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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine zerstörungsfreie und nicht-präparative Analysemetho-
de entwickelt worden, die es ermöglicht den chemischen Bindungszustand von vergrabenen
Nanoschichten in Abhängigkeit von der Probentiefe zu bestimmen. Dazu wurde eine Ansatz
gewählt, der zwei wohl bekannte Methoden miteinander kombiniert, nämlich die Röntgen-
fluoreszenzanalyse unter streifendem Einfall (GIXRF) und die Nahkantenröntgenabsorpti-
onsspektroskopie (NEXAFS). Das Augenmerk bei der Entwicklung der kombinierten Me-
thode lag auf der Analyse von Nanoschichtsystemen, wie sie bei funktionellen Nanomateria-
lien Anwendung finden. Dies ist von Bedeutung, da derartige Nanomaterialien zunehmend
komplexer werden, so dass eine Betrachtung der Oberflächeneigenschaften nicht mehr hin-
reichend gut das Gesamtsystem erklärt. Die durch Nano- und Grenzschichten bedingten Ma-
terialeigenschaften sind nicht mehr vernachlässigbar undmüssen zuverlässig erfasst werden.
Eine zerstörungsfreie Analyse der Materialeigenschafteneines solch komplexen Systems
kann nur stattfinden, wenn die Informationstiefe des Charakterisierungsverfahrens entspre-
chend variabel angepasst werden kann.

Die GIXRF-Methode ist sensitiv für den Bereich von einigen wenigen bis einigen hun-
dert Nanometern Tiefe. Sie ist charakterisiert durch Einfallswinkel, die bis zu einem Vielfa-
chen des kritischen Winkels der Totalreflexion groß sind unddurch Interferenzeffekte der
einfallenden und der reflektierten Strahlung, die sowohl imNanoschichtsystem als auch
oberhalb dessen Oberfläche auftreten. Diese Interferenzeffekte werden auch als stehendes
Wellenfeld oderX-ray Standing Wave - XSWbezeichnet. Hochauflösende Röntgenabsorpti-
onsspektroskopie wie NEXAFS ermöglicht es aufgrund der spezifischen Nahkantenstruktur
auf den Bindungszustand des untersuchten Elementes zu schließen.

Da bei der Kombination von GIXRF und NEXAFS die einfallende Photonenenergie über
einen vorgewählten Bereich variiert wird, ändern sich dabei auch die Anregungsbedingun-
gen in der zu untersuchenden Schicht. Der Einfallswinkel muss deshalb so angepasst wer-
den, dass sich die jeweiligen Anregungsbedingungen nicht wesentlich ändern. Um dies ex-
perimentell zuverlässig erreichen zu können, muss darauf geachtet werden, dass eines der
Intensitätsmaxima oder aber eine ähnliche Struktur des stehenden Wellenfeldes in der zu un-
tersuchenden Tiefe lokalisiert bleibt. Die hierfür erforderlichen Einfallswinkel müssen basie-
rend auf XSW-Rechnungen im Vorfeld bestimmt werden. Dafür wurde eigens ein Programm
für Vielfachschichtsysteme entwickelt und implementiert, das auf der makroskopischen op-
tischen Theorie beruht. Des Weiteren wurden optische Konstanten, die für die Berechnung
der XSW-Intensität benötigt werden, mittels Röntgenreflektometrie bestimmt.

Für die methodische Entwicklung wurden tief vergrabene Titanschichten in jeweils un-
terschiedlichem Oxidationszustand verwendet. “Tief vergraben” bedeutet hier, dass die Di-
cke der Deckschicht größer ist als die Informationstiefe von niederenergetischen Elektronen.
Um das Potential dieser Methode zu illustrieren, wurden Titan/Titanoxid Doppelschichtsys-
teme tiefensensitiv bezüglich der chemischen Spezies untersucht. Die Modellierungen der
Intensitätsverteilung des XSW-Feldes der Doppelschichten haben gezeigt, dass eine Diffe-
renzmethodik der vielversprechendste Ansatz ist. Dazu wurde ein entsprechendes Konzept
erarbeitet und validiert. Es konnte gezeigt werden, dass ein Speziationstiefenprofil zerstö-
rungsfrei im weichen Röntgenbereich erstellt werden kann und zu vielversprechenden Er-
gebnissen führt. Darüber hinaus konnten auch die Grenzen der Sensitivität dieser Methodik
für einzelne Probensysteme ermittelt werden.
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giëser, B. Beckhoff.GIXRF-NEXAFS investigations on buried ZnO/Si interfaces:A first in-
sight in changes of chemical states due to annealing of the specimen. Nucl. Instrum. Meth.
B 268, 370 (2010)

O. Baake, P. S. Hoffmann, M. L. Kosinova, A. Klein,B. Pollakowski, B. Beckhoff, N. I. Fai-
ner, V. A. Trunova, W. Ensinger.Analytical characterization of BCxNy films generated by
LPCVD with triethylamine borane. Analytical and Bioanalytical Chemistry398, 1077-1084
(2010)

R. Unterumsberger,B. Pollakowski, M. Müller, B.Beckhoff.Complementary Characteriza-
tion of Buried Nanolayers by Quantitative X-ray Fluorescence Spectrometry under Conven-
tional and Grazing Incidence Conditions. Anal. Chem.83, 8623-8628 (2011)

Seite: v



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 1

2 Grundlagen 6
2.1 Quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 6
2.2 Röntgenabsorptionsspektroskopie und chemische Speziation . . . . . . . . . . . 11
2.3 Makroskopische optische Theorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 15

2.3.1 Verhalten an Grenzflächen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16
2.3.2 Optische Eigenschaften von Festkörpern . . . . . . . . . . .. . . . . . 18

2.4 Elektronische Struktur von Titan und seinen Oxiden . . . .. . . . . . . . . . . . 21

3 Experimentelle Methodiken 25
3.1 Referenzprobenfreie Röntgenfluoreszenzanalyse . . . . .. . . . . . . . . . . . . 25

3.1.1 Atomare Fundamentalparameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 27
3.1.2 Kalibrierte Instrumentierung und experimentelle Parameter . . . . . . . . 28
3.1.3 Spektrenevaluation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30

3.2 Kombinierte Methode: Absorptionsspektroskopie unterstreifendem Einfall . . . 31
3.2.1 GIXRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2.2 Absorptionsspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 34

3.3 Röntgenreflektometrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 35
3.4 Photoelektronenspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 37

4 Experimenteller Aufbau und Probensysteme 40
4.1 PGM - Strahlrohr für Undulatorstrahlung am BESSY II . . . .. . . . . . . . . . 40
4.2 Die TRFA-Instrumentierung im PGM - Labor . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 42
4.3 Probenpräparation mit IBSD und Probensysteme . . . . . . . .. . . . . . . . . 44

5 XSW - Berechnung der Intensitätsverteilung des stehendenWellenfelds 48
5.1 Theoretisch bestimmte Reflexion: Rekursiver Algorithmus . . . . . . . . . . . . 49
5.2 Herleitung der Zusammenhänge für GIXRF von Multischichtsystemen . . . . . 52
5.3 Umsetzung für den weichen Röntgenbereich . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 55
5.4 Simulation des XSW-Feldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 55

6 Bestimmung der optischen Konstanten für verschiedene Titanoxide mit XRR 63
6.1 Auswertestrategien und Herausforderung . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 64
6.2 Energiebereich um die Ti-Liii,ii Kanten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.3 Energiebereich um die O-K Kante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 69
6.4 Bewertung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71



INHALTSVERZEICHNIS

7 Speziation von dünnen vergrabenen Titanoxid-Einzelschichtsystemen 73
7.1 Methodenentwicklung - Einfluss des XSW-Felds . . . . . . . . .. . . . . . . . 74
7.2 GIXRF-NEXAFS bei konstantem streifendem Einfallswinkel . . . . . . . . . . 76

7.2.1 Ti-Liii,ii NEXAFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
7.2.2 O-K NEXAFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

7.3 GIXRF-NEXAFS mit variierendem Einfallswinkel . . . . . . .. . . . . . . . . 86
7.3.1 Winkelkorrektur mit tabellierten optischen Konstanten (Ti-Liii,ii

NEXAFS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.3.2 Winkelkorrektur mit experimentell bestimmten optischen Konstanten

(Ti-L iii,ii NEXAFS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
7.3.3 O-K NEXAFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

7.4 Ergebnisse der Quantifizierung der Massenbelegung . . . .. . . . . . . . . . . . 101
7.5 Validierung der Methode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 108

7.5.1 Photoelektronenspektroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 109
7.5.2 Absorptionsspektroskopie in konventioneller XRF-Geometrie . . . . . . 112

8 Speziationstiefenprofil von Titanoxid-Doppelschichtsystemen 116
8.1 Strategien und Methodenentwicklung . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 117
8.2 Lineare Entfaltung bei steilen Einfallswinkeln . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 119
8.3 Differenzmethodik am Beispiel der Absorptionsspektren der Ti-L Kanten bei

verschiedenen Winkelkorrekturansätzen . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 123
8.4 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

9 Zusammenfassung und Perspektive 133

A Bestimmung der Schichtdicken mit XRR und optische Konstanten 137

B XSW-Intensität für p−Polarisation 139

Abbildungsverzeichnis 143

Tabellenverzeichnis 151

Abkürzungsverzeichnis 153

Symbolverzeichnis 157

Literaturverzeichnis 161

Seite: vii



Kapitel 1: Einleitung

Kapitel 1

Einleitung

Die Art der chemischen Bindung hat wesentlichen Einfluss aufdie Materialeigenschaften, wie
zum Beispiel Leitungsverhalten, Härte oder optische Eigenschaften. Die Charakterisierung der
chemischen Bindung wird mitunter auch als chemische Speziation bezeichnet. Insbesondere im
Bereich der Nanotechnologien werden heutzutage Systeme entwickelt, die unter anderem aus
nanoskaligen Viellagenschichten bestehen [1]. Da die Schichtdicken der betrachteten Anordnun-
gen in Nanometerbereich angesiedelt sind, kann sich die Struktur der Grenzschichten signifikant
auf die Eigenschaften des Gesamtsystems auswirken. Hierbei liegt häufig folgende Situation vor:
Komplexe Schichtsysteme weisen Dimensionen auf, die eine Beschränkung auf zerstörungsfreie,
oberflächensensitive Methodiken nicht zulassen. Die Herausforderung liegt nun darin, eine Me-
thode zu entwickeln, die zerstörungsfrei und ohne Modifikation der vorliegenden Bindungen eine
Analyse des chemischen Bindungszustands erlaubt. Eine Untersuchung unter Zuhilfenahme von
Präparationstechniken, wie zum Beispiel Ionenätzen (Sputtern) oder in Lösung bringen, leistet
dies nicht. Um diese Anforderungen zu erfüllen, bedarf es eines rückführbaren Messverfahrens,
das eine nicht-präparative und zerstörungsfreie Speziation vergrabener Nanostrukturen erlaubt.

Im Bereich der funktionellen Nanomaterialien ist ein Wandel von Oberflächen- auf Grenz-
schichtstrukturen festzustellen [2, 3]. Letztere können zerstörungsfrei nur zugänglich gemacht
werden, indem die Informationstiefe des Charakterisierungsverfahrens entsprechend angepasst
wird, was aber voraussetzt, dass diese in einem hinreichendgroßen Dynamikbereich skalierbar
ist. Des Weiteren fordern diese Strukturen geeignete Referenzmaterialien für eine quantitative
Analyse der Elementgehalte oder der chemischen Bindungszustände. Angesichts der Tatsache,
dass eine ständig zunehmende Vielfalt an nanoskaligen Systemen hergestellt wird, fehlen häufig
entsprechend geeignete Referenzmaterialien. Eine zuverlässige Analyse von Nanomaterialien er-
fordert daher die Entwicklung neuer physikalisch-analytischer Referenzmessverfahren, die durch
ihre Rückführbarkeit, sowie durch an die Untersuchungsobjekte gut angepassten Informations-
tiefen und Nachweisempfindlichkeiten gekennzeichnet sind.

Die Röntgenspektrometrie unter streifendem Einfall (GIXRF) (Streifender Einfall - Grazing
Incidence (GI)) [4–7] ist ein Messverfahren zur Bestimmung von elementspezifischen Massen-
belegungen, welches sowohl zerstörungsfrei als auch nicht-präparativ ist. Außerdem ermöglicht
der streifenden Einfall es durch die entsprechende Wahl desEinfallswinkels und der Photonen-
energie einen sehr hohen Dynamikbereich für die Informationstiefe zu erhalten. Im Spektral-
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bereich weicher Röntgenstrahlung kann diese von einigen wenigen Nanometern bis zu einigen
hundert Nanometern variiert werden[5]. In Verbindung mit der referenzprobenfreien Röntgen-
fluoreszenzanalyse [8–12] kann auf die Massenbelegung der Elemente in der Probe gefolgert
werden. Die referenzprobenfreien Röntgenfluoreszenzanalyse ist charakterisiert durch die Nut-
zung kalibrierter Instrumentierung und der Kenntnis atomarer Fundamentalparameter (FP) [13–
16] mit bekannten Unsicherheitsbeiträgen. Die Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
betreibt am Elektronenspeicherring (BESSY) ein Synchrotronstrahlungslabor für radiometrische
Zwecke. Die Strahlungsquelle BESSY II wird als Primärnormal angesehen, das sehr gut bekannt
und berechenbar ist. Es wird zur Kalibrierung von Quellen und Detektoren verwendet. Die AG
Röntgenspektrometrie nutzt insbesondere die kalibrierteInstrumentierung für die Entwicklung
der referenzprobenfreien Röntgenfluoreszenzanalyse, diees ermöglicht mithilfe des Fundamen-
talparameteransatzes und der kalibrierten Instrumente aus der gemessenen Fluoreszenzstrahlung
auf eine Massendeposition zu schließen. Die Ergebnisse derMessung sind unter der Vorausset-
zung der Rückführbarkeit erzielt worden.

Wird die Röntgenfluoreszenzanalyse unter streifendem Einfall mit hochauflösender Rönt-
genabsorptionsspektroskopie (XAFS) kombiniert [17, 18],so lässt sich der Bindungszustand der
entsprechenden Elemente in Abhängigkeit der Tiefe bestimmen. Die Entwicklung dieser Metho-
de soll nun in der vorliegenden Arbeit vorgestellt und diskutiert werden. Das GIXRF-Regime
ist sensitiv für den Bereich von einigen wenigen bis einigenhunderten Nanometern Tiefe. Es
ist charakterisiert durch Einfallswinkel, die bis zu einemVielfachen des kritischen Winkels der
Totalreflexion groß sind und durch Interferenzeffekte der einfallenden und reflektierten Strah-
lung, die sowohl im Nanoschichtsystem als auch oberhalb dessen Oberfläche auftreten. Die
angesprochenen Interferenzeffekte werden auch als stehendes Wellenfeld oderX-ray Standing
Wave (XSW)[4, 5] bezeichnet. GIXRF ist sozusagen ein Regime zwischen der Totalreflexion-
Röntgenfluoreszenzanalyse (TXRF) [11, 19] und der konventionellen Röntgenfluoreszenzana-
lyse (Röntgenfluoreszenzanalyse in 45◦-Geometrie (XRF) oder RFA) [9, 10, 12, 20] in45 ◦-
Geometrie. Die XRF und die TXRF sind mittlerweile Standardmethoden in der Materialanaly-
tik, um Elementgehalte in Vielelementproben bzw. Massenbelegungen von Oberflächenkonta-
minationen zu bestimmen. Die TXRF ist mit Eindringtiefen um3 nm bei Silizium sehr ober-
flächensensitiv und eignet sich hervorragend um Oberflächenkontaminationen zu quantifizieren
[11, 21, 22]. Durch den reduzierten Streuuntergrund kann die Nachweisgrenze bis in den un-
teren Pikogramm-Bereich erweitert werden. XRF eignet sichdagegen eher für Schichtsysteme
im Mikrometerbereich und Bulk-Proben [20]. Das XSW-Feld wird in der GIXRF hauptsächlich
als Tiefensensor genutzt, um Elementgehalte in Abhängigkeit von der Tiefe zu bestimmen. Von
Bedeutung ist dieses bei Vielfachschichtsystemen bestehend aus dünnen Schichten. So kann mit-
tels des XSW-Feldes neben der Schichtabfolge auch die Schichtdicke der einzelnen Schichten
bestimmt werden. GIXRF erlaubt des Weiteren eine Tiefenprofilanalyse bei in einem Substrat
implantierten Ionen [23], was in der Halbleiterindustrie häufig z.B. bei “Ultra Shallow Junction
(USJ)” [24] genutzt wird, um die Leitungseigenschaften gezielt zu verändern.

Um auch die Art der chemischen Bindung in Abhängigkeit der Tiefe bestimmen zu kön-
nen, muss eine andere Methode herangezogen werden. Eine sehr verbreitete Methode zur Be-
stimmung der Speziation ist die Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) [25], die wie die
komplementäre Methode der Röntgenemissionsspektroskopie (XES)[26] direkten Zugang zu den
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Kapitel 1: Einleitung

besetzten Zuständen gewährt. Die XPS-Methodik hat den Vorteil, dass eine Speziation sehr ein-
fach vorgenommen werden kann, da die Interpretation der Spektren recht eindeutig ist. XPS hat
aber den Nachteil, dass die Informationstiefe der emittierten Photoelektronen durch die mittlere
freie Weglänge der Elektronen im Festkörper (circa 5 nm) stark begrenzt ist [25]. Diese Me-
thode ist oberflächensensitiv. Nur in Verbindung mit Ionenätzen können Speziationstiefenpro-
file gemessen werden, allerdings mit dem Risiko, dass die Bindung dadurch modifiziert wird.
Röntgenphotonen haben dagegen eine wesentlich größere Informationstiefe, die im weichen
Röntgenbereich im Bereich von einigen hundert Nanometern liegen kann. Für die hochauflö-
sende XES eignet sich ein hochauflösendes wellenlängendispersives Gitterspektrometer (WDS)
[27, 28], welches durch eine Auflösung besser als die chemische Verschiebung charakterisiert
ist. Die Nachweiseffizienz derartiger Instrumentierung ist aber sehr gering und die Zählraten
und Peak-zu-Untergrundverhältnisse würden insbesonderefür dünne Nanoschichten nicht aus-
reichend sein, um eine zuverlässige Speziation zu gewährleisten.

Einen anderen Zugang zur chemischen Bindung gewährt die Röntgenabsorptionsspektrosko-
pie, bei der die Übergänge in unbesetzten Zustände untersucht werden. Aus der beobachteten
Feinstruktur der Absorptionkante lässt sich ebenfalls aufdie chemische Spezies des Elementes
folgern [29]. Je nach Art des Probensystems und der eingesetzten Instrumentierung können das
transmittierte Signal, die Photoelektronen oder die zugehörige Fluoreszenzstrahlung detektiert
werden [29]. Für die letzten beiden Optionen ist eine durchstimmbare Röntgenquelle mit ausrei-
chender Brillanz, die in der Regel nur durch Synchrotronstrahlung erreicht wird, zwingend Vor-
aussetzung. Für XAFS-Untersuchungen in Transmission gibtes Laboraufbauten, die das Prinzip
umkehren. Es findet eine polychromatische Anregung statt und das transmittierte Signal wird
hochauflösend energiedispersiv detektiert [30]. Zur Zeit gibt es kaum Alternativen zum Elek-
tronenspeicherring. Bisher gibt es nur ein kommerzielles Laborgerät, das neben der Messung in
Transmission auch Untersuchungen in Fluoreszenzdetektion erlaubt [31].

Der Vorteil der Röntgenabsorptionsspektroskopie bestehtdarin, dass im Detektionskanal die
Auflösung nicht mehr annähernd so gut sein muss wie bei der Emissionsspektroskopie. Für die
Detektion der emittierten Röntgenstrahlung ist es hinreichend einen energiedispersiven Halb-
leiterdetektor zu verwenden, der zwar eine schlechtere Energieauflösung aber gleichzeitig eine
wesentlich bessere Nachweiseffizienz und einen größeren Raumwinkel der Detektion aufweist.

Die Kombination von Röntgenfluoreszenzanalyse und der Absorptionsspektroskopie hat sich
bereits als erfolgreiches Konzept bestätigt, um eine verläßliche Speziation vorzunehmen. Mit
XAFS in Verbindung mit der XRF in Totalreflexionsgeometrie können Kontaminationen nicht
nur bezüglich der Elementzusammensetzung untersucht werden, sondern es ist auch die Be-
stimmung von der chemischen Bindungen [32–35] möglich. DesWeiteren wird häufig XRF
in konventioneller Geometrie mit XAFS verwendet, um Bulkproben oder dickere Schichten zu
untersuchen [36, 37]. Bei Röntgenspektrometrie in konventioneller Geometrie in Kombination
mit Nahkantenabsorptionsfeinstrukturspektroskopie (XRF-NEXAFS) treten allerdings relevante
Selbstabsorptionseffekte auf, die die Intensität der Resonanzen an der Absorptionskante signi-
fikant abschwächen. Mit einer geeigneten Selbstabsorptionskorrektur [38, 39] kann diesem Ef-
fekt zum Teil entgegengewirkt werden. Dabei wird vorausgesetzt, dass bereits einiges über die
Probe bekannt ist, wie zum Beispiel die Stöchiometrie, und dass verschiedene Anforderungen
an die Probe erfüllt sind, wie z.B. bekannte Rauigkeiten undeine Probendicke größer ist als
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Eindringtiefe [38]. Der Massenabschwächungskoeffizient wird dabei theoretisch aus atomaren
Streufaktoren bestimmt. Die Resonanzen der Feinstruktur der Absorptionskante werden aber in
der Regel vom theoretisch ermittelten Massenabschwächungskoeffizienten nicht hinreichend gut
berücksichtigt. Ist die Feinstruktur im gemessenen Absorptionsspektrum nicht mehr erkennbar,
so lässt sich diese auch nicht mehr sinnvoll über eine Absorptionskorrektur rekonstruieren. Die
chemische Zusammensetzung müsste dabei im Vorfeld sehr gutbekannt sein.

Für den Spektralbereich harter Röntgenstrahlung ist die Messung unter streifendem Ein-
fallsbedingungen im Zusammenhang mit der Absorptionsspektroskopie bereits erprobt worden
und ist bekannt unter Röntgenabsorptionsspektroskopie unter streifendem Einfall (GI-XAFS)
[40, 41]. Diese Arbeiten nutzen das XSW-Feld, um die Eindringtiefe einzustellen. Es wird dabei
aber angenommen, dass sich die Eindringtiefe nicht wesentlich ändert, während die einfallende
Photonenenergie durchgestimmt wird, wobei der Einfallswinkel konstant gehalten wird. Dies ist
für sehr dünne Schichten bzw. für Schichtsysteme mit entsprechendem Design (Wave Guide)
[18, 40] in erster Näherung richtig. Im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung ist das XSW-
Feld aber durch relativ breite, nicht sehr stark lokalisierte Strukturen (Knoten und Antiknoten)
gekennzeichnet und die Intensitäten können sich mit der Photonenenergie insbesondere um Ab-
sorptionskanten herum signifikant ändern. Deswegen zielt die vorliegende Arbeit insbesondere
auf den neuen Ansatz ab, die Intensität des XSW-Feldes im relevanten Tiefenbereich konstant
zu halten, was eine Anpassung des Einfallswinkel in Abhängigkeit von der Energie erfordert.
Im harten Röntgenbereich ist diese Anpassung bei dickeren Schichten wahrscheinlich ebenfalls
notwendig. Die Bestimmung der Einfallswinkel basiert auf Modellierungen des XSW-Feldes
für Dünnschichtsysteme. Der für die Modellierung zugrundeliegende Algorithmus ist in den
Arbeiten von Parratt et al. [42] und de Boer et al. [5] beschrieben und wird im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit leicht modifiziert umgesetzt. Eine eigensdafür entwickelte Software und die
Verwendung von kalibrierter Instrumentierung sorgt für die Rückführbarkeit der Methode. Man
versteht darunter, dass die Messunsicherheiten hinreichend gut bekannt sind und dass eine Ket-
te von Vergleichen existiert, die auf ein Normal oder Standard zurück geht. Für die Umsetzung
von physikalischen Modellen in quantitativ beschreibenden Algorithmen in Form einer Software
bedeutet dies die Übereinstimmung mit der Beschreibung.

Als Modellsystem für die methodische Entwicklung und derenValidierung sind tief
vergrabene Titan- und verschiedene Titanoxidschichten verwendet worden. “Tief vergra-
ben” meint hier, dass die Dicke der Deckschicht größer ist als die Informationstiefe von
niederenergetischen Elektronen. Außerdem besteht dabei der Vorteil, dass diese vergrabenen
Schichten sich nach Abschluß ihrer Herstellung nicht mehr wesentlich verändern können. Titan
bildet in einer sauerstoffhaltigen Umgebung immer eine dünne Titandioxidschicht aus. Das
Übergangselement Titan weist insgesamt drei stabile stöchiometrische Oxide und noch eine
Reihe nicht-stöchiometrischer Oxiden auf. Ein weiterer Grund, dass Titan verwendet wird,
besteht darin, dass die L-Emissionslinien im weichen Röntgenbereich liegen, aber energetisch
noch unterhalb der K-Absorptionskante vom Sauerstoff anregbar sind. Somit gibt es bei der
Verwendung spektral reiner Anregungsstrahlung keinen relevanten Einfluss von Sauerstoff in
den Titanfluoreszenzspektren. Neben den vergrabenen Einzelschichten sind vergrabene Titan-
Doppelschichtsysteme hergestellt worden, die sich in ihrem Bindungszustand unterscheiden.
Um Diffusionprozesse zu unterbinden, sind die beiden Schichten durch eine dünne Kohlen-
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Kapitel 1: Einleitung

stoffschicht getrennt worden. Die Doppelschichten sind sokonzeptioniert, um dass Potential
des GIXRF-Regimes zur Spezies-Tiefenprofilanalyse zu demonstrieren. Die theoretischen
wie auch die experimentellen Arbeiten an der kombinierten Methode Röntgenspektrometrie
unter streifendem Einfall in Kombination mit Nahkantenabsorptionsfeinstrukturspektroskopie
(GIXRF-NEXAFS) wurden in der AG Röntgenspektrometrie in der PTB durchgeführt.

Die vorliegende Arbeit ist so aufgebaut, dass zunächst die benötigten theoretischen Grund-
lagen erläutert werden, wie das Verhalten von elektromagnetischen Wellen an Grenzflächen und
dessen Zusammenhang mit den optischen Eigenschaften der Materialien. Des Weiteren wird ge-
nauer auf den Effekt der Absorption eingegangen und dessen Zusammenhang mit der elektroni-
schen Struktur, insbesondere für die Titanverbindungen. Außerdem werden relevante Aspekte der
quantitativen XRF diskutiert. In Kapitel 3 wird dann die experimentelle Vorgehensweise bei der
kombinierten Methodik GIXRF-NEXAFS näher erläutert. Des Weiteren werden die Methoden
zur Validierung des Modellsystems vorgestellt. Im Kapitel4 wird auf die genutzte Instrumentie-
rung und auf die Präparation des Modellsystems näher eingegangen. Das Kapitel 5 beschreibt
die grundlegenden Zusammenhänge, die für die Intensitätsberechnung des XSW-Feldes nötig
sind, nämlich den Einfluss der veränderten Anregung auf die Fluoreszenzstrahlung in Abhän-
gigkeit von Einfallswinkel. Es hat sich gezeigt, dass die tabellierten optischen Konstanten das
Verhalten an resonanten Strukturen nur unzureichend beschreiben. Deswegen wird im Kapitel
6 die Bestimmung der optischen Eigenschaften des Modellsystems mittels Röntgenreflektome-
trie erläutert. Im Kapitel 7 wird die Entwicklung der Methode GIXRF-NEXAFS zur Analyse
der chemischen Spezies von vergrabenen Einfachschichten eingeführt und diskutiert. In Kapitel
8 werden die Ergebnisse der Erweiterungen dieser Methodik auf vergrabene Doppelschichten
vorgestellt.
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Kapitel 2

Grundlagen

2.1 Quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse

Die Grundfragestellung in der quantitativen XRF (deutsch:RFA oder engl.: XRF) ist, wie groß
die Massenbelegung oder Konzentration eines Elements in einer unbekannten Probe ist. Ba-
sierend auf der Messung der elementspezifischen Fluoreszenzstrahlung der Probe in Form von
Zählraten, die mittels eines Detektors erfasst werden, lässt sich auf den Elementgesamtgehalt
folgern. Im weiteren wird häufig vom Begriff der Intensität Gebrauch gemacht. Die beiden Grö-
ßen Zählrate und auf den Detektor treffende Intensität hängen über die DetektoreffizienzǫDet

zusammen. Die Intensität ist eine Größe, die in der XRF entweder die Anzahl der Photonen pro
Zeit, also einen Strahlungsfluss, oder die Anzahl der Photonen pro Zeit und Raumwinkel, al-
so eine Strahlstärke, bezeichnet. Sie ist unabhängig von den instrumentellen Eigenschaften des
Detektionssystems ist.

Die quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse beruht auf demVerständnis, wie elektromagne-
tische Strahlung mit Materie wechselwirkt. Die einfallende Röntgenstrahlung kann gestreut, re-
flektiert, gebrochen oder absorbiert werden. InsbesondereAbsorption und Streuung (elastisch
und inelastisch) sind mit Sekundärprozessen verknüpft. Ausgehend davon, dass ein Röntgen-
photon, welches auf ein Atom trifft, absorbiert und ein Photoelektron emittiert wird, entsteht
ein Atom, das sich im angeregten Zustand befindet. Je nach Energie der anregenden Strahlung
können verschiedene Vakanzen in einer der inneren Schalen erzeugt werden. Diese Innerscha-
lenvakanz kann auf verschiedene Art und Weise gefüllt werden, wobei der jeweilige Prozess
durch eine Abhängigkeit von der einfallenden Photonenenergie charakterisiert ist. In einem Viel-
elektronensystem kann das Atom durch strahlende und nicht-strahlende Prozesse wieder in den
Grundzustand übergehen, dargestellt ist die in Abbildung 2.1. Bei einem strahlenden Übergang
wird ein Fluoreszenzphoton mit einer Energie, die der Differenz der an der Rekombination be-
teiligten Energieniveaus entspricht, emittiert. Bei einem nicht-strahlenden Prozess wird die frei
werdende Energie auf ein äußeres Elektron übertragen, welches dann emittiert wird. Hierbei
handelt es sich um Auger-Prozesse. Die Wahrscheinlichkeiten oder die Raten für derartige Pro-
zesse und damit auch die beobachteten Zählraten werden durch ein Übergangsmatrixelement
bestimmt. Entsprechend der Auswahlregeln ergeben sich, wenn diese erfüllt sind, Werte die sich
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nennenswert von Null unterscheiden. Beide Prozesse sind charakteristisch für das jeweilige Ele-
ment und erlauben eine Aussage über die elementare Zusammensetzung einer Probe. Um nun
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Abbildung 2.1: Wenn ein einfallendes Photon mit hinreichender Energie voneinem Atom absorbiert wird,
emittiert es ein Photoelektron mit einer kinetischen Energie, die gleich der Energie des Photons ist minus
der Bindungsenergie. Die erzeugte Vakanz in dem entsprechenden Rumpfniveau kann durch ein äußeres
Elektron aufgefüllt werden. Es kann ein Photon mit der charakteristischen Energie (Fluoreszenz) emittiert
werden oder es wird über einen strahlungslosen Auger-Prozess ein Auger-Elektron ausgesandt.

von einer Zählrate auf den Gesamtgehalt eines Elements schließen zu können, müssen alle in-
volvierten physikalischen Wechselwirkungsprozesse in die Betrachtung miteinbezogen werden.
Diese Prozesse lassen sich durch entsprechende Wechselwirkungsquerschnitte beschreiben, die
aus Übergangsmatrixelementen bestimmt werden können. DieBerechnung gestaltet sich aber
sehr aufwendig, weswegen es besser ist, die beteiligten Prozesse sinnvoll zu nähern. Die durch
Photonen induzierte Emission von Röntgenstrahlung lässt sich zum einen mittels eines zweistufi-
gen Prozesses, in dem die Photoabsorption und -emission separat betrachtet werden und zeitlich
aufeinander folgen, beschreiben. Zum anderen kann die Wechselwirkung quantenmechanisch als
einstufigen Streuprozess angesehen werden [43]. Zur quantitativen Beschreibung der Fluores-
zenz erscheint der zweistufige Ansatz mit einem Zwischenzustand als geeignete Näherung. In-
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Unterkapitel 2.1: Quantitative Röntgenfluoreszenzanalyse

terferenzeffekte, die auftreten, wenn es mehrere möglicheAnregungs- bzw. Emissionsübergänge
gibt, werden bei dem zweistufigen Prozess nicht berücksichtigt. Sie sind aber vernachlässigbar,
da sie hauptsächlich in den Rumpfniveaus stattfinden. Zumeist werden in der XRF Anregungs-
energien betrachtet, die oberhalb von Absorptionskanten angesiedelt sind. Im weiteren Verlauf
werden Streuprozesse einzeln betrachtet. Die einzelnen physikalischen Prozesse lassen sich in
Form von atomaren FPs, wie Massenabsorptionskoeffizienten, Übergangswahrscheinlichkeiten
und Fluoreszenzausbeuten, quantitativ beschreiben.

In der quantitativen XRF gibt es neben dem Ansatz über die Fundamentalparameter, der im
Folgenden näher beschrieben wird, einen der auf sogenannten Referenzproben basiert. Dieser
Ansatz wird unter anderem in konventioneller XRF bei einem Einfallswinkel von45 ◦ recht häu-
fig angewendet. Er basiert auf der Annahme, dass ein linearerZusammenhang zwischen der
Fluoreszenzintensität und dem Gewichtsanteil des betrachteten Elements existiert, sofern die
Matrix der Referenzproben der der zu untersuchenden Probe möglichst gleicht. Im Gegensatz
zu der Methode, die auf Fundamentalparameter beruht, benötigt man hier keine Kenntnis der
FP-Werte. Es muss lediglich die Anregung und Absorption beiReferenzproben mit variierenden
Matrixanteilen rechnerisch berücksichtigt werden. Dieses gilt auch für die instrumentellen Pa-
rameter, die bis auf die relative Änderungen des Photonenflusses im Falle der Anregung durch
Synchrotronstrahlung nicht bekannt sein müssen.

Eine theoretische Beschreibung des Zusammenhangs zwischen Fluoreszenzstrahlung und
Gesamtgehalten der Elemente mittels Fundamentalparameter geht auf die Arbeiten von Sher-
man [8, 9] und Fujino [44] zurück.

Wie schon angedeutet, wird die gemessene FluoreszenzzählrateCRXi, die mittels der Ef-
fizienz des Detektors in eine Intensität umgerechnet werdenkann, durch atomare Wechselwir-
kungsquerschnitte beeinflusst. Im Energiebereich der Röntgenstrahlung wechselwirken diese mit
Atomen in Form von kohärenter und inkohärenter Streuung sowie Photoabsorption. Die Wahr-
scheinlichkeit dieser Wechselwirkungsprozesse wird durch dentotalen atomaren Wechselwir-
kungsquerschnittµ bestimmt. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

µ = τ + σcoh + σincoh, (2.1)

wobeiτ die Photoabsorption,σcoh die kohärente undσincoh die inkohärente Streuung beschreibt.
Die Größeµ wird auch als Abschwächungskoeffizient mit der Dimensioncm2 bezeichnet. Der
totale atomare Wechselwirkungsquerschnittµ lässt sich auch in Form eines Massenabschwä-
chungskoeffizientenµM oder eines linearen AbschwächungskoeffizientenµLin angeben, die
dann in der quantitativen Röntgenfluoreszenzanalyse Anwendung finden. Der Zusammenhang
zwischenµM bzw. undµ wird wie folgt angeben:

µM = µ
NA

A
[cm2g−1] (2.2)

µLin = µMρ [cm−1] (2.3)

mit NA als Avogradro-Konstante,A als atomare Masse undρ als Dichte. Der lineare Abschwä-
chungskoeffizient beschreibt die Abschwächung der Strahlung auf ihrem Weg durch eine be-
stimmte Anzahl von Atomen pro Einheitsfläche.
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Strahlung erfährt allgemein eine Abschwächung, wenn sie durch Materie geht. Die Abschwä-
chung der Intensität wird durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben.

N(d) = N0e
−µMρd. (2.4)

Dazu wird ein Absorber mit einer Dicked und einer Dichteρ, der die einfallenden Anzahl an
PhotonenN0 reduziert, betrachtet.

Der Photoabsorptionskoeffizientτ setzt sich aus den einzelnen Absorptionskoeffizienten
der Unterschalen zusammen und es lässt sich folgender Zusammenhang dafür angeben:τ =
τK + τL1 + τL2 + τL3 + τM1 + · · · . Die Energieabhängigkeit des jeweiligen Koeffizienten istin der
Regel nur unzureichend bekannt, deswegen wird häufiger derSprungfaktor SXi angegeben. Der
Sprungfaktor ist definiert über das Verhältnis der Photoabsorptionskoeffizienten von Energien
unterhalb und oberhalb einer Absorptionskante. Für die K Absorptionskante ergibt sich folgendes
Verhältnis:

SK =
τ

τ − τK
=

τK + τL1 + τL2 + τL3 + τM1 + · · ·
τL1 + τL2 + τL3 + τM1 + · · · (2.5)

Daraus ergibt sich der PhotoabsorptionskoeffizientτK der K Schale:

τK =
SK − 1

SK
τ (2.6)

Ein Atom, welches sich im angeregten Zustand befindet, kann sowohl unter Aussendung
eines Photons (Fluoreszenz) als auch durch die Emission eines Elektrons (Auger-Effekt) re-
laxieren. DieFluoreszenzausbeuteωXi ist definiert durch die Wahrscheinlichkeit, dass beim
Relaxationsprozess ein Fluoreszenzphoton ausgesandt wird. Komplementär dazu ist die Wahr-
scheinlichkeitpAuger, dass ein Auger-Elektron emittiert wird. Es gilt somit der Ausdruck:

pAuger+ ωXi = 1. (2.7)

Für leichte Elemente dominiert eher der Auger-Zerfall und die Fluoreszenzausbeute ist sehr
gering. Die Fluoreszenzausbeute für Elemente mit größererKernladungzahl liegt im Bereich
mehrerer zehn Prozent. Des Weiteren ist noch anzumerken, dass für L- und höhere Schalen
Unterschalen-Fluoreszenzausbeuten existieren. Die Notation ist die Folgende:ωL1, ωL2, . . . . Die
Unterschalenwerte sind wesentlich kleiner als die der K Schale.

