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1

Einleitung

Die Herstellung und Verwendung dünner Schichten mit besonderen physikalischen
Eigenschaften hat in den letzten Jahrzehnten in der industriellen Praxis stark an Bedeutung
gewonnen. Vor allem aus der Halbleiterindustrie und der Veredelung von Oberflächen sind
Verfahren zur Oberflächenbeschichtung nicht mehr wegzudenken [1].
Obwohl die industrielle Anwendung dieser Verfahren weit fortgeschritten ist, sind häufig ihre
physikalischen Grundlagen wenig verstanden. Trotz wachsender industrieller Anwendung
dominiert bei der Mehrzahl der technologischen Entwicklungen die empirische Komponente.
Typisch für den gegenwärtigen Stand der plasmatechnologischen Verfahren ist das Zurückbleiben des physikalisch-chemischen Verständnisses im Verhältnis zur breiten
technologischen Nutzung.
Es gibt eine Reihe offener wissenschaftlicher Probleme zum grundsätzlichen Verständnis der
Prozesse, woraus Grenzen bei der technologischen Anwendung resultieren. Zur Lösung
müssen in stärkerem Umfang die Korrelationen zwischen den verschiedenen
Plasmaparametern und den Schichteigenschaften herangezogen werden [2].
Die wesentlichen Gegenstände der vorliegenden Arbeit sind die Untersuchung des
Ioneneinstroms und des Energieeinstroms auf das Substrat bei der reaktiven Deposition von
TiOx/TiNx mit einem Planarmagnetron und ihrer Einflüsse auf die Eigenschaften der
abgeschiedenen Schichten. Teile der dargestellten Experimente wurden im Rahmen des
Sonderforschungsbereichs 198, Projekt A11, Vorhaben A: „Variation und Untersuchung von
Plasmaeigenschaften zur Schichtabscheidung“ durchgeführt. Im Mittelpunkt des Vorhabens A
standen die Abscheidung dünner Schichten mittels plasmaaktivierter Verfahren und die
Diagnostik und Modellierung des Teilchen- und Energiestroms aus dem Plasma zum Substrat
sowie die Verknüpfung mit mikro- und makrophysikalischen Schichteigenschaften [3].
Die Ionenkomponente hat in der Regel einen großen Einfluss auf die Schichteigenschaften bei
der plasmaaktivierten Deposition. Kenntnisse über Art, Energie und Dichte der einströmenden
Ionen sind von herausragender Bedeutung für die Weiterentwicklung des physikalischen
Verständnisses.
DC-Magnetronsputtering ist eine effiziente Technik zur Abscheidung dünner Schichten. Seine
Vorteile sind die Möglichkeit zur Beschichtung großer Flächen mit geringsten
Dicketoleranzen, hohe Depositionsraten und im speziellen auch einfache industrielle
Anwendbarkeit [4]. Trotzdem das DC-Magnetronsputtering durch seine vielen Vorteile
vielfach industriell angewendet wird, sind die Grundlagen dieses komplexen Prozesses noch
immer nicht vollständig verstanden. Bei dieser Technologie hat das Plasma einen großen
Einfluss auf die Eigenschaften der abgeschiedenen Schichten. Untersuchungen des Plasmas,
speziell seiner Ionenkomponente, werden daher in der Korrelation mit Messungen der
Schichteigenschaften zu einer vollständigeren Beschreibung des DC-Magnetronsystems und
des Abscheideprozesses führen. Eine Besonderheit des eingesetzten Planarmagnetrons ist,
dass es sowohl im sogenannten „balanced mode“ als auch im sogenannten „unbalanced
mode“ betrieben werden kann, wodurch sich der Ioneneinstrom auf das Substrat über das
Magnetfeld des Magnetrons ändern lässt.
Titannitridschichten (TiNx) zeigen exzellente mechanische Eigenschaften wie Härte und hohe
Abriebfestigkeit und sind chemisch inert [5-9]. Weitere wichtige Eigenschaften dieser
Schichten sind ihre Korrosionsbeständigkeit, Biokompatibilität [10] und Verringerung von
Bakterienansiedelung. Auch Titanoxidschichten (TiOx) haben eine Reihe von hervorragenden
Eigenschaften, wie gute Haftung an Oberflächen, Härte, hohe Brechungsindizes, Transparenz,
hohe dielektrischer Konstanten und Halbleitereigenschaften [11-15]. Im Ti–O System sind
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verschiedene kristalline Phasen bekannt. Es existieren hexagonales TiOx (x < 0.5) [16, 17],
kubisches TiO [18] und die TiO2 Strukturen Anatas (tetragonal), Rutil (tetragonal) und
Brookit (orthorhombisch). Jede dieser Phasen zeigt typische Eigenschaften, die zu speziellen
technologischen Anwendungen in verschiedenen Einsatzgebieten führen. Die (momentan)
interessantesten Eigenschaften des Titandioxids sind sein hydrophiles Verhalten und seine
Fähigkeit zur Photokatalyse. Hierdurch kann es als selbstreinigende und beschlagshemmende
Schicht, als selbststerilisierende Schicht zum Abbau organischer Moleküle und Bakterien,
oder auch in Geräten zur Luft- und Wasserreinigung eingesetzt werden [19-24].
Aufgrund der dargestellten Vielzahl technologischer Anwendungsmöglichkeiten in der
Materialveredelung, der Optik, der Elektronik und der Biomedizin sind TiNx- und TiOxSchichten häufig Gegenstände aktueller Forschung auf dem Gebiet der Oberflächen- und
Dünnschichttechnologie. Als Motivation der in der vorliegenden Arbeit dargestellten
Experimente spielen diese allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Wichtiger sind hier die
Unterschiede zwischen Sauerstoff und Stickstoff als Reaktivgase im Hinblick auf die nur
beim Sauerstoff auftretende Bildung hochenergetischer negativer Ionen. Zudem war es von
großem Vorteil, auf die am Institut für Physik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
bestehenden langjährigen Erfahrungen mit der Abscheidung und Untersuchung von TiNxSchichten zurückgreifen zu können [25, 26].
Im ersten Schritt der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Parameter eines MagnetronBeschichtungsplasmas variiert und deren Einfluss auf die Plasmaeigenschaften untersucht. Im
einzelnen wurden die Entladungsleistung und der Druck stufenweise verändert, das
Magnetron in zwei unterschiedlichen Modi – dem sogenannten „balanced mode“ und dem
sogenannten „unbalanced mode“- betrieben, und dem Plasma Stickstoff oder Sauerstoff als
Reaktivgas zugesetzt.
Die Variation von Druck und Entladungsleistung, vor allem aber auch der Wechsel zwischen
den verschiedenen Betriebsmodi des Magnetrons, haben maßgeblichen Einfluss auf den
Ioneneinstrom auf das Substrat und damit auf die Eigenschaften der abgeschiedenen
Schichten.
Die Messung des integralen Energieeinstroms auf das Substrat erfolgte mittels eines
Thermosensors in der späteren Substratebene. Durch LANGMUIR-Sondenmessungen
konnten die Elektronentemperatur, das Plasmapotential und die Elektronendichte in
Substratnähe ermittelt werden. An exakt der Position, an welcher sich später das zu
beschichtende Substrat befand, wurden die Energieverteilungsfunktionen aller im Plasma
vorhandenen Ionensorten mit Hilfe energieaufgelöster Massenspektrometrie aufgenommen.
Durch gleichzeitige Messungen des Stroms zu einer im Plasma befindlichen planaren
LANGMUIR-Sonde konnte der Einstrom jeder einzelnen Ionensorte auf das Substrat
bestimmt werden.
Im zweiten Schritt wurden unter verschiedenen Entladungsbedingungen im „balanced mode“
und im „unbalanced mode“ Ti-, TiOx- und TiNx–Schichten abgeschieden. Die Auswahl der
Parametersätze für diese Experimente erfolgte auf der Grundlage der Ergebnisse der
massenspektrometrischen Untersuchungen. In der Hauptsache wurden neben dem
Betriebsmodus des Magnetrons die Entladungsleistung, die Art des Reaktivgases und der
Reaktivgasfluss variiert.
Im Anschluss an die Deposition erfolgten Untersuchungen der Eigenschaften der
abgeschiedenen
Schichten
mit
verschiedenen
Messverfahren.
Mittels
Röntgenphotoelektronenspektroskopie konnten die Konzentrationen der einzelnen
chemischen Elemente und die chemischen Bindungszustände in den Schichten bestimmt
werden. Schichtdicken und -dichten wurden mit Hilfe der Röntgenreflektometrie, die
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Kristallstruktur mittels Röntgendiffraktometrie und Schichtdicken, sowie die optischen
Konstanten der Schichten durch den Einsatz von spektrometrischer Ellipsometrie untersucht.
Die Kombination der Ergebnisse dieser Schichtanalysen mit denen der Plasmauntersuchungen
ermöglicht die Diskussion der Zusammenhänge zwischen den Abscheideparametern und den
Eigenschaften der abgeschiedenen Schichten. Diese führt letztendlich zu einem besseren
Verständnis der für die Schichtabscheidung in einem DC-Magnetronsystem maßgeblichen
Prozesse.

3

2

Grundlagen

2.1

Der Plasma-Wand-Übergang

2.1.1

Grundlegende Prozesse der Plasma-WandWechselwirkung

Beim Kontakt von Plasmen mit Oberflächen kommt es zum Auftreten verschiedenster
Wechselwirkungsprozesse.
Die Neutralteilchen aus dem Plasma können an der Oberfläche adsorbiert werden. Dort führen
sie in Abhängigkeit von ihrer Energie eine mehr oder weniger starke Oberflächendiffusion
durch, bilden Wachstumskeime und Monolagen oder Inseln als Ausgangspunkte für eine
Schichtbildung, oder sie werden wieder desorbiert [27].
Die Wechselwirkungen von Ionen aus dem Plasma mit einer Oberfläche sind ebenfalls
energieabhängig. Die Ionen können zu Oberflächenreaktionen beitragen bzw. diese
beeinflussen, Defekte im Kristallgitter der Wand bzw. des Substrates erzeugen, dort
implantiert werden oder Sputterkaskaden auslösen [28].
Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit maßgeblichen Wechselwirkungen des Plasmas mit
seinen Grenzflächen sind Sputterprozesse am Target und alle an der Schichtbildung
beteiligten Vorgänge am Substrat. Diese werden nach dem folgenden kurzen Exkurs zum
Ladungstransport im Plasma-Wand-Übergang in den Kapiteln 2.2 und 2.4 näher erläutert.

Abb. 1
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Grundlegende Prozesse der Plasma-Wand-Wechselwirkung [29]

2.1.2

Ladungstransport im Plasma-Wand-Übergang

Die Masse der Elektronen ist viel kleiner als die der Kationen. Um trotz der dadurch
1/ 2
bedingten höheren Beweglichkeit der Elektronen ( ~ (mi Te / meTi ) mit der Ionenmasse mi,
der Elektronenmasse me, der Ionentemperatur Ti und der Elektronentemperatur Te) die
Quasineutralität des Plasmas aufrechtzuerhalten, lädt sich die Reaktorwand negativ gegenüber
dem Plasmapotential auf. Gleiches gilt für alle in das Plasma eingebrachten Oberflächen, wie
Sonden, Substrate, etc. Die negative Oberflächenladung wird durch eine positive Raumladungsschicht vor der Oberfläche abgeschirmt [30-32].
Die Raumladungsschicht ist kein Plasma. Sie bestimmt den Ladungsträgertransport zur Wand
und kann den Entladungsmechanismus beeinflussen [33].
BOHM erkannte, dass die Ionen mit einer gerichteten (nicht thermischen) Geschwindigkeit in
die Randschicht eintreten müssen. Anderenfalls nimmt die Ionendichte am Beginn der Schicht
durch die kinematische Verdünnung schneller ab als die Elektronendichte auf Grund des
BOLTZMANN-Faktors. Zwischen der Raumladungsschicht und dem ungestörten Plasma
befindet sich eine quasineutrale Vorschicht. In dieser werden die Ionen (im stoßfreien Fall)
auf die Ionenschallgeschwindigkeit vorbeschleunigt, bevor sie in die Raumladungsschicht
eintreten. Für eine stoßfreie Randschicht gilt hier das BOHM-Kriterium [34]:
mi 2
1
v BOHM ! k B Te
2
2

(2.1)

Mit der BOLTZMANN-Konstante kB und der BOHM-Geschwindigkeit:
v BOHM =

k B Te
mi

(2.2)

Nach diesem beträgt der Potentialabfall in der Vorschicht mindestens:
!VBOHM =

k B Te
2e

(2.3)

Dabei ist e die Elementarladung.
Es muss also am Beginn der Schicht bereits ein vom Plasmapotential abgesenktes Potential
vorliegen [32]. (vgl. Abb. 2).

Abb. 2

Typischer Potentialverlauf am Plasma-Wand-Übergang; n+-Ionendichte, neElektronendichte, dSchicht-Schichtdicke, VOberfläche-Potential der Oberfläche
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Für den Fall einer floatenden Oberfläche gilt für die Elektronenstromdichte je und die
Ionenstromdichte ji zur Oberfläche:
je+ji=0
j e = e " ne 0 " exp(#1 / 2) "

k B Te
" exp(# e " !Vsh / k B Te )
2$me

ji = e ! ni 0 ! exp("1 / 2) !

k B Te
mi

(2.4)

(2.5)

mit ni0=ne0.
Dabei ist ne0 die Elektronendichte und ni0 die Ionendichte im Plasma.
Für den Potentialabfall über der Raumladungsschicht ΔVsh folgt
)Vsh =

1 k B Te ( mi
ln&&
2 e
' 2*me

%
k T
## " 3..4 ! B e
e
$

(2.6)

[31] und für das Potential einer elektrisch floatenden Oberfläche Vfl gegenüber dem
Plasmapotential VPl:
V fl = VPl " !VBOHM " !Vsh

(2.7)

Bei typischen Elektronentemperaturen von einigen eV ergeben sich Floatingpotentiale Vfl von
etwa 10 bis 20 V.
Unter Verwendung der POISSON-Gleichung (Raumladungsfelder) für eine ebene Geometrie
folgt für die Stromdichte positiver Ionen:
Bei stoßfreier Schicht mit λi >> dsh (λi-mittlere freie Weglänge der Ionen, dsh-Schichtdicke)
die CHILD-LANGMUIR-Gleichung [32]:
ji = 4 / 9 ! " 0 !

2e Vsh3 / 2
!
mi d sh2

(2.8)

und bei stoßbestimmter Schicht mit λi << dsh [32]:
ji = 9 / 8 ! " 0 ! µ + !

Vsh2
d sh3

(2.9)

Dabei ist ε0 die elektrische Feldkonstante und µ+ die Beweglichkeit der Ionen.
Unter Einbeziehung des BOHM-Kriteriums lässt sich die Dicke der Raumladungsschicht
berechnen. Diese ist von der DEBYE-Länge λD und der Schichtspannung abhängig.
In der Raumladungsschicht treten sehr starke elektrische Felder auf, die die Ionen
beschleunigen und die Elektronen abstoßen. Unmittelbar vor der Oberfläche kann sich die
Verarmung an Elektronen auch optisch durch Ausbildung einer Dunkelzone bemerkbar
machen, da hier keine Anregung durch Elektronenstöße erfolgen kann.
Die Vorschicht ist durch ein wesentlich schwächeres E-Feld gekennzeichnet, so dass hier
bereits in guter Näherung die Quasineutralität ne=ni benutzt werden kann.
Die Ausdehnung der Vorschicht ist etwa in der Größenordnung der freien Weglänge für
Elektronen-Ionen-Stöße λei oder auch der Ionisationslänge λion, falls diese kleiner ist. Während
die DEBYE-Länge typisch nur etwa 0,1 mm beträgt, sind λei oder λion eher in der
Größenordnung von einigen Zentimetern und weit darüber.
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Diese Unterschiede rechtfertigen die schematische Unterteilung in zwei Zonen, die in
Wirklichkeit natürlich stetig ineinander übergehen [32].

2.2

Der Sputterprozess

Als Sputtern bezeichnet man das Herauslösen von Partikeln aus der Oberfläche eines
Targetmaterials, verursacht durch Impulsübertrag von den im Plasma befindlichen Kationen
[35-37].

Abb. 3

Sputtern – Prinzipielle Funktionsweise [38]

Im Gegensatz zu anderen Verdampfungstechniken kommt es dabei nicht zum Schmelzen des
Materials.
Beim reaktiven Sputtern wird dem Sputtergas (hier: Argon) ein gewisser Anteil an reaktivem
Gas, z.B. Stickstoff zur Abscheidung von Nitriden oder Sauerstoff zur Abscheidung von
Oxiden, zugesetzt. Liegt das Target als chemisches Element vor, so sind drei Reaktionen
möglich. Zum einen kann es zur Bildung von Molekülen der Verbindung aus Targetmaterial
Reaktivgas an der Targetoberfläche und zum Abstäuben dieser Moleküle kommen. Zum
zweiten ist eine Bildung dieser Verbindung in der Gasphase möglich, wobei die
Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses wegen des zur Abfuhr der Reaktionsenergie
notwendigen Dreierstoßes nur sehr gering ist. Zum dritten kann das Reaktivgas auf dem
Substrat adsorbiert werden und anschließend mit auftreffenden Targetteilchen reagieren [4].
Abhängig vom Targetmaterial wählt man zwischen dem Sputtern mittels
Gleichstromentladung (direct current sputtering / DC-Sputtern) [35, 39, 40] und dem
Hochfrequenzsputtern (radio frequency sputtering / RF-Sputtern) [35, 40, 41].
Beim
DC-Sputtern wird mit
einer Gleichspannung (~ 500…1000V)
eine
Niederdruckentladung zwischen Target und Substrat gezündet. Positive Ionen aus dem
Plasmagas schlagen Teilchen aus dem Target heraus, die dann auf dem Substrat deponiert
werden. Das DC-Sputtern eignet sich prinzipiell nur für elektrisch leitende Targetmaterialen
(Metalle), da sich anderenfalls ein Gegenfeld aufbaut und den Sputterprozess stoppt.
Beim technisch etwas aufwendigeren RF-Sputtern wird statt des elektrischen Gleichfeldes ein
hochfrequentes Wechselfeld angelegt. Die dafür notwendige Hochfrequenzspannungsquelle
wird in Reihe mit einem Kondensator und dem Plasma geschaltet. Der Kondensator dient
dazu, den Gleichspannungsanteil abzutrennen und das Plasma elektrisch neutral zu halten.
7

Durch das Wechselfeld werden die Ionen und Elektronen des Plasmagases abwechselnd in
beide Richtungen beschleunigt. Ab einer Frequenz von ungefähr 50 kHz können die Ionen
dem Wechselfeld aufgrund ihres deutlich kleineren q/m-Verhältnisses nicht mehr folgen.
Durch die im Entladungsraum oszillierenden Elektronen kommt es zu vermehrten
Ionisationsstößen. Dadurch sind auch bei geringem Druck hohe Ionisationsgrade und damit
hohe Sputerraten möglich. Die positiven Ionen bewegen sich durch eine überlagerte negative
Offsetspannung zum Target und lösen dort wie beim DC-Sputtern durch Impulsübertrag
Teilchen aus dem Targetmaterial. Das RF-Sputtern kommt bei Isolatoren und Halbleitern zur
Anwendung und soll hier nur der Vollständigkeit halber genannt werden.
Im Folgenden wird das im Rahmen dieser Arbeit untersuchte DC-Sputtern näher erläutert
[35, 39].
Das durch das elektrische Feld erzeugte DC-Plasma, welches sich in der Raumladungszone
zwischen Kathode und Anode ausbildet, besteht aus Neutralteilchen, Ionen und Elektronen.
Die Kathode ist mit dem Target verbunden, das Substratpotential ist relativ frei wählbar. Das
Substrat stellt sich ohne Anlegen einer externen Biasspannung auf das Floating-Potential ein.

Abb. 4

In einem Sputterplasma auftretende Prozesse [35]

Die auf der Targetoberfläche stattfindenden Prozesse sind Emission von Sekundärneutralen,
Sekundärionen und Sekundärelektronen, Strahlungsemission, Teilchenreflektion, Sputterkaskaden und chemische Reaktionen.
Daneben kommt es auch zur Anlagerung von reflektierten und gestreuten Teilchen auf der
Targetoberfläche und damit zu dessen struktureller Veränderung [42].
Negative Ionen und emittierte Sekundärelektronen, zumeist aber energiereiche Neutrale
treffen auf das Substrat. Dabei kann es auch hier zum Herauslösen von schon auf dem
Substrat befindlichen Teilchen kommen [42].
Das Targetmaterial wird mit einer Sputterrate R abgetragen, die wie folgt vom Ionenstrom I
zum Target und dem Sputteryield Y(E) abhängt:

R " I ! Y (E )
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(2.10)

Die Energie der eintreffenden Ionen E wird von der Spannung U an der Kathode verursacht
und der als Anzahl aus dem Target herausgelöster Atome pro eintreffendem Ion definierte
Sputteryield [43] verhält sich im hier relevanten Bereich der Ionenenergien von einigen
100 eV näherungsweise linear zur Energie:

Y (E) ! E ! U

(2.11)

Damit erhält man also die Abhängigkeit der Sputterrate R von der Entladungsleistung P:
R " I !U = P

(2.12)

Neben der Entladungsleistung ist der Sputteryield auch von der Wahl des Plasmagases und
des Targetmaterials abhängig.
Werte für den Sputteryield Y(E) für verschiedene Gas-Targetmaterial-Kombinationen erhält
man aus der Literatur oder mit Hilfe von SRIM-Rechnungen [35, 36, 44, 45]. Die folgende
Abb. 5 zeigt einige Beispiele.

Abb. 5

Sputteryield Y(E) für verschiedene Gas-Targetmaterial-Kombinationen [38]

Die Energie der gesputterten Neutrale folgt einer THOMPSON-SIGMUND-Energieverteilung
[46-48].
Diese ist gegeben durch:

f (E) !

E
3

(2.13)

(E + E B )

Dabei ist E die Energie des gesputterten Materials, EB die Oberflächenbindungsenergie des
Targetmaterials und f(E) die Wahrscheinlichkeit, dass ein gesputtertes Teilchen mit der
Energie E emittiert wird.
Der prinzipielle Verlauf einer THOMPSON-SIGMUND-Verteilung ist in Abb. 6 dargestellt.
9

Abb. 6

THOMPSON-SIGMUND-Energieverteilung für gesputterte Neutrale

Die Energieverteilung hat ihr Maximum bei der Hälfte der Oberflächenbindungsenergie des
Targets und zeigt einen lang gezogenen hochenergetischen Ausläufer, der nach dem
Maximum mit ~ 1/E2 absinkt.
Alle diese Betrachtungen gelten für die Verhältnisse direkt am Target. Ist man, wie im
Rahmen dieser Arbeit, an der Anzahl der am Substrat ankommenden Ionen interessiert, so
müssen die Prozesse auf dem Weg vom Target zum Substrat, d.h. die Wechselwirkung
zwischen gesputterten Teilchen und Plasmagas, berücksichtigt werden.

2.3

Das Magnetron

2.3.1

Aufbau und Funktionsweise eines planaren Magnetrons

Die Effizienz des Sputterprozesses lässt sich durch Verwendung eines Magnetrons wesentlich
steigern. Auf diese Art sind auch bei niedrigen Drücken hohe Depositionsraten zu erreichen
[33, 49-51].
Das Prinzip eines Magnetrons ist die Überlagerung eines elektrischen Feldes der Feldstärke E
mit einem dazu senkrecht stehenden Magnetfeld der Flussdichte B. Diese Überlagerung hat
zur Folge, dass die im Plasma befindlichen Elektronen durch die Lorentz-Kraft auf zykloide
Bahnen gezwungen werden. Diesen Effekt nennt man ExB-Drift, der Driftstrom ist dabei in
sich geschlossen [33, 35, 52].
Die Stoßfrequenz und der Ionisierungsgrad, und damit auch die Sputtereffizienz und die
Depositionsrate können so um das etwa 10-fache gesteigert werden [49, 53].
Die wesentlichen Bestandteile eines Magnetrons sind eine Kathode als Elektronenquelle, eine
Anode als Elektronenkollektor und ein Satz Permanentmagneten zur Erzeugung des Magnetfeldes. Bei einem planaren Magnetron, wie es im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde,
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sind die Magneten ringförmig auf der dem Plasma abgewandten Seite unter oder über dem
Target angeordnet [33, 35]. Durch diesen Aufbau wird erreicht, dass die magnetischen
Feldlinien senkrecht zum Target ein- bzw. austreten und in einer ringförmigen Zone über dem
Target senkrecht zu den Feldlinien des angelegten elektrischen Feldes verlaufen. Die
Elektronen werden in dieser Zone durch den ExB-Drift gefangen und vollführen zykloide
Bewegungen [2, 35, 54] (Siehe Abb. 7). Dadurch kommt es hier zu vermehrten
Ionisationsstößen und es bildet sich ein Plasmaring (negatives Glimmlicht) dicht über dem
Target aus. Die Ionen werden auf Grund ihrer relativ hohen Masse im Gegensatz zu den
Elektronen nicht vom Magnetfeld abgelenkt, sie bewegen sich längs der elektrischen
Feldlinien [55].

Abb. 7 Elektronenbewegung im elektromagnetischen Feld eines Magnetrons [56]
Der Kathodendunkelraum zwischen Plasmaring und Target wird sehr klein. Die entstehenden
Ionen verlieren daher auf dem Weg zum Target nur sehr wenig Energie. Sie treffen also mit
hoher Geschwindigkeit auf das Target und führen hier zu effizientem Sputtern. Unterhalb des
Plasmaringes kommt es zur Ausbildung eines Sputtergrabens in der Targetoberfläche [40, 52]
(Siehe Abb. 8). Nur die Teilchen, die hierhin zurückgestreut werden, können auch erneut
abgesputtert werden. In den übrigen Zonen, wie in der Mitte und am Rand des Targets werden
die abgelagerten Teilchen nicht mehr herausgelöst.

Abb. 8

Indiumtarget, über längere Zeit auf einem Gencoa Vtech75 UHV-Magnetron
eingesetzt; Sputtergraben deutlich erkennbar
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In der Ausbildung des Sputtergrabens liegt auch der größte Nachteil dieses MagnetronPrinzips [33]. Das Targetmaterial ist nur etwa zu 1/3 aufgebraucht, wenn das Target auf
Grund zu geringer Materialstärke im Bereich des Sputtergrabens nicht mehr verwendet
werden kann.

2.3.2

Das Magnetron im „balanced mode“ und „unbalanced
mode“

Abhängig von der Magnetfeldkonfiguration unterscheidet man zwischen zwei Arten oder (bei
verstellbaren Magneten) zwei Betriebsmodi eines Magnetrons.
Bei einem „konventionellen“ Magnetron sind beide magnetischen Pole (innerer und äußerer)
gleich stark. In dieser als „balanced mode“ bezeichneten Magnetfeldkonfiguration treten die
magnetischen Feldlinien senkrecht zum Target ein bzw. aus und verlaufen in einer
ringförmigen Zone über dem Target senkrecht zu den Feldlinien des angelegten elektrischen
Feldes (Siehe Kapitel 2.3.1). In dieser Zone entsteht ein ringförmiges Plasma, dicht über dem
Target [33, 35, 52], (vgl. Abb. 9). Der Verlust von Elektronen aus diesem Plasmaring ist
aufgrund des relativ starken (elektro)magnetischen Einschlusses auf ein Minimum reduziert
[2, 35, 54]. Als Folge der hohen Plasmadichte in diesem relativ klar begrenzten Bereich bildet
sich unterhalb des Plasmaringes mit der Zeit ein deutlicher Sputtergraben auf dem Target aus
[40, 52].

Abb. 9

Magnetronentladung im balanced mode; links Magnetfeld über dem Target
eines Magnetrons , rechts Leuchterscheinungen

Wird nun der Einfluss eines der magnetischen Pole relativ zum anderen verstärkt, so gelangt
das Magnetron in den so genannten „unbalanced mode“ [33]. In dieser zuerst von WINDOW
und SAVVIDES untersuchten Konfiguration [57-59], wird die Form der Magnetfeldlinien im
Vergleich zum „balanced mode“ stark verändert (vgl. Abb. 10). Dies zeigt sich auch im
Entladungsbild. Der Plasmaring über dem Target wird sehr unscharf und ist teilweise nicht
einmal mehr als solcher zu erkennen. Zusätzlich entsteht eine Art „leuchtender Kamin“ in
Substratrichtung. Durch die geringere – und vor allem radial nicht so stark variierende
Plasmadichte über dem Target bildet sich kein so deutlicher Sputtergraben heraus, wie im
„balanced mode“.
Die Elektronen im Sputterplasma reagieren sehr empfindlich auf die Form des Magnetfeldes.
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Bei einer „unbalanced“- Feldcharakteristik erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
Elektronen aus dem Sputterplasma emittiert werden, wogegen eine „balanced“- Charakteristik
die Elektronenemissionswahrscheinlichkeit verringert.

Abb. 10

Magnetronentladung im unbalanced mode; links Magnetfeld über dem Target
eines Magnetrons, rechts Leuchterscheinungen

Das Ziel der „unbalanced“ Konfiguration ist es, einen begrenzten Elektronenverlust aus dem
Sputterplasma in den Entladungsraum zwischen Target und Substrat zuzulassen.
Die Elektronen, die das Sputterplasma verlassen, bewegen sich entlang der Magnetfeldlinien
in Richtung Substrat, wobei sie durch ambipolare Diffusion positive Ionen mit sich ziehen
[33]. Zudem werden die Elektronen auf dem Weg vom Target zum Substrat hin beschleunigt.
Dort angekommen ionisieren sie aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit Argonatome aus dem
Inertgas, Reaktivgasatome und von Target gesputterte Neutrale. Insgesamt führt die
„unbalanced“ Konfiguration des Magnetrons damit
zu einer
Erhöhung des
Ionisierungsgrades in Substratnähe. Dieser erhöhte Ionisierungsgrad führt zu einem
zusätzlichen Energieeintrag auf das Substrat. Die zusätzliche Energie kann die Mobilität der
auf dem Substrat abgelagerten Teilchen erhöhen und somit das Schichtwachstum positiv
beeinflussen (Siehe Kapitel 2.4.3).
Der Grad der „balance“ eines Magnetrons wird über das Verhältnis g = zB=0/w1/2 definiert
[60], Abb. 11 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Abb. 11

Zur Definition des Verhältnisses g=zB=0/w1/2 als Maß für den Grad der
„balance“ eines Magnetrons [60]

w1/2 ist der Abstand zwischen den Zentren der inneren und äußeren Magneten. Die z-Richtung
ist als Senkrechte zum Radius des Magnetsystems definiert. zB=0 ist die Entfernung vom
Magnetsystem, in der die z-Komponente der magnetischen Flussdichte B auf Bz=0
abgesunken ist.
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Abhängig vom Wert von g werden Magnetrons in sechs Gruppen eingeordnet, die in der
folgenden Tabelle aufgeführt sind.
Tabelle 1

Klassifizierung von Magnetrons über das Verhältnis g=zB=0/w1/2 [60]

Nummer der Gruppe

Beschreibung der Gruppe

G=zB=0/w1/2

I

Very balanced

g ≥ 2.00

II

Balanced

1.75 ≤ g < 2.00

III

Middle balanced

1.50 ≤ g ≤ 1.75

IV

Unbalanced

1.25 ≤ g ≤ 1.50

V

Very unbalanced

1.00 ≤ g ≤ 1.25

VI

Extremely unbalanced

g < 1.00

Bei dem im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten GENCOA Vtech 75 Magnetron lässt sich der
Grad der balance über die Verschiebung der Magneten von g = 0.66 bis g = 1.50 variieren,
was nach der Klassifizierung einem Bereich von „extremely unbalanced“ bis „middle
balanced“ entspricht [60].
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2.4

Schichtbildung / Wachstumsprozesse

Dünne Schichten zeigen häufig physikalische Eigenschaften, die sich stark von denen des
Volumenmaterials (Bulk) unterscheiden. Diese Unterschiede, z.B. in der Dichte, dem
elektrischen Widerstand (im Allgemeinen größer als beim Bulk-Material) oder dem
Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes (im Allgemeinen kleiner als beim
Bulk-Material) liegen zum Großteil in der Morphologie der Schichten begründet [61]. Als
Morphologie bezeichnet man die Gestalt, die Form und das Organisationsprinzip einer
Schicht. Sie hängt wesentlich von den an der Schichtbildung beteiligten Prozessen bzw. deren
Prozessparametern ab [35, 53, 62].
Im Folgenden werden die in der Literatur gängigen Ansätze zur Beschreibung des
Schichtwachstums von der Oberflächendiffusion über die Nukleation bis zur Strukturbildung
und wesentliche Wachstumsparameter erläutert. Anschließend werden einige Überlegungen
zum Einfluss energiereicher Ionen auf die Schichteigenschaften diskutiert.

2.4.1

Oberflächendiffusion, Keimbildung, Keimwachstum

Der erste, einem Schichtwachstum zu Grunde liegende Prozess ist die Keimbildung oder
Nukleation. Hierbei bilden sich auf dem Substrat Cluster- kleinste Anhäufungen des
Schichtmaterials, die aus wenigen Atomen oder Molekülen bestehen. In der Folge findet dann
meist ein sukzessiver Übergang zum Schichtwachstum statt [27, 35, 63]. In einigen Fällen,
insbesondere beim Lagenwachstum, wo für jede Monolage ein erneuter Nukleationsschritt
erforderlich ist, laufen beide Vorgänge auch parallel zueinander ab.
Ein wesentlicher Prozess im Rahmen dieser Keimbildung ist die Oberflächendiffusion.
Treffen gesputterte Atome auf eine Festkörperoberfläche, dann werden sie entweder
unmittelbar reflektiert, wobei der zeitliche Rahmen sich etwa innerhalb einer
Gitterschwingung bewegt, oder sie geben genügend Energie an das Gitter ab, um als Adatome
lose gebunden zu werden. In diesem adsorbierten Zustand diffundieren sie nun über die
Oberfläche, bis sie entweder desorbieren oder als Keim bzw. durch Anlagerung an einen
vorhandenen Keim kondensieren. Die Energie für diese Oberflächenbeweglichkeit, die z.B.
durch die Prozesstemperatur oder Energieeintrag durch Ionenbeschuss vorgegeben wird, hat
große Auswirkungen auf die Wachstumsprozesse und die Kantenbedeckung [35, 63, 64].
Neben der kinetischen Energie der Adatome und der Substrattemperatur spielt auch die Stärke
der Wechselwirkung zwischen den Adatomen und dem Substrat eine Rolle für deren
Mobilität.
Kondensiert nun ein über die Oberfläche des Substrates diffundierendes Adatom an einer
energetisch günstigen Position, wie einer Stufe, einer Leerstelle oder einem sonstigen Defekt,
so entsteht ein stabiler Wachstumskeim. Bereits kondensierte Atome können auch innerhalb
des Substratgitters diffundieren, diesen Prozess bezeichnet man als Volumendiffusion
[27, 63, 65].
Kollidieren Adatome während der Oberflächendiffusion und bleiben aneinander haften, so
entsteht ein unterkritischer oder metastabiler Keim. Dieser ist bereits fester an die Oberfläche
gebunden als die einzelnen Adatome und kann eine Basis für die Anlagerung weiterer Atome
bilden. Durch diese weiteren Anlagerungen wird der unterkritische Keim dann ab einer
bestimmten Größe zu einem kritischen oder stabilen Wachstumskeim [63].

15

Die Anzahl der Atome für einen kritischen Keim ist von der Substrattemperatur, dem
Sättigungsdampfdruck, dem herrschenden Dampfdruck des gesputterten Materials und der
Wechselwirkungsenergie zwischen den direkt benachbarten Teilchen abhängig [66].
Als weitere Einflussfaktoren für das Schichtwachstum müssen noch die Art und die Anzahl
der Defekte oder Fehlstellen in der Oberfläche genannt werden. Diese können zwar einerseits
als Nukleationsstellen dienen, andererseits aber auch die effektive Beweglichkeit der
Adatome verringern. Zudem können temperaturabhängige Desorptionsvorgänge die Anzahl
der Nukleationskeime herabsetzen.
Die wesentlichen Vorgänge der Oberflächendiffusion und der Keimbildung sind in Abb. 12
schematisch dargestellt.

Abb. 12

Prozesse an Oberflächen [27]

Das weitere Wachstum des Keimes bzw. der Schicht kann phänomenologisch durch drei
Mechanismen beschrieben werden, die sich auch aus der thermodynamischen Betrachtung der
Nukleationsvorgänge ergeben. Diese sind das FRANK-VAN DER MERWE- oder
Lagenwachstum, das VOLMER-WEBER- oder Inselwachstum und das STRANSKIKRASTANOV-Wachstum als Mischtyp der beiden erstgenannten (vgl. Abb. 13). Die
einzelnen Erscheinungsformen sind dabei auf die unterschiedlichen Wechselwirkungen
zwischen Schicht und Substrat zurückzuführen [67, 68].
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Abb. 13

Wachstumsmechanismen [64]

Das FRANK-VAN DER MERWE-Wachstum wird auch als Monolagenwachstum oder 2DWachstum bezeichnet. Es tritt auf, wenn die Wechselwirkung zwischen den Substratatomen
und den Schichtatomen (Adhäsion) sehr viel stärker ist als die Wechselwirkung der
Schichtatome untereinander (Kohäsion). Bei diesem Wachstumstyp wird die
Substratoberfläche fast vollständig von einer Monolage bedeckt, bevor die nächste aufwächst.
Die Schicht bildet sich also lagenweise heraus [67, 68].
Im gegenteiligen Fall, dem VOLMER-WEBER-Wachstum, auch Inselwachstum oder 3DWachstum genannt, ist die Kohäsion zwischen den Schichtatomen stärker als die Adhäsion
zwischen Schicht und Substrat. Es kommt dadurch zur Ausbildung einzelner Inseln, die aus
mehreren Atomlagen bestehen und erst im Anschluss zu einer vollständigen Bedeckung
zusammenwachsen [67, 68].
Das STRANSKI-KRASTANOV-Wachstum ist eine Mischung aus Monolagenwachstum und
Inselwachstum. Eine mögliche Ursache für das Auftreten dieser Wachstumsform ist die
Abnahme der Adhäsionsenergie während eines Monolagenwachstums als Folge der
Veränderung der Oberfläche mit zunehmender Zahl an gebildeten Monolagen. Dadurch
verschieben sich die Relationen zu Gunsten der Kohäsionsenergie und es findet ein Übergang
zum Inselwachstum statt. Ein weiterer möglicher Auslöser für das STRANSKIKRASTANOV-Wachstum ist die Veränderung des Kristallgitters als Folge struktureller
Unterschiede zwischen Substrat und Schicht. Das Bestreben der aufwachsenden Schicht, sich
der Struktur des Substrates anzupassen, erfordert für jede Monolage Energie für eine
elastische Verformung. Dadurch wird die Adhäsionsenergie der jeweils obersten Monolage
abgesenkt, die Kohäsionsenergie wird dominierend und damit erfolgt der Übergang zum
Inselwachstum [67, 68].
Bereits diese einfachen Zusammenhänge verdeutlichen die Abhängigkeit des
Schichtwachstums bzw. der Wachstumsform von verschiedenen physikalischen und
thermodynamischen Größen und damit auch der Art und Beschaffenheit der verwendeten
Materialien und der Beschichtungstechnik.
Die einzelnen initialen Wachstumsmodi bilden letztendlich die Grundlage für die Struktur und
die topographischen Eigenschaften der Schichten. Die gängigen Modelle für die
Herausbildung von Schichtstrukturen werden im nächsten Abschnitt erläutert.
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2.4.2

Strukturbildung – Strukturzonenmodelle

Die Schichtqualität, d.h. die Kristallstruktur sowie die Größe und die Ausrichtung der
einzelnen Kristalle, wird neben dem physikalischen Zustand der zu beschichtenden
Oberfläche (Rauhigkeit) vor allem durch die Aktivierungsenergien für Oberflächendiffusion
und Volumendiffusion und die Bindungsenergie zwischen adsorbiertem Atom und
Substratoberfläche beeinflusst. Hohe Rauhigkeiten führen zur Abschattung, falls die
Schichtatome aus einer Vorzugsrichtung einfallen (lateral diskontinuierliche Beschichtung).
Es entsteht eine poröse Schicht mit geringer Haftung an der Oberfläche. Im Gegenzug bietet
eine hohe Rauhigkeit aber auch die Möglichkeit einer besseren mechanischen Verzahnung
und eine größere Oberfläche. Die Oberflächendiffusion kann Abschattungseffekte teilweise
kompensieren, ist allerdings stark temperaturabhängig. Häufig wird eine Normierung auf die
Schmelztemperatur vorgenommen.
Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Beschichtungsparametern und der
Schichtstruktur wird für PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition) in
Strukturzonenmodellen dargestellt. Im Bezug auf die Temperaturabhängigkeit (der
Oberflächendiffusion) wird hierbei häufig eine Normierung auf die Schmelztemperatur
vorgenommen [35, 53, 65, 69].
Wichtig ist hier noch einmal zu bemerken, dass sich die Struktur der dünnen Schicht dabei
wesentlich von der des Bulk-Materials unterscheidet.
Erstmals wurden die sich ausbildenden Schichtstrukturen von B. A. MOVCHAN und A. V.
DEMCHISHIN in ein qualitatives Modell für die Struktur thermisch aufgedampfter Schichten
eingeordnet [70].
Sie fanden als Gesetz, dass die Morphologie in Abhängigkeit von der auf die
Schmelztemperatur Tm des Schichtmaterials normierten Substrattemperatur Ts drei
verschiedene charakteristische Formen annehmen kann. Dieses in der folgenden Abbildung
dargestellte Dreizonenmodell als Funktion des Temperaturkoeffizienten Ts / Tm gilt für
Untersuchungen im Hochvakuum [35, 65, 69, 70].

