O −−→ H3O

+·H2O + H2O 3.4× 10−27 (*) [45]

H3O
+·H2O + 2 H2O −−→ H3O

+·(H2O)2 + H2O 2.3× 10−27 (*) [45]

H3O
+·(H2O)2 + 2 H2O −−→ H3O

+·(H2O)3 + H2O 2.4× 10−27 (*) [45]

Stöße mit Elektronen

H2O
+ + e – −−→ H + OH 3.15× 10−7(300/Te)

0.5 [45]

H3O
+ + e – −−→ H + H2O 3.15× 10−7(300/Te)

0.5 [45]

H3O
+·H2O + e – −−→ H + H2O + H2O 2.5× 10−6(300/Te)

0.5 [45]

H3O
+·(H2O)2 + e – −−→ H + 3 H2O 4.5× 10−6(300/Te)

0.5 [45]

H3O
+·(H2O)3 + e – −−→ H + 4 H2O 6.5× 10−6(300/Te)

0.5 [45]

H3O
+ + H2O + e – −−→ H + H2O + H2O 2.7× 10−23 (*) [45]

H3O
+·H2O + H2O + e – −−→ H + 3 H2O 2.7× 10−23 (*) [45]

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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A Anhang

Tab. A.2: Chemische Reaktionen in einem H2O-Plasma mit den jewei-

ligen Quellenverweisen.

Reaktionsgleichung Ratenkoeffizient Referenz

bei 300 K

[cm3 s−1]

(*) [cm6 s−1]

H3O
+·(H2O)2 + H2O + e – −−→ H + 4 H2O 2.7× 10−23 (*) [45]

H3O
+·(H2O)3 + H2O + e – −−→ H + 5 H2O 2.7× 10−23 (*) [45]

H2O
+ + e – + e – −−→ H2O + e – 10−19(300/Te)

4.5 (*) [45]
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[4] R. W. Fischer and H. van Kann. Titan im chemischen Apparatebau. Chemie Ingenieur

Technik - CIT, 28(8-9):565–569, 2004.

[5] R. Benedix, F. Dehn, J. Quaas, and M. Orgass. Application of titanium dioxide photo-

catalysis to create self-cleaning building materials. LACER, 5:157–167, 2000.

[6] M. Balaciz, J. Kopac, M. J. Jackson, and W. Ahmed. Review: titanium and titanium

alloy applications in medicine. Int. J. Nano and Biomaterials, 1:3–34, 2007.

[7] B. Kasemo and J. Lausmaa. Biomaterial and implant surfaces: on the role of clean-

liness, contamination and preparation procedures. J. Biomed. Mater. Res.: Applied

Biomaterials, 22(A2):145–158, 1988.

[8] M. Peters and C. Leyens. Titan und Titanlegierungen. Wiley-VCH, 2002.

[9] J. L. Murray. Phase Diagrams of Binary Titanium Alloys. ASM International, 1987.

[10] L. Kavan, M. Grätzel, S. E. Gilbert, C. Klemenz, and H. J. Scheel. Electrochemical

and photoelectrochemical investigation of single-crystal anatase. J. Am. Chem. Soc.,

118:6716–6723, 1996.

[11] A. L. Linsebigler, G. Q. Lu, and J. T. Yates. Photocatalysis on TiO2 surfaces - principles,

mechanisms, and selected results. Chemical Reviews, 95(3):735–758, 1995.

[12] T. Brock, M. Groteklaes, and P. Mischke. Lehrbuch der Lacktechnologie. Vincentz

Network, 2000.

[13] C. E. Sittig. Charakterisierung der Oxidschicht auf titan und Titanlegierungen sowie

deren Reaktion in Kontakt mit biologisch relevanten Modellösungen. PhD thesis, Eid-
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mittels ultradünner plasmagestützter Modifizierung. Vortrag, Workshop Regeneration des

Knochens durch Implantate, Rostock, 2006.
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der Elektronenmikroskopie, bei Dr. Frank Hempel fürs Korrekturlesen, bei Gerd Friedrichs

und Uwe Lindemann für ihr zielorientiertes Finden von Defekten und bei Lutz Hellwig für

die vielen technischen Zeichnungen bedanken. Ich möchte mich weiterhin bei Katja Fricke
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