Die Übergangswahrscheinlichkeitgij beschreibt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vakanz
in der i-ten Schale durch einen Übergang aus der j-ten Schaleaufgefüllt wird. Es gilt:

∑

j gij = 1.
Die quantenmechanischen Auswahlregeln bestimmen, wie wahrscheinlich ein Übergang ist und
bestimmen so die Intensität der Emissionslinie. Wird zum Beispiel eine Vakanz in der K Schale
erzeugt, kann diese von einem Elektron zum Beispiel aus den Loder M Schalen gefüllt werden.

In den vorherigen Absätzen wurden die für die referenzprobenfreie XRF benötigten Funda-
mentalparameter kurz dargestellt. Um nun den Zusammenhangzwischen Intensität bzw. detek-
tierter ZählrateCRXi und dem Elementgesamtgehalt herzustellen, müssen weitereAnnahmen
gemacht werden. Es kann mit monochromatischer oder polychromatischer Strahlung angeregt
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werden, aber die Quantifizierung mit monochromatischer Anregung ist durch wesentlich kleine-
re Unsicherheiten charakterisiert und daher vorzuziehen.Außerdem wird angenommen, dass die
Elemente in der Probe homogen verteilt sind. Die Oberfläche sollte durch geringe Rauigkeiten
charakterisiert sein.

CRl = I0ǫDet
dΩ
4π

C
1

sin θin
τXi(EP)gijωXi

∫ d

0

exp

[

− µM(EP)

sin θin
ρx

]

exp

[

− µM(El)

sin θout
ρx

]

dx (2.8)

Die Gleichung 2.8 setzt sich neben den FPs aus experimentellen Parametern, wie dem Photo-
nenfluss der einfallenden StrahlungI0 der Nachweiseffizienz des DetektorsǫDet in Abhängig-
keit von der PhotonenenergieEl der betrachteten Fluoreszenzliniel und dem Raumwinkels der
DetektiondΩ zusammen. Die Gleichung 2.8 beschreibt zum einem die Abschwächung der ein-
fallenden Strahlung auf dem Wegx durch die Probe. Dabei muss beachtet werden, dass unter
einem Winkelθin eingestrahlt wird. Zum anderen beinhaltet die Gleichung den Fluoreszenz-
produktionsquerschnitt, bestehend aus dem ZusammenhangτXi(EP)ωXi , der die Erzeugung der
Fluoreszenzstrahlung charakterisiert. Des Weiteren wirddie Abschwächung der ausgesandten
Fluoreszenz auf dem Weg durch das Probenmaterial unter dem Detektionswinkelθin bezüglich
der Oberfläche der Probe betrachte. Die meisten der mit XRF untersuchten Proben bestehen aus

θin θout

I  (E  )0 P
CR(E  )l

dx

x

d

homogene Probe

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der verwendeten Geometrie zur Berechnung der Primärfluo-
reszenz nach Sherman [8, 9].

mehreren Elementen, die zum Teil in einer chemischen Verbindung vorliegen. Dieser Umstand
wird durch das Miteinbeziehen des GewichtsanteilsC des jeweiligen Elements mit berücksich-
tigt. Weitere Matrixelemente müssen auch beim GesamtmassenabschwächungskoeffizientenµM

berücksichtigt werden. Dieser setzt sich nun aus den verschiedenen Massenabschwächungskoef-
fizientenµM der vorhandenen Elemente in entsprechender Wichtung zusammen.

Was dagegen in der Regel nicht in der referenzprobenfreien XRF mitberücksichtigt wird,
ist der Umstand, dass die elementspezifischen Wirkungsquerschnitte und Übergangswahrschein-
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lichkeiten, und damit auch die FPs, von der chemischen Bindung beeinflusst werden. Diese Ver-
nachlässigung ist zulässig, wenn ausschließlich Fluoreszenzprozesse an inneren Schalen der Ato-
me betrachtet werden, die kaum oder gar nicht von der Umgebung beeinflusst sind. Werden aber
Übergange an nicht vollständig gefüllten Niveaus, also dieäußeren Schalen, betrachtet, wirkt
sich die Umgebung des Atoms signifikant auf die Wirkungsquerschnitte aus[45–47].

2.2 Röntgenabsorptionsspektroskopie und chemische Spezia-
tion

Die Röntgennahkantenabsorptionsspektroskopie oder auchNear-Edge X-Ray Absorption Fine
Structure (NEXAFS)ist eine spektroskopische Methode, die die nähere energetische Umgebung
der Absorptionskante eines Elements untersucht. Elektronen aus den inneren Schalen werden
dabei in gebundene unbesetzte Zustände oder Kontinuumszustände des Atoms oder Moleküls
angehoben. Die auftretenden Anregungsresonanzen werden im Spektrum sichtbar und eine de-
taillierte Analyse dieser Strukturen ermöglicht Rückschlüsse auf lokale Symmetrien (Koordina-
tion), auf Abstände zwischen Atomen und auf die chemische Bindung. Die energetische Lage der
Absorptionskante gibt Auskunft über das Element und kann bereits ein Indiz für die chemische
Spezies sein. Die chemische Bindung modifiziert die energetische Lage der Absorptionskante.
Die Messgröße in der XAFS ist der Abschwächungskoeffizientµ, der schon im vorhergehenden
Abschnitt im Zusammenhang mit der XRF vorgestellt wird.

Im Abschnitt 2.1 wurde bereits auf das Grundprinzip der Röntgenabsorptionsspektroskopie
eingegangen. Ein einfallendes Photon regt ein gebundenes Elektron der inneren Schalen an und
hebt dieses auf ein energetisch höheres Niveau. Oder das Photon wird als Photoelektron emit-
tiert und darauf folgt im zweiten Schritt der Relaxationsprozess, wobei ein Auger-Elektron oder
ein Fluoreszenzphoton emittiert wird. Die Beschreibung dieses Prozesses in zwei Schritten ist
hinreichend für die XRF. Zur theoretischen Beschreibung der Röntgenabsorptionsspektroskopie
wird der Absorptionsprozess quantenmechanisch betrachtet.

Ausgegangen wird von der Wechselwirkung einer elektromagnetischen Welle mit einem
Atom oder Molekül. Zur theoretischen Beschreibung des Prozesses wirdFermis Goldene Re-
gel hinzugezogen, diese beschreibt die Übergangswahrscheinlichkeit pro ZeiteinheitPif vom
Zustand|i〉 (Anfangszustand) in den Zustand〈f | (Endzustand) durch eine zeitabhängige harmo-
nische StörungV :

Pif =
2π

~
|〈f |V |i〉|2̺f , (2.9)

wobei̺f die Energiedichte der Endzustände ist. Der Zustand〈f | kann sowohl ein gebundener
Zustand als auch ein Kontinuumszustand sein. In der Betrachtung werden sämtliche Emissions-
prozesse vernachlässigt, es wird ausschließlich die Absorption betrachtet (Ef > Ei). Die Inner-
schalenanregung wird durch eine elektromagnetische Wellemit dem elektrischen Feldvektor~E
und dem Vektorpotential~A erzeugt. Feldvektor~E und ~A stehen über die Coulomb-Eichung in
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Relation zueinander:~E = −1/c∂ ~A/∂t. Das Vektorpotential~A ist definiert durch

~A(~r, t) = ~e
~A0

2

(

ei(
~k~r−ωt + e−i(~k~r−ωt

)

, (2.10)

mit ~k dem Wellenvektor,~e dem Einheitsvektor undω der Frequenz. Die zeitliche harmonische
Störung setzt sich wie folgt zusammen:

V (t) =
e

mc
~A~p, (2.11)

wobei~p die Summe der linearen Impulsoperatoren des Elektrons darstellt. Daraus ergibt sich für
die ÜbergangswahrscheinlichkeitPif mit dem Planckschen Wirkungsquantum~

Pif =
πe2

2~m2c2
|〈f |ei~k~r ~A0~p|i〉|2δ(Ef −Ei − ~ω). (2.12)

Für den Abschwächungskoeffizientenµ müssen dann sämtliche Anfangs-|i〉 und Endzustände
〈f | betrachtet werden:

µ ∝
∑

i

∑

f

Pif . (2.13)

Allerdings ist anzumerken, dass diese Gleichung nur für eineinziges Elektron gilt. Für eine
exakte Beschreibung des Absorptionsprozesses müssen Vielteilchenwellenfunktionen betrachtet
werden, anstelle der Einteilchenwellenfunktionen|i〉 und 〈f |. Eine Lösung dieses Problems ist
der Ansatz, dass ein “aktives” Elektron angenommen wird, wobei die restlichen Elektronen als
“passiv” angesehen werden. Die Vielteilchenwellenfunktion kann als Slater-Determinante in der
Form orthonormierter Einteilchenzustände formuliert werden, um auf ein effektives Einteilchen-
problem zu schließen [29].

Eine weitere Approximation für die Anregung von Innerschalenzuständen, wie das1s Ni-
veau, ist die sogenannte Dipol-Näherung. Das Vektorpotential ~A (siehe Gleichung 2.10) wird
unter Annahme, dassexp(i~k~r) ≈ 1 ist approximiert. So ergibt sich für den Abschwächungsko-
effizienten der folgende Zusammenhang:

µ ∝
∑

f

|〈f |~e~p|i〉|2δ(Ef −Ei − ~ω). (2.14)

Zur theoretischen Modellierung der NEXAFS-Strukturen gibt es mehrere Ansätze. Die
NEXAFS-Struktur kann durch die projizierte Zustandsdichte in einem Bandstrukturbild gesehen
werden, was den Abschwächungskoeffizientenµ direkt proportional zur Zustandsdichte der
unbesetzten Zustände sieht. Die Berechnung der Zustandsdichte erfolgt aus Bandstrukturrech-
nungen. Das Prinzip dieser Berechnungen basiert darauf, dass die Vielteilchenwellenfunktion
auf ein effektives Einteilchen-Problem im Rahmen der Dichtefunktionaltheorie [48] umfor-
muliert wird. Aus der elektronischen Dichte und dem Energiefunktional ergeben sich die
benötigten Größen. Das Kohn-Sham Theorem [49] besagt, dassdie Grundzustandsenergie eines
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jeden Systems durch ein universelles Funktional der Partikeldichte wiedergegeben wird, ohne
dass die exakte Formulierung des Funktionals bekannt sein muss. Dazu wird anstelle eines
wechselwirkenden Systems ein System nicht-wechselwirkender Teilchen mit gleichem Grund-
zustand angenommen. Das nicht-wechselwirkende System erlaubt nur eine exakte Lösung. Ein
derartiger Ansatz kann die Energie des Grundzustandes in guter Näherung bestimmen. Aber
durch die vielen Näherungen kommt es wiederum zum Teil zu physikalisch nicht sinnvollen
Ergebnissen oder zu Effekten, die durch das Rumpfloch erzeugt wurden, die in dieser Theorie
nicht berücksichtigt werden.

Für Systeme mit nur teilweise gefüllten stark lokalisierten Zuständen, die gleichzeitig eine
starken Elektron-Elektron Wechselwirkung haben, hat sichdie Beschreibung durch Multipletts
[26, 50] als sehr effektiv und vielversprechend erwiesen. Das Kristallfeld-Modell wurde
herangezogen, um die elektronischen Eigenschaften von Übergangsmetallen zu erklären. Dazu
wird das Übergangsmetall als isoliertes Atom betrachtet, welches von einer Ladungsverteilung
umgeben ist. Diese System, bestehend aus Atom und Ladungsverteilung, soll das komplexe
System Molekül oder Festkörper beschreiben. Es wird versucht, die Ergebnisse aus der
atomaren Symmetrie in eine kubische oder in eine andere Symmetrie zu umschreiben. Der
Kristallfeld-Multiplett-Hamiltonian besteht aus dem atomaren und einem elektrostatischen
Feld. Es wird wiedergegeben durch die elektrische Ladunge multipliziert mit einem Potential,
das die Umgebung beschreibt. Das Potential lässt sich durcheine Reihenentwicklung von
Kugelflächenfunktionen beschreiben. Der Nachteil solcherAnsätze ist aber, dass sie für höhere
Photonenenergien nur bedingt geeignet sind, da die Wellenfunktion des Endzustands sich über
mehrere Atome ausdehnt und dies nur unzureichend berücksichtigt wird.

Eine weitere Methode zur Berechnung der NEXAFS-Strukturen, beruht auf der Theorie der
Elektronen-Vielfachstreuung, die eine Weiterentwicklung der Theorie der Einfachstreuung dar-
stellt. Im Rahmen der Theorie der Elektronen-Einfachstreuung lassen sich Prozesse, die ener-
getisch weit von der Fermi-Energie entfernt sind und bei denen ein hochenergetisches Photo-
elektron entsteht, besser erfassen. Das emittierte Photoelektron wird als Welle angesehen, die
ausgehend von dem absorbierenden Atom, an den anderen Atomen bzw. den Potentiale der Ato-
me, gestreut wird. Die ausgehende und die zurückgestreute Welle interferieren am Ort des Ab-
sorbers. Dabei wird die Amplitude der Welle und entsprechend auch der Absorptionskoeffizient
modifiziert [51, 52]. In diesem einfachen Ansatz zeigt sich,dass die Oszillationen inµ von der
einfallenden Photonenenergie und dem Abstand zwischen demAbsorber und dem Rückstreuer
abhängig sind. Damit lässt sich dieExtened X-ray Absorption Fine Structure (EXAFS)-Struktur
hinreichend gut beschreiben. In weiteren Arbeiten [53–56]wird erläutert, wie sich mithilfe von
Fermis Goldener Regel 2.9 der Absorptionskoeffizient im Bild der Einfachstreuung beschreiben
lässt.

Zur hinreichend genauen Beschreibung des Nahkantenbereichs (NEXAFS-Strukturen) müs-
sen Streupfade höherer Ordnungen in die Berechnungen miteinbezogen werden. Je näher man
der Absorptionskante kommt, desto größer werden die Rückstreuamplituden. Die Gleichung 2.9
in Dipol-Näherung wird mithilfe von Greenschen Funktionenumformuliert. Dadurch lassen sich
Beiträge vom absorbierenden Atom und Streueffekte von den anderen Atomen trennen. Die Zer-
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legung der Greenschen Funktion in einen dem freien Partikelund einem der Streuung zugehöri-
gen Operator ermöglicht es, die Gleichung durch Matrixinversion zu lösen. Die Inversion kann
implizit durch Reihenentwicklung der Vielfachstreuanteile durchgeführt werden und alle Ord-
nungen der Vielfachstreuung können berücksichtigt werden. Dieser Ansatz wird auch als “Full
Multiple Scattering” bezeichnet. Detaillierte Informationen sind dazu unter anderem in [57, 58]
zu finden.

Charakteristische Resonanzen

Die Absorptionsspektren von Atomen und Molekülen weisen eine Reihe von charakteristischen
Resonanzen auf. Sie sind zurückzuführen auf Übergänge von gebundenen Elektronen der K,L,M
oder weitere Schalen in unbesetzte Zustände, die in der Näheder Absorptionskante liegen,
zurückzuführen sind. Zur Interpretation der Resonanzen wird das sogenannte Molekülorbital-
Modell herangezogen. Die Wellenfunktionen von Vielteilchensysteme sind in der Regel nicht
hinreichend bekannt. Man nimmt dazu bekannte Einteilchenwellenfunktionen von wasserstof-
fähnlichen Systemen. Dabei wird angenommen, dass die Orbitale der jeweiligen Atome “mi-
schen” und sich dabei bindende und antibindende Molekülorbitale ausbilden. Die antibindende
Orbitale werden zusätzlich mit einem∗ gekennzeichnet. Die Orbitale können als Linearkombi-
nation einer endlichen Basis aufgefasst werden. Daraus ergeben sich bindende (besetzte) und
antibindende (unbesetzte) Zustände. Alsσ-Bindung wird eine zur Bindungsachse rotationssym-
metrische Bindung gekennzeichnet. Sie lässt sich bei Einfachbindungen beobachten. Bei derπ
Bindung handelt es sich um eine axialsymmetrische Bindung.Eine Doppelbindung besteht z. B.
aus einerσ-Bindung und aus einerπ-Bindung.

hν

σ

ππ
σ

*

*

Kontinuum

Ionisationsenergie
Barriere

Valenzzustände

K−Schale

L−Schale

Abbildung 2.3: Schematische Darstellung eines zweiatomigen Moleküles nach [29], dabei wird die An-
regung der inneren Schalen verdeutlicht.

Abbildung 2.3 zeigt am Beispiel eines Modells eines zweiatomigen Moleküles die elektro-
nische Struktur und die Anregung der inneren Schalen, die sogenannten Core-Levels, in unbe-
setzte, antibindende Molekülorbitale. Die antibindendenπ∗ undσ∗ Orbitale sind energetisch in
der Nähe der Absorptionskante angesiedelt. Die deutlichste Resonanz im Absorptionsspektrum
ist dieπ∗ Resonanz, die dem Übergang1s −→ π∗ in K-Schalenspektren bzw. dem Übergang
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2p −→ π∗1 in L-Schalenspektren zugeordnet werden kann. Die Halbwertsbreite einerπ∗ Re-
sonanz ist bestimmt durch die Lebensdauer des angeregten Zustands. Ist die Lebensdauerbreite
sehr schmal, lassen sich auch Vibrationszustände des Moleküles beobachten [29]. Die Intensität
derπ∗ Resonanz kann mittels der Oszillatorstärke der Elektronenabgeschätzt werden.

Oberhalb der Absorptionskante bzw. des Ionisierungspotentials sind die Absorptionsspek-
tren durch breite Resonanzen charakterisiert, die Übergängen inσ∗ Zustände zugeordnet werden
können. Die Existenz dieser Kontinuumszustände lässt sichdurch Art und Weise des Verlaufs
des Potentialwalls motivieren. Im Molekülorbital-Modellwird von einem Zwei-Schritt-Modell
ausgegangen, bei dem das Elektron auf ein virtuellesσ∗ Niveau gehoben wird, welches dann als
Photoelektron emittiert wird [29]. Die energetische Breite derσ∗ Struktur zeigt ebenfalls eine
Abhängigkeit von der Lebensdauer dieses quasi-gebundenenZustandes. Mit steigender Zerfalls-
wahrscheinlichkeit, also mit kleinerer Lebensdauer des Zustandes, nimmt die Halbwertsbreite
vonσ∗ zu. Die Zerfallswahrscheinlichkeit erhöht sich je näher der quasi-gebundene Zustand am
Kontinuum liegt. Des Weiteren ist dieσ∗ Resonanz durch eine asymmetrische Form bei höheren
Photonenenergien charakterisiert. Diese wird durch die unterschiedliche Tunnelwahrscheinlich-
keit der Elektronen durch die Potentialbarriere verursacht.
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Abbildung 2.4: Beispielhafte Darstellung des NEXAFS-Spektrums einer Doppelbindung, die charakteri-
siert ist durchπ∗ undσ∗ Resonanzen (nach [29]).

Sind Bindungen zu Wasserstoffatomen in der Proben vorhanden, so können zusätzlich zwi-
schen denπ∗ undσ∗ Resonanzen sehr scharfe, aber schwache Resonanzen beobachtet werden.
Diese Resonanzen lassen sich auf Anregungen in Rydberg-Zustände des Wasserstoffs zurück-
führen.

2.3 Makroskopische optische Theorie

Im folgenden Abschnitt wird auf die Fresnelsche Theorie eingegangen, die in einfacher Weise
das Verhalten einer elektromagnetischen Welle an einer Grenzfläche beschreibt. Aus den Ste-

1Diese Schreibweise wird eigentlich nur fürK-Schalenspektren verwendet. Hierbei handelt es sich um eine
plakative Darstellung. In den folgenden Unterkapitel wirdgenauer darauf eingegangen.
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tigkeitsbedingungen lässt sich auf die Amplituden der Felder, die an der Grenzfläche gebrochen
bzw. reflektiert werden, schließen. Beim Übergang von einemMaterial in das andere ändert sich
damit auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Ursächlich für dieses Phänomen sind
die unterschiedlichen optischen Eigenschaften der beteiligten Materialien. Des Weiteren wird in
diesem Abschnitt auch zusammenfassend auf die Berechnung dieser Materialeigenschaften ein-
gegangen. Die Berechnung des stehenden Wellenfeldes, welches entsteht, wenn die einfallende
und die reflektierte Welle miteinander interferieren, wirdmaßgeblich durch das Verhalten an den
Grenzflächen des betrachteten Systems bestimmt.

2.3.1 Verhalten an Grenzflächen

Um zu verstehen, wie das stehende Wellenfeld erzeugt wird, ist es notwendig das Verhalten ei-
ner elektromagnetischen Welle an einer Grenzfläche (Vakuum/Materie) zu analysieren. An einer
ebenen Grenzfläche zwischen zwei Dielektrika unterschiedlicher Brechungsindizes wird eine
elektromagnetische Welle im klassischen Sinne gebrochen und reflektiert. Dabei können fol-
gende Eigenschaften beobachtet werden: Zum einen ist der ReflexionswinkelαR gleich dem
EinfallswinkelαE und zum anderen gilt das Snelliussche Brechungsgesetz,

sinαE

sinαR

=
ñ

n
(2.15)

wobein und ñ die Brechungsindizes der beteiligten Medien sind. In Abbildung 2.5 wird dieser
Sachverhalt nochmals verdeutlicht. Die jeweiligen Mediensind charakterisiert durch Stoffkon-
stanten, wie die Permeabilitätµ, die die magnetischen Eigenschaften des Materials beschreibt,
und die Dielektrizitätskonstanteǫ. Im weiteren Verlauf der Arbeit werden nur Materialien mit
µ = 1 betrachtet, deswegen wird die Permeabilität nicht mehr gesondert erörtert. Im Unterka-
pitel 2.3.2 wird näher auf die Dielektrizitätskonstanteǫ und die damit in Korrelation stehenden
optischen Konstanten eingegangen. Die Stoffkonstantenµ undǫ stehen mittels der Maxwellschen
Beziehungn =

√
µǫ in Relation zu dem Brechungsindexn. Die Dispersionsrelationk = ω/cn

verknüpft den Wellenvektor~k mit dem Brechungsindexn, wobeiω die Frequenz undc die Licht-
geschwindigkeit ist. In Abbildung 2.5 ist das Verhalten einer Welle mit dem Wellenvektorkj, die
an einer ebenen Grenzfläche gebrochen(~kj+1) und reflektiert(~kR

j ) wird, dargestellt. An dem Ort
z = 0 (~r) muss für alle Punkte der Grenzflächenebene gelten, dass dieStetigkeitsbedingungen
für sämtliche Felder erfüllt sind.

(~kj · ~r)z=0
!
= (~kj+1 · ~r)z=0

!
= (~kR

j · ~r)z=0 (2.16)

Um nun Aussagen zu den Intensitäten der gebrochenen bzw. reflektierten Welle treffen zu kön-
nen, müssen die Stetigkeitsbedingungen für diesen Fall betrachten werden.

[

ǫ( ~Ej + ~ER
j )− ǫ̃ ~Ej+1

]

· ~n = 0 (2.17)
[

~kj × ~Ej + ~kR
j × ~ER

j − ~kj+1 × ~Ej+1

]

· ~n = 0 (2.18)
[

~Ej + ~ER
j − ~Ej+1

]

× ~n = 0 (2.19)
[

1

µ
(~kj × ~Ej + ~kR

j × ~ER
j )−

1

µ′
(~kj+1 × ~Ej+1)

]

× ~n = 0 (2.20)
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Abbildung 2.5: Dargestellt ist das Verhalten einer elektromagnetischen Welle an einer idealen Grenzflä-
che. Die Welle wird dabei gebrochen und reflektiert.

Im Folgenden ist es ausreichend, zwei Spezialfälle zu betrachten: Zum einen, wenn der E-
Feldvektor der einfallenden Welle senkrecht zur Einfallsebene steht, in diesem Fall spricht man
auch von s-Polarisation. Zum anderen, wenn dieser Feldvektor in der Einfallsebene liegt, dann
handelt es sich um eine p-polarisierte Welle. Jegliche andere Polarisation lässt sich über eine
Linearkombination aus diesen beiden Spezialfällen beschreiben.
Unter Verwendung der Gleichungen 2.19 und 2.20 lässt sich ein Zusammenhang zwischen der
Amplitude von reflektierter und gebrochener (transmittierter) Welle folgern. Diese Gleichungen
werden auch als Fresnelsche Formel bezeichnet. Für eine s-polarisierte Wellen kann folgender
Zusammenhang für den Reflexionsfaktorrj und den Transmissionsfaktortj angegeben werden:

tj =
Ej+1

Ej
=

2nj cosαE

nj cosαE + µ
µ̃

√

n2
j+1 − n2 sin2 αE

(2.21)

rj =
ER

j

Ej
=

nj cosαE − µ
µ̃

√

n2
j+1 − n2

j sin
2 αE

nj cosαE + µ
µ̃

√

n2
j+1 − n2

j sin
2 αE

(2.22)

Für den Fall einer p-polarisierten Welle wird analog vorgegangen. Zusätzlich wird die Gleichung
2.17 mit herangezogen und daraus ergibt sich diese Relation:

Ej+1

Ej

=
2njnj+1 cosαE

µ
µ̃
nj+1 cosαE + nj

√

n2
j+1 − n2

j sin
2 αE

(2.23)

ER
j

Ej

=

µ
µ̃
nj+1 cosαE − nj

√

n2
j+1 − n2

j sin
2 αE

µ
µ̃
nj+1 cosαE + nj

√

n2
j+1 − n2

j sin
2 αE

(2.24)
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Diese Gleichungen gelten nicht nur im optischen Bereich, sondern sie behalten ihre Gültigkeit
auch für Röntgenstrahlung. Werden absorbierende Medien betrachtet, wird der Brechungsindex
komplex. Im Röntgenbereich ist es üblich, den Einfallswinkel θ zwischen Oberfläche und ein-
fallender Strahlung zu definieren, anstelle des WinkelsαE , welcher zwischen Lot und Strahl
definiert ist. Es gilt der Zusammenhangθ = 90 ◦ − αE .

Der Wellenvektor~kj lässt sich wie folgt angeben

~k =
2π

λ
~N. (2.25)

λ beschreibt die Wellenlänge der einfallenden Wellen und~N bezeichnet den komplexen Bre-
chungsvektor [59] mit~N = ~N ′ − i ~N ′′. Aus den Maxwellschen Gleichungen folgt, dass die
Relation gilt ~N · ~N = ǫ. Die Dielektrizitätskonstanteǫ oder besser die dielektrische Funktion ist
für Röntgenstrahlung eine komplex Größe und es gilt

ǫ = ǫ′ − iǫ′′. (2.26)

Unter der Bedingung, dass die Röntgenstrahlung an den Elektronen des Materials gestreut wer-
den und die Resonanzfrequenz der gebundenen Elektronen kleiner ist als die Frequenz der ein-
gestrahlten Welle, kann der Brechungsindex in der folgenden Form angegeben werden:

n = 1− δ − iβ, (2.27)

wobei δ die Streuung undβ die Absorption beschreiben. Diese beiden vom Material abhängi-
gen Konstanten werden auch im Allgemeinen als optische Konstanten bezeichnet. Im folgenden
Unterkapitel 2.3.2 wird näher darauf eingegangen. Für den komplexen Brechungsindexn gilt,
dassǫ = n2. Daraus lässt sich der Realteil bzw. Imaginärteil der dielektrischen Funktion in
Abhängigkeit von den optischen Konstanten angeben.

ǫ′ = (1− δ)2 − β2 = n2 − κ2 (2.28)

ǫ′′ = 2(1− δ)β = 2nκ (2.29)

mit n = 1 − δ undκ = β mit dem Extinktionskoeffientenκ. Für den harten Röntgenbereich
werden die Gleichungen 2.28 und 2.29 häufig approximiert, indem die Terme höherer Ordnungen
vernachlässigt werden, daδ undβ in der Größenordnung von etwa10−6 liegen.

2.3.2 Optische Eigenschaften von Festkörpern

Die optischen Eigenschaften, also die dielektrische Funkion eines Festkörpers werden von der
Polarisationswechselwirkung zwischen dem des elektrischen Feldstärkevektor mit dem Gitter
und den sich im Festkörper befindlichen Elektronen charakterisiert. In Abhängigkeit von der
eingestrahlten Frequenz sind verschiedene Arten der Polarisierbarkeit zu beobachten: Neben
der Orientierungpolarisation (dipolare Polarisation), unter der Voraussetzung, dass permanen-
te Dipole vorhanden sind, gibt es außerdem noch ionische undelektronische Polarisierung. Der
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optische Bereich wie auch der Röntgenbereich werden durch die elektronische Polarisation do-
miniert. Der Anteil der durch Deformation und Schwingung des Gitters erzeugt wird, hat nur
im Infraroten einen signifikanten Einfluss. Ebenso verhält es sich mit der dipolaren Polarisati-
on, die mit zunehmender Frequenz vernachlässigt werden kann, da die Dipole nicht mehr dem
elektrischen Feld folgen können. Mit dem klassischen Modell einer erzwungenen Schwingung
(Lorentz-Oszillator) lässt sich in hinreichend guter Näherung die elektronische Polarisation be-
schreiben.

Zur theoretischen Beschreibung der optischen Konstanten wird die dielektrische Funktion
eines absorbierenden Mediums betrachtet. Die einfallendeelektromagnetische Strahlung verur-
sacht eine elektrische Polarisation, indem sie Dipolmomente bei den vorhandenen Ladungträ-
gern, in diesem Fall den gebundenen Elektronen, induziert.Das betrachtete lokale elektrische
Feld Ẽ = Ẽ0e

iωt führt dazu, dass die Ladungträger, die durch die charakteristische Frequenz
ωl angeregt werden können, eine erzwungene Schwingung mit derFrequenzω ausführen. Die
Bewegungsgleichung eines gebundenen Elektrons (mit einerad hoc Dämpfungskonstanteη, auf
welches ein äußeres elektrisches Feld wirkt, nimmt die folgende Form an [60–62]:

m

e
[ẍ+ ηẋ+ ω2

0lx] = glẼ, (2.30)

wobeix die Auslenkung beschreibt.l bezeichnet den ausgewählten Oszillator mit der charakte-
ristischen Frequenzωl, e die effektive Ladung,m die reduzierte Masse des Oszillators undgl ist
die Oszillatorstärke. Diese Größe wird im klassischen Modell als Federkonstante interpretiert.
Im quantenmechanischen System dagegen wird sie als Oszillatorstärke eines Dipolübergangs
zwischen zwei Zuständen gesehen, mit der Übergangsfrequenz gl im Absorptionsspektrum des
Atoms. Unter der Annahme einer sinusförmigen Änderung des Feldes, lässt sich diese Differen-
tialgleichung lösen. Daraus ergibt sich der Term für die Auslenkung

xl =
e
m
gl

ω2
l − ω2 + iωηl

Ẽ (2.31)

und für die PolarisationP , also das Dipolmoment pro Volumenelement des Materials,

P =
∑

l

exlM = αlẼ, (2.32)

wobeiM der Anzahl von Oszillatoren im betrachteten Einheitsvolumen widerspiegelt undαl die
Polarisierbarkeit desl-ten Oszillators beschreibt. Daraus ergibt sich dann die Relation für die
Polarisation:

P =
e2M

m

∑

l

gl
ω2
l − ω2 + iωηl

Ẽ. (2.33)

Unter der Annahme, dass alle an ein Atom gebundene Elektronen nicht die gleiche Bin-
dungsfrequenzωl und Dämpfungskonstanteγl haben, ergibt sich für die dielektrische Funktion
ǫ = 1 + Mαl

1−1/3Mαl
mit der Dielektrizitätskonstanteǫ0 [62] die Drude-Formel:

ǫ(ω) = 1 +
Me2

ǫ0m

∑

l

gl
ω2
l − ω2 + iωηl

, (2.34)
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mit der Oszillatorstärkegl, die dem f-Summensatz genügt
∑

l

gl = Ze. (2.35)

Ze entspricht dabei der Anzahl der Elektronen. Für die weiteren Betrachtungen ist es sinnvoll,
die dielektrische Funktion, dargestellt in Gleichung 2.34, in Form des komplexen Brechungsin-
dex über die Relationn(ω) =

√

ǫ(ω) anzugeben. Damit lässt sich dieser einfacher in Real- und
Imaginärteil trennen. Für den harten Röntgenbereich und inerster Näherung auch für den wei-
chen Röntgenbereich und Vakuum-Ultraviolett (VUV)-Bereich istω ≫ e2M/ǫ0m. Damit kann
der Wurzelterm in eine Potenzreihe entwickelt werden, so dass sich folgende Relation angeben
lässt

n(ω) = 1− e2M

2ǫ0m

∑

l

gl
ω2
l − ω2 + iηlω

. (2.36)

Wird der Realteil betrachtet, nimmt dieser von niedrigen zuhöheren Frequenzen zu, aber ober-
halb einer Resonanz nimmt er wieder ab. Dieses Verhalten wird auch als anormale Dispersion
bezeichnet. Der Imaginärteil weist am jeweiligen Wendepunkt des Realteiles eine Resonanz auf.
Ein derartiger Verlauf des Realteils ist in Abbildung 2.6 exemplarisch dargestellt.

ωIR ωUV ωX−Ray
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infrarot sichtbar ultraviolett Röntgen

Frequenz

Abbildung 2.6: Exemplarischer Verlauf des Realteils des Brechungsindex in Abhängigkeit von der Fre-
quenzω. Eine Annäherung zu eins ist bei hohen Energien im Röntgenbereich zu beobachten (nach [60]).

Der komplexe Brechungsindexn ist direkt mit der atomaren Streuamplitudef 0 und mit der
Oszillatorstärkegl verknüpft. Die Streuamplitude ist gegeben durch

f 0(ω) =
∑

l

glω
2

ω2
l − ω2 + iωηl

. (2.37)

Die Streuamplitudefl ist eine Funktion der Wellenlängeλmit fl(λ) = f 0
l +f ′(λ)+i f ′′(λ), wobei

es sich um Korrekturen handelt, die durch Dispersion (f ′(λ)) und durch Absorption (i f ′′(λ))
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verursacht sind. Mithilfe der Gleichung 2.36 undλ = 2πc/ω kann der komplexe Brechungsindex
einfach in Form eines Real- und eines Imaginärteils angebenwerden. Daraus ergibt sich als
Gleichung für den Realteil des komplexen Brechungsindexn, der nur von der eingestrahlten
Wellenlänge abhängig ist, die folgende Relation:

δ =
NAreρ

2πA
(Ze − f ′)λ2, (2.38)

mit NA als Avogadro Konstante,ρ als Dichte undA als atomaren Masse. Auf ähnliche Weise
kann der Imaginärteil in Abhängigkeit von der Wellenlänge dargestellt werden:

β =
NAreρ

2πA
(f ′′)λ2 (2.39)

Der klassische Elektronenradiusre wird wie folgt zusammengefasst:

re =
e2

4πǫ0mc2
. (2.40)

Die beiden Größenδ undβ werden auch als Dispersionsdekrement und Absorptionsindex be-
zeichnet. Im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung nehmen diese beiden dimensionslosen
Materialkonstanten Werte im Bereich von 10−2 bis 10−4 an.

2.4 Elektronische Struktur von Titan und seinen Oxiden

Titan zählt zu der Gruppe der3d Übergangsmetalle, die dadurch gekennzeichnet sind, dass das
3d Niveau nicht vollständig gefüllt ist. Geht Titan mit einem anderen Element eine Bindung ein,
so können sich die Eigenschaften mit der Art der Bindung deutlich ändern. Reines Titan und TiO
zeigen einen metallischen Charakter, Ti2O3 dagegen ist ein Halbleiter [63, 64]. Titandioxid ist
wiederum ein reiner Isolator. Diese signifikante Änderung der Eigenschaften hängen sehr stark
von der Besetzungzahl des3d Orbitals und der Stärke der Wechselwirkung zwischen dem3d
Orbitalen des Titans mit dem2p Orbital des Sauerstoffs ab.

Zur Erklärung der elektronischen Struktur der Liii,ii Absorption- und Emissionspektren des
Titans und seiner Oxide biete das Molekülorbital (MO)-Bildeinen adäquaten Ansatz. Durch
die Spin-Orbit-Koppelung wird das Ti2p Rumpfniveau in zwei Energieniveaus aufgespalten,
nämlich in dasp3/2 (in Bezug aufLiii) und das inp1/2 (in Bezug aufLii). Die Spektren sind ge-
kennzeichnet durch die Übergänge von3d4s → p3/2 und3d4s → p1/2 [65, 66]. Dasp1/2 Niveau
ist charakterisiert durch eine wesentlich kürzere Lebensdauer, verursacht durch einen zweiten
Zerfallskanal (Coster-Kronig Auger Zerfallsprozess) [67], was zu verbreiterten Strukturen im
Absorptionsspektrum führt.

Das Energieniveauschema für Oxide von Übergangsmetallen kann aus den Metall3d, 4s so-
wie 4p und Sauerstoff2s und2p Energieniveaus konstruiert werden. Ein Beispiel für ein solches
Termschema ist in Abbildung 2.7 dargestellt. Die Koordination von Titan in allen potentiell mög-
lichen Oxidationsstufen (Ti2+, Ti3+ und Ti4+) ist oktaedrisch. In Fischer et al. [65] und Stoyanov
et al. [68] wird ein Modell für ein oktaedrisches Übergangsmetall vorgeschlagen. Dabei wird
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Abbildung 2.7: Das Energieniveauschema zeigt die Molekülorbitale von Titanoxiden. Wird Titandioxid
betrachtet, ist das2t2g unbesetzt, bei TiO befinden sich zwei Elektronen auf diesem Niveau und bei Ti2O3

findet sich nur eins dort. Gefüllte Kreise stellen Elektronen dar und leere eine Vakanz (nach [65, 68]).

angenommen, dass das2s Niveau des Liganden mit den3d, 4s und4p Metallorbitalen wechsel-
wirkt, welche dann die MO Niveaus1a1g, 1t1u und1eg bilden. Das Titan3d und das Liganden2p
Niveau sind ursächlich für die2eg, 1t2g, 2t2g und3eg MO Niveaus, wobei es sich bei den ersten
beiden um bindende und bei den letzten beiden um antibindende Orbitale handelt. Dieeg Orbi-
tale könnenσ-Bindungen und diet2g Orbitale könnenπ-Bindungen zugeordnet werden. Das2p
Niveau des Liganden wechselwirkt des Weiteren mit den Metall 4s und4p Orbitalen und erzeugt
weitere MO Niveaus (2a1g, 2t1u, 3t1u, 3a1g und4t1u). Die MO Niveaust2u undt1g gehören zum
2p Niveau des Sauerstoff und sind nicht gebunden. Alle MO Niveaus unterhalb des2t2g Niveaus
sind vollständig besetzt. Der Grad der Besetzung des2t2g Niveaus hängt von der Oxidationsstufe
des Titans ab. Beim TiO (Ti2+) befinden sich zwei Elektronen auf diesem Energieniveau, dage-
gen ist es beim Ti2O3 (Ti3+) nur ein Elektron, was sich dort befindet, und beim TiO2 (Ti4+) ist
dieses Niveau gänzlich unbesetzt.