Abb. 14

Strukturzonenmodell nach MOVCHAN und DEMCHISHIN [69]

In Zone 1 (Ts / Tm < 0,25) findet auf Grund der geringen Substrattemperatur nur eine geringe
Oberflächendiffusion statt. Diese reicht nicht aus, um abgeschattete Bereiche auszugleichen.
18

An den Keimstellen wachsen nadelförmige Kristallite (Kristalle, welche die eigentliche
Kristallform nicht oder nur teilweise abzeichnen), die sich durch Einfangen weiterer Atome
mit zunehmender Höhe verbreitern und sich zu auf der Spitze stehenden Kegeln mit
gewölbten Basisflächen entwickeln. Die Schicht ist in dieser Zone porös, hat eine geringe
Haftfestigkeit und hohe innere Spannungen [35, 65, 69, 70].
In Zone 2 (0,25 < Ts / Tm < 0,45) nimmt die Oberflächendiffusion auf Grund der höheren
Substrattemperatur stark zu und bestimmt das Wachstum. Die Wirkung der Abschattungen
können hierdurch teilweise ausgeglichen werden. Die Schicht zeigt eine säulenartige Struktur,
wobei der Durchmesser der Säulen mit steigender Substrattemperatur anwächst und die
Porosität entsprechend abnimmt. Die Schicht ist dichter und die Haftfestigkeit größer als in
Zone 1 [35, 65, 69, 70].
In Zone 3 (0,45 < Ts / Tm) wird das Schichtwachstum durch Volumendiffusion bestimmt. Es
entsteht ein rekristallines bzw. polykristallines Gefüge hoher Dichte. Neben der
Packungsdichte erhöht die Rekristallisation auch die Haftfestigkeit. Dieser Temperaturbereich
eignet sich für epitaktisches Wachstum von Halbleitern durch Aufdampfen, Sputtern oder
CVD (Chemical Vapour Deposition) [35, 65, 69, 70].
Die allgemeine Gültigkeit dieses Strukturzonenmodells wurde bereits für zahlreiche Metalle
und chemische Verbindungen bestätigt.
Das Modell von MOVCHAN und DEMCHISHIN wurde später durch J. A. THORNTON
durch Untersuchungen beim Sputtern weiterentwickelt und um den Parameter Inertgasdruck
und eine zusätzliche Zone T erweitert [71, 72].
Die folgende Abbildung stellt die vier Strukturzonen nach THORNTON in Anhängigkeit vom
Temeperaturkoeffizienten Ts / Tm und dem Druck des Inertgases (hier: Argon) schematisch
dar.

Abb. 15

Strukturzonenmodell nach THORNTON (1 mTorr ≈ 0,133 Pa) [35]

Die Abhängigkeit von Inertgasdruck kommt dadurch zu Stande, dass die Adatome einen Teil
ihrer aus dem (Sputter-)Prozess erhaltenen kinetischen Energie durch Kollisionen an das
umgebende Gas angeben. Dadurch fehlt ihnen diese Energie für die Oberflächenmigration,
die Oberflächenbeweglichkeit sinkt also mit steigendem Gasdruck. Dieser Effekt erweckt den
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Eindruck einer scheinbar niedrigeren Oberflächentemperatur. Die Zonengrenzen verschieben
sich also mit zunehmendem Druck zu höheren Temperaturen.
Als gegenteiligen Effekt kommt es bei hinreichender Druckerhöhung zu Stößen der Adatome
mit dem Inertgas, die zu unterschiedlichen Auftreffwinkeln auf die Probe führen. Damit wird
die Wirkung der Abschattung reduziert.
Die von THORNTON zusätzlich eingeführte Zone T zeichnet sich durch eine im Vergleich
zur Zone 1 erhöhte Oberflächendiffusion aus. Die adsorbierten Atome können die Wirkung
der Abschattungen dadurch teilweise ausgleichen. Die Basis der Kristallite aus Zone 1 wird
verbreitert, es entsteht eine faserförmige Schichtstruktur mit höherer Dichte als in Zone 1
[35, 53, 65, 71, 72].
R. MESSIER übertrug das Strukturzonenmodell nach THORNTON auf Schichten, die mit
einer Vorspannung am Substrat abgeschieden wurden [73]. Sein Modell zog neben der
thermisch induzierten auch die durch das Auftreffen energetischer Ionen entstehende
Mobilität der Adatome in Betracht. Die folgende Abbildung stellt die Veränderung der
Strukturzonen durch Beschuss mit energetischen Teilchen nach MESSIER schematisch dar.

Abb. 16

Strukturzonenmodell nach MESSIER [74]

Die Grenze zwischen Zone 1 und Zone T verschiebt sich als Folge des durch die
Substratvorspannung induzierten Ionenbeschusses mit zunehmender Ionenenergie in Richtung
niedrigerer Substrattemperaturen [73, 74]. So können sich auch bei Materialien mit hoher
Schmelztemperatur schon bei relativ geringen Substrattemperaturen entsprechende
Gefügestrukturen herausbilden. Die Schichten der erweiterten Zone T zeichnen sich durch
hohe Dichten, Härten und innere Spannungen sowie kleine Korngrößen aus [75].
Als Begrenzung aller genannten Strukturzonenmodelle muss genannt werden, dass sie weder
den Einbau von Fremdatomen, noch die Entstehung mehrerer Phasen in Betracht ziehen. Sie
dürfen daher nur als grobe Anhaltspunkte zur Beschreibung des sehr komplexen
Schichtbildungsprozesses betrachtet werden.
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2.4.3

Schichtwachstum unter Ionenbeschuss, Energieeintrag
durch Ionen

Bis auf das MESSIER-Strukturzonenmodell gelten alle vorangegangenen Betrachtungen nur
für die Abscheidung dünner Schichten mittels sehr niederenergetischer Teilchen. Wird die
Oberfläche während des Beschichtungsprozesses der Einwirkung hochenergetischen Teilchen
ausgesetzt, treten dadurch einige zusätzliche Effekte auf.
Da es eines der Ziele der vorliegenden Arbeit war, den Einfluss von Sauerstoff als Reaktivgas
zu untersuchen, welcher im Gegensatz zum Stickstoff hochenergetische negative Ionen bildet,
werden diese Effekte im folgenden näher beschrieben.
Der Beschuss mit hochenergetischen Ionen verursacht Punkt-Defekte als zusätzliche
Adsorptionsstellen an der Substratoberfläche. Dies begünstigt die Herausbildung
wachstumsfähiger Keime und führt damit zu kleineren Korngrößen.
Daneben erhöht die von den Ionen eingebrachte bzw. direkt übertragene Energie die Mobilität
der Adatome auf der Oberfläche. Der Ionenbeschuss begünstigt also die
Oberflächendiffusion, er wirkt wie eine höhere Substrattemperatur. Dieses führt ebenfalls zu
einer Erhöhung der Keimdichte, woraus die Ausbildung kleinerer Kristallite folgt.
Auf der anderen Seite wird durch den Ionenbeschuss und den damit zusammenhängenden
Energieeintrag auch die Desorption von Adatomen gefördert, somit verringert sich deren
Diffusionslänge auf der Oberfläche [65, 75].
Die Kombination dieser Effekte führt, wie experimentelle Befunde zeigen, bei starkem
Beschuss mit hochenergetischen Ionen tendenziell zu einem FRANK-VAN DER MERWEWachstum der Schicht [76, 77]. Die Ursachen hierfür sind die erhöhte Keimdichte einerseits
und die Abnahme der Inselgrößen bzw. die vollständige Auflösung der Inseln durch den
Sputtereffekt andererseits.
Zunehmende Ionenenergie führt oft zu einer vermehrten Verdichtung der aufwachsenden
Schicht. Dieser Effekt wurde von K.-H. MÜLLER 1987 anhand einer zweidimensionalen
MD-Simulation (molecular dynamics simulation) modelliert [78, 84].
Eine aufgedampfte Schicht mit geringer Mobilität der Adatome während des Wachstums wird
mit niederenergetischen Ionen beschossen. Dieses führt zu einer Mobilisierung der
Oberflächenatome in der Nähe der Einschlagsgebiete der Ionen, die eine Veränderung der
sich entwickelnden Mikrostruktur zur Folge hat. Anhand der zweidimensionalen MDSimulation, in welcher Inertgasionen (hier Argon) auf eine aufwachsende Schicht aus
LENNARD-JONES-Partikeln (hier Nickel) auftreffen, wird gezeigt, dass der Ionenbeschuss
während des Wachstums zum Füllen der während der Kondensation entstandenen Lücken
führt und homoepitaktisches Wachstum induziert. Dabei wird die Abhängigkeit der
Schichtdichte und des Grades homoepitaktischem Wachstums vom Verhältnis auftreffender
Ionen zur Anzahl auftreffender Schichtteilchen und der Ionenenergie aufgezeigt.
Das LENNARD-JONES-Potential nähert die Wechselwirkung zwischen ungeladenen, nicht
chemisch aneinander gebundenen Atomen an [79].
Epitaxie bezeichnet ein geordnetes Kristallwachstum auf einer Trägerschicht. Hierbei wird die
von einem einkristallinen Substrat vorgegebene atomare Ordnung auf die aufwachsende
Schicht übertragen. Bestehen das Substrat oder die Trägerschicht und die aufwachsende
Schicht aus dem gleichen Material, spricht man von Homoepitaxie, anderenfalls von
Heteroepitaxie [80].
Die Abhängigkeit der Schichtstruktur vom Verhältnis der auftreffenden Teilchen und der
Ionenenergie sind in den folgenden Abb. 17 und Abb. 18 dargestellt.
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Abb. 17

Typische Schichtstruktur beim Bedampfen mit Atomen der Energie 0,1 eV[78]
(a) ohne Ionenbeschuss, Pfeil markiert die Einfallsrichtung der Schichtatome
(b) und (c) mit Ionenbeschuss, Pfeil markiert die Einfallsrichtung der Ar-Ionen
der Energie 50eV
(b) Verhältnis Ar-Ionen / Schichtatome = 0,04
(c) Verhältnis Ar-Ionen / Schichtatome = 0,16

Abb. 18

Typische Schichtstruktur beim Bedampfen mit Atomen der Energie 0,1 eV [78]
(a) ohne Ionenbeschuss, Pfeil markiert die Einfallsrichtung der Schichtatome
(b )und (c) mit Ionenbeschuss, Pfeil markiert die Einfallsrichtung der Ar-Ionen,
Verhältnis Ar-Ionen / Schichtatome = 0,16
(b) Energie der Ar-Ionen = 10 eV
(c) Energie der Ar-Ionen = 50 eV

Die für die Verschiebung eines Atoms innerhalb des Kristallgitters notwendige Energie ist die
WIGNER-Energie ED (displacement energy), die für die meisten Metalle zwischen 10 und
40 eV liegt [81]. Für Titan liegt diese Energie z.B. bei ~ 20 eV [82].
BRICE et.al. zeigten anhand von Untersuchungen an Germanium, Silizium und Kohlenstoff,
dass ein Energiefenster für einen unterstützenden Energieeintrag durch Ionen beim
Schichtwachstum existiert [83, 84]. Sie gehen von der Theorie aus, dass die WIGNEREnergie für oberflächennahe Atome ED(s) in etwa die Hälfte derer der Atome im Bulk-Material
ED(b) beträgt.
(s)

ED ! ? ED

(b)

(2.14)

Dieses Energiefenster liegt z.B. für Silizium (ED(b) = 22 eV) bei ~ 10…25 eV für ein nicht
geheiztes Substrat und bei bis zu 120 eV für ein bis 300 °C geheiztes Substrat. Innerhalb
dieses Energiefensters beschränkt sich der Einfluss der Ionen auf den oberflächennahen
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Bereich, bei einer höheren Energie der Argon-Ionen kommt es zur Erzeugung zusätzlicher
Defekte in der Schicht
Abb. 19 verdeutlicht diese Ergebnisse anhand des Beispiels von Silizium.

Abb. 19

Energiefenster für Energieeintrag durch Ionen nach BRICE et.al. [83, 84]
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3

Experimenteller Aufbau

3.1

Die Magnetron-Sputteranlage „U400“

Alle im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten massenspektrometrischen Messungen und
Schichtabscheidungen wurden an der in Abb. 20 skizzierten UltrahochvakuumBeschichtungsanlage U400 vorgenommen. Die Anlage besteht im Wesentlichen aus dem
Reaktor, in dem das Magnetron GENCOA Vtech 75 UHV mit dem Target, der PlasmaProzess-Monitor BALZERS PPM 421 und eine LANGMUIR-Sonde oder alternativ der
Substrathalter installiert sind.

Abb. 20

Aufbau der UHV-Magnetron-Sputteranlage U400 [85]

Das in der Abbildung dargestellte Ellipsometer JOBIN-YVON UVISEL wurde bei den im
Rahmen dieser Arbeit vorgenommenen Messungen ex-situ eingesetzt und war getrennt von
der Anlage auf einem Tisch montiert.
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Der Restgasdruck von ≈10-6 Pa im Reaktor wird von einer Turbomolekularpumpe mit einer
Saugleistung von 1000 l/s erzeugt. An den Plasmamonitor ist eine Turbomolekularpumpe mit
einer Saugleistung von 56 l/s angeschlossen, die innerhalb des Gerätes einen Restgasdruck
von < 10-3 Pa erzeugt. An der Verbindung zwischen Reaktorpumpe und Reaktorkammer ist
ein elektrisch bewegbarer Shutter installiert. Über diesen wird, gemeinsam mit den über die
Gasflow-Controller einstellbaren Gaseinströmen, der Druck in der Kammer reguliert. Die
Saugleistung der Pumpe lässt sich dabei in 1000 Schritten von maximal (Shutter komplett
geöffnet) bis Null (Shutter komplett geschlossen) variieren.
Als Druckmessgeräte kommen ein BARATRON (Messbereich von 10-2…1 Pa) für den
Kammerdruck und ein IONIVAC (Messbereich von 10-7…10-1 Pa) für den Druck im
Plasmamonitor zum Einsatz.
Das Inertgas Argon zur Plasmaerzeugung wird von außen über einen Gasflow-Controller
(0...20sccm, Genauigkeit ±0,2 sccm) direkt durch das Magnetron in den Reaktor eingeleitet.
Das Reaktivgas Stickstoff oder Sauerstoff gelangt ebenfalls von außen über einen GasflowController (0...2sccm, Genauigkeit ±0,02 sccm) zur Kammer, in die es dann durch ein
zwischen Target und Substrat endendes Rohr in die Entladung eingeblasen wird.
Die für die Plasmaentladung notwendige Hochspannung liefert ein Gleichspannungsregler
Typ ADVANCED ENERGY MDX 500.
Das mit einer Klammer auf dem wassergekühlten Magnetron montierte Titan-Target
(Reinheit 99,9 %) fungiert als Kathode, das Reaktorgehäuse und die Targetabschirmung
befinden sich auf Anodenpotential (Masse).
Die Entladung wurde stromstabilisiert betrieben. Das bedeutet, dass der Entladungsstrom
(≤500mA) am Magnetron eingestellt und gehalten wurde, woraufhin sich die Entladungsspannung nach der Zündung selbständig einstellte und stabilisierte.
Bei Messungen oder Beschichtungen unter Zugabe eines der Reaktivgase Stickstoff oder
Sauerstoff nitrierte bzw. oxidierte das Target innerhalb von weniger als 5 Minuten, wobei die
Entladungsspannung anstieg. Um stabile Bedingungen zu erreichen, wurde die Entladung in
diesen Fällen vor Beginn der Messungen einige Minuten mit Einlass von Reaktivgas
betrieben, bis keine Änderung der Entladungsspannung mehr zu erkennen war.
Senkrecht über dem Zentrum des Targets befand sich im ersten Teil der Untersuchungen die
Eintrittsöffnung (das Orifice) des Plasmamonitors mit einem Durchmesser von 0,1 mm. Der
Abstand zwischen Targetoberfläche und Orifice betrug 95 mm. Da das Magnetron mittels
einer Verschiebeeinrichtung angeflanscht ist, kann dieser Abstand auch bei fortschreitender
Targeterosion konstant gehalten werden. Mit dem Plasmamonitor wurden im reinen
Argonplasma die jeweils ein- und zweifach positiv geladenen Argonionen Ar+ und Ar++ und
Titanionen Ti+ und Ti++ gemessen. Beim Einsatz von Stickstoff als Reaktivgas kamen die einund zweifach positiv geladenen molekularen und atomaren Stickstoffionen N2+, N2++, N+ und
N++ und beim Einsatz von Sauerstoff als Reaktivgas die ein- und zweifachpositiv geladenen
molekularen und atomaren Sauerstoffionen O2+, O2++, O+ und O++, sowie die einfach negativ
geladenen molekularen und atomaren Sauerstoffionen O2- und O- hinzu. Alle Messungen
wurden bei Entladungsleistungen von 10 W, 30 W, 50 W, 70 W, 90 W und 110 W jeweils bei
Kammerdrücken von 0,3 Pa, 0,5 Pa, 0,7 Pa, 0,9 Pa und 1,2 Pa im balanced mode und im
unbalanced mode des Magnetrons durchgeführt. Bei der Verwendung jedes der beiden
Reaktivgase wurde der Ioneneinstrom auf das Substrat für alle dieser Parametersätze bei
0,25 sccm, 0,5 sccm, 0,75 sccm, 1,0 sccm und 2,0 sccm Reaktivgasfluss gemessen. Der
Gasfluss des Inertgases Argon lag konstant bei 20,0 sccm. Damit entsprechen die
untersuchten Reaktivgasflüsse Beimischungen zum Plasma von ca. 1...9 %.
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Zwischen Target und Orifice war eine quadratische LANGMUIR-Sonde aus Wolframblech
mit einer Kantenlänge von 1,0 cm so installiert, dass sie sich möglichst zentral im Plasma und
möglichst dicht am Orifice befand, allerdings ohne das Orifice abzuschatten. Aus der
Kombination der Plasmamonitormessungen mit Messungen des Stroms zu dieser planaren
LANGMUIR-Sonde konnte wie in Kapitel 3.3 dargestellt der Einstrom der einzelnen
Ionenspezies auf das Substrat bestimmt werden. Für Untersuchungen der
Elektronentemperatur, der Elektronendichte und des Plasmapotentials wurde anstelle dieser
quadratischen Sonde eine LANGMUIR-Sonde aus Wolframdraht mit einem Durchmesser von
0,08 mm eingesetzt. Diese befand sich in einer Höhe von 88 mm über der Mitte des Targets.
An das Orifice und die planare Sonde wurde zur Messung positiver Ionen eine Biasspannung
von -20 V angelegt. Zweck dieser Biasspannung ist die Herstellung konstanter
Messbedingungen bei Unterdrückung des Elektronenstroms zu der zur Normierung der
Plasmamonitormessungen eingesetzten planaren LANGMUIR-Sonde. Der Wert der
Biasspannung wurde gewählt, da Messungen der Sondencharakteristik unter verschiedenen
Bedingungen ergaben, dass die Elektronenkomponente des Sondenstroms bei einer
Biasspannung von -20 V zum größten Teil unterdrückt wurde und Messungen zum
Floatingpotential in den untersuchten Plasmen ebenfalls Werte um -20 V lieferten. Damit
können bei dieser Biasspannung die Verhältnisse im Plasma an der Substratposition unter den
späteren Schichtabscheidebedingungen untersucht werden. Zur Messung negativer Ionen
wurde das Orifice geerdet.
Im zweiten Teil der Arbeit wurde anstelle des Plasmamonitors ein Substrathalter in die
Anlage eingesetzt. Dieser war so positioniert, dass sich die Substrate zentral über dem
Magnetron und in derselben Ebene wie zuvor das Orifice des Plasmamonitors befanden. An
die Substrate war ebenfalls eine Vorspannung von -20 V angelegt. Als Substratmaterial kam
p-dotiertes Silizium(100) zum Einsatz. Anhand der Plasmamonitormessungen wurden die
interessanten Parametersätze für die Schichtabscheidung bestimmt.
Die Beschichtungen in reinen Argonplasma wurden bei Beschichtungsdauern von ca.
70...5000 s, Entladungsleistungen von 10 W, 30 W, 50 W, 70 W, 90 W und 110 W,
Kammerdrücken von 0,3 Pa, 0,5 Pa und 1,2 Pa im balanced mode und im unbalanced mode
vorgenommen. Zusätzlich wurden neben der Raumtemperatur Tests bei Substrattemperaturen
von 100 °C und 200 °C durchgeführt. Das Erhitzen der Substrate erfolgte mittels elektrischer
Widerstandsheizung über einen speziellen Substrathalter. Die zum Erreichen der jeweiligen
Substrattemperaturen notwendigen Heizströme wurden vor den Beschichtungsexperimenten
durch Einsatz eines Thermoelementes an der Substratposition kalibriert. Bei der Abscheidung
von TiNx in Argon-Stickstoff-Plasma bzw. TiOx im Argon-Sauerstoff-Plasma wurden nur die
Parameter Reaktivgasfluss und Betriebsmodus des Magnetrons verändert. Der
Reaktivgasfluss wurde wie oben beschrieben von 0...2,0 sccm variiert, der Gasfluss des
Inertgases Argon lag auch bei den Beschichtungsexperimenten konstant bei 20,0 sccm. Die
Beschichtungsdauer betrug bei allen Experimenten 600 s, die Entladungsleistung 70 W und
der Kammerdruck 0,5 Pa. Das Substrat wurde nicht zusätzlich/extern aufgeheizt und lag
generell auf Floatingpotential. Vor jeder Beschichtung wurde das Titantarget des Magnetrons
für ca. 30 Minuten bei einem Druck von 0,5 Pa und einer Entladungsleistung von 50 W
saubergesputtert. Auf diese Weise sollten vor jeder Schichtabscheidung möglichst identische
Ausgangsbedingungen geschaffen und etwaige Targetnitrierungen bzw. -oxidationen oder
andere Verunreinigungen entfernt werden.
Über dem Target, aber unterhalb der LANGMUIR-Sonde und der Eintrittsöffnung des
Plasmamonitors bzw. dem Substrathalter befindet sich ein von außen bedienbarer Shutter.
Dieser wurde nur während der Messungen und Beschichtungsexperimente geöffnet, um die
Sonde und das Orifice vor unnötigen Beschichtungen zu schützen bzw. die
Beschichtungszeiten der Substrate exakt zu kontrollieren.
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3.2

Das Magnetron „GENCOA Vtech 75 UHV“

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten wurde ein planares
Magnetron des Typs GENCOA Vtech 75 UHV eingesetzt [86].
Das Vtech-Magnetron bietet die Möglichkeit, die Form des Magnetfeldes zu variieren, womit
der Elektroneneinschluss in Targetnähe und damit der Ionsierungsgrad in Substratnähe bzw.
letztendlich die Stärke des Ionen-Bombardements auf das Substrat beeinflusst werden kann.
Um die Magnetfeldkonfiguration ändern zu können, sind die beiden Magnetsätze (der innere
und der äußere) verstellbar unter dem Target angeordnet.
Das Prinzip ist nun, einen der Magnetsätze schrittweise vom Target zu entfernen, um den
relativen Einfluss des jeweiligen Pols zu verringern, oder ihn dichter an das Target
heranzubringen, um den Einfluss des jeweiligen Pols zu verstärken. Hierdurch wird das
Magnetfeld über der Targetoberfläche deformiert. Auf diese Weise lässt sich das Magnetron
sowohl im balanced mode, als auch im unbalanced mode betreiben (Siehe Kapitel 2.3.2)
Um beim Vtech 75 Magnetron den „balanced mode“ einzustellen, muss der innere
Magnetring dicht an das Target gebracht und der äußere Magnetring vom Target entfernt
werden. Für den „unbalanced mode“ muss der innere Magnetsatz vom Target entfernt und der
äußere in Targetnähe gebracht werden [86].
Die folgende Abbildung stellt die Abhängigkeit des Magnetfeldes von der Position der
inneren und äußeren Magnetsätze schematisch dar.

Abb. 21

Abhängigkeit des Magnetfeldes von der Position der inneren und äußeren
Magneten (vereinfacht als Einzelmagneten dargestellt) am GENCOA Vtech 75
Magnetron

Der Grad der „balance“ wird über das Verhältnis g=zB=0/w1/2 definiert (Siehe Kapitel 2.3.2).
Dieses lässt sich beim Vtech 75 Magnetron von 0.66 bis 1.50 variieren, was nach der
Klassifizierung einem Bereich von „extremely unbalanced“ bis „middle balanced“ entspricht.
Zur Änderung der Magnetpositionen sind am Magnetron zwei Einstellschrauben angebracht,
von denen eine mit der Halterung der inneren Magneten und eine mit der Halterung der
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äußeren Magneten verbunden ist. Mittels dieser Einstellschrauben lassen sich die
Magnetpositionen über einen Bereich von 15 mm mit einer Genauigkeit von 0,05 mm
(Feineinstellung mittels Noniusskala) unabhängig voneinander verschieben.
Soll eine Verringerung der Magnetfeldstärke erreicht werden, müssen beide Sätze von
Magneten (die inneren und die äußeren) vom Target weg bewegt werden.
Bei fortschreitender Targeterosion ändert sich die Magnetronspannung aufgrund des geringer
werdenden Abstandes zwischen Magneten und Targetoberfläche. Um eine konstante
Magnetronspannung zu halten, müssen ebenfalls beide Sätze von Magneten schrittweise
zurückgezogen werden, damit sie in konstanter Entfernung zur Targetoberfläche bleiben.
Direkt am Magnetron ist die Zuleitung für das Inertgas (hier Argon) angebracht. Dadurch
wird das Argon dicht über der Targetoberfläche eingelassen, was den Druck beim Sputtern
verringern kann und außerdem bei reaktivem Sputtern hilft, da Inert- und Reaktivgas
voneinander getrennt eingelassen werden [86].

3.3

Der Plasma-Prozess-Monitor „balzers
PPM 421“

Der zur Untersuchung des Ionenkomponente des Plasmas an der Substratposition eingesetzte
Plasma-Prozess-Monitor balzers PPM 421 (im Folgenden „Plasmamonitor“) ist ein Messgerät
zur energieaufgelösten Massenspektrometrie.
Seine grundlegenden Baugruppen sind eine Extraktionshaube, ein Ionisationsraum (zur
Ionisierung von Neutralen), ein CMA (Cylindrical Mirror Analyzer) als Energiefilter, ein
QMS (Quadrupol-Massenspektrometer) als Massenfilter und ein Ionendetektor (Faraday-Cup,
Channeltron+SEV, Channeltron+High-SEV oder Elektrometer) [87].

Abb. 22

Grundlegender Aufbau des Plasma-Prozess-Monitors “balzers PPM421“ [88]

Die Extraktionshaube (das Orifice) hat drei verschiedene Funktionen. Sie sorgt für die
Druckreduzierung zwischen Prozessraum und Analysatorraum (der PPM ist differentiell
gepumpt), für die Erzeugung eines Extraktionsfeldes für die Messung von Ionen und simuliert
das dem Plasma ausgesetzte Objekt (anstelle des späteren Substrats) [87].
Im Ionisationsraum werden Neutralteilchen, die durch die Eintrittsöffnung kommen, durch
Elektronenstoßprozesse ionisiert. Die in einem Filament generierten Elektronen treffen auf die
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Neutralen senkrecht zu deren Bewegungsrichtung auf. Dabei führen die unterschiedlichen
Geschwindigkeiten der Neutralteilchen zu verschiedenen Ionisationswahrscheinlichkeiten.
Das bedeutet, dass langsamere Neutrale besser ionisiert werden, und dass die Energieverteilungskurve um einen geschwindigkeitsabhängigen Faktor korrigiert werden sollte. Zu
höheren Energien hin wird dieser Effekt immer schwächer. Wenn die Energieverteilung
genügend hochenergetische Ionen zeigt, kann der thermische Hintergrund subtrahiert werden
[87].
Der Cylindrical Mirror Analyzer (CMA) ist aus zwei ineinander liegenden Zylindern der
Durchmesser a und b aufgebaut, an denen jeweils ein bestimmtes Potential anliegt. Die
Potentialdifferenz zwischen innerem und äußerem Zylinder bestimmt die Energie, die die
Ionen haben müssen, um den CMA zu durchlaufen.

Abb. 23

Flugbahn eines durchlaufenden Ions im Cylindrical Mirror Analyzer [89]

Ein am vom Punkt F1 kommendes, achsennahes Ionenstrahlbündel, das durch die Eintrittsöffnung des CMA läuft, wird zuerst von der Achse weggebogen. Durch die Potentiale des
inneren und des äußeren Zylinders wird das Ionenstrahlbündel zurück zur Achse gebogen,
wenn die Ionen die richtige Energie (und damit die richtige Geschwindigkeit) haben. Es
verlässt den CMA dann am Punkt F2. Die Flugbahn zu hochenergetischer (und damit zu
schneller) Ionen wird zu schwach gebogen, wodurch sie auf den äußeren Zylinder auftreffen.
Zu niederenergetische (und damit zu langsame) Ionen treffen auf den inneren Zylinder auf, da
ihre Flugbahn zu stark gebogen wird. Der CMA kann auf zwei Arten betrieben werden. In der
ersten Variante ist die Transmissionsenergie fest vorgegeben, wobei eine wechselnde
Spannung angelegt wird, welche die Ionen am Eingang des CMA bremst oder beschleunigt.
In der zweiten Variante ändert sich die Transmissionsenergie, um die Ionen nach ihrer
Geschwindigkeit aufzulösen. Im Plasmamonitor kommt die erste Variante zur Anwendung, da
das hinter dem CMA liegende Quadrupol-Massenspektrometer nur mit einer konstanten
Energie der Ionen arbeiten kann, die nicht mehr als einige eV betragen darf [87].
Das Quadrupol-Massenspektrometer (QMS) besteht aus vier Metallstäben, zwischen denen
die Ionen hindurchlaufen. Dabei werden die geladenen Teilchen nach ihrem m/q – Verhältnis
getrennt (mit m...Masse und q...Ladungszahl). Von den vier parabelförmigen Elektroden sind
jeweils zwei einander gegenüberliegende an dieselbe Gleichspannung bzw. eine RFWechselspannung angeschlossen. Die kinetische Energie der Ionen liegt normalerweise bei
einigen eV. Wenn eines dieser Ionen in den Quadrupol läuft, wird es von der Gleichspannung
zu einer der Elektroden hin beschleunigt. Idealerweise erreicht so kein Ion den Detektor. Ein
Ion mit dem richtigen m/q-Verhältnis kann das QMS allerdings auf einem wellenartigen Pfad
durchlaufen, wenn eine zusätzliche RF-Wechselspannung überlagert wird [87, 90].
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Abb. 24

Prinzip eines Quadrupol-Massenfilters. Für ein durchlaufendes Ion
(durchgezogene Linie) muss eine bestimmte Beziehung zwischen m/q, der
Frequenz und den Ablenkspannungen U und V erfüllt sein. Die gestrichelte
Linie zeigt die Flugbahn eines Ions, für das diese Beziehung nicht erfüllt ist.
[90]

Die Ionen, welche den CMA (und das dahinterliegende QMS) durchlaufen haben, sind monoenergetisch. Unter Verwendung eines Sektorfeldes werden sie nun um 90 Grad abgelenkt und
erreichen den hier angeordneten Sekundärelektronenvervielfacher (SEV). Es kann dabei eine
konstante Transmission aller dieser Ionen durch die Ablenkeinheit erwartet werden, da das
elektrische Sektorfeld die Ionen zwar nach ihrer kinetischen Energie selektieren würde, aber
die eintretenden Ionen schon monoenergetisch sind.
Der Sekundärelektronenvervielfacher funktioniert als ein linearer Messsignalverstärker. Er
besteht im Wesentlichen aus einer Kette einander gegenüberliegender Elektroden (meist 8 bis
12), den so genannten Dynoden. Die Ionen treffen auf die erste Dynode und lösen dort
Sekundärelektronen aus. Diese werden in der Dynoden-Kette derartig beschleunigt, dass jedes
Elektron auf jeder Dynode zwei bis fünf weitere Elektronen auslöst. So erreicht man eine
Gesamtverstärkung von bis zu 109. Eine geringe Ionenzahl erzeugt also am Ausgang des SEV
bereits einen messbaren Impuls. Die Höhe dieses Impulses ist proportional zur Anzahl der
einfallenden Ionen. Die Umwandlungsrate von Ionen in Sekundärelektronen ist leicht
massenabhängig, dieser Effekt kann allerdings im Vergleich zur Massenabhängigkeit der
Umwandlungsrate der meisten Channeltrons vernachlässigt werden [87, 91].
Mit dem Plasmamonitor wurden die Energieverteilungsfunktionen aller im Plasma
vorhandenen Ionenspezies für verschiedene Entladungsleistungen und Drücke jeweils im
balanced mode und unbalanced mode des Magnetrons aufgenommen. Die Energieachse ist
dabei
in allen Messungen relativ, da die Ionen im Plasmamonitor verschiedene
(beschleunigende) Potentiale durchlaufen, deren Größe die Lage der Energieachse bestimmt.
Die angegebenen Werte für die Peakpositionen sind daher nicht als Absolutwerte zu sehen.
Zu betrachten ist ihre Veränderung bei Variation der einzelnen Entladungsparameter. Einen
Anhaltspunkt zur Normierung auf Absolutwerte gibt das mittels LANGMUIRSondenmessungen bestimmte Plasmapotential.
Die Biasspannung am Orifice betrug immer UBIAS = -20 V. Die Spannung am
Sekundärelektronenvervielfacher des Plasmamonitors betrug bei allen Messungen 3,3 kV.
Gemessen wird bei jeder Ionenspezies das häufigste Isotop. Die einzige Ausnahme bilden hier
die Ar+-Ionen. Deren häufigstes Isotop Ar40 konnte auf Grund zu hoher Intensitäten nicht
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unter denselben Bedingungen, wie alle anderen Ionenspezies gemessen werden. Um die
Vergleichbarkeit der Messungen sicherzustellen wurde daher beim Ar+ das zweithäufigste
Isotop Ar36 gemessen. Die folgende Tabelle zeigt die Ionisierungsenergien der einzelnen
Spezies und die Isotopiefaktoren, mit denen die Messwerte multipliziert werden mussten, um
aus den gemessenen Isotopen die jeweilige Gesamtionenanzahl zu erhalten. Es wird dabei von
der Annahme ausgegangen, dass alle Isotope gleichmäßig ionisiert werden.
Tabelle 2

Isotopiefaktoren der einzelnen Ionenspezies [92, 93]

Isotop

Ionenspezies

Ionisierungsenergie Isotopiefaktor

Ar 20

Ar++

27,63 eV

1,0041

Ar 36

Ar+

15,76 eV

299,8

Ti 24

Ti++

13,58 eV

1,3569

Ti 48

Ti+

6,83 eV

1,3569

N7

N++

29,60 eV

1,0036

N14

N+

14,53 eV

1,0036

N14

N2++

27,12 eV

1,0036

N28

N2+

15,58 eV

1,0036

O8

O++

35,12 eV

1,0024

O 16

O+

13,68 eV

1,0024

O16

O2++

24,14 eV

1,0024

O 32

O2+

12,07 eV

1,0024

Hierzu ist anzumerken, dass es bei Messungen mit dem Plasmamonitor nicht möglich ist, die
zweifach geladenen molekularen Stickstoffionen N2++ von den einfach geladenen atomaren
Stickstoffionen N+ zu unterscheiden. Diese beiden Spezies werden gemeinsam als N14-Peak
gemessen. Analog dazu können die zweifach geladenen molekularen Sauerstoffionen O2++
nicht von den einfach geladenen atomaren Sauerstoffionen O+ unterschieden werden, sondern
werden gemeinsam mit ihnen als O16-Peak gemessen. Da die Wahrscheinlichkeit für die
Zweifachionisation eines Moleküls deutlich unterhalb der für die Einfachionisation eines
Atoms liegt, wurden der N14-Peak als Isotop der N+-Ionen und der O16-Peak als Isotop der
O+-Ionen ausgewertet und die N2++-Ionen bzw. die O2++-Ionen vernachlässigt.
Die beim Einsatz von Stickstoff als Reaktivgas aufgenommen Energieverteilungen der N++Ionen wiesen nur sehr geringe Intensitäten auf und waren zudem stark verrauscht. Eine
Auswertung der Form dieser Energieverteilungen ist daher nicht sinnvoll, allenfalls können
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aus ihren Integralen Tendenzen für den Ioneneinstrom dieser Spezies auf das Substrat
abgeschätzt werden. Die bei der Verwendung von Sauerstoff im Plasma auftretenden O++Ionen waren nur in so geringer Konzentration vorhanden, dass sie keine sinnvoll auswertbaren
Messsignale lieferten.
Die aus den Plasmamonitormessungen erhaltenen Energieverteilungen der einzelnen
Ionenspezies können ohne weitere Normierung nur im Hinblick auf ihre Form und die Lage
ihres Maximums ausgewertet werden. Der Vergleich der maximalen oder integralen
Intensitäten zwischen den einzelnen Messungen hat nur wenig Aussagekraft. Um
Absolutwerte für den Einstrom jeder Spezies auf das Substrat zu erlangen, wurde bei jedem
untersuchten Parametersatz zeitgleich zur Messung mit dem Plasmamonitor auch der Strom
zu einer planaren LANGMUIR-Sonde gemessen. Aus dem Gesamtstrom IS
(Ionensättigungsstrom zur Sonde) auf die Sondenfläche A und den Integralen der mit dem
Plasmamonitor gemessenen Ionen-Energieverteilungsfunktionen konnte der Ioneneinstrom j
jeder einzelnen Ionenspezies auf das Substrat bestimmt werden [94].
Der Gesamtioneneinstrom zur Sonde jg setzt sich wie folgt zusammen:

jg =

IS
= j Ar + + 2 j Ar + + + jTi + + 2 jTi + + + j N + / O + + 2 j N + + / O + + + j N + / O + + 2 j N + + / O + +
2
2
2
2
e0 A

(

)

(3.15)

Die Integrale über die mit dem Monitor gemessenen Energieverteilungsfunktionen F(E) der
einzelnen Spezies sind proportional zu den Ioneneinströmen, deren Summe wiederum
proportional dem Gesamtioneneinstrom ist [94]:

ji ~ " Fi ( E )dE
j g ~ ! ji

(3.16)

i = Ar + , Ar + + , Ti + , Ti + + , ( N + , N + + , N 2+ , N 2+ + , O + , O + + , O2+ , O2+ + )

i

Für die Anteile der einzelnen Ionenspezies fi am Gesamtioneneinstrom muss folgende
Beziehung gelten:
1= !
i

ji

!

ji

(3.17)

= ! fi
i

i

Somit ergibt sich für den Einstrom der einzelnen Ionenspezies:
j Ar + = j g f Ar +

j Ar + + = j g f Ar + + / 2

jTi + = j g f Ti +

jTi + + = j g f Ti + + / 2

jN + = jg f N +

j N ++ = j g f N ++ / 2

jN + = jg f N +
2

j N ++ = j g f N ++ / 2

jO + = j g f O +

jO + + = j g f O + + / 2

jO + = j g f O +

jO + + = j g f O + + / 2

2

2
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2

2

2

2

2

(3.18)

3.4

Der Thermosensor

Zur Bestimmung des Energieeinstroms aus dem Plasma auf das Substrat wurde der in der
folgenden Abb. 25 dargestellte Thermosensor verwendet [95, 96].