Die Kristallstruktur und damit die Koordination der Atome hat einen signifikanten Einfluss
auf die elektronische Struktur und auf die anschließende Interpretation der Absorptionsspektren.
Wesentlich beeinflusst die Störung des Koordinationspolyeder, der die Anordnung von Anionen
um ein zentrales Kation beschreibt, die elektronische Struktur. Bei Titanoxiden, ausgenommen
TiO, ist das Titanatom von sechs Sauerstoffatomen umgeben,demzufolge ist jedes Sauerstoffa-
tom von drei Titanatomen umgeben. Das Oxid TiO hat eine gestörte NaCl-Struktur mit zufäl-
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lig verteilten Vakanzen bei den Kationen und Anionen. TiO weist deswegen keine Störung des
Koordinationspolyeder auf. Titandioxid, insbesondere Rutil zeigt eine tetragonale, Ti2O3 eine
trigonale und Ti4O7 bzw. Ti5O9 eine orthorhombische Störung.

Eine Störung der oktaedrischen Anordnung führt dazu, dass je nach Art der Störung der
Grad der Symmetrie des Koordinationspolyeders reduziert wird. Das hat zur Folge, dass entarte-
te Energieniveaus aufspalten. Im Fall von Rutil wird dieOh auf eineD2h-Symmetrie reduziert,
bei Ti2O3 liegt eineC3i-Symmetrie und bei Ti4O7 bzw. Ti5O9 eineC1-Symmetrie vor. Bei der
D2h-Symmetrie spalte daseg Niveau in zwei Niveaus oder Subbänder (dx2−y2 unddz2) auf und
dast2g Niveau ebenfalls in zwei Subbänder (dxy unddyz). Bei derC3i-Symmetrie spaltet daseg
Niveau nicht auf, aber dast2g Niveau indxy unddyz. Im Fall einer orhtorhombischen Störung
bzw. bei einerC1-Symmetrie spalteteg in zwei Subbänder (dx2−y2 unddz2) und dast2g Niveau
in drei Subbänder (dxy, dyz und dxz) auf, was die Entartung vollständig aufhebt. Was dieser
Erklärungsansatz aber nicht leistet, ist die Beschreibungder Vorkantenstrukturen in den Absorp-
tionsspektren, die teilweise bei den einzelnen Oxiden beobachtet werden können, insbesondere
bei dem Titandioxid.

Die chemische Verschiebung, die in den Absorptionsspektren beobachtet werden kann, lässt
sich unter anderem über Abschirmeffekte [69] erklären. Fürmetallisches Titan erfolgt eine Ab-
schirmung des durch die Anregung erzeugten Loches in der L-Schale. Die übrigen Ein-Elektron-
Zustände relaxieren adiabatisch und das erzeugte Loch wirddurch die anderen Leitungselektro-
nen abgeschirmt. Damit ändert sich die Verteilung der Valenzelektronen nur unwesentlich und
dieser Zustand unterscheidet nur unwesentlich vom Grundzustand. Dieser Abschirmungseffekt
wird aber durch die Abwesenheit von Elektronen im2t2g Niveau, wie es bei den Oxiden der
Fall ist, abgeschwächt. Bei TiO befinden sich noch zwei Elektronen auf diesem Niveau und der
Abschwächungseffekt bei der Abschirmung des2p Loches ist gering. Demzufolge verschieben
sich die Strukturen der Liii Absorptionskante nur leicht gegenüber metallischem Titan. Die Liii,ii

Absorptionskanten halbleitender Oxide zeigen schon eine deutlichere Verschiebung, da sich nun
nur noch ein Elektron auf diesem Niveau befindet und der Abschirmungseffekt folglich deutlich
nachlässt. Beim TiO2 ist das2t2g Niveau unbesetzt, die Abschirmung ist signifikant reduziert
und damit ist auch die Verschiebung sehr deutlich. Ein alternativer Erklärungsansatz der Ver-
schiebung der Absorptionskanten liefern “First Principles Molecular Orbital” Rechnungen [70].
Aus denab initio Rechnungen von Yoshiya et al. [70] folgt eine andere Erklärung. Sie nehmen
an, dass mit geringerer Anzahl von d-Elektronen die Stärke der kovalenten Bindung zwischen
Titan und Sauerstoff zunimmt.

Die Erklärung der elektronischen Struktur mittels eines Molekülorbital-Bildes ist sehr an-
schaulich, beschreibt aber die elektronische Struktur nurbis zu einem bestimmten Punkt. Ein
weiterer Ansatz besteht darin, die Zustandsdichte (Density of States (DOS)) in einem bestimm-
ten, relevanten Energiebereich zu berechnen. Titandioxidist ein beliebtes Beispiel für derartige
Rechnungen [71]. Für das Titandioxid und für Titanate (TiO3) [67] eignet sich der COWAN-Code
[72] gut, um die Absorptionspektren der Liii,ii Kanten berechnen zu können.

Die elektronische Struktur kann auf verschiedene Art und Weise gemessen werden, zum
Beispiel spiegelt die hochauflösende Photoemissionspektroskopie (PES) die totale dagegen die
XPS die partielle Zustandsdichte wider. Die gemessenen Spektren zeigen neben den Hauptlinien
auch Satellitenlinien verschieden Ursprungs [47, 73]. Diese Kenntnis über zusätzlich Strukturen
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Abbildung 2.8: Termschema von Titan mit möglichen Fluoreszenzübergängennach einer Ionisation der
L-Unterschalen.

gewinnt an Bedeutung, wenn man mit Detektoren schlechtererenergetischer Auflösung, wie
zum Beispiel Siliziumdriftdetektors (SDDs)en, arbeitet.Die gemessenen Fluoreszenzlinien
erscheinen verbreitert, wenn zusätzlich Strukturen vorhanden sind. Das wirkt sich signifikant
auf die Qualität der Entfaltung der SDD-Spektren aus. Ändern sich die Eigenschaften, wie Lage
und Intensität mit der Anregungsstrahlung, wie es bei der Absorptionsspektroskopie der Fall
ist, müssen diese zusätzlich Strukturen bei der Entfaltungder SDD-Spektren mitberücksichtigt
werden. Insbesondere ist bei hochauflösenden Röntgenemissionsspektren von Titandioxid bei
Anregungsenergien um die Titan Liii,ii Absorptionskanten zusätzlich ein elastischer Streupeak
beobachtet worden [74]. Die energetische Lage dieses Peaksentspricht der Anregungsenergie,
wird diese verändert, so ändert sich die Lage im Spektrum. In[74] wird beobachtet, dass sich
die Intensität des Streupeaks mit der Anregungsenergie deutlich verändert. Messungen an dem
halbleitenden organischen Material Titanyl-Phthalocyanin bestätigen dieses Verhalten [75].
Es stellt sich nun die Frage, ob der elastische Streupeak auch bei den weiteren Titanoxiden
oder beim metallischen Titan zu beobachten ist. In Jiménez-Mier et al. [76] wird gezeigt, dass
für metallisches Titan und TiO, welches auch einen metallischen Charakter aufweist, keine
derartige Struktur beobachtet werden kann. Dagegen findet sich bei Titandioxid und BaTiO3
der Streupeak in den XES-Spektren mit den oben beschriebenen Eigenschaften wider. Für nicht
hochauflösende Röntgenemissionsspektren erscheinen die Hauptlinien dann deutlich verbreitert,
bzw. wenn die anregende Energie variiert wird, verändert sich die Form der Linie deutlich.

In Abbildung 2.8 ist ein vereinfachtes Termschema von Titanzu sehen. Es zeigt, welche
Fluoreszenzübergänge möglich sind, wenn eine Vakanz in denL-Unterschalen erzeugt worden
ist und Fluoreszenzstrahlung dabei emittiert wird.

Seite: 24



Kapitel 3: Experimentelle Methodiken

Kapitel 3

Experimentelle Methodiken

3.1 Referenzprobenfreie Röntgenfluoreszenzanalyse

Die referenzprobenfreie Röntgenfluoreszenzanalyse [77–79] bietet die Möglichkeit, Massende-
positionen von neuartigen Materialien und Schichtsystemen zu ermitteln, ohne dass geeignete
Referenzproben vorhanden sein müssen. Es ist häufig der Fall, dass vor allem bei komplexen
Materialien keine hinreichend geeigneten Referenzprobenzur Verfügung stehen. Aus der Mas-
sendeposition, also der Masse pro Einheitsfläche, kann unter anderem auf die Anzahl der Atome
des jeweiligen Elements geschlossen werden und somit auch auf die Stöchiometrie. Unter Kennt-
nis einer entsprechenden Dichte kann die Dicke der jeweiligen Schicht berechnet werden. Der
referenzprobenfreie Ansatz wird in dieser Arbeit als unabhängige Methode verwendet, um die
Schichtdicke der vergrabenen Titanschichten zu ermitteln. Die ermittelten Schichtdicken erlau-
ben es, die Berechnungen der Intensitätsverteilung des stehenden Wellenfeldes zu verbessern.
Bei den Schichtdicken, die vom Hersteller angegeben sind, handelt es sich um nominelle Werte,
die aus der abgeschiedenen Stoffmenge und einer Kalibiermessung folgen und somit mit einer
großen Unsicherheit behaftet sind. Des Weiteren fungiert diese Methode als Vergleichsmethode
zur Röntgenreflektometrie X-ray reflectometry (XRR) mit deren Hilfe die optischen Konstanten
bestimmt werden. Im Kapitel 3.3 wird noch näher darauf eingegangen.

Für eine referenzprobenfreie Quantifizierung ist es notwendig, dass alle experimentellen Pa-
rameter, wie die einfallende Strahlungsleistung, der Raumwinkel der Detektion, der Ein- und
Ausfallswinkel, die Zählraten und die Detektoreffizienz, sowie alle relevanten atomaren Funda-
mentalparameter bekannt sind. Diese Fundamentalparameter können aus Datenbanken entnom-
men werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden die Werte den Datenbanken von Elam
et al.(author?) [15] und Ebel et al.(author?) [16] entnommen. Der verwendete experimentelle
Aufbau ist sehr gut charakterisiert, das heißt, dass alle instrumentellen Parameter hinreichend gut
bekannt sind. In der konventionellen XRF wird unter einem Einfallswinkel vonθ = 45◦ einge-
strahlt. Der energiedispersive Detektor detektiert die emittierte Strahlung unter 45◦ derart, dass
er senkrecht zum anregenden Strahl steht. Abbildung 3.1 verdeutlicht den schematischen Aufbau
in konventioneller XRF-Geometrie.

Für sehr dünne Schichten ist die Intensität der Fluoreszenzstrahlung eines Elements in der
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Abbildung 3.1: Schematischer Aufbau des XRF-Experiment. Der Einfallswinkel θin und der Detektions-
winkel θout sind jeweils 45◦.

Schicht direkt proportional zur Anzahl der angeregten Atome. Mit steigender Dicke der Schicht
nehmen Selbstabsorptionseffekte zu und verändern diese Proportionalität. Um auf die Massen-
deposition pro Einheitsflächem/F unter Berücksichtigung der Absorption folgern zu können,
wird der Ansatz von Sherman et al. [9] verwendet. Aus Gleichung 2.8 ergibt sich nach Umfor-
men nach dem Faktordρ die Massendeposition pro Einheitsfläche [10]. Der Einfallswinkel θin
und der Detektionswinkelθout betragen in konventioneller XRF-Geometrie jeweils 45◦.

ρd =
m

F
= −ln

[

1− CRl[µM(EP ) + µM(El)]

I0ǫDet
dΩ
4π
τXi(EP )gXiωXi

][

µM(EP )

sin 45 ◦
+

µM(El)

sin 45 ◦

]

(3.1)

Wenn die Dichte des Materials bekannt ist, lassen sich ebenso Schichtdicken angeben. Werden
dünne Filme im Nanometerbereich betrachtet, kann die Dichte des Materials von der des Bulk-
materials um bis zu30% abweichen. Außerdem ist der Begriff der Dicke bei derartigen Schichten
schwierig zu definieren, da sich zum Beispiel durch die Probenpräparation Grenzschichten [80]
ausbilden können. In der Tabelle 3.1 sind für einen besserenÜberblick nochmals alle Größen
zusammengefasst.

Aus dem Integral in Gleichung 2.8 kann der Term für die Absorptionskorrektur [10] be-
rechnet werden, die bereits in der obigen Gleichung mitberücksichtigt ist. Diese KorrekturMXi

wird vor allem bei der Auswertung der Absorptionsspektren in GIXRF-Geometrie gebraucht,
da der Einfallswinkel während der Messung variiert wird. Ferner wird auch auf die Anzahl der
angeregten Atome (sin θin) und auf den Raumwinkel (dΩ/4π) normiert, um die veränderten ex-
perimentellen Bedingungen auszugleichen.

MXi =

∫ d

0

e
−

µM (Ep)

sin θin
ρx
e
−

µM (El)

sin θout
ρx dx =

(

1− e
−

(

µM (EP )

sin θin
+

µM (El)

sin θout

)

ρd

)[

µM(Ep)

sin θin
+

µM(El)

sin θout

]−1

(3.2)
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Symbol Bezeichnung Einheit

I0 einfallender Photonenfluss s−1

ǫDet Detektoreffizienz für die entsprechende Energie -

dΩ Raumwinkel der Detektion sr

θin,out Einfalls- und Detektionswinkel ◦

µM(E) Massenabsorptionskoeffizient des Probenmaterials
für eine EnergieE

cm2g−1

ωXi Fluoreszenzausbeute der Schale Xi -

gij Übergangswahrscheinlichkeit für die Fluoreszenz-
linie l der von deri-ten in diej-ten Schale Xi

-

τXi(E) photoelektrischer Wechselwirkungsquerschnitt der
Schale Xi für eine EnergieE

cm2g−1

SXi Sprungverhältnis an der Absorptionskante -

ρ Dichte der Probe gcm−3

Tabelle 3.1:Übersicht über alle experimentellen Größen und Fundamentalparameter.

MXi beschreibt den Absorptionskorrekturfaktor. In der XRF-Geometrie vereinfacht sich der Zu-
sammenhang, da nicht mehr zwischen Einfalls- und Detektionswinkel unterschieden wird, da
diese den gleichen Wert annehmen.

3.1.1 Atomare Fundamentalparameter

Für eine referenzprobenfreie Quantifizierung werden, wie in Absatz 2.1 erwähnt, folgende Fun-
damentalparameter gebraucht: die Dichteρ, der MassenabsorptionskoeffizientµM(E) des Pro-
benmaterials für eine bestimmte EnergieE, das SprungverhältnisSXi an der Absorptionskante1,
der photoelektrische WechselwirkungsquerschnittτXi(E) für die SchaleXi, die Fluoreszenz-
ausbeuteωXi der SchaleXi und die Übergangswahrscheinlichkeitgij für die Fluoreszenzlinie
l. Diese Werte sind unter anderem in Datenbanken von Elam et al. (author?) [15] und Ebel et
al.(author?) [16] zu finden. Im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung weisen die atomaren
Fundamentalparameter (µ, SXi, τXi, ωXi undgij) eine relative Unsicherheit von bis zu 40% auf
[13, 14].

Die energiedispersive Röntgenspektrometrie unter Verwendung kalibrierter Instrumentierung
bietet einen direkten Zugang zu den für die XRF relevanten atomaren Fundamentalparametern,
der zuverlässiger ist al die vorhandenen Datenbanken. Die relativen Unsicherheiten können da-
bei mit maximal 10% abgeschätzt werden [81, 82] und sind damit wesentlich geringer als die
Werte aus den Datenbanken. Diese Methode wird noch im folgenden Abschnitt 3.1.2 detailliert

1SXi wird nur benötigt, falls dasτXi(E) nicht bekannt ist. Dies ist häufiger der Fall bei den Unterschalen.
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vorgestellt.
Der MassenabsorptionskoeffizientµM(λ) lässt sich zusätzlich aus den optischen Eigenschaf-

ten des betrachteten Materials berechnen.

µM(λ) =
2πǫ′′

λ

[

1

2
[ǫ′ + (ǫ2 + ǫ′′2)1/2]

]−1/2

(3.3)

ǫ′ undǫ′′ sind durch Gleichung 2.28 und Gleichung 2.29 definiert,j bezieht sich auf die betrach-
tete Schicht undλ ist die eingestrahlte Wellenlänge [5]. Insbesondere in derNähe von Absorp-
tionskanten spiegeln die Datenbankwerte nur bedingt die Realität wider. Der Kantensprung an
sich wird in der Regel recht gut beschrieben, aber die Lage der Kante und die Überhöhung, ver-
ursacht durch die Feinstruktur an der Absorptionskante, wird nicht adäquat beschrieben. Meist
fehlt eine komplementäre Analyse bezüglich der Elementeigenschaften, die untersucht wurden.
Die Probensysteme werden sehr unterschiedlich präpariertund sind damit nicht gut untereinan-
der vergleichbar. Der Massenabsorptionskoeffizient wird darüberhinaus auch für die Berechnung
der Selbstabsorptionskorrektur der Absorptionsspektrender analysierten Titanverbindungen ver-
wendet.

3.1.2 Kalibrierte Instrumentierung und experimentelle Parameter

Für die Detektion der Fluoreszenzstrahlung ist anfänglichein kalibrierter Lithium gedrifteter
Silizium-Detektor (Si(Li)) verwendet worden, der durch eine aktive Fläche von 30 mm2 charak-
terisiert ist. Dieser Detektor besitzt ein sehr dünnes Eintrittsfenster ohne Stützgitter. Ein solches
Stützgitter wird häufig verwendet, um atmosphärenfeste Fenster bei hoher Stabilität möglichst
dünn zu gestalten. Die Detektorantwortfunktionen für relevante Photonenenergien sind ebenfalls
sehr gut bestimmt [83, 84]. Sie werden in einem speziellen Modus des Elektronenspeicherrings
BESSY II bestimmt. Dabei wird der Ringstrom bis auf wenige nAabgesenkt, so dass der
Detektor direkt bestrahlt werden kann. Neben dem Si(Li)-Detektor ist ein Siliziumdriftdetektor
verwendet worden. Dieser weist als Vorteile eine im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung,
verbesserte Energieauflösung, einen eintrittsfensterlosen Betrieb sowie eine höhere Zählraten-
kapazität auf. Zudem gewährt eine Peltier-Kühlung eine einfachere Handhabung des Detektors.
Der fensterlose SDD wird mit einem Magnetaufsatz als Falle für die Photoelektronen aus
dem Probenmaterial betrieben. Im Gegensatz zu den Si(Li) -Detektoren fehlt bei den SDD-
Detektoren ein geeignetes Modell zur Beschreibung der Detektorantwortfunktion. Das Modell
des Si(Li)-Detektors beschreibt aber die Detektorantwortdes SDD-Detektors nicht hinreichend
gut. Der dabei auftretende erhöhte Untergrundanteil, der sich nicht durch Probeneffekte erklären
lässt, kann durch Effekte, verursacht von den Randbereichen der aktiven Detektorfläche erklärt
werden. Die Antwortfunktion degradiert in diesen Bereichen durch einen unzureichenden
Ladungstransport am Rande des Driftfeldes. Das kann durch das für den SDD-Detektor modifi-
zierte Modell nicht erfasst werden.

Ein anderer wichtiger Parameter, der nicht nur für eine quantitative Bestimmung der Schicht-
dicke relevant ist, wird durch den effektiven Raumwinkel der Detektion beschrieben. In [11]
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wird eine Vorgehensweise erläutert, wie dieser Raumwinkelbestimmt werden kann. Im stei-
fendem Einfall wird unter einem sehr kleinen Winkel eingestrahlt, dabei kann die horizontale
Ausdehnung des Strahls auf der Probe bis zu einigen Zentimetern groß sein. Im Falle eines sehr
geringen Abstands zwischen Probe und Detektor kann das den Nachteil haben, dass das Gesichts-
feld des Detektors kleiner ist als die bestrahlte Fläche. Somit wird nur ein Teil der emittierten
Fluoreszenzstrahlung detektiert. Zur Berechnung des Raumwinkels unterscheidet man zwei cha-
rakteristische Regionen, je nach AbstandRDet des Detektors von der Probe. Ist der Abstand
RDet wesentlich größer als der RadiusrDet der Detektorfläche gilt die allgemeine Definition des
Raumwinkels über der Detektorflächeπr2Det und den AbstandRDet zwischen Probenoberfläche
und Detektor. Dabei wird der Bereich B auf der Probe für die Berechnung des Raumwinkel
herangezogen, wie unter anderem in Abbildung 3.2 dargestellt. Befindet sich der Detektor sehr
nah an der Probenoberfläche, muss das Gesichtsfeld des Detektors genauer betrachtet und der
Bereich A auf der Probe muss mitberücksichtigt werden. Dieser Bereich ist vom Detektor aus
gesehen nicht mehr kreisförmig. Der Bereich verringert sich mit größerem Abstand zum Zen-
trum des Detektors. Also muss für größere Strahldurchmesser die Elliptizität der Abbildung der
Blende auf den Detektor mitberücksichtigt werden. Für jeden Punkt dx werden die Halbachsen
der ellipsenförmigen Abbildung bestimmt und daraus mit derFormel für Region A der effektive
Raumwinkel bestimmt. Der Gesamtraumwinkel ergibt sich durch das Integral über alle bestrahl-
ten Probenpunkte:

Ω =

∫ −∞

∞

I(x) dΩdx, (3.4)

wobei die IntensitätI(x) aus dem Strahlprofil folgt und sich dΩ(x) folgendermaßen zusammen-
setzt:

dΩ(x) =















π hDetfDet

2aDetbDet
für Region A

π
r2Det

R2
Det

für Region B

, (3.5)

mit rDet als Radius der Detektorfläche.RDet beschreibt den Abstand zwischen Detektor und
Probe. Bei dem Bereich A handelt es sich nicht mehr um ein kreisförmiges Gesichtsfeld, sondern
um ein elliptisches.fDet und 2hDet beschreiben das Doppelte der jeweiligen Halbachsen der
Ellipse und aDet sowie bDet sind positionsabhängige Abstände, wie sie in der Abbildung
3.2 dargestellt sind. Der effektive RaumwinkelΩ(x) berücksichtigt so im Gegensatz zu den
meisten anderen Betrachtungen die Intensitätsverteilungauf der Probenoberfläche und die aktive
Detektorfläche.

Ein weiterer nicht unwesentlicher Parameter ist die einfallende Strahlungsleistung oder auch
der Photonenfluss. Zur absoluten Messung werden kalibrierte Photodioden verwendet, die in
regelmäßigen zeitlichen Abständen kalibriert werden. Unter genauer Kenntnis der Energie der
Photonen lässt sich damit aus dem gemessenen Diodenstrom über die spektrale Sensitivität der
Dioden auf die Anzahl der Photonen, die pro Sekunde auf das Probenmaterial auftreffen, folgern.
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Abbildung 3.2: Darstellung der Berechnung des effektiven Raumwinkels derDetektion unter Berück-
sichtigung des Detektorgesichtsfelds und der Projektion des anregenden Strahls auf der Waferoberfläche.

In der Messanordnung, wie sie in Abbildung 3.1 dargestellt ist, befinden sich die Dioden hinter
der Analysekammer.

3.1.3 Spektrenevaluation

Um aus den gemessenen Fluoreszenzspektren die Intensität in den interessierenden Linien zu er-
mitteln, muss das Spektrum in durch physikalische Modelle beschreibbare Anteile zerlegen wer-
den. Man unterscheidet zwischen detektor- und probenspezifischen Effekten. Für die Beschrei-
bung des spektralen Verlaufs wird in einem ersten Schritt ein Modell angenommen, welches das
Spektrum der emittierten Strahlung der Probe wiedergibt. Dies wird dann mit dem Ansprechver-
halten des Detektors, in Form von energieabhängigen Antwortfunktionen, gefaltet. Das Modell-
spektrum setzt sich aus den folgenden Anteilen zusammen: Fluoreszenzlinien, Streuanteil von
Compton- und Rayleigh-Streuung, resonante Raman-Streuung (RRS) und ein durch Photoelek-
tronen erzeugter Bremsstrahlungsuntergrund. Bis auf RRS und Bremsstrahlung, deren spektrale
Verteilungen vollständig modelliert werden müssen, handelt es sich um diskrete Linien. Durch
die Faltung des Modellspektrums mit den Detektorantwortfunktionen lässt sich das gemessene
Spektrum mit dem modellierten vergleichen. Es erfolgt nun eine Anpassung des modellierten
spektralen Verlaufs an den experimentell ermittelten, mithilfe eines Verfahrens zur Minimierung
der Abstandsquadrate (χ2-Test). Daraus folgen dann die Intensitäten der angenommenen Anteile
im Spektrum.

Die Berechnung des spektralen Verlaufs des BremsstrahlungsuntergrundsNB erfolgt in An-
lehnung an Kramers et al. [85]:

NB(EPE) ∝ Z
(EP − EPE)

EPE
, (3.6)

wobeiEP die eingestrahlte Photonenenergie,EPE die Energie der Photoelektronen undZ die
Kernladungszahl ist. Die detaillierte Herleitung zur Bestimmung des theoretischen Verlaufs von
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NRRS , der Resonant-Raman gestreuten Photonen, wird in Müller etal. [86] dargestellt. Notwen-
dig wird die Berechnung durch einen nicht vernachlässigbaren, niederenergetischen spektralen
Anteil. Der theoretisch angenommene spektrale VerlaufNRRS in Abhängigkeit von der Energie
EPh der gestreuten Photonen kann durch die folgende Gleichung beschrieben werden:

NRRS(EPh) = HRRS
EPh

EP

(EKα −EP − EPh)

(EKα − EPh)2
∆E für EPh ≤ Emax. (3.7)

Oberhalb einer MaximalenergieEmax wird das Spektrum aufgrund der Energieerhaltung für die
resonante Raman-Streuung abgeschnitten. Die Maximalenergie entspricht der Differenz aus der
Photonenenergie der einfallenden Strahlung und der Bindungsenergie der entsprechenden Scha-
le, an der der Streuprozess stattfindet. Wird die einfallende Photonenenergie bis zum Erreichen
der Bindungsenergie der nächst höheren Schale erhöht, gehtder RRS-Prozesses in Fluoreszenze-
mission über. Der ParameterHRRS , welcher den Skalierungsfaktor der Intensität der resonanten
Raman-Streuung darstellt, wird zusammen mit den zugehörigen Parametern der Fluoreszenz-
und Bremsstrahlunganteile während des Optimierungsprozesses des Spektrums bestimmt. Im
Rahmen der vorliegenden Arbeit ist die resonante Raman-Streuung an der Silizium K-Schale
des Substratmaterials von Bedeutung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Evaluation der Fluoreszenzspektren, insbesondere bei
denen die zur Bestimmung der Absorptionsspektren an den Titan Liii,ii Kanten verwendet wer-
den, ist das Miteinbeziehen einer Streulinie, die durch elastische Streuung der anregenden Pho-
tonenenergie verursacht wird. Die energetische Position und die Intensität der Linie sind stark
von der Energie der einfallenden Strahlung abhängig [74, 76]. Ist die Auflösung des Detektors
nicht hinreichend gut, so führt das zu einer deutlichen Verbreiterung der Fluoreszenzlinien. Bei
der Entfaltung muss die Streulinie unbedingt mitbetrachtet werden.

3.2 Kombinierte Methode: Absorptionsspektroskopie unter
streifendem Einfall

Die Röntgenspektrometrie unter streifendem Einfall ist gekennzeichnet durch das Auftreten von
Interferenzeffekten zwischen einfallender und reflektierter Strahlung oberhalb der Oberfläche
und in den darunter liegenden Schichten. Diese Interferenzeffekte werden auch als stehendes
Wellenfeld (XSW) bezeichnet [5, 19, 87] und finden Verwendung zur Erstellung von Element-
tiefenprofilen von Mehrfachschichtsystemen, zur Analyse von Nanopartikeln [88, 89] bezüglich
ihrer Zusammensetzung und ihrer Größe oder neuerdings auchum sehr flache Implantationspro-
file [23] zu untersuchen. Im Grunde genommen wird die Intensitätsverteilung des XSW-Feldes
als Tiefensensor verwendet, der durch die Energie der einfallenden Photonen und durch den Ein-
fallswinkel eine bestimmte Eindringtiefe definiert. Das Material, das sich überwiegend innerhalb
dieser Tiefe befindet, kann entsprechend analysiert werden. Im streifendem Einfall wird der Ein-
fallswinkel so eingestellt, dass dieser oberhalb des kritischen Winkels der Totalreflexionθcrit des
zu untersuchenden Materialsystems ist. Wie auch die Eindringtiefe, so istθcrit sehr stark von der
einfallenden Photonenenergie und vom Material abhängig. Im Spektralbereich weicher Rönt-
genstrahlung kann der kritische Winkel in einem Bereich voneinigen wenigen Grad bis zu etwa
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10◦ variieren. Im Abschnitt 5 wird näher auf die theoretische Beschreibung des XSW-Feldes
eingegangen und der Einfluss auf die Fluoreszenzintensitätbeschrieben.

In der Röntgenfluoreszenzanalyse in Totalreflexionsgeometrie treten diese Interferenzeffekte
nur oberhalb der Oberfläche auf. Das hat unter anderem den Vorteil, dass diese Methode sehr
oberflächensensitiv ist [19, 90]. Absorptionseffekte können nahezu vernachlässigt werden und
der Streuuntergrund ist im Allgemeinen stark reduziert. Dieser Ansatz eignet sich durch seine
auf wenige Nanometer begrenzte Eindringtiefe jedoch weniger gut für vergrabene Schichten. Die
“klassische” XRF in45 ◦ Geometrie, welche nur vernachlässigbar gering von dem XSW-Effekt
beeinflusst wird, eignet sich ebenfalls nur bedingt für vergrabene Strukturen, da die Variabilität
der Eindringtiefe fehlt, was zum Beispiel bei der Analyse von Mehrfachschichten von Bedeu-
tung ist. Außerdem spielen Streu- und Absorptionseffekte eine zunehmende Rolle und müssen
entsprechend berücksichtigt werden.

Um neben der Elementtiefenverteilung auch Rückschlüsse auf den Bindungszustand in der
entsprechenden Tiefe ziehen zu können, reicht eine Methodealleine nicht aus. Die Kombina-
tion von GIXRF mit Nahkantenabsorptionsfeinstrukturspektroskopie (NEXAFS) ermöglicht es
zusätzlich auf den chemischen Bindungszustand bzw. auf dieSpezies des zu untersuchenden
Elements zu schließen.

Strahl
reflektierter
total−

Strahl

θ θOberfläche
Schicht

Grenzfläche

Substrat

einfallender

Maximum

λ λ

Minimum

Strahl

θ θOberfläche
Schicht

Grenzfläche

Substrat

einfallender
Strahl

reflektierter
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λ λ
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Abbildung 3.3: Darstellung der Interferenz von einfallender und reflektierter Strahlung in verschiedenen
Anordnungen: links Totalreflexionsgeometrie und rechts streifender Einfall.

Um nun tief vergrabene Strukturen untersuchen zu können, muss unter einem größeren Win-
kel als dem kritischen Winkel der Totalreflexion eingestrahlt werden. Wie im Abschnitt 5 noch
genauer erläutert wird, verwendet man einen Ansatz mit ebenen Wellen für die Ausbreitung des
elektromagnetischen Feldes in einem Medium und beim Übergang in ein anderes Medium. Der
Einfluss des Mediums auf das elektromagnetische Feld wird durch den Brechungsindex und so-
mit auch durch die optischen Konstanten n und k bestimmt. DieIntensitätsverteilung des XSW-
Felds hängt signifikant von der Wahl des Einfallswinkels undder einfallenden Photonenenergie
ab, so dass die Eindringtiefe in einem großen Bereich variieren kann, nämlich von wenigen bis
zu einigen hundert Nanometern [42]. Die Intensität des elektrischen Feldes kann Werte bis zu
einem Vierfachen der Intensität der Anregungsstrahlung annehmen. Um diese Effekte mit der
GIXRF-Methode zu nutzen, ergeben sich die folgenden Anforderungen an die experimentelle
Umsetzung: Man benötigt neben einer reflektierenden Oberfläche eine sehr glatte Oberfläche
und außerdem eine kohärente Strahlung [91, 92]. Für Synchrotronstrahlungsquellen der dritten
Generation liegt die longitudinale wie auch die transversale Kohärenzlänge bei einigen hundert
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Nanometern bis im Mikrometerbereich für den Spektralbereich harter Röntgenstrahlung [92]. In
Abbildung 3.3 ist zum einen für die Totalreflexionsgeometrie (links) und zum anderen im strei-
fendem Einfall (rechts) eine derartige Intensitätverteilung senkrecht zur Oberfläche skizziert.

Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, verändert sich das Gebiet von Wellenbergen und - tä-
lern nur, wenn der Einfallswinkel oder die Photonenenergievariiert wird. Diese Möglichkeit,
dass die Position der Intensitätsextrema in Richtung der Normalen der Grenzflächenebene kon-
trolliert verschoben werden kann, erlaubt es schichtartige Strukturen elementspezifisch in einer
bestimmten Tiefe zu untersuchen. Im Spektralbereich harter Röntgenstrahlung lässt sich zum
Beispiel ein Kriterium über die Lage des Maximums in einer bestimmten Tiefe formulieren.

Ebenso kann daraus auf die Schichtdicke gefolgert werden. Die Materialeigenschaften, im
Besonderen der Imaginärteil des Brechungsindexes, welcher an den Absorptionskanten ein re-
sonantes Verhalten aufweist, sorgen dafür, dass die Positionen der Intensitätsextrema bzw. die
Eindringtiefe ebenfalls einer starken Variation unterliegen. Unterhalb einer solchen Absorpti-
onskante ist das Material transparent. Die Röntgenstrahlung kann tief in die Probe eindringen.
Wird aber die Energie so erhöht, dass sie oberhalb dieser Kante liegt, findet Absorption statt und
die Intensitätsverteilung in der Probe zeigt dann eher ein exponentiell abklingendes Verhalten.
Zusammenfassend heißt das, dass sich die Eindringtiefe derStrahlung unterhalb und oberhalb
von Absorptionskanten eines Matrixelements sehr stark ändert. Bei der Untersuchung der Fein-
struktur der Absorptionskante muss aber sichergestellt werden, dass die Eindringtiefe im gewähl-
ten Energiebereich konstant bleibt. Als Konsequenz muss der Einfallswinkel entsprechend der
Photonenenergie angepasst werden. Dazu sind Berechnungender Eindringtiefe in Abhängigkeit
von der Energie notwendig. Ebenso wichtig ist ein Abschätzen des Einfallswinkels, der benö-
tigt wird, um die entsprechende Eindringtiefe zu erreichen. Nur so kann sichergestellt werden,
dass die Fluoreszenzstrahlung aus der Tiefe herrührt, die für jede eingestrahlte Photonenenergie
gleich ist.

Im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung ist es oft derFall, dass die Minima und Ma-
xima des XSW-Feldes weniger stark lokalisiert sind und die Tiefenauflösung im Bereich von
einigen Nanometern liegt. Außerdem verändern sich im Nahkantenbereich mit höherer Photo-
nenenergien die Breite und lokal vorliegende Anzahl der Maxima drastisch. Deshalb kann mit-
unter kein bestimmtes Maximum, welches dann in einer Tiefe konstant gehalten wird, gefunden
werden. Im harten Röntgenbereich ist diese Herangehensweise legitim und führt zu annehmba-
ren Ergebnissen [18, 41, 93, 94]. Im weichen Röntgenbereichmuss ein anderes Kriterium dafür
formuliert werden. Ein Ansatz diese Problematik zu erfassen, ist es, die integrale Intensität in
der interessierenden Schicht zu betrachten. Um die integrale Intensität zu berechnen, betrachtet
man die Intensität des elektrischen Feldes an sämtlichen Orten in der relevanten Schicht für die
gewählte Photonenenergie unter einem konstanten Winkel und summiert diese über die Schicht-
dicke auf. Die Eindringtiefe in die vergrabene Schicht lässt sich damit umdefinieren. Im weiteren
Verlauf wird diese auch alsmittlere Eindringtiefebezeichnet, die es dann erlaubt geeignete Kri-
terien zu formulieren, um für eine bestimmte Photonenenergie den korrekten Einfallswinkel zu
ermitteln.
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3.2.1 GIXRF

Die experimentelle Umsetzung von GIXRF unterscheidet sichim Vergleich zu der konventionel-
len XRF in 45◦/45◦ Geometrie hauptsächlich in der präziseren Justage der Probe und den zu-
vor genannten Anforderungen an die Probe. Im streifendem Einfall kann der Einfallswinkelθin
von sehr flachen Winkeln bis zu einigen Vielfachen des Totalreflexionswinkelsθcrit eingestellt
werden. Der Detektionswinkelθout ändert sich entsprechend dem Einfallswinkel, so dass ihre
Summe immer90 ◦ beträgt, wodurch ein Minimum an gestreuter Anregungsstrahlung gewähr-
leistet bleibt. Im Allgemeinen wird die Änderung des Winkels durch Drehung des Probenhalters
realisiert, wobei eine sehr präzise Justage notwendig ist.Es muss darauf geachtet werden, dass
die Drehachse auf der Oberfläche der Probe ist, so dass sich die Position der bestrahlten Fläche
nicht ändert, wenn der Einfallswinkel variiert wird.

spektraler Reinheit und bekanntem Fluss
monochromatische Strahlung von hoher

0
θ

θi

Probe

Fluoreszenz

kalibrierte
Photodioden

kalibrieter
Detektor

Abbildung 3.4: Schematischer Aufbau des GIXRF-Experiments.

Abbildung 3.4 zeigt schematisch den experimentellen Aufbau. Für die Detektion der Fluores-
zenz wird ein energiedispersiver Detektor verwendet. Die Bestimmung der einfallenden Strah-
lungsleistung auf das Probensystem erfolgt durch Messung des ungestörten Strahls mit kalibrier-
ten Photodioden. Im Allgemeinen wird dieses Experiment beieiner konstanten Photonenenergie
durchgeführt, wobei entsprechend der Anregungsbedingungdas Probenmaterial zur Fluoreszen-
zemission angeregt wird. Die Evaluation der gemessenen GIXRF-Spektren erfolgt nach dem
gleichen Schema, wie im Abschnitt 3.1.3 zur referenzprobenfreien Röntgenfluoreszenzanalyse
beschrieben.