Abb. 25

Schematischer Aufbau des Thermosensors

Der Thermosensor besteht aus einem Gehäuse, in dem eine runde dünne Metallplatte (hier:
Kupfer, Durchmesser 34 mm, Dicke 0,2 mm) mittels Punktschweißverfahrens nur an einem
Thermoelement befestigt ist. Die vom Plasma abgegebene Energie führt zur Erwärmung der
Metallplatte. Die Temperatur der Metallplatte wird mit dem Thermoelement bestimmt. Die
Thermospannung wurde mit einem Multimeter MetraHit 16s gemessen. Zur Auswertung
wurden die Messwerte über eine Infrarotschnittstelle (MetraHit RS232) in einen PC
eingelesen. Die Berechnung des Energieeinstroms auf den Thermosensor erfolgte mit Hilfe
einer speziellen Software. Da die Energieabgabe des Plasmas an der späteren Substratposition
interessant war, musste der Thermosensor gegen den Plasmamonitor ausgetauscht werden.
Im Folgenden werden die Wirkungsweise des Thermosensors und die Auswertung von
Messungen näher erläutert [95, 96].
Ausgenutzt wird die Energiebilanz der Metallplatte. Die einströmende Energiemenge führt
zur Erwärmung der Metallplatte. Da die Metallplatte nicht vollständig wärmeisoliert ist, wird
ein Teil der einströmenden Energiemenge als Verluste an die Umgebung abgegeben. Die
Energiebilanz der Metallplatte lautet:
(3.19)
Q = H& + Q
Ein

S

Verlust

QEin ist die pro Zeiteinheit einströmende Energie, H& S ist die Wärmemenge, die von der

Metallplatte pro Zeiteinheit aufgenommen wird und QVerlust ist die Wärmemenge, die pro
Zeiteinheit „verloren“ geht. H& lässt sich berechnen durch:
S

dT
H& S = mc S
dt

(3.20)

Hier ist m die Masse der Metallplatte, c die spezifische Wärmekapazität der Metallplatte,
dTS die Änderung der Temperatur und dt die Zeitänderung.
Da QVerlust nicht bekannt ist, kann Gleichung (3.19) nicht direkt zur Berechnung des
Energieeinstroms verwendet werden. Zur Eliminierung der Verluste wird der
Temperaturverlauf in der Metallplatte während der Erwärmung und während der Abkühlung
gemessen. Die Abhängigkeit der Sensortemperatur ist beispielhaft in der folgenden
Abbildung dargestellt. Die Kurven zeigen den typischen exponentiellen Verlauf.
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Abb. 26

Temperaturverlauf in der Metallplatte während der Erwärmung und der
Abkühlung

Für die Erwärmung gilt Gleichung (3.19). In der Phase der Abkühlung ist QEin = 0 und
Gleichung (3.19) geht über in:
(3.21)
0 = H& S + QVerlust
Für eine bestimmte, aber beliebige Temperatur Ts sind die Verluste während der Erwärmung
und der Abkühlung gleich. Deshalb erhält man durch Subtraktion der Gleichung (3.21) von
Gleichung (3.19):
(3.22)
Q
= H&
' H&
Ein

S Erwärmung

S Abkühlung

dT
dT
= mc S Erwärmung ' mc S Abkühlung
dt
dt
dT
& dT
#
= mc ( $ S Erwärmung ' S Abkühlung !
dt
% dt
"
Bei bekannter Wärmekapazität mc der Metallplatte kann der Energieeinstrom aus der
Differenz der Anstiege der Erwärmungs- bzw. Abkühlungskurve bei einer bestimmten, aber
beliebigen Temperatur Ts berechnet werden.
Die Wärmekapazität mc der Metallplatte kann mit Hilfe einer bekannten Energiequelle ( QEin
bekannt) nach Gleichung (3.22) bestimmt werden.
Dividiert man Gleichung (3.22) durch Fläche A des Sensors:

J Ein =

QEin mc & dTS
=
($
A
A % dt

Erwärmung

'

dTS
dt

Abkühlung

#
!
"

(3.23)

erhält man die pro Zeiteinheit und Fläche aufgenommene Energie, die Energiestromdichte in
J
mc
J
= 0,07 2
. Für den verwendeten Thermosensor gilt:
[96].
2
A
cm s
cm K
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3.5

Die Langmuir-Sonde

Die Elektronentemperatur, die Elektronendichte und das Plasmapotential in Substratnähe
wurden mittels einer LANGMUIR-Sonde gemessen. Die Spitze dieser Sonde befand sich
dabei in einer Höhe von 88 mm über der Mitte des Targets.
Elektrische Sondenmessungen zählen zu den einfachsten und am häufigsten genutzten
Verfahren der Diagnostik von Niedertemperatur-Plasmen. Diese, auf I. LANGMUIR und
H. M. MOTT-SMITH [97, 98] zurückgehende Methode wurde in den 1920er Jahren
entwickelt und ist seitdem umfassend erweitert und verbessert worden.
Die Sondenmethode beruht auf der Bestimmung des elektrischen Stroms zu einer kleinen
metallischen Elektrode als Funktion der so genannten Sondencharakteristik - der von außen
aufgeprägten Potentialdifferenz zwischen Sonde und Plasma. Die theoretische Beschreibung
des Sondenstroms in Abhängigkeit von den Plasmaeigenschaften liefert eine Methode zur
Ermittlung wichtiger Plasmakenngrößen. So können die Konzentration der Elektronen ne, die
der Ionen ni, die Elektronentemperatur Te bzw. die Geschwindigkeitsverteilungsfunktion fe,
sowie das Potential φ des Plasmas am Ort der Sonde bestimmt werden [99].
Vorteile der Sondenmessung sind ihr geringer technischer Aufwand, ihr einfacher
experimenteller Aufbau und die Möglichkeit, zeitlich und örtlich aufgelöste Messungen der
Plasmaparameter durchzuführen. Die Ortsauflösung der Messungen wird dabei durch die
DEBYE-Länge λD und die Zeitauflösung durch die Ionenplasmafrequenz ωi bestimmt.
Nachteile dieser Messmethode sind die Abhängigkeit des Auswertungsverfahrens von den zu
bestimmenden Plasmaparametern und die Störung des zu untersuchenden Plasmas durch den
Ladungsträgerentzug. Zudem können die Sondenkennlinien durch Fluktuationen,
Schwingungen und Wellen im Plasma, Sekundäremission von Elektronen und Änderungen
der Sondenoberfläche verfälscht werden. Der Einsatz der Sondenmethode als direktes
Kontaktverfahren ist im Wesentlichen auf die Diagnostik von anisothermen
Niedertemperatur-Plasmen beschränkt [99].
Bei der Mehrzahl der modernen experimentellen Vorrichtungen wird die Doppelsonde nach
E. O. JOHNSON und L. MALTER [99] verwendet. Diese stellt ein selbständiges System dar,
das elektrisch weder mit den Wänden der Entladung noch mit den übrigen Hilfselektroden,
die in das Plasma eingeführt sind, verbunden ist [101]. Ihr Vorteil gegenüber der
LANGMUIRschen Einzelsonde und der Grund für ihren Einsatz bei einigen Messungen im
Rahmen dieser Arbeit ist die Möglichkeit präziserer Messungen der Elektronentemperatur.
Das Prinzipschaltbild zur Ausführung von Messungen mit der Doppelsonde ist in der
folgenden Abbildung dargestellt.

Abb. 27

Prinzipschaltbild einer Doppelsonde
35

In der Regel führt man zwei gleiche Elektroden in die Entladung ein, die von allen anderen
Metallteilen der Versuchsanordnung, die mit dem Plasma elektrischen Kontakt haben, isoliert
sind. Der Abstand d zwischen den Elektroden muss wesentlich größer sein als der
Sondendurchmesser, genauer gesagt muss er so groß sein, dass sich die Störgebiete der
einzelnen Sonden nicht überdecken. Nach oben ist der Abstand d nicht begrenzt. Will man
Messungen lokaler Plasmaparameter durchführen, muss man die Sonden in kleinstmöglicher
Entfernung voneinander anbringen.
Im Gegensatz zur Einzelsondenmethode, bei welcher das Anodenpotential als
Referenzpotential dient, benutzt man bei der Doppelsondenmethode hierzu das FloatingPotential, also das Potential, auf welches sich ein in das Plasma verbrachter, ungeladener
Körper dem Plasma gegenüber negativ auflädt. Bedingung hierfür ist, dass die
Elektronentemperatur (bzw. -geschwindigkeit) wesentlich größer als die der Ionen ist. Das
Floating-Potential ist von der Größenordnung k*Te / e.
Zur Auswertung der Sondenmessungen nutzt man das Verfahren nach LANGMUIR oder das
nach DRUYVESTEYN.
Das LANGMUIR-Verfahren geht von einer MAXWELL-Verteilung der Geschwindigkeiten
der Elektronen aus. [102] Für den vom Ionenstrom befreiten Anlaufstrom der Elektronen gilt
in diesem Fall:
1/ 2

enS & 8kTe #
$
!
Ie =
4 $% (me !"

(3.24)

& ' eU p #
!!
exp$$
% kTe "

Die Linearität der Funktion ln Ie(Up) ist das Charakteristikum für das Vorliegen einer
Maxwellschen Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen, ihr Anstieg liefert die
Elektronentemperatur Te:
$
e' d
Te = %
ln I e (U p )"
k &% dU p
#"

(3.25)

!1

Der Knickpunkt der Geraden bezeichnet das Plasmapotential Up = 0. Die Messung des im
Plasmapotential
fließenden
thermischen
Elektronenstroms
Ie(Up)
liefert
die
Elektronenkonzentration ne:
(3.26)

1/ 2

I e (U p )& 2'm #
$
!
ne =
eS $% kTe !"

Mit dem Verfahren nach DRUYVESTEYN [103] können auch bei Nicht-MAXWELLVerteilung der Elektronenenergien die Elektronenenergieverteilung, die Ladungsträgerdichte
und das Plasmapotential bestimmt werden.
Ausgegangen wird dabei von der Gleichung für den Elektronenstrom zur Sonde bei
abstoßendem Potential und isotroper Geschwindigkeitsverteilungsfunktion der Elektronen.
Ie =

e0 ne S
4

!

"
2 e0U p / me

[

(

)]

v 3 f (v) (1 # 2e0U p )/ me v 2 dv

(3.27)

Hier bezeichnet S die Oberfläche der Raumladungsschicht um die Sonde und Up ist als
bezüglich des Plasmapotentials gemessene Vorspannung einzusetzen
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Die Annahme einer Isotropieverteilung ist in Niederdruckplasmen geringen Ionisationsgrades
auch trotz gerichteter Energieaufnahme der Elektronen im elektrischen Feld im Wesentlichen
erfüllt.
Der Übergang zur Energieverteilungsfunktion F(U) (F(U)dU = 4πv²f(v)dv) ergibt:
(3.28)

1/ 2

) e n S &) 2 &
I e = ' 0 e $'' $$
( 4 %( me %

!

"

Up

U

1/ 2

F (U )(1 # U p / U )dU

Differenziert man diese Gleichung zweimal nach dem Parameter Up, erhält man die
Energieverteilungsfunktion:
F (U p ) =

23 / 2 me1/ 2 1/ 2 d 2 I e
Up
e03 / 2 ne S
dU p2

(3.29)

Theoretisch müsste man bei dieser Berechnung zunächst den Ionenstromanteil vom
Gesamtstrom subtrahieren. Da die zweite Ableitung des Ionenstroms aber bei nicht zu
negativen Sondenvorspannungen in der Regel sehr viel kleiner als die des Elektronenstroms
ist, kann man meist auch den Gesamtstrom differenzieren.
Das Plasmapotential liegt im Übergang vom Anlauf- zum Sättigungsstrom der Elektronen,
d.h. im Wendepunkt der Sondenkennlinie bzw. im Nulldurchgang der zweiten Ableitung.
Aus der Normierung der Energieverteilungsfunktion ergibt sich die Elektronenkonzentration
ne wie folgt:
ne =

23 / 2 me1/ 2
e03 / 2 S

!

"

0

I e##(U p )U 1p/ 2 dU p

(3.30)

Setzt man diese nun wieder in die Energieverteilungsfunktion ein, so erhält man:
I e##(U p )U 1p/ 2

F (U p ) =

!

"

0

(3.31)

I e##(U p )U 1p/ 2 dU p

und damit für die mittlere Energie:
"

"

e = e0 ! U p F (U p )dU p = e0
0

!
!

0
"
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I e##(U p )U 3p / 2 dU p

(3.32)
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3.6

Röntgenphotoelektronenspektroskopie XPS

Die abgeschiedenen Schichten wurden direkt nach der Deposition ohne Luftkontakt durch
einen PINK UHV-Handler (Restgasdruck ca. 10-6 Pa) in eine Oberflächenanalysekammer
verschoben und mittels Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) auf ihre chemische
Zusammensetzung untersucht. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass bei der Analyse
der Konzentrationen der in den Schichten vorhandenen chemischen Elemente ein
unverfälschtes Bild der bei der Deposition entstandenen Schichtzusammensetzung
wiedergegeben wurde.
XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), auch als ESCA (Electron Spectroscopy for
Chemical Analysis) bekannt, ist ein weit verbreitetes Standardverfahren zur Untersuchung der
chemischen Zusammensetzung von Oberflächen. Der Vorteil von XPS gegenüber anderen
Oberflächenanalyseverfahren besteht darin, dass sowohl Elementzusammensetzung als auch
chemischer Bindungszustand ermittelt werden können. Die Nachweisgrenze liegt bei etwa
1 %. Das Verfahren beruht, wie in Abb. 28 dargestellt, auf der Emission von Photoelektronen
aus der zu untersuchenden Probe, welche mit Röntgenstrahlung der Energie hν bestrahlt wird
[104-106].

Abb. 28

XPS Prozess (links): ein Photon verursacht die Emission eines Elektrons aus
der 1s Schale [107]

Üblich sind Mg Kα (1253,6 eV) und Al Kα (1486,6 eV) Röntgenquellen. Bei den im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführten Messungen wurde eine Mg Kα-Quelle eingesetzt. Der zweite
Hauptbestandteil des Messaufbaus neben der Röntgenquelle (hier: VG Microtech Twin
Anode) ist ein Elektronen-Energieanalysator (hier: VG Microtech CLAM2) zur Bestimmung
der kinetischen Energie der aus der Probe emittierten Photoelektronen.
Die kinetische Energie Ek der Elektronen ist durch die Differenz von Photonenenergie und
Bindungsenergie Eb gegeben:
Ek = h" ! Eb

(3.33)

Da jedes Element einen einzigartigen Satz von Bindungsenergien hat, kann XPS zur
Identifizierung und Bestimmung der Konzentration von Elementen in der Oberfläche
verwendet werden.
Ein XPS-Spektrum zeigt die Zahl der Elektronen über der Bindungsenergie (oder kinetischen
Energie) aus einem festen kleinen Energieintervall (0.05...0.5 eV). Die wohl definierten Peaks
werden von Elektronen hervorgerufen, die die Probe ohne Energieverlust verlassen haben.
Elektronen, die auf ihrem Weg durch den Festkörper Energie verlieren, erhöhen das Niveau
des Untergrundes bei Bindungsenergien größer als die Peak-Energie. Der Untergrund ist
kontinuierlich, da die Energieverlustprozesse vielfach und zufällig sind. Das Rauschen im
Spektrum ist nicht vorrangig durch die verwendete Detektionstechnik bedingt, sondern eine
Folge der sowohl in Raum als auch Zeit zufälligen Emission der Elektronen. Das Niveau des
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Untergrundes ist charakteristisch für die
Transmissionscharakteristik des Detektors.

Probe,

die

Anregungsquelle

und

die

Die folgende Abb. 29 zeigt als Beispiel ein typisches XPS-Spektrum eines Siliziumwafers.

Abb. 29

Typisches XPS-Spektrum eines Si-Wafers (hν = 1253,6 eV, Auflösung 0.5 eV)

Im XPS-Spektrum werden verschiedene Arten von Peaks beobachtet. Einige hängen von der
chemischen und physikalischen Natur der Probe ab. Hierzu gehören insbesondere Linien
aufgrund von Photoemission aus Rumpfniveaus, Valenzniveaus und durch Röntgenstrahlung
angeregte Auger-Serien. Andere sind mit dem Messverfahren selbst verbunden und treten
unabhängig von der untersuchten Probe auf. Ein dritter Typ ist auf den Einfluss des
verwendeten Instruments zurückzuführen.
Für die Auswertungen in der vorliegenden Arbeit sind im Wesentlichen die
Photoelektronenlinien relevant. Diese intensiven Peaks sind relativ symmetrisch und die
schmalsten Linien, die im Spektrum beobachtet werden. Photoelektronenlinien reiner Metalle
können jedoch aufgrund der Kopplung mit Leitungselekronen beträchtliche Asymmetrien
aufweisen. Die Linienbreite wird bestimmt durch die natürliche Linienbreite (Lebensdauer der
Löcher als Folge des Photoeffekts), der Schärfe der Röntgenlinie und einem instrumentellen
Anteil. Weniger intensive Linien bei höherer Bindungsenergie sind um 1…4 eV breiter als die
Linien bei niedrigen Bindungsenergien. Alle Photoelektronenlinien von isolierenden
Festkörpern sind um etwa 0.5 eV breiter als die Linien von leitenden Proben.
Aufgrund der Spin-Bahn-Kopplung treten p, d und f Linien als Doublett auf. Der Betrag des
Gesamtdrehimpulses j kann die Werte j=l±1/2 annehmen. Für die Orientierungsquantenzahl
des Gesamtdrehimpulses mj gibt es 2j+1 Einstellmöglichkeiten (-j...j mit Δj=1). Daraus
ergeben sich für die Doubletts die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Flächenverhältnisse.
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Tabelle 3
Spin-Bahn Kopplungsparameter
l Niveau
j
Flächenverhältnis
0
s
1/2
1
p
1/2, 3/2
1:2
2
d
3/2, 5/2
2:3
3
f
5/2, 7/2
3:4
Neben der Elementidentifizierung kann häufig auch deren chemischer Bindungszustand
mittels XPS nachgewiesen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die beteiligten Elemente
unterschiedliche Elektronegativitäten haben. Ist dies der Fall, so führt eine chemische
Bindung zu einer Verschiebung der beteiligten Elektronenbindungsenergien. Dies hat eine
Verschiebung des zugehörigen XPS-Peaks zur Folge, die als „chemical shift“ bezeichnet
wird. So liegt z. B. der Si 2p Peak für eine reine Si-Oberfläche bei Eb = 99,15 eV. Ist dagegen
die Oberfläche oxidiert, so liegt Silizium als SiO2 vor und der (oder ein weiterer) Si 2p Peak
tritt bei Eb ≈ 103,4 eV auf. Da die Verschiebung in der Regel klein ist, muss häufig eine
Fitprozedur verwendet werden, um Originalpeak und verschobenen Peak zu trennen. Die
Positionen der in der vorliegenden Arbeit untersuchten Peaks für die in den abgeschiedenen
Schichten vorkommenden Elemente und Verbindungen sind in Tabelle 4 zusammengestellt.
Tabelle 4
Peak
Ti2p 3/2

N1s

O1s

Positionen der Photoelektronenpeaks [107, 108]
Element /
Position / EB in
Verbindung
eV
Ti

453,2...454,3

TiNx (x < 1)

454,3...454,8

TiN

455,2...455,8

TiO

454,6...455,9

TiOx (x > 1)

455,2...458,5

TiO2

458,3...459,2

Nitride

396,1...398,1

TiNx (x < 1 )

396,9...397,1

TiN

396,9...397,4

Metalloxide

528,1...531,1

TiO2

529,7...530,2

Die Informationstiefe bei XPS-Messungen wird durch die mittlere freie Weglänge λe der
Photoelektronen im Festkörper bestimmt und ist unabhängig von der wesentlich größeren
Eindringtiefe der Röntgenstrahlung (1...10 µm). Nur solche Elektronen, die ohne
Energieverlust durch Stöße die Festkörperoberfläche verlassen, besitzen die für ein Element
charakteristische kinetische Energie und tragen zu einem scharfen Peak bei. Der Wert von λe
ist abhängig von der kinetischen Energie der Elektronen und vom Schichtmaterial. λe beträgt
einige Nanometer, womit XPS ein Verfahren ist, welches seine Informationen aus einer
dünnen, oberflächennahen Schicht bezieht. Metall- oder Halbleiteroberflächen sind häufig mit
einer Oxidschicht bedeckt. Da die Informationstiefe in der Regel größer als die
Oxidschichtdicke oder vergleichbar mit ihr ist, erhält man nicht die tatsächliche
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Zusammensetzung der Oberfläche. Im Spektrum treten dann durch den „chemical shift“ zwei
chemische Zustände desselben Elements auf.
Sollen mit XPS tiefenaufgelöste Informationen über die Schichtzusammensetzung erlangt
werden, so gibt es hierfür verschiedene Möglichkeiten. Variiert man den Winkel zwischen der
Probennormale und dem Detektor, so erhält man bei konstantem λe unterschiedliche
Informationstiefen. So kann im Bereich von der Schichtoberfläche bis zu einer Tiefe von
ca. 3 λe ein zerstörungsfreies Tiefenprofil der Schichtzusammensetzung aufgenommen
werden (ARXPS). Ferner können aus einer genauen Analyse des Untergrundes Rückschlüsse
auf das oberflächennahe Profil der Schichtzusammensetzung gezogen werden. Um
Tiefenprofile durch die gesamte Schicht zu erhalten, muss die Schicht, z. B. durch Sputtern,
abgetragen werden. Dieses Verfahren ist mitunter problematisch, da die einzelnen Elemente
mit unterschiedlichem Yield abgetragen werden können (selektives Sputtern) und somit das
ursprüngliche Profil verändert wird.
Eine quantitative Analyse der Schichtzusammensetzung ist über die Peak-Flächen möglich.
Aufgrund der elementabhängigen Wahrscheinlichkeit für die Emission eines
Sekundärelektrons müssen die Peak-Flächen mit Hilfe von tabellierten Sensitivitätsfaktoren
(ASF) normiert werden. Mit Hilfe der normierten Peak-Flächen kann mit der folgenden
Gleichung die quantitative Schichtzusammensetzung berechnet werden:
Aj

ASF j
Cj =
!i Ai ASFi

(3.34)

Dabei sind Cj die Konzentration des Elements j, Ai,j die Peak-Flächen der Elemente i bzw. j
und ASFi,j die Sensitivitätsfaktoren für die Elemente i bzw. j.
Die für die Auswertungen in der vorliegenden Arbeit relevanten Sensitivitätsfaktoren sind in
Tabelle 5 aufgelistet.
Tabelle 5 Sensitivitätsfaktoren [104]
Peak
ASF
Ti2p
2,001
N1s
0,477
O1s
0,711
In der Praxis kann sich die Quantifizierung als recht kompliziert erweisen. Zum einen müssen
überlappende Peaks entfaltet werden. Ferner muss vor der Berechnung der Peak-Flächen ein
geeigneter Untergrund subtrahiert werden. Im Allgemeinen ist dabei die einfachste
Möglichkeit eines linearen Untergrunds nicht geeignet, da die Peaks häufig eine Stufe im
Untergrund aufweisen.
Zur Untersuchung der im Rahmen dieser Arbeit abgeschiedenen Schichten wurden zunächst
Übersichtsspektren mit einer Energieauflösung von 0,5 eV zur Identifizierung der in der
Oberfläche auftretenden Elemente aufgenommen. Danach wurden die relevanten
Photoelektronenpeaks mit einer Energieauflösung von 0,05 eV erneut gemessen und zur
Bestimmung der Konzentrationen der Schichtbestandteile und ihrer chemischen
Bindungszustände mittels der Software XPSPeak 4.1 gefittet [109].
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3.7

Röntgendiffraktometrie XD und
Röntgenreflektometrie XR

Nach der Bestimmung ihrer chemischen Zusammensetzung mittels XPS wurden die Proben
aus der UHV-Apparatur ausgeschleust und ihre Schichtdicke, ihre Dichte und ihre
Phasenzusammensetzung mittels Röntgenreflektometrie (XR) und Röntgendiffraktometrie
(XD) untersucht.
Röntgendiffraktometrie (XD) und –reflektometrie (XR), insbesondere in der Geometrie mit
streifendem Einfall (GI-grazing incidence) bzw. in der stark asymmetrischen BRAGGBRENTANO-Geometrie, sind zwei beliebte Verfahren zur Oberflächenanalyse im
Nanometer-Bereich. Diese beiden Techniken haben eine Reihe von Vorteilen gegenüber
anderen Methoden zur Oberflächenanalyse, allen voran die Möglichkeit, die Probe
zerstörungsfrei zu messen. Eine brauchbare Kombination von XD und XR setzt voraus, dass
die Dicke der zu messenden Schicht die obere physikalische Absorptionsgrenze für die
Reflexionsmessungen nicht überschreitet. Eine weitere Voraussetzung für die Anwendbarkeit
von XD ist die Polykristallinität der zu messenden Proben. Sind diese Bedingungen erfüllt,
dann können die Röntgenmessungen viele Informationen über den Einfluss von
Beschichtungstechniken und Plasmaparametern auf die Schichteigenschaften liefern [110].

3.7.1

Röntgendiffraktometrie XD

Die Beobachtung von Röntgenbeugung an sehr dünnen Schichten wird oft dadurch behindert,
dass die Intensitäten der Beugungsmaxima durch das geringe bestrahlte Volumen nur sehr
klein sind. Dünne polykristalline Schichten können im stark asymmetrischen BRAGG-Fall
wesentlich besser untersucht werden.
Bei dieser Technik verringert man die Eindringtiefe und verlängert den Weg des Strahls in der
eigentlichen Schicht durch starke Verringerung des Einfallswinkels. Dieser Einfallswinkel ist
im Gegensatz zur BRAGG-BRENTANO-Technik während der gesamten Messung konstant.
Es gelangen die Anteile der Röntgenstrahlung in den Detektor, die oberflächennahe Bereiche
der Schicht durchlaufen haben. Das folgende Bild beschreibt die prinzipielle Funktionsweise
dieses Verfahrens [110].

Abb. 30
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Schematischer Aufbau für Röntgendiffraktometrie [110]

Abb. 31 zeigt einen Vergleich von Röntgenbeugungs-Messungen an einer 50 nm TitanSchicht auf einem Si(100)-Wafer bei „normaler“ BRAGG-BRENTANO-Geometrie (BB) und
im stark asymmetrischen BRAGG-Fall. Die Positionen der Beugungspeaks sind in beiden
Fällen gleich, aber im stark asymmetrischen BRAGG-Fall werden durch die geringere
Informationstiefe die Reflexe vom Substrat unterdrückt und die Intensitäten der von der
Schicht kommenden stark vergrößert. Ein Vorteil dieser Geometrie gegenüber der BRAGGBRENTANO-Geometrie ist die Unabhängigkeit der Informationstiefe vom BRAGG-Winkel
2θ, da der Einfallswinkel ω konstant ist.

Abb. 31

Vergleich der Diffraktogramme einer 50 nm dicken Ti-Schicht auf Silizium bei
BB-Geometrie und im stark asymmetrischen BRAGG-Fall [110]

Aus der Lage der gemessenen Peaks lassen sich mit Hilfe der BRAGGschen Gleichung:
2d sin " = !
(3.35)
aus der Wellenlänge der Röntgenstrahlung λ und dem Diffraktionswinkel θ die
Netzebenenabstände d und damit die Gitterkonstanten bestimmen. Diese geben Aufschluss
über den Einbau von Stickstoff oder Sauerstoff in die Schichten und makroskopische
Schichtspannungen.

43

3.7.2

Röntgenreflektometrie XR

Die Messung von Röntgenreflektivität um den kritischen Winkel für Totalreflexion
ermöglicht die genaue Bestimmung von Schichtdicke, Massendichte und Oberflächen- bzw.
Grenzflächen-Rauhigkeiten ohne Rücksicht auf die Kristallstruktur. Röntgenreflektometrie
lässt sich genauso gut für kristalline und polykristalline wie auch für amorphe Materialien
verwenden – die einzige Bedingung ist eine ausreichend glatte Oberfläche der Probe [110].
Die folgende Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau einer XR- Apparatur.

Abb. 32

Schematischer Aufbau für Röntgenreflektometrie [110]

Hat man dünne Schichten auf einem Substrat, so tritt konstruktive Interferenz zwischen dem
an der Oberfläche reflektierten und den an Grenzflächen (Schicht-Substrat, Schichten
untereinander) reflektierten Strahlen auf. Diese konstruktive Interferenz erzeugt
Intensitätsmaxima, genannt KIESSIG fringes, deren Winkel-Aufweitung charakteristisch für
die Schichtdicke ist. Die reflektierte Intensität kann berechnet werden, indem man eine
rekursive Formel benutzt, die die FRESNEL-Koeffizienten für alle Grenzübergänge mit
einbezieht.
Benutzt man mit dem DEBYE-WALLER-Faktor modifizierte FRESNEL-Koeffizienten, um
die Rauhigkeit in die Röntgenreflektometrie mit einzurechnen, dann ergibt sich die
Reflektivität R einer Schicht (Brechungsindex n2 = 1 – δ2 – iβ2, Dicke d2) auf einem Substrat
(Brechungsindex n3 = 1 – δ3 – iβ3) mit den Rauhigkeiten σ1 (Luft-Schicht) bzw. σ2 (SchichtSubstrat) zu:
R=

r12 + r23! 2
1 + r12 r23! 2

(3.36)

mit
r jj +1 =

& 8+ 2* 12
#
exp$$ '
( j( j +1 !!
2
( j + ( j +1
)
%
"

( j ' ( j +1

(3.37)

und

& 4)
#
* 2 = exp$ i '2 d 2 !
% (
"
Dabei ist θj eine Funktion des Einfallswinkels und des Brechungsindexes nj.
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(3.38)

Auf der Basis eines solchen Algorithmus liefern die Reflexionsmessungen die Schichtdicke,
Oberflächen- und Substrat-Rauhigkeit und Massendichte [110].
In der folgenden Abbildung ist eine XR-Messung beispielhaft dargestellt. Man erhält die
Schichtdicke aus dem Abstand der Interferenz-Maxima, die Oberflächenrauhigkeit aus der
Intensitätsabnahme und die Interfacerauhigkeit aus der Dämpfung.

Abb. 33

Beispiel einer typischen XR-Messung (Substrat: Si, 0 nm Rauhigkeit, Dichte
2,33 g cm-3 Schicht: 60 nm Ti, 2 nm Rauhigkeit, Dichte 4,5 g cm-3) [111]

Aus dem Wert für den kritischen Winkel für Totalreflexion θc kann die Massendichte ρ einer
Schicht bestimmt werden:

" c = 2!

(3.39)

mit

N r#
$= A0
2"

%Z + f '
!
%A
i

i

(3.40)

i

i

i

Dabei bezeichnen NA die AVOGADRO-Konstante, r0 den klassische Elektronenradius, (Zi +
fi‘) den Streufaktor des Atoms i und Ai das Atomgewicht [110].
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3.8

Spektrometrische Ellipsometrie SE

Die Ellipsometrie ist eine Technik zur Untersuchung der Schichtdicken, dielektrischen
Funktionen und Struktureigenschaften von dünnen Schichten, Oberflächen oder
Grenzflächen.
Gemessen wird die Änderung des (definiert vorgegebenen) Polarisationszustandes eines
Lichtstrahls nach Wechselwirkung mit dem zu messenden Medium. Die Polarisation kann
durch Reflexion, Transmission (und Brechung) und Streuung verändert werden. Im
Folgenden wird nur die Reflexionsellipsometrie betrachtet. Der Name Ellipsometrie kommt
vom Polarisationszustand des Lichtes nach der Wechselwirkung, welcher generell elliptisch
ist [112].
Bei vorgegebener Wellenlänge λ und Einfallswinkel φ werden zwei Größen gemessen, die
mit der Änderung des Polarisationszustandes χ zusammenhängen. Diese werden als komplexe
Zahl ρ = χin / χout oder als die zwei (realen) ellipsometrischen Winkel Ψ und Δ angegeben:

& (% , $ ) = tan " exp(i! ) = # in # out = R p R s

(3.41)

Rp und Rs sind die Amplituden-Reflexionskoeffizienten parallel (p) und senkrecht (s) zur
Einfallsebene (Siehe Abb. 34).
Ellipsometrie kann in Echtzeit, also dynamisch durchgeführt werden und sie ist, wie alle
optischen Verfahren, in fast allen Umgebungen durchführbar. Das Verfahren beeinflusst die
Oberfläche, abgesehen von photochemischen Reaktionen, die von hochintensivem UV-Licht
ausgelöst werden können, nicht, es ist also fast zerstörungsfrei.
Der schematische Aufbau eines Ellipsometers ist der folgende:

Abb. 34

Schematischer Aufbau eines Ellipsometers, bestehend aus Lichtquelle,
Polarisationszustandsgenerator (polarisation state generator, PSG), Probe,
Polarisationszustandsanalysator (polarisation state analyser PSA) und
Detektor [112]

Der von der Lichtquelle (bei Ellipsometern für eine Wellenlänge normalerweise LASER, bei
spektroskopischen Ellipsometern Xe-Lampe mit Monochromator) ausgesandte Lichtstrahl
erhält vom PSG (bestehend zumindest aus einem Polarisator) einen definierten
Polarisationszustand χin. Dann trifft er auf die Probe, wobei sich sein Polarisationzustand zu
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χout
ändert.
Dieser
wird
dann
vom
Detektor,
bestehend
Polarisationszustandsanalysator und einem Photodetektor, ausgemessen.

aus

einem

Die meisten üblichen Ellipsometer arbeiten mit rotierenden optischen Elementen
(Analysatoren, Polarisatoren oder Kompensatoren (retarder)).
Ellipsometrische Daten, ob sie nun spektroskopisch bei verschiedenen Wellenlängen und
Einfallswinkeln, oder dynamisch zu einer Anzahl Zeitpunkte aufgenommen wurden, müssen
modelliert werden, um aus ihnen Informationen über die Probe zu erhalten [112].
Die gemessenen Daten werden manchmal als (komplexe) pseudo-dielektrische Daten

! = !1 + i ! 2

(3.42)

oder Pseudo-Brechungsindex-Daten
n = n +i k

(3.43)

mit

! = n

2

(3.44)

angegeben.
Die Berechnung von <ε> aus Ψ und Δ basiert auf der Annahme eines einfachsten optischen
Modells, welche davon ausgeht, dass das Substrat glatt, unendlich ausgedehnt, homogen und
isotrop ist und keine Oberflächeneigenschaften wie Rauhigkeiten oder Oxidation aufweist.
Dieses einfache Modell hat nur zwei unbekannte Parameter (die komplexe dielektrische
Funktion ε des Materials) und lässt folgende Rechnung zu:

. = tan - exp(i,) =
=

2

2

2

2

Rp

(3.45)

Rs

n cos ( ) n ) sin 2 (
n cos ( + n ) sin 2 (

2

*

cos ( + n ) sin 2 (
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cos ( ) n ) sin 2 (
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$!
4.
2
+ / = n = tan 2 ( * &1 )
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2
!% (1 + . )
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Bei einem perfekten Substrat (wie oben beschrieben) sind Rp und Rs einfach die
FRESNEL’schen Reflexionskoeffizienten für parallel und senkrecht zur Einfallsebene
polarisiertes Licht. Nur in diesem Fall repräsentieren die <ε> - Daten die dielektrischen
Eigenschaften (ε) des Festkörpers.
Wie alle optischen Techniken zur Analyse dünner Schichten benötigt die Auswertung
ellipsometrischer Daten optische Mehrschicht-Modelle, basierend auf FRESNEL’s
Gleichungen für Reflexion und Transmission einschließlich Interferenz.
Die unbekannten Parameter des jeweiligen Modells müssen durch diejenigen
Regressionsalgorithmen, die den besten „fit“ zwischen gemessenen und berechneten Daten
liefern, ausgeschaltet werden.
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Die Analyse von ex situ-Messungen unterscheidet sich wesentlich von der von in situMessungen. Bei der Analyse von ex situ-Daten einer Mehrschicht-Probe können nicht alle
Parameter im Modell gefittet werden, weil die Variablen überbestimmt sein müssen (mehr
oder genauso viele Messpunkte vorhanden, wie Variablen). Wenn alle dielektrischen
Funktionen bekannt sind und nur die Schichtdicken zu bestimmen sind, kann eine
Überbestimmtheit leicht durch spektroskopische Messungen erreicht werden. Ist die
dielektrische Funktion für keines der Materialien des Mehrschicht-Systems bekannt, so muss
eine Serie von Proben analysiert werden – angefangen beim „blanken“ Substrat, weiter beim
Substrat mit einer Schicht, mit zwei Schichten usw. Schon mit nur einer unbekannten
dielektrischen Funktion im System gibt es ein Problem. Ist die Schicht nämlich absorbierend,
aber semi-transparent, so hat sie zwei Unbekannte bei jeder Wellenlänge (ε1 + iε2) plus die
unbekannte Schichtdicke. Dies ist eine Unbekannte mehr als die Anzahl an Datenpunkten (Ψ
und Δ für jede Wellenlänge), das System ist also unterbestimmt. Einfach Daten bei
unterschiedlichen Einfallswinkeln aufzunehmen scheint dieses Problem zu lösen, da so ja
mehr Datenpunkte aufgenommen werden als Unbekannte existieren. Nun ist der
Informationsgehalt von Daten bei verschiedenen Winkeln aber stark korreliert, so dass nur
wenig unabhängige Informationen dazukommen. Dieses Problem kann oft dadurch gelöst
werden, dass man ein Modell für die dielektrische Funktion mit einigen wenigen
Wellenlängen-unabhängigen Parametern verwendet, die gefittet werden können. Dieses
Vorgehen wird als Parametrisierung der dielektrischen Funktion bezeichnet.
Ein anderes, gut funktionierendes Verfahren ist das simultane Fitten von Daten von zwei oder
mehr Proben unterschiedlicher Schichtdicke, aber mit derselben dielektrischen Funktion, die
so genannte multi-sample-analysis. In diesem Fall ist das System nun überbestimmt und
sowohl die Schichtdicke, als auch die dielektrische Funktion können errechnet werden.
Generell sind spektroskopische (multi-wavelength) Messungen solchen bei nur einer
Wellenlänge vorzuziehen, da sie viel mehr unabhängige Informationen liefern als Messungen
bei einer Wellenlänge [112].
Die im Rahmen dieser Arbeit abgeschiedenen Schichten wurden zur Bestimmung ihrer
optischen Eigenschaften, die wiederum Rückschlüsse auf die Schichtdicken und die
chemischen Zusammensetzungen zulassen, mittels spektroskopischer Ellipsometrie SE
untersucht. Die Ergebnisse ellipsometrischer Messungen sind, wie oben dargestellt, stark von
der Wahl eines passenden Modells abhängig.
In den hier durchgeführten Untersuchungen wurden die Winkel Δ und Ψ mittels eines
Zweischichtmodells von Titannitrid TiNx bzw. Titanoxid TiOx und Siliziumdioxid SiO2 auf
einem Siliziumsubstrat analysiert. Die optischen Indizes von SiO2 und dem Siliziumsubstrat
wurden optischen Datenbanken entnommen [113]. Der Index der TiNx bzw. TiOx –Schicht
wurde unter Verwendung der Drude-Gleichung simuliert [114].
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4

Messungen und Auswertung

4.1

Messungen des Energieeinstroms auf das
Substrat

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Messungen des Energieeinstroms in die
Substratebene mittels eines Thermosensors dargestellt.
Zunächst war die Frage zu klären, ob der Energieeinstrom zum an der späteren
Substratposition installierten Thermosensor von der Art oder der Konzentration des im
Entladungsraum vorhandenen Reaktivgases abhängig ist. Dazu wurde der Energieeinstrom
bei einer mittleren Entladungsleistung und einem mittleren Kammerdruck bei Variation des
Reaktivgasflusses für die Reaktivgase Stickstoff und Sauerstoff gemessen.
In der Abb. 35 ist der Energieeinstrom zum Thermosensor bei einer Entladungsleistung von
50 W und einem Kammerdruck von 0,5 Pa im balanced mode und im unbalanced mode in
Abhängigkeit vom Stickstofffluss dargestellt.

Abb. 35

Energieeinstrom zum Thermosensor im balanced mode und im unbalanced
mode in Abhängigkeit vom Stickstofffluss. Entladungsleistung 50 W,
Kammerdruck 0,5 Pa.

Bei Verwendung von Stickstoff als Reaktivgas gibt es offenbar keine Veränderung des
Energieeinstroms zum Thermosensor über dem Reaktivgasfluss. Die bei der Verwendung von
Stickstoff als Reaktivgas auftretende Targetnitrierung scheint demnach hierfür keine
wesentliche Rolle zu spielen.
Im balanced mode ist der Energieeinstrom annähernd konstant. Die beobachteten
Veränderungen im unbalanced mode sind so gering, dass hier auch von einem annähernd
konstanten Energieeinstrom ausgegangen werden kann. Der Energieeinstrom liegt dabei im
unbalanced mode um etwas mehr als eine Größenordnung über den im balanced mode
gemessenen Werten.
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Bei Verwendung von Sauerstoff als Reaktivgas ergibt sich ein etwas anderes Bild. Abb. 36
zeigt den Verlauf des Energieeinstroms zum Thermosensor in Abhängigkeit von
Sauerstofffluss bei einer Entladungsleistung von 50 W und einem Kammerdruck von 0,5 Pa
im balanced mode und im unbalanced mode.

Abb. 36

Energieeinstrom zum Thermosensor im balanced mode und im unbalanced
mode in Abhängigkeit vom Sauerstofffluss. Entladungsleistung 50 W,
Kammerdruck 0,5 Pa.

Im balanced mode sinkt der Energieeinstrom hier mit zunehmendem Sauerstofffluss zunächst
leicht ab. Nach einem lokalen Minimum bei 0,5 sccm Sauerstofffluss steigt der
Energieeinstrom wieder leicht an, sinkt ab 1,0 sccm Sauerstofffluss erneut leicht ab und
erreicht bei 2,0 sccm Reaktivgasfluss sein absolutes Minimum von ca. 65 % des Wertes ohne
Reaktivgas. Ursache für dieses Absinken des Energieeinstroms ist vermutlich die bei
steigendem Reaktivgasfluss zunehmende Oxidation des Targets.
Im unbalanced mode zeigt sich bis zu einem Reaktivgasfluss von 1,0 sccm ein ähnlicher
Verlauf. Auch hier sinkt der Energieeinstrom zunächst mit zunehmendem Sauerstofffluss ab
und erreicht bei 0,75 sccm ein Minimum von etwa 85 % seines Ausgangswertes. Wird der
Reaktivgasfluss weiter erhöht, steigt der Energieeinstrom wieder leicht an und erreicht beim
höchsten gemessenen Sauerstofffluss von 2,0 sccm etwa 90 % seines Ausgangswertes.
Als nächstes wurde die Abhängigkeit des Energieeinstroms von der Entladungsleistung und
dem Kammerdruck untersucht. Abb. 37 zeigt die Ergebnisse dieser Messungen. Dargestellt ist
der Verlauf des Energieeinstroms zum Thermosensor in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung bei einem Sauerstofffluss von 2,0 sccm für Kammerdrücke von 0,7 Pa und
1,2 Pa im balanced mode und im unbalanced mode.
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Abb. 37

Energieeinstrom zum Thermosensor im balanced mode und im unbalanced
mode in Abhängigkeit von der Entladungsleistung bei 0,7 Pa Kammerdruck
(links) und 1,2 Pa Kammerdruck (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Der Energieeinstrom in die Substratebene steigt erwartungsgemäß linear über der
Entladungsleistung an. Über den gesamten Leistungsbereich liegt er dabei im unbalanced
mode etwas mehr als eine Größenordnung über den im balanced mode gemessenen Werten.
Der Energieeinstrom auf das Substrat wird im balanced mode überwiegend von gesputterten
Neutralen getragen [116].
Die Anzahl gesputterter Neutrale ist im unbalanced mode aufgrund der geringeren Anzahl an
Sputterereignissen am Target geringer als im balanced mode. Die Ionendichte ist allerdings
im unbalanced mode im Vergleich zum balanced mode stark erhöht. Da der gemessene
Energieeinstrom in die Substratebene im unbalanced mode sehr viel größer als im balanced
mode ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Energieeinstrom im unbalanced mode im
Wesentlichen von den Ionen bestimmt wird.
Eine Variation des Druckes im Reaktor führt im betrachteten Parameterbereich zu keiner
Veränderung des Energieeinstroms auf das Substrat.
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4.2

Experimente ohne Reaktivgas

4.2.1

Messungen am Plasma - Elektronentemperatur,
Plasmapotential und Elektronendichte

In der folgenden Grafik ist die mittlere Elektronenenergie oder Elektronentemperatur 88 mm
über dem Target in Abhängigkeit von der Entladungsleistung dargestellt.

Abb. 38

Mittlere Elektonenenergie in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode.

Die Kurven zeigen ein Maximum, welches sich mit abnehmendem Druck in der Kammer zu
höheren Leistungswerten verschiebt. Typische Werte der Elektronentemperatur liegen,
abhängig von den Entladungsparametern, im Bereich von kT ~ 1,5 eV...3,5 eV. Die
Elektronentemperatur sinkt mit steigendem Kammerdruck durch die damit verbundene
Zunahme der Stöße zwischen Elektronen und Neutralteilchen bzw. Ionen. Die Abnahme der
Elektronentemperatur bei hohen Entladungsleistungen wird durch den kühlenden Effekt der
zunehmend gesputterten Titanatome verursacht. Die im unbalanced mode im Vergleich zum
balanced mode höhere Elektronentemperatur lässt sich auf dieselbe Ursache zurückführen, da
die Sputterrate und damit die Anzahl der im Plasma vorhandenen Titanatome im unbalanced
mode geringer ist als im balanced mode.
Das gemessene Plasmapotential zeigt ebenfalls deutliche Veränderungen über der
Entladungsleistung und dem Druck, welche denen der Elektronentemperatur ähnlich sind. Die
für das Plasmapotential in einem reinen Argonplasma gemessenen Werte liegen zwischen
0,2 V...2,1 V. Die Messwerte für das Plasmapotential sind in Abb. 39 dargestellt.
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Abb. 39

Plasmapotential in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode.

Auch diese Kurven zeigen ein Maximum, welches sich mit abnehmendem Druck in der
Kammer zu höheren Leistungen verschiebt. Das Plasmapotential sinkt ebenfalls mit
zunehmendem Kammerdruck und ist unter denselben Bedingungen im unbalanced mode
größer als im balanced mode. Im Vergleich zur Elektronentemperatur fällt dieser Unterschied
beim Plasmapotential allerdings deutlicher aus. Während die Elektronentemperatur im
unbalanced mode bei ansonsten identischen Bedingungen meist um weniger als 50 % größer
ist als im balanced mode, sind beim Plasmapotential über den gesamten gemessenen Bereich
Unterschiede um 100 % zu erkennen.
Die folgende Abb. 40 zeigt die in einer Entfernung von 88 mm über dem Target gemessene
Elektronendichte in Abhängigkeit von der Entladungsleistung.

Abb. 40

Elektronendichte in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode.
53

Die Elektronendichte liegt in diesem Parameterbereich bei ca. 1x1015...2,5x1016 m-3. Sie
nimmt mit steigendem Kammerdruck zu und zeigt auch einen deutlichen Anstieg über der
Entladungsleistung. Mit zunehmendem Druck in der Kammer steigt die Anzahl der Atome im
Gasraum. Damit kommt es wie auch mit steigender Entladungsleistung zu einer größeren
Anzahl ionisierender Stöße mit der Folge einer höheren Dichte an (Ionen und) Elektronen im
Plasma. Im unbalanced mode ist die in Substratnähe gemessene Elektronendichte um ca. 50100 % größer als im balanced mode. Die Ursache für diesen Unterschied ist der geringere
Elektroneneinschluss in Kathodennähe im unbalanced mode, wodurch sich eine relativ große
Anzahl an Elektronen in Substratrichtung bewegen kann.

4.2.2

Messungen am Plasma - Energieverteilungsfunktionen

Die Form der Energieverteilungsfunktionen der Ionen ist einerseits von
Entladungsparametern, wie dem Druck in der Kammer, der Entladungsleistung, dem
Betriebsmodus des Magnetrons, der Gaszusammensetzung oder der Biasspannung an der
Extraktionshaube des Plasmamonitors bzw. dem Substrat abhängig. Zum anderen wird der
eigentliche Peak wesentlich von den Entstehungsmechanismen der Ionen, deren
Wechselwirkungen mit dem Plasmagas und den Prozessen in der Plasmarandschicht vor dem
Orifice des Plasmamonitors bzw. dem Substrat bestimmt. Die thermische MAXWELLVerteilung spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Da von Ionentemperaturen unter 1000 K
ausgegangen werden kann, würde die Halbwertsbreite einer Maxwell-Energieverteilung ca.
0,2 eV betragen – das sind etwa 10…15 % der Halbwertsbreiten der gemessenen
Energieverteilungen. Deutlich größer ist der Einfluss der Entstehungsprozesse der Ionen. So
zeigen aus gesputterten Neutralen erzeugte Ionen typische, der THOMPSON-SIGMUNDVerteilung [46-48] ähnliche Sputterverteilungen, wie sie z.B. mit TRIM [45] berechnet
werden können.
In Abb. 41 sind typische Energieverteilungsfunktionen von Ar+-Ionen bei Veränderung der
Entladungsleistung dargestellt.

Abb. 41

Energieverteilungen
von
Ar+-Ionen
in
Abhängigkeit
von
der
Entladungsleistung im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts). Kammerdruck 0,7 Pa.

Die Energieverteilungsfunktionen der Ar+-Ionen zeigen im betrachteten Parameterbereich
einen relativ scharfen Peak bei etwa 0,6...2 eV. Die Peakposition verschiebt sich mit
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steigender Entladungsleistung zu höherer Energie, wobei diese Verschiebung bei hoher
Leistung eine Sättigung erreicht. Im unbalanced mode liegen die Peaks bei ca. 0,6...1 eV
höherer Energie als im balanced mode. Diese Beobachtungen stehen in qualitativer
Übereinstimmung mit den Ergebnissen für das Plasmapotential aus den LANGMUIRSondenmessungen.
Die folgende Abb. 42 stellt die Energieverteilungen der Ar+-Ionen als Funktion des
Kammerdrucks dar.

Abb. 42

Energieverteilungen von Ar+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Entladungsleistung
50 W.

Es fällt auf, dass die Peakposition im balanced mode über dem Kammerruck annähernd
konstant ist, wogegen sie sich im unbalanced mode mit steigendem Druck zu höheren
Energien verschiebt. Im unbalanced mode sind die Peaks etwas schärfer ausgeprägt als im
balanced mode. Diese Unterschiede in den Halbwertsbreiten sind bei niedrigen Leistungen
oder niedrigen Drücken deutlicher als bei hohen Leistungen oder Drücken.
Die Energieverteilungen der Ionen aus dem Plasma sind in gewissem Maße durch inelastische
Prozesse in der Plasmarandschicht, die sich vor dem Orifice bildet, vorgegeben. Für eine
stoßfreie Schicht und Vorschicht gilt das BOHM-Kriterium [34]. Danach werden Ionen in der
Vorschicht auf Ionenschallgeschwindigkeit beschleunigt und ihre Energie am Übergang von
der Vorschicht zur Schicht wird kTe/2 mit Te als Elektronentemperatur. Ohne das Auftreten
von Stoßprozessen erhalten die durch das Schichtpotential weiter beschleunigten Ionen aus
dem Plasma eine Menge an Energie, die durch das Plasmapotential vorgegeben ist. Für solch
eine stoßfreie Schicht ist somit eine Ionenenergieverteilung zu erwarten, deren Maximum
dem Plasmapotential entspricht und die nur wenig thermisch verbreitert ist. In der Realität
muss aber das Auftreten von Stößen berücksichtigt werden.
Die dominante Reaktion für Argon ist resonanter Ladungstransfer, wobei ein schnelles Ion
zerstört wird und ein langsames Ion entsteht. Unter den vorliegenden experimentellen
Bedingungen und unter Einbeziehung eines Querschnittes für den Ladungstransfer von
~ 100 Å2 [117], liegt die mittlere freie Weglänge für ladungsverändernde Stöße bei
~ 2…3 cm. Die Dimensionen der Vorschicht liegen in derselben Größenordnung von einigen
Zentimetern, während die DEBYE-Länge, die die Dimensionen der Schicht vorgibt, nur bei
~ 0,01 cm liegt. Dies bedeutet, dass die Argon-Ionen höchstens einigen wenigen inelastischen
Stößen in der Vorschicht ausgesetzt sein können, die zur Bildung langsamerer Ionen führen,
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während die Wahrscheinlichkeit für ladungsverändernde Stöße in der Schicht viel geringer
und damit zu vernachlässigen ist.
In Abb. 43 sind typische Energieverteilungsfunktionen von Ar++-Ionen als Funktion der
Entladungsleistung dargestellt.

Abb. 43

Energieverteilungen von Ar++-Ionen in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts). Kammerdruck 0,7 Pa.

Im Bezug auf die Peakpositionen gelten hier ähnliche Betrachtungen, wie bei den Ar+-Ionen.
Die Energieverteilungen der Ar++-Ionen zeigen einen relativ scharfen Peak bei etwa
0,8...2 eV, der sich steigender Entladungsleistung zu höherer Energie verschiebt. Im
unbalanced mode liegen die Maxima bei ca. 0,6...1 eV höherer Energie als im balanced mode.
Ein signifikanter Unterschied zu den Energieverteilungen der Ar+-Ionen wird in der folgenden
Abb. 44 deutlich. Dargestellt ist die Druckabhängigkeit der Energieverteilungen der Ar++Ionen mit logarithmischer Ordinate.

Abb. 44
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Energieverteilungen von Ar++-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Entladungsleistung
50 W.

Die Energieverteilungen der Ar++-Ionen zeigen im Gegensatz zu denen von Ar+ einen
hochenergetischen Ausläufer, wobei der niederenergetische Peak den maßgeblichen Anteil
der Energieverteilung ausmacht. Bei im Plasma erzeugten Ionen können keine Energien
oberhalb des Plasmapotentials auftreten. Die höherenergetischen Ionen müssen zusätzliche
Energie aus der Kathodenregion aufgenommen haben. Es ist anzunehmen, dass es sich hierbei
um vom Target zurückgestreute Neutrale handelt, die auf dem Weg durch das Plasma ionisiert
worden sind.
Die Intensität des hochenergetischen Ausläufers der Energieverteilungen sinkt mit steigendem
Druck in der Kammer zu Gunsten des niederenergetischen Peaks. Diese Verhalten weist
ebenfalls auf eine Erzeugung dieser Ar++-Ionen am Target hin. Bei niedrigem Druck in der
Kammer ist die Wechselwirkung zwischen den vom Target zurückgestreuten Neutralen und
den anderen Plasmagasteilchen relativ gering. In diesem Fall können die hochenergetischen
Teilchen relativ ungehindert in den Substratraum gelangen, der hochenergetische Ausläufer
der Energieverteilung liegt in der Größenordnung von etwa 10 % der Peakhöhe. Bei hohem
Kammerdruck kommt es durch die zunehmenden Wechselwirkungsprozesse zu einem
kühlenden Effekt der Plasmagasteilchen. Die vom Target zurückgestreuten Teilchen verlieren
einen großen Teil ihrer Energie durch Stöße mit dem Plasmagas. Der hochenergetische
Ausläufer der Energieverteilung nimmt stark ab und der niederenergetische Peak wird
wesentlich dominanter. Die Intensität des hochenergetischen Teils liegt nun im Vergleich zum
Peak nur noch im Promille-Bereich.
Die folgende Abb. 45 zeigt typische Energieverteilungen von Ti+-Ionen bei variierter
Entladungsleistung.

Abb. 45

Energieverteilungen von Ti+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung
im balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Kammerdruck
0,7 Pa.

Die Energieverteilungsfunktionen der Ti+-Ionen zeigen im gemessenen Parameterbereich
einen relativ scharfen Peak bei etwa 1,2...2 eV, wobei auch hier mit steigender
Entladungsleistung eine leichte Verschiebung zu höherer Energie erkennbar ist. Die Änderung
des Betriebsmodus des Magnetrons vom balanced mode zum unbalanced mode führt zu einer
um ca. 0,6 eV höheren Peakenergie.
Die Druckabhängigkeit der Energieverteilungen der Ti+-Ionen ist in Abb. 46 mit
logarithmischer Ordinate dargestellt.
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Abb. 46

Energieverteilungen von Ti+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Entladungsleistung
50 W.

An diesen Grafiken erkennt man deutlich die Entstehung der Ti+-Ionen durch Ionisation von
aus der Targetoberfläche gesputterten Atomen und die Energieverluste durch
Wechselwirkungen mit dem Plasmagas.
Die Energieverteilungen zeigen, wie auch die der Ar++-Ionen, einen hochenergetischen
Ausläufer, dessen Intensität mit zunehmendem Kammerdruck zu Gunsten des
niederenergetischen Peaks abnimmt. Diese Form der Energieverteilungen ist ein deutlicher
Hinweis auf den Entstehungsprozess der Ti+-Ionen. Diese werden zunächst als Neutrale aus
dem Target gesputtert und erhalten dabei eine relativ hohe Energie, die wesentlich größer ist
als die Argon-Ionen. Auf dem Weg durch das Plasma wird dann ein Teil der Titanatome
durch Stöße mit dem Plasmagas ionisiert. Analog zu gesputterten Neutralen wäre für die Ti+Ionen daher eine der THOMPSON-SIGMUND-Verteilung ähnliche Energieverteilung
[46-48] zu erwarten. Durch Wechselwirkungen mit dem Plasmagas auf dem Weg zum
Substrat verlieren viele der Titanionen allerdings einen großen Teil ihrer Energie. Es findet
damit eine Verschiebung in ihrer Energieverteilung statt, die sich in einem deutlichen
niederenergetischen Peak ausdrückt.
Bei niedrigem Druck in der Kammer können die Titanionen relativ ungehindert vom Target
zum Substrat gelangen, der hochenergetische Ausläufer ihrer Energieverteilung erreicht eine
Größenordnung von etwa 10 % der Peakhöhe. Bei hohem Kammerdruck nehmen die
Wechselwirkungsprozesse zwischen den Titanteilchen und dem Plasmagas zu. Die meisten
der hochenergetischen Teilchen verlieren einen großen Teil ihrer Energie durch Stöße. Die
Intensität des hochenergetischen Ausläufers der Energieverteilung nimmt stark ab,
gleichzeitig wird der niederenergetische Peak wesentlich deutlicher ausgeprägt. Die Intensität
des hochenergetischen Teils liegt nun im Vergleich zum Peak nur noch im Promille-Bereich.
Für die Energieverteilung der aus dem Target gesputterten Titanatome, die ohne Ionisation als
Neutrale in die Substratebene gelangen, sollten analoge Betrachtungen gelten.
In Abb. 47 sind typische Energieverteilungsfunktionen der zweifach ionisierten Ti++-Ionen als
Funktion der Entladungsleistung dargestellt.
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Abb. 47

Energieverteilungen von Ar++-Ionen in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts). Kammerdruck 0,7 Pa.

Die Energieverteilungen der Ti++-Ionen zeigen im gemessenen Parameterbereich einen relativ
scharfen Peak bei etwa 1...2 eV. Die Peakposition wird über der Entladungsleistung leicht zu
höherer Energie verschoben, diese Verschiebung erreicht aber schon bei mittlerer Leistung
eine Sättigung. Im unbalanced mode liegen die Maxima analog zum Ti+ bei ca. 0,6 eV
höherer Energie als im balanced mode.
Für die Form der Energieverteilungen der Ti++-Ionen gelten, aufgrund der weitgehend
identischen Entstehungsprozesse, zu den Ti+-Ionen analoge Betrachtungen. Diese Analogie ist
sehr gut an Abb. 48 zu erkennen, in der die Druckabhängigkeit der Energieverteilungen der
Ti++-Ionen mit logarithmischer Ordinate dargestellt ist.

Abb. 48

Energieverteilungen von Ti++-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Entladungsleistung
50 W.

Auch diese Energieverteilungen zeigen einen hochenergetischen Ausläufer, dessen Intensität
mit zunehmendem Kammerdruck zu Gunsten des niederenergetischen Peaks abnimmt.
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4.2.3

Messungen am Plasma - Auswertung der Ioneneinströme
auf das Substrat

Der Ioneneinstrom der einzelnen Spezies auf das Substrat wurde wie in Kapitel 3.3 dargestellt
aus den Energieverteilungsfunktionen der Ionen und dem Strom zu einer planaren
LANGMUIR-Sonde errechnet.
In Abb. 49 ist der Verlauf des Sondenstroms über der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke und über dem Kammerdruck für verschiedene Entladungsleistungen
dargestellt.

Abb. 49

Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke (links) und in
Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene Entladungsleistungen
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode.

Der gemessene Sondenstrom steigt sowohl mit zunehmender Entladungsleistung, als auch mit
zunehmendem Kammerdruck an und ist im unbalanced mode um ca. 10…120 % höher als im
balanced mode. Die Unterschiede zwischen den beiden Betriebsmodi des Magnetrons sind
über der Leistung annähernd konstant, nehmen über dem Druck allerdings durch den
überproportionalen Anstieg des Sondenstroms im unbalanced mode deutlich zu.
Die folgende Abb. 50 zeigt die Verhältnisse zwischen dem Einstrom der Ar+-, Ar++-, Ti+- und
Ti++-Ionen auf das Substrat bei niedrigem und bei hohem Kammerdruck für beide
Betriebsmodi des Magnetrons.
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Abb. 50

Ioneneinstrom bei Variation der Entladungsleistung für 0,3 Pa Kammerdruck
(oben) und 1,2 Pa (unten) Kammerdruck im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts).

Bei diesen Grafiken musste eine logarithmische Skalierung der Ordinate gewählt werden, um
die Ioneneinströme der verschiedenen Spezies gemeinsam darstellen zu können.
Den größten Beitrag zum Ioneneinstrom auf das Substrat leisten über den gesamten
Parameterbereich die Ar+-Ionen, gefolgt von den Ar++-Ionen und den Ti+-Ionen. Die Ti++Ionen stellen unter allen untersuchten Bedingungen den mit Abstand geringsten Anteil am
Ioneneinstrom in die Substratregion.
Der Einstrom jeder der gemessenen Ionenspezies auf das Substrat nimmt sowohl mit
steigender Entladungsleistung als auch mit steigendem Kammerdruck zu. Der Wechsel des
Betriebsmodus des Magnetrons von balanced zu unbalanced führt zu einer Zunahme des Ar+Ioneneinstroms bei gleichzeitiger Abnahme der Ioneneinströme beider Titanspezies. Die
Anzahl der an der Substratposition gemessenen Ar++-Ionen ist bei niedrigem Kammerdruck
im unbalanced mode ebenfalls geringer als im balanced mode. Bei hohem Kammerdruck sind
an den Ioneneinströmen dieser Spezies keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden
Betriebsmodi des Magnetrons zu erkennen.
Sowohl mit steigender Entladungsleistung, als auch mit zunehmendem Kammerdruck kommt
es im Plasma zu einer deutlichen Verschiebung des Ti+/Ar+-Verhältnisses zu Gunsten der
Titanionen, wie in Abb. 51 dargestellt.
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Abb. 51

Ti+/Ar+-Verhältnis in Abhängigkeit von der Entladungsleistung, Druck 0,7 Pa
(links) und in Abhängigkeit vom Kammerdruck, Entladungsleistung 50 W
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode.

Das gemessene Ti+/Ar+-Verhältnis steigt sowohl mit zunehmender Entladungsleistung, als
auch mit zunehmendem Druck in der Kammer deutlich an. Im balanced mode ist dieser
Anstieg über beiden Parametern wesentlich stärker als im unbalanced mode. Diese Verläufe
des Ti+/Ar+-Verhältnisses sind ein weiterer Beleg für die Entstehungsmechanismen dieser
beiden Ionenspezies.
Mit zunehmender Entladungsleistung steigt die Zahl der Ionisationsstöße im Plasma linear an.
Dieses führt zu einer ebenfalls linearen Zunahme der Ionisationsgrade von Argon und Titan.
Beim Argon ist die im Plasma vorhandene Anzahl an Neutralen, die für Ionisationsstöße zur
Verfügung stehen nicht von der Entladungsleistung, sondern nur vom Argongasfluss bzw.
dem Kammerdruck abhängig. Bei konstantem Kammerdruck ist daher ein linearer Anstieg der
Menge der im Plasma vorhandenen Ar+-Ionen über der Entladungsleistung zu erwarten. Im
Gegensatz dazu steigt die Menge der im Plasma vorhandenen Titanatome über der
Entladungsleistung überproportional an, da sowohl die Anzahl an Sputterereignissen am
Target, als auch der Ionisationsgrad linear mit der Leistung zunehmen. Daraus ergibt sich ein
überproportionaler Anstieg der Anzahl an Ti+-Ionen im Plasma und es kommt bei konstantem
Kammerdruck zu einer deutlichen Zunahme des Ti+/Ar+-Verhältnisses über der
Entladungsleistung.
Mit zunehmendem Druck in der Kammer nimmt die Anzahl der Argonatome im Plasma linear
zu. Bei konstanter Entladungsleistung ist daher eine lineare Zunahme der Ar+-Ionenzahl zu
erwarten. Dadurch kommt es ebenfalls zu einer linearen Zunahme der Sputterprozesse am
Target und damit der Menge an Titanatomen, die für Ionisationsstöße zur Verfügung stehen.
Die beobachtete Zunahme des Ti+/Ar+-Verhältnisses wird in diesem Fall durch die deutliche
Abnahme der Energie der im Plasma vorhandenen Elektronen mit steigendem Kammerdruck
(Siehe Abb. 38) verursacht. Viele Elektronen besitzen auf Grund der mit steigendem Druck
zunehmenden Thermalisierung nicht mehr genügend Energie für einen Ionisationsstoß mit
einem Argonatom oder die Zweifachionisation von Titan. Für die Einfachionisation von Titan
ist ihre Energie allerdings noch ausreichend, da die hierfür notwendige Energie von 6,83 eV
die mit Abstand geringste Ionisationsenergie aller in diesem Plasma gemessenen Spezies ist
(Siehe Kapitel 3.3, Tabelle 2). Es stehen daher mit steigendem Druck überproportional viele
Elektronen für die Einfachionisation von Titanatomen zur Verfügung. Daraus ergibt sich der
deutliche Anstieg des Ti+/Ar+-Verhältnisses über dem Kammerdruck bei konstanter
Entladungsleistung.
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Aufgrund der im unbalanced mode deutlich geringeren Sputterraten am Target, bei
gleichzeitig höherer Anzahl an Ionisationsereignissen von Argonatomen durch die höhere
Elekronendichte im Gasraum zwischen Target und Substrat, ist das Ti+/Ar+-Verhältnis im
unbalanced mode signifikant kleiner als im balanced mode.
Im Folgenden wird der Einstrom der einzelnen Ionenspezies auf das Substrat in Abhängigkeit
von der Entladungsleistung und dem Kammerdruck genauer betrachtet, da die zur
vergleichenden Darstellung in Abb. 50 verwendete logarithmische Skalierung dazu
ungeeignet ist.
In Abb. 52 ist der Verlauf des Ar+-Ioneneinstroms auf das Substrat über der
Entladungsleistung bei verschiedenen Kammerdrücken dargestellt.

Abb. 52

Ar+-Ioneneinstrom in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts).

Ar+ ist als einfach positiv geladenes Inertgas-Ion die dominierende Spezies im Argonplasma
und bestimmt damit wesentlich den Ioneneinstrom auf das Orifice bzw. das Substrat mit.
Daher sind deutliche Ähnlichkeiten zwischen dem Verlauf des Einstroms dieser Spezies in die
Substratebene und dem dort gemessenen Sondenstrom (Siehe Abb. 49) zu erkennen.
Der Ar+-Ioneneinstrom steigt annähernd linear mit der Entladungsleistung an, was durch die
linear von der Entladungsleistung abhängige Anzahl ionisierender Stöße im Plasma zu
erklären ist. Im unbalanced mode wird bei hohem Kammerdruck und hoher Leistung eine
Sättigung erreicht. In diesem Betriebsmodus des Magnetrons ist der Ionisationsgrad des
Argons durch die relativ große Anzahl freier Elektronen im Gasraum zwischen Target und
Substrat deutlich höher als im balanced mode. Bei 1,2 Pa Kammerdruck steigt die Zahl der
Elektronen mit der für die zur Einfachionisation des Argons notwendigen Energie von
15,76 eV offenbar über 90 W Entladungsleistung nicht weiter an. Eine mögliche Ursache
dafür ist der kühlende Effekt der mit steigender Entladungsleistung zunehmend gesputterten
Titanatome. Zwar ist die Anzahl dieser gesputterten Teilchen im balanced mode generell
deutlich größer als im unbalanced mode, allerdings ist hier auch der Ionisationsgrad des
Argons deutlich geringer, sodass dieser Effekt keinen so großen Einfluss hat.
Die folgende Abb. 53 zeigt den Verlauf des Ar+-Ioneneinstroms auf das Substrat über dem
Kammerdruck bei verschiedenen Entladungsleistungen.
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Abb. 53

Ar+-Ioneneinstrom in Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene
Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts).

Der Einstrom der Ar+-Ionen auf das Substrat steigt mit zunehmendem Kammerdruck an,
wobei dieser Anstieg im unbalanced mode wesentlich stärker ist als im balanced mode.
Analog zum Verlauf über der Entladungsleistung sind auch hier deutliche Ähnlichkeiten zum
Sondenstrom zu erkennen. Der relativ flache Anstieg des Ar+-Ioneneinstroms im balanced
mode ergibt sich aus der mit dem Druck steigenden Anzahl an Argonatomen im Plasma bei
gleichzeitig zunehmender Thermalisierung. Im unbalanced mode stehen einerseits mehr freie
Elektronen im Gasraum zwischen Target und Substrat zur Verfügung und andererseits sind
die kühlenden Effekte der gesputterten Teilchen durch deren geringere Anzahl deutlich
geringer. Dadurch steigt der Ar+-Ioneneinstrom in diesem Betriebsmodus mit zunehmendem
Argonangebot im Plasma deutlich stärker an.
Im unbalanced mode werden 20...200 % mehr Ar+-Ionen gemessen als im balanced mode. Die
Unterschiede zwischen den beiden Betriebsmodi sind dabei über der Entladungsleistung
annähern konstant, werden aber mit zunehmendem Kammerdruck durch den viel stärkeren
Anstieg des Ar+-Ioneneinstroms im unbalanced mode deutlich größer.
In Abb. 54 ist der Einstrom des Ar++-Ionen auf das Substrat über der Entladungsleistung bei
verschiedenen Kammerdrücken dargestellt.

Abb. 54
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Ar++-Ioneneinstrom in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts).

Im Gegensatz zu den Ar+-Ionen steigt der Ar++-Ioneneinstrom über der Entladungsleistung
nicht linear an, sondern zeigt ein deutliches Sättigungsverhalten. Die Ursache hierfür ist zum
einen in der hohen Ionisationsenergie für die Zweifachionisation von Argon von 27,63 eV
und zum anderen in der mit steigender Entladungsleistung zunehmenden Anzahl an
Sputterereignissen und damit an Titanatomen im Plasma zu suchen. Durch den kühlenden
Effekt dieser Titanteilchen kann die Anzahl der Elektronen mit der für die Zweifachionisation
von Argon notwendigen Energie offensichtlich nicht linear mit der Entladungsleistung
ansteigen.
Die Abhängigkeit des Ar++-Ioneneinstroms auf das Substrat vom Kammerdruck bei
verschiedenen Entladungsleistungen ist in Abb. 55 dargestellt.

Abb. 55

Ar++-Ioneneinstrom in Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene
Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts).

Bei ansteigendem Druck in der Kammer steigt der Einstrom der Ar++-Ionen in die
Substratregion durch das wachsende Argonangebot im Plasma ebenfalls an. Ähnlich wie bei
den Ar+-Ionen ist dieser Anstieg im balanced mode deutlich geringer als im unbalanced mode.
Für den Verlauf des Ar++-Ioneneinstroms über dem Kammerdruck gelten im Wesentlichen zu
den Ar+-Ionen analoge Erklärungen, wobei der Verlauf des Ar++-Ioneneinstroms im balanced
mode eine deutliche Sättigung zeigt. Die mit steigendem Kammerdruck abnehmende Energie
der Elektronen hat hier also einen stärkeren Einfluss, was auf die hohe Ionisierungsenergie für
die Zweifachionisation von Argon zurückzuführen ist.
Der Einstrom der Ar++-Ionen in die Substratregion ist im balanced mode unter den meisten
der betrachteten Bedingungen um ca. 50...100 % größer als im unbalanced mode. Diese
Unterschiede steigen über der Entladungsleistung zwischen 10 und 30 Watt etwas an, bleiben
danach aber relativ konstant. Mit zunehmendem Kammerdruck werden die Unterschiede
zwischen den beiden Betriebsmodi des Magnetrons deutlich geringer, bei 1,2 Pa sind die
Werte im unbalanced mode sogar etwas höher als im balanced mode. Dieser Effekt ist mit
dem Entstehungsprozess der Ar++-Ionen zu begründen. Anhand der Energieverteilung dieser
Ionen kann davon ausgegangen werden, dass ihre Erzeugung im Zusammenhang mit Sputterbzw. Streuprozessen am Target steht (Siehe Kapitel 4.2.2, Abb. 44). Wenn es sich bei diesen
Ionen wie angenommen um vom Target zurückgestreute Teilchen handelt, dann ist ihre
geringere Anzahl im unbalanced mode die Folge der in diesem Betriebsmodus signifikant
geringeren Anzahl an Sputterprozessen. Durch die im balanced mode mit zunehmendem
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Druck deutlich stärker auftretende Thermalisierung nähern sich die hier gemessenen Werte
bei hohem Druck den im unbalanced mode gemessenen an.
Die nächste Abb. 56 zeigt den Ti+-Ioneneinstrom auf das Substrat in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke.

Abb. 56

Ti+-Ioneneinstrom in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts).

Die einfach ionisierten Ti+-Ionen sind die dominante Titan-Ionenspezies im Plasma. Ihr
Einstrom auf das Substrat steigt über der Entladungsleistung überproportional an. Die
Ursache hierfür sind die mit der Leistung zunehmenden Sputterprozesse am Target bei
gleichzeitig ansteigender Elektronendichte. Damit steigen sowohl die Dichte der Titanatome
im Entladungsraum als auch die Zahl ionisierender Stöße mit diesen Teilchen.
In Abb. 57 ist der Verlauf des Ti+-Ioneneinstroms in die über dem Kammerdruck bei
verschiedenen Entladungsleistungen dargestellt.

Abb. 57

Ti+-Ioneneinstrom in Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene
Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts).

Steigender Druck in der Kammer führt zu einem überproportionalen Anstieg des Ti+Ioneneinstroms. Die Ursache hierfür ist wie weiter oben dargestellt die Kombination aus der
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dem Kammerdruck ansteigende Anzahl an Sputterprozessen am Target und der mit 6,83 eV
relativ niedrigen Ionisationsenergie von Ti+.
Im balanced mode werden an der Substratposition ca. 100...150 % mehr Ti+-Ionen gemessen
als im unbalanced mode. Die Unterschiede zwischen den beiden Betriebsmodi des
Magnetrons balanced mode und unbalanced mode unterliegen dabei über der
Entladungsleistung und dem Druck nur relativ geringen Änderungen. Im unbalanced mode
sinkt die Anzahl der Sputterprozesse im Vergleich zum balanced mode auf Grund der
verringerten Plasmadichte direkt über dem Target signifikant ab. Dadurch stehen im
unbalanced mode deutlich weniger Titanatome für Ionisationsstöße zur Verfügung als im
balanced mode, was den deutlich geringeren Ti+-Ioneneinstrom in die Substratregion erklärt.
Für den in Abb. 58 gezeigten der Ti++-Ioneneinstrom auf das Substrat bei Variation der
Entladungsleistung ergibt sich ein dem Ti+-Ioneneinstrom ähnlicher Verlauf.

Abb. 58

Ti++-Ioneneinstrom in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts).

Auch hier ist über der Entladungsleistung ein überproportionaler Anstieg des Ioneneinstroms
in die Substratregion zu beobachten. Auf Grund der annähernd identischen
Entstehungsprozesse gelten hier analoge Betrachtungen, wie für den Verlauf des Ti+Ioneneinstroms über der Entladungsleistung.
Der in Abb. 59 dargestellte Verlauf des Ti++-Ioneneinstroms über dem Kammerdruck zeigt
deutliche Ähnlichkeiten zu dem des Ar+-Ioneneinstroms über diesem Parameter.
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Abb. 59

Ti++-Ioneneinstrom in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts).

Der Ti++-Ioneneinstrom steigt mit zunehmendem Kammerdruck an, wobei dieser Anstieg
unbalanced mode deutlich stärker ausgeprägt ist. Diese Zunahme des Ti++-Ioneneinstroms ist
durch die mit dem Kammerdruck steigende Anzahl an Argonatomen im Plasma und die damit
zunehmende Zahl an Sputterprozessen zu erklären. Dass es im balanced mode nicht wie bei
den Ti+-Ionen zu einem überproportionalen Anstieg kommt, liegt in der vergleichsweise
hohen Ionisationsenergie für die Zweifachionisation von Titan von 13,58 eV begründet. Diese
liegt im Bereich derer für die Einfachionisation von Argon, was das zu den Ar+-Ionen
annähernd analogen Verlauf über dem Kammerdruck erklärt.
Im balanced mode ist der Ti++-Ioneneinstrom in die Substratregion um ca. 20...180 % größer
als im unbalanced mode. Diese Unterschiede steigen zwischen 10 und 30 Watt zunächst an,
bleiben danach aber über der Entladungsleistung relativ konstant. Mit zunehmendem Druck
nehmen die Unterschiede zwischen balanced mode und unbalanced mode durch den viel
stärkeren Anstieg des Ti++-Ioneneinstroms im unbalanced mode signifikant ab.
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4.2.4

Messungen an den abgeschiedenen Ti-Schichten

Die folgende Abb. 60 zeigt den für die Auswertung relevanten Ausschnitt des XPSSpektrums einer ohne Einsatz eines Reaktivgases abgeschiedenen Titanschicht.

Abb. 60

XPS-Spektrum einer Titanschicht; Übersichtsmessung. Kammerdruck 0,5 Pa,
Entladungsleistung 90 W, Beschichtungszeit 310 s, balanced mode, Substrat
auf Floatingpotential.