3.2.2 Absorptionsspektroskopie

Zur Bestimmung des chemischen Bindungszustands wird Nahkantenabsorptionsfeinstruktur-
spektroskopie verwendet, die hauptsächlich an Synchrotronstrahlungsquellen zum Einsatz
kommt. Eine Voraussetzung für Röntgenabsorptionsexperimente ist eine durchstimmbare Rönt-
genquelle, bei der die einfallende Photonenenergie kontrolliert werden kann und die Energieauf-
lösung des Monochromators immeV -Bereich liegt. Der Bereich, in dem die Photonenenergie
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verändert wird, ist definiert durch die elektronische Struktur des zu untersuchenden Elements
und durch die entsprechende Absorptionskante, deren Feinstruktur gemessen wird. Die Varia-
tion der Photonenenergie erfolgt im Bereich unterhalb und einige Elektronenvolt oberhalb der
Absorptionskante.

Neben Photo- und Auger-Elektronen, die alsTotal Electron Yield (TEY)oderPartial Elec-
tron Yield (PEY)bezeichnet werden, werden auch Fluoreszenzphotonen detektiert, die in einer
Reihe an Veröffentlichungen [37, 95] auch alsFluorescence Yield (FLY)bezeichnet werden.
Dieser Begriff ist teilweise irreführend, da in der vorliegenden Arbeit wie auch in der quanti-
tativen Röntgenfluoreszenzanalyse der Begriff der Fluoreszenzausbeute anderweitig belegt ist.
Er wird hier als Wahrscheinlichkeit interpretiert, dass bei einer Innerschalenanregung an Stelle
eines Auger-Elektron ein Fluoreszenzphoton emittiert wird [12]. Die Messung der Fluoreszenz-
strahlung wird häufig zur Untersuchung von Bulkmaterial verwendet [36], wo eine sehr hohe
Informationstiefe erforderlich ist. Im Gegensatz zu den Photonen ist die Informationstiefe von
Elektronen stark durch die geringe mittlere freie Weglängebegrenzt. Bei Anregungen im wei-
chen Röntgenbereich kommen ungestörte Elektronen ausschließlich von der Oberfläche oder von
oberflächennahen Regionen, aus einer Tiefe von in etwa 5 nm.

An Stelle des FLY Begriffs erscheint es akkurater von einer Fluoreszenzintensität oder von
detektierten Zählrate zu sprechen. Als Messgröße für die Absorptionsmessungen dient die nor-
mierte Zählrate, die auf den einfallenden Photonenfluss sowie auf den effektiven Raumwinkel
der Detektion normiert ist, und die aus den einzelnen aufgenommenen GIXRF-Spektren mit der
in Abschnitt 3.1.3 vorgestellten Methode entfaltet wird.

Der experimentelle Aufbau unterscheidet sich nur unwesentlich von den GIXRF-Messungen
(siehe Abbildung 3.4), lediglich die einfallende Photonenenergie wird zusätzlich variiert. Kon-
kret heißt das, dass für jede Energie ein energiedispersives Spektrum mit einem Si(Li)-Detektor
oder SDD aufgenommen wird und die normierte Zählrate der interessierenden Fluoreszenzstrah-
lung bestimmt wird. Für die Ti-Liii,ii GIXRF-NEXAFS Untersuchungen werden die Zählraten
der Ti-Lα und Ti-Lι Fluoreszenzlinien und für O-K GIXRF-NEXAFS die der Kα ausgewertet.
Demnach lassen sich die Zählraten als eine Funktion der Photonenenergie darstellen. Die Mono-
chromatorauflösung ergibt sich aus dem Auflösungvermögen E/dE (siehe [96]), für die Experi-
mente an den Ti-Liii,ii und O-K Absorptionskanten ergibt sich eine Auflösung von 125meV.

3.3 Röntgenreflektometrie

Die Röntgenreflektometrie wird hauptsächlich dafür verwendet, um dünne Schichten und Viel-
fachschichtsysteme bezüglich der Schichtdicken, Dichtenund Rauigkeiten (Grenz- und Ober-
flächen) zu analysieren. Die Analyse von sehr rauen Schichten ist allerding nicht möglich und
beschränkt sich auf eine rms von wenigen Nanometern, da der reflektierte Strahl ansonsten sehr
stark abgeschwächt würde. Es werden sehr glatte Oberflächenbenötigt. Außerdem dürfen diese
Schichten nicht zu dick sein, sondern nur einige wenige 100 nm, abhängig von der Photonenener-
gie. Ferner dürfen die Schichten auch nicht zu dünn sein, d.h. in der Regel nicht dünner als 2 nm
bis 5 nm. Um noch die laterale Struktur der Oberfläche erfassen zu können, muss der Anteil an
diffuser Streuung mitberücksichtigt werden. Beschreibenlässt sich die diffuse Streuung mit aus-
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reichender Genauigkeit zum Beispiel durch die “Distorted Wave Born Approximation (DWPA)”
[97]. Sie nicht zu berücksichtigen kann unter anderem zu einer Unterschätzung der Rauigkeiten
führen [40].

Durch die Quantifizierung mittels Röntgenfluoreszenzanalyse werden Schichtdicken be-
stimmt, die durch XRR-Messungen validiert werden. Außerdem werden mit ihrer Hilfe die opti-
schen Konstanten n undκ im Energiebereich um die L-Absorptionskanten von Titan bestimmt.
Die theoretischen Grundlagen der Reflektometrie werden in Parratt et al. [42] beschrieben. Eine
detaillierte Diskussion des Algorithmus findet sich im Abschnitt 5.1.

0
θ

spektraler Reinheit und bekanntem Fluss

monochromatische Strahlung von hoher

θi

Photodioden
kalibrierte

Probe

Photodiode
für XRR

Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau des XRR-Experiment.

Die experimentelle Umsetzung der Röntgenreflektometrie ist recht einfach. Man benötigt
einen auf einem Goniometer gelagerten Probenträger, eine monochromatische Strahlungsquelle
und einen Detektor. Abbildung 3.5 zeigt den schematischen Aufbau des Experiments. Gewöhn-
licherweise wird die Reflektivität inθ-2θ Geometrie gemessen, d.h. die Änderung des Einfalls-
winkelsθ wird durch die Drehung des Probentellers um den Winkelθ realisiert und der Detektor
wird um den Winkel 2θ nachgefahren, um den reflektierten Strahl zu erfassen. Die einfallende
Photonenenergie wird dabei konstant gehalten. Bei der Justage der Winkel muss sehr genau dar-
auf geachtet werden, dass die Drehachse exakt auf der Oberfläche und möglichst mittig auf der
Probe liegt.

Die Messungen sind mithilfe der in Abschnitt 4.2 beschriebenen Anlage durchgeführt wor-
den, die dazu noch erweitert werden musste. An den bereits vorhandenen Diodenhalter, der sich
im hinteren Teil der Kammer befindet, ist eine sich auf einem zusätzlichen Arm befindliche Di-
ode angebracht worden. Diese Konstruktion hat aber die Nachteile, dass zum einen der Winkel-
bereich der Diode auf etwa 2◦ bis 32◦ beschränkt ist und dass zum anderen der reflektierte Strahl
nicht senkrecht auf die Diode fällt, sondern unter einem Winkel γ zur Oberflächennormale. Das
hat zur Folge, dass sich das Ansprechverhalten der Diode in Abhängigkeit vom Winkelγ signi-
fikant ändern kann [98, 99]. Besonders in der Nähe von Absorptionskanten des Diodenmaterials
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und Kontaminationen der Oberfläche wirkt sich die Winkelabhängigkeit des Ansprechverhaltens
der Diode deutlich durch den längeren Weg durch die aktive Schicht aus. Dies muss bei der Ana-
lyse der Daten mitberücksichtigt werden. Für die XRR-Experimente ist eine GaAsP Schottky-
Photodiode verwendet worden, die ein sehr komplexes Ansprechverhalten in Abhängigkeit vom
Einfallswinkel zeigt [98]. Mithilfe eines empirischen Korrekturansatzes [100], welcher auf Mes-
sungen des winkel- und energieabhängigen Ansprechverhaltens beruht, konnte für die relevanten
Energiebereiche von 450 eV bis 475 eV und 525 eV bis 550 eV exemplarisch nachgewiesen
werden, dass der Einfluss auf die XRR-Messung gering ist. DerEffekt kann für kleine Einfalls-
winkel θ (in der Größenordnung≤ 5 ◦) auf etwa 14% geschätzt werden und nimmt bei größeren
Werten vonθ noch weiter ab.

3.4 Photoelektronenspektroskopie

Röntgenphotoelektronenspektroskopie ist eines der meistgenutzten Verfahren zur Analyse von
Oberflächen bezüglich ihrer Zusammensetzung und der chemischen Speziation. Dieses Verfah-
ren dient im Rahmen dieser Arbeit als komplementäre Methodezur Analyse der Grenzschicht
zwischen der Deckschicht aus Kohlenstoff und der Titanverbindung. Die Informationstiefe die-
ser Methode ist begrenzt durch die mittlere freie Weglänge der Elektronen im Festkörper, die bei
etwa 5 nm in dem relevanten Energiebereich liegt [25].

XPS beruht auf dem äußeren photoelektrischen Effekt, bei dem Elektronen aus dem Festkör-
per durch elektromagnetische Strahlung ausgelöst werden.Ein Röntgenphoton mit der Energie
hν wechselwirkt mit einem gebundenen Elektron mit der BindungsenergieEB, die der Ener-
gie der Schale entspricht, in welcher sich das Elektron befindet. Es wird angenommen, dass die
gesamte Energie des Photons an das Elektron abgegeben wird.Dieses wird dann aus dem Fest-
körper herausgelöst mit einer kinetischen EnergieEkin, die wie folgt formuliert werden kann:

Ekin = hν − EB − ΦS , (3.8)

wobeiΦS die Austrittsarbeit beschreibt, die eine materialspezifische Größe ist und in der Regel
bei einigen wenigen Elektronenvolt liegt. Bei den herausgelösten Elektronen handelt es sich um
Elektronen aus Rumpfzuständen (Core-Levels) oder um Elektronen aus dem teilweise besetz-
ten Valenzband. Für XPS sind die Elektronen aus den diskreten Rumpfniveaus von Bedeutung.
Diese atomaren Niveaus sind sensitiv bezüglich einer veränderten chemischen Umgebung. Sie
erfahren dabei eine Energieniveauverschiebung, die auch als “Chemical Shift” bezeichnet wird.
Sie ermöglicht dadurch eine chemische Speziation.

Ein Photoelektronenspektrum ist durch Strukturen charakterisiert, die sich in drei verschie-
dene Kategorien einordnen lassen. Zum einen, wie oben erwähnt, spiegeln die Rumpfniveaus die
elektronische Struktur der Atome wider. Zum anderen hinterlässt das herausgelöste Photoelek-
tron ein Loch im Core-Level, das dann durch ein Elektron aus einem energetisch höheren Niveau
aufgefüllt wird. Dieser Zustand kann strahlend über Aussendung eines Photons oder strahlungs-
frei durch die Emission eines sogenanntes Auger-Elektronszerfallen. Die energetischen Lagen
der Auger-Linien geben ebenfalls Auskunft über die Zusammensetzung des Probenmaterials.
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Der Bereich niedriger Bindungsenergie (0 eV bis 20 eV) ist charakterisiert durch Bänder der
Valenzzustände.

r2

r0

U I
r1

UA

U∆

U R

U   =A U∆ U R

U   =I −U∆ U R

U∆
Eintrittsblende

Probe

Linse
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Herzogplatte

+
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Abbildung 3.6: Schematischer Aufbau eines konzentrischen Halbkugelanalysators [101].

Um nun die BindungsenergieEB zu bestimmen, wird eine Messung der kinetischen Ener-
gie der Elektronen vorgenommen. Unter Verwendung eines Halbkugelanalysators (Concentric
Hemispherical Analyzer (CHA)) kann die kinetische Energieder detektierten Elektronen gemes-
sen werden. Er besteht aus zwei konzentrisch angeordneten Hemisphären mit unterschiedlichen
Radienr1 (innere Halbkugel) undr2 (äußere Halbkugel), in deren Zwischenraum durch das An-
legen einer Spannung ein radialsymmetrischen Feld erzeugtwird. Dies geschieht, in dem auf die
innere Halbkugel das PotentialUI und auf die äußere Halbkugel das PotentialUA angelegt wird,
wobeiUA größer ist alsUI . Bevor die Elektronen in den Analysator gelangen, werden sie durch
eine retardierende bzw. beschleunigende Elektronenoptikauf eine Energie, die sogenannte Pas-
senergieEPass gebracht und auf den Eintrittspalt fokussiert. Zwischen der Herzogplatte und der
Elektronenoptik liegt das PotentialUR an. Die Platte und die beiden Hemisphären sind voneinan-
der isoliert angebracht. Der Radiusr0 beschreibt den Verlauf der Äquipotentialfläche zwischen
den beiden Halbkugeln. In der Abbildung 3.6 ist der schematische Aufbau eines konzentrischen
Halbkugelanalysators zu sehen. Nur Elektronen, die die PassenergieEpass besitzen, bleiben auf
der Kreisbahn des Sollbahnradius. Die Energieauflösung eines derartigen Analysators ist unter
anderem abhängig von der Passenergie, der Spaltbreite des Eintritts- und Austrittsspalts, dem
Sollbahnradius und dem maximalen Eintrittswinkel. Die kinetische Energie der Elektronen setzt
sich dann wie folgt zusammen:Ekin = URe + EPass.

Eine Auswahl an vergrabenen Titanoxidproben wurde nochmals auf kleineren Substraten
abgeschieden, so dass diese an das Darmstädter integriertes System für SoLarzellenforschung
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(DAISY-SOL) [102] des Fachgebietes Oberflächenforschung am Institut für Materialwissen-
schaften der TU Darmstadt untersucht werden konnten. Die DAISY-SOL Anlage verfügt unter
anderem über ein XPS-Gerät der Firma Thermo VG Scientific EscaLab 250 XL, an dem die
Messungen durchgeführt wurden.
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Kapitel 4

Experimenteller Aufbau und
Probensysteme

In diesem Kapitel wird die Instrumentierung beschrieben, die für die vorliegende Arbeit genutzt
wurde und im die PTB Labor bei BESSY II zur Verfügung steht. Die Beschreibung umfasst unter
anderem den Aufbau des Strahlrohres und die TRFA-Instrumentierung für bis zu 300 mm große
Siliziumwafer. Außerdem wird kurz auf die Probenpräparation eingegangen, die vom Fraunho-
fer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS) durchgeführt worden ist. Abgesehen von den
elektronenspektroskopischen Untersuchungen, sind sämtliche Experimente, die in dieser Arbeit
beschrieben werden, am Plangitter-Monochromator (PGM)-Strahlrohr [96] der PTB am Elektro-
nenspeicherring BESSY II durchgeführt worden.

4.1 PGM - Strahlrohr für Undulatorstrahlung am BESSY II

Das PGM-Strahlrohr monochromatisiert Undulatorstrahlung (Undulator U49 mit 84 Perioden ei-
ner Länge von jeweils 49 mm) im Energiebereich von 78 eV bis 1860 eV, mit höchster spektraler
Reinheit und hohem Photonenfluss im weichen Röntgenbereich. Undulatorstrahlung besteht im
Allgemeinen aus diskreten Harmonischen der eingestelltenEnergie mit unterschiedlichen Ab-
strahlcharakteristiken. Je nach am PGM vorgewählter Energie und Undulatorabstand wird die
entsprechende Harmonische (erste, dritte, fünfte und siebte) verwendet.

Die Monochromatisierungsbedingung für ein Plangitter wird durch dencff -Wert cff be-
schrieben, der sich aus folgender Relation ergibt:

c2ff ≡ cos2(αR)/cos
2(αE), (4.1)

wobeiα den Einfallswinkel undβ den Reflexionwinkel bezüglich der Obenflächennormalen des
Gitters beschreibt. Durch dencff -Wert lässt sich der Monochromator auf verschiedene Weise op-
timieren, entweder kann ein effektives Unterdrücken höherer Ordnungen des Gitters vorgenom-
men werden, der Photonenfluss kann maximiert werden oder dieEnergieauflösung verbessert
werden.
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Abbildung 4.1: Auflösungsvermögen des Plangitter-Monochromatorstrahlrohr in Abhängigkeit des cff -
Wertes und der Photonenenergie für einen Austrittspalt derBreite 40µm [103].

Das theoretisch zu erwartende Auflösungsvermögen des PGM-Strahlrohrs wird in Abbildung
4.1 in Abhängigkeit vomcff -Wert und von der Photonenenergie dargestellt. Abbildung 4.2 zeigt
schematisch den Aufbau des PGM-Strahlrohres. Das erste optische Element des Strahlrohrs, ein
horizontal ablenkender wassergekühlter Toroidspiegel (M1) befindet sich 18 m nach dem Quell-
punkt. Er sorgt dafür, dass die divergente Undulatorstrahlung parallelisiert wird. Danach folgt 7
m hinter dem Toroidspiegel der Planspiegel (M2), der zum Ensemble Plangitter/Planspiegel ge-
hört. Dieser Spiegel ist ebenfalls wassergekühlt und ist mit einer dünnen Goldschicht beschich-
tet, die dafür sorgt, dass höherenergetische Strahlungsanteile unterdrückt werden. Der Planspie-
gel ist dafür verantwortlich, dass der Strahl auf die Gittereinheit (PG) gelenkt wird, die aus
zwei verschiedenen Gittern (1200 und 300 Linien pro mm) besteht. Der Aufbau des Ensembles
Plangitter/Planspiegel erlaubt es in Abhängigkeit der eingestellten Energie wahlweise das Gitter
mit 1200 Linien, das ebenfalls mit Gold bedeckt ist, oder dasmit 300 Linien, welches ein SiC-
Beschichtung aufweist, zu verwenden, um die Unterdrückungder höheren Ordnungen des Gitters
zu optimieren. Plangitter und -spiegel stehen unter einem relativ flachen Winkel zueinander, um
sicherzustellen, dass die Reflektivität des Spiegels und die Beugungseffizienz des Gitters mög-
lichst hoch sind. Anschließend trifft die monochromatisierte Strahlung auf einen zylindrischen
Spiegel (M3), der sicherstellt, dass die Strahlung in vertikaler Richtung auf den Austrittsspalt
fokussiert wird. Ein weiterer Toroidspiegel (M4) bildet den Austrittsspalt in vertikaler Richtung
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Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau des Plangitter-Monochromatorstrahlrohr der PTB bei BESSY
[96].

1:1 ab und fokussiert den Strahl in der horizontalen Richtung auf den gleichen Punkt. In der Re-
gel befindet sich dort auch das Probenvolumen. Dieser Spiegel sorgt dafür, dass im Fokuspunkt
der Strahldurchmesser in horizontaler Richtung etwa 140µm breit ist. Die vertikale Breite des
Fokus des Strahls wird durch die Bereite des Austrittsspaltdefiniert. Dieser kann zwischen 40
µm und 600µm eingestellt werden [104]. Für die im folgenden dargestellten Absorptionsmes-
sungen betrug die Breite 40µm und für Röntgenreflektometrie und referenzprobenfreie XRF war
die Breite 70µm.

4.2 Die TRFA-Instrumentierung im PGM - Labor

Für die Charakterisierung der vergrabenen Nanoschichtsysteme wurde eine Instrumentierung
verwendet, die speziell für Anwendungen in der Halbleiterindustrie konzipiert wurde, wie zum
Beispiel für die Analyse von Kontamination auf Halbleiteroberflächen auf relevanten Wafergrö-
ßen, wie 200 mm und 300 mm [11, 105]. Aus diesem Grund sind auchdie betrachteten Schicht-
systeme auf einem 200 mm Siliziumwafer aufgebracht worden.
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tilt

TY

TX

200 mm Si−Wafer
auf elektostatischen Chuck

J−TYJ−TX
J−RX

J−RZ

TY

RY
RZ

einfallender S
trahl

Motor Type Bereich Auflösung Einheit

8-Achsen Manipulator

TY linear 200 0.0010 mm

RY Rotation 45 0.0001 ◦

RZ Rotation 360 0.0050 ◦

J-TX linear 24 0.0025 mm

J-TY linear 24 0.0025 mm

J-RX Rotation 30 0.0025 ◦

J-RZ Rotation 30 0.0025 ◦

Tilt Rotation 90 0.0015 ◦

Gestell

TX linear 30 0.0010 mm

TY linear 30 0.0010 mm

Abbildung 4.3: Die Tabelle rechts zeigt die Art, den Bereich und die Auflösung der jeweiligen Achsen.
Zur Verdeutlichung sind diese Freiheitsgrade des 8-Achsen-Manipulators und des Gestells der Kammer
nochmals skizzenhaft dargestellt.

Abbildung 4.4: Darstellung der TRFA-Anlage.

Die Anlage besteht unter anderem aus einem kommerziellen “Equipment Front End Module
(EFEM)”, das einen kontaktlosen Transport der Wafer von derTransportbox in die Analyse-
kammer über einen Prealigner und eine Hochvakuumschleuse ermöglicht. Ein sich im Vakuum
befindlicher Roboterarm legt dann den Wafer auf einen elektrostatischen Chuck (ESC) in der Ul-
trahochvakuum (UHV)-Kammer ab. Der verwendete ESC stellt sicher, dass der Wafer flach zur
Referenzfläche liegt, ohne dass die Oberfläche des Wafers berührt wird. Des Weiteren befindet
sich der ESC auf einem 8-Achsen-Manipulator. Die entsprechenden Details sind in der Tabel-
le 4.3 dargestellt. Zum einen ermöglicht dieser Manipulator, dass der ESC vertikal ausgerichtet
werden kann, so dass die lineare Polarisation der monochromatisierten Undulatorstrahlung ge-
nutzt werden kann, um die gestreute Anregungsstrahlung zu minimieren. Zum anderen erlaubt
er eine sehr präzise Justage der Probe und damit auch die Einstellung des Einfallswinkels der
Strahlung bezüglich der Oberfläche, was sehr wichtig für diehier relevanten Messungen ist. Der
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Einfallswinkel kann zwischen 0◦ und 45◦ gewählt werden. Damit wird Zugang zum gesamten
Regime des streifenden Einfalls gewährt.

4.3 Probenpräparation mit IBSD und Probensysteme

Um sehr glatte und nicht poröse dünne Filme im Nanometerbereich abzuscheiden, gibt es eine
Vielzahl an verschiedenen Abscheidetechniken aus der Gasphase. Für ein reaktives Abscheiden
zum Beispiel von Oxiden eignet sich die Ionenstrahl-Abscheidetechnik (oder Ion Beam Sputter
Deposition (IBSD)) besonders gut [106]. Die IBSD-Technik erlaubt es während des Abschei-
deprozesses den Sauerstoffgehalt in der Schicht variabel zu gestalten. Diese Abscheidetechnik
ermöglicht es Einflussgrößen wie Ionenenergie, Ionenfluss,Einfallsrichtung und Sauerstoffpar-
tialdruck unabhängig voneinander zu kontrollieren. Eine besondere Eigenschaft von IBSD ist,
dass während des Abscheidevorgangs die Substrattemperatur nahezu bei Raumtemperatur bleibt
[107]. Dies ist besonders bei der Abscheidung von Titanoxiden ein relevanter Aspekt, da die
Temperatur einen wesentlichen Einfluss auf die Art des abgeschiedenen Titanoxids und auf die
Kristallstruktur [108] hat. Damit lässt sich die Art der chemischen Bindung ausschließlich über
die Sauerstoffflussrate einstellen.

Die Probenpräparationen wurden vom IWS in Dresden vorgenommen, das sehr viel Er-
fahrung darin hat, sehr dünne Multischichtsysteme mit geringen Rauigkeiten bezüglich der
Oberfläche und der jeweiligen Grenzschichten abzuscheiden. Die dort befindliche Ionenstrahlab-
scheideanlage “IonSys1600” wird schon seit Jahren erfolgreich verwendet [109]. Diese Anlage
besteht aus einer Vakuumkammer mit zwei linearen Ionenstrahlquellen, einem Magazin für bis
zu sechs verschiedenen Sputtertargets und einem Substrathalter. Ein Gaseinlass, nicht weit von
der Substratoberfläche, gewährleistet, dass sich das Reaktionsgas in hinreichender Menge am
Reaktionsort befindet, um dedizierte Oxidschichten abzuscheiden.

Für die vorliegende Arbeit sind insgesamt zwei verschiedene Sequenzen an vergrabenen
Titan- und Titanoxidschichten für die Entwicklung der GIXRF-NEXAFS Methodik hergestellt
worden. In der ersten Sequenz sind nominell 30 nm und in der zweiten Sequenz nominell 10 nm
dicke Schichten abgeschieden worden. Die hier angegebenenDicken sind nur Werte, die aus
vorhergehenden Kalibrierungsmessungen errechnet wurden. Für sämtliche Schichten sind Kryp-
tonionen als Sputterionen verwendet worden, die auf eine Energie von 1000 eV beschleunigt
wurden. Als Substrat für das Schichtsystem wurde ein Siliziumwafer (200 nm Durchmesser, Ori-
entierung (100)) verwendet, der mit 50 nm Molybdän geschlossen und anschließend mit 5 nm
Kohlenstoff beschichtet worden ist. Das war nötig, um sicherzustellen, dass die einfallenden
Photonen gar nicht oder wenn nur kaum in das Substratmaterial eindringen können. Es ist be-
kannt, dass sich eine dünne native Oxidschicht auf dem Silizium ausbildet. Da komplementär zu
den L Absorptionskanten des Titans auch die K Kante des Sauerstoffs analysiert werden sollte,
musste der Anteil vom SiO2 minimiert werden. Zum Abscheiden der Titanschichten wurdeein
hochreines Titan-Sputtertarget verwendet. In den XRF-Messungen zeigen sich deutliche Konta-
minationen von Nickel und Eisen, die wahrscheinlich vom Sputtertarget stammen. Auch wenn
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es sich dabei um ein hochreines Target handelt, können, geringe Kontaminationen von Natrium,
Kalium, Aluminium, Zirkonium, Vanadium, Nickel und Eisen vorkommen.

No. FlussrateQ (30 nm)
/ sccm

FlussrateQ (10 nm)
/ sccm

Name

1 - - T iOx 1

2 3 1 T iOx 2

3 6 2 T iOx 3

4 9 3 T iOx 4

5 12 4.5 T iOx 5

6 15 6 T iOx 6

7 18 7.5 T iOx 7

8 - 9 T iOx 8

9 - 18 T iOx 9

Tabelle 4.1:Beschichtungsplan der beiden 200 mm Wafer TiOx vom IWS

In der ersten Sequenz sind insgesamt sechs Sektoren des Wafers nacheinander folgend, bei
verschiedenen Sauerstoffflussraten beschichtet worden, um verschieden oxidierte Titanverbin-
dungen zu erhalten. Da jeder dieser Sektoren eine nominelleSchichtdicke von 30 nm aufweisen
soll, war es erforderlich die Abscheiderate von Titan entsprechend der Sauerstoffmenge anzupas-
sen. Insgesamt ist die Sauerstoffflussrate im Bereich von 3 sccm1 bis 18 sccm variiert worden.
Um ein geeignetes System für die GIXRF-NEXAFS Methodenentwicklung zu erhalten und um
eine weitere Oxidation des Titans zu verhindern, sind abschließend 5 nm Kohlenstoff auf die je-
weilige Titanoxidschicht aufgebracht worden. Neben den verschiedenen Oxiden ist eine Schicht,
bestehend aus metallischem Titan abgeschieden worden, dieals Referenzschicht dienen soll.
Die Tabelle 4.1 gibt eine Übersicht über alle Abscheidungenund ihre zugehörigen Sauerstoff-
flussraten der ersten Sequenz TiOx. Die Abbildung 4.5 zeigt schematisch die Schichtabfolge des
Probensystems. Zusätzlich wurde auf beiden Wafern jeweilseine Nickelschicht abgeschieden,
mit deren Hilfe der Raumwinkel der Detektion validiert wurde. Die Dicke betrug 10 nm bzw.
30 nm.

Aus den Erkenntnissen der ersten Beschichtungssequenz ließen sich weitere Anforderungen
an ein für die Entwicklung der Methodik geeigneteres Systemformulieren. Kurz zusammenge-
fasst: Die Dicke der relevanten Titanoxidschicht muss wesentlich dünner sein und die Variation
der Sauerstoffflussraten muss vor allem im Bereich von 0 sccmbis 6 sccm feiner gestaltet wer-
den. Als Konsequenz ist in der zweiten Beschichtungssequenz TiOx II die Dicke der relevanten
Schicht auf 10 nm reduziert worden. Die Sauerstoffflussratewurde, wie in Tabelle 4.1 dargestellt,
während des Beschichtungsprozesses entsprechend variiert. Die so gewachsenen Schichten be-

11 sccm entsprichtPa·m3

s
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Abbildung 4.5: Schematische Darstellung des vergrabenenT iOx Einfachschichtsystems, hergestellt mit
IBSD. Die beiden Beschichtungssequenzen 1 und 2 unterscheiden sich nur in der Schichtdicke des Titan-
oxids.

stehen hauptsächlich aus einer Titanverbindung. Es existiert eine Hauptspezies, die die Eigen-
schaften der Schicht dominiert. Aber es gibt vermutlich noch einen geringen Anteil von ande-
ren Oxiden durch eine nicht vollständige Oxidation. Des Weiteren gibt es Hinweise, dass sich
zwischen Kohlenstoff und Titan eine dünne Grenzschicht ausgebildet hat oder dass sich bevor
die abschließende Kohlenstoffschicht aufgebracht wurde,eine dünne Titandioxidschicht gebildet
hat. Wenn nun im weiteren Verlauf eine Zuordnung der Speziesvorgenommen wird, handelt es
sich dabei um die Verbindung, aus dem die Schicht hauptsächlich besteht. Alle anderen Anteile
werden nicht genannt.

Um das volle Potential dieser Methode zu illustrieren, sindneben den oben erwähnten Ein-
fachschichtsystemen zusätzlich Schichtsysteme bestehend aus jeweils zwei verschiedenen Titan-
verbindungen, die durch 2 nm Kohlenstoff voneinander getrennt wurden, abgeschieden worden.
Anschließend sind diese Schichten wiederum unter 5 nm Kohlenstoff vergraben worden. In Ab-
bildung 4.6 ist dieses Probensystem dargestellt. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Doppel-
schichtsysteme, wobei sich zwei jeweils nur in der Schichtabfolge der Oxide unterscheiden. Die
exakte Schichtabfolge der entsprechenden Systeme ist in Tabelle 4.2 verdeutlicht.

Kohlenstoff

Kohlenstoff

Titan / Titanoxid

Titan / Titanoxid

Kohlenstoff

Molybdän

Silizium Wafer (Substrat)

2 nm

5 nm

50 nm

10 nm

5 nm

10 nm

Abbildung 4.6: Schematische Darstellung der vergrabenenT iOx Doppelschichtsysteme, ebenfalls her-
gestellt mit IBSD.

Die verschiedenen Oxide sind wieder durch das Einstellen der Sauerstoffflussrate während
des Abscheideprozesses erstellt worden. Aus den Ergebnissen der Analyse der vergrabenen Ein-
zelschichten ließ sich aus der entsprechenden Flussrate das jeweilige Titanoxid folgern. Wieder
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handelt es sich bei diesen Schichten um Mischsysteme bezüglich der Spezies, aber es wird nur
von der Spezies geredet, aus der die Schicht hauptsächlich besteht.

Nr. Schicht 1 Q /
sccm

Schicht 2 Q /
sccm

Name

10 - 3 T iOx 10

11 3 - T iOx 11

12 - 9 T iOx 12

13 9 - T iOx 13

14 3 9 T iOx 14

15 9 3 T iOx 15

Tabelle 4.2:Überblick: Vergrabene Doppelschichten auf Si-Wafer TiOx II
.
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Kapitel 5

XSW - Berechnung der
Intensitätsverteilung des stehenden
Wellenfelds

In den einleitenden Kapiteln zur Röntgenfluoreszenzanalyse im Allgemeinen ist dargestellt wor-
den, dass im Falle der Totalreflexiongeometrie und im streifenden Einfall das stehende Wellen-
feld einen signifikanten Einfluss auf die angeregte bzw. gemessene Fluoreszenzintensität hat. Bei
der Röntgenfluoreszenzanalyse in Totalreflexionsgeometrie spiegelt sich die Intensität des ste-
henden Wellenfelds bei der Quantifizierung als ein konstanter Faktor wider und modifiziert das
Ergebnis maßgeblich. Im streifenden Einfall ist die Modifikation nicht nur ein Faktor, sondern
der Intensitätsverlauf des stehenden Wellenfeldes in Abhängigkeit der Tiefe muss berücksich-
tigt werden. Durch die Wahl des Einfallswinkels und der Photonenenergie lässt sich die damit
in Korrelation stehende Eindringtiefe des Röntgenstrahlsstark variieren, nämlich von einigen
wenigen Nanometern bis zu einigen hundert Nanometern. Von besonderem Interesse ist dies
sowohl im weichen als auch im harten Röntgenbereich, wenn die einfallende Photonenenergie
verändert wird, wie es z.B. bei der Nahkantenabsorptionsspektroskopie an dünnen vergrabenen
Schichten und komplexen Schichtsystemen der Fall ist. Im folgenden Kapitel wird aus der ma-
kroskopischen optischen Theorie, die im Allgemeinen das Verhalten von elektromagnetischen
Wellen an einer Grenzschicht beschreibt [60], ein rekursiver Algorithmus, wie er von Parratt et
al. [42] vorgeschlagen wird, zur Bestimmung sämtlicher reflektierter bzw. transmittierter Anteile
der elektromagnetischen Welle in einem Multilagensystem hergeleitet. Daraus lässt sich dann
sowohl die Reflektivität als auch im Weiteren die Intensitätdes stehenden Wellenfeldes eines
solches Systems berechnen und in letzter Konsequenz die winkelabhängige Fluoreszenz in Ver-
bindung mit der Sherman-Gleichung [5, 9] bestimmen. Eine Reihe an Arbeiten [7, 110–112]
beschäftigt sich mit der theoretischen Beschreibung des Einflusses des stehenden Wellenfeldes
auf die Fluoreszenzstrahlung und stellt einen Vergleich anmit experimentellen Werten im harten
Röntgenbereich, die insgesamt eine gute Übereinstimmungen zeigen. Für Energien unter 1.5 keV
kann die Approximation für kleineδ undβ nicht mehr verwendet werden [113]. In de Boer et
al. [5] wird abgeschätzt, dass die Berechnungen noch bis 150eV exakt sind. Aus diesem Grunde
wurde bei der Implementierung des Computerprogrammes versucht die Anzahl der Approxima-
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tionen zu reduzieren. In erster Näherung sind Rechnungen der XSW Intensität für die ersten
Experimente auf Grundlage der Rechnungen des elektrischenFeldvektors im Schichtsystem mit
der Software IMD von David Windt [114] durchgeführt worden,die auch zur Validierung der
hier vorgestellten Software dient.

5.1 Theoretisch bestimmte Reflexion: Rekursiver Algorith-
mus

Die klassischen Fresnelschen Gleichungen beschreiben hinreichend die Reflexion und Brechung
von einer elektromagnetischen Welle an einer einzelnen Grenzschicht. Ausgehend davon ist von
Parratt [42] eine Beschreibung des elektrischen Feldes in den einzelnen Schichten eines Mul-
tilagensystems hergeleitet worden. Äquivalent zu diesen Betrachtungen lässt sich für solch ein
System das elektrische Feld durch den Matrixformalismus [60, 61] folgern. Diese beiden Ansät-
ze unterscheiden sich in der Umsetzbarkeit in einer Software. Auf der einen Seite ermöglicht der
rekursive Algorithmus eine effizientere und schnellere Variante, wobei aber das Einbeziehen von
Rauigkeitsmodellen umständlicher ist. Dagegen bietet derMatrixformalismus eine wesentlich
einfachere Möglichkeit der Realisierung der Implementierung. Ein weiterer Vorteil des Matrix-
formalismus liegt in der Invertierbarkeit des Problems mittels numerischer Methoden, was bei
der Ellipsometrie eine signifikante Rolle spielt. Für die indieser Arbeit betrachtete Fragestellung
erfüllt der rekursive Ansatz jedoch die Anforderungen.