Unter den hier beschriebenen Bedingungen einer Beschichtung in einem reinen Argonplasma
bei Verwendung von hochreinem Titan als Targetmaterial sind als Ergebnisse reine
Titanschichten zu erwarten. Neben den erwartungsgemäß auftretenden Photoelektronenlinien
des Titans ist in diesem Spektrum allerdings der O1s-Peak des Sauerstoffs zu erkennen. Der
beim Vorhandensein von Sauerstoff ebenfalls auftretende O2s-Peak hebt sich in dieser
Übersichtsmessung aufgrund seiner geringen Intensität nicht genügend vom
Untergrundrauschen ab und ist daher in der Grafik nicht zu identifizieren. Photoelektronlinien
weiterer Elemente wurden nicht gemessen, die Schicht enthält also keine anderen chemischen
Bestandteile als Titan und Sauerstoff bzw. deren Verbindungen.
In Abb. 61 sind die gefitteten Detailmessungen der Peaks der Ti2p- und der O1s-Elektronen
dargestellt.
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Abb. 61

XPS- Detailmessungen des Ti2p-Peaks (links) und des O1s-Peaks (rechts).
Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 90 W, Beschichtungszeit 310 s,
balanced mode, Substrat auf Floatingpotential.

Der links abgebildete Ti2p-Peak ist in zwei Unterpeaks aufzulösen. Einer dieser Peaks kann
anhand seiner Position von 453,2 eV den Ti2p-Elektronen aus dem metallischen Titan
zugeordnet werden. Das metallische Titan macht allerdings nur ca. 71 % des in dieser Schicht
vorhandenen Titans bzw. 62 % des gesamten Schichtmaterials aus. In dem zweiten Unterpeak
werden die Elektronen aus dem 2p-Niveau des an Sauerstoff gebundenen Titans gemessen.
Diese Bindung verursacht hier einen chemischen Shift von etwas mehr als 1 eV, der Peak
liegt damit bei 454,5 eV. Der Anteil des an Sauerstoff gebundenen Titans beträgt ca. 29 %
des insgesamt gemessenen Titans bzw. 25 % des Schichtmaterials.
Der O1s-Peak des in der Schicht vorhandenen Sauerstoffs ist rechts in Abb. 61 dargestellt.
Seine Position liegt mit 530,9 eV bei einer Energie, die für in einem Metalloxid gebundenen
Sauerstoff typisch ist. Die Konzentration des in der Schicht enthaltenen Sauerstoffs beträgt ca.
13 %.
Die hier betrachte Titanschicht besteht also nicht, wie zunächst erwartet, ausschließlich aus
metallischem Titan. Dieses stellt mit ca. 62 % den zwar größten Anteil der Schicht, die
restlichen 38 % bildet allerdings TiOx mit x ~ 0,5.
Dieses Ergebnis ist beispielhaft für alle im Rahmen dieser Arbeit im reinen Argonplasma
abgeschiedenen Titanschichten. Anhand der XPS-Messungen wurden Sauerstoffanteile von
ca. 8...15 % gemessen. Durch winkelaufgelöste XPS-Messungen wurde nachgewiesen, dass
es sich hierbei nicht um oberflächliche Oxidation handelt, sondern der Sauerstoffgehalt in den
Schichten innerhalb der Informationstiefe des XPS-Systems von (ca. 3…5 nm) konstant ist.
Da Titan ein bekannter Sauerstoffgetter ist, führt schon der Kontakt mit geringsten Mengen
Sauerstoff während oder nach der Beschichtung zu einer Oxidation der abgeschiedenen
Schicht.
Als mögliche Ursachen für das Auftreten von Sauerstoff in den Titanschichten kamen neben
geringsten Sauerstoffkonzentrationen im Restgas der Beschichtungskammer ein Kontakt der
Proben mit (Luft-)sauerstoff zwischen dem Beschichtungsvorgang und der XPS-Messung und
eine leichte Oxidation des Titantargets in Betracht. Idealerweise sollten die beiden
letztgenannten Ursachen ausgeschlossen sein, da die Proben einerseits direkt nach der
Beschichtung in einem geschlossenen UHV-System von der Beschichtungsanlage in die
Oberflächenanalyse transportiert wurden und andererseits das Target vor jeder
Schichtabscheidung saubergesputtert wurde.
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Um das Oxidationsverhalten der Titanschichten bei Luftkontakt zu untersuchen, wurden
einige Schichten nach Messung ihrer chemische Zusammensetzung aus dem UHV-System
ausgeschleust und für 10 min an Luft gelagert. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wurden die
Proben wieder in das UHV-System eingeschleust und erneut mittels XPS untersucht.
Die folgende Abb. 62 zeigt den Ti2p-Peak einer solchen Probe vor und nach dem Luftkontakt.

Abb. 62

XPS-Detailmessungen des Ti2p-Peaks direkt nach der Beschichtung (links) und
nach 10 min Luftkontakt (rechts). Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung
70 W, Beschichtungszeit 600 s, unbalanced mode, Substrat auf
Floatingpotential.

Für den links dargestellten Ti2p-Peak aus der Messung direkt nach der Beschichtung gelten
analoge Betrachtungen, wie zu dem in Abb. 61 dargestellten Titanpeak.
Die erneute Messung des Ti2p-Peaks nach 10 Minuten Luftkontakt der Probe liefert das in
Abb. 62 rechts gezeigte Spektrum. Die relative Intensität des Peaks für metallisches Titan ist
deutlich abgesunken. Der Anteil an TiOx (x < 1) ist weiter oxidiert zu TiO, der dazugehörige
Peak liegt bei 455,9 eV. Dominiert wird dieses Spektrum allerdings von einem neu
hinzugekommenen Peak bei 458,3 eV, der von den 2p-Elektronen des in TiO2 gebundenen
Titans verursacht wird.
Vor dem Luftkontakt lagen noch ca. 74 % des Titans in der metallischen Form vor und nur ca.
26 % waren an Sauerstoff gebunden. Nach dem Luftkontakt werden nur noch ca. 18 %
metallisches Titan, aber ca. 13 % Titan in TiO und ca. 69 % Titan in TiO2 gemessen.
Der Kontakt der Schicht mit großen Mengen Sauerstoff nach Abschluss der Deposition führt
also einerseits zu einer Zunahme des in TiOx (x ≤ 1) gebundenen Titans und andererseits zur
Bildung von TiO2.
Die in Abb. 63 dargestellten Messungen des O1s-Peaks derselben Probe vor und nach dem
Luftkontakt unterstreichen dieses Ergebnis.

71

Abb. 63

XPS-Detailmessungen des O1s-Peaks direkt nach der Beschichtung (links) und
nach 10 min Luftkontakt (rechts). Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung
70 W, Beschichtungszeit 600 s, unbalanced mode, Substrat auf
Floatingpotential.

Für den links abgebildeten O1s-Peak aus der Messung direkt nach der Beschichtung gelten
wieder zu dem in Abb. 61 dargestellten Sauerstoffpeak analoge Betrachtungen.
Die rechte Grafik zeigt das Spektrum des O1s-Peaks nach dem Luftkontakt der Probe. Der an
TiO gebundene Sauerstoff, der den Peak bei 531,1 eV verursacht, macht hier nur noch einen
sehr geringen Teil des in der Schicht vorhandenen Sauerstoffs aus. Der weitaus größere Anteil
entfällt auf in TiO2 gebundenen Sauerstoff, dessen Photoelektronen einen Peak bei 530,2 eV
erzeugen.
Winkelaufgelöste XPS-Messungen zeigten eine Zunahme der gemessenen TiO2Konzentration mit abnehmendem Analysatorwinkel. Nach dem Luftkontakt sind die Proben
also an der Oberfläche von einer dünnen TiO2-Schicht bedeckt. Darunter liegt das bei der
Schichtabscheidung erzeugte Gemisch aus metallischem Titan und TiOx (x ≤ 1). In diesem ist
zumindest im Bereich direkt unterhalb der TiO2-Schicht der Anteil an metallischem Titan
geringer als direkt nach der Beschichtung. Aussagen über den Aufbau der Schicht in größerer
Tiefe können an dieser Stelle auf Grund der begrenzten Informationstiefe der XPSMessungen nicht getroffen werden.
Da der Kontakt mit Luftsauerstoff zur oberflächlichen TiO2-Bildung führt, in den
abgeschiedenen Schichten direkt nach der Deposition allerdings nur TiOx (x ≤ 1)
nachgewiesen wurde, ist eine auf diese Weise verursachte Oxidation der Proben vor den XPSMessungen als Ursache für den nachgewiesenen Sauerstoff auszuschließen.
Zur Untersuchung des Einflusses der Targetoxidation wurden einige Schichten abgeschieden,
ohne das Target vorher sauberzusputtern. Die chemischen Zusammensetzungen der Proben
wurden wieder direkt nach der Beschichtung und zusätzlich nach 10 Minuten Luftkontakt
mittels XPS gemessen.
In Abb. 64 ist der Ti2p-Peak einer ohne Vorsputtern des Targets abgeschiedenen Schicht vor
und nach dem Luftkontakt dargestellt.
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Abb. 64

XPS-Detailmessungen des Ti2p-Peaks direkt nach der Beschichtung (links) und
nach 10 min Luftkontakt (rechts). Schicht ohne Vorsputtern abgeschieden.
Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s,
balanced mode, Substrat auf Floatingpotential.

Bei den ohne Saubersputtern des Targets abgeschiedenen Schichten ist der in der Abbildung
links dargestellte Ti2p-Peak aus der Messung direkt nach der Beschichtung in zwei
Unterpeaks aufzulösen. Neben dem Peak bei 453,3 eV, der dem metallischen Titan
zuzuordnen ist, tritt ein Peak bei 455,2 eV auf, der von Photoelektronen des in TiOx (x ~ 1,5)
gebundenen Titans verursacht wird. Durch die Targetoxidation wird hier also neben dem
metallischen Titan TiOx mit etwas höherem Sauerstoffgehalt abgeschieden als mit vorherigem
Saubersputtern des Targets. Das gemessene Titan ist zu ca. 71 % metallisch und zu ca. 29 %
in TiOx (x ~ 1,5) gebunden. Diese Schichtzusammensetzung ist im Rahmen der
Informationstiefe von XPS konstant. Eine Abscheidung von TiOx mit x > 1 wird bei mittlerer
Entladungsleistung bei vorgesputtertem Target nur mit Einsatz von Sauerstoff als Reaktivgas
beobachtet. (Siehe Kapitel 4.4.5)
Nach dem Luftkontakt der Probe tritt wieder ein großer Anteil an TiO2 in der Oberfläche auf.
Das in der rechten Grafik dargestellte Spektrum zeigt Peaks bei 453,3 eV für metallisches
Titan, 555,3 eV für TiOx und 458,3 eV für TiO2. Hier wurden ca. 31 % metallisches Titan, ca.
15 % Titan in TiOx (x ~ 1,7) und ca. 54 % Titan in TiO2 nachgewiesen. Winkelaufgelöste
XPS-Messungen zeigen auch hier wieder, dass es sich beim nachgewiesenen TiO2 um eine
dünne Schicht auf der Probenoberfläche handelt.
Die oberflächliche Oxidation zu TiO2 wird auch an den vor und nach dem Luftkontakt der
Probe gemessenen Spektren der O1s-Peaks in Abb. 65 deutlich.
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Abb. 65

XPS-Detailmessungen des O1s-Peaks direkt nach der Beschichtung (links) und
nach 10 min Luftkontakt (rechts). Schicht ohne Vorsputtern abgeschieden.
Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s,
balanced mode, Substrat auf Floatingpotential.

Hier erkennt man in der links dargestellten Messung direkt nach der Beschichtung nur den
Sauerstoffpeak für TiOx (x ~ 1,5) bei 530,9 eV. Nachdem die Schicht für 10 min dem
Luftsauerstoff ausgesetzt war, wird das rechts gezeigte Spektrum von dem O1s-Peak für in
TiO2 gebundenen Sauerstoff bei 530,2 eV dominiert.
Eine relativ starke Targetoxidation kann also nach dem vor jeder Beschichtung
durchgeführten Saubersputtern nicht mehr vorgelegen haben, da in den nach Vorsputtern
abgeschiedenen Schichten bzw. an deren Oberflächen kein TiOx (x > 1) nachgewiesen wurde.
Letztendlich ist unter Betrachtung der Experimente mit dem Reaktivgas Sauerstoff (Siehe
Kapitel 4.4.5) anzunehmen, dass das Restgas im Reaktor auch ohne Reaktivgasbeimischung
geringe Konzentrationen an Sauerstoff enthielt. Da Titan ein starker Sauerstoffgetter ist, kam
es dadurch zu einer leichten Targetoxidation und damit letztendlich geringen Anteilen an
TiOx (x ≤ 1) in den abgeschiedenen Schichten.
Es somit festzustellen, dass unter den untersuchten Bedingungen mit dem hier beschriebenen
experimentellen Aufbau keine völlig reinen bzw. metallischen Titanschichten abgeschieden
werden konnten.
Im Folgenden werden die Einflüsse der Parameter Beschichtungsdauer, Entladungsleistung,
Kammerdruck, Substratvorspannung und Substrattemperatur auf die Schichtdicke bzw. die
Beschichtungsrate, die Dichte der abgeschiedenen Schichten und die Teilchengrößen in den
Schichten diskutiert.
Veränderungen der chemischen Zusammensetzung der Schichten waren über den jeweiligen
Parametern nicht erkennbar. Ein Einfluss auf die gemessenen Dichten wurde ebenfalls nicht
festgestellt. Diese lagen generell um 4,5...4,8 g cm-3 und damit bei Werten für leicht
oxidiertes Titan. Somit können die aus den Quotienten der Schichtdicken der
Beschichtungszeiten errechneten Beschichtungsraten als Maß für die Menge des auf dem
Substrat abgeschiedenen Materials angesehen werden.
Um sicherzustellen, dass bei allen folgenden Experimenten von einer zeitlich konstanten
Beschichtungsrate ausgegangen werden kann, wurden zunächst sowohl im balanced mode als
auch im unbalanced mode einige Schichten bei konstantem Kammerdruck von 0,5 Pa und
konstanter Entladungsleistung von 70 W mit unterschiedlich langen Beschichtungszeiten
abgeschieden.
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In der Abb. 66 sind die gemessenen Schichtdicken über der Beschichtungsdauer dargestellt.

Abb. 66

Dicke der abgeschiedenen Schichten über der Beschichtungsdauer im balanced
mode und im unbalanced mode. Messdaten linear gefittet. Entladungsleistung
70 W, Kammerdruck 0,5 Pa, Substrate auf Floatingpotential.

Die Dicke der abgeschiedenen Schichten steigt bei konstanter Entladungsleistung und
konstantem Kammerdruck erwartungsgemäß linear über der Beschichtungsdauer an. Es kann
damit im Folgenden von einer zeitlich konstanten Beschichtungsrate ausgegangen werden.
Unter den hier betrachteten Bedingungen von 70 W Entladungsleistung und 0,5 Pa
Kammerdruck, unter welchen der Großteil der im Rahmen dieser Arbeit abgeschiedenen
Schichten hergestellt wurden, liegt die Beschichtungsrate bei ca. 0,1 nm s-1.
Es erscheint zunächst überraschend, dass die Beschichtungsrate im unbalanced mode etwas
höher ist als im balanced mode. Offensichtlich wird im unbalanced mode trotz geringerer
Sputterraten am Taget mehr Material auf dem Substrat abgeschieden. Auf mögliche Ursachen
hierfür wird weiter unten bei der Variation der Entladungsleistung eingegangen.
Die Abhängigkeit der Teilchengrößen in den Schichten von der Beschichtungsdauer zeigt die
folgende Abb. 67.
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Abb. 67

Teilchengröße in den abgeschiedenen Schichten über der Beschichtungsdauer
im balanced mode und im unbalanced mode. Entladungsleistung 70 W,
Kammerdruck 0,5 Pa, Substrate auf Floatingpotential.

Die gemessenen Teilchengrößen nehmen über der Beschichtungszeit zu und sind im
unbalanced mode etwas größer als im balanced mode. Diese Zunahmen der Strukturgrößen
mit der Beschichtungszeit und dem Wechsel des Betriebsmodus des Magnetrons
korrespondieren mit den in Kapitel 2.4.2 dargestellten Strukturzonenmodellen.
Durch den bei zeitlich konstanter Entladungsleistung ebenfalls zeitlich konstanten
Energieeintrag auf das Substrat steigt dessen Temperatur mit der Beschichtungsdauer an, was
nach den Strukturzonenmodellen nach MOVCHAN und DEMCHISHIN [70] bzw.
THORNTON [71, 72] zu einer Zunahme der Strukturgrößen in der Oberfläche führt.
Dasselbe Argument gilt für den Wechsel des Betriebsmodus des Magnetrons. Wie in
Kapitel 4.1 dargestellt, liegt der Energieeinstrom auf das Substrat im unbalanced mode
deutlich über dem im balanced mode. Damit ist im unbalanced mode auch von einer höheren
Substrattemperatur auszugehen, was zur Bildung größerer Strukturen in den Schichten führt.
Die nächste Abb. 68 zeigt die aus den Schichtdicken und den Beschichtungszeiten errechnete
Depositionsrate der Ti-Schichten als Funktion der Entladungsleistung bei konstantem
Kammerdruck.
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Abb. 68

Depositionsrate der Ti-Schichten in Abhängigkeit von der Entladungsleistung
im balanced mode und im unbalanced mode. Kammerdruck 0,5 Pa, Substrate
auf Floatingpotential.

Die Beschichtungsrate steigt erwartungsgemäß linear über der Entladungsleistung an. Wie
weiter oben bereits erwähnt, erscheint es dabei zunächst ungewöhnlich, dass die
Beschichtungsrate in unbalanced mode generell etwas höher ist als im balanced mode. Da die
Sputterrate im unbalanced mode aufgrund des geringeren Elektroneneinschlusses in
Targetnähe geringer ist als im balanced mode (Siehe Kapitel 2.3.2), gelangt hier auch weniger
Targetmaterial in die Substratregion. Die in Kapitel 4.2.3 dargestellten Messungen bestätigen
diese Theorie. Es wäre also zunächst davon auszugehen, dass damit auch die
Beschichtungsrate im unbalanced mode geringer sein muss als im balanced mode. Die
Messungen an den abgeschiedenen Schichten ergeben allerdings ein genau gegenteiliges Bild,
die Beschichtungsrate liegt im unbalanced mode um ca. 10...20 % oberhalb derer im balanced
mode. Die Begründung hierfür liefert der Energieeinstrom in die Substratregion. Dieser liegt,
wie in Kapitel 4.1 dargestellt, im unbalanced mode trotz des geringeren Teilcheneinstroms
deutlich über dem im balanced mode. Durch diesen erhöhten Energieeintrag in die Schichten
steht im unbalanced mode mehr Energie für Prozesse an der Oberfläche, wie die
Oberflächendiffusion, zur Verfügung. Die somit verbesserte laterale Mobilität der Teilchen an
der Oberfläche führt dazu, dass diese besser in die wachsende Kristallstruktur eingebaut
werden können. Damit ergibt sich letztendlich trotz des geringeren Teilcheneinstroms eine
höhere Beschichtungsrate im unbalanced mode. Offensichtlich ist die höhere Energie der
Teilchen im unbalanced mode allerdings nicht hoch genug, um Resputtering auszulösen, da in
diesem Falle eine geringere Beschichtungsrate als im balanced mode gemessen werden
müsste.
Die Abhängigkeit der Teilchengrößen in den Schichten von der Entladungsleistung ist in Abb.
69 dargestellt.
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Abb. 69

Teilchengröße in den abgeschiedenen Schichten über der Entladungsleistung
im balanced mode und im unbalanced mode. Kammerdruck 0,5 Pa,
Beschichtungsdauer 600 s Substrate auf Floatingpotential.

Die Teilchengrößen nehmen mit ansteigender Entladungsleistung deutlich zu und sind im
unbalanced mode etwas höher als im balanced mode. Die Begründung hierfür liefert analog
zu den Erläuterungen zur Beschichtungszeit der Energieeinstrom auf das Substrat. Dieser
steigt, wie in Kapitel 4.1 dargestellt, linear mit der Entladungsleistung an und ist im
unbalanced mode größer als im balanced mode.
In Abb. 70 ist die Abhängigkeit der Depositionsraten der Ti-Schichten vom Kammerdruck bei
konstanter Entladungsleistung dargestellt.

Abb. 70
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Depositionsrate der Ti-Schichten in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode und im unbalanced mode. Entladungsleistung 70 W, Substrate
auf Floatingpotential.

Die Beschichtungsrate zeigt eine leichte Abnahme mit zunehmendem Kammerdruck. Dieses
Verhalten erscheint zunächst überraschend, da die Anzahl der in der Substratregion
gemessenen Titanpartikel wie in Kapitel 4.2.3 dargestellt über dem Kammerdruck ansteigt.
Daher wäre zunächst eine Zunahme der Beschichtungsrate mit dem Kammerdruck zu
erwarten. Diese Annahme wird nicht bestätigt. Eine Erklärung über den Energieeinstrom auf
das Substrat kommt hier nicht in Betracht, da dieser wie in Kapitel 4.1 gezeigt vom Druck in
der Kammer unabhängig ist. Dieses Ergebnis wird dadurch bestätigt, dass mit zunehmendem
Kammerdruck auch keine Veränderung der in den Schichten gemessenen Teilchengrößen zu
erkennen ist. Als Ursache für die beobachtete Abnahme der Beschichtungsraten kommt hier
nur die mittlere Energie der gesputterten Titanpartikel in Frage, die wie in Kapitel 4.2.2
dargestellt mit zunehmendem Kammerdruck abnimmt. Es ist anzunehmen, dass es infolge
dessen zu einer Abnahme der lateralen Mobilität der auf dem Substrat abgeschiedenen
Teilchen kommt, was sich letztendlich negativ auf die Bildung von Strukturen in der
aufwachsenden Schicht auswirkt. Dieser Effekt kann offensichtlich auch nicht von dem mit
dem Druck zunehmenden Teilcheneinstrom (Siehe Kapitel 4.2.3) und die ebenfalls
zunehmende mittlere Energie der Ar+-Ionen (Siehe Kapitel 4.2.2) aufgefangen werden. Der
Gesamtenergieeinstrom in die Substratregion bleibt hierdurch zwar über dem Kammerdruck
konstant, die Beschichtungsraten sinken allerdings trotzdem ab.
Zur Untersuchung des Einflusses der Substrattemperatur auf das Schichtwachstum wurden
Beschichtungen mit Substraten auf Raumtemperatur von ca. 20 °C und auf Temperaturen von
100 °C und 200 °C vorgenommen. Der Einfluss dieses Parameters auf die Beschichtungsrate
ist in Abb. 71 zu erkennen.

Abb. 71

Depositionsrate der Ti-Schichten in Abhängigkeit von Substrattemperatur im
balanced mode und im unbalanced mode. Entladungsleistung 70 W,
Kammerdruck 0,5 Pa, Substrate auf Floatingpotential.

Mit zunehmender Substrattemperatur erkennt man vor allem im unbalanced mode eine leichte
Tendenz zu abnehmenden Depositionsraten. Offenbar führt hier die Zunahme der Mobilität
der Teilchen an der Schichtoberfläche mit steigender Substrattemperatur schon in geringem
Maße zu Resputtering. Da die Gesamtzahl der auf das Substrat eintreffenden Ionen, wie auch
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deren mittlere Energie im unbalanced mode deutlich höher ist als im balanced mode (Siehe
Kapitel 4.2.2 bzw. 4.2.3), tritt dieser Effekt im unbalanced mode stärker auf.
Bei den gemessenen Teilchengrößen war mit zunehmender Substrattemperatur ein deutlicher
Anstieg zu beobachten. Dieses Ergebnis bestätigt den mit der Substrattemperatur
zunehmenden Energieeintrag in die aufwachsende Schicht.
Die folgende Abb. 72 zeigt die komplexen Brechungsindizes in Abhängigkeit von der
Photonenenergie (bzw. die Brechungsindizes n und die Extinktionskoeffizienten k) von
Schichten, die ohne Reaktivgasbeimischung im balanced mode und im unbalanced mode
abgeschieden wurden.

Abb. 72

Brechungsindizes (links) und Extinktionskoeffizienten (rechts) in Abhängigkeit
von der Photonenenergie im balanced mode und im unbalanced mode.
Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s,
Substrate auf Floatingpotential.

Die n- und k- Funktionen zeigen annähernd den für metallische Titanschichten zu
erwartenden Verlauf. Die Abweichungen der optischen Konstanten von denen rein
metallischer Titanproben werden durch die in den Schichten enthaltenen geringen
Sauerstoffanteile verursacht. Dieser Effekt wurde durch Anwendung einer nicht-linearen
BRUGGEMAN-Abschätzung in das optische Modell integriert [118].
Die Resultate zeigen, dass der Operationsmodus des Magnetrons bei den metallischen
Titanschichten nur sehr geringen Einfluss auf beide Indizes hat. Die Struktur der Proben ist
annähernd identisch, die geringen Unterschiede in den Indizes zeigen die etwas größere
Schichtdicke im unbalanced mode. Diese ist, wie oben beschrieben, auf die bei gleichen
Bedingungen etwas höhere Beschichtungsrate im unbalanced mode zurückzuführen.
Damit kann festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse der spektroskopischen Ellipsometrie
und die der Röntgenanalyseverfahren gegenseitig bestätigen.
Es kann daher in der Kombination dieser Ergebnisse mit den Betrachtungen zum
Energieeinstrom in die Substratregion davon ausgegangen werden, dass die Beschichtungsrate
maßgeblich vom Energieeinstrom auf das Substrat während des Beschichtungsvorgangs
abhängt. Dieser ist, wie in Kapitel 4.1 gezeigt, im unbalanced mode signifikant höher als im
balanced mode.
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4.3

Experimente mit Reaktivgas Stickstoff

4.3.1

Messungen am Plasma – Elektronentemperatur,
Plasmapotential und Elektronendichte

Die folgende Abb. 73 stellt die mittlere Elektronenenergie 88 mm über dem Target bei
2,0 sccm Stickstofffluss in Abhängigkeit von der Entladungsleistung dar.

Abb. 73

Mittlere Elektonenenergie in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode.
Stickstofffluss 2,0 sccm.

Die Kurven zeigen ein Maximum bei etwa 70 Watt Entladungsleistung. Die Veränderungen
über der Entladungsleistung bewegen sich allerdings nur im Bereich um ca. 5 %, womit die
Elektronentemperatur im Vergleich zum reinen Argonplasma über diesem Parameter nur
relativ wenig variiert. Die beim reinen Argonplasma zu beobachtende Verschiebung des
Maximums zu höheren Leistungswerten mit abnehmendem Kammerdruck ist nicht zu
erkennen. Abhängig von den Entladungsparametern liegen typische Werte der
Elektronentemperatur hier im Bereich von kT ~ 1,8 eV...2,5 eV, womit die Maxima etwas
niedriger sind als im reinen Argonplasma. Im Übrigen gelten für die Elektronentemperatur im
Argon-Stickstoff-Gemisch analoge Betrachtungen zum reinen Argonplasma. Auch hier sinkt
die Elektronentemperatur mit steigendem Kammerdruck und bei hoher Entladungsleistung ab
und ist im unbalanced mode etwas höher (ca. 5...10 %) als im balanced mode.
Auch im Argon-Stickstoff-Plasma sind die Veränderungen des Plasmapotentials über der
Entladungsleistung und dem Druck denen der Elektronentemperatur ähnlich. Die für das
Plasmapotential in diesem Plasma gemessenen Werte liegen, wie in Abb. 74 dargestellt,
zwischen 0,6...2,0 V und damit in einem ähnlichen Bereich, wie im reinen Argonplasma.
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Abb. 74

Plasmapotential in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode. Stickstofffluss
2,0 sccm.

Auch das Plasmapotential ist im Argon-Stickstoff-Gemisch über der Entladungsleistung
relativ konstant und im unbalanced mode größer als im balanced mode. Gegenüber dem
reinen Argonplasma sind die Unterschiede zwischen den Betriebsmodi des Magnetrons
allerdings geringer. Im Vergleich zur Elektronentemperatur sind diese Unterschied zwischen
den Betriebsmodi mit ca. 40...50 %. allerdings wesentlich deutlicher. Im balanced mode ist
über den gemessenen Leistungsbereich noch ein leichter Anstieg um ca. 10 % zu erkennen,
unter allen anderen Bedingungen beträgt die Schwankung auch hier nur ca. 5 %.
Die in einer Entfernung von 88 mm über dem Target gemessene Elektronendichte in
Abhängigkeit von der Entladungsleistung ist in der folgenden Abb. 75 aufgetragen.

Abb. 75
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Elektronendichte in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode. Stickstofffluss
2,0 sccm.

Die Elektronendichte ist mit ca. 2x1015...5,5x1016 m-3 etwa doppelt so groß, wie im reinen
Argonplasma. Sie zeigt einen überproportionalen Anstieg mit der Entladungsleistung und ist
im unbalanced mode, bedingt durch den geringeren Elektroneneinschluss in Kathodennähe,
um ca. 50…100 % größer als im balanced mode.

4.3.2

Messungen am Plasma – Energieverteilungsfunktionen

In Abb. 76 sind typische Energieverteilungsfunktionen von molekularen N2+-Ionen bei
variierter Entladungsleistung bei 2,0 sccm Stickstofffluss dargestellt.

Abb. 76

Energieverteilungen von N2+-Ionen in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm, Kammerdruck 0,7 Pa.

Die Energieverteilungsfunktionen der N2+-Ionen haben bei dem hier untersuchten
Entladungsparametern einen relativ scharfen Peak bei etwa 0,4...1,4 eV. Die Peakposition
wird mit steigender Entladungsleistung leicht zu höherer Energie verschoben und liegt im
unbalanced mode bei ca. 0,6...0,8 eV höherer Energie als im balanced mode.
Die folgende Abb. 77 zeigt die Druckabhängigkeit der Energieverteilungen der N2+-Ionen bei
2,0 sccm Stickstofffluss mit logarithmischer Ordinate.
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Abb. 77

Energieverteilungen von N2+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss
2,0 sccm, Entladungsleistung 50 W.

Der Verlauf der dieser Energieverteilungen kann analog zu denen der Ar++-Ionen (Siehe
Kapitel 4.2.2, Abb. 44) erklärt werden. Auch hier ist deutlich die Überlagerung zweier
verschiedener Entstehungsprozesse zu erkennen. Die molekularen Stickstoffionen entstehen
zum einen in relativ kathodenfernen Regionen des Plasmas durch Einfach-Ionisation von N2Molekülen, und zum anderen offensichtlich auch aus Neutralen, die vom Target
zurückgestreut und dann ionisiert werden. Durch den überwiegenden Anteil der kathodenfern
durch Stoßionisation im Plasma erzeugten Ionen, die somit keine zusätzliche Energie aus der
Kathodenregion aufnehmen, werden diese Energieverteilungen deutlicher vom
niederenergetischen Peak dominiert als z.B. die der Titanionen. Der hochenergetische
Ausläufer liegt im balanced mode schon bei niedrigem Druck nur im Prozent-Bereich, im
unbalanced mode noch darunter. Vor allem im unbalanced mode fällt dieser hochenergetische
Anteil über der Energie auch deutlich schneller ab als bei den Titanionen, die maximalen
Energien der N2+-Ionen sind also entsprechend geringer. Analog zu den Ar++-Ionen und den
Titanionen ist der hochenergetische Ausläufer auch hier bei geringem Druck relativ stark
ausgeprägt, während bei hohen Drücken offenbar Thermalisierung auftritt.
Die Peakposition bleibt bei Erhöhung des Drucks relativ unverändert. Sie liegt im balanced
mode unter den hier betrachteten Bedingungen bei 0,6...0,8 eV und im unbalanced mode bei
1,0...1,2 eV und damit bei hohem Druck in guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen für
das Plasmapotential.
Abb. 78 zeigt typische Energieverteilungsfunktionen von atomaren N+-Ionen bei variierter
Entladungsleistung und einem Stickstofffluss von 2,0 sccm.
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Abb. 78

Energieverteilungen von N+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung
im balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss
2,0 sccm, Kammerdruck 0,7 Pa.

Der Peak der Energieverteilungsfunktionen der N+-Ionen liegt im hier dargestellten
Parameterbereich bei etwa 1,0...1,6 eV. Seine Position verschiebt sich mit steigender
Entladungsleistung leicht zu höherer Energien. Im unbalanced mode liegen die Maxima bei
ca. 0,4 eV höherer Energie als im balanced mode.
Die Druckabhängigkeit der Energieverteilungen der N+-Ionen ist in Abb. 79 bei 2,0 sccm
Stickstofffluss mit logarithmischer Ordinate dargestellt.

Abb. 79

Energieverteilungen von N+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss
2,0 sccm, Entladungsleistung 50 W.

Aufgrund der großen Ähnlichkeit der Energieverteilungen der N+-Ionen zu denen der
Titanspezies (Siehe Kapitel 4.2.2, Abb. 46, Abb. 48) kann hier von analogen
Entstehungsprozessen ausgegangen werden. Auch die Energieverteilungen der atomaren
Stickstoffionen ähneln bis auf den niederenergetischen Peak, der mit steigendem
Kammerdruck durch die zunehmende Wechselwirkung der Stickstoffionen mit dem
Plasmagas ausgeprägter wird, in gewissem Maße einer THOMPSON-SIGMUND-Verteilung
[46-48]. Die N+-Ionen entstehen demnach offensichtlich nicht durch Dissoziation von
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N2-Molekülen, sondern überwiegend aus atomaren Neutralen, die aus dem nitrierten Target
gesputtert und anschließend ionisiert werden.
An den Formen der Energieverteilungsfunktionen der Argon- und Titanspezies waren keine
Veränderungen im Vergleich zu den Messungen ohne Reaktivgas erkennbar. Die Formen
hängen im Wesentlichen von den Entstehungsprozessen der Ionen ab, diese werden durch das
zusätzlich vorhandene Reaktivgas nicht beeinflusst.
Der einzige an den Energieverteilungen aller untersuchten Spezies erkennbare Effekt ist eine
tendenzielle Verschiebung der Peaks zu niedrigere Energien, also eine Abnahme der mittleren
Energien aller Ionensorten, mit ansteigendem Stickstofffluss. Über den hier betrachteten
Bereich des Reaktivgasflusses von 0,25...2,0 sccm, was einer Beimischung von ca. 1...10 %
entspricht, war eine Abnahme der Peakenergie um ca. 0,6...1,0 eV zu verzeichnen.
Weitere Effekte waren nicht erkennbar, auf eine nähere Betrachtung der Energieverteilungen
der Argon- und Titanspezies bei Veränderung des Stickstoffflusses kann daher verzichtet
werden.

4.3.3

Messungen am Plasma - Auswertung der Ioneneinströme
auf das Substrat

Zu Beginn werden wieder die zur Berechung der Ioneneinströme notwendigen Messwerte für
den Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde betrachtet.
Abb. 80 stellt den Verlauf des Sondenstroms über der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke und über dem Kammerdruck verschiedene Entladungsleistungen bei einem
geringen Stickstofffluss von 0,25 sccm dar.

Abb. 80

Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke (links) und in
Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene Entladungsleistungen
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode. Stickstofffluss 0,25 sccm.

Der Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde steigt sowohl mit zunehmender
Entladungsleistung, als auch mit steigendem Kammerdruck an. Im unbalanced mode ist der
Sondenstrom um ca. 30…100 % höher als im balanced mode, wobei die Unterschiede über
der Leistung annähernd konstant bleiben und über dem Druck zunehmen.
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Im Vergleich zum reinen Argonplasma sind die gemessenen Sondenströme im ArgonStickstoff-Gemisch bei den meisten der untersuchten Parametersätze um ca. 20 % geringer,
im unbalanced mode fallen diese Unterschiede bei hohem Druck noch wesentlich deutlicher
aus. Die Ursache hierfür ist der im Vergleich zum reinen Titan etwas geringere Leitwert des
nitrierten Targets. Dadurch sinkt der Entladungsstrom und zum Einstellen der gleichen
Entladungsleistung, wie im reinen Argonplasma ist eine höhere Spannung an der Kathode
nötig. Dieser Effekt verstärkt sich mit zunehmender Stickstoffbeimischung zum Plasmagas,
womit der gemessene Sondenstrom immer geringer wird. Zur Verdeutlichung ist in Abb. 81
der Verlauf des Sondenstroms über der Entladungsleistung und über dem Kammerdruck bei
2,0 sccm Stickstofffluss dargestellt.

Abb. 81

Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke (links) und in
Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene Entladungsleistungen
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode. Stickstofffluss 2,0 sccm.

Der Verlauf des Sondenstroms über der Entladungsleistung und auch über dem Kammerdruck
ist analog zu 0,25 sccm Stickstofffluss. Auch hier liegen die Werte im unbalanced mode um
ca. 30…100 % über denen im balanced mode. Die gemessenen Ströme sind allerdings bei den
meisten Parametersätzen um weitere 10…20 % geringer als bei 0,25 sccm Reaktivgasfluss.
Abb. 82 zeigt den Vergleich der aus den Plasmamonitormessungen und den Sondenströmen
errechneten Ioneneinströme aller gemessenen Spezies in die Substratregion für die
Kammerdrücke 0,3 Pa und 1,2 Pa im balanced mode und im unbalanced mode bei geringem
Stickstofffluss von 0,25 sccm.
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Abb. 82

Ioneneinstrom bei Variation der Entladungsleistung für 0,3 Pa Kammerdruck
(oben) und 1,2 Pa Kammerdruck (unten) im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss 0,25 sccm.

Die Ioneneinströme der verschiedenen Argon- und Titanionen verlaufen im Wesentlichen
analog zum reinen Argonplasma. Bei diesem geringen Reaktivgasfluss ist Ar+ noch die
dominierende Ionenspezies im Plasma, gefolgt von Ar++. Auch hier erkennt man im
Verhältnis Argon-Titan bei steigender Entladungsleistung und zunehmendem Druck eine
deutliche Verschiebung zu Gunsten des Titans.
Interessant ist hier von allem der Einfluss des Reaktivgases, insbesondere das Verhältnis
zwischen Stickstoff und Titan. Betrachtet man nur die Ionisierungsenergien, so ist die
Hierarchie der Ionisierungswahrscheinlichkeiten: Ti+, Ti++, N+, N2+, Ar+, Ar++, N2++, N++
(Siehe Kapitel 3.3, Tabelle 2). Allerdings ist auf Grund der Mengenverhältnisse im Plasma
eine Verschiebung zu Gunsten des Argons anzunehmen. Mit zunehmender
Entladungsleistung steigen durch die zunehmende Anzahl an gesputterten Titanpartikeln im
Plasma auch die Ionisierungswahrscheinlichkeiten der Titanspezies an. Dieser Prozess geht zu
Lasten der Ionisierungsvorgänge von Stickstoffteilchen, deren Menge im Plasma bei
geringem Stickstofffluss nur relativ klein ist. Durch die im Vergleich zu Stickstoff große
Ionisierungswahrscheinlichkeit des Titans bleiben bei hoher Leistung nicht mehr genug
Elektronen für die Ionisation des Stickstoffs übrig. Daher steigt der Stickstoff-Ioneneinstrom
mit dem Ansteigen der Entladungsleistung zunächst aufgrund der zunehmenden Anzahl an
Ionisationsstößen an, erreicht dann aber ein Maximum und fällt danach zu Gunsten des stark
anwachsenden Titan-Ioneneinstroms deutlich ab. Mit steigendem Stickstofffluss verschiebt
sich dieses Maximum zu immer höherer Entladungsleistung, bis schließlich innerhalb des
gemessenen Leistungsbereiches nur noch eine leichte Tendenz zur Sättigung zu erkennen ist.
Bei hohem Reaktivgasfluss überwiegt das Angebot an Stickstoff gegenüber dem an Titan so
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stark, dass die viel höhere Ionisierungswahrscheinlichkeit des Titans dadurch kompensiert
wird. Die folgende Abb. 83 verdeutlicht diesen Effekt. Sie zeigt den Verlauf des
Ioneneinstroms der N2+-Ionen über der Entladungsleistung bei verschiedenen
Stickstoffflüssen.

Abb. 83

Ioneneinstrom der N2+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode und im unbalanced mode bei
verschiedenen Stickstoffflüssen.

Diese Veränderung im Verlauf des Ioneneinstroms in die Substratregion über der
Entladungsleistung mit zunehmendem Reaktivgasfluss ist bei allen gemessenen
Stickstoffspezies nahezu identisch zu beobachten.
In Abb. 84 ist der Einstrom aller gemessenen Ionenspezies auf das Substrat bei niedrigem und
bei hohem Kammerdruck für beide Betriebsmodi des Magnetrons bei 2,0 sccm Stickstofffluss
dargestellt.
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Abb. 84

Ioneneinstrom bei Variation der Entladungsleistung für 0,3 Pa Kammerdruck
(oben) und 1,2 Pa Kammerdruck (unten) im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm.