Im Folgenden wird nach Parratt et al. [42] die Herleitung desrekursiven Algorithmus darge-
stellt. Eine elektromagnetische Welle in derj-ten Schicht am Ort~r lässt sich wie folgt beschrei-
ben:

~E = ~E0
j exp[i(ωt− ~kj · ~r)], (5.1)

wobei der Wellenvektor für die weitere Herleitung durch denfolgenden Zusammenhang ersetzt
werden kann:

~kj =
2π

λ
~Nj. (5.2)

Um nun das elektrische Feld und auch die Reflexionskurve theoretisch für ein System beste-
hend ausJ (J ≥ 2) Schichten bestimmen zu können, werden die Stetigkeitsbedingungen an der
Grenzschicht herangezogen. Genauer gesagt, aus der Kontinuität der Tangentialkomponenten
des elektrischen Feldvektors an der Grenzschichtj undj+1. Es lassen sich folgende Relationen
angeben:

( ~Ej(dj) + ~ER
j (dj)− ~Ej+1(0)− ~ER

j+1(0))× ~n = 0 (5.3)

(~kj × ~Ej(dj)− ~kR
j × ~ER

j (dj)− ~kj+1 × ~Ej+1(0) + ~kR
j+1 × ~ER

j+1(0))× ~n = 0 (5.4)

Dazu wird als oberste Schicht (J = 1) wird Luft oder Vakuum angenommen. Die Gleichungen
5.3 und 5.4 lassen sich unter der Annahme einers−polarisierten Welle in folgende Form fassen:

Ej(dj) + ER
j (dj) = Ej+1(0) + ER

j+1(0) (5.5)

kj sin θjEj(dj)− kj sin θjE
R
j (dj) = kj+1 sin θj+1Ej+1(0)− kj+1 sin θj+1E

R
j+1(0), (5.6)
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wobei für die weiteren Betrachtungen der Ausdruckkj sin θj approximiert werden muss. Prinzi-
piell heißt das für diesen Ansatz, dass er nur für sehr kleineWinkel hinreichend ist (θ ≤ 1◦). Für
den harten Röntgenbereich im streifenden Einfall wird diese Bedingung sehr gut erfüllt. Im wei-
chen Röntgenbereich aber werden größere Einfallswinkel benötigt und die Bedingung für diese
Näherung wird nicht mehr ganz so gut erfüllt, ist aber noch hinreichend.

kj sin θj =
√

k2
j − k2

1 cos
2 θ1 (5.7)

Aus dem Snelliusschen Brechungsgesetz folgt, dassk1nj = kj ist und somit

kj sin θj ≈ k1

√

θ21 − 2δj − 2iβj + 2iβjδj − β2
j + δ2j = k1Nj . (5.8)

Mit diesen Erkenntnissen lassen sich die Stetigkeitsbedingungen der Tangentialkomponenten,
dargestellt durch die Gleichungen 5.3 und 5.4, in die folgende Form bringen:

ajEj + a−1
j ER

j = a−1
j+1Ej+1 + aj+1E

R
j+1 (5.9)

(ajEj − a−1
j ER

j )Njk1 = (a−1
j+1Ej+1 − aj+1E

R
j+1)Nj+1k1, (5.10)

wobei aj den Phasenfaktor einer durch die Schichtj mit der Dickedj transmittierten Welle
kennzeichnet. Dieser Phasenfaktor kann in der folgenden Form angegeben werden:

aj = exp

[

− 2πidj
Nj

λ

]

. (5.11)

Ej+1 undER
j+1 bzw.Ej undER

j sind die Amplituden der transmittierten bzw. reflektiertenWel-
le in der j bzw. j + 1-ten Schicht. Löst man das Gleichungssystem bestehend aus Gleichung
5.9 und 5.10, lässt sich das Ergebnis als rekursive Formel für die Amplitudenverhältnisse ange-
ben. Das AmplitudenverhältnisXj von der reflektierten und der transmittierten Welle bzw. das
AmplitudenverhältnisYj von der transmittierter Welle derj und j + 1-ten Schicht ist wie folgt
definiert:

Xj = a−2
j

ER
j

Ej

(5.12)

Yj = a−1
j+1a

−1
j

Ej+1

Ej
. (5.13)

Unter der Annahme, dassXj+1 = ER
j+1/Ej+1 ist, lässt sich aus den Tangentialkomponenten der

Ausdruck

Xj =

Nj−Nj+1

Nj+Nj+1
+ a2j+1Xj+1

1 + a2j+1Xj+1
Nj−Nj+1

Nj+Nj+1

(5.14)

herleiten. Unter Einbeziehung der Fresnelschen Gleichung(Nj−Nj+1)/(Nj+Nj+1) = rj ergibt
sich folgender rekursiver Ausdruck für das AmplitudenverhältnisXj :

Xj =
rj + a2j+1Xj+1

1 + a2j+1Xj+1rj
. (5.15)
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Aus der Gleichung 5.9 und 5.10 lässt sich ebenso einen Zusammenhang für das transmittierte
Amplitudenverhältnis angeben, nämlich:

Yj =

2Nj

Nj−Nj+1

1 + a2j+1Xj+1
Nj−Nj+1

Nj+Nj+1

. (5.16)

Wenn man die Fresnelsche Gleichung für den transmittiertenAnteil tj = 2Nj/(Nj − Nj+1)
und die Definition vonYj heranzieht, so kann direkt die transmittierte AmplitudeEj+1 ermittelt
werden:

Ej+1 =
ajEjtj

1 + a2j+1Xj+1rj
. (5.17)

Um explizit für ein Mehrfachschichtsystem, bestehend ausJ Schichten, das elektrische Feld
berechnen zu können, wird die unterste Schicht als unendlich dick angenommen, im Allgemeinen
ist dies das Substrat. Als Konsequenz folgt daraus, dassER

l = 0 ist und somit ergibt sich für das
AmplitudenverhältnisXl:

Xl = 0. (5.18)

Mithilfe der Gleichung 5.15 lässt sich für die Schichtenj = l−1 bis 0 das Amplitudenverhältnis
berechnen. Setzt man diese Ergebnisse in die Gleichungen 5.17 und 5.12 ein, ergeben sichEj

undER
j für alle Schichten, beginnend mit der Schichtj = 0 bisj = l−1. Für die Umsetzung des

Algorithmus in der Software wird angenommen, dassE0 = 1 ist. Daraus lässt sich die Prozedur
zur theoretischen Bestimmung der ReflektivitätR [42] ableiten:

R = |ER
0 /E0|. (5.19)

Der komplexe Brechungsvektor~Nj derj − ten Schicht kann in diex− undz−Komponente
zerlegt werden. Unter der Voraussetzung, dass alle Grenzflächen parallel zu einander sind, er-
gibt sich, dass für allej Schichten diex−Komponente wie folgt angegeben werden kann:
Njx = cos θ. θ ist der Einfallswinkel. Für die weiteren Betrachtungen istdie z−Komponente
von Bedeutung, die senkrecht zur Grenzschicht steht. Es gilt:

Njz = (ǫj − cos2 θ)1/2. (5.20)

Daraus ergeben sich weitere Zusammenhänge, die für die Berechnungen von Bedeutung sind:

N
′2
jz =

1

2
(ǫ

′

j − cos2 θ + [(ǫ
′

j − cos2 θ)2 + ǫ
′′2
j ]1/2), (5.21)

N
′′

jz = ǫ
′′

j /(2N
′

jz), (5.22)

N
′

j = (cos2 θ +N
′2
jz)

1/2. (5.23)

Der rekursive Algorithmus ermöglicht es, die AmplitudenEj undER
j an den Grenzflächen des

Multischichtsystems zu bestimmen. Darüber hinaus kann daraus sehr leicht die Reflektivität des
Systems bestimmt werden.
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5.2 Herleitung der Zusammenhänge für GIXRF von Multi-
schichtsystemen

Die Intensität des XSW-Feldes modifiziert die Intensität der Fluoreszenzstrahlung im streifen-
dem Einfall sehr deutlich. Die Herleitung der Zusammenhänge erfolgt in Anlehnung von de Boer
et al. [5]. Im Folgenden wird die Intensität des XSW-Feldes in Abhängigkeit vom Einfallswin-
kel θ, der Tiefez und der PhotonenenergieE bzw. der Wellenlängeλ betrachtet. Dazu wird die
Energieflussdichte~Pj einer elektromagnetischen Welle betrachtet, deren Betrageiner Leistungs-
dichte bzw. einer Intensität entspricht. Entsprechend demPoyntingschen Satz, wird die Menge
der elektromagnetischen EnergieAP , die in einer bestimmten Zeit in einem Volumen, welches
durch die OberflächeS begrenzt ist, absorbiert wird, betrachtet.

AP = −
∮

S

ds ~Pj · ~u, (5.24)

wobei~u, der Einheitsvektor ist, der senkrecht zuds steht. Daraus ergibt sich in erster Näherung,
dass die Menge der absorbierten Energie proportional zur Änderung des Energieflusses in der
Tiefez ist.

dAP = −S
∂Pjz

∂z
dz. (5.25)

Die Energieflussdichte~Pj ist gegeben durch den Poyntingschen Satz:

~Pj =
1

4

[

~E∗
j × ~Hj + ~Ej × ~H∗

j

]

(5.26)

Um ~Pj in der j − ten Schicht zu berechnen, wird das gesamte elektrische Feld~Ej am Ortr in
dieser Schicht betrachtet. Das elektrische Feld~Ej setzt sich aus der Summe aller transmittierten
E↓

j und reflektiertenE↑
j Beiträge zusammen:

~Ej = E↑
j + E↓

j , (5.27)

wobei diese wie folgt definiert sind:

E↑
j = ER

j exp

(

ı
2π

λ
Njzz

)

exp

(

i

(

ωt− 2π

λ
Njxx

))

(5.28)

E↓
j = Ej exp

(

− ı
2π

λ
Njzz

)

exp

(

i

(

ωt− 2π

λ
Njxx

))

. (5.29)

ER
j undEj beschreiben die Amplituden der reflektierten und der transmittierten Felder an der

oberen Grenzfläche derj − ten Schicht. Beide Amplituden ergeben sich aus dem rekursiven
Algorithmus.

Der elektrische Feldvektor der einfallenden elektromagnetischen Welle kann sowohl senk-
recht zur Einfallsebene (s−polarisiert) als auch parallel dazu (p−polarisiert) sein. Im Fall einer
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s−Polarisation hat das elektrische Feld nur Komponenten iny Richtung und fürp−Polarisation
hat das magnetische Feld ausschließlich Komponenten iny Richtung und es gilt:

~Ej =







0

Ej

0






bzw. ~Hj =







0

Hj

0






. (5.30)

In den weiteren Darstellungen dieser Arbeit wird ausführlich der Fall einers−polarisierten elek-
tromagnetischen Welle diskutiert. Die Betrachtungen zurp−Polarisation sind im Anhang B zu
finden. Mithilfe der Maxwellschen Gleichung∇ × ~Ej = −µ0∂ ~Hj/∂t (zur Erinnerung:~Hj ist
hier die magnetische Feldkonstante.) lässt sich für eines−polarisierte Welle das magnetische
Feld ~Hj angeben:

~Hj =







Hjx

Hjy

Hjz






=







1
Z0
(−E↑

j + E↓
j )Njz

0
1
Z0
(E↑

j + E↓
j )Njx






(5.31)

wobeiZ0 =
√

µ0/ǫ0 die ImpedanzZ0 ist. Sind ~Ej und ~Hj bestimmt, so lassen sich nun durch
Einsetzten in die Gleichung 5.26 die Komponenten des Poyntingvektors folgern:

Pjx =
1

2Z0

|E↑
j + E↓

j |2 cos θ (5.32)

Pjy = 0 (5.33)

Pjz =
1

4Z0

[(E∗↑
j + E∗↓

j )(E↑
j −E↓

j )Njz + (E↑
j + E↓

j )(E
∗↑
j −E∗↓

j )N∗
jz]. (5.34)

Setzt man in Gleichung 5.34 die Zusammenhänge dargestellt durch die Gleichungen 5.28 und
5.29 ein, so erhält man die folgende Relation fürPjz mit

Pjz =
1

2Z0

{

|Ej|2 exp
[

− 4π

λ
N

′′

jzz

]

N
′

jz − |ER
j |2 exp

[

4π

λ
N

′′

jzz

]

N
′

jz

+iE∗
jE

R
j exp

[

i
4π

λ
N

′

jzz

]

N
′′

jz − iEjE
∗R
j exp

[

− i
4π

λ
N

′

jzz

]

N
′′

jz

}

. (5.35)

Aus der Gleichung 5.35 lässt sich nun ein Zusammenhang für−∂Pjz/∂z angeben:

− ∂Pjz

∂z
=

1

2Z0

4π

λ
N

′

jzN
′′

jz

{

|Ej |2 exp
[

− 4π

λ
N

′′

jzz

]

+ |ER
j |2 exp

[

4π

λ
N

′′

jzz

]

+E∗
jE

R
j exp

[

i
4π

λ
N

′

jzz

]

+ EjE
∗R
j exp

[

− i
4π

λ
N

′

jzz

]}

. (5.36)

Die obige Gleichung kann noch etwas übersichtlicher dargestellt werden. Dazu werden die fol-
genden Koeffizienten definiert:

Aj1 =
2πǫ

′′

λ

|Ej |2
|E0|2

Aj3 =
2πǫ

′′

λ

E∗
jE

R
j

|E0|2

Aj2 =
2πǫ

′′

λ

|ER
j |2

|E0|2
Aj4 =

2πǫ
′′

λ

EjE
∗R
j

|E0|2

Seite: 53



Unterkapitel 5.2: Herleitung der Zusammenhänge für GIXRF von Multischichtsystemen

bzw.

bj1 =
4π

λ
N

′′

jz bj3 = −4πi

λ
N

′

jz

bj2 = −4π

λ
N

′′

jz bj4 =
4πi

λ
N

′

jz.

Die Gleichung 5.36 nimmt dann die folgende Form an:

− ∂Pjz

∂z
=

|E0|2
2Z0

4
∑

g=1

Ajg exp[−bjgz]. (5.37)

Unter Berücksichtigung des Einflusses des stehenden Wellenfeldes erfährt die Sherman-
Gleichung (siehe Gleichung 2.8) für ein Schichtsystem bestehend ausj Schichten eine deutliche
Modifikation. Dabei wird die Fluoreszenz aus derj − ten Schicht eines Elements mit der Linie
l betrachtet. Der Term, der die Absorption der einfallenden Röntgenstrahlung beschreibt, wird
maßgeblich durch das XSW-Feld modifiziert. Die XRF-Intensität kann nun wie folgt angegeben
werden:

CRl,j = I0ǫDet
dΩ
4π

C
1

sin θin
τXi(EP)gihωXi exp

[

−
j−1
∑

n=1

µM,n(El)dn
sin θout

]

×
4

∑

g=1

Ajg

∫ dj

0

dz exp

[

−
{

bjg +
µM,j(El)

sin θout

}

z

]

. (5.38)

Der Term|E0|2/(2Z0) wird der einfallenden Strahlungsleistung bzw. dem PhotonenflussI0 zu-
geordnet. Die Integration über die Schichtdicke derj− ten Schicht führt für eines−polarisierte,
einfallende Strahlung zur folgenden Relation:

CRl,j = I0ǫDet
dΩ
4π

C
1

sin θin
τXi(EP)gihωXi exp

[

−
j−1
∑

n=1

µM,n(El)dn
sin θout

]

×
4

∑

g=1

Ajg
1− exp[−(bjg + µM,j(El)/ sin θout)dj]

bjg + µM,j(El)/ sin θout
(5.39)

Im Anhang B ist der Zusammenhang fürCRl,j für p−polarisierte Strahlung angeben. Im wei-
teren Verlauf der Arbeit wird mit der Gleichung für dies−Polarisation gearbeitet. Zum einen
ergeben sich bei den Berechnungen in diesem Energiebereichnur marginale Unterschiede zwi-
schen den beiden Polarisationsrichtungen und zum anderen wird in der experimentellen Umset-
zung ausschließlichs−polarisierte Undulatorstrahlung verwendet. Sämtliche notwendigen Be-
rechnungen sind unter dieser Annahme durchgeführt worden.Ausgenommen im Bereich sehr
weicher Röntgenstrahlung unterscheiden sich die Ergebnisse fürs− undp−Polarisation nur ge-
ringfügig.
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5.3 Umsetzung für den weichen Röntgenbereich

Der im Kapitel 5.2 nach de Boer et al [5] hergeleitete Algorithmus wurde im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit in Form eines eigenen Computerprogrammesimplementiert. In der aktuellen
Form hierin wird mit den für dies−polarisierten Photonen hergeleiteten Zusammenhängen ge-
arbeitet. Es hatte sich gezeigt, dass im betrachteten Energiebereich nur marginale Unterschiede
zwischens− undp−Polarisation festzustellen sind, die in der Konsequenz vernachlässigt wer-
den können. Dies ist auch von de Boer et al. [5] nahegelegt worden. Dort werden auch weitere
Möglichkeiten einer Approximation der Gleichungen vorgeschlagen für den Fall, dassδ undβ
im Bereich von10−6 sind. All diese Möglichkeiten der Vereinfachung wurden in der hier erstell-
ten Software nicht berücksichtigt, um Zugang zu möglichen Abweichungen im Spektralbereich
weicher Röntgenstrahlung zu haben. In den meisten anderen Arbeiten zu diesem Thema werden,
anstelle der in den Gleichungen 2.28 und 2.29 dargestellen Zusammenhänge für die dielektrische
Funktion, die Terme höherer Ordnungen vernachlässigt und wie folgt angegeben:

ǫ′ ≈ 1− 2δ (5.40)

ǫ′′ ≈ 2β. (5.41)

Wie noch im folgenden Abschnitt detaillierter dargestelltwird, hat sich gezeigt, dass im Falle
weicher Röntgenstrahlung die vorgeschlagenen Näherungenzu einem vergleichbaren Ergebnis
für die winkelabhängige Fluoreszenz, die die IntensitätIXSW widerspiegelt, führen und ange-
wendet werden können. Werden Energien unter 100 eV betrachten (Extrem Ultraviolett (EUV)-
Bereich), kann dagegen angenommen werden, dass es zu erheblichen Abweichungen bei der
Berechnung des stehenden Wellenfeldes kommen kann. Ebensogilt für den EUV-Bereich, dass
zwischens− undp−polarisierter Strahlung unterschieden werden muss.

5.4 Simulation des XSW-Feldes

Die in den vorhergehenden Unterkapiteln erläuterten Zusammenhänge sind in Form eines Com-
puterprogramms implementiert worden. Es gestattet es die Reflektivität in Abhängigkeit des
streifenden Einfallswinkelsθ, die über die Schichtdicke integrierte Intensität des XSW-Feldes
IXSW in Abhängigkeit vonθ, und die Intensität in einer bestimmten Tiefez bei einem Einfalls-
winkelθ zu berechnen. Dazu sind Eingaben, wie die Schichtabfolge, die jeweiligen Schichteigen-
schaften (Dickend, Dichteρ, optische Eigenschaftenn undκ), die einfallende Photonenenergie
und der Winkelbereich erforderlich.

Zur Validierung des Programms wurde die Software IMD [114] verwendet, die unter anderem
auf dem Matrixformalismus [60] beruht, um die ReflektivitätR zu bestimmen. Die Intensität
in Abhängigkeit der Tiefez und des streifenden Einfallswinkelsθ wird mit einem einfacheren
Algorithmus berechnet. IMD bietet dazu noch eine Reihe an anderen Optionen, die in Windt et al.
[114] beschrieben sind, wie zum Beispiel die Berücksichtigung von Rauigkeiten bezüglich der
Grenzflächen. Dabei können verschiedene Modelle ausgewählt werden. Die integrierte Intensität
des XSW-FeldesIXSW über die Schichtdicke kann allerdings nicht von IMD berechnet werden.
Dazu musste ein weiteres Zusatzprogramm implementiert werden, das die Integration ausführt.
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E = 450 eV E = 475 eV

Nr. Element Dicked / nm n κ n κ

1 C 5 0.9978012 0.00025399 0.9979878 0.00071193

2 TiO2 10 0.9994994 0.00085897 0.9983853 0.00151305

3 C 5 0.9978012 0.00025399 0.9979878 0.00071193

4 Mo 50 0.9956247 0.00516498 0.9958026 0.00426662

Si ∞ 0.9977602 0.00065232 0.9979594 0.00055127

Tiefenauflösung∆z / nm: 0.05

Winkelauflösung∆θ / ◦: 0.2

Tabelle 5.1:Überblick: Verwendete Parameter für die Modellierung der ReflektivitätR und der Intensität
IXSW im weichen Röntgenbereich.

Nr. Element Dicked / nm n κ

1 Co 1 0.9999945 1.93·10−7

2 Au 10 0.9999898 1.15·10−6

Si ∞ 0.9999984 7.97·10−9

Tiefenauflösung∆z / nm: 0.005

Winkelauflösung∆θ / ◦: 0.005

Tabelle 5.2:Überblick:Verwendete Parameter für die Modellierung der ReflektivitätR und der Intensität
IXSW im harten Röntgenbereich.

Im Rahmen dieses Kapitels werden Modellierungen der Reflektivität und der IntensitätIXSW

in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ mit dem eigenen Programm und mit IMD in zwei ver-
schiedenen Energiebereichen durchgeführt und miteinander verglichen. Zum einen werden Pho-
tonenenergien im weichen Röntgenbereich (E = 450 eV undE = 475 eV), die relevant für das
untersuchte Modellsystem sind und zum anderen wird eine Photonenenergie im harten Röntgen-
bereich, nämlichE = 17438 eV, welche der Molybdän Kα entspricht, betrachtet. Molybdän wird
häufig als Anodenmaterial für Röntgenröhren verwendet wird. Insgesamt werden für den jewei-
ligen Energiebereich unterschiedliche Probensysteme betrachtet. Das in Kapitel 4.3 vorgestellte
Modellsystem, bestehend aus einer vergrabenen Titanoxidschicht umgeben von zwei dünnen
Kohlenstoffschichten, eignet sich eher für die Modellierung im weichen Röntgenbereich. Für die
Modellierung im harten Bereich wird ein System, welches auseinem Siliziumsubstrat, auf dem
10 nm Gold und 1 nm Kobalt aufgebracht wurden, besteht, mit hinzugezogen. Für sämtliche
Berechnungen, die im Weiteren vorgestellt werden, ist die Rauigkeit aus methodischen Grün-
den erst einmal vernachlässigt worden. Es ist geplant, verschiedene Ansätze zur Beschreibung
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Rauigkeit in das Programm miteinzubeziehen. In der Tabelle5.1 und 5.2 sind die für die Model-
lierung der ReflektivitätR und der IntensitätIXSW erforderlichen Parameter beschrieben, wie
Schichtdicken, optische Konstanten und Schichtabfolge.
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Abbildung 5.1: Die ReflektivitätR ist in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ für ein System bestehend
aus einer vergrabenen Titandioxidschicht, die von zwei Kohlenstoffschichten umgeben ist, zum einem
mit der eigenen Software und zum anderem mit IMD bestimmt worden. Unterschiedliche Energien (oben
E = 450 eV, MitteE = 475 eV) im weichen Röntgenbereich wurden dabei betrachtet. Zur Verdeutlichung
der Abweichung zwischen den Graphen der beiden Programme wurde das Verhältnis vonR(Software)
undR(IMD) betrachtet.

Die ReflektivitätR wird durch die Gleichung 5.19 beschrieben und lässt sich einfach im-
plementieren. Die Berechnung vonR dient auch zur Validierung der Implementierung des re-
kursiven Algorithmus. Die Ansätze nach Parratt et al. [42] und der Matrixformalismus [60] lie-
fern analytisch gesehen identische Zusammenhänge und sollten auch in ihrer Umsetzung durch
Computerprogramme zu gleichen Ergebnissen führen. Die Abbildung 5.1 und 5.2 zeigen die Re-
flektivität R in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ der beiden Systeme. Darüberhinaus ist das
Verhältnis vonR mit der eigenen Software und mit IMD modelliert dargestellt, um die Unter-
schiede zwischen den beiden Graphen zu verdeutlichen.
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Streifender Einfallswinkelθ / ◦

R
(S

o
ft

w
ar

e)
/R

(I
M

D
)

0.60.50.40.30.20.10

1.04

1.02

1.00

0.98

0.96

IMD
Software

R
efl

ek
tiv

itä
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Abbildung 5.2: Für ein System bestehend aus einer Kobalt- und einer Goldschicht auf einem Silizium-
substrat ist die ReflektivitätR in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ mit der eigenen Software und IMD
modelliert (oben). Es ist eine Energie vonE = 17438 eV angenommen. Des Weiteren ist das Verhältnis
beider KurvenR(Software) /R(IMD) aufgetragen (unten).

In beiden Energiebereichen liegen die beiden Kurven nahezuübereinander und auf Grund
der logarithmischen Darstellungsweise lassen sich kaum Unterschiede erkennen. Erst das Ver-
hältnis aus beiden Graphen verdeutlicht die Abweichungen,die je nach PhotonenenergieE bis
etwa10% ausfallen können. Es deutet sich an, je größer die Energie ist, umso kleiner fällt die
Abweichung zwischen den beiden Programmen aus. BeiE = 17438 eV sind es bis maximal
5%, beiE = 475 eV liegt die Abweichung bei maximal6%. Sehr deutlich fällt der Unterschied
beiE = 450 eV aus. Er liegt bei etwa10%. Die Abweichung macht sich besonders bei der La-
ge der Minima bemerkbar. Aufgrund der Deutlichkeit dieses Effektes können Rundungsfehler
ausgeschlossen werden, da diese bei den Minima nicht so regelmäßig auftreten würden.Leicht
unterschiedliche optische Konstanten könnten auch zu einer Verschiebung der Minimapositionen
der Kiessig-Oszillationen führen. Es ist nicht bekannt, wie in der Software IMD, die optischen
Konstanten interpoliert werden, wenn für die gewählte Energie kein Wert bekannt ist. Das macht
sich besonders in der Nähe von Absorptionskanten bemerkbar, da dort zwischen zwei bekannten
Werten vonn undκ meist ein deutlicher Unterschied vorliegt. Ferner bestätigen die auftretenden
Abweichungen zwischen den beiden Programmen in der Reflektivität die Notwendigkeit eines
eigenen Programms, dessen Umsetzung transparent ist und somit Rückführbarkeit gewährleistet.
Das eigene Programm erlaubt auch eine Abschätzung der Unsicherheiten, resultierend aus der
Berechnung.

Trotz der Abweichungen kann insgesamt daraus gefolgert werden, dass die Implementierung
des rekursiven Algorithmus, der die Amplituden der elektrischen bzw. der magnetischen Feld-
stärke an den Grenzflächen des Schichtsystems bestimmt, keine Fehler aufweist. Die rekursive
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Methode stellt die Grundlage zur Modellierung des Verhaltens des elektrischen Feldvektors an
den Grenzflächen und der Verteilung der IntensitätIXSW in der Probe dar und es musste sicher-
gestellt werden, dass diese zu korrekten Ergebnissen führt.
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Abbildung 5.3: Die IntensitätIXSW ist in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ bestimmt worden, für ein
System bestehend aus einer vergrabenen Titandioxidschicht, die von zwei Kohlenstoffschichten umgeben
ist, zum einen mit der eigenen Software und zum anderen mithilfe von IMD und einem Zusatzprogramm.
Unterschiedliche Energien (obenE = 450 eV, MitteE = 475 eV) im weichen Röntgenbereich wurden
betrachtet. Zur Verdeutlichung der Abweichung zwischen den Graphen der beiden Programme wurde das
Verhältnis vonI(Software) undI(IMD) betrachtet.

In den Abbildungen 5.3 und 5.4 ist die modellierte Intensität IXSW in Abhängigkeit vom Ein-
fallwinkel θ dargestellt. Diese Modellierungen entsprechen der winkelabhängigen Fluoreszenze-
mission, die durch die anregende Photonenenergie emittiert wird. Bei der Berechnung wurde
die Integration über die Schichtdicke durchgeführt, aber die involvierten Fundamentalparameter
für die Fluoreszenzprozesse wurden ebenso wie die Normierung auf die Anzahl der angereg-
ten Atome nicht berücksichtigt. Der Raumwinkel der Detektion wurde als eins angenommen.
Im weichen Röntgenbereich wurde das Titansysteme bei zwei verschiedenen Photonenenergien
modelliert, mit den beiden Programmen (Abbildung 5.3). Um die Unterschiede beider Graphen
hervorzuheben, wurde das VerhältnisI(Software)/I(IMD) gebildet. Im harten Röntgenbereich
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wurde die IntensitätIXSW in Abhängigkeit vonθ für das Kobalt-Gold System modelliert. Im
oberen Teil der Abbildung 5.4 ist sowohl die integrierte IntensitätIXSW der dünnen Kobalt-
schicht als auch die der Goldschicht dargestellt. Der untere Teil zeigt wieder das Verhältnis
I(Software)/I(IMD) für die Kobalt- bzw. Goldschicht.

Die Berechnungen im weichen wie auch im harten Röntgenbereich zeigen jeweils
nur marginale Unterschiede, die Kurven liegen nahezu übereinander. Erst das Verhältnis
I(Software)/I(IMD) zeigt die Abweichungen der beiden Ansätze, die umE = 450 eV bei etwa
0.5% bis 0.7% liegen. BeiE = 17438 eV liegen sie bei etwa0.2% bis 0.4%. Diese Abweichun-
gen treten ausschließlich an den Extrema auf und weisen auf eine leicht unterschiedliche Lage
dieser hin. Sehr deutlich sieht man das in der Abbildung 5.4,da die Graphen der Kobalt- und
Goldschicht mehrere deutliche Extrema aufweisen. Die Abweichungen sind insgesamt aber sehr
gering und lassen sich größtenteils mit Rundungsfehlern erklären. Im Gegensatz zur Modellie-
rung der ReflektivitätR wirken sich leichte Unterschiede in den optischen Konstanten nicht so
gravierend aus, wie man es insbesondere bei der Rechnung derReflektivitätR für E = 450 eV
sehen kann.
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Abbildung 5.4: Für ein System bestehend aus einer Kobalt- und einer Goldschicht auf einem Siliziumsub-
strat wurde die IntensitätIXSW in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ mit der eigenen Software sowie
mittels IMD und einem Zusatzprogramm modelliert (oben). Eswurde eine Energie vonE = 17438 eV
angenommen. Des Weiteren ist das Verhältnis beider KurvenI(Software) /I(IMD) aufgetragen (unten).

Die unterschiedlichen Algorithmen zur Berechnung der Verteilung des elektrischen Feldes in
Abhängigkeit von der Tiefez und des streifenden Einfallswinkelsθ wirken sich nur geringfügig
auf die Berechnung der IntensitätIXSW aus. Es ist nur eine schwache Tendenz zu erkennen, leicht
größere Unterschiede machen sich bei der Modellierung im weichen Röntgenbereich bemerkbar.
Deutlichere Abweichungen der beiden Ansätze sind für wesentlich geringere Photonenenergien,
unterE = 100 eV, zu erwarten. Die Terme höherer Ordnung der dielektrische Funktionǫ können
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dabei nicht mehr vernachlässigt werden. In diesem Energiebereich spielt die Fluoreszenz aber
nur eine untergeordnete Rolle.

In den folgenden Abbildungen 5.5, 5.6 und 5.7 sind für die beiden Schichtsysteme in den
jeweiligen Energiebereichen Berechnungen der Intensitätin Abhängigkeit von der Eindringtiefe
z und des streifenden Einfallswinkelsθ mit der eigenen Software dargestellt. Die Abbildung 5.5
zeigt die Intensitätsverteilung in der Kobaltschicht, Abbildung 5.6 die in der Goldschicht bei
einer Anregungsenergie vonE = 17438 eV. Aus diesen Berechnungen kann auf den kritischen
Winkel θcrit der Totalreflexion geschlossen werden. Bei einer Energie umE = 17 keV liegt dieser
bei etwa0.3 ◦, was sich auch in den entsprechenden Abbildungen widerspiegelt.
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Abbildung 5.5: Dargestellt ist die modellierte IntensitätI in der Co-Schicht in Abhängigkeit vom Ein-
fallswinkel θ und der Eindringtiefez bei einer Photonenenergie vonE = 17438 eV mit eigener Software.
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Abbildung 5.6: Dargestellt ist die modellierte IntensitätI in der Au-Schicht in Abhängigkeit vom Ein-
fallswinkel θ und der Eindringtiefez bei einer Photonenenergie vonE = 17438 eV mit eigener Software.
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Exemplarisch zeigt die Abbildung 5.7 die IntensitätI für eine vergrabene Titandioxidschicht
berechnet, für eine Photonenenergie im weichen Bereich (E = 450 eV). Auch hier lässt sich
der kritische Winkel recht gut bestimmen, der aber im Vergleich zum harten Bereich wesentlich
größer ist und bei etwa4. ◦ liegt.
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Abbildung 5.7: Dargestellt ist die modellierte IntensitätI in einer vergrabenen TiO2-Schicht in Abhän-
gigkeit vom Einfallswinkelθ und der Eindringtiefez bei einer Photonen vonE = 450 eV mit eigenen
Software.
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Kapitel 6

Bestimmung der optischen Konstanten für
verschiedene Titanoxide mit XRR

In diesem Kapitel wird die Ermittlung der optischen Eigenschaften im Energiebereich von
450 eV bis 475 eV und im Energiebereich von 525 eV bis 550 eV vonden verschiedenen Titan-
oxidschichten dargestellt. Die beiden Energiebereiche umfassen die TitanLiii,ii und die Sauer-
stoff K Absorptionskanten. Im Röntgenbereich bieten die Datenbanken von Henke et al. [115]
und Palik et al. [116] die atomaren Streufaktoren, aus denendie optischen Konstanten gefolgert
werden können, für eine Vielzahl von Elementen in einem weiten Energiebereich an. Aber es
gibt auch einige Lücken in diesen Datenbanken, wie zum Beispiel im weichen Röntgenbereich.
Insbesondere in der Nähe von Absorptionskanten führt die Berechnung auf Basis der atomaren
Streufaktoren nur bedingt zu annehmbaren Ergebnissen. DieFeinstruktur, die an den Absorp-
tionskanten beobachtet wird, lässt sich durch einen derartigen Ansatz nicht widergeben. Nur
der Kantensprung, welcher im Imaginärteil des komplexen Brechungsindex zu sehen ist, wird
durch diese Werte gut reproduziert. Wenn das betrachtete Element dagegen in einer Verbindung
vorliegt, beschreiben die gefolgerten optischen Eigenschaften die energetische Lage des Kanten-
sprungs nur unzureichend. Eine verbreitete Methode zur Bestimmung der optischen Eigenschaf-
ten ist die Ellipsometrie, die vom Infrarot- bis zum Vakuumultraviolettbereich sehr zuverlässige
Ergebnisse liefert und einen direkten Zugang zum Real- und Imaginärteil des komplexen Bre-
chungsindex gewährt. Im Röntgenbereich dagegen ist diese Methode nicht anwendbar. Es fehlen
adäquate optische Elemente zur Drehung der Polarisationsebene in diesem Energiebereich. Es
gibt zwar mittlerweile spezielle Undulatoren, die mit einer drehbaren Magnetanordnung ausge-
stattet sind, so dass die Polarisationsebene gedreht werden kann. Die größte Herausforderung
bei der Ellipsometrie im Röntgenbereich liegt in der Entwicklung von Optiken zur Analyse des
reflektierten Strahls bezüglich der Polarisation.

Eine weniger aufwendige Methode zur Ermittlung der optischen Eigenschaften in diesem
Energiebereich ist die Röntgenreflektometrie. Zur Bestimmung der optischen Konstantenn und
κ wird häufig die Variante gewählt, dass unter einem konstanten Winkel, der unterhalb des kri-
tischen Winkels der Totalreflexion liegt, eingestrahlt wird. Dabei wird die einfallende Photonen-
energie variiert [117, 118]. Das reflektierte Signal wird inAbhängigkeit von der Photonenenergie
detektiert, welches in erster Näherung den Realteil des komplexen Brechungsindex widerspie-
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gelt. Die Kramers-Kronig-Relation ermöglicht es dann zusätzlich auf den Imaginärteil zu schlie-
ßen, so dass die optischen Eigenschaften des Materials vollständig bestimmt werden können. Ein
relevanter Nachteil dieser Methode liegt jedoch in dem Integral der Kramers-Kronig-Relation,
das die Kenntnis über den gesamten spektralen Verlauf des reflektierten Signals verlangt, wäh-
rend sich aber in der experimentellen Umsetzung meist nur ein stark begrenzter Energiebereich
untersuchen lässt. Hinreichende Annahmen über das Verhalten im nieder- bzw. höherenergeti-
schen Bereich sind notwendig. Das Vernachlässigen von resonantem Verhalten in entfernten Be-
reichen führt zu Problemen und zu signifikanten Abweichungen bei den Ergebnissen der Trans-
formation.

In dieser Arbeit werden die optischen Eigenschaften in einem sehr begrenzten Energiebereich
benötigt. In diesem Fall eignet sich die experimentelle Umsetzung inθ − 2θ Geometrie, die für
den gesamten betrachteten Energiebereich durchgeführt wird. Im Weiteren werden Strategien zur
Auswertung derθ − 2θ Messungen diskutiert. Danach werden die Ergebnisse für verschiedene
Energien für die unterschiedlichen Titanverbindungen präsentiert und erläutert.

6.1 Auswertestrategien und Herausforderung

Die Auswertung der Reflektivitätsmessungen in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ erfolgte
für den Energiebereich von 450 eV bis 475 eV und für den von 525eV bis 550 eV mithilfe
des Softwarepaketes IMD 4.1.1 [114]. Die Reflektivitätsmessung inθ − 2θ Geometrie wurden
für sämtliche vergrabene Einschicht-Proben des Wafers TiOx II durchgeführt. Die Reflektivi-
tätsdaten von Multischichtsystemen können unter der Verwendung eines nicht-linearen kleinste
Quadrate-Anpassungsverfahrens modelliert werden. IMD nutzt hierfür eine Variante des Mar-
quardt “Gradient-Expansion” Algorithmus [119], der in derFunktioncurvefitmit einemχ2-Test
[120] in Interactive Data Language (IDL) implementiert ist. Um ein besseres Resultat für die
Datenanpassung zu erzielen, ist ein logarithmischer Fit vorgenommen worden und aus diesem
Grund werden keine gesonderten Wichtungsfaktoren dafür verwendet. IMD benötigt eine An-
nahme über die Abfolge des zu modellierenden Schichtsystems mit entsprechenden Annahmen
über die jeweiligen Dicken und Rauigkeiten. Als Probensystem wurde das im Abschnitt 4.3 vor-
gestellte Probensystem TiOx II mit seinen nominellen Schichtdicken und Rauigkeiten angesetzt.
Die Startwerte der optischen Eigenschaften für die entsprechenden Energien sind der Center for
X-Ray Optics (CXRO)-Datenbank [115] entnommen.

Für Energien in der Nähe der TitanLiii,ii Kanten gestaltet sich die Bestimmung vonn und
κ zum Teil sehr aufwendig und der Fit führt nicht unbedingt zu annehmbaren Ergebnissen. Als
Konsequenz daraus wurde die Strategie verfolgt, dass für Energien, die energetisch weit von der
Absorptionskante liegen, die Schichtdicken der beiden Kohlenstofflagen und der vergrabenen
Titanschicht und die jeweiligen Rauigkeiten bestimmt werden. Die Werte vonn undκ aus der
Datenbank für diese Energien liefern hinreichend gute Startwerte für den Fitalgorithmus von
IMD. Die Ergebnisse zeigen einen ähnlichen Verlauf wie die verwendeten Startwerten.

Aus der ersten Ergebnissen der Absorptionsmessungen ließ sich die chemische Spezies iden-
tifizieren, die hauptsächlich in der jeweilige Titanoxidschicht zu finden ist. Ist die Art des Oxids
annähernd bekannt, können dem Oxid entsprechende Startwerte für n und κ gesetzt werden.
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Abbildung 6.1: Darstellung der Reflektivität in Abhängigkeit vom Einfallswinkel θ für zwei verschiede-
ne Titanverbindungen, links TiOx 1 (hauptsächlich metallisches Titan) und rechts TiOx 9 (hauptsächlich
Titandioxid). Der gemessene und der gefittete Graph stimmenfür eine Photonenenergie von 470 eV im
Verlauf sehr gut überein. Verschiedene Titanverbindungen, wie zum Beispiel metallisches Titan und Ti-
tandioxid, unterscheiden sich deutlich in ihren optischenEigenschaften.