Obwohl das Stickstoffangebot bei diesem Reaktivgasfluss nur etwa 10 % des Argonangebots
im Plasma beträgt, erreichen die Ioneneinströme der molekularen Stickstoff-Ionen die
Größenordnungen derer der Ar+-Ionen und werden damit zur zweithäufigsten Spezies im
Plasma. Auch die Einströme der atomaren Stickstoffionen liegen bei diesen Bedingungen
deutlich über denen der Ti+-Ionen.
Analog zum reinen Argonplasma steigt das Ti+/Ar+-Verhältnis auch im Argon-StickstoffPlasma sowohl über der Entladungsleistung, als auch über dem Kammerdruck deutlich an und
ist im unbalanced mode deutlich kleiner als im balanced mode. Abb. 85 zeigt die Verläufe
dieses Verhältnisses beim höchsten untersuchten Stickstofffluss von 2,0 sccm.

90

Abb. 85

Ti+/Ar+-Verhältnis in Abhängigkeit von der Entladungsleistung, Druck 0,7 Pa
(links) und in Abhängigkeit vom Kammerdruck, Entladungsleistung 50 W
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode. Stickstofffluss 2,0 sccm.

Für die Abhängigkeit des Ti+/Ar+-Verhältnisses von der Entladungsleistung und vom
Kammerdruck gelten dieselben Betrachtungen, wie im reinen Argonplasma (vgl. Kapitel
4.2.3, Abb. 51). Im Argon-Stickstoff-Gemisch ist das Ti+/Ar+-Verhältnis allerdings deutlich
kleiner als im reinen Argongas, was die Abnahme des Sputteryields an der Kathode mit
ansteigender Stickstoffbeimischung zum Plasma und die damit einhergehende zunehmende
Targetnitrierung widerspiegelt.
Bei geringem Stickstofffluss fällt die Überlagerung von Targetnitrierung einerseits und
Sputterprozessen andererseits nur bei geringer Entladungsleistung zu Gunsten der
Targetnitrierung aus. Dadurch wird das Target bei geringem Stickstofffluss ab einer
bestimmten kritischen Leistung ständig von der Nitridschicht freigesputtert, sodass ähnliche
Bedingungen erreicht werden, wie im reinen Argonplasma. Das Ti+/Ar+-Verhältnis ist in
diesen Fällen nur unterhalb der kritischen Leistung, die mit zunehmendem Stickstofffluss
steigt, etwa um eine Größenordnung geringer als im reinen Argongas. Oberhalb der kritischen
Entladungsleistung sind die Verhältnisse am Target mit denen ohne Stickstoffbeimischung
vergleichbar, womit auch das Ti+/Ar+-Verhältnis ähnliche Größen, wie im reinen
Argonplasma erreicht. Bei hohem Reaktivgasfluss überwiegt die Targetnitrierung allerdings
so deutlich, dass das Ti+/Ar+-Verhältnis über den gesamten untersuchten Leistungsbereich
um etwa eine Größenordnung kleiner ist als im reinen Argonplasma.
Nach dieser kurzen vergleichenden Betrachtung der verschiedenen im Plasma vorhandenen
Spezies wird nun der Einstrom der N2+-, N+- und N++-Ionen in die Substratregion bei
Variation der Entladungsleistung und des Kammerdrucks einzeln betrachtet.
In Abb. 86 ist den Verlauf des Ioneneinstroms der N2+-Ionen über der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke bei einem Stickstofffluss von 2,0 sccm dargestellt.
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Abb. 86

Ioneneinstrom der N2+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm.

Die molekularen N2+-Ionen treten bei Einsatz von Stickstoff als Reaktivgas als häufigste
Reaktivgas-Ionenspezies im Plasma auf. Bei hohem Stickstofffluss sind sie nach den Ar+Ionen die zweithäufigste Spezies im Plasma und bestimmen damit wesentlich den
Ioneneinstrom auf das Substrat mit. Der Einstrom der N2+-Ionen steigt bei hohem
Reaktivgasfluss fast linear mit der Entladungsleistung, zeigt aber noch eine leichte Tendenz
zur Sättigung. Der Anstieg ist mit der linear von der Entladungsleistung abhängigen Anzahl
ionisierender Stöße im Plasma zu erklären. Die leichte Tendenz zur Sättigung wird durch die
mit zunehmender Entladungsleistung steigende Anzahl an Titanionen im Plasma verursacht.
Abb. 87 zeigt den Verlauf des Einstroms der N2+-Ionen Ionen auf das Substrat über dem
Kammerdruck für verschiedene Entladungsleistungen bei einem Stickstofffluss von 2,0 sccm.

Abb. 87

Ioneneinstrom der N2+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm.

Mit steigendem Kammerdruck zeigt der Ioneneinstrom der N2+-Ionen einen Anstieg,
allerdings vor allem bei hohen Leistungen im balanced mode in eine Sättigung übergeht.
Ursache für den Anstieg ist die mit steigendem Druck zunehmende Anzahl
Stickstoffatomen im Plasma. Der Grund für die Sättigung ist der kühlende Effekt
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gesputterten Titan (und Stickstoff-)partikel, der bei hohen Leistungen im balanced am
stärksten auftritt.
Im unbalanced mode werden 10...150 % mehr N2+-Ionen erzeugt als im balanced mode. Die
Unterschiede zwischen balanced mode und unbalanced mode sind bei geringer
Entladungsleistung und auch bei geringem Druck in der Kammer am größten, nehmen aber
über beiden Parametern stark ab. Ab ca. 50 Watt Entladungsleistung und 0,5 Pa
Kammerdruck werden im unbalanced mode nur noch ca. 10...30 % mehr N2+-Ionen gemessen.
Ursache ist auch hier wieder die höhere Elektronendichte im Entladungsraum durch den
schlechteren Elektroneneinschluss in Targetnähe im unbalanced mode, womit es am
Entstehungsort der N2+-Ionen vermehrt zu Ionisationsstößen kommt.
In Abb. 88 ist der Einstrom der N+-Ionen in die Substratregion in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke bei 2,0 sccm Stickstofffluss aufgetragen.

Abb. 88

Ioneneinstrom der N+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm.

Die atomaren N+-Ionen treten bei Verwendung von Stickstoff als Reaktivgas als
zweithäufigste Reaktivgas-Ionenspezies im Plasma auf. Der N+-Ioneneinstrom steigt bei
hohem Reaktivgasfluss annähernd linear mit der Entladungsleistung an. Dieser Anstieg ist mit
der linear mit Entladungsleistung zunehmenden Anzahl an Sputterereignissen am Target zu
erklären.
Die Abhängigkeit des Ioneneinstroms der N+-Ionen vom Kammerdruck ist in Abb. 89 für
verschiedene Entladungsleistungen bei einem Stickstofffluss von 2,0 sccm dargestellt.
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Abb. 89

Ioneneinstrom der N+-Ionen in Abhängigkeit vom der Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm.

Im Gegensatz zu den N2+-Ionen zeigt der Einstrom der N+-Ionen in die Substratregion einen
deutlich überproportionalen Anstieg über dem Kammerdruck. Dieser Verlauf ist ein weiterer
Beleg für die Erzeugung der N+-Ionen aus Neutralen, die aus dem nitrierten Target gesputtert
werden. Dadurch wird ihr Einstrom auf das Substrat durch dieselben Prozesse beeinflusst, wie
bei den Titanionen. Dieses sind die mit steigendem Kammerdruck zunehmenden
Sputterprozesse am Target und die damit ebenfalls ansteigende Elektronendichte. So sind
einerseits mehr gesputterte Stickstoffatome im Entladungsraum vorhanden, und andererseits
finden mehr ionisierende Stöße statt. Diese Betrachtungen zur Entstehung der N+-Ionen
decken sich auch mit der Beobachtung, dass der Einstrom dieser Spezies im unbalanced mode
deutlich niedriger ist als im balanced mode. Die Anzahl gemessener N+-Ionen liegt bei
geringer Entladungsleistung im unbalanced mode noch bei ca. 60...90 % der Werte im
balanced mode, darüber nur noch bei ca. 30...50 %.
Die folgende Abb. 90 zeigt den Verlauf des N++-Ioneneinstroms auf das Substrat über der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke bei einem Stickstofffluss von 2,0 sccm.

Abb. 90
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Ioneneinstrom der N++-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm.

Zum Einstrom dieser Ionen in die Substratregion können nur Abschätzungen gegeben werden,
da die Energieverteilungen dieser Ionen nur geringe Intensitäten aufwiesen und stark
verrauscht waren. Bei dieser Spezies ist bei hohem Reaktivgasfluss analog zum N2+ ein
Anstieg des Ioneneinstroms über der Entladungsleistung mit einer deutlichen Sättigung bei
hoher Leistung zu erkennen. Bei niedrigem Stickstofffluss zeigt auch der Verlauf des N++Ioneneinstroms ein Maximum über der Entladungsleistung, welches sich mit zunehmendem
Reaktivgasfluss zu höherer Leistung verschiebt.
Auffällig ist bei den N++-Ionen, dass ihr Einstrom in die Substratregion im Gegensatz zu
denen aller anderen bisher betrachteten Spezies mit zunehmendem Druck in der Kammer
absinkt. In Abb. 91, in der die Druckabhängigkeit des N++-Ioneneinstroms bei 2,0 sccm
Stickstofffluss dargestellt wird, ist dieser Effekt gut zu erkennen.

Abb. 91

Ioneneinstrom der N++-Ionen in Abhängigkeit vom der Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Stickstofffluss 2,0 sccm.

Vor allem im balanced mode nimmt der Einstrom der N++-Ionen auf das Substrat deutlich
über dem Kammerdruck ab. Die Erklärung hierfür ist die Kombination aus der hohen
Ionisierungsenergie für N++ von 29,60 eV, und dem Energieverlust der Elektronen im Plasma
durch vermehrte Stöße bei zunehmendem Druck. Die Ionisierungsenergie für die
Zweifachionisation von Stickstoff ist ungefähr doppelt so groß, wie die zur Erzeugung fast
aller anderen Ionen im Plasma notwendige Energie – mit Ausnahme der Zweifachionisation
von Argon- und sogar mehr als viermal so große wie die Ionisierungsenergie von Ti+. Die mit
steigendem Druck zunehmende Thermalisierung wird also die relativ wenigen Elektronen mit
der zur Erzeugung von N++-Ionen notwendigen Energie am stärksten beeinflussen, was zu der
beobachteten Abnahme des Ioneneinstroms dieser Spezies über dem Kammerdruck führt. Im
balanced mode tritt dieser Effekt aufgrund der höheren Sputterrate am Target stärker auf.
Im unbalanced mode werden deutlich weniger N++-Ionen erzeugt als im unbalanced mode,
wobei dieser Unterschied mit steigender Leistung zunimmt und mit steigendem
Kammerdruck abnimmt. Der höhere N++-Ioneneinstrom im balanced mode ist ein Hinweis
darauf, dass auch die N++-Ionen durch Ionisierung aus dem Target gesputterter Neutrale
erzeugt werden.
Zum Abschluss der Betrachtungen zum Ioneneinstrom in die Substratregion im ArgonStickstoff-Plasma ist der Einfluss des Stickstoffflusses zu diskutieren. Da sich für alle
getesteten Parametersätze aus Entladungsleistung und Kammerdruck ähnliche Verläufe der
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Ioneneinströme über dem Reaktivgasfluss ergeben, kann die Diskussion an einem
repräsentativen Beispiel durchgeführt werden.
In Abb. 92 ist der Einstrom aller im Argon-Stickstoff-Plasma gemessenen Ionenspezies in die
Substratregion bei einer mittleren Entladungsleistung von 50 W und einem mittleren
Kammerdruck von 0,7 Pa über dem Stickstofffluss aufgetragen.

Abb. 92

Ioneneinstrom aller gemessenen Ar-, Ti- und N-Spezies in Abhängigkeit vom
Stickstofffluss im balanced mode und im unbalanced mode. Entladungsleistung
50 W, Kammerdruck 0,7 Pa.

Über dem betrachteten Bereich von 0 bis 2,0 sccm Reaktivgasfluss ist eine deutliche
Abnahme des Ioneneinstroms der Argon- und Titanspezies bei einer gleichzeitigen deutlichen
Zunahme des Einstroms aller gemessenen Stickstoffionen zu erkennen. Die Veränderungen
bewegen sich beim Argon im Bereich einer halben Größenordnung und beim Titan im
Bereich einer Größenordnung. Der Ioneneinstrom jeder Stickstoffspezies nimmt im
betrachteten Bereich sogar um etwa 2 Größenordnungen zu. Die größten Veränderungen
finden dabei bis zu einem Stickstofffluss von 0,75 sccm statt, danach werden die Beträge der
Anstiege deutlich geringer.
Die Zunahme des Einstroms aller gemessenen Stickstoffionenspezies mit steigendem
Reaktivgasfluss ist durch die damit zunehmende Anzahl an Stickstoffteilchen im Plasma zu
erklären. So werden einerseits mehr Stickstoffmoleküle im Gasraum ionisiert und andererseits
lagert sich mehr Stickstoff auf dem Target ab, was zu vermehrtem Sputtern von
Stickstoffatomen führt. Dadurch kommt es zugleich zu einer Abnahme des Ioneneinstroms
der Argon- und der Titanspezies über dem Stickstofffluss, da die im Plasma vorhandenen
freien Elektronen zunehmend für die Ionisation von Stickstoffneutralen verbraucht werden.
Damit sinkt der Anteil an freien Elektronen, der für die Erzeugung von Argon- oder
Titanionen zur Verfügung steht. Beim Titan kommt als zusätzlicher Einflussfaktor die mit
steigendem Stickstofffluss zunehmende Nitrierung des Targets hinzu. Damit nehmen zum
einen die Sputterraten ab, zum anderen werden nicht mehr nur Titanpartikel gesputtert,
sondern zunehmend auch Stickstoffteilchen. Durch die mit steigendem Stickstofffluss
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zunehmende Targetnitrierung steigt auch der Einstrom der atomaren Stickstoffionen über dem
Reaktivgasfluss nicht so stark an, wie der der N2+-Ionen.
An dieser zusammenfassenden Darstellung sind noch einmal sehr gut die
Entstehungsprozesse der einzelnen Ionensorten zu erkennen. Die Ar+-Ionen und die N2+-Ionen
sind die einzigen Spezies, deren Einstrom auf das Substrat im unbalanced mode höher ist als
im balanced mode. Die Erklärung hierfür ist der im unbalanced mode geringere
Elektroneneinschluss in Targetnähe. Dadurch stehen in kathodenfernen Regionen mehr freie
Elektronen für Ionisationsstöße zur Verfügung und es kommt zu der beobachteten Zunahme
des Einstroms aller Ionen, die durch Ionisation freier Atome bzw. Moleküle im Plasmagas
entstehen.
Bei allen anderen betrachteten Spezies ist der Ioneneinstrom in die Substratregion im
unbalanced mode geringer als im balanced mode. Daran ist zu erkennen, dass die Entstehung
dieser Ionen im Zusammenhang mit Sputterprozessen am Target steht. Durch den im
unbalanced mode schwächeren Elektroneneinschluss in Targetnähe ist auch die Anzahl der
Sputterprozesse im Vergleich zum balanced mode geringer. Damit ist sowohl die Abnahme
des Ioneneinstroms aller Titan- und atomaren Stickstoffspezies zu erklären, die durch die
Ionisierung aus dem Target gesputterter Neutrale entstehen, als auch die des Einstroms der
Ar++-Ionen, welche als vom Target zurückgestreute und in Targetnähe ionisierte Neutrale
angenommen werden können.

4.3.4

Messungen an den abgeschiedenen TiNx-Schichten

In Abb. 93 ist der für die Auswertung relevante Ausschnitt des XPS-Spektrums einer beim
höchsten untersuchten Stickstofffluss von 2,0 sccm abgeschiedenen Titannitridschicht
dargestellt.

Abb. 93

XPS-Spektrum einer Titannitridschicht; Übersichtsmessung. Kammerdruck
0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, Stickstofffluss
2,0 sccm, balanced mode, Substrat auf Floatingpotential.
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Schichtabscheidungen in einem Argonplasma mit ca. 10 % Stickstoffbeimischung unter
Verwendung von hochreinem Titan als Targetmaterial sollten reine Titannitridschichten
ergeben. Analog zu den Experimenten im reinen Argonplasma zeigen die XPS-Spektren aller
im Argon-Stickstoff-Plasma abgeschiedenen Schichten neben zu erwartenden
Photoelektronenlinien des Titans und des Stickstoffs aber auch den O1s-Peak des Sauerstoffs.
Der N2s-Peak des Stickstoffs und der O2s-Peak des Sauerstoffs heben sich in dieser Messung
aufgrund ihrer geringen Intensität nicht genügend vom Untergrundrauschen ab und sind daher
in der Grafik nicht zu erkennen. Die möglichen Ursachen für das ungewollte Auftreten von
Sauerstoff in den Schichten sind analog zu den in Kapitel 4.2.4 getroffenen Aussagen zu
diesem Problem bei den Schichtabscheidungen ohne Reaktivgas anzunehmen.
Photoelektronenpeaks weiterer Elemente sind im Spektrum nicht zu erkennen.
Die folgende Abb. 94 zeigt die gefitteten Peaks der Ti2p-Elektronen bei verschiedenen
Stickstoffflüssen im Vergleich.

Abb. 94

XPS- Detailmessungen des Ti2p-Peaks. Stickstofffluss 0,25...0,5 sccm,
Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s,
balanced mode, Substrate auf Floatingpotential.

Durch den oben erwähnten geringen Sauerstoffanteil in den Schichten sind die Ti2p-Peaks
verbreitert bzw. müssen in je zwei Unterpeaks unterteilt werden. Der größere Unterpeak bei
etwas geringerer Bindungsenergie wird in der Konfiguration ohne Reaktivgas von
Photoelektronen des metallischen Titans und mit Reaktivgas im Plasma von Photoelektronen
des in TiNx (x ≤ 1) an Stickstoff gebundenen Titans verursacht. In dem kleineren Unterpeak
bei etwas höherer Bindungsenergie werden die Elektronen des Ti2p-Niveaus aus dem an
Sauerstoff gebundenen Titan gemessen. Diese Bindung an Sauerstoff verursacht einen
weiteren chemischen Shift. Wahrscheinlich sind diese Titanteilchen ebenfalls an Stickstoff
gebunden, sodass hier chemisch von einer Form von TiNxOy auszugehen ist. Der TiNx-Peak,
in dem der Hauptanteil des in der Schicht vorhandenen Titans gemessen wird, verschiebt sich
von ca. 454 eV ohne Reaktivgasbeimischung, bis hin zu ca. 455,5 eV ab 0,5 sccm
Stickstofffluss. Dieser chemische Shift entspricht dem Übergang vom metallischen Titan über
TiNx (x < 1) bis zum stöchiometrischen TiN. Zusätzlich zur Verschiebung der Peakenergie
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kommt es mit zunehmender Bindung an Stickstoff erwartungsgemäß zu einer leichten
Verbreiterung des TiNx-Peaks.
Der N1s-Peak des in der Schicht vorhandenen Stickstoffs zeigt, wie in Abb. 95 dargestellt,
mit zunehmendem Stickstofffluss nur eine leichte Verschiebung.

Abb. 95

XPS-Detailmessungen des N1s-Peaks, Stickstofffluss 0,25 sccm (links) bzw.
0,5 sccm (rechts). Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W,
Beschichtungszeit 600 s, balanced mode, Substrate auf Floatingpotential.

Der N1s-Peak liegt bei 0,25 sccm Stickstofffluss bei einer für TiNx (x < 1) typischen Position
von 397,1 eV. Die bei 0,5 sccm Stickstofffluss erreichte Peakposition von 397,3 eV passt zu
dem unter diesen Bedingungen abgeschiedenen TiN. Hier ist der N1s-Peak bereits so stark
ausgeprägt, dass im Spektrum auch der Satellitenpeak 1. Ordnung deutlich zu erkennen ist.
Abb. 96 zeigt die aus den XPS Messungen an den einzelnen Schichten erhaltenen relativen
atomaren Konzentrationen der chemischen Elemente in Abhängigkeit vom Stickstofffluss.
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Abb. 96

Chemische Zusammensetzungen der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit
vom Stickstofffluss im balanced mode und im unbalanced mode. Kammerdruck
0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf
Floatingpotential.

Die zunehmende Stickstoffbeimischung zum Plasma führt erwartungsgemäß zu einer
wesentlichen Veränderung der chemischen Zusammensetzung der abgeschiedenen Schichten.
Zwischen 0 und 0,5 sccm Stickstofffluss kommt es zu einer signifikanten Abnahme der
Titankonzentration
bei
einer
gleichzeitigen
signifikanten
Zunahme
der
Stickstoffkonzentration in den Schichten. Es ist damit eine zunehmende Nitrierung der
Schichten, also ein kontinuierlicher Übergang vom metallischen Titan zum TiNx mit x ~ 1 zu
beobachten. Oberhalb von 0,5 sccm kommt es zu einer Sättigung der Konzentrationen, die
Schichtzusammensetzungen bleiben mit weiter zunehmendem Stickstofffluss konstant. Diese
Ergebnisse der XPS-Messungen korrespondieren mit dem mittels energieaufgelöster
Massenspektrometrie mit zunehmendem Stickstofffluss gemessenen Abfall des Einstroms
positiv geladener Titanionen bei gleichzeitiger Zunahme des Einstroms positiv geladener
Stickstoffionen in die Substratregion (Siehe Kapitel 4.3.3, Abb. 92). Der gemessene
Sauerstoffanteil in den Schichten von ca. 5...10 % ist vom Stickstofffluss unabhängig.
Mögliche Ursachen für das Auftreten dieser geringen Sauerstoffkonzentrationen in den
Schichten sind analog zu den in Kapitel 4.2.4 dargestellten Ergebnissen anzunehmen.
Im unbalanced mode wurden bis ca. 0,5 sccm Stickstofffluss etwas geringere Stickstoffanteile
in den abgeschiedenen Schichten gemessen. Bei höherem Reaktivgasfluss waren zwischen
den beiden Betriebsmodi des Magnetrons keine Unterschiede der relativen Konzentrationen
der Schichtbestandteile mehr nachzuweisen. Die Differenzen bewegen sich allerdings auch
unterhalb von 0,5 sccm Stickstofffluss im Fehlerbereich der XPS-Messungen bzw. der
Auswertungen der Spektren, der mit einigen wenigen Prozent anzunehmen ist. Da in den
Schichten allerdings generell bis zu diesem Reaktivgasfluss im unbalanced mode minimal
höhere Titankonzentrationen und minimal geringere Stickstoffkonzentrationen als im
balanced mode gemessen wurden, können diese Unterschiede zumindest qualitativ betrachtet
werden. (Ein Fehler, der alle Messungen in einem Betriebsmodus des Magnetrons in dieselbe
Richtung verfälscht, kann hier nahezu ausgeschlossen werden, zumal die Messungen bei
jedem Reaktivgasfluss für beide Betriebsmodi direkt nacheinander ausgeführt wurden.)
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An dieser Stelle ist zu beachten, dass mittels XPS relative Konzentrationen der Elemente in
den Schichten gemessen werden. Steigt z.B. die absolute Menge der in den Schichten
abgeschiedenen Titanteilchen bei Änderung des Betriebsmodus des Magnetrons stärker an als
die absolute Anzahl abgeschiedener Stickstoffteilchen, so führt dies zu einer Zunahme der
relativen Titankonzentrationen bei gleichzeitiger Abnahme der relativen Stickstoffanteile
(Siehe Kapitel 3.6).
Aufgrund der systembedingt geringen Informationstiefe dieses Messverfahrens kann allein
aus der Auswertung der XPS-Messungen keine sichere Aussage über den Aufbau der
abgeschiedenen Schichten getroffen werden. Untersuchungen der Kristallstruktur mittels
Röntgendiffraktometrie liefern einen Zugang zur Stöchiometrie der TiNx-Schichten, gemittelt
über ihre gesamte Tiefe. In Abb. 97 ist die mittels XD ermittelte Peaklage des Titanpeaks in
Abhängigkeit vom Stickstofffluss im balanced mode und im unbalanced mode dargestellt.

Abb. 97

Peaklage von Titan in Abhängigkeit vom Stickstofffluss im balanced mode und
im unbalanced mode. Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W,
Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf Floatingpotential.

Ohne Stickstoffbeimischung zum Plasma liegen die Titanpeaks bei ca. 38,4°. Dies entspricht
der Lage des (002)-Reflexes für metallisches Titan. Mit zunehmendem Stickstofffluss
verschieben sich die Peaklagen zu immer kleineren Winkeln, d.h. die Gitterkonstanten werden
größer. Ab ca. 0,5 sccm Stickstofffluss werden Winkel um 36,6° erreicht, die theoretische
Peaklage für stöchiometrisches TiN. Bis zu diesem Reaktivgasfluss sind keine Unterschiede
zwischen balanced mode und unbalanced mode zu erkennen. Im unbalanced mode werden die
36,6° danach deutlich unterschritten Die weitere Gitteraufweitung kann nicht durch
zusätzlichen N-Einbau auf regulären Gitterplätzen (oktaedrische Lücken im Ti-Gitter) erklärt
werden, da diese im stöchiometrischen TiN vollständig besetzt sind. Gegen einen StickstoffEinbau auf Zwischengitterplätzen sprechen die Ergebnisse der XPS-Messungen, welche für
die Schichten ein Verhältnis von Ti:N ~ 1:1 zeigen. Als Ursache müssen somit
makroskopische Spannungen in den Schichten angesehen werden. Offenbar führt der größere
Energieeinstrom im unbalanced mode zu lokalen Temperaturunterschieden, aus denen
aufgrund unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat beim
Abkühlen makroskopischen Schichtspannungen resultieren. Da der Energieeinstrom auf das
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Substrat vom Reaktivgasfluss unabhängig ist (Siehe Kapitel 4.1), müssen diese Spannungen
auch für alle im selben Betriebsmodus abgeschiedenen Schichten vergleichbar sein. Das
bedeutet, dass im unbalanced mode alle gemessenen Winkel zu kleineren Werten verschoben
sein müssen. Da die Kurven für beide Betriebsmodi bis 0,5 sccm Stickstofffluss keine
Unterschiede zeigen, müssen die Gitterkonstanten der im unbalanced mode abgeschiedenen
Schichten kleiner sein als die der im balanced mode abgeschiedenen. Im unbalanced mode
wird demnach bis 0,5 sccm Reaktivgasfluss weniger Stickstoff in die Schichten eingebaut als
im balanced mode. Dieses Ergebnis bestätigt die Resultate der oberflächensensitiven XPSMessungen für die gesamte Tiefe der Schichten.
Die Dicken und Dichten der abgeschiedenen Schichten wurden mittels Röntgenreflektometrie
und spektroskopischer Ellipsometrie untersucht. Beide Messverfahren lieferten vergleichbare
Werte. Abb. 98 zeigt die Ergebnisse der röntgenreflektometrischen Schichtdickenmessungen.
Dargestellt ist die Dicke der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit vom Reaktivgasfluss.

Abb. 98

Dicke der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit vom Stickstofffluss im
balanced mode und im unbalanced mode. Kammerdruck 0,5 Pa,
Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf
Floatingpotential.

Die gemessenen Schichtdicken liegen zwischen 0...0,5 sccm Reaktivgasfluss um ca. 70 nm,
fallen dann bis etwa 1 sccm Reaktivgasfluss auf ca. 20 nm ab und bleiben dann bei weiterer
Erhöhung des Reaktivgasanteils im Plasma relativ unverändert. Dieser Effekt wird durch den
mit zunehmender Targetnitrierung absinkenden Einstrom an Titanteilchen in die
Substratregion bzw. die vollständige Nitrierung des Targets bei hohem Stickstofffluss
ausgelöst (Siehe Kapitel 4.3.3, Abb. 92). Im unbalanced mode sind die Dicken der
abgeschiedenen Schichten bei allen untersuchten Reaktivgasflüssen von 0...2,0 sccm um ca.
10...20 % höher als im balanced mode.
In Abb. 99 ist der Einfluss des Stickstoffflusses auf die Dichten der abgeschiedenen Schichten
dargestellt.
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Abb. 99

Dichte der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit vom Stickstofffluss im
balanced mode und im unbalanced mode. Kammerdruck 0,5 Pa,
Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf
Floatingpotential.

Die aus den XR Messungen errechneten Dichten sind bei allen untersuchten
Reaktivgasflüssen im unbalanced mode etwas höher als im balanced mode, wobei diese
Unterschiede oberhalb von 0,5 sccm Stickstofffluss etwas größer sind. Ohne
Reaktivgasbeimischung liegen die Schichtdichten leicht über dem theoretischen Wert für
Titan von 4,506 g cm-3 [119], was auf den oben bereits diskutierten geringen Sauerstoffgehalt
in den Schichten zurückzuführen ist. Die Beimischung von Stickstoff zum Plasmagas führt zu
einem signifikanten Anstieg der Dichten. Im balanced mode erreicht dieser Anstieg oberhalb
von ca. 0,8 sccm Stickstofffluss eine Sättigung bei einer Dichte von etwa 5,2 g cm-3. Bei
weiterer Erhöhung des Stickstoffanteils im Plasma bleiben die Schichtdichten annähernd
konstant. Im unbalanced mode tritt diese Sättigung bereits zwischen 0,5...0,8 sccm
Stickstofffluss ein. Ab hier erreichen die Dichten der abgeschiedenen Schichten Werte um die
theoretische Dichte von stöchiometrischem TiN von 5,388 g cm-3 [120].
TiNx entsteht durch den Einbau von Stickstoffatomen in die oktaedrischen Lücken des
kubisch flächenzentrierten Titangitters bis hin zum stöchiometrischen TiN, wo alle
entsprechenden Plätze durch Stickstoffatome besetzt sind [121]. Daher ist mit zunehmendem
Stickstoffeinbau in die Schichten eine Zunahme der Schichtdichten zu beobachten. Die hier
gezeigten Ergebnisse führen zunächst zu dem Schluss, dass unter den untersuchten
Bedingungen nur im unbalanced mode oberhalb von ca. 0,5...0,8 sccm Stickstofffluss
stöchiometrisches TiN abgeschieden werden kann. Die XPS-Ergebnisse und die mittels XD
gemessenen Peaklagen zeigen allerdings, dass auch im balanced mode oberhalb von diesem
Reaktivgasfluss stöchiometrisches TiN abgeschieden wird. Die Diskrepanz zwischen diesen
Resultaten ist damit zu erklären, dass die gemessenen Dichten über die gesamte
abgeschiedene Schicht gemittelt sind. Somit führt nicht nur ein geringerer Stickstoffanteil,
sondern auch das Auftreten von Lücken (voids) in den Schichten zur Verringerung der
Messwerte. Unterhalb von 0,5 sccm Reaktivgasfluss wären durch den geringeren
Stickstoffanteil in den abgeschiedenen Schichten im unbalanced mode geringere
Schichtdichten zu erwarten. Oberhalb von 0,5 sccm Stickstofffluss kann in beiden
Betriebsmodi des Magnetrons von einem Titan/Stickstoff-Verhältnis von ca. 1:1 in
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abgeschiedenen Schichten ausgegangen werden. Die generell geringeren Schichtdichten im
balanced mode lassen auf das Aufwachsen weniger kompakter Schichten mit mehr Defekten
als im unbalanced mode schließen.
Aus der Kombination höherer Schichtdicken und höherer Schichtdichten im unbalanced mode
ergibt sich in diesem Operationsmodus des Magnetrons eine höhere Beschichtungsrate. Da
die Sputterrate am Target durch den geringeren Elektroneneinschluss in Kathodennähe im
unbalanced mode geringer ist als im balanced mode, muss der Energieeinstrom auf das
Substrat eine entscheidende Rolle beim Aufwachsen der Schichten spielen. Dieser ist, wie in
Kapitel 4.1 dargestellt, im unbalanced mode signifikant höher als im balanced mode und vom
Reaktivgasfluss unabhängig. Die aus dem höheren Energieeintrag auf das Substrat folgende
verbesserte laterale Mobilität der abgeschiedenen Teilchen führt zu einer höheren
Beschichtungsrate und zur beobachteten Abscheidung kompakterer Schichten mit einer
geringeren Anzahl an Defekten.
Die folgende Abb. 100 zeigt im Vergleich die komplexen Brechungsindizes in Abhängigkeit
von der Photonenenergie (bzw. die Brechungsindizes n und die Extinktionskoeffizienten k)
von Schichten, die ohne Reaktivgasbeimischung und mit 2,0 sccm Stickstofffluss im balanced
mode und im unbalanced mode abgeschieden wurden.

Abb. 100

Brechungsindizes (links) und Extinktionskoeffizienten (rechts) in Abhängigkeit
von der Photonenenergie im balanced mode und im unbalanced mode.
Stickstofffluss 0 bzw. 2,0 sccm, Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung
70 W, Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf Floatingpotential.

Die n- und k- Funktionen zeigen den Übergang der Schichtstruktur von fast metallischem
Titan bei der Beschichtung ohne Stickstoff im Plasma zum stöchiometrischen Titannitrid bei
2,0 sccm Stickstofffluss. Diese Ergebnisse bestätigen die mittels XPS, XR und XD
beobachteten
Veränderungen
der
Schichtzusammensetzung
bei
zunehmender
Stickstoffbeimischung zum Plasmagas.
Die optischen Konstanten der TiNx-Schichten folgen der DRUDE-Funktion und wurden daher
unter Verwendung zweier Lorentz-Oszillatoren errechnet [123]. Bei Energien oberhalb von
2,5 eV (UV) wird die Absorption der Schicht von Interbandübergängen dominiert, während
sie bei geringeren Energien (VIS /NIR) durch Intrabandübergänge verursacht wird [124]. Die
erhaltenen komplexen Werte der Brechungsindizes zeigen, dass der Operationsmodus des
Magnetrons bei 2,0 sccm Stickstofffluss einen wesentlich größeren Einfluss auf die Struktur
der abgeschiedenen Schichten hat als ohne Stickstoff im Plasma. Die beobachteten
104

Unterschiede in den Koeffizienten n und k sind hauptsächlich auf Unterschiede in den
Schichtspannungen und Dichten zurückzuführen [125]. Der Wechsel des Betriebmodus des
Magnetrons von balanced zu unbalanced verschiebt die n- und k-Funktionen zu höheren
Photonenenergien. Dieses bedeutet eine Verschiebung der dielektrischen Funktion zu
geringeren Energien, hin zu Werten, die typisch für höhere Schichtspannungen bzw.
kompaktere Schichten sind [126].
Letztendlich kann festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse der spektroskopischen
Ellipsometrie und die der Röntgenanalyseverfahren gegenseitig bestätigen. Durch diese
verschiedenen Zugänge zur Struktur und zur Stöchiometrie der abgeschiedenen Schichten
konnte die hierüber getroffenen Aussagen mehrfach abgesichert werden.
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4.4

Experimente mit Reaktivgas Sauerstoff

4.4.1

Messungen am Plasma – Elektronentemperatur,
Plasmapotential und Elektronendichte

In Abb. 101 ist die mittlere Elektronenenergie in einer Entfernung von 88 mm über dem
Target bei 1,5 sccm Sauerstofffluss in Abhängigkeit von der Entladungsleistung dargestellt.

Abb. 101

Mittlere Elektonenenergie in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode.
Sauerstofffluss 1,5 sccm.

Typische Werte der Elektronentemperatur liegen im untersuchten Parameterbereich bei
kT ~ 1,8 eV...3,9 eV und damit in einem ähnlichen Wertebereich, wie beim reinen
Argonplasma. Die meisten der Kurven zeigen über der Entladungsleistung ein Maximum bei
70 Watt, nur bei hohem Druck im unbalanced mode liegt das Maximum etwas höher bei ca.
90 Watt. Die Veränderungen der Elektronentemperatur über der Entladungsleistung sind im
balanced mode deutlich, bewegen sich allerdings im unbalanced mode nur im Bereich von ca.
5...10 % des Maximalwertes. Wie im Argon-Stickstoff-Plasma ist die im reinen Argonplasma
auftretende Verschiebung des Maximums zu höherer Leistung mit abnehmendem
Kammerdruck im Argon-Sauerstoff-Plasma nicht zu beobachten. Analog zu den beiden
anderen Gaszusammensetzungen sinkt die Elektronentemperatur mit steigendem
Kammerdruck und bei hoher Entladungsleistung ab.
Der im reinen Argonplasma und im Argon-Stickstoff-Plasma gemessene Anstieg der
Elektronentemperatur beim Wechsel des Betriebsmodus des Magnetrons von balanced zu
unbalanced ist im Argon-Sauerstoff-Gemisch allerdings nur bei geringem Sauerstofffluss zu
beobachten. Bei Erhöhung der Sauerstoffbeimischung zum Plasmagas kommt es zu einem
leichten Absinken der Elektronentemperatur im unbalanced mode und ebenfalls bei hohem
Druck im balanced mode. Dagegen steigt die Elektronentemperatur bei geringem und
mittlerem Kammerdruck im balanced mode mit Erhöhung des Reaktivgasflusses an. Dieser
Effekt führt letztendlich zu den in dargestellten Verhältnissen. Bei dem hier dargestellten
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relativ hohen Sauerstofffluss von 1,5 sccm ist die Elektronentemperatur nur bei hohem Druck
im unbalanced mode etwas höher als im balanced mode, bei niedrigem Druck werden
dagegen im balanced mode meist höhere Werte erreicht. Als mögliche Ursache dafür kommt
in Betracht, dass sich das mit der Targetoxidation einhergehende Absinken der Sputterrate
unter diesen Bedingungen relativ stark auswirkt. Im unbalanced mode hat die abnehmende
Sputterrate durch den schwächeren Elektroneneinschluss in Targetnähe offenbar deutlich
größeren Einfluss. Bei hohem Kammerdruck scheint die Sputterrate die Targetoxidation
großteils zu kompensieren.
Abb. 102 zeigt die Abhängigkeit des Plasmapotentials von der Entladungsleistung und dem
Kammerdruck. Die dargestellten Messwerte liegen zwischen 1,0 V und 2,7 V und damit
etwas höher als im reinen Argonplasma.

Abb. 102

Plasmapotential in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode. Sauerstofffluss
1,5 sccm.

Das Plasmapotential verändert sich über der Entladungsleistung nur relativ wenig. Es ist zwar
auch hier ein Maximum bei 70 W zu erkennen, die Variationen über der Leistung liegen aber
meist nur im Bereich ca. 10...15 %.
Auch im Argon-Sauerstoff-Plasma ist das
Plasmapotential im unbalanced mode größer als im balanced mode. Im Vergleich zur
Elektronentemperatur fällt dieser Unterschied mit ca. 40...50 % über den gesamten
gemessenen Leistungsbereich auch hier wesentlich deutlicher aus. Im Vergleich zum reinen
Argonplasma sind diese Unterschiede allerdings geringer, da das Plasmapotential im balanced
mode mit dem Zusatz von Sauerstoff stärker ansteigt als im unbalanced mode.
In Abb. 103 ist die in einer Entfernung von 88mm über dem Target gemessene
Elektronendichte in Abhängigkeit von der Entladungsleistung dargestellt.
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Abb. 103

Elektronendichte in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für verschiedene
Kammerdrücke im balanced mode und unbalanced mode. Sauerstofffluss
1,5 sccm.

Die Elektronendichte liegt hier bei ca. 2x1014...4,8x1015 m-3 und ist damit um etwa eine
Größenordnung kleiner als im reinen Argonplasma. Sie steigt über der Entladungsleistung
und im unbalanced mode auch über dem Kammerdruck deutlich an, während im balanced
mode keine signifikante Änderung über dem Kammerdruck zu messen ist. Im unbalanced
mode ist die Elektronendichte vor allem bei hohem Kammerdruck deutlich größer als im
balanced mode. Die Ursache hierfür ist analog zu den beiden anderen untersuchten Plasmen
der im unbalanced mode geringere Elektroneneinschluss in Kathodennähe.

4.4.2

Messungen am Plasma – Energieverteilungsfunktionen

Die folgende Abb. 104 zeigt typische Energieverteilungsfunktionen von molekularen O2+Ionen bei variierter Entladungsleistung und einem Sauerstofffluss von 2,0 sccm.

Abb. 104
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Energieverteilungen von O2+-Ionen in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung im balanced mode (links) und im unbalanced mode
(rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm, Kammerdruck 0,7 Pa.

Die Energieverteilungsfunktionen der O2+-Ionen zeigen im gemessenen Parameterbereich im
balanced mode einen relativ scharfen Peak um 0 eV, im unbalanced mode liegt die
Peakposition etwas höher bei ca. 0,2...0,4 eV. Mit steigender Entladungsleistung ist eine
leichte Verschiebung zu höherer Energie mit einer Sättigung bei mittlerer Leistung erkennbar.
Die Druckabhängigkeit der Energieverteilungen der O2+-Ionen bei 2,0 sccm Sauerstofffluss ist
in Abb. 105 mit logarithmischer Ordinate dargestellt.

Abb. 105

Energieverteilungen von O2+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss
2,0 sccm, Entladungsleistung 50 W.

An diesen Energieverteilungen ist analog zu denen der N2+-Ionen deutlich die Überlagerung
zweier verschiedener Entstehungsprozesse zu erkennen. Auch die molekularen
Sauerstoffionen werden offenbar größtenteils im kathodenfernen Plasma durch EinfachIonisation von O2-Molekülen erzeugt und entstehen zu einem geringen Teil aus Neutralen, die
vom Target zurückgestreut und anschließend ionisiert werden. Damit ist auch der Verlauf
ihrer Energieverteilungen analog zu den N2+-Ionen zu erklären (Siehe Kapitel 4.3.2, Abb. 77).
Als Unterschied ist zu benennen, dass der hochenergetische Anteil der Energieverteilungen
über der Energie etwas schneller abfällt als bei den Stickstoffionen. Die maximalen Energien
der O2+-Ionen sind also entsprechend geringer.
Die Peakposition bleibt mit Erhöhung des Druckes relativ unverändert. Sie liegt im balanced
mode unter den hier betrachteten Bedingungen um 0 eV und im unbalanced mode bei
0,2...0,4 eV.
Abb. 105 zeigt typische Energieverteilungsfunktionen von atomaren O+-Ionen bei variierter
Entladungsleistung 2,0 sccm Sauerstofffluss.
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Abb. 106

Energieverteilungen von O+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung
im balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss
2,0 sccm, Kammerdruck 0,7 Pa.

Das Maximum der Energieverteilungsfunktionen der O+-Ionen liegt im hier gezeigten
Parameterbereich im balanced mode bei ca. 0,2 eV und im unbalanced mode bei ca.
0,2...0,6 eV, wobei hier mit steigender Entladungsleistung eine leichte Verschiebung zu
höherer Energie erkennbar ist.
In Abb. 107 ist die Druckabhängigkeit der Energieverteilungen der O+-Ionen 2,0 sccm
Stickstofffluss mit logarithmischer Ordinate dargestellt.

Abb. 107

Energieverteilungen von O+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck im
balanced mode (links) und im unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss
2,0 sccm, Entladungsleistung 50 W.

Analog zu den Energieverteilungen der N+-Ionen (Kapitel 4.2.2, Abb. 79) ähneln die der O+Ionen bis auf den niederenergetischen Peak vor allem bei niedrigem Kammerdruck einer
THOMPSON-SIGMUND-Verteilung [46-48]. Dieser Verlauf kann ebenso wie bei den N+Ionen über die Entstehungsprozesse der O+-Ionen erklärt werden. Auch diese Ionen werden
offensichtlich nicht durch Dissoziation von O2-Molekülen gebildet, sondern überwiegend aus
atomaren Neutralen, die aus dem oxidierten Target gesputtert und anschließend ionisiert
werden.
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Die Peakpositionen bleiben bei Erhöhung des Druckes relativ unverändert. Sie liegen im
balanced mode unter den hier betrachteten Bedingungen meist um 0...0,2 eV und im
unbalanced mode meist um 0,4...0,6 eV.
Auch im Argon-Sauerstoff-Plasma waren im Vergleich zum Argonplasma keine
Veränderungen an den Formen der Energieverteilungsfunktionen der Argon- und Titanspezies
erkennbar.
Allerdings ist auch hier mit ansteigendem Reaktivgasfluss eine deutliche Verschiebung der
Peaks aller Energieverteilungen zu niedrigere Energien zu beobachten. Dieser Effekt fällt im
Vergleich zum Argon-Stickstoff-Plasma wesentlich deutlicher aus. Bereits zwischen
0,25...1,0 sccm Sauerstofffluss, was einer Beimischung von ca. 1...5 % entspricht, war eine
Abnahme der Peakenergie um ca. 1,6...2,4 eV zu verzeichnen. Diese Verschiebung der
Peakposition zu sehr kleiner kinetischer Energie (~ 0 eV) ist bisher nicht verstanden. Diese
Beobachtung steht auch im Gegensatz zum Verhalten des Plasmapotentials, welches im
Argon-Sauerstoff-Gemisch das größte aller drei untersuchten Plasmen ist. Bei weiter
steigendem Reaktivgasfluss von 1,0 sccm bis 2,0 sccm war bei den Titanspezies wieder ein
leichter Anstieg der Peakenergie um ca. 0,4...0,8 eV zu erkennen, bei allen andern Spezies
blieben die Peakpositionen in diesem Bereich annähernd konstant.

4.4.3

Messungen am Plasma – Auswertung der Ioneneinströme
auf das Substrat

Abb. 108 zeigt die zur Berechnung der Ioneneinströme notwendigen Messwerte für den
Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde für verschiedene Kammerdrücke über der
Entladungsleistung und für verschiedene Entladungsleistungen über dem Kammerdruck bei
0,25 sccm Sauerstofffluss.

Abb. 108

Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke (links) und in
Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene Entladungsleistungen
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode. Sauerstofffluss
0,25 sccm.

Der gemessene Sondenstrom steigt sowohl mit zunehmender Entladungsleistung, als auch mit
zunehmendem Kammerdruck an und ist im unbalanced mode um ca. 30…100 % höher als im
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balanced mode. Diese Unterscheide zwischen den beiden Betriebsmodi des Magnetrons sind
über der Leistung annähernd konstant und nehmen über dem Druck leicht zu.
Analog zum Argon-Stickstoff-Plasma sind die gemessenen Sondenströme auch im ArgonSauerstoff-Gemisch bei geringem Reaktivgasfluss bei den meisten der untersuchten
Parametersätze um ca. 20 % geringer als im reinen Argonplasma. Im unbalanced mode fallen
diese Unterschiede bei hohem Druck noch wesentlich deutlicher aus. Die Ursache ist analog
zum Argon-Stickstoff-Plasma der geringere Entladungsstrom durch den im Vergleich zum
reinen Titan geringeren Leitwert des oxidierten Targets. Mit zunehmender
Sauerstoffbeimischung zum Plasmagas wird dieser Effekt stärker und die gemessenen
Sondenströme immer geringer, wie es in Abb. 109 zu erkennen ist. Dargestellt ist der Verlauf
des Sondenstroms über der Entladungsleistung und über dem Kammerdruck bei 2,0 sccm
Sauerstofffluss.

Abb. 109

Strom zur planaren LANGMUIR-Sonde in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke (links) und in
Abhängigkeit vom Kammerdruck für verschiedene Entladungsleistungen
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode. Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Der Sondenstrom verläuft über der Entladungsleistung, dem Kammerdruck und den
Betriebsmodi des Magnetrons analog zu 0,25 sccm Sauerstofffluss, die Werte sind allerdings
bei diesem hohen Reaktivgasfluss bei den meisten Parametersätzen um 10…20 % geringer.
In Abb. 110 sind die Ioneneinströme aller gemessenen Spezies in die Substratregion für die
Kammerdrücke 0,3 Pa und 1,2 Pa im balanced mode und im unbalanced mode bei geringem
Sauerstofffluss von 0,25 sccm vergleichend dargestellt.
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Abb. 110

Ioneneinstrom bei Variation der Entladungsleistung für 0,3 Pa Kammerdruck
(oben) und 1,2 Pa Kammerdruck (unten) im balanced mode und im unbalanced
mode. Sauerstofffluss 0,25 sccm. (offene Symbole extrapoliert)

Die Verläufe der Ioneneinströme der verschiedenen Argon- und Titanionen zeigen bei diesem
geringen Reaktivgasfluss noch gewissen Ähnlichkeiten zu denen im reinen Argonplasma. Ar+
ist bei geringem Druck und im unbalanced mode auch bei hohem Druck noch die
dominierende Ionenspezies im Plasma, gefolgt von Ar++. Bei hohem Kammerdruck im
balanced mode liegen die Ioneneinströme der Ar++-Ionen über denen der Ar+-Ionen. Auch
hier erkennt man im Verhältnis Argon-Titan bei steigender Entladungsleistung und
zunehmendem Druck und eine deutliche Verschiebung zu Gunsten des Titans.
Von besonderem Interesse ist hier wieder der Einfluss des Reaktivgases auf die
Zusammensetzung der auf das Substrat einströmenden Ionen, insbesondere das Verhältnis
zwischen Sauerstoff und Titan. Unter Beachtung der Ionisierungsenergien ist die Hierarchie
der Ionisierungswahrscheinlichkeiten im Plasma: Ti+, O2+ Ti++, O+, Ar+, Ar++, O2++, O++
(Siehe Kapitel 3.3, Tabelle 2), wobei durch die Mengenverhältnisse von einer Verschiebung
zu Gunsten des Argons auszugehen ist. Mit steigender Entladungsleistung nimmt das
Titanangebot im Plasma zu, wodurch auch die Ionisierungswahrscheinlichkeiten der
Titanspezies ansteigen.
Das im Argon-Stickstoff-Plasma beobachtete Absinken der Ioneneinströme der
Reaktivgasspezies bei hoher Entladungsleistung tritt im Argon-Sauerstoff-Gemisch allerdings
nur bei sehr niedrigem Reaktivgasfluss im balanced mode auf und ist vor allem bei niedrigem
Kammerdruck zu erkennen. Im unbalanced mode und bei hohem Druck auch im balanced
mode bleibt der Einstrom der O2+-Ionen auf das Substrat relativ konstant auf niedrigem
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Niveau und der Einstrom der durch Sputterprozesse erzeugten O+-Ionen steigt mit der
Entladungsleistung an.
Bei hohem Reaktivgasfluss verschieben sich die Verhältnisse der Ionen im Plasma zu
Gunsten des Sauerstoffs. Da nun wesentlich mehr Sauerstoff als Titan im Entladungsraum
vorhanden ist, wird auch dessen Ionisationswahrscheinlichkeit höher. Der SauerstoffIoneneinstrom wächst nun analog zu dem der Argon-Ionen mit steigender Entladungsleistung.
Abb. 111 zeigt die Ioneneinströme auf das Substrat bei einem Sauerstofffluss von 2,0 sccm.

Abb. 111

Ioneneinstrom bei Variation der Entladungsleistung für 0,3 Pa Kammerdruck
(oben) und 1,2 Pa Kammerdruck (unten) im balanced mode und im unbalanced
mode. Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Bei diesem Reaktivgasfluss beträgt das Sauerstoffangebot im Plasma etwa 10 % des
Argonangebots. Trotz dieses relativ geringen Sauerstoff/Argon-Verhältnisses erreichen die
Ioneneinströme der molekularen Sauerstoff-Ionen bei niedrigem Kammerdruck die
Größenordnungen derer der Ar+-Ionen und werden damit zur zweithäufigsten Spezies. Bei
hohem Kammerdruck übersteigt der Einstrom der O2+-Ionen auf das Substrat sogar den der
Ar+-Ionen, womit die O2+-Ionen zur dominierenden Spezies im Plasma werden. Der Einstrom
der atomaren Sauerstoffionen liegt bei diesen Bedingungen deutlich über dem der Ti+-Ionen.
Interessant ist hier auch, dass der Anstieg des Ti+-Ioneneinstroms über der Entladungsleistung
nicht mehr viel größer ist als der von Ar+. Somit muss auch das Ti+/Ar+-Verhältnis über der
Entladungsleistung einen anderen Verlauf zeigen als im reinen Argonplasma und im ArgonStickstoff-Gemisch.
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In Abb. 112 ist das Ti+/Ar+-Verhältnis bei 2,0 sccm Sauerstofffluss in Abhängigkeit von der
Entladungsleistung und dem Kammerdruck dargestellt.

Abb. 112

Ti+/Ar+-Verhältnis in Abhängigkeit von der Entladungsleistung, Druck 0,7 Pa
(links) und in Abhängigkeit vom Kammerdruck, Entladungsleistung 50 W
(rechts) im balanced mode und im unbalanced mode. Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Der Verlauf des Ti+/Ar+-Verhältnisses über der Entladungsleistung und über dem
Kammerdruck ist im Argon-Sauerstoff-Plasma signifikant anders als in den beiden anderen
untersuchten Plasmen. Im reinen Argonplasma und im Argon-Stickstoff-Gemisch ist sowohl
mit zunehmender Entladungsleistung, als auch mit steigendem Kammerdruck ein deutlicher,
im balanced mode sogar überproportionaler Anstieg des Ti+/Ar+-Verhältnisses zu beobachten.
Dagegen
steigt dieses Verhältnis im Argon-Sauerstoff-Gemisch nur bei geringem
Sauerstofffluss über der Leistung und dem Druck an, wobei diese Anstiege deutlich geringer
ausfallen als in den beiden anderen Plasmen. Bei dem hier dargestellten hohen Sauerstofffluss
ist über der Entladungsleistung nur im balanced mode bis ca. 70 W Entladungsleistung ein
Anstieg zu erkennen. Im unbalanced mode ist das Ti+/Ar+-Verhältnis unter den hier
dargestellten Bedingungen offenbar von der Entladungsleistung unabhängig. Über dem
Kammerdruck ist im balanced mode ein Anstieg bis ca. 0,7 Pa zu erkennen, der danach in
eine Sättigung übergeht. Im unbalanced mode steigt das Ti+/Ar+-Verhältnis über den
gesamten gemessenen Druckbereich leicht an.
Bei geringer Entladungsleistung und niedrigem Kammerdruck ist das Ti+/Ar+-Verhältnis im
balanced mode etwas kleiner als im unbalanced mode, mit steigender Entladungsleistung und
zunehmendem Kammerdruck kehren sich diese Verhältnisse um. Die Unterschiede zwischen
den Betriebsmodi des Magnetrons sind allerdings allgemein deutlich geringer als im reinen
Argonplasma oder Argon-Stickstoff-Gemisch.
Die Werte für das Ti+/Ar+-Verhältnis sind im Argon-Sauerstoff-Gemisch schon ab 0,5 sccm
Sauerstofffluss um zwei Größenordnungen kleiner als im reinen Argongas und um etwa eine
Größenordung geringer als bei entsprechender Reaktivgasbeimischung im Argon-StickstoffPlasma. Daran ist zu erkennen, dass die mit ansteigender Sauerstoffbeimischung
einhergehende Targetoxidation offensichtlich einen deutlich stärkeren Einfluss auf die TitanSputterrate an der Kathode hat als die beim Einsatz von Stickstoff als Reaktivgas auftretende
Targetnitrierung.
Bei 0,25 sccm Sauerstofffluss ist die Targetoxidation so gering, dass schon relativ geringe
Entladungsleistungen genügen, um am Target ähnliche Bedingungen zu erzeugen, wie im
reinen Argonplasma. Oberhalb einer kritischen Leistung erreicht somit auch das Ti+/Ar+Verhältnis ähnliche Größen, wie im reinen Argonplasma. Schon ab 0,5 sccm Reaktivgasfluss
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ist die Targetoxidation allerdings so stark, dass die Titan-Sputterrate um mehr als zwei
Größenordnungen geringer wird als im reinen Argon (Siehe Abb. 121) und um mehr als eine
Größenordnung geringer als im Argon-Stickstoff-Gemisch (Siehe Kapitel 4.3.3, Abb. 92).
Dieses führt zu den deutlich geringeren Werten und dem anderen Verlauf des Ti+/Ar+Verhältnisses im Argon-Sauerstoff-Plasma.
Nach diesem Vergleich des Einstroms aller gemessenen Ionenspezies auf das Substrat folgt
nun die einzelne Betrachtung des Einstroms der O2+- und der O+-Ionen bei Variation der
Entladungsleistung und des Kammerdrucks.
Die folgende Abb. 113 zeigt den Verlauf des Ioneneinstroms der O2+-Ionen über der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke bei einem Sauerstofffluss von 2,0 sccm.

Abb. 113

Ioneneinstrom der O2+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Bei der Verwendung von Sauerstoff als Reaktivgas stellen die molekularen O2+-Ionen den
größten Anteil der Reaktivgas-Ionenspezies im Plasma. Bei hohem Sauerstofffluss sind sie
bei geringem Kammerdruck nach den Ar+-Ionen die zweithäufigste Spezies und bei hohem
Kammerdruck sogar die häufigste Spezies im Plasma und tragen damit wesentlich zum
Ioneneinstrom auf das Substrat bei. Bei hohem Reaktivgasfluss steigt der Einstrom der O2+Ionen durch die linear von der Entladungsleistung abhängige Anzahl ionisierender Stöße im
Plasma fast linear mit diesem Parameter an. Durch die mit zunehmender Entladungsleistung
steigende Anzahl an Titanionen im Plasma geht dieser Anstieg bei hoher Leistung in eine
leichte Sättigung über.
In Abb. 114 ist der Verlauf des O2+-Ioneneinstroms über dem Kammerdruck für verschiedene
Entladungsleistungen bei 2,0 sccm Sauerstofffluss dargestellt.
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Abb. 114

Ioneneinstrom der O2+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Der O2+-Ioneneinstrom auf das Substrat steigt durch die mit steigendem Druck zunehmende
Anzahl an Sauerstoffatomen im Plasma mit dem Kammerdruck an, wobei im balanced mode
bei hoher Entladungsleistung wieder ein Übergang zur Sättigung zu erkennen ist. Die Ursache
für diese Sättigung ist die mit der Leistung zunehmende Anzahl an Titanatomen im
Entladungsraum, die vor allem im balanced mode bei hoher Entladungsleistung eine Rolle
spielt.
Im unbalanced mode ist die Elektronendichte im Entladungsraum gegenüber dem balanced
mode durch den schlechteren Elektroneneinschluss in Targetnähe erhöht. Dadurch kommt es
am Entstehungsort der O2+-Ionen vermehrt zu Ionisationsstößen und es werden somit im
unbalanced mode ca. 50...150 % mehr O2+-Ionen gemessen als im balanced mode. Die
Unterschiede zwischen den beiden Betriebsmodi des Magnetrons nehmen dabei unter den
meisten Bedingungen mit der Entladungsleistung und mit dem Kammerdruck tendenziell ab.
Abb. 115 zeigt die Abhängigkeit des O+-Ioneneinstroms auf das Substrat von der
Entladungsleistung für verschiedene Kammerdrücke bei einem Stickstofffluss von 2,0 sccm.

Abb. 115

Ioneneinstrom der O+-Ionen in Abhängigkeit von der Entladungsleistung für
verschiedene Kammerdrücke im balanced mode (links) und im unbalanced
mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.
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Die atomaren O+-Ionen sind beim Einsatz von Sauerstoff als Reaktivgas die zweithäufigste
Reaktivgas-Ionenspezies im Plasma. Ihr Einstrom auf das Substrat steigt bei hohem
Reaktivgasfluss annähernd linear mit der Entladungsleistung an, bei hohem Kammerdruck ist
sogar ein leicht überproportionaler Anstieg zu verzeichnen. Die Ursache für diesen Anstieg ist
die linear mit der Entladungsleistung zunehmende Anzahl an Sputterereignissen am Target.
In Abb. 116 ist die Druckabhängigkeit des O+-Ioneneinstroms für verschiedene
Entladungsleistungen bei einem Stickstofffluss von 2,0 sccm dargestellt.

Abb. 116

Ioneneinstrom der O+-Ionen in Abhängigkeit vom der Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Der leicht überproportionale Anstieg des O+-Ioneneinstroms in die Substratregion über dem
Kammerdruck ist auf die Entstehung dieser Ionen aus Neutralen, die aus dem oxidierten
Target gesputtert werden zurückzuführen. Mit steigendem Druck nehmen einerseits die
Sputterprozesse am Target und andererseits die Elektronendichte im Plasma zu. Damit steigt
sowohl die Menge gesputterter Sauerstoffatome im Entladungsraum, als auch die Anzahl
ionisierender Stöße. Aus der Überlagerung dieser beiden Prozesse ergibt sich der
überproportionale Anstieg des O+-Ioneneinstroms über dem Kammdruck. Diese
Überlegungen decken sich auch mit dem geringeren Einstrom dieser Spezies im unbalanced
mode. Durch geringere Sputterrate am Target erreicht der O+-Ioneneinstrom auf das Substrat
hier nur ca. 50...90 % der im balanced mode gemessenen Werte. Dabei sind die Unterschiede
zwischen den Betriebsmodi über der Entladungsleistung relativ konstant, nehmen aber über
dem Kammerdruck deutlich ab.
Beim Einsatz von Sauerstoff als Reaktivgas zeigen die Einströme der Argon- und Titanionen
auf das Substrat meist andere Abhängigkeiten von der Entladungsleistung und vor allem vom
Kammerdruck als im reinen Argonplasma und im Argon-Stickstoff-Gemisch. Im Folgenden
werden auch diese Ioneneinströme bei 2,0 sccm Sauerstofffluss kurz diskutiert und in Fällen
signifikant anderer Verläufe grafisch dargestellt.
Der Einstrom der Ar+-Ionen steigt auch im Argon-Sauerstoff-Plasma annähernd linear über
der Entladungsleistung an und ist im unbalanced mode deutlich größer als im balanced mode.
Wie Abb. 117 zeigt, ergibt sich über dem Kammerdruck allerdings ein völlig anderer Verlauf
als im reinen Argonplasma.
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Abb. 117

Ioneneinstrom der Ar+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Im reinen Argonplasma steigt der Ar+-Ioneneinstrom mit zunehmendem Kammerdruck im
balanced mode linear und im unbalanced mode deutlich überproportional an. Im ArgonSauerstoff-Plasma sinkt er dagegen im balanced mode mit zunehmendem Kammerdruck ab.
Im unbalanced mode wird dieses Absinken offenbar durch die höhere Elektronendichte im
Gasraum aufgefangen, hier ist der Ar+-Ioneneinstrom auf das Substrat über dem
Kammerdruck annähernd konstant. Offensichtlich ist der Unterschied der
Ionisierungsenergien zwischen O2+ und Ar+ von ca. 3,7 eV unter diesen Bedingungen groß
genug, um eine vorzugsweise Ionisation des Sauerstoffs gegenüber dem Argon zu begründen.
Mit zunehmendem Druck scheinen deutlich weniger Elektronen über die zur Ionisation von
Argon notwendige Energie zu verfügen als im reinen Argonplasma, womit die
unterschiedlichen Verläufe der Ioneneinströme erklärbar wären. Einen Hinweis auf diese
Ursache geben die Messwerte für die Elektronendichte 88 mm über dem Target (Siehe
Kapitel 4.2.1, Abb. 40 bzw. Kapitel 4.4.1, Abb. 103). Die Elektronendichte liegt im ArgonStickstoff-Gemisch in derselben Größenordnung, wie im reinen Argonplasma, im ArgonSauerstoff-Gemisch allerdings etwa eine Größenordnung darunter. Somit stehen im ArgonSauerstoff-Plasma insgesamt nur relativ wenige Elektronen für Ionisationsstöße zur
Verfügung, von welchen ein größerer Teil für die Ionisation von Sauerstoff verbraucht wird.
Auch der Einstrom der Ar++-Ionen verläuft über der Entladungsleistung ähnlich, wie im
reinen Argonplasma, zeigt allerdings eine deutlich andere Abhängigkeit vom Kammerdruck.
In Abb. 118 ist dieser Verlauf des Ar++-Ioneneinstroms über dem Kammerdruck bei 2,0 sccm
Sauerstofffluss dargestellt.
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Abb. 118 Ioneneinstrom der Ar++-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.
Während der Ar++-Ioneneinstrom im reinen Argonplasma mit zunehmendem Kammerdruck
im balanced mode mit Tendenz zur Sättigung und im unbalanced mode deutlich
überproportional ansteigt, sinkt er im Argon-Sauerstoff-Plasma im balanced mode über dem
Kammerdruck deutlich ab. Im unbalanced mode wird dieses Absinken offenbar durch die
höhere Elektronendichte im Gasraum teilweise aufgefangen. Diese Verläufe ähneln in
gewissem Maße denen des Ar+-Ioneneinstroms. Auch hier sollte als Ursache gelten, dass mit
zunehmendem Druck deutlich weniger Elektronen über die zur Zweifachionisation von Argon
notwendige Energie verfügen als im reinen Argonplasma. Dass die Auswirkungen der
geringeren Elektronendichte beim Ar++ wesentlich deutlicher sind als beim Ar+, lässt sich
über die sehr viel höhere Ionisierungsenergie für die Zweifachionisation von Argon von
27,63 eV erklären.
Im Gegensatz zum überproportionalen Anstieg im reinen Argonplasma ist der Anstieg des
Ti+-Ioneneinstroms über der Entladungsleistung im Argon-Sauerstoff-Gemisch nur etwa
linear und im unbalanced mode nicht niedriger als im balanced mode.
Genauer zu betrachten ist auch hier wieder der in Abb. 119 für 2,0 sccm Sauerstofffluss
gezeigte Verlauf über dem Kammerdruck.

Abb. 119
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Ioneneinstrom der Ti+-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Steigender Druck in der Kammer führt hier nicht wie im reinen Argonplasma zu einem
überproportionalen Anstieg des Ti+-Ioneneinstroms. Im Argon-Sauerstoff-Plasma ist bis zu
mittlerem Kammerdruck zwar zunächst ein Anstieg zu beobachten, bei weiterer
Druckerhöhung fällt der Einstrom der Ti+-Ionen auf das Substrat allerdings wieder ab. Im
unbalanced mode führt die höhere Elektronendichte im Gasraum offenbar dazu, dass diese
Abnahme des Ti+-Ioneneinstroms erst bei höherem Druck und deutlich schwächer auftritt als
im balanced mode.
Interessant ist dabei, dass auch die mit der geringen Ionisierungsenergie von nur 6,83 eV
einhergehende hohe Ionisierungswahrscheinlichkeit des Titans hier nicht dazu führt, dass der
Einstrom der Titanionen analog zu den anderen betrachteten Plasmazusammensetzungen über
dem gesamten Druckbereich (überproportional) ansteigt. Die Ursache für das Absinken des
Ioneneinstroms mit zunehmendem Kammerdruck sollte daher bei der damit ebenfalls
zunehmenden Targetoxidation zu suchen sein. Offensichtlich wird dadurch die Sputterrate
von Titan so stark verringert, dass bei hohem Druck nur noch relativ wenige Neutrale zur
Bildung von Titanionen zur Verfügung stehen. Diese Theorie deckt sich auch mit der
Beobachtung, dass der Einstrom der Ti+-Ionen bei hohem Sauerstofffluss um mehr als zwei
Größenordnungen geringer ist als im reinen Argonplasma bzw. im Argon-Stickstoff-Gemisch,
während der der Argonionen sich noch in derselben Größenordnung bewegt. Offenbar hebt
der Einfluss der Targetoxidation unter diesen Bedingungen auch den der geringeren
Sputterrate im unbalanced mode auf. Während im reinen Argon und im Argon-StickstoffGemisch im unbalanced mode deutlich weniger Titanionen gemessen werden als im balanced
mode, sind im Argon-Sauerstoff-Plasma kaum Unterschiede zu erkennen.
Der Ti++-Ioneneinstrom auf das Substrat steigt im Argon-Sauerstoff-Plasma über der
Entladungsleistung an, allerdings ist dieser Anstieg deutlich schwächer als im reinen
Argonplasma. Analog zum reinen Argonplasma und zum Argon-Stickstoff-Gemisch ist der
Einstrom der Ti+-Ionen im unbalanced mode etwas niedriger als im balanced mode.
Die Abhängigkeit des Ti++-Ioneneinstroms vom Kammerdruck bei 2,0 sccm Sauerstofffluss
ist in Abb. 120 dargestellt. Diese zeigt signifikante Unterschiede zum reinen Argonplasma,
wenngleich diese nicht ganz so groß sind, wie bei den anderen betrachteten Ionenspezies.

Abb. 120

Ioneneinstrom der Ti++-Ionen in Abhängigkeit vom Kammerdruck für
verschiedene Entladungsleistungen im balanced mode (links) und im
unbalanced mode (rechts). Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Im reinen Argonplasma steigt der Ti++-Ioneneinstrom in die Substratregion mit zunehmendem
Kammerdruck an, wobei dieser Anstieg balanced mode annähernd linear und im unbalanced
121

mode deutlich überproportional ist. Im Argon-Sauerstoff-Gemisch ist im balanced mode, und
bei niedriger Entladungsleistung auch im unbalanced mode, ein deutliches
Sättigungsverhalten und ein Abfallen des Ioneneinstroms bei hohem Druck zu beobachten.
Bei hoher Leistung steigt der Ti++-Ioneneinstrom im unbalanced mode über dem
Kammerdruck an, dieser Anstieg ist allerdings deutlich schwächer als im reinen
Argonplasma. Es ist davon Auszugehen, dass diese Verläufe analog zu den Ti+-Ionen von der
Targetoxidation beeinflusst werden, wobei dieser Einfluss bei den Ti++-Ionen offenbar nicht
ganz so stark ist.
Die Unterschiede in der Anzahl erzeugter Ti++-Ionen zwischen balanced mode und
unbalanced mode sind hier deutlich geringer als im reinen Argonplasma, fallen allerdings im
Gegensatz zum Ti+ auch im Argon-Sauerstoff-Gemisch meist zu Gunsten des unbalanced
mode aus. Analog zu den Ti+-Ionen werden durch die geringere Sputterrate im ArgonSauerstoff-Gemisch auch deutlich weniger Ti++-Ionen erzeugt als im reinen Argonplasma. Die
Differenz bewegt sich bei den Ti++-Ionen allerdings nur im Rahmen von etwas mehr als einer
Größenordnung.
Als Abschluss wird auch im Argon-Sauerstoff-Plasma der Einfluss des Reaktivgasflusses auf
den Ioneneinstrom in die Substratregion diskutiert. Für alle getesteten Parametersätze aus
Entladungsleistung und Kammerdruck ergeben sich ähnliche Verläufe der Ioneneinströme
über dem Sauerstofffluss, daher kann diese Diskussion wieder an einem repräsentativen
Beispiel durchgeführt werden.
Abb. 121 zeigt den Einstrom aller im Argon-Sauerstoff-Plasma gemessenen Ionenspezies in
die Substratregion bei einer mittleren Entladungsleistung von 50 W und einem mittleren
Kammerdruck von 0,7 Pa in Abhängigkeit vom Sauerstofffluss.

Abb. 121

Ioneneinstrom aller gemessenen Ar-, Ti- und O-Spezies in Abhängigkeit vom
Sauerstofffluss im balanced mode und im unbalanced mode.
Entladungsleistung 50 W, Kammerdruck 0,7 Pa.

Die ansteigende Reaktivgasbeimischung zum Plasma führt zu einer deutliche Abnahme des
Ioneneinstroms der Argon- und Titanspezies bei einer gleichzeitigen deutlichen Zunahme des
Einstroms aller gemessenen Sauerstoffionen. Diese Veränderungen liegen beim Argon im
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Bereich einer halben Größenordnung bis einer Größenordnung, beim Ti++ im Bereich von
etwas mehr als einer Größenordnung und beim Ti+ im Bereich von mehr als 2
Größenordnungen. Bei den Ioneneinströmen der Sauerstoffspezies sind sogar Zunahmen um
etwa 3 Größenordnungen zu messen. Die größten Veränderungen finden bis ca. 0,75 sccm
Sauerstofffluss statt, danach werden die Beträge der Anstiege mit Ausnahme von Ar++
deutlich geringer.
Mit steigendem Reaktivgasfluss nimmt die Anzahl an Sauerstoffteilchen im Plasma zu.
Dadurch stehen einerseits mehr Sauerstoffmoleküle für Ionisationsstöße im Gasraum zur
Verfügung. Andererseits lagert sich zunehmend Sauerstoff auf dem Target ab, was zu
vermehrtem Sputtern von Sauerstoffatomen führt. Die Ioneneinströme der Argon- und der
Titanspezies nehmen gleichzeitig über dem Sauerstofffluss ab, da die im Plasma vorhandenen
freien Elektronen zunehmend für die Ionisation von Sauerstoffneutralen verbraucht werden.
Beim Titan ist als zusätzlicher Einflussfaktor die mit steigendem Sauerstofffluss
fortschreitende Targetoxidation zu beachten. Diese führt einerseits zu abnehmenden
Sputterraten und andererseits werden nicht mehr nur Titanpartikel gesputtert, sondern
vermehrt auch Sauerstoffteilchen.
Diese zusammenfassende Darstellung verdeutlicht noch einmal die Entstehungsprozesse der
einzelnen Ionensorten. Durch den im unbalanced mode geringeren Elektroneneinschluss in
Targetnähe stehen in kathodenfernen Regionen mehr freie Elektronen für Ionisationsstöße zur
Verfügung und es kommt zu einer Zunahme des Einstroms relativ kathodenfern erzeugten
Ionenspezies, in diesem Fall der Ar+-Ionen und der O2+-Ionen. Dagegen nimmt der Einstrom
aller Ionen, deren Entstehung im Zusammenhang mit Sputter- bzw. Streuprozessen am Target
steht, im unbalanced mode ab.
Eine Ausnahme bildet hier der Ioneneinstrom der Ti+-Ionen, der bei hohem Sauerstofffluss
völlig untypisch im unbalanced mode etwas höher ist als im balanced mode. Als Erklärung
hierfür kommt in Betracht, dass die Titansputterraten unter diesen Bedingungen zu Gunsten
derer von Sauerstoff drastisch abnehmen. Bei hohen Reaktivgasflüssen scheint dieser durch
die Targetoxidation verursachte Effekt einen größeren Einfluss zu haben als der
Betriebsmodus des Magnetrons.
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4.4.4

Messungen am Plasma – negativ geladene Sauerstoffionen

Eine spezielle Eigenschaft sauerstoffhaltiger Plasmen ist das Auftreten negativ geladener
Ionen.
In Abb. 113 sind die Energiespektren negativ geladener O- und O2--Ionen bei 10 W
Entladungsleistung, 0,3 Pa Kammerdruck und 2,0 sccm Sauerstofffluss im balanced mode
dargestellt.

Abb. 122

Energieverteilungen von negativ geladenen Sauerstoffionen im ArgonSauerstoff-Plasma im balanced mode. Entladungsleistung 10 W,
Kammerdruck 0,3 Pa, Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Die Energieverteilungen dieser Ionen zeigen zwei ausgeprägte Peaks. Ein großer Teil der
negativ geladenen Ionen hat kleine Energien nahe bei Null, es werden allerdings auch Ionen
mit großen kinetischen Energien im Bereich der Kathodenspannung beobachtet. Das
Auftreten dieser beiden Maxima in den Energieverteilungen ist auf die verschiedenen
Entstehungsmechanismen der negativen Sauerstoffionen zurückzuführen. Der überwiegende
Teil der negativen Sauerstoffionen wird durch Elektroneneinfang in relativ kathodenfernen
Regionen im Plasma erzeugt. Ihre Energien sind daher relativ gering, der Peak liegt Nahe bei
0 eV. Der andere, wesentlich kleinere Anteil der negativ geladenen Ionen entsteht am negativ
geladenen Target aus gesputterten Neutralen, die in Kathodennähe ionisiert werden. Da diese
Ionen Energie aus dem Kathodenfall erhalten, liegt der dazugehörige Peak bei hohen Energien
nahe der Kathodenspannung, in diesem Fall zwischen 350 und 400 eV.
Abb. 123 zeigt die Energiespektren negativ geladener O- und O2--Ionen bei 30 W
Entladungsleistung, 0,5 Pa Kammerdruck und 2,0 sccm Sauerstofffluss im balanced mode.
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Abb. 123

Energieverteilungen von negativ geladenen Sauerstoffionen im ArgonSauerstoff-Plasma im balanced mode. Entladungsleistung 30 W, Kammerdruck
0,5 Pa, Sauerstofffluss 2,0 sccm.

Im Vergleich zur der Messung bei 10 W Entladungsleistung und 0,3 Pa Kammerdruck ist eine
deutliche Zunahme der Anzahl negativ geladener Sauerstoffionen um ca. zwei
Größenordnungen zu erkennen. Bei der Betrachtung aller gemessenen Energiespektren fällt
auf, dass unter denselben Entladungsbedingungen wesentlich mehr atomare negativ geladene
Sauerstoffionen O- als molekulare negativ geladene Sauerstoffionen O2- gebildet werden.
Über den Bereich von ca. 50...350 eV kann an dieser Stelle keine Aussage getroffen werden.
Bei früheren Messungen mit derselben Anordnung (Siehe Abb. 122) bzw. bei Verwendung
eines anderen Targets zur Abscheidung von ITO-Schichten waren in diesem Energieintervall
keine Sauerstoffionen in messbaren Größenordnungen zu erkennen. Da insgesamt nur wenige
Messungen negativer Ionen vorgenommen werden konnten, kann an dieser Stelle nicht
geklärt werden, ob es sich bei den in Abb. 123 in diesem Energiebereich gemessenen Ionen
um ein tatsächliches Messsignal oder einen Messfehler handelt.
Aufgrund technischer Probleme, die letztendlich zum Ausfall des Plasmamonitors führten,
konnten im Rahmen dieser Arbeit keine weiteren massenspektrometrischen Messungen an
den negativen Ionen vorgenommen werden. Nach der in [127] vorgestellten Methode konnten
allerdings anhand von LANGMUIR-Sondenmessungen in einer Höhe von 65 mm über dem
Target im Argon-Sauerstoff-Plasma Abschätzungen zur Dichte dieser Ionen in Abhängigkeit
von der Entladungsleistung bei verschiedenen Kammerdrücken und Sauerstoffflüssen
vorgenommen werden. Die Ergebnisse dieser Abschätzungen sind in Abb. 124 dargestellt.
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Abb. 124

Dichte der negativ geladenen Ionen 65 mm über dem Target in Abhängigkeit
von der Entladungsleistung im balanced mode und im unbalanced mode.
Links: Sauerstoffluss 0,75 sccm. Rechts: Kammerdruck 0,7 Pa.

Die Dichte der negativen Sauerstoffionen steigt über der Entladungsleistung deutlich an.
Steigender Kammerdruck führt ebenfalls tendenziell zu einer Zunahme der Anzahl dieser
Ionen im Plasma. Mit zunehmendem Sauerstofffluss ist im balanced mode ein Absinken und
im unbalanced mode eine Zunahme der Dichte negativer Ionen zu beobachten. Der
Betriebsmodus des Magnetrons hat unter den meisten der Untersuchten
Entladungsbedingungen den größten Einfluss auf die Produktion negativer Sauerstoffionen in
Plasma. Der Wechsel vom balanced mode zum unbalanced mode führt zu einer deutlichen
Zunahme der Dichte dieser Ionen, die in den meisten Fällen im Bereich mehrerer hundert
Prozent liegt.
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4.4.5

Messungen an den abgeschiedenen TiOx-Schichten

In Abb. 125 ist der für die Auswertung relevante Ausschnitt des XPS-Spektrums einer beim
höchsten untersuchten Sauerstofffluss von 2,0 sccm abgeschiedenen Titanoxidschicht
dargestellt.

Abb. 125

XPS-Spektrum einer Titanoxidschicht; Übersichtsmessung. Kammerdruck
0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, Sauerstofffluss
1,0 sccm, balanced mode, Substrat auf Floatingpotential.