Zum Beispiel sind für die Probe TiOx 1 die optischen Konstanten von metallisches Titan und für
TiOx 9 von Titandioxid als Startwerte verwendet worden. Die Abbildung 6.1 zeigt für zwei ver-
schiedene vergrabene Titanverbindungen (links: TiOx 1 - Hauptbestandteil metallisches Titan,
rechts: TiOx 9 - Hauptbestandteil Titandioxid) die Messung der Reflektivität in Abhängigkeit
des Einfallswinkels und die zugehörige modellierte Kurve für eine Photonenenergie von 470 eV.
Die berechnete und die gemessene Kurve weisen eine sehr guteÜbereinstimmung auf und die
ermittelten Dicken und Rauigkeiten nehmen plausible Wertean.

Betrachtet man nun die XRR-Messungen bei Energien sehr nahebei den Absorptionskanten,
insbesondere der L-Kanten des Titans, bricht der von IMD verwendete Algorithmus bei einem
unzureichendem Fitergebnis ab oder die Ergebnisse bezüglich der Schichtdicken und optischen
Eigenschaften sind physikalisch nicht sinnvoll. Die gemessenen Reflektivitätskurven weisen für
diese Energien nur wenige Kiessig-Oszillationen auf. Vergleicht man die optischen Konstanten
des Kohlenstoffs und der jeweiligen Titanverbindung miteinander, bieten diese nur wenig “Kon-
trast” für diese Energie und die Titan- und Kohlenstoffschichten erscheinen fast als eine einzige
Schicht. Wird die Summe der gefolgerten Schichtdicken von Kohlenstoff und der vergrabenen
Titanschicht betrachtet, bleibt diese über den gesamten Energiebereich nahezu konstant und die
einzelnen Schichtdicken variieren signifikant. Es gelang auch nicht durch das Reduzieren der Fit-
parameter auf die optischen Konstanten den Ausgleichsalgorithmus zu stabilisieren. Wieder trat
das Problem eines vorzeitigen Abbruchs auf und die Qualitätder Ergebnisse war nur bedingt zu-
friedenstellend. In der Abbildung 6.2 ist die modellierte und experimentell bestimmte Kurve für
E = 460 eV dargestellt, wieder für die beiden selben Probensysteme. Bei dieser Photonenenergie
weichen Modell und Experiment deutlich vom Verlauf ab, obwohl χ2 einen annehmbaren Wert
erreicht. Die Wahl der Startwerte der Fitparameter beeinflusst sehr deutlich die Ergebnisse bei
nahezu gleich bleibendemχ2. Die beiden in Abbildung 6.2 gezeigten Beispiele sind repräsenta-
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tiv für die Schwierigkeiten, die bei der Modellierung der Reflektivität nahe der Absorptionskante
auftreten. Die Messungen der anderen Proben, die hier nichtdargestellt sind, verhalten sich sehr
ähnlich.
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Abbildung 6.2: Darstellung der Reflektivität in Abhängigkeit vom Einfallswinkel θ für zwei verschiede-
ne Titanverbindungen, links TiOx 1 (hauptsächlich metallisches Titan) und rechts TiOx 9 (hauptsächlich
Titandioxid). Der gemessene und der gefittete Graph stimmenfür eine Photonenenergie von 460 eV im
Verlauf sehr gut überein. Verschiedene Titanverbindungen, wie zum Beispiel metallisches Titan und Ti-
tandioxid, unterscheiden sich deutlich in ihren optischenEigenschaften.

Um die Modellierung etwas stabiler zu gestalten und unter der Voraussetzung einer begrenz-
ten Anzahl von Daten, bietet direkte Vorwärtsrechnung einen Ansatz, um die optischen Eigen-
schaften der vergrabenen Titanschichten zu bestimmen. Mittels des in Abschnitt 5 vorgestellten
Algorithmus lassen sich Modellrechnungen der Reflektivität durchführen, mit einer bestimmten
Schichtabfolge, Zusammensetzung und Dicke. Im Gegensatz zu dem Ansatz von IMD wurden
die Dicken konstant gehalten und jeweils der Realteil und der Imaginärteil sukzessive verändert.
Die verwendeten Schichtdicken für die Kohlenstoffschichten und die Titanschicht folgen aus den
Fitergebnissen, die mit IMD ermittelt wurden, für eine Energie jenseits der Absorptionskanten
des Titans. Als Startwerte fürn undκ dienten die Ergebnisse der IMD-Auswertung, welche in
einem kleinen Bereich variiert wurden. Die Rauigkeit ist indiesem Verfahren nicht berücksich-
tigt worden. Als Abbruchkriterium für diese “Brute Force” Variante der Vorwärtsrechnung eignet
sich ebenfalls einχ2-Test. Besonders in der Nähe der Absorptionskante erwies sich diese Art des
Fittens als die deutlich stabilere Variante.

Die beiden Abbildungen 6.3 und 6.4 zeigenn undκ ermittelt unter Verwendung eines nicht-
linearen kleinste Quadrate Anpassungsverfahrens und einer simplen Vorwärtsrechnung mit ei-
nem vorgewählten Abbruchkriterium. In dem Bereich von 459 eV bis 470 eV unterscheiden sich
die Werte vonn zwar bei einigen Energien deutlich, aber im energetischen Verlauf unterscheiden
sie sich bis auf wenige Ausreißer, wie z. B. bei 458 eV, nicht wesentlich. Analog verhält es sich
für die Werte vonκ, wobei dort der energetische Verlauf leicht verändert ist.

Bei den hier vorgestellten Ansätzen zur Bestimmung der optischen Eigenschaften aus Re-
flektivitätsmessungen in2θ − θ Geometrie liefern hinreichend gute Ergebnisse. Allerdings ist
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Abbildung 6.3: Für die Probe TiOx 9 (TiO2) ist der Realteil des komplexen Brechungsindex in Abhän-
gigkeit von der Photonenenergie für beide Auswertungsmethoden dargestellt.
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Vorwärtsrechung

Photonenenergie / eV

κ

475470465460455450

0.007

0.006

0.005

0.004

0.003

0.002

0.001

0.000

Abbildung 6.4: Dargestellt ist hier der zur Abbildung 6.3 zugehörige Imaginärteil des komplexen Bre-
chungsindexκ.

anzumerken, dass diese Methoden nicht ganz unabhängig von den subjektiven Präferenzen bei
der Auswertung ist. Diese Art der Auswertung ist, besondersin Absorptionskantennähe, sehr
stark von der Wahl der Startwerte der Fitparameter abhängig. Ebenso werden häufig sehr dünne
Grenzschichten in das Modellsystem hinzugenommen, um den Fit zu stabilisieren. Um deren
Einfluss signifikant zu beschränken, eignet sich ein differentieller evolutionärer Algorithmus zur
globalen Optimierung von reellwertigen Funktionen mit reellen Parametern [121, 122]. Es gibt
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bereits ein frei verfügbares Softwarepakt,DEoptim, in dem dieser Algorithmus implementiert ist.
In den Arbeiten [123, 124] sind anhand von XRR-Daten die Möglichkeiten dieses Algorithmus
illustriert worden

6.2 Energiebereich um die Ti-Liii,ii Kanten

Die optischen Eigenschaften beeinflussen signifikant das reflektierte Signal, wie es in den Ab-
bildungen 6.5 und 6.6 deutlich zu erkennen ist. Diese beidenAbbildungen zeigen die gemessene
Reflektivität in Abhängigkeit vom Einfallswinkel für eine Auswahl an relevanten Photonenener-
gien unterhalb und oberhalb der Titan Liii,ii Absorptionskanten und für verschiedene Titanver-
bindungen, wie metallisches Titan und Titandioxid. Die einzelnen Dicken der jeweiligen Schich-
ten (Kohlenstoff und die jeweilige Titanverbindung) der einzelnen Proben unterscheiden sich
nicht wesentlich und weichen auch nur gering von den nominellen, vom Hersteller angegebenen
Dicken ab. Trotz der sehr ähnlichen Dicken unterscheiden sich die kritischen Winkel der Totalre-
flexion für das Titan und für das Titandioxid deutlich. Der kritischen Winkel von Titanθcrit,T i ist
wesentlich größer als der von Titandioxidθcrit,T iO2. Außerdem erscheinen die Minima für Titan
nicht so deutlich wie es bei dem TiO2 der Fall ist. Zieht man sämtliche andere Titanoxide mit in
Betracht, kann man schlussfolgern, dass mit steigendem Oxidationszustand der kritische Winkel
kleiner wird und die Kiessig-Oszillationen markanter werden.
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Abbildung 6.5: Reflektivität des vergrabenen Einzelschichtsystems TiOx 1, welches hauptsächlich aus
metallischem Titan besteht, in Abhängigkeit vom Einfallswinkel. Unterschiedliche Energien zeigen ver-
änderte Reflektivitäten.

Die Auswertung der XRR-Messungen für alle Einzelschichtsysteme des Wafers TiOX II
erfolgte zuerst mit der Software IMD [114] und eine Auswahl an Einzelschichtsystemen
TiOx 1, 2, 4 und9 wurde erneut mit einer Vorwärtsrechnung ausgewertet. In der Abbildung
6.7 sind die Ergebnisse im Vergleich zu den Werten aus der Henke-Datenbank [115] dargestellt.
Aus dem Vergleich zwischen Datenbank und experimentell ermittelten Werten ergeben sich zwei
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Abbildung 6.6: Darstellung der Reflektivität in Abhängigkeit vom Einfallswinkel für das vergrabene
Einzelschichtsystem TiOx 9, welches hauptsächlich aus Titandioxid besteht. Die Reflektivität zeigt auch
hier eine signifikante Abhängigkeit von der Photonenenergie.

deutliche Unterschiede. Zum einen weist der Realteiln in der Datenbank nur eine Struktur auf,
während der experimentell ermittelte Realteil zwei deutliche Strukturen an der energetischen
Position von der Ti-Liii bzw. Ti-Lii zeigt. Zum anderen beinhaltet der Imaginärteil der Daten-
bank zwar den Kantensprung, aber nicht die an den Absorptionskanten auftretende Feinstruktur.
Außerdem wird die chemische Verschiebung nur unzureichendwidergegeben.

6.3 Energiebereich um die O-K Kante

Komplementär zu dem Energiebereich um die TitanLiii,ii Absorptionskanten wurden die opti-
schen Konstanten für den Energiebereich um die Sauerstoff KKante (525 eV bis 550 eV) be-
stimmt. Die Auswertung der Reflektivitätsmessungen inθ− 2θ Geometrie gestaltet sich wesent-
lich einfacher als im anderen Energiebereich. In den Abbildungen 6.8 und 6.9 sind exemplarisch
die Reflektivitäten von zwei verschiedenen Titanverbindungen (Wafer TiOx II: TiOx 2 und9)
TiO und TiO2 dargestellt. Betrachtet man jeweils den kritischen Winkelder Totalreflexionθcrit,
so ändert er sich mit steigender Photonenenergie nicht wesentlich und der Oxidationszustand
wirkt sich im Vergleich zum Verhalten an den TitanLiii,ii Absorptionskanten nicht so stark aus.

Die Position des ersten Minimums für das vergrabene TiO ändert sich nur wenig mit der
Photonenenergie. Deutliche Unterschiede zwischen Energien unterhalb und oberhalb der O-K
Absorptionskante lassen sich erst ab dem zweiten Minimum finden. Dabei ändern sich nicht nur
die Lage der Extrema. Es gibt zusätzliche Auswirkungen auf die Breite der Strukturen. Die Re-
flektivität des TiO2 zeigt, wie erwartet, eine deutlichere Abhängigkeit von derPhotonenenergie.

Die Dicken der betrachteten Systeme unterscheiden sich, wie schon erwähnt, nicht wesent-
lich, so lässt sich schlussfolgern, dass der Oxidationszustand einen deutlichen Einfluss auf die
Lage und Form der Extrema hat. In der Abbildung 6.10 ist der Vergleich zwischen optischen
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Abbildung 6.7: Es ist eine sehr deutlicher Unterschied zwischen den optischen Konstanten berechnet
aus den atomaren Streufaktoren [115] und den experimentellmit XRR bestimmten optischen Konstanten.
Dargestellt ist untenn und obenκ in Abhängigkeit der Photonenenergie für einen Energiebereich um die
Titan L Absorptionskanten. Die Abweichungen sind sowohl bei n als auch beiκ signifikant.
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Abbildung 6.8: Reflektivität in Abhängigkeit vom Einfallswinkel für eine Reihe von Photonenenergien
um die O-K Absorptionskante von TiO (Probe TiOx 2) herum.

Konstanten, die einer Datenbank entnommen wurden, mit denen die experimentell bestimmt
wurden im Energiebereich von 525 eV bis 550 eV für eine Auswahl von vergrabenen Einzel-
schichtsystemen am Beispiel von TiO2 bzw. TiOx 9 dargestellt.
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Abbildung 6.9: Reflektivität in Abhängigkeit vom Einfallswinkel für eine Reihe von Photonenenergien
um die O-K Absorptionskante von TiO2 (Probe TiOx 9) herum.
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Abbildung 6.10: Zwischen den optischen Konstanten berechnet aus den atomaren Streufaktoren [115]
und den experimentell mit XRR bestimmten optischen Konstanten werden signifikante Unterschied deut-
lich. Dargestellt ist untenn und obenκ in Abhängigkeit der Photonenenergie für einen Energiebereich um
die Sauerstoff K Absorptionskante. Die Abweichungen sind sowohl bein als auch beiκ signifikant.

6.4 Bewertung

Die experimentell bestimmten optischen Eigenschaften weichen signifikant von den mittels ato-
marer Streufaktoren berechneten Datenbankwerten ab, wennEnergiebereiche um Absorptions-
kanten herum betrachtet werden. Die optischen Konstantenn undκ aus den XRR-Messungen
zeigen dagegen deutlich das resonante Verhalten an den jeweiligen Absorptionkanten. Es ist da-
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von auszugehen, dass Mischsysteme vorhanden sind. Mit wachsender Sauerstoffflussrate bilden
sich Mischsysteme aus verschiedenen Titanoxiden mit zunehmenden relativen Sauerstoffanteil.
Es dominiert aber immer eine Titanverbindung. Je nach eingestellter FlussrateQ beim Abschei-
deprozess der Titanoxid- bzw. Titanschicht haben sich verschiedene Oxide ausgebildet, vom me-
tallischen Titan bishin zu Titandioxid. Bei der Auswertungaber hat sich auch hier gezeigt, dass
jeweils eine Hauptspezies oder ein Hauptbestandteil existiert. Des Weiteren kann nicht ausge-
schlossen werden, dass sich an der Grenzfläche eine Titanverbindung mit höherem Sauerstoffan-
teil ausbildet. Die Rauigkeiten an der Oberfläche bzw. an denGrenzflächen folgen bedingt durch
den Herstellungsprozess im wesentlichen der Rauigkeit desSiliziumsubstrats, die mit 0.3 nm rms
angegeben werden kann [125]. Die Modellierungen mit IMD sowie mit der Vorwärtsrechnungen
bestätigen diesen Wert.

Die Bestimmung der optischen Eigenschaften aus der XRR gestaltet sich gerade in der Nähe
von Resonanzen als aufwendig und die Auswertung der erzielten Ergebnisse mit der weit ver-
breiteten Software IMD [114] führt nicht zu eindeutigen Resultaten. Exemplarisch wurde ein
Teil der XRR-Messungen mit einer Vorwärtsrechnung modelliert, was zu leicht abweichenden
Werten mit deutlicherem Minimum imχ2 führte. Dadurch wird deutlich, dass verbesserte An-
sätze zur Modellierung von Röntgenreflektometrie inθ − 2θ Geometrie, wie zum Beispiel ein
generischer Ansatz [121, 122] erforderlich sind.

Insbesondere fehlen im weichen Röntgenbereich experimentell bestimmte optische Konstan-
ten für Übergangsmetalle und deren Verbindungen.
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Kapitel 7

Speziation von dünnen vergrabenen
Titanoxid-Einzelschichtsystemen

Dieses Kapitel stellt die Entwicklung der kombinierten Methode von Röntgenspektrometrie im
streifendem Einfall und Absorptionspektroskopie anhand verschiedener dünner, vergrabener Ti-
tanoxidschichten dar. Für eine verlässliche Speziation dieser Schichten muss gewährleistet wer-
den, dass die Eindringtiefe hinreichend ist, um die Fluoreszenzstrahlung des vergrabenen Mate-
rials beobachten zu können und um während des Messprozessesnach Möglichkeit gleiche Mas-
senbelegungen einer Spezies zum Messsignal beitragen zu lassen. Das bedeutet, dass der Ein-
fallswinkel entsprechend eingestellt werden muss. Wie in Abschnitt 3.2 erläutert, wird dabei die
Photonenenergie der einfallenden Strahlung verändert, was veränderte Bedingungen in der In-
tensitätsverteilung im Probensystem und entsprechend auch eine andere Eindringtiefe nach sich
zieht. Um sicherzustellen, dass während der Absorptionsmessung die Eindringtiefe annähernd
konstant bleibt, muss der Einfallswinkel angepasst werden. Dadurch wird auch gewährleistet,
dass die Anregungsbedingungen in der relevanten Schicht ähnlich bleiben.

Unter der Annahme, dass es genügt, einen hinreichend großenEinfallswinkel einzustellen
und diesen während der gesamten Messung konstant zu lassen,sind entsprechende Experimente
an den Ti-Liii,ii Absorptionskanten und O-K Kante durchgeführt worden. Ein wesentliches Er-
gebnis dieser Messungen ist, dass nur bedingt auf die chemische Bindung gefolgert werden kann.
Die chemische Verschiebung konnte bestimmt werden, aber die Feinstruktur war nicht oder nur
begrenzt in den Spektren zu beobachten. Daraus konnte gefolgert werden, dass es im streifendem
Einfall nicht ausreichend ist, den Einfallswinkel währendeiner NEXAFS-Messung konstant zu
halten. Um vergleichbare Anregungsverhältnisse bei verschiedenen Energien in der vergrabenen
Schicht sicherzustellen, muss der Einfallswinkel angepasst werden. Berechnungen der Intensität
der elektromagnetischen Welle in dem Schichtsystem sind hierfür für jede Einfallsenergie not-
wendig. Erst Experimente mit variierenden Einfallswinkeln führen zu den erwarteten Ergebnis-
sen, wobei nicht nur die chemische Verschiebungen bestimmtwerden können, sondern auch die
Feinstruktur an den jeweiligen Absorptionskanten deutlich erkennbar wird. Die Berechnung des
stehenden Wellenfeldes ist stark abhängig von den optischen Eigenschaften des Materials. Signi-
fikante Unterschiede im stehenden Wellenfeld zeigen sich für optische Konstanten (n undκ) ent-
nommen aus Datenbanken und experimentell bestimmte. So wurden NEXAFS-Untersuchungen
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mit variierenden Einfallswinkeln, welche einmal mit aus der Literatur entnommenen und ein
anderes Mal mit den gemessenen optischen Konstanten errechnet wurden, durchgeführt. An-
schließend sind die Resultate dieser beiden Herangehensweisen miteinander verglichen worden.

Ebenso werden in diesem Kapitel die Ergebnisse der Absorptionsmessungen in konventio-
neller XRF-Geometrie vorgestellt, bei der das stehende Wellenfeld keinen wesentlichen Einfluss
ausübt und mit den Ergebnissen der in GIXRF-Geometrie durchgeführten Messungen vergli-
chen. Außerdem kann mittels XRF auf die Massendeposition von Sauerstoff und Titan geschlos-
sen werden. Damit können die nominellen Schichtdicken kontrolliert und die Stöchiometrie be-
stimmt werden.

Photoelektronenspektroskopie diente außerdem als komplementäre Methode zur Bestim-
mung der chemischen Spezies des Titans. Durch die begrenzteInformationstiefe der Photoelek-
tronen konnte gleichzeitig abgeschätzt werden, ob sich eine signifikante Grenzschicht zwischen
der Titanschicht und dem Kohlenstoff ausgebildet hatte.

7.1 Methodenentwicklung - Einfluss des XSW-Felds

Die Berechnung der XSW-Intensität wird verwendet, um die mittlere Eindringtiefe für einen
bestimmten Winkel bei gegebener Photonenenergie abzuschätzen. Ohne eine vorherige Analyse
der XSW-Intensität lässt sich nur bedingt ein sinnvoller Einfallswinkel bestimmen, der unter an-
derem gewährleistet, dass die gemessenen Fluoreszenzphotonen ausschließlich aus der gesam-
ten relevanten Schicht emittiert werden. Aufgrund der starken Abhängigkeit der Eindringtiefe
von der einfallenden Photonenenergie und dem streifendem Einfallswinkel ist es notwendig zu
kontrollieren, wie tief die Röntgenstrahlung unter einem bestimmten Winkel in das Material
eindringt. Das Softwarepakt IMD 4.1.1 [114] bietet eine Möglichkeit die Intensitätsverteilung
des stehenden Wellenfelds in Abhängigkeit vom streifendemEinfallswinkelθin und der Photo-
nenenergie für eine schichtartige Struktur zu ermitteln. Dieses Programm ist hauptsächlich für
den harten Röntgenbereich entwickelt worden, aber der Vergleich mit dem eigenen, im Kapi-
tel 5 vorgestellten Programm zeigt nur geringe Unterschiede hinsichtlich der Resultate sowohl
im harten als auch im weichen Röntgenbereich, worauf in Abschnitt 5.4 genauer eingegangen
wird. Es scheint für die Abschätzung der Eindringtiefe hinreichend zu sein. Die Bestimmung
der Eindringtiefe und daraus folgend des Einfallswinkels basiert auf einem Kriterium, dass die
Gesamtintensität des XSW-Feldes in einem bestimmten Tiefenbereich betrachtet.

Für die Analyse der vergrabenen Einzelschichten wurde die in Abschnitt 3.2 beschriebene
Methodik sukzessiv angepasst. Die Abbildung 7.1 verdeutlicht noch einmal die betreffende
Entwicklung schematisch.

In der ersten Sequenz wurde angenommen, dass es hinreichendist bei einer Photonenener-
gie, nämlich bei E = 450 eV, die mittlere Eindringtiefen für den Winkelbereich von 0◦ bis 15◦

zu bestimmen. Bei diesem Energiewert handelt es sich um den Startwert für die Absorptions-
messung. Daraus wurde der Winkel bestimmt, ab dem sich der zugehörige Wert für die mittlere
Eindringtiefe nicht mehr signifikant ändert. Dieser Winkelwurde für die Absorptionsmessungen
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konstant eingestellt. Zur Bestimmung der mittleren Eindringtiefe und der damit verbundenen
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bei konstantemθ bei variierendemθ

NEXAFS

XSW Simul.

Ansatz: Einzelschicht

mit IMD

verlässliche Speziation
signifikante Feinststruktur

XRR

wenig Feinstruktur:
begrenzt Speziation

möglich

XSW Simul.

mit IMD

optische Konstanten optische Konstanten

eigene Software

tabellierte Daten tabellierte Daten

Abbildung 7.1: Schematische Darstellung der Herangehensweise zur Untersuchung von tief vergrabenen
Einzelschichtsystemen. Links ist der erste Ansatz für die Entwicklung der GIXRF-NEXAFS Methodik bei
konstantem Einfallswinkel dargestellt. Der rechte Teil des Schemas verdeutlicht die Erweiterung dieser
Methodik mit variierendem Einfallswinkel.

XSW-Intensitätsberechnungen wurde die Software IMD [114]herangezogen, die unter anderem
optische Konstanten aus der Henke-Datenbank [115]verwendet. Die Berechnung der mittleren
Eindringtiefe erfolgt über ein eigenes IDL-Programm, basierend auf den Ergebnissen der Inten-
sitätsverteilung, da IMD dieses in seinem Funktionsumfangnicht beinhaltet. Die Ergebnisse der
Messungen zeigen aber, dass dieser Ansatz nur bedingt für eine zuverlässige Speziation geeignet
ist. Auf die Gründe wird in Abschnitt 7.2 näher eingegangen.

Der Ansatz, die GIXRF-NEXAFS Untersuchungen bei einem konstanten Einfallswinkel
durchzuführen, erwies sich als nicht hinreichend. Aus weiteren XSW Simulationen folgte der
Ansatz, den Einfallswinkel für die entsprechende Photonenenergie anzupassen. Nun muss für je-
de Energie im Messbereich von 450 eV bis 475 eV für den relevanten Winkelbereich, die mittle-
ren Eindringtiefen bestimmt werden. Im ersten Schritt wirdbei der Photonenenergie von 450 eV
für die Winkel eines bestimmten Winkelbereichs die integrierte Intensität des stehenden Wel-
lenfeldes bestimmt, die einer mittleren Eindringtiefe entspricht. Dieser Wert dient im Weiteren
als Referenzwert für die Simulationen bei den weiteren Photonenenergien im Nahkantenbereich.
Für sämtliche Energien muss dieser Wert gleich groß sein, umzu gewährleisten, dass die In-
formation aus der gesamten betrachteten Schicht herrührt.Die für das Experiment notwendigen
Winkel können dann direkt aus der mittleren Eindringtiefe gefolgert werden. Wie im rechten
Teil der Abbildung 7.1 dargestellt ist, werden zwei Ansätzezur Berechnung der XSW-Intensität
verfolgt. Zum einen wird, wie in der ersten Sequenz dargestellt, die Software IMD mit extra-
polierten Datenbankwerten verwendet und zum anderen eine eigene Software, die im Rahmen
dieser Arbeit entwickelt worden ist und deren theoretischeGrundlagen in Kapitel 5 abgehandelt
wurden, unter Verwendung experimentell bestimmter optischer Konstanten.
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7.2 GIXRF-NEXAFS bei konstantem streifendem Einfalls-
winkel

Im ersten Ansatz wurde der Einfallswinkelθ während der Messung konstant gehalten, um die
Durchführbarkeit einer Charakterisierung von tief vergrabenen Schichten bezüglich des chemi-
schen Bindungszustands zu prüfen. Außerdem galt es zu klären, ob signifikante Unterschiede im
Oxidationzustand des Titans zu beobachten sind, wenn beim Beschichtungsprozess die Sauer-
stoffflussrate definiert verändert wird. Diese einfache Näherung ist jedoch nur der erste Schritt in
der Entwicklung der Methode. Sowohl die hier vorgestelltenSimulationen als auch die Messer-
gebnisse bestätigen die Notwendigkeit einer Anpassung bzw. Korrektur des Einfallswinkels zum
Erhalt der mittleren Eindringtiefe während der Messungen.

Die ersten Untersuchungen wurden an einer Probensequenz, die aus nominell 30 nm dicken
vergrabenen Titan- bzw. Titanoxidschichten besteht, bei einem konstanten Einfallswinkel durch-
geführt.

Zur Abschätzung des Einfallwinkels für den Wafer TiOx I ist eine vergrabene TiO2 bzw. Ti
Schicht angenommen worden. Jede dieser Schichten ist zwischen zwei Kohlenstoffschichten an-
geordnet, die eine nominelle Dicke von 5 nm aufweisen. Alle diese Schichten befinden sich auf
einem Siliziumsubstrat (Wafer), das mit 50 nm Molybdän bedeckt war (siehe Abbildung 4.5).
Die Art des Abscheideprozesses stellte sicher, dass die Rauigkeiten sehr gering sind. Für die
Berechnungen der XSW-Felder Intensität wurden die Rauigkeiten für die Schichten und für das
Substrat im Bereich von einigen wenigen Ångstrøm rms angenommen. Die Rauigkeit selber ist
in diesem Bereich für das Ergebnis der Simulation von geringerer Bedeutung. Im Spektralbereich
weicher Röntgenstrahlung beeinflusst die Rauigkeit die Intensität des stehenden Wellenfelds erst
signifikant, wenn sie im Bereich von einigen Nanometern liegt. Die Simulationen mittels IMD
bestätigen dieses Ergebnis und Arbeiten von de Boer et al. [5] und Ghose et al. [126] ermöglichen
eine Abschätzung des Einflusses der Rauigkeit in Abhängigkeit der Wellenlänge. In diesem Fall
führt die Rauigkeit zu einer Abschwächung der Feldamplituden bzw. -intensität, was die Konse-
quenz hat, dass die Eindringtiefe der einfallenden Photonen deutlich verringert wird [112, 126].

Abbildung 7.2 zeigt die Intensität des XSW-Feldes in Abhängigkeit der Eindringtiefe und
des streifenden Einfallswinkelsθin für das oben beschriebene Probensystem bei einer konstanten
Photonenenergie. Die Anregungsenergie wurde zum einen unterhalb (E = 450 eV; Abbildung
7.2, links) und zum anderen oberhalb (E = 475 eV; Abbildung 7.2, rechts) der Titan Liii Absorp-
tionskante angesetzt. Betrachtet man eine Energie unterhalb der Ti-Liii Absorptionskante zeigt
die Intensität des XSW-Feldes deutliche Oszillationen in der relevanten Schicht; es lassen sich
Wellenberge und -täler beobachten. Im Gegensatz dazu, zeigt die Intensität für eine Anregungs-
energie oberhalb der Absorptionskante einen eher exponentiellen Verlauf mit größer werdender
Tiefe. Die vorher deutlich erkennbaren Wellenberge und -täler verschwinden nahezu.

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Simulation der Intensität des XSW-Feldes
IXSW für beide Energien liefern entsprechende Absorptionsmessungen bei einem Einfallswinkel
unterhalb vonθ = 4◦ nur Informationen von der Oberfläche und den ersten 5 nm. Interessiert
man sich aber für vergrabene Strukturen, so muss der Einfallswinkelθ mindestens 8◦ betragen,
um eine hinreichende Eindringtiefe zu garantieren und um Fluoreszenzstrahlung von den Ti-
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Abbildung 7.2: Die Berechnungen der Intensität des stehenden Wellenfeldssind in Abhängigkeit der
Tiefe z und des streifenden Einfallswinkelsθ für das Probensystem TiOx I durchgeführt worden, unter
Verwendung des Programms IMD 4.1.1 [114]; links: 450 eV unterhalb; rechts: 475 eV oberhalb der Ti-
Liii Absorptionskante.ISchicht bezeichnet die mittlere Intensität des Feldes in der Titanschicht, die durch
ein weißes Rechteck dargestellt wurde.

tanoxidschichten zu erhalten [21]. Wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben, wurde ein
Kriterium formuliert, um auf einen geeigneten Winkel schließen zu können. Es wurde ein Win-
kel bestimmt, unter Berücksichtigung der Bedingung, dass die Intensität des XSW-Felds in der
relevanten Schicht hoch genug ist, und gleichzeitig aber sichergestellt wird, dass der Winkel
nicht nahe dem kritischen Winkel der Totalreflexion ist. In Abbildung 7.2 sind außerdem in den
Intensitätsverteilungen von IXSW für beide spezifischen Energien jeweils Rechtecke eingezeich-
net, die die Intensität in der Titanschicht bei 8◦ hervorheben. Betrachtet man hier die summierte
Intensität in der Schicht bei diesem Einfallswinkel vor undnach der Absorptionskante und ver-
gleicht diese, so unterscheiden sie sich um etwa einen Faktor zwei. Hier deutet sich schon ein
signifikanter Abfall der Intensität an, wenn die Absorptionskante überschritten wird.

Abbildung 7.3 verdeutlicht noch einmal die angesprochene Problematik. Hier wird für drei
verschiedene Photonenenergien (450 eV, 456 eV und 475 eV) bei konstantem Einfallswinkelθ =
8 ◦ die IntensitätIXSW als Funktion der Tiefez dargestellt. Die Anregungsbedingungen haben
sich in Abhängigkeit von der Energie der einfallenden Strahlung sehr deutlich verändert. Für
Energien oberhalb der Ti-L Absorptionskanten erkennt man deutlich, dass die Wellenberge und
-täler mit einem dominierenden exponentiellen Abfall gefaltet sind. Schon hier zeigt sich, dass
ein konstanter Winkel für diesen Energiebereich wahrscheinlich nicht ausreichend sein dürfte.

Besonders die in Abschnitt 7.2.1 erläuterten Ti-Liii,ii NEXAFS Spektren weisen eindringlich
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Abbildung 7.3: Die berechnete IntensitätIXSW ist dargestellt als Funktion der Tiefez. Für höhere Ener-
gien, insbesondere für Energien oberhalb der Ti-Liii Absorptionskante, ist die Intensität stark gedämpft.

darauf hin, dass es nicht hinreichend ist, bei einem kleinenkonstanten Winkel die Messungen
durchzuführen. Die Eindringtiefe verändert sich während der Absorptionsmessung, so dass die
Fluoreszenzstrahlung aus unterschiedlichen Bereichen der Schicht herrührt. Dies kann zu einer
Überlagerung der Schicht- und Grenzschichtbeiträge führen.

Um die Eindringtiefe konstant zu halten, muss der Einfallswinkel für die NEXAFS Unter-
suchungen dem jeweiligen Energiewert angepasst werden. Eskonnte aber gezeigt werden, dass
die chemische Verschiebung so bestimmt werden kann und dassdas System für weitere Unter-
suchungen geeignet ist. Für NEXAFS Messungen an der Sauerstoff K Kante scheint es dagegen
hinreichend zu sein, diese bei konstantem Einfallswinkel durchzuführen. Berechnungen der In-
tensitätIXSW in diesem Energiebereich weisen nur geringfügige Unterschiede auf und verändern
kaum die Eindringtiefe. So ist es nicht nötig, den Einfallswinkel entsprechend der Photonenener-
gie anzupassen. Die optischen Konstanten in Energiebereich um die Sauerstoff K Kante variier-
ten nicht in dem Maße, wie es um die Ti-L Absorptionskanten der Fall ist.

7.2.1 Ti-Liii,ii NEXAFS

Die Abbildung 7.4 zeigt die GIXRF-NEXAFS Spektren der Referenzschicht, die aus metal-
lischem Titan besteht, und den sechs Titanoxiden, wobei jede dieser Oxidschichten mit einer
anderen Sauerstoffflussrate abgeschieden wurde. Durch dieArt und Weise, wie die Schichten
hergestellt wurden, konnte nicht vorhergesagt werden, in welchem Bindungszustand das Titan
letztendlich vorliegen würde. Bekannt war allerdings, dass es sich dabei um amorphe Schichten
handelt.

Zur Beschreibung der Kantensprünge an den Ti-Liii,ii Absorptionskanten wurde eine Super-
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position aus zwei Sigmoidfunktionen (Spezialfall der logistischen Funktion) mit einem festen
Höhenverhältnis angenommen. Die anzupassenden Parametern umfassen einen konstanten Fak-
tor zur Beschreibung des Untergrundes, sowie die Höhe und die energetische Position der beiden
Kanten. Die relative Lage der beiden Kanten zueinander wurde als konstant angenommen. Der
Abstand der Kanten beträgt 6 eV. Des Weiteren wurde die Breite der Kanten ebenfalls als kon-
stant angesetzt, um die Anzahl der unabhängigen Parameter für die Regression zu minimieren
und diese selbst zu stabilisieren. Die Breiten der beiden Absorptionskanten sind jeweils mit 1 eV
angenommen worden. Ein weitere Modifikation, welche mitberücksichtigt werden muss, erfährt
diese Funktion dadurch, dass der atomare photoelektrischeWirkungsquerschnittτ zwischen den
Kanten mit größer werdender Photonenenergie langsam abfällt [13]:

τ ∝ Zλ3 = Z
c3h3

E3
, (7.1)

wobeic die Lichtgeschwindigkeit undh das Plancksche Wirkungsquantum ist undZ die Kern-
ladungszahl beschreibt. Alle gemessenen NEXAFS Spektren zeigen deutlich diesen Abfall ober-
halb der Absorptionskanten. Das Verhältnis der Liii/Lii Kante kann über das Verhältnis der Be-
setzung der entsprechenden Zustände approximiert werden.In nahezu allen Anpassungsgeraden
der gemessenen Daten spiegelt sich ein Verhältnis von 4:2 wider.

T iOx 1 T iOx 2 T iOx 3 T iOx 4 T iOx 5 T iOx 6 T iOx 7

A 454.7 456.9 456.9 457.3 457.4 457.4 457.2

B 455.3 458.0 458.0 458.0 457.7

C 457.7 458.6 458.7 458.7 458.7 458.7 458.7

D 460.5 460.3 459.3 460.3 459.9 460.2

E 462.7 461.2 461.9 461.9 461.6 461.7

F 460.3 465.0 464.8 464.0 463.9 464.1 463.6

G 464.6 465.6 465.7 465.6 465.9

H 467.1 466.6 466.8 467.6 466.7 467.0

Ti Liii 455.2 456.7 456.7 459.1 459.0 459.1 457.5

Ti Lii 461.2 462.7 462.7 465.1 465.0 465.1 464.0

Tabelle 7.1:Die angegebenen Peakpositionen der Strukturen (siehe Abbildung 7.5) der Ti-Liii,ii GIXRF-
NEXAFS Spektren sind alle in eV angegeben. Während der Messungen wurde der streifende Einfallswin-
kel θ konstant gelassen. Die aus dem Fitresiduum abgeschätzte relative Unsicherheit der energetischen
Positionen liegt bei etwa 4×10−4 für größere und 2×10−3 für kleinere Strukturen.

Die Tabelle 7.1 beinhaltet die energetischen Lagen der Ti-Liii,ii Absorptionskanten. Deutlich
erkennbar ist, dass mit steigender SauerstoffflussrateQ die Positionen der beiden Titan L Kanten
merklich zu höheren Energien verschoben sind. Mehrere Arbeiten, die sich mit der Feinstruktur
der Ti-Liii,ii Absorptionskanten verschiedener Titanverbindungen beschäftigt haben (gemessen
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sowohl in FLY als auch in FLY Detektion), berichten, dass mitsteigendem Oxidationszustand
eine chemische Verschiebung zu höheren Energien stattfindet [36, 71, 127]. Folglich heißt das
für die derartig präparierten Schichten, dass mit zunehmender FlussrateQ der Oxidationszu-
stand ansteigt. Die Daten von Elam et al. [15] geben die energetische Lage der Ti-Liii Kante bei
453.8 eV und die derLii Kante bei 460.2 eV an. Die Datenbank von T. Elam stellt die derzeit vom
National Institute of Standards and Technology (NIST) genutzte Datenbank dar. Es handelt sich
dabei um eine Zusammenstellung von überwiegend berechneten Werten, die durch ausgewähl-
te experimentell bestimmte Werte gestützt werden. Betrachtet man oxidiertes Titan, so erwartet
man drei verschiedene Oxidationszustände des Titan und manerwartet ebenfalls drei verschie-
dene chemische Verschiebungen der jeweiligen Strukturen.Aus der chemischen Verschiebung
folgernd, werden aber nur zwei verschiedene Titanoxide identifiziert, nämlich Ti2O3 und TiO2.
Bei der Probe TiOx 3 kann nicht direkt identifiziert werden, um welchen Oxidationszustand es
sich handelt. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um eine Mischung von beiden Zuständen
(Ti3+ und Ti4+). Oberhalb einer FlussrateQ von 9 sccm ändern sich die NEXAFS Strukturen
nur marginal. Eine Art Sättigung wird beobachtet und die Schichten bestehen hauptsächlich aus
TiO2 (Abbildung 7.4).

Alle gemessenen NEXAFS Spektren zeigen mehr oder weniger deutlich die Aufspaltung
des Ti 2p Rumpfniveaus in zwei Energieniveaus, zum einen inp3/2 (in Bezug aufLiii) und
zum anderen inp1/2 (in Bezug aufLii). Die Aufspaltung des Ti2p Rumpfniveaus wird durch
die Spin-Orbit-Kopplung verursacht. Aufgrund der wesentlich kürzeren Lebensdauer desp1/2
Niveaus, verursacht durch einen zweiten Zerfallskanal (Coster-Kronig Auger Zerfallsprozess)
[67], erfährt die Feinstruktur derLii Kante eine zusätzliche Verbreiterung, was hier nur bei den
Titandioxid-Proben (TiOx 4 -TiOx 7) beobachtet werden konnte, da nur bei diesen Proben Fein-
struktur an der Lii erkennbar war. Die energetische Differenz der beiden Absorptionskanten folgt
aus den unterschiedlichen Bindungsenergien [15, 128] der zugehörigen Energieniveaus und kann
für Titan und seine Verbindungen mit etwa 6 eV angegeben werden. Betrachtet man die durch
die Regression ermittelte Kantenlage, so beschreiben diese gut den Verlauf.

Die Vorkantenregion der Ti-Liii bei Titandioxid ist durch zwei signifikante Strukturen cha-
rakterisiert (in Abbildung 7.5 werden diese als Struktur A und B bezeichnet). Finkelstein et al.
[71] schlagen eine mögliche Erklärung für den Ursprung dieser Vorkantenstruktur vor. In Anleh-
nung an Berechnungen der Bandstruktur handele es sich bei den Pre-Peaks um Strukturen sehr
kleiner Halbwertsbreite in der Ti3d Zustandsdichte. Da es sich nach [71] bei dem Endzustand
des Absorptionsprozesses (p5d2) um ein Multiplett handelt, wird die Intensität der Vorkanten-
struktur stark unterdrückt .

Im Gegensatz zu Spektren bei denen Elektronen detektiert werden [68, 127], weisen die
Spektren hier in der Vorkantenstruktur eine wesentlich höhere Intensität auf mit zum Teil klei-
neren Halbwertsbreiten. Für Titandioxid (polykristallinund Rutil-Einkristall) hat die Struktur B
ferner nahezu die gleiche Intensität wie die Struktur C [17]. Wie in Abbildung 7.5 dargestellt,
weisen die Proben TiOx 1 und TiOx 2, wie erwartet, keine derartigen Strukturen A und B in
der Vorkante auf. Mit Erhöhung der Sauerstoffflussrate bilden sich diese aber aus und die ener-
getische Differenz bleibt bei 0.7 eV nahezu konstant. Finkelstein et al. [71] berichten, dass die
Subbänder vont2g eine Energiedifferenz von etwa 0.7 eV haben und Kucheyev et al. [127] haben
dasselbe Verhalten an der Ti-Liii Kante beobachtet.
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Abbildung 7.4: Titan Liii,ii NEXAFS Spektren von den Proben TiOx 1 bis TiOx 4 (oben) und TiOx 1,
TiOx 5 bis TiOx 7 (unten).∆E1 bezeichnet die chemische Verschiebung zwischen den ProbenTiOx 1 und
TiOx 2 und∆E3 die zwischen TiOx 1 und TiOx 7. ∆E2 bezeichnet die Verschiebung zwischen TiOx 2
und TiOx 4. Die gepunkteten senktrechten Linien deuten die ermittelte Ti-Liii Absorptionskante des zu-
gehörigen Spektrums an. Die eingezeichnete Lage der Ti-Liii Absorptionskante ergibt sich aus dem Fit
der Spektren und die zugehörigen Werte sind in der Tabelle 7.1 angegeben.

Die Feinstruktur der Ti-Liii Kante aller hier vorgestellten Messungen bei konstantem strei-
fendem Einfallswinkelθ ist zum größten Teil nur schwer bestimmbar (TiOx 1 bis TiOx 3) oder
von der Halbwertsbreite her viel breiter (TiOx 4 bis TiOx 7) als erwartet. Es wird angenommen,
dass dieses Verhalten durch das Fehlen jeglicher kristalliner Struktur verursacht oder begünstigt
wird. Das Schichtwachstum war fern von epitaktischem Wachstum, das heißt, die Mikrostruk-
tur dieser Schichten ist hauptsächlich amorph und dicht gepackt oder polykristallin im weitesten
Sinne. Eine weitere, wahrscheinlichere Erklärung für das Fehlen einer ausgeprägten Feinstruktur
ist die sehr deutliche Änderung der Eindringtiefe der Strahlung in die Schicht. Bei Photonen-
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Abbildung 7.5: Die Ti-Liii,ii NEXAFS Spektren von a) TiOx 1, b) TiOx 2, c) TiOx 3 und d) TiOx 7 sind
dargestellt mit Fitfunktion (dicke Linie), gemessenen Daten (�), Gauss-Funktionen, die die Strukturen
darstellen und mit einer s-förmigen Funktion (dünne Linie)für die Absorptionskanten. In der Tabelle 7.1
sind die energetischen Lagen der bezeichneten Strukturen zu finden.

energien unterhalb der Ti-Liii Absorptionskante dringt der Röntgenstrahl in die gesamte Schicht
ein. Wird aber mit einer Energie oberhalb der Absorptionskante angeregt, ist die Eindringtiefe
wesentlich geringer. Aus den Berechnungen der XSW Intensität deutet sich an, dass die Fluo-
reszenzstrahlung wahrscheinlich aus den ersten Nanometern der vergrabenen Schicht stammt.
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Es konnte bei diesem Probensysteme nicht abschließend geklärt werden, ob sich eventuell eine
Ti-C Grenzschicht ausbildet und die gemessenen Spektren somit eine Mischung aus verschiede-
nen Bindungen darstellen. Es existieren weder komplementären XPS-Untersuchungen für diese
Probensysteme, noch liefern Messungen an der Kohlenstoff KAbsorptionskante Hinweise auf
eine Ti-C Bindung. Im Abschnitt 7.3 werden die Ergebnisse der Messungen an den Systemen
mit einer nominellen Dicke von 10 nm diskutiert. Dort gibt esHinweise, dass sich zwischen der
Titan- und der Kohlenstoffschicht eine Grenzschicht ausbildet. Zum einen kann sich eine dün-
ne Titancarbidschicht ausbilden oder zum anderen können die ersten Atomlagen bevor sie mit
Kohlenstoff abgedeckt wurden zu Titandioxid reagieren.

Die Ti-Liii,ii NEXAFS Spektren der Titanoxide sind charakterisiert durchden Übergang der
gebundenen Ti2p Elektronen in die Ti3d Zustände des Leitungsbandes. Das Kristallfeld in
der Umgebung von Sauerstoffatomen verursacht eine Aufspaltung der Feinstruktur der Liii bzw.
Lii Absorptionskante in zwei Hauptstrukturen. DieD4h Kristallfeldsymmetrie spaltet das Ti3d
Band int2g (dxy, dxz unddxz Orbitale) undeg (dz2 unddx2−y2 Orbitale) Subbänder [129]. Die
Strukturen A, B und C werden demt2g Subband zugeordnet und D sowie E gehören zu dem
Subband voneg (bezogen auf die Liii Kante).

Die Struktur C kann für alle Oxide bei etwa 458.7 eV beobachtet werden. Sehr markant ist
sie bei den Oxiden mit hoher Sauerstoffflussrate. Für die Proben TiOx 2 und TiOx 3 erscheint C
als eine Schulter in der Nähe der Kantenregion und der energetische Abstand zur Struktur B ist
viel größer als bei den anderen Titanoxiden. Abgesehen von TiOx 1 und TiOx 2 zeigen alle an-
deren Schichten dieser Sequenz mehr oder weniger eine TiO2 artige Feinstruktur. Der Peak C ist
außerdem durch seine sehr geringe Halbwertsbreite im Vergleich zu den andereneg zugehörigen
Strukturen gekennzeichnet. Der energetische Abstand zwischen B und C wurde auch mit 0.7 eV
bestimmt, was Finkelstein et al. [71] aus ihren Ti3d Zustandsdichteberechnungen von TiO2 be-
stätigen konnte. Die Strukturen D und E, die ebenfalls aus dem Subbandeg folgen, lassen sich
hauptsächlich bei den Proben TiOx 4 bis TiOx 7 bei jeweils∼460.2 eV und∼461.7 eV beobach-
ten, wobei anzumerken ist, dass die Intensität von D größer ist als die von E. Studien, die anstellte
der Fluoreszenzstrahlung die Photoelektronen oder die Energieverluste der Elektronen von Rutil
und polymorphen TiO2 betrachten, berichten vom gegenteiligen Effekt [68, 127, 130]. Ande-
re NEXAFS Untersuchungen mit polykristallinen TiO2 und einem Rutil-Einkristall zeigen aber
ein zu den vorliegenden Messungen analoges Verhalten. TiOx 2 ist charakterisiert durch große
Halbwertsbreiten der Strukturen D und E, aber die Lagen der Peaks sind signifikant und charak-
teristisch für Ti2O3, was durch andere Studien [68, 131] belegt werden kann. Im Gegensatz dazu
zeigt TiOx 3 Strukturen, die weder für Ti2O3 noch für TiO2 alleine charakteristisch sind. Alle be-
obachteten Strukturen weisen wesentlich größere Halbwertsbreiten als erwartet auf. Es existieren
ferner bereits Peaks, die für TiO2 spezifisch sind, aber gleichzeitig gibt es noch Strukturen,die
Ti2O3 zugeordnet werden können. Für eine weiterführende Analysesind diese Halbwertsbreiten
aber ungeeignet und es zeigt sich die Notwendigkeit für die Absorptionsspektren ein besseres
Peak-zu-Untergrund Verhältnis zu erzielen.

Die Strukturen, die der Feinstruktur der Titan Lii Absorptionskante zugeordnet werden kön-
nen, lassen sich nur schwer unterschieden und sind sehr breit, wie in Abbildung 7.4 dargestellt.
Für die Schichten TiOx 1 bis TiOx 3 lässt sich nur bedingt der Verlauf durch die angenommenen
Strukturen wiedergeben. Wie schon erwähnt, erfahren dieseStrukturen eine zusätzliche Verbrei-
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terung durch die kürzere Lebensdauer des2p1/2 Zustandes. Dieser Zustand kann auch strahlungs-
frei über Aussendung eines Auger-Elektrons zerfallen. Basierend auf den Studien von Lusvardi
et al. [36] und Kucheyev et al. [127] werden drei Gauss-Funktionen für die Beschreibung der
Ti-L ii zugeordneten Strukturen F, G und H verwendet. Gleiches giltfür die Schichten, bei denen
an der Liii Kante ein TiO2 artiges Verhalten festgestellt werden konnte. Es wird eineähnliche
Feinstruktur wie an der Liii Kante erwartet, denn die Störung des Kristallfeldes sorgt für eine
Aufspaltung in die Subbändert2g undeg. Die energetischen Lagen der Peaks F und G sind ver-
gleichbar mit Strukturen aus Messungen an TiO2 Bulkmaterial oder oberflächensensitive TEY
Studien an verschiedenen Titanoxiden. Die Struktur H ist aber im Gegensatz dazu etwa um 1.7 eV
zu höheren Energien gegenüber der Struktur G verschoben. Ein Wert, der wesentlich größer als
erwartet ist. Die Arbeit von Kucheyev et al. [127] beschäftigt sich mit Titandioxid verschiedener
Kristallstruktur (Rutil, Anatase und amorphes TiO2) und weist darauf hin, dass die kristalline
Struktur einen signifikanten Einfluss auf die Peaklagen, dieIntensitäten und die Halbwertsbrei-
ten der zum Subbandeg zugehörigen Strukturen hat. Es ist anzunehmen, dass die mitderIBSD
Technik hergestellten Schichten sehr viele Fehlstellen inder Gitterstruktur aufweisen und als
amorph angesehen werden können. Damit kann auch keine oktaedrische Symmetrie nicht mehr
gewährleistet werden.

7.2.2 O-K NEXAFS

Um komplementäre Informationen zu den Ergebnissen aus den Untersuchungen an den Titan
Liii,ii Absorptionskanten bezüglich der Speziation dieser vergrabenen Schichten zu erhalten,
wurde auch die Feinstruktur der Sauerstoff K Kante untersucht. Die Berechnungen der Inten-
sität des XSW-Felds und der mitteleren Eindringtiefe in diesem Energiebereich zeigt, dass die
Variation der Eindringtiefe mit der Photonenenergie nichtso dramatisch ausfallen dürfte, wie
im Energiebereich um die Titan Liii,ii Kanten. Das heißt, dass die Wahl eines konstanten Win-
kels, der eine hinreichende Eindringtiefe garantiert, eine gute Approximation für die NEXAFS-
Untersuchungen sein sollte. Die Messungen aller Proben, bei deren Herstellung Sauerstoff hin-
zugegeben worden ist, an der O-K Kante wurden ebenfalls beiθ = 8◦ durchgeführt. Die hier
vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf Messungen des Wafers (TiOx I) mit den nominell
30 nm dicken Titanoxidschichten.

Abbildung 7.6 zeigt eine Auswahl an O-K NEXAFS Spektren. Betrachtet man alle Titanoxid-
proben (TiOx 2- TiOx 7) weisen diese zwei charakteristische Strukturen (C0 undD0) bei Energien
um∼531.0 eV und 533.6 eV auf. Mit steigender Sauerstoffflussrate lässt sich eine kleine aber
signifikante Verschiebung der StrukturC0 von etwa 0.3 eV hin zu kleineren Photonenenergien
beobachten. Der PeakD0 dagegen bleibt mit höherem Sauerstoffgehalt in der Schichtenerge-
tisch nahezu an derselben Position, nur die Intensität weist Variationen auf. Das O-K NEXAFS
Spektrum der Probe TiOx 2 zeigt für die StrukturenC0 undD0 ähnliche Intensitäten. Wird die
Sauerstoffflussrate erhöht, gewinnt der PeakC0 an Intensität, wobeiD0 kleiner wird. Zu höheren
Photonenenergien hin gliedert sich an den StrukturenC0 undD0 ein weiteres Objekt an, welches
durch eine erheblich größere Halbwertsbreite gekennzeichnet ist, die wesentlich breiter ist als es
von anderen Studien bekannt [36, 68, 71, 127] ist. Die dort erwähnten Strukturen werden hier
dagegen nicht beobachtet. Kucheyev et al. [127] analysierten neben amorphem Titandioxid auch
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Abbildung 7.6: Sauerstoff K NEXAFS Spektren der Schichten TiOx 2 bis TiOx 4 und TiOx 7.

Aerogel und folgerte, dass solch eine inhomogene Verbreiterung schon von sehr geringen Va-
riationen der Bindunglängen und -winkel verursacht werdenkann. Dagegen weisen Einkristalle
(Rutil und Anatase) deutlich kleinere Halbwertsbreiten inden einzelnen Strukturen auf.

Um die Feinstruktur der Sauerstoff K Absorptionskante interpretieren zu können, bietet das
Molekülorbitbild, das schon zur Erklärung der Feinstruktur der Ti-Liii,ii Kante herangezogen
wurde, ebenfalls geeignete Deutungsansätze. Kleine Änderungen in der Koordination, also in der
lokalen Umgebung, wirken sich deutlich auf die Feinstruktur der O-K Kante aus. Die Störung
des Kristallfeldes sorgt in der Umgebung eines Sauerstoffatoms dafür, dass das Titan3d Band in
Subbänder aufgespalten wird. Die StrukturenC0 undD0 können der Anregung der Elektronen
vom gebundenen O1s Zustand in die Subbändert2g bzw. eg zugeordnet werden. Die breite
Struktur bei hohen Energien kann dem Übergang in die ungebundenen Zustände O2p und Ti
4sp zugeordnet werden [36, 129].

Im Gegensatz zu den Studien an der Ti-Liii,ii Kante ist eine Bestimmung des Oxidationszu-
standes bedingt durch die sehr großen Halbwertsbreiten dereinzelnen Strukturen nicht eindeutig
möglich. Es scheint, dass die Messungen sich aus Beiträgen von Regionen mit jeweils leicht un-
terschiedlicher Koordination zusammensetzen. Eine mögliche Erklärung für das Verhalten würde
die Existenz von unterschiedlichen Sauerstoffbindungen in der Tiefe liefern. Ein Indiz dafür lie-
fern die O-K NEXAFS-Messungen bei verschiedenen Einfallswinkeln an der Probe TiOx 2, von
2.5 ◦ bis 45 ◦. Unterschiedliche Einfallswinkel führen zu deutlich anderen NEXAFS Spektren,
vornehmlich in der StrukturC0 undD0. Der Sauerstoff könnte aber auch teilweise in der Schicht
eingelagert sein, ohne das eine Bindung vorliegt.
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7.3 GIXRF-NEXAFS mit variierendem Einfallswinkel

Die Ergebnisse aus Abschnitt 7.2 legen nahe, dass der Einfallswinkel θ entsprechend der ein-
fallenden Photonenenergie und der damit verbundenen mittleren Eindringtiefe angepasst werden
muss. Die in diesem Unterkapitel vorgestellten Untersuchungen beziehen sich ausschließlich auf
das zweite TiOx-System (TiOx II), bei dem die Schichtdicken der relevanten Titanschichtre-
duziert wurden. Die Schichten sind nun 10 nm dick. Für die Anwendungen der in Kapitel 8
vorgestellten Methodik zur Speziation von Doppelschichtsystemen sind dünnere Schichten er-
forderlich, da ansonsten Einfallswinkel größer 45◦ aufgetreten wären.

Die winkelangepassten GIXRF-NEXAFS Untersuchungen an Ti-Liii,ii Absorptionskanten
bei dem System mit 30 nm dicken Schichten werden in dieser Arbeit nicht explizit erläutert.
Die Ergebnisse sind in der Publikation Pollakowski et al. [17] ausführlich beschrieben: Die Be-
rechnung der XSW Intensität dieser Proben beruht auf tabellierten optischen Konstanten [115].
Es wurde beispielhaft an vier relevanten Proben (0 sccm, 3 sccm, 6 sccm und 18 sccm) NEXAFS
Messungen durchgeführt. Im Vergleich mit den zehn Nanometer dicken Schichten, die bei iden-
tischer Sauerstoffflussrate abgeschieden wurden, kann hier eine sehr ähnliche Feinstruktur beob-
achtet werden.

In den beiden folgenden Unterkapiteln werden Ergebnisse der Untersuchungen an den Ti-
Liii,ii Kanten und der O-K Kante mit in Abhängigkeit von der Anregungsenergie korrigierten
Einfallwinkeln vorgestellt. Die Vorgehensweisen bei den beiden Ansätze unterscheiden sich nur
durch die Wahl der spezifischen optischen Konstanten. Es istein wesentlicher Aspekt dieser Me-
thode, wie gut die optischen Eigenschaften des zu untersuchenden Materials bekannt sind. In
Abschnitt 7.3.1 werden tabellierte optische Konstanten aus der Henke-Datenbank [115] verwen-
det und in Abschnitt 7.3.2 diese die im Rahmen der vor liegenden Arbeit experimentell bestimmt
wurden. Die über die mittlere Eindringtiefe abgeleiteten Einfallswinkel θ zeigen besonders in
der Nähe der resonanten Strukturen deutliche Abweichungenvoneinander. Weit unterhalb und
oberhalb der Absorptionskanten ist der Winkelverlauf in Abhängigkeit der Photonenenergie ähn-
lich. Die in Abschnitt 7.3.1 und 7.3.2 gezeigten Absorptionsspektren wurden zusätzlich, um die
Spektren besser miteinander vergleichen zu können, bezüglich der Selbstabsorption korrigiert,
sowie auf den effektiven Raumwinkel der DetektionΩ und auf die Anzahl der angeregten Atome
(Normierung aufsin θ) normiert. Zusammenfassend kann man sagen, dass beide Ansätze zu sehr
ähnlichen Ergebnissen führen und eine verlässliche Speziation der vergrabenen Titanoxidschich-
ten mittels chemische Verschiebung und mittels Feinstruktur ermöglichen. Im Vergleich zu den
Untersuchungen der Ti-Liii,ii Absorptionskanten bei konstantem Einfallswinkel verbessert sich
das Verhältnis von Resonanzstruktur zu Untergrund sehr deutlich. Neben den Titandioxidpro-
ben (TiOx 8 / 9) wird die Feinstruktur an den Absorptionkanten auch beiden anderen Proben
deutlich erkennbar. Ebenso zeigt nun auch die Lii Kante die erwartet Feinstruktur. Beide An-
sätze zur Korrektur des Einfallswinkels erzielen Ergebnisse, bei denen die energetische Lage
der einzelnen Resonanzen der Feinstruktur der Ti-Liii,ii Kanten nahezu identisch ist. Das heißt
auch, dass sehr unterschiedliche optische Konstanten zu einem sehr ähnlichen Ergebnis führen
können. Insbesondere für die Korrektur mit tabellierten optischen Konstanten wurde zum Teil die
gleiche Winkelkorrektur für unterschiedliche Proben verwendet, wobei aber die Feinstruktur ent-
sprechend dem Oxid unterschiedlich ausfiel. Ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden

Seite: 86



Kapitel 7: Speziation von dünnen vergrabenen Titanoxid-Einzelschichtsystemen

Ansätzen liegt in der Halbwertsbreite der Resonanzen. Diese fällt bei den Spektren, die mit ei-
ner Winkelkorrektur basierend auf experimentell bestimmten optischen Eigenschaften gemessen
wurden, etwas geringer aus.

Eine Vielzahl von NEXAFS-Studien betrachtet ausschließlich die emittierten Photoelektro-
nen, die aber nur Informationen von Oberflächen oder oberflächennahe Bereichen bis zu einer
Tiefe von etwa 5 nm liefen. Bisher wurde die Fluoreszenzstrahlungsdetektion dazu benutzt, um
Bulkmaterial zu untersuchen, was aber weniger Informationen liefert, da eine Selbstabsorpti-
onskorrektur nicht vorgenommen wurde oder konnte, weil diebetreffenden Gesamtgehalte der
Matrixelemente nicht hinreichend bekannt waren. Die hier vorgestellten Ergebnisse zeigen zum
einen, dass mithilfe der vorgestellten Methode basierend auf der Detektion der Fluoreszenzin-
tensität tief vergrabene Schichten hinsichtlich des Bindungszustands untersucht werden können.
Zum anderen zeigen sie die gleichen Strukturen, wie es bei der gängigeren Detektion der Photo-
elektronen für oberflächennahe Probensysteme der Fall wäre.

7.3.1 Winkelkorrektur mit tabellierten optischen Konstanten (Ti-L iii,ii

NEXAFS)

Die Ergebnisse der Berechnung der Intensitätsverteilung in dem Probensystem (TiOx II) und die
Messungen bei konstantem Einfallswinkelθ legen nahe, dass dieser angepasst werden muss, so
dass die mittlere Eindringtiefe für die verschiedenen Energien konstant bleibt. Dazu wird als
Ansatz verwendet, dass die Gesamtintensität des XSW-Feldes IXSW in der relevanten Ti/TiOx
Schicht im Mittel konstant bleibt. Es wird deswegen für jedeexperimentell gewählte Anregungs-
energie im NEXAFS-Bereich die Intensitätsverteilung des XSW-Feldes simuliert.

Die Abbildung 7.7 zeigt für zwei verschiedene Anregungsenergien, E = 450 eV (links) und
E = 475 eV (rechts), die Intensität des stehenden Wellenfelds in Abhängigkeit vom streifendem
Einfallswinkelθ und der Tiefez für das Probensystem mit einer nominell 10 nm dicken vergra-
benen Titanschicht. Die verwendeten optischen Konstantenfolgen aus den Daten von Henke et
al. [115]. Auch hier unterscheiden sich die Intensitäten für verschiedene Energien unterhalb und
oberhalb einer Absorptionskante signifikant.

Betrachtet man die Intensität des XSW-Feldes für einen konstanten Winkel in Abhängigkeit
von der Tiefez, lässt sich die starke Veränderung der Intensität erkennen, wenn Photonenener-
gien um die Absorptionskante herum betrachtet werden. Die Abbildung 7.8 zeigt die Intensität
IXSW als Funktion der Tiefez für eine Auswahl an relevanten Energien (450 eV unterhalb der
Ti-L iii, 456 eV zwischen Ti-Liii und Ti-Lii, 475 eV oberhalb von Ti-Liii,ii). Für den Vorkanten-
bereich ist es hinreichend unterθ = 7◦ einzustrahlen, um sicherzustellen, dass die Informatio-
nen aus der gesamten Schicht stammen. Bei Photonenenergienoberhalb der Liii Kante ist ein
deutlicher Abfall der Intensität zu beobachten, der nur durch einen steileren Einfallswinkel kom-
pensiert werden kann. Die Abbildung 7.8 zeigt, dass für Energien zwischen der Ti-Liii und der
Ti-L ii Kante ein wesentlich größerer Winkel notwendig ist, um einevergleichbare Eindringtiefe
wie bei Photonenenergien unterhalb der Kante zu gewährleisten. Betrachtet man metallisches
Titan, muss der Einfallswinkel beiθ = 22.5◦ liegen. Im Gegensatz zu dem Intensitätsverlauf bei
E = 450 eV, welcher durch signifikante Wellenberge und -tälercharakterisiert ist, zeigt der Ver-
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Abbildung 7.7: Die Berechnungen der Intensität des stehenden Wellenfeldsin Abhängigkeit von der Tie-
fe z und des streifenden Einfallswinkelsθ des Probensystems TiOx II sind durchgeführt worden unter
Verwendung von IMD 4.1.1 [114]. Links: 450 eV unterhalb; rechts: 475 eV oberhalb der Ti-Liii Absorp-
tionskante.ISchicht bezeichnet die mittlere Intensität des Felds in der Titanschicht.

lauf bei E = 456 eV und höheren Energien einen exponentiellenVerlauf, der mit angedeuteten
Wellenbergen und -täler gefaltet ist. Bestimmend für die mittlere Eindringtiefe ist aber der expo-
nentielle Verlauf. Durch die Wahl des Einfallswinkels lässt sich das Abklingverhalten kontrollie-
ren. Für kleinere Winkel klingt die IntensitätIXSW wesentlich schneller ab. Ein größerer Winkel
sorgt dafür, dass die Intensität nur langsam abfällt. Für eine noch höhere Energie (ab 457 eV)
ist der exponentielle Abfall etwas geringer und für eine annähernd konstante Eindringtiefe sind
dann nicht mehr so große Einfallswinkel nötig. Außerdem zeigte sich in den Simulationen, dass
die Ti-Lii Kante nur einen marginalen Einfluss auf die Intensitätsverteilung hat. Existiert eine
geringe Anzahl von Maxima in der relevanten Schicht, wie es zum Beispiel für E = 450 eV der
Fall ist, ist es möglich, dass die Grenzschicht der betreffenden Schicht unterschiedlich angeregt
wird, als der Großteil der Schicht. Sofern die Schicht in derTiefe inhomogen ist oder die Grenz-
schichten sich relevant unterscheiden, kann dies gegebenenfalls durch eine zweite Messung mit
einem anderen Satz von Einfallswinkeln ausgeglichen werden. Der absolute Wert des über die Ti-
tanschicht integrierten Intensitätswerts differiert leicht mit der Photonenenergie, aber es konnten
keine signifikanten Auswirkungen auf die Messergebnisse beobachtet werden.

Der Bindungszustand der vergrabenen Schicht wirkt sich deutlich auf die mittleren Eindring-
tiefen bzw. auf die Einfallswinkelθ aus. Aus den Erkenntnissen der Messungen an dem ersten
Probensystem konnte in guter Näherung abgeschätzt werden,welche Sauerstoffflussrate zur wel-
chem Oxid führt. Daraus konnten dann die Einfallswinkelsequenzen in Abhängigkeit vom Oxid
berechnet werden. Die Abbildung 7.9 zeigt für alle Titanoxide die Einfallswinkel als Funkti-
on der einfallenden Photonenenergie. Mit steigender Oxidationstufe wird der maximale Winkel
kleiner, bei metallischem Titan liegt er bei etwa22.5 ◦ und für Titandioxid bei14.5 ◦. Die ener-
getische Lage des maximalen Winkels ist für die verschiedenen Verbindungen nahezu identisch.
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Abbildung 7.8: Dargestellt ist hier die Intensität des XSW-FeldsIXSW als Funktion der Tiefez. Um
ähnliche Anregungsbedingungen zu gewährleisten, muss fürEnergien oberhalb der Ti-Liii,ii Absorptions-
kanten der Winkel signifikant verändert werden.

Die jeweiligen Verlaufsformen ähneln einander sehr deutlich. Der Verlauf ist charakteristisch: er
steigt bis zu einem maximalen Wert an, der energetisch etwa bei der Ti-Liii Kante liegt, und von
da an fällt er nahezu linear ab. Vergleicht man dieses Verhalten mit der optischen Konstanteκ,
so spiegelt sich deren energetischer Verlauf darin wider.

Wie bereits erläutert, sind für Proben mit unterschiedlichem Sauerstoffgehalt bzw. unter-
schiedlicher Oxidationsstufe entsprechend andere Winkelkorrekturen verwendet worden. Für die
Probe TiOx 1 wurden zur Simulation des XSW-Felds die optischen Eigenschaften von metalli-
schem Titan herangezogen, für TiOx 2 und TiOx 3 die von TiO, für TiOx 4 bis TiOx 6 die von
Ti2O3 und für TiOx 7 bis TiOx 9 die von TiO2

1.
Vergleicht man die Ergebnisse der Messung bei konstantem Einfallswinkel (Abbildung 7.4)

mit denen mit korrigiertem Einfallswinkel, die in Abbildung 7.10 dargestellt sind, so unterschei-
den sie sich signifikant. Wesentlich ist, dass nicht nur bei Proben, die durch Strukturen von Titan-
dioxid charakterisiert sind, sondern nun auch bei den anderen Proben die Feinstruktur deutlich zu
erkennen ist. Ein weiteres Problem bei den Messungen mit konstantem Einfallswinkel war, dass
die Strukturen an der Ti-Lii Kante nicht eindeutig bestimmt werden konnten, da ausschließlich
der Verlauf der Absorptionskante oder ein sehr breiter Peakzu erkennen war. Die Ergebnisse
mit Winkelkorrektur weisen dagegen eine Feinstruktur mit kleineren Halbwertsbreiten auf, so
dass es möglich ist, diese zu identifizieren. Die Spektren, dargestellt in Abbildung 7.10, zeigen
deutlicher, dass die Strukturen an der Ti-Lii Kante breiter sind als die an der Ti-Liii Absorpti-
onskante und zwar aufgrund des zusätzlichen Zerfallskanals [67]. Im Gegensatz zu den Spektren

1Zu diesem Zeitpunkt waren die optischen Konstanten der einzelnen Schichten noch nicht bekannt. Deswegen
wurde entsprechend der Sauerstoffflussrate die Spezies angenommen und deren optische Eigenschaft verwendet.
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Abbildung 7.9: Der berechnete streifende Einfallswinkelθ ist hier als Funktion der Photonenenergie der
einfallenden Strahlung gezeigt. In Abhängigkeit vom jeweiligen Bindungszustand des Titans (Ti, TiO,
Ti2O3 und TiO2) ändert sich der maximale Einfallswinkel. Für die Berechnung der Einfallswinkel wurde
für die Probe TiOx 1 die optischen Konstanten von Titan verwendet, für TiOx 2 und TiOx 3 die von TiO,
für TiOx 4 bis TiOx 6 die von Ti2O3 und für TiOx 7 bis TiOx 9 die von TiO2.

gemessen bei konstantem Winkel ist hier der Anteil der Absorptionskanten wesentlich geringer.
Der Fit der energetischen Lage der Absorptionskanten gestaltet sich dadurch schwieriger und
ist nicht mehr eindeutig bestimmbar. Unterschiedliche Annahmen der energetischen Lage führ-
ten aber immer zu sehr ähnlichen Peaklagen der Gauss-Funktionen, die zur Beschreibung der
Feinstruktur herangezogen wurden.

Die Ti-Liii,ii Absorptionsspektren, dargestellt in Abbildung 7.10, zeigen sehr deutlich die
Aufspaltung des Ti2p Niveaus in2p3/2 und2p1/2. Diese Zustände können je nach vorliegender
Störung der Kristallfeldsymmetrie in die Subbändert2g und eg aufgespaltet sein. Die Bezeich-
nungen der einzelnen Strukturen unterscheidet sich von denen im Kapitel 7.2.1. Die Strukturen A
und B bezeichnen jetzt hier jeweils die Vorkantenstrukturen der Ti-Liii Kante. Die Hauptstruktur
der Liii Kante wird mit D bezeichnet, die dann mit der Störung der oktaedrischen Symmetrie des
Kristallfeldes in die Unterstrukturen C, D und F aufgespaltet wird, je nach Art der Störung. Bei
der Lii Kante wird die Hauptstruktur mit F bezeichnet, die je nachdem in die Unterstrukturen F,
G und H aufgespaltet wird.

Die Ergebnisse bezüglich der energetischen Lage der beidenAbsorptionskanten aus dem
Fit sind nur bedingt verwertbar. Die Spektren werden durch die Feinstruktur dominiert und der
Anteil der Kantenlage ist nur sehr gering. Die Lagen der Absorptionskanten können außerdem
noch mithilfe der Strukturen ermittelt werden, und ebenso lässt sich die energetische Differenz
zwischen der Liii und der Lii Kante aus der Differenz der Hauptlinien der jeweiligen Kanten
bestimmen. Ein Vergleich der energetischen Lagen der Strukturen aus den Tabellen 7.1 (Mes-
sungen bei konstantem Einfallswinkel) und 7.2 (Messungen bei variierendem Einfallswinkel)
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Abbildung 7.10: Ti-L iii,ii NEXAFS Spektren von vergrabenen Schichten mit einer nominellen Dicke von
10 nm, gemessen mit variablen streifenden Einfallswinkelθ. Die angepassten Einfallswinkel sind in der
Abbildung 7.9 dargestellt.

lässt sich nur bedingt vornehmen, da die Feinstruktur, außer bei den durch Titandioxid dominier-
ten Proben, kaum ausgeprägt ist. Analog zu den NEXAFS-Spektren, gemessen bei konstantem
Einfallswinkel, schieben die Absorptionskanten zu höheren Energien bei steigender Sauerstoff-
flussrate während des Abscheideprozess der Schichten. Das bestätigt die Annahme, dass ver-
schieden große Sauerstoffmengen, die beim Abscheiden zur Verfügung stehen, zu unterschiedli-
chen Oxiden führen. Die energetische Differenz zwischen den beiden Absorptionskanten wurde
auch hier mit∼6.0 eV für den Fit der Absorptionsspektren angenommen und die Lage der Liii
bestimmt. Diese Annahme den energetischen Abstand zwischen den beiden Absorptionskanten
konstant zu halten, sorgt für zuverlässige Fitergebnisse.Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass der durch die Absorptionskanten erzeugte Untergrundanteil wesentlich kleiner ist und dass
das Verhältnis von Feinstruktur zu Untergrundanteil vergleichbar ist mit Absorptionsmessungen
basierend auf der Detektion der Photoelektronen.

In der Tabelle 7.2 sind die energetischen Lagen der einzelnen Resonanzen an den beiden
Titanabsorptionskanten angegeben. Die Probe TiOx 1 ist charakterisiert durch die Resonanzen
D und F, welche für metallisches Titan spezifisch sind. Die energetische Lage der Resonanzen
und die Form des Spektrums decken sich auch mit anderen Arbeiten [69, 132]. Im Vorkanten-
bereich deutet sich eine Schulter an. Diese Struktur wird mit A bezeichnet. Die Interpretation
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Abbildung 7.11: Die Ti-Liii,ii NEXAFS Spektren von a) TiOx 1, b) TiOx 2, c) TiOx 6 und d) TiOx 9 sind
dargestellt mit Fitfunktion (dicke Linie), gemessenen Daten (�), Gauss-Funktionen, die die Strukturen
darstellen und einer s-förmigen Funktion (dünne Linie) fürdie Absorptionskanten. In der Tabelle 7.2 sind
die energetischen Lagen der bezeichneten Strukturen zu finden.

von dieser Struktur A unterscheidet sich von denen der Titanoxide. Die beiden Proben TiOx 2
und TiOx 3 weisen Ähnlichkeiten auf. Wie bei metallischem Titan kann jeweils eine signifikante
Resonanz beobachtet werden, die aber im Vergleich zu Titan verschoben und wesentlich breiter
ist. Des Weiteren bildet sich jeweils zu höheren Energien eine Struktur H bzw. G aus, welche
bei TiOx 3 wesentlich stärker ausgeprägt ist. Aus der Lage und Art der Resonanzen kann gefol-
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TiOx 1 TiOx 2 TiOx 3 TiOx 4 TiOx 5 TiOx 6 TiOx 7 TiOx 8 TiOx 9

A 455.5 455.3 455.5 456.4 456.6 456.7 456.7 457.7 457.5

B 458.2 458.2 457.6 457.9 458.2

C 458.3 458.4 458.3

D 458.2 457.7 458.5 459.0 459.5 459.6 459.9 459.7 459.8

E 461.1 460.1 460.2

F 462.8 463.0 463.2 464.2 464.4 465.0 465.5 465.2 465.6

G 465.0 463.4 465.4 466.5 466.4 467.5 467.2 467.3

H 461.2 461.8 461.8 461.8 463.7 464.0 463.7

Tabelle 7.2:Die angegebenen Peakpositionen der Strukturen (siehe Abbildung 7.11) der Ti-Liii,ii GIXRF-
NEXAFS Spektren sind alle in eV angegeben. Während der Messungen wurde der streifende Einfallswin-
kel θ variiert. Die aus dem Fitresiduum abgeschätzte relative Unsicherheit der energetischen Positionen
liegt bei etwa 4×10−4 für größere und 2×10−3 für kleinere Strukturen.

gert werden, dass es sich hierbei um Titanmonoxid handelt. TiO weist eine NaCl-Struktur auf
und seine oktaedrische Koordination zeigt keine Störung [68]. Die Vorkantenstruktur A ist na-
hezu vernachlässigbar. Die Hauptstrukturen D und F schieben bei den Proben TiOx 4 bis TiOx 6
jeweils zu höheren Photonenenergien und die Struktur H gewinnt immer weiter an Intensität.
Die Struktur B bildet sich langsam an der niederenergetischen Seite der Hauptstruktur D aus.
Insbesondere der Verlauf der Proben TiOx 4 und TiOx 5 ist signifikant für Ti2O3. Die kristalline
Struktur von Ti2O3 ist ebenso von oktaedrischer Natur. Sie erfährt aber eine trigonale Störung.
Sie sorgt dafür, dass die2p3/2 und2p1/2 Niveaus jeweils in die Subbändert2g undeg gespalten
werden und die Strukturen B bzw. H erzeugen [131, 133]. Die Probe TiOx 6 ist durch eine ähnli-
che Feinstruktur charakterisiert, aber auf der hochenergetischen Seite von der Struktur F gewinnt
eine zusätzliche Struktur G an Intensität. Der Verlauf der Feinstruktur dieser Probe zeigt eher
ein Verhalten, das für Ti3O5 charakteristisch ist [68]. Ti3O5 ist ein Mischsystem, bestehend aus
Ti+3 und Ti+4 jedoch im Verhältnis von 2:1 [68]. Die Probe TiOx 7 ist durch eine Feinstruktur
gekennzeichnet, die charakteristisch für Ti5O9 ist. Die Hauptstrukturen D und F schieben wei-
ter zu höheren Energien und die Aufspaltung der2p3/2 und 2p1/2 Zustände in diet2g und eg
Subbänder wird deutlicher. Das Titanoxid Ti5O9 ist durch eine orthorhombische Störung der ok-
taedrischen Kristallstruktur charakterisiert. Ti5O9 gehört zu der homologen Reihe TinO2n−1, der
sogenannten Magneli-Phase. Es ist ebenfalls ein Mischsystem aus Ti+3 und Ti+4 im Verhältnis
von 2:3 [68]. Ab der Probe TiOx 7 zeigt die Feinstruktur einen typischen Verlauf für amorphes
Titandioxid, der durch eine tetragonale Störung verursacht wird. Die Aufspaltung der2p3/2 und
2p1/2 Zustände in diet2g und eg Subbänder ist nun sehr deutlich ausgeprägt. Diese Subbänder
sind durch die tetragonale Störung ebenfalls wieder aufgespaltet in die Strukturen A, B und C
(t2g) bzw. D und E (eg). Ein Vergleich mit der Literatur [36, 71, 127] bestätigt dieses Verhalten.

Schon dieser in diesem Kapitel dargestellte einfache Ansatz stabilisiert signifikant die Ein-
dringtiefe, um so eine bestimmte Informationstiefe zu gewährleisten. Die einzelnen Objekte in
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der Feinstruktur der TitanLiii,ii Absorptionskanten konnten deutlich beobachtet werden, sogar
mit einer wesentlich kleineren Halbwertsbreite als bei denMessungen bei 8◦. Je kleiner die
Halbwertsbreiten der Resonanzen, um so besser kann die Lageder einzelnen Strukturen be-
stimmt werden und desto einfacher lassen sich energetisch dicht beieinander liegende Objekte
trennen. Die Eindringtiefe bei einem Einfallswinkel von 8◦ beschränkt sich auf wenige Nano-
meter der vergrabenen Schicht. Außerdem verursacht dieserflache Winkel einen erhöhten Anteil
an Selbstabsorption nach sich. Der Oxidationzustand der verschieden präparierten vergrabenen
Schichten konnte bestimmt werden, ohne dass die Probe durchIonenätzen oder anderen Techni-
ken verändert wurde. Die jeweiligen Absorptionsspektren sind durch sehr gut aufgelöste Struk-
turen gekennzeichnet, die es erlauben, eine eindeutige Speziation vorzunehmen.

7.3.2 Winkelkorrektur mit experimentell bestimmten optischen Konstan-
ten (Ti-L iii,ii NEXAFS)

Im nächsten Schritt der Entwicklung der Methode GIXRF-NEXAFS sind angesichts der erheb-
lichen Unterschiede zwischen den tabellierten [115] und den experimentell bestimmten Werten
der optischen Eigenschaften im Nahkantenbereich der TitanLiii,ii Absorptionskanten, Berech-
nungen der Intensität IXSW basierend auf gemessenen optischen Konstantenn undκ durchge-
führt worden. Wieder unter der Vorgabe, dass die Gesamtintensität des stehenden Wellenfeldes
in der Titan und Titanoxidschicht im Mittel annähernd konstant bleiben soll, wurde auf den strei-
fenden Einfallswinkel der entsprechenden Photonenenergie gefolgert. Die Verfahrensweise ist
analog zum vorhergehenden Kapitel 7.3.1. Da sich aber jede dieser vergrabenen Schichten im
Oxidationszustand unterscheidet, verändern sich auch jeweilsn undκ. Für jede dieser vergrabe-
nen Schichten wurden deswegen die optischen Eigenschaftenbestimmt, so dass die Simulation
der Intensität IXSW die Anregungsbedingungen beim Experiment hinreichend gutwiderspiegeln.

In Abbildung 7.12 wird die Intensität des stehenden Wellenfeldes in Abhängigkeit vom strei-
fendem Einfallswinkelθ und der Tiefez dargestellt: für die Probe TiOx 1 bei einer Photonen-
energie E = 450 eV und E = 475 eV. Die Simulation basiert auf denoptischen Eigenschaftenn
undκ dieser Probe, die experimentell aus XRR-Messungen bestimmt wurden, die in Kapitel 6
diskutiert wurden. Im Vergleich mit den Simulationen, dargestellt in Abbildung 7.7, wirkt sich
der signifikante Unterschied in den optischen Konstanten ebenso deutlich auf die Intensitätsver-
teilung aus. Werden die Maximum- bzw. Minimumlagen bei gleichem Winkel verglichen, so
erfahren diese eine deutliche Änderung. Schon kleine Veränderungen in den optischen Eigen-
schaften beeinflussen die Intensitätsverteilung des stehenden Wellenfeldes. Auch hier verändert
sich die Intensität deutlich für Energien oberhalb der Absorptionskanten. Das zeigen die beiden
Intensitätsverteilungen sehr deutlich. Einen besseren Einblick gibt die Darstellung der Intensität
IXSW in Abhängigkeit der Tiefez für einen konstanten streifenden Einfallswinkelθ bei konstan-
ter Photonenenergie.

Die Abbildung 7.13 zeigt die IntensitätIXSW in Abhängigkeit vom Einfallswinkelθ bei me-
tallischem Titan für verschiedene Photonenenergien: 450 eV, 457 eV und 475 eV. Entsprechend
der gewählten Energie ergibt sich der Einfallswinkelθ unter der Voraussetzung, dass die Gesam-
tintensität im Mittel in der vergrabenen Schicht konstant bleibt. Die Abhängigkeit der Intensität
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Abbildung 7.12: Die Berechnungen der Intensität des stehenden Wellenfeldes in Abhängigkeit der Tiefe
z und des streifenden Einfallswinkelsθ des Probensystems TiOx mit 10 nm dicken Titanschichten wurden
unter Verwendung von IMD 4.1.1 [114] durchgeführt. links: 450 eV unterhalb; rechts: 475 eV oberhalb
der Ti-Liii Absorptionskante.ISchicht bezeichnet die mittlere Intensität des Felds in der Titanschicht. Für
die Berechnung wurden die in Kapitel 6 bestimmten optischenKonstanten herangezogen.
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Abbildung 7.13: Dargestellt ist hier die Intensität des XSW-FeldsIXSW als Funktion der Tiefez. Um
ähnliche Anregungsbedingungen zu gewährleisten, muss fürEnergien oberhalb der Ti-Liii,ii Absorptions-
kanten der Winkel signifikant verändert werden.

IXSW von der Tiefez unterscheidet sich für Energien unterhalb der Ti-Liii Kante, wo sich ein
deutliches Minimum und Maximum ausprägt. Im Gegensatz dazuzeigt die IntensitätIXSW für
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Energien oberhalb der Ti-Liii Kante einen exponentiellen Abfall gefaltet mit Minima und Maxi-
ma.

Inbesondere gestaltet sich die Berechnung der Einfallswinkelθ für metallisches Titan schwie-
rig, wenn eine konstante mittlere Gesamtintensität in den vergrabenen Schichten für den gesam-
ten Energiebereich vorliegen soll. Das Maximum der IntensitätIXSW liegt im Bereich der obers-
ten Kohlenstoffschicht und verschiebt sich auch nicht wesentlich mit der Photonenenergie. Die
IntensitätIXSW in der vergrabenen Schicht ist durch einen exponentiellen Abfall charakterisiert.
Daraus resultiert dann eine geringere Eindringtiefe in dasTitan, so dass wahrscheinlich nur ein
Teil der vergrabenen Schicht untersucht wurde. Es konnten nur bedingt gute Einfallwinkel für
das Titan berechnet werden. Die mittlere Eindringtiefe variiert signifikant im Energiebereich für
die Absorptionsmessung. Für die weiteren Titanverbindungen treten diese Schwierigkeiten nicht
in dem Maße auf, was sich dann auch in den Winkelkorrekturen widerspiegelt (Abbildung 7.14).
In der zugehörigen NEXAFS-Messung aber spiegeln sich dieseSchwierigkeiten nicht wider. Das
Spektrum weist die erwarteten Resonanzen und Kantenlagen auf. Das bedeutet zum einen, dass
die Schicht homogen ist und zum anderen die Stabilisierung der Gesamtintensität des stehenden
Wellenfeldes in Abhängigkeit der Photonenenergie erreicht wurde.
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Abbildung 7.14: Dargestellt wird hier der berechnete streifende Einfallswinkel θ als Funktion der Photo-
nenenergie. In Abhängigkeit vom Bindungszustand des Titans (Ti (TiOx 1), TiO (TiOx 2), Ti2O3 (TiOx 6)
und TiO2 (TiOx 9)) ändert sich der maximale Einfallswinkel.

Die Abbildung 7.14 stellt die berechneten streifenden Einfallswinkel in Abhängigkeit von
der Photonenenergie für eine Auswahl an Titanverbindungendar. Der Verlauf der Einfallswin-
kel θ ist geprägt durch den energetischen Verlauf der optischen Konstanteκ. Deutlich erkennbar
ist, dass die Kurven bei höheren Oxidationsstufen zu höheren Energien verschoben sind und
dass man die Feinstruktur an der Absorptionskante wieder erkennt. Ein Vergleich der energieab-
hängigen Winkenverläufe der beiden Ansätze, dargestellt in Abbildung 7.9 und 7.14, zeigt ein
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unterschiedliches Verhalten an der Ti-Lii Kante. Im Gegensatz zu den tabellierten Werten der
optischen Eigenschaften, weisen die experimentell bestimmten Werte ein resonantes Verhalten
an der Ti-Lii Absorptionskante auf. Damit werden die Berechnungen der mittleren Eindringtie-
fe bzw. des Einfallswinkels entsprechend beeinflusst. Des Weiteren wird beobachtet, dass mit
steigender Oxidationsstufe die mittlere Eindringtiefe der Photonen größer wird und somit fla-
chere Einfallswinkel verwendet werden können. Nur das metallische Titan weicht von diesem
Verhalten ab. Die Einfallswinkel sind hier wesentlich geringer. In Analogie zu dem Verlauf der
Graphen der Titanoxide würde erwartet werden, dass größereWinkel nötig wären. Ursächlich
für dieses Verhalten ist jedoch, dass die Gesamtintensitätim Mittel in der vergrabenen Schicht
in diesem Energiebereich nicht hinreichend konstant gehalten werden konnte. Durch die Homo-
genität der Schicht in der Tiefe wirkte sich dies jedoch nicht wesentlich auf den Verlauf des
NEXAFS-Spektrums aus.
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Abbildung 7.15: Ti-L iii,ii NEXAFS Spektren von vergrabenen Titanoxidschichten mit einer nominellen
Dicke von 10 nm, gemessen mit variablem streifendem Einfallswinkel θ. Die Berechnung des Einfalls-
winkels basiert auf experimentell bestimmten optischen Eigenschaften. Eine Auswahl an zugehörigen
Einfallswinkel ist in der Abbildung 7.14 dargestellt.

Die Abbildung 7.15 zeigt sämtliche Ti-Liii,ii NEXAFS Spektren der vergrabenen Einzel-
schichtsysteme TiOx 1 bis TiOx 9, gemessen mit variierenden Einfallswinkeln. Die Winkelanpas-
sung beruht, wie bereits erläutert, auf der Grundlage experimentell bestimmter optischer Kon-
stanten.
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Im Vergleich zu den Messungen mit tabellierten optischen Konstanten (Abbildung 7.10) zei-
gen sich jedoch nur geringe Unterschiede, abgesehen von derkleineren Halbwertsbreite der Re-
sonanzen. Bis auf die Absorptionsspektren der Proben TiOx 1 und TiOx 7 weisen diese Proben
nahezu keine Unterschiede zwischen den beiden Korrekturansätzen auf. Im Kapitel 7.5.2 wird
dies noch einmal verdeutlicht. Der Bindungszustand der einzelnen Proben lässt sich ähnlich gut
über die chemische Verschiebung und die charakteristischeFeinstruktur an den beiden Absorp-
tionskanten des Titans bestimmen. Die berechnete Winkelkorrektur für das metallische Titan,
dargestellt in Abbildung 7.14, die wesentlich kleinere Einfallswinkel beinhaltet, begrenzt die
Eindringtiefe stärker als für die anderen vergrabenen Schichten. Eventuell vorhandene Beiträge
der Grenzschicht zwischen Kohlenstoff und Titan wirken sich dabei stärker aus. Eine ausführli-
che Diskussion der einzelnen Spektren erfolgte bereits in Abschnitt 7.3.1.

TiOx 1 TiOx 2 TiOx 3 TiOx 4 TiOx 5 TiOx 6 TiOx 7 TiOx 8 TiOx 9

A 455.1 455.9 455.5 456.6 456.6 456.6 457.3 457.2 457.0

B 458.2 457.5 457.6 457.6

C 458.3 458.3 458.3

D 457.5 457.5 457.3 459.0 459.3 459.5 460.1 459.7 460.0

E 460.0 461.4

F 462.7 463.0 463.3 464.0 464.2 464.3 465.6 465.2 465.4

G 464.4 466.5 465.3 466.3 465.5 466.4 466.4 467.2 468.1

H 459.0 459.6 461.7 461.9 461.9 464.4 463.8 463.5

Tabelle 7.3:Die angegebenen Peakpositionen der Strukturen (siehe Abbildung 7.16) der Ti-Liii,ii GIXRF-
NEXAFS Spektren sind alle in eV angegeben. Während der Messungen wurde der streifende Einfallswin-
kel θ variiert. Die aus dem Fitresiduum abgeschätzten relativenUnsicherheiten der energetischen Positio-
nen liegt bei etwa 4×10−4 für größere und 2×10−3 für kleinere Strukturen.

Des Weiteren werden die Ti-Liii,ii GIXRF-NEXAFS Spektren bezüglich der verschiedenen
Beiträge wie Untergrund und Resonanzen der Feinstruktur entfaltet. Wie sich in den vorange-
gangenen Abschnitten gezeigt hat, eignet sich auch hier eine Superposition aus zwei s-förmigen
Funktionen, die die beiden Kantensprünge beschreiben. ZurBestimmung des Untergrundverhal-
tens und zur Beschreibung der Resonanzen wurden Gauss-Funktionen verwendet, bei denen die
Halbwertsbreite, Lage und Höhe bestimmt wurde. Für eine Auswahl der Proben (TiOx 1, TiOx 2,
TiOx 6 und TiOx 9) sind in Abbildung 7.16 die einzelnen Anteile, aus denen sich das Spektrum
zusammensetzt, beispielhaft dargestellt. Die energetische Lage der einzelnen Resonanzen ist in
der Tabelle 7.3 zu finden. Der Vergleich mit dem vorherigen Abschnitt 7.3.1 zeigt, dass beide
Winkelkorrekturansätze zu sehr ähnlichen Absorptionsspektren und dem entsprechend zu ähnli-
chen energetischen Positionen der Resonanzen der Feinstruktur führen. Nur die Halbwertsbreiten
der einzelnen Strukturen sind bei Verwendung der experimentell bestimmten optischen Konstan-
ten etwas geringer. Letztendlich bedeutet dies, dass der Aufwand für eine verlässliche Speziation
bei homogenen dünnen Schichten reduziert werden kann. Ebenso ist es ausreichend, wenn die
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Abbildung 7.16: Die Ti-Liii,ii NEXAFS Spektren von a) TiOx 1, b) TiOx 2, c) TiOx 6 und d) TiOx 9 sind
dargestellt mit Fitfunktion (dicke Linie), gemessenen Daten (�), Gauss-Funktionen, die die Strukturen
darstellen und einer s-förmigen Funktion (dünne Linie) fürdie Absorptionskanten. In der Tabelle 7.3 sind
die energetischen Lagen der bezeichneten Strukturen zu finden.

optischen Konstanten ähnlich zu denen der Schicht sind. Dieenergetische Lage der Absorpti-
onskante und das Verhältnis der Werte von unterhalb und oberhalb der Absorptionkante sollten
sich in den optischen Konstanten widerspiegeln. Die aus denStreufaktoren gefolgerten Werte der
optischen Konstanten erscheinen dafür geeignet zu sein undgemessene Werte können auch bei
ähnlichen Schichten Verwendung finden. Werden die Systeme komplexer, ist davon auszugehen,
dass ein derartiges Vorgehen zu befriedigenden Ergebnissen führen wird.
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7.3.3 O-K NEXAFS

Bei dem Probensystem TiOx II wurde neben den Ti-Liii,ii Absorptionskanten auch die Sauer-
stoff K Kante untersucht. Diese Messungen sollen einen komplementären Zugang zu der che-
mischen Bindung der vergrabenen Titanoxidschichten gewähren. Aus Berechnungen der XSW-
Intensitätsverteilung im Bereich um die O-K Absorptionskante lässt sich folgern, dass die Ein-
dringtiefe in Abhängigkeit von der einfallenden Photonenenergie nur geringfügig variiert. Die
resultierenden Einfallswinkel liegen für die verschiedenen Oxide jeweils im Bereich von ca.
7 ◦ bis 10◦. Da sich das XSW-Feld dabei nicht drastisch ändert, konnte auf einen variierenden
Einfallswinkel verzichtet werden. Sämtliche O-K Absorptionsmessungen wurden beiθ = 7 ◦

durchgeführt.
Die Abbildung 7.17 zeigt die O-K GIXRF-NEXAFS Messungen derProben TiOx 2 bis

TiOx 9 für einen konstanten Einfallswinkel. Alle Spektren sind gekennzeichnet durch eineπ∗

und eineσ∗ Struktur. Für Ti2O3-artige Systeme und höhere Oxide bildet sich eineπ∗ Doppel-
struktur aus. Die beiden Strukturen werden mitC0 undD0 bezeichnet und können der Anregung
der Elektronen vom gebundenen O1s Zustand in die Subbändert2g und eg zugeordnet werden
[36, 129]. Die breiteσ∗ Resonanz folgt aus dem Übergang in die ungebundenen Zustände O2p
und Ti4sp [36, 129]. Zur Deutung der Strukturen wird das MO-Bild herangezogen.
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Abbildung 7.17: Sauerstoff K NEXAFS Spektren der Schichten TiOx 2 bis TiOx 9, aufgenommen bei
einem Einfallswinkelθ = 7 ◦.

Deutlich verändert sich die Feinstruktur mit steigender Sauerstoffflussrate. Bei der kleinsten
Flussrate (Probe TiOx 2) zeigt sich eineπ∗ Resonanz bei 533.9 eV, die eine leichte Schulter bei
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533.2 eV aufweist. Eineσ∗ Struktur, die sehr breit ausfällt, ist andeutungsweise zu erkennen.
Der Verlauf dieses NEXAFS Spektrum weist deutliche Charakteristika von TiO auf. Die Probe
TiOx 3 hat einen sehr ähnlichen Verlauf, doch die Strukturen sindleicht hin zu kleineren Pho-
tonenenergien verschoben. Dieπ∗ Resonanz liegt bei 533.2 eV und ist wesentlich breiter. Die
Interpretation ist hier nicht ganz eindeutig. Wahrscheinlich handelt es sich hier auch um TiO,
aber die Koordination ändert sich mit dem Mehrangebot an Sauerstoffatomen. Wird noch mehr
Sauerstoff beim Beschichten zur Verfügung gestellt, ändert sich das NEXAFS Spektrum deut-
lich und dieπ∗ Resonanz zeigt eine Aufspaltung. Die beiden StrukturenC0 undD0 liegen bei
ca. 531.3 eV und 533.6 eV (TiOx 4 und TiOx 5) bzw. bei ca. 531.0 eV und 533.0 eV (TiOx 6).
Die Intensitäten vonC0 undD0 sind nahezu gleich. Des Weiteren gewinnt dieσ∗ Resonanz an
Intensität und die Struktur wird komplexer. Es deutet sich noch eine Verschiebung zu höheren
Photonenenergien an. Insbesondere die Aufspaltung in die Subbänder ist ein deutlicher Hinweis
darauf, dass es sich bei diesen Proben um Ti2O3, Ti3O5 oder ähnliche Systeme handeln muss.
Die StrukturenC0 undD0 der Probe TiOx 7 verschieben sich weiter zu kleineren Photonenener-
gien und liegen bei ca. 530.9 eV und 533.2 eV. Die Intensität von C0 ist nun etwas größer als
die vonD0. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um ein Mischsystem, welches noch nicht
ganz aus TiO2 besteht und in dem noch Anteile von einem andereren Oxid vorhanden sind. Die
Proben TiOx 8 und TiOx 9 zeigen eine sehr ähnliche Feinstruktur. Die PeaksC0 undD0 liegen
bei 530.9 eV und 533.3 eV. Die Intensität vonC0 ist nun deutlich größer als die vonD0. Die
σ∗ Struktur gewinnt weiter an Intensität und schiebt weiter zuhöheren Photonenenergien. Die
beiden Spektren sind charakteristisch für polykristallines Titandioxid.

Die Messungen an der Sauerstoff K Absorptionskante liefernkomplementäre Aussagen zum
Bindungszustand der vergrabenen Titanoxidschichten. Insgesamt bestätigen sie die aus den Ti-
Liii,ii Absorptionsspektren gefolgerten Hauptspezies. Die Veränderung der Sauerstoffflussrate
im Beschichtungsprozess wird in den Spektren durch die sichverändernde Feinstruktur deut-
lich sichtbar. Die Feinstruktur ermöglicht eine Identifizierung der Spezies. Die Interpretation der
Zwischenzustände, wie Ti3O5 oder Ti4O7 gestaltet sich aber aufwendiger. Komplexere Winkel-
korrekturen sind hier nicht erforderlich, da sie recht klein ausfallen. Des Weiteren spiegelt sich
der unterschiedliche Sauerstoffgehalt der einzelnen Proben in den normierten Zählraten wider.

7.4 Ergebnisse der Quantifizierung der Massenbelegung

Neben der Untersuchung des chemischen Bindungszustands mittels Absorptionsspektroskopie
wurden beide Systeme (nominell 10 nm bzw. 30 nm dicke vergrabenen Titanoxidschichten) be-
züglich der Elementzusammensetzung und Schichtdicke auchmithilfe von referenzprobenfreier
XRF untersucht. Zur Berechnung der Massendeposition werden ausschließlich primäre Prozes-
se herangezogen, da im weichen Röntgenbereich relevante sekundäre Anregungseffekte durch
sehr kleine Fluoreszenzausbeuten und Streuquerschnitte vernachlässigt werden können. Für die
Photonenenergie der einfallenden Strahlung wurde 1280 eV gewählt, um die Hauptbestandteile
des Schichtsystems, wie Kohlenstoff, Sauerstoff und Titananzuregen. Ferner wurde diese Pho-
tonenenergie verwendet, um neben den Hauptbestandteilen mögliche Kontaminationen in einem
breiten Bereich identifizieren zu können. Andererseits sind einige relevante Fundamentalpara-
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meter für höhere Energien durch eine geringere Unsicherheit charakterisiert. Im weiteren Ver-
lauf wurden Spektren, die bei einer anderen Photonenenergie aufgenommen wurden, betrachtet.
Diese Energie von 1060 eV gehört zum Qualitätsmanagementsystem im Rahmen der referenz-
probenfreien XRF. Die zur Quantifizierung herangezogenen energiedispersiven XRF-Spektren
wurden mit einem gut charakterisierten Si(Li)-Detektor [77] aufgenommen. Mithilfe des durch
Gleichung 3.1 dargestellten Modells lässt sich ein Zusammenhang zwischen Massendeposition
und emittierter Fluoreszenzstrahlung herstellen. Mit derKenntnis aller experimentellen Parame-
ter (einfallende Strahlungleistung, Raumwinkel und Nachweiseffizienz der Detektion) und al-
ler atomaren Fundamentalparameter (Wechselwirkungsquerschnitte, Fluoreszenzausbeuten und
Übergangswahrscheinlichkeiten) kann aus der elementspezifischen Fluoreszenzstrahlung auf ei-
ne zugehörige Massendeposition geschlossen werden.

TiOx 7
TiOx 1

S
tr

eu
u

n
g

R
am

an
-S

tr
eu

u
n

g

N
a-

K
α

N
i-

L
αF
e-

Lα

O
-K

α

T
i-

L
α

T
i-

L
ι

C
-K

α

Photonenenergie / eV

n
o

rm
.Z

äh
lr

at
e

/s−
1

140012001000800600400200

1

0.1

Abbildung 7.18: Dargestellt sind XRF-Spektren der Proben TiOx 1 und TiOx 7 der ersten Probensequenz
(nominell 30 nm Schichtdicke), deren elementspezifische Fluoreszenzstrahlung mit experimentell be-
stimmten Antwortfunktionen entfaltet wurden. Neben den Hauptelementen Ti, O und C lassen sich andere
Beiträge wie Eisen, Nickel und Natrium identifizieren. Die Anregungsenergie beträgt hier 1280 eV.

Exemplarisch sind in der Abbildung 7.18 die energiedispersiven Fluoreszenzspektren der
Proben TiOx 1 und TiOx 7 mit nominell 30 nm dicken Schichten dargestellt. Neben den Fluores-
zenzlinien der Hauptelemente des Schichtsystems, wie Titan Lα, ι, β, Sauerstoff Kα und Koh-
lenstoff Kα Linien (abgesehen von der Molybdän Mz Linie, die energetisch unterhalb der Mini-
malenergie des zunächst genutzten Detektors liegt) sind auch andere Fluoreszenzlinien, wie die
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L Linien von Eisen und Nickel, deutlich erkennbar. Anhand der gemessenen Zählraten kann da-
von ausgegangen werden, dass es sich hierbei um mehr als nur eine Kontamination handelt. Eine
erste Abschätzung der Massenbelegungen ergab, dass es sichdabei um mehr als eine Monolage
Nickel und deutlich mehr Eisen handeln muss. Weiterhin fällt auf, dass die Massenbelegung von
Nickel und Eisen mit der vom Titan korreliert. Je mehr Titan deponiert wurde, um so größer ist
auch der Elementgehalt von Eisen und Nickel. Da die Elementgehalte der beiden Metalle mit
der Menge an abgeschiedenen Titan korrelieren, liegt die Vermutung nahe, dass es sich dabei
um eine Kontamination des Sputtertargets handeln muss. Auch wenn es sich um ein hochrei-
nes Target handelt, können da bis in den ppm-Bereich liegendKontaminationen von Natrium,
Kalium, Aluminium, Zirkonium, Vanadium, Nickel und Eisen vorkommen. Die beobachteten
Mengen an Eisen und Nickel überschreiten deutlich den erwarteten Wert. Die jeweils detektierte
Massendeposition liegt zum Teil im unteren Prozentbereich. Eine solche Menge lässt sich nur
über Sekundärsputtereffekte erklären. Auf dem Siliziumwafer, auf dem die Proben abgeschieden
wurden, wurde ebenfalls noch eine dünne Nickelschicht abgeschieden. Dies könnte zu einer zu-
sätzlichen Erhöhung des Nickelanteils geführt haben. Des Weiteren zeigt das XRF-Spektrum die
Natrium Kα Linie. Hierbei handelt es sich um eine typische Oberflächenkontamination, die im
Bereich der Nachweisgrenze dieser Methode liegt. Beide betrachteten Wafer weisen sehr ähnli-
che Kontaminationen auf, sie unterscheiden sich nur in der Menge des jeweiligen Elements. Das
gilt dem entsprechend auch für die einzelnen Probensystemeauf den Wafern.

Zur Bestimmung der Massendeposition bzw. der Dicke der Titanoxidverbindungen wird die
kombinierte Zählrate der Ti-Lα und Ti-Lι herangezogen, wobei das Verhältnis der Lα/Lι als kon-
stant angenommen wird. Aufgrund der geringen energetischen Auflösung von Si(Li)-Detektoren
von etwa 95 eV, kommt es zu einer deutlichen Überlappung der Ti-Lα (451.8 eV Ref. [15]),
der Ti-Lι (395.1 eV Ref. [15]) und der O-Kα (524.9 eV Ref. [15]) Linien. Dies kann zu einer
zusätzlichen Unsicherheit bei der Entfaltung der XRF-Spektren führen. Die beste Lösung bietet
die Vorwärtsrechnung der Zählraten von jeder relevanten Fluoreszenzlinie mit einer Gewichtung
entsprechend der spezifischen Übergangswahrscheinlichkeiten. Nur unter dieser Randbedingung
kann gewährleistet werden, dass die Berechnungen der spektralen Entfaltung stabil sind.

Daraus folgend wird das Verhältnis der Übergangswahrscheinlichkeit von Lα/Lι zu 0.64/0.36
angenommen, anstelle des Verhältnisses 0.9/0.1, welches von der Datenbank Elam et al. [15] für
metallisches Titan vorhergesagt wird. Für das erste Systemder vergrabenen Nanoschichten wird
sowohl für das Titan als auch für die verschiedenen Titanoxide der Wert 0.64/0.36 verwendet,
da dies zu einer besseren spektralen Entfaltung führte als der Wert von Elam et al [15]. Aus
den Spektren der nominell 10 nm dicken Schichten ergab sich ein leicht verändertes Verhältnis
von Lα zu Lι, nämlich 0.57/0.43. Im Gegensatz zu den dickeren Schichtenwurde ein anderer
Si(Li)-Detektor verwendet, der durch eine leicht bessere Energieauflösung charakterisiert ist. Ei-
ne wesentlich bessere Energieauflösung kann durch den Einsatz von SDDs erreicht werden, die
in diesem Energiebereich bei etwa 60 eV liegt. Eine Auswahl an nominell 10 nm dicken Pro-
ben wurde erneut analysiert. Dabei bestätigte sich das Verhältnis Lα zu Lι von 0.57/0.43. Die
Entfaltung dieser XRF-Spektren gestaltet sich im Gegensatz zu den Si(Li)-Spektren wesentlich
einfacher und war bezüglich der Verhältnisse der Zählraten(Ti-Lα zu Ti-Lι bzw. O-Kα) stabiler.
Des Weiteren muss angemerkt werden, dass die Ti-Lβ3,4 Linien energetisch sehr nah, etwa 3 eV,
an der O-Kα Linie liegen. Eine Entfaltung ist mit der Instrumentierungnicht möglich. Die be-
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stimmte Zählrate im O-Kα Peak beinhaltet noch einen Anteil vom Titan. Die Massendeposition
für den Sauerstoff ist deswegen tendenziell leicht zu groß angegeben. Ist der Sauerstoffanteil aber
groß genug, kann der Ti-Lβ3,4 Beitrag vernachlässigt werden. Relevant wird es aber bei den Tit-
anschichten, die ohne zusätzlichen Sauerstoffeinlass abgeschieden wurden. Unter der Annahme
das ein Verhältnis von 1 zu 10 zwischen Ti-Lα und Ti-Lβ3,4 vorliegt, kann die Massendeposition
des Sauerstoffs etwa bis zu 30% kleiner sein.

Die ermittelten Zählraten für die Lα, ι Linien und die O-Kα Linie werden auf die einfallen-
de Strahlungsleistung und die Detektoreffizienz normiert.Die Datenbanken Elam et al.[15] und
Ebel et al.[16] stellen alle benötigten atomaren Fundamentalparameter zur Verfügung. Im Ver-
lauf der Analyse der Schichtdicken ergab sich, dass für die FluoreszenzausbeuteωXi der Titan
Liii Absorptionskante in der Datenbank Elam et al.[15] ein zu geringer Wert angegeben wird.
Eine neuere Veröffentlichung legt nahe, dass die FluoreszenzausbeuteωXi für Ti Liii in etwa
40% größer ist [134]. Dieser Wert wird in der Auswertung verwendet. Außerdem wird für die
verschiedenen Titanoxide ein zusammengesetzter Massenabsorptionskoeffizient verwendet, der
sich aus demµ für Sauerstoff und Titan mit entsprechender Wichtung zusammensetzt.

Neben der Massendepositionm/F des betrachteten Elements, die hier procm2 angebeben
wird, lässt sich auch die Anzahl der Atome pro Einheitsflächeaus der referenzprobenfreien XRF-
Quantifizierung folgern. Wie bereits erwähnt, kann aus der Massendeposition m/F eine Schicht-
dicke ermittelt werden, wenn die Dichte der Schicht als hinreichend gut bekannt angenommen
werden kann. Insbesondere bei sehr dünnen Schichten kann eszu merklichen Abweichungen
von der Bulkdichte des jeweiligen Materials kommen, was zu einer größeren Unsicherheit bei
der Berechnung der Dicke der Schicht führt. Die hier betrachteten Schichten sind nicht epitak-
tisch gewachsen und wurden auch nicht getempert, so dass dieDichte sicher von den tabellierten
Werten abweicht.

Tendenziell ergeben sich aus den mit einem Si(Li)-Detektorgemessenen XRF-Spektren
zu kleine Intensitäten und damit auch zu kleine Schichtdicken, im Vergleich zu den XRR-
Messungen bzw. zu den XRF-Messungen mit dem SDD. Es ließ sichaber ein Faktor finden
mit dem sich die Schichtdicken entsprechend anpassen lassen. Dieser aus dem Vergleich mit den
SDD-Spektren gefolgerte Faktor gilt für beide Probensequenzen (10 nm und 30 nm nominelle
Dicke). Erklären lässt sich das durch eine Vereisung des Si(Li)-Detektors, da dieser auf−196 C ◦

gekühlt werden muss. Es hat sich gezeigt, dass nach längeremBetrieb ein Si(Li)-Detektor verei-
sen kann. Liegen Messung und Kalibrierung zeitlich weit auseinander oder wurde der Detektor
zwischenzeitlich erwärmt, so kann sich die Effizienz des Detektor signifikant verändert haben.
Durch eine zwischen zwei Kalibrierungen zeitlich interpolierte Effizienz lassen sich nur linea-
re Effekte erfassen, welche das Vereisen nur unzureichend beschreiben. Eine Alternative zum
Anschluß der Si(Li)-Zähleffizienz an die des SDDs wäre eine erneute Kalibrierung des Si(Li)-
Detektors gewesen.

In der Tabelle 7.4 werden die berechnete Massendepositionm/F , die Anzahl der Atome pro
Einheitsfläche und die ermittelten Schichtdicken der Titanoxidschichten des ersten Wafers unter
Annahme der Bulkdichten der jeweiligen Verbindungen gezeigt. Entgegen der Erwartung, dass
die Sauerstoffmenge in der Schicht bei einer Erhöhung der Sauerstoffflussrate während des Ab-
scheideprozesses größer wird, stagniert der Wert für die Anzahl der Sauerstoffatome. Es lässt
sich aber beobachten, dass die Anzahl derO− Atome mit der Anzahl derT i+ Atome korreliert.
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Name d / nm T i+ Ato-
me / cm2

O− Ato-
me / cm2

m/F Ti
/ µg/cm2

m/F O /
µg/cm2

O−/T i+

TiOx 1 27.6 1.48e+17 2.28e+16 11.2 0.64 0.16

TiOx 2 31.9 1.07e+17 2.11e+17 8.56 5.61 1.97

TiOx 3 37.3 1.23e+17 2.57e+17 9.78 6.83 2.09

TiOx 4 30.3 9.25e+16 2.05e+17 7.37 5.44 2.21

TiOx 5 29.6 8.76e+16 2.09e+17 6.98 5.55 2.39

TiOx 6 33.9 1.04e+17 2.30e+17 8.25 6.10 2.21

TiOx 7 29.8 9.11e+16 2.01e+17 7.26 5.33 2.21

Tabelle 7.4: Überblick: Aus der Primärfluoreszenzintensität berechnete Massendepositionm/F und
Schichtdicked. Die nominelle Schichtdicke wurde vom Hersteller mit 30 nm angegeben. Die abgeschätzte
relative Unsicherheit (k=1) der hier berechneten Massendepositionen beträgt 15%. Die Unsicherheit setzt
sich aus experimentellen Beträgen (3%) und aus Beiträfen der Fundamentalparameter (15%) zusammen.

Steht eine ausreichende Menge an Sauerstoff zur Verfügung,bildet sich ausschließlich Titandi-
oxid. Je mehr Titan vom Target abgesputtert wird, desto mehrSauerstoff aus dem Restgas kann
gebunden werden. Aus der Anzahl der Atome lässt sich das Verhältnis von Sauersoff zu Titan
bestimmen. Tendenziell kann keine deutliche Veränderung im Verhältnis von Titan- und Sauer-
stoffatomen beobachtet werden, während die Sauerstoffflussrate von 3 sccm zu 18 sccm variiert
wird. Das VerhältnisO−/T i+ liegt etwa bei 2.2. Die Probe TiOx 5 weicht ein wenig von diesem
Verhalten ab und weist einO−/T i+ Verhältnis von etwa 2.4 auf, welches größer ist als bei den
Proben TiOx 6 und TiOx 7, wo mehr Sauerstoff beim Abscheiden zur Verfügung stand. TiOx 4,
TiOx 6 und TiOx 7 weisen dagegen nahezu identischeO−/T i+ Verhältnisse auf. Im Zusammen-
hang mit den GIXRF-NEXAFS Untersuchungen aus den vorherigen Abschnitten, weisen die
jeweiligen Spektren deutliche Unterschiede auf und zeigenMerkmale verschiedener Bindungen
und Oxidationstufen