Das Spektrum zeigt erwartungsgemäß nur die Linien aller messbaren Photoelektronenspezies
des Titans und des Sauerstoffs. Photoelektronenpeaks weiterer Elemente sind im Spektrum
nicht zu erkennen.
Abb. 126 zeigt die Veränderung des Ti2p-Photoelektronenpeaks mit steigendem
Sauerstofffluss.
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Abb. 126

XPS-Spektren von Titanoxidschichten; Detailmessungen der Ti2p-Peaks bei
Sauerstoffflüssen von 0, 0,3, 0,5 und 1,0 sccm. Kammerdruck 0,5 Pa,
Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, balanced mode, Substrate
auf Floatingpotential. (Intensitäten willkürlich)

An dieser vergleichenden Grafik ist sehr gut der Übergang vom metallischen Titan ohne
Reaktivgasbeimischung zum Plasma über verschiedene Stufen von TiOx bis zum TiO2 bei
1,0 sccm Sauerstofffluss zu erkennen.
Wie in Kapitel 4.2.4 dargestellt befindet sich auch ohne Einsatz eines Reaktivgases ein
minimaler Anteil an Sauerstoff in den Schichten und der Ti2p-Peak ist zur Auswertung
analog zu Abb. 61 in zwei Unterpeaks für metallisches Titan und an Sauerstoff gebundenes
Titan aufzulösen. Ohne Sauerstoffzugabe zum Plasma liegt der größere Unterpeak bei
453,2 eV und damit bei einer typischen Position für metallisches Titan.
Schon bei der Zugabe von geringen Mengen Sauerstoff zum Plasma kommt es zur
Abscheidung von Schichten mit deutlich höherer Oxidation. Dabei zeigen die XPSMessungen, dass bei Reaktivgasflüssen unterhalb von 0,8 sccm generell verschiedene
Oxidationsstufen des Titans gleichzeitig vorliegen. So ist der Ti2p-Peak bei 0,3 sccm
Sauerstofffluss, und damit einer Sauerstoffbeimischung von ca. 1,5 % zum Plasmagas, in
zwei Unterpeaks bei 454,5 eV für TiOx (x < 1) und bei 457 eV für TiOx (x > 1) aufzulösen.
Rechnerisch ist bei diesem Sauerstofffluss ein Titan/Sauerstoff-Verhältnis von ca. 1:1 und
damit das stöchiometrische TiO erreicht. Bei 0,5 sccm Sauerstofffluss liegt zusätzlich zum
TiOx (x < 1) und TiOx (x > 1) noch TiO2 vor, wodurch ein weiterer Unterpeak bei 458,8 eV
auftritt. Oberhalb von 0,8 sccm Sauerstofffluss wird nur noch TiO2 abgeschieden und es tritt
nur noch ein relativ scharfer Ti2p-Peak bei ca. 458,8 eV auf.
In Abb. 127 sind zwei O1s-Peaks des abgeschiedenen Sauerstoffs für 0,3 sccm und 1,0 sccm
Reaktivgasfluss gegenübergestellt.
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Abb. 127

XPS-Detailmessungen des O1s-Peaks. Sauerstofffluss 0,3 sccm (links) bzw.
1,0 sccm (rechts).
Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W,
Beschichtungszeit 600 s, balanced mode, Substrate auf Floatingpotential.

Bei 0,3 sccm Sauerstofffluss liegen zwei Oxidationsstufen des Titans nebeneinander vor.
Daher ist der O1s-Peak, wie auch der Ti2p-Peak verbreitert und muss in zwei Unterpeaks
aufgelöst werden. Bei 1,0 sccm tritt nur noch ein relativ scharfer O1s-Peak bei ca. 530 eV auf,
einer Energie, die dem in TiO2 gebundenen Sauerstoff zuzuordnen ist.
In Abb. 128 sind die aus den XPS Messungen an den einzelnen Schichten erhaltenen relativen
atomaren Konzentrationen des Titans und des Sauerstoffs in Abhängigkeit vom
Sauerstofffluss zusammenfassend dargestellt.

Abb. 128

Chemische Zusammensetzungen der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit
vom Sauerstofffluss im balanced mode und im unbalanced mode.
Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s,
Substrate auf Floatingpotential.
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Der ansteigende Sauerstoffanteil im Plasma führt erwartungsgemäß zu einer deutlichen
Zunahme der Sauerstoffkonzentration in den abgeschiedenen Schichten. Gleichzeitig kommt
es zu einer deutlichen Abnahme des relativen Titananteils. Bis ca. 0,8 sccm Sauerstofffluss ist
eine zunehmende Oxidation der Schichten, also ein kontinuierlicher Übergang vom
metallischen Titan über TiO bei ca. 0,3 sccm Sauerstofffluss bis zum TiO2 zu beobachten.
Oberhalb von 0,8 sccm Sauerstofffluss sind keine signifikanten Veränderungen der
Schichtzusammensetzungen mehr zu erkennen. Wie oben dargestellt ist hierbei zu beachten,
dass beim Übergang vom metallischen Titan zum TiO2 generell verschiedene
Oxidationsstufen des Titans gleichzeitig vorliegen. So besteht z.B. die bei 0,3 sccm
Sauerstofffluss im balanced mode abgeschiedene Schicht aus ca. 78 % TiOx (x ~ 0,8) und ca.
22 % TiOx (x ~ 1,4). Nur in der Summe ergibt sich das stöchiometrische Ti/O-Verhältnis von
1:1. Die Ergebnisse der XPS-Messungen passen zu dem mittels energieaufgelöster
Massenspektrometrie mit zunehmendem Sauerstofffluss gemessenen Abfall des Einstroms
positiv geladener Titanionen bei gleichzeitiger Zunahme des Einstroms positiv geladener
Sauerstoffionen in die Substratregion (Siehe Kapitel 4.4.3, Abb. 121).
Die zwischen balanced mode und unbalanced mode gemessenen geringen Unterschiede der
relativen Konzentrationen von Titan und Sauerstoff in den Schichten bewegen sich im
Fehlerbereich der XPS-Messungen bzw. der Auswertungen der Spektren, der mit einigen
wenigen Prozent anzunehmen ist. Da in den Schichten allerdings generell im unbalanced
mode minimal höhere Titankonzentrationen und minimal geringere Sauerstoffkonzentrationen
als im balanced mode gemessen wurden, ist ein genereller Fehler annähernd auszuschließen.
Daher kann zumindest die qualitative Aussage getroffen werden, dass der Wechsel des
Betriebsmodus des Magnetrons von balanced zu unbalanced zu einer minimalen
Verschiebung der Schichtzusammensetzungen zu Gunsten des Titans führt.
Die Untersuchung der Kristallstruktur der abgeschiedenen Schichten mittels
Röntgendiffraktometrie XD liefert einen weiteren Zugang zu ihrer Stöchiometrie, der im
Gegensatz zu den Ergebnissen der XPS-Messungen nicht auf den oberflächennahen Bereich
begrenzt ist. Abb. 129 zeigt die mittels XD ermittelten Peaklagen des Titanpeaks in
Abhängigkeit vom Sauerstofffluss im balanced mode und im unbalanced mode.

Abb. 129
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Peaklage von Titan in Abhängigkeit vom Sauerstofffluss im balanced mode und
im unbalanced mode. Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W,
Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf Floatingpotential.

Die Titanpeaks der ohne Sauerstoffbeimischung zum Plasma abgeschiedenen Schichten
liegen bei ca. 38,4°, dies entspricht der Lage des (002)-Reflexes für metallisches Titan. Mit
zunehmendem Sauerstofffluss nimmt die Zahl der auf den oktaedrischen Lücken im Ti-Gitter
eingebauten Sauerstoffteilchen zu. Dadurch werden die Gitterkonstanten größer und die
Peaklagen verschieben sich zu immer kleineren Winkeln. Die theoretische Peaklage für
stöchiometrisches TiO von 36,6° wird allerdings bis 0,5 sccm Sauerstofffluss nicht erreicht.
Die Ursache hierfür ist die gleichzeitige Existenz mehrerer Oxidationsstufen des Titans in den
Schichten. Die Anteile an TiOx (x > 1) und TiO2 sind (röntgen)amorph, die mittels XD
gemessenen Beugungsspektren stellen demnach nur die Anteile an TiOx (x < 1) dar. Die bei
Sauerstoffflüssen oberhalb von 0,5 sccm abgeschiedenen Schichten sind vollständig
(röntgen)amorph, daher liefern die XD-Messungen hierzu keine Ergebnisse.
Die im unbalanced mode gemessenen höheren Peaklagen bzw. kleineren Gitterkonstanten
bestätigen die in den XPS-Messungen erkennbaren geringeren Sauerstoffanteile in den in
diesem Betriebsmodus des Magnetrons abgeschiedenen Schichten.
Die Messungen der Dicken und Dichten der im Argon-Sauerstoff-Plasma abgeschiedenen
Schichten mittels Röntgenreflektometrie und spektroskopischer Ellipsometrie lieferten
vergleichbare Ergebnisse. In Abb. 130 ist die Abhängigkeit der röntgenreflektometrisch
gemessenen Schichtdicken von Reaktivgasfluss dargestellt.

Abb. 130

Dicke der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit vom Sauerstofffluss im
balanced mode und im unbalanced mode. Kammerdruck 0,5 Pa,
Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf
Floatingpotential.

Die Dicken der abgeschiedenen Schichten liegen zwischen 0...0,5 sccm Sauerstofffluss um ca.
60 nm, fallen zwischen 0,5 sccm und 1,0 sccm auf unter 10 nm ab und bleiben dann bei
weiterer Erhöhung des Reaktivgasanteils im Plasma relativ unverändert. Die Ursache hierfür
ist der durch die zunehmende Targetoxidation absinkende Einstrom an Titanteilchen in die
Substratregion (Siehe Kapitel 4.4.3, Abb. 121). Oberhalb von 0,5 sccm Sauerstofffluss kann
von einer vollständigen Oxidation der Targetoberfläche ausgegangen werden. Die
gemessenen Schichtdicken sind im unbalanced mode Reaktivgasflüssen bis ca. 0,5 sccm um
ca. 20 % und oberhalb von 0,8 sccm um ca. 80 % höher als im balanced mode.
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Abb. 131 zeigt die mittels Röntgenreflektometrie gemessenen Dichten der abgeschiedenen
Schichten in Abhängigkeit von Sauerstofffluss und den theoretischen Dichteverlauf von TiOx
in Abhängigkeit vom Sauerstoff/Titan-Verhältnis in der jeweiligen Schicht.

Abb. 131

Links: Dichte der abgeschiedenen Schichten in Abhängigkeit vom
Sauerstofffluss im balanced mode und im unbalanced mode. Kammerdruck
0,5 Pa, Entladungsleistung 70 W, Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf
Floatingpotential.
Rechts: Theoretischer Dichteverlauf von TiOx über O / Ti – Verhältnis.

Die aus den XR Messungen errechneten Dichten sind nur ohne Reaktivgas im unbalanced
mode etwas höher als im balanced mode. Bei allen untersuchten Sauerstoffflüssen von
0,1...2,0 sccm liegen die Werte im balanced mode mindestens genau so hoch, meist jedoch
etwas höher als im unbalanced mode. Ohne Reaktivgasbeimischung liegen die Schichtdichten
durch den in Kapitel 4.2.4 diskutierten geringen Sauerstoffgehalt in den Schichten leicht über
dem theoretischen Wert für Titan von 4,506 g cm-3 [119]. Die Beimischung von Sauerstoff
zum Plasmagas führt zunächst zu einem signifikanten Anstieg der Dichten. Bei ca.
0,3...0,5 sccm Sauerstofffluss werden Maxima von 5,3 g cm-3 im balanced mode und
5,2 g cm-3 im unbalanced mode erreicht. Die weitere Erhöhung des Sauerstoffanteils im
Plasma verursacht einen starken Abfall der Schichtdichten bis auf ca. 4,3 g cm-3 im balanced
mode und ca. 4,1 g cm-3 im unbalanced mode. Diese Werte entsprechen in guter Näherung der
theoretischen Dichte von stöchiometrischem TiO2 von 4,251 g cm-3 [122].
Der beobachtete Verlauf der Dichten der abgeschiedenen Schichten über dem Sauerstofffluss
entspricht prinzipiell der in der Abbildung rechts dargestellten Kurve der theoretischen
Dichten für TiOx in Abhängigkeit vom Sauerstoff / Titan-Verhältnis im Material. Beim
Übergang vom reinen Titan über TiOx mit x < 1 zum TiO ist zunächst ein signifikanter
Anstieg der Dichte bis auf den theoretischen Wert für kubisches TiO von 5,79 g cm-3 zu
erwarten. TiOx entsteht bis zum TiO durch den Einbau von Sauerstoffatomen in die
oktaedrischen Lücken des kubisch flächenzentrierten Titangitters. Beim stöchiometrischen
TiO sind alle entsprechenden Plätze durch Sauerstoffatome besetzt [121]. Daher ist mit
zunehmendem Sauerstoffeinbau in die Schichten zunächst eine signifikante Zunahme der
Schichtdichten zu beobachten. Die Dichten der abgeschiedenen Schichten sind bis 0,5 sccm
etwas geringer als die theoretisch zu erwartenden Werte, der theoretische Wert für
stöchiometrisches TiO wird nicht erreicht. Dieses Ergebnis lässt auf Lücken (voids) in den
Schichten schließen, da die mittels XR gemessenen Dichten Mittelwerte über die gesamte
abgeschiedene Schicht sind. Beim Übergang von TiO zum TiO2 findet eine Veränderung der
Gitterstruktur statt, die mit einer deutlichen Dichtenabnahme einhergeht. Auch hier stehen die
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Messwerte wieder in relativ guter Übereinstimmung mit dem theoretisch zu erwartenden
Verlauf.
Interessant ist der Vergleich der Schichtdichten zwischen den beiden Betriebsmodi des
Magnetrons. Die etwas geringeren Dichten im unbalanced mode bis 0,5 sccm Sauerstofffluss
lassen sich um Teil durch den etwas geringeren Sauerstoffanteil in den in diesem
Betriebsmodus abgeschiedenen Schichten erklären. Aus demselben Grund sollte allerdings
der Abfall der Schichtdichten oberhalb von 0,5 sccm Sauerstofffluss, der den Übergang vom
TiO zum TiO2 kennzeichnet, im unbalanced mode weniger deutlich ausfallen als im balanced
mode. Oberhalb von 0,5 sccm Sauerstofffluss wären daher im unbalanced mode leicht höhere
Schichtdichten zu erwarten als im balanced mode. Zudem sollte der höhere Energieeinstrom
auf das Substrat im unbalanced mode analog zum Argon-Stickstoff-Plasma zu einer
Verringerung der Voids in den Schichten und damit generell zu höheren Dichten führen. Die
gemessen Dichten der im unbalanced mode abgeschiedenen Schichten sind demnach deutlich
geringer als zu erwarten wäre. Vor allem die Tatsache, dass die Dichten der im balanced
mode abgeschiedenen Schichten in den meisten Fällen größer sind als die der im unbalanced
mode abgeschiedenen Schichten, erscheint zunächst überraschend. Als Ursache für dieses im
Vergleich zum Argon-Stickstoff-Plasma gegenteilige Verhalten kommen die im ArgonSauerstoff-Plasma auftretenden negativ geladenen Sauerstoffionen in Betracht. Aus früheren
Untersuchungen an ITO-Schichten ist bekannt, dass die negativen Ionen den
Schichtbildungsprozess und die Schichteigenschaften wesentlich beeinflussen [111].
Wie in Kapitel 4.4.4 dargestellt, haben diese Ionen eine niederenergetische Komponenten mit
Energien nahe bei 0 eV und eine hochenergetische Komponente mit Energien in der Nähe der
Kathodenspannung, die in den hier beschriebenen Experimenten typische Werte von ca. 400600 V erreichte. Der niederenergetische Anteil der negativ geladenen Sauerstoffionen sollte
keinen Einfluss auf
das Schichtwachstum haben, da die Substrate bei allen
Beschichtungsvorgängen auf Floatingpotential lagen. Typische Werte für das
Floatingpotential lagen in den hier untersuchten Plasmen bei ca. -20 V, womit negativ
geladene Ionen mit Energien um 0 eV vom Substrat abgeschirmt werden sollten. Zu
betrachten ist an dieser Stelle also der Einfluss des hochenergetischen Anteils der negativ
geladenen Sauerstoffionen auf die Struktur der aufwachsenden Schichten. Wie in Kapitel
2.4.3 dargestellt, existiert nach BRICE et. al. [82, 84] ein Energiefenster, innerhalb dessen
energetische Ionen das Schichtwachstum positiv beeinflussen. Der Beschuss einer Oberfläche
mit Ionen mit Energien oberhalb von 200 eV führt demnach generell zur Bildung zusätzlicher
Defekte innerhalb der Schicht. Wie weiter oben (Kapitel 4.4.4, Abb. 124) dargestellt, ist die
Dichte negativer Sauerstoffionen im Plasma im unbalanced mode signifikant höher als im
balanced mode. Mit zunehmendem Reaktivgasfluss wird dieser Unterschied zwischen den
beiden Betriebsmodi des Magnetrons größer. Im unbalanced mode sind die aufwachsenden
Schichten demnach einem deutlich höheren Beschuss mit hochenergetischen Ionen ausgesetzt
als im balanced mode, was zu einer höheren Lückenbildung und damit zu geringeren
mittleren Schichtdichten führt. Dieser Effekt nimmt mit zunehmendem Sauerstofffluss durch
die damit sinkende Dichte negativer Ionen im balanced mode bei gleichzeitigem Anstieg
dieses Parameters im unbalanced mode zu. Dadurch sind die Unterschiede der Schichtdichten
zwischen den beiden Betriebsmodi des Magnetrons ebenfalls bei hohem Reaktivgasfluss
größer.
Da die relativen Unterschiede der Schichtdicken zwischen den beiden Betriebsmodi des
Magnetrons deutlich größer sind als die der Schichtdichten (und da bei der Betrachtung der
Dichten zudem die höhere Defektanzahl im unbalanced mode einbezogen werden muss),
ergeben sich auch im Argon-Sauerstoff-Plasma höhere Beschichtungsraten im unbalanced
mode des Magnetrons. Die Begründung liefert analog zu den anderen untersuchten Plasmen
der im unbalanced mode deutlich höhere Energieeinstrom auf das Substrat. Dessen positiver
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Einfluss auf die Struktur der aufwachsenden Schichten wird beim Einsatz von Sauerstoff als
Reaktivgas allerdings durch den Einfluss der hochenergetischen negativ geladenen
Sauerstoffionen mehr als aufgehoben.
Die folgende Abb. 132 zeigt die komplexen Brechungsindizes in Abhängigkeit von der
Photonenenergie (bzw. die Brechungsindizes n und die Extinktionskoeffizienten k) von
Schichten, die ohne Reaktivgasbeimischung und mit 2,0 sccm Sauerstofffluss im balanced
mode und im unbalanced mode abgeschieden wurden.

Abb. 132

Brechungsindizes (links) und Extinktionskoeffizienten (rechts) in Abhängigkeit
von der Photonenenergie im balanced mode und im unbalanced mode.
Sauerstofffluss 0 bzw. 2,0 sccm, Kammerdruck 0,5 Pa, Entladungsleistung
70 W, Beschichtungszeit 600 s, Substrate auf Floatingpotential.

An den n- und k- Funktionen ist der Übergang der Schichtstruktur von fast metallischem
Titan bei der Beschichtung ohne Sauerstoff im Plasma zum Titandioxid bei 2,0 sccm
Sauerstofffluss deutlich zu erkennen. Auch im Argon-Sauerstoff-Plasma bestätigen die
Ergebnisse der spektrometrischen Ellipsometrie damit die mittels XPS, XR und XD
beobachteten
Veränderungen
der
Schichtzusammensetzung
bei
zunehmender
Sauerstoffbeimischung zum Plasmagas.
Die n- und k-Funktionen von TiO2 wurden mit Hilfe des DRUDE-LORENTZ-Modells mit
zwei harmonischen Oszillatoren simuliert [128]. Die so erhaltenen komplexen
Brechungsindizes zeigen, dass der Operationsmodus des Magnetrons bei 2,0 sccm
Sauerstofffluss einen signifikanten Einfluss auf die Struktur der abgeschiedenen Schichten
hat. Die Unterschiede in den Koeffizienten n und k zwischen balanced mode und unbalanced
mode sind hauptsächlich auf unterschiedliche Schichtdichten und makroskopische
Schichtspannungen zurückzuführen. Beim Wechsel des Betriebmodus des Magnetrons von
balanced zu unbalanced werden die n- und k-Funktionen zu niedrigeren Photonenenergien
verschoben. Dieses bedeutet eine Verschiebung der dielektrischen Funktion zu höheren
Energien, die typisch für geringere Schichtspannungen und eine größere Defektzahl in den
Schichten sind [129].
Auch hier bestätigen sich die Ergebnisse der spektroskopischen Ellipsometrie und die der
Röntgenanalyseverfahren gegenseitig, womit die zur Struktur und zur Stöchiometrie der
abgeschiedenen Schichten erhaltenen Ergebnisse mehrfach abgesichert werden konnten.
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5

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden Experimente an einem Magnetron-Beschichtungsplasma
zur (reaktiven) Abscheidung von Ti, TiNx und TiOx-Schichten durchgeführt.
Das Ziel war es, durch Korrelation von Messungen des Ionen- und des Energieeinstroms auf
das Substrat während des Beschichtungsvorgangs mit Untersuchungen der Eigenschaften der
abgeschiedenen Schichten Aussagen über die Zusammenhänge von Abscheidebedingungen
und Schichteigenschaften zu treffen. Von besonderem Interesse waren hierbei die
Unterschiede zwischen den beiden Betriebsmodi des eingesetzten Magnetrons (balanced
mode und unbalanced mode) und der Einfluss hochenergetischer negativ geladener Ionen, die
beim Einsatz von Sauerstoff im Gegensatz zu dem von Stickstoff als Reaktivgas auftreten.
Die Maxima der Energieverteilungen aller Ionenspezies verschieben sich in allen betrachteten
Plasmen mit zunehmender Entladungsleistung zunächst zu höheren Energien und erreichen
dann eine Sättigung, sie verhalten sich damit ähnlich wie das Plasmapotential. Bei Erhöhung
des Druckes bleiben die Peakpositionen relativ unverändert. Im unbalanced mode liegen die
Maxima der Ionenenergieverteilungen im Vergleich zum balanced mode bei um etwa
0,2...1 eV höherer Energie.
Bei den Ar+-Ionen können die Formen der Energieverteilungen und die Lagen ihrer Maxima
über den Potentialverlauf am Plasma-Wand-Übergang und mit Hilfe des BOHM-Kriteriums
erklärt werden.
Die Energieverteilungen der Ar++-Ionen zeigen einen hochenergetischen Ausläufer, der durch
Streuprozesse am Target verursacht wird.
Die Energiespektren der Ti+ und Ti++-Ionen zeigen einen der für gesputterte Neutrale
typischen THOMPSON-SIGMUND-Verteilung [46-48] ähnlichen Verlauf mit einem
niederenergetischen Peak. Für die Energieverteilungen der atomaren Reaktivgasionen gelten
analoge Betrachtungen. Diese Ionen entstehen offensichtlich nicht durch Dissoziation von N2bzw. O2-Molekülen, sondern überwiegend aus atomaren Neutralen, die aus dem nitrierten
bzw. oxidierten Target gesputtert und anschließend ionisiert werden. Bei allen Ionen, die ihre
Energie aus Sputterprozessen erhalten, wird der hochenergetische Teil ihrer Energieverteilung
bei Druckerhöhung zu Gunsten einer größeren Intensität im niederenergetischen Maximum
deutlich niedriger. Die Ursache hierfür ist die durch den höheren Druck bedingte Abnahme
der mittleren freien Weglänge der Ionen und der damit verbundene Energieverlust durch
Stöße.
An den Energieverteilungen der molekularen Reaktivgasionen ist zu erkennen, dass diese
Ionen einerseits im relativ kathodenfernen Plasma durch Einfach-Ionisation von N2- bzw. O2Molekülen und andererseits aus Neutralen, vom Target zurückgestreut und dann ionisiert
werden entstehen. Durch den überwiegenden Anteil kathodenfern erzeugter Ionen, die damit
keine zusätzliche Energie aus der Kathodenregion aufnehmen, werden diese
Energieverteilungen deutlicher vom niederenergetischen Peak dominiert als z.B. die der
Titanionen.
Im Argon-Sauerstoff-Plasma treten neben den positiv geladenen Ionen auch negativ geladene
Sauerstoffionen auf, von denen die O2--Ionen und die O--Ionen untersucht wurden. Diese
Bildung negativ geladener Ionen ist eine Besonderheit beim Einsatz von Sauerstoff gegenüber
Stickstoff als Reaktivgas und damit der Grund für die vergleichende Untersuchung des
135

Argon-Sauerstoff-Plasmas mit dem Argon-Stickstoff-Plasma. Die Energieverteilungen der
negativ geladenen atomaren O- und molekularen O2--Ionen zeigen zwei ausgeprägte Peaks.
Der überwiegende Teil der negativ geladenen Sauerstoffionen wird durch Elektroneneinfang
in relativ kathodenfernen Regionen im Plasma erzeugt und hat kleine kinetische Energien. Es
werden allerdings auch Ionen mit großen kinetischen Energien im Bereich der
Kathodenspannung beobachtet. Dieser wesentlich kleinere Anteil der negativ geladenen Ionen
entsteht am negativ geladenen Target aus gesputterten Neutralen, die in Kathodennähe
ionisiert werden und damit Energie aus dem Kathodenfall erhalten. Der Wechsel des
Betriebsmodus des Magnetrons vom balanced mode zum unbalanced mode führt zu einer
deutlichen Zunahme der Dichte dieser Ionen, die in den meisten Fällen im Bereich mehrerer
hundert Prozent liegt. Unter denselben Entladungsbedingungen werden dabei wesentlich mehr
atomare als molekulare negativ geladene Sauerstoffionen gebildet.
In den Plasmen mit Reaktivgasbeimischung ist mit zunehmendem Reaktivgasfluss eine
deutliche Abnahme des Ioneneinstroms der Argon- und Titanspezies bei einer gleichzeitigen
deutlichen Zunahme des Einstroms aller gemessenen Reaktivgasionenspezies auf das Substrat
zu erkennen.
In allen untersuchten Plasmen führt im unbalanced mode der schlechtere
Elektroneneinschluss in Targetnähe und die damit verbundene höhere Elektronendichte im
Entladungsraum zu einem höheren Einstrom der durch Stoßionisation im Plasma produzierten
Ionenspezies auf das Substrat. Im Argonplasma sind dieses die Ar+-Ionen, im ArgonStickstoff-Plasma die Ar+- und die N2+-Ionen und im Argon Sauerstoff-Plasma die Ar+- und
O2+-Ionen. Gleichzeitig sinkt der Einstrom der aus gesputterten oder vom Target
zurückgestreuten Neutralen erzeugten Spezies Ar++, Ti+ und Ti++, und bei Einsatz eines
Reaktivgases N+ und N++ oder O+ und O++. Da der Gesamtioneneinstrom auf das Substrat im
Wesentlichen von den Ar+-Ionen und bei hohem Reaktivgasfluss den molekularen
Reaktivgasionen getragen wird, ist er im unbalanced mode deutlich höher als im balanced
mode.
Der Energieeinstrom auf das Substrat steigt linear mit der Entladungsleistung an. Im
unbalanced mode ist er, bedingt durch den höheren Gesamtioneneinstrom auf das Substrat
und die größere mittlere Energie aller Ionenspezies, um mehr als eine Größenordnung höher
als im balanced mode. Eine Abhängigkeit des Energieeinstroms vom Kammerdruck oder vom
Reaktivgasfluss wurde nicht beobachtet.
Die im Argonplasma ohne Reaktivgas abgeschiedenen Schichten enthielten neben Titan als
überwiegendem Bestandteil auch geringe Konzentrationen von Sauerstoff im Bereich von ca.
8...15 %, es konnten keine völlig reinen bzw. metallischen Titanschichten abgeschieden
werden. Die Untersuchung möglicher Ursachen hierfür lieferte als wahrscheinlichstes
Ergebnis eine leichte Targetoxidation infolge geringer Sauerstoffanteile im Restgas im
Reaktor.
Die gemessenen Beschichtungsraten liegen für einen mittleren Druck von 0,5 Pa und eine
mittlere Entladungsleistung von 70 W, bei ca. 0,1 nm s-1 und steigen über der
Entladungsleistung linear an. Mit zunehmendem Kammerdruck ist durch die abnehmende
mittlere Energie der auf das Substrat auftreffenden Titanteilchen ein Absinken der
Beschichtungsraten zu beobachten.
Im unbalanced mode sind die Depositionsraten trotz geringerer Sputterraten am Target um ca.
10...20 % höher als im balanced mode. Die Begründung hierfür liefert der im unbalanced
mode deutlich höhere Energieeinstrom auf das Substrat. Durch diesen erhöhten
Energieeintrag in die aufwachsenden Schichten steht im unbalanced mode mehr Energie für
Prozesse an der Oberfläche, wie die Oberflächendiffusion, zur Verfügung. Die somit
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verbesserte laterale Mobilität der Teilchen an der Oberfläche führt dazu, dass diese besser in
die wachsende Kristallstruktur eingebaut werden können. Damit ergibt sich letztendlich trotz
des geringeren Teilcheneinstroms eine höhere Beschichtungsrate im unbalanced mode.
Die gemessenen Teilchengrößen nehmen über der Beschichtungszeit und der
Entladungsleistung zu und sind im unbalanced mode etwas größer als im balanced mode.
Durch den bei zeitlich konstanter Entladungsleistung ebenfalls zeitlich konstanten
Energieeintrag auf das Substrat steigt dessen Temperatur mit der Beschichtungsdauer an, was
nach den Strukturzonenmodellen nach MOVCHAN und DEMCHISHIN [70] bzw.
THORNTON [71, 72] zu einer Zunahme der Strukturgrößen in der aufwachsenden Schicht
führt. Dasselbe Argument gilt für zunehmende Entladungsleistung und den Wechsel des
Betriebsmodus des Magnetrons.
Bei den im Argon-Stickstoff-Plasma abgeschiedenen Schichten führt die zunehmende
Stickstoffbeimischung zum Plasma zu einer zunehmenden Nitrierung der Schichten. Es ist ein
kontinuierlicher Übergang vom metallischen Titan zum TiNx mit x ~ 1 zu beobachten. Dabei
sind die Stickstoffanteile in den im unbalanced mode bis 0,5 sccm Reaktivgasfluss
abgeschiedenen Schichten etwas geringer als in den im balanced mode abgeschiedenen. Diese
Beobachtung kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass es sich bei dem in die Schichten
eingebauten Stickstoff nicht um Moleküle oder Molekülionen aus dem Plasmagas, sondern
um vom nitrierten Target gesputterte Atome oder atomare Ionen handelt, deren Einstrom auf
das Substrat im unbalanced mode geringer ist. Oberhalb von 0,5 sccm Stickstofffluss ist das
Target offenbar in beiden Betriebsmodi des Magnetrons vollständig nitriert wodurch ab hier
keine Änderungen der Stöchiometrie der abgeschiedenen Schichten mehr auftreten.
Die Messungen der Kristallstruktur zeigen höhere makroskopische Spannungen in den im
unbalanced mode abgeschiedenen Schichten. Offenbar führt der größere Energieeinstrom im
unbalanced mode zu lokalen Temperaturunterschieden, aus denen aufgrund unterschiedlicher
Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat beim Abkühlen makroskopische
Schichtspannungen resultieren
Die mit der zunehmenden Targetnitrierung absinkende (Titan-)sputterrate am Target führt
zwischen 0,5 und 1,0 sccm Stickstofffluss zu einer signifikanten Abnahme der gemessenen
Schichtdicken. Im unbalanced mode werden bei allen untersuchten Reaktivgasflüssen dickere
Schichten abgeschieden als im balanced mode.
TiNx entsteht durch den Einbau von Stickstoffatomen in die oktaedrischen Lücken des
kubisch flächenzentrierten Titangitters bis hin zum stöchiometrischen TiN, wo alle
entsprechenden Plätze durch Stickstoffatome besetzt sind [121]. Daher ist mit zunehmendem
Stickstoffeinbau in die Schichten eine Zunahme der Schichtdichten zu beobachten. Unterhalb
von 0,5 sccm Reaktivgasfluss wären durch den geringeren Stickstoffanteil in den
abgeschiedenen Schichten im unbalanced mode geringere Dichten zu erwarten. Oberhalb von
0,5 sccm Stickstofffluss sollten aufgrund der identischen Stöchiometrie der Schichten in
beiden Betriebsmodi des Magnetrons identische Dichten zu messen sein. Die generell
geringeren Schichtdichten im balanced mode lassen auf das Aufwachsen weniger kompakter
Schichten mit mehr Defekten als im unbalanced mode schließen.
Aus der Kombination der höheren Dicken und Dichten der im unbalanced mode
abgeschiedenen Schichten ergeben sich in diesem Betriebsmodus des Magnetrons höhere
Beschichtungsraten. Da die Stickstoffanteile in den im unbalanced mode abgeschiedenen
Schichten geringer oder gleich groß wie in den im balanced mode abgeschiedenen sind,
müssen diese höheren Beschichtungsraten analog zum reinen Argonplasma auf höhere
Abscheideraten von Titan zurückzuführen sein.

137

In der Zusammenfassung dieser Ergebnisse ist festzustellen, dass sowohl die mit steigender
Stickstoffbeimischung zum Plasma zunehmende Targetnitrierung, als auch der Betriebsmodus
des Magnetrons wesentlichen Einfluss auf den Beschichtungsvorgang haben. Die
zunehmende Targetnitrierung verursacht einen ansteigenden Stickstoffanteil in den
abgeschiedenen Schichten. Der im unbalanced mode im Vergleich zum balanced mode
deutlich höhere Energieeinstrom auf das Substrat führt sowohl trotz geringerer Sputterraten
am Target zu erhöhten Abscheideraten von Titan, als auch zur Verringerung der Defektanzahl
und damit zur Abscheidung kompakterer Schichten.
Im Argon-Sauerstoff-Plasma kommt es bei zunehmendem Sauerstoffanteil zu einer
deutlichen Zunahme der Sauerstoffkonzentration bei gleichzeitiger Abnahme der relativen
Titankonzentration in den abgeschiedenen Schichten. Bis ca. 0,8 sccm Sauerstofffluss ist eine
zunehmende Oxidation der Schichten, also ein kontinuierlicher Übergang vom metallischen
Titan über TiO bei ca. 0,3 sccm Sauerstofffluss bis zum TiO2 zu beobachten, wobei generell
verschiedene Oxidationsstufen des Titans gleichzeitig vorliegen. Oberhalb von 0,8 sccm
Sauerstofffluss sind durch die vollständige Oxidation des Targets keine signifikanten
Veränderungen der Schichtzusammensetzungen mehr zu erkennen. Die Deposition im
unbalanced mode führt gegenüber der im balanced mode zu einer leicht geringeren
Sauerstoffkonzentration in den Schichten.
Die Messungen der Kristallstruktur zeigen ebenfalls einen geringeren Sauerstoffeinbau und
tendenziell geringere makroskopische Spannungen in den im unbalanced mode
abgeschiedenen Schichten.
Durch die mit der zunehmenden Targetoxidation absinkende (Titan-)sputterrate am Target ist
zwischen 0,5 und 1,0 sccm Sauerstofffluss eine signifikante Abnahme der gemessenen
Schichtdicken zu beobachten. Im unbalanced mode werden bei allen untersuchten
Reaktivgasflüssen dickere Schichten abgeschieden als im balanced mode.
Die beobachtete Abhängigkeit der Schichtdichten vom Sauerstofffluss entspricht prinzipiell
dem theoretisch zu erwartenden Verlauf. TiOx entsteht bis zum TiO durch den Einbau von
Sauerstoffatomen in die oktaedrischen Lücken des kubisch flächenzentrierten Titangitters,
beim stöchiometrischen TiO sind alle entsprechenden Plätze durch Sauerstoffatome besetzt
[121]. Daher ist mit zunehmendem Sauerstoffeinbau in die Schichten zunächst eine
signifikante Zunahme der Schichtdichten zu erwarten. Beim Übergang von TiO zum TiO2
findet eine Veränderung der Gitterstruktur statt, die mit einer deutlichen Dichtenabnahme
einhergeht. Die gemessenen Dichten der abgeschiedenen Schichten sind bis 0,5 sccm etwas
geringer als die theoretisch zu erwartenden Werte, der theoretische Wert für
stöchiometrisches TiO wird nicht erreicht. Dieses Ergebnis lässt auf das Vorhandensein von
Defekten in den Schichten schließen.
Die gemessen Dichten der im unbalanced mode abgeschiedenen Schichten sind deutlich
geringer als zu erwarten wäre, und vor allem geringer als die der im balanced mode
abgeschiedenen Schichten. Als Ursache hierfür kommt eine erhöhte Defektbildung durch den
im unbalanced mode deutlich höheren Beschuss der aufwachsenden Schichten mit
hochenergetischen negativ geladenen Ionen in Betracht.
Da die Unterschiede der Dichten zwischen den in den beiden Betriebsmodi des Magnetrons
abgeschiedenen Schichten deutlich geringer sind als die der Schichtdicken, ergeben sich in
unbalanced mode höhere Beschichtungsraten. Aufgrund der um unbalanced mode generell
geringeren Sauerstoffanteile in den Schichten müssen diese höheren Beschichtungsraten
analog zu den anderen untersuchten Plasmen auf höhere Abscheideraten von Titan
zurückzuführen sein.
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Zusammenfassend ergibt sich hier, dass die mit steigendem Sauerstofffluss zunehmende
Targetoxidation und der Operationsmodus des Magnetrons die Abscheiderate des Titans und
den Einbau von Sauerstoff in die Schichten signifikant beeinflussen. Durch die zunehmende
Targetoxidation steigt der Sauerstoffanteil in den abgeschiedenen Schichten an. Anhand des
Ti+/Ar+-Verhältnisses ist dabei zu erkennen, dass der Einfluss der Targetoxidation auf die
Verhältnisse am Substrat deutlich größer ist als der einer vergleichbaren Targetnitrierung. Im
unbalanced mode führt der höhere Energieeintrag auf das Substrat zu einer höheren
Depositionsrate von Titan, obwohl aufgrund der geringeren Sputterrate am Target weniger
Titanpartikel in die Substratebene gelangen. Durch den im unbalanced mode deutlich höheren
Beschuss des Substrats mit hochenergetischen negativ geladenen Sauerstoffionen kommt es
allerdings zu einer erhöhten Defektbildung in den aufwachsenden Schichten.
Die Summe dieser Ergebnisse zeigt, dass die Eigenschaften der im hier untersuchten DCMagnetronplasma abgeschiedenen Schichten maßgeblich von der Zusammensetzung des
Beschichtungsplasmas und insbesondere von der Art und der Energie der auf das Substrat
auftreffenden Ionen abhängen. Im Rahmen der hier beschriebenen Experimente konnten vor
allem Erkenntnisse über den der Einfluss des Betriebsmodus des Magnetrons, sowie der
negativ geladenen Ionen auf die Schichtbildung gewonnen werden.
Bei der reaktiven Abscheidung von TiNx und TiOx ist die Menge des in die Schichten
eingebauten Reaktivgases über dessen Konzentration im Beschichtungsplasma zu
kontrollieren.
Der Energieeinstrom auf das Substrat hat einen signifikanten Einfluss auf die laterale
Mobilität der auftreffenden Teilchen und ist damit ein bestimmender Parameter für das
Schichtwachstum. Im unbalanced mode des Magnetrons ist er durch den höheren
Gesamtioneneinstrom auf das Substrat und die höhere mittlere Energie aller Ionenspezies
wesentlich größer als im balanced mode. Damit kommt es trotz der geringeren Sputterrate am
Target in allen untersuchten Plasmen zu einer höheren Abscheiderate von Titan auf dem
Substrat.
Während im Argon-Stickstoff-Plasma im unbalanced mode kompaktere Schichten mit
weniger Defekten abgeschieden werden, ist im Argon-Sauerstoff-Plasma unter diesen
Bedingungen eine vermehrte Defektbildung in den aufwachsenden Schichten zu beobachten.
Der positive Effekt des höheren Energieeintrags auf das Substrat wird hier durch den Einfluss
der hochenergetischen negativ geladenen Sauerstoffionen mehr als aufgehoben.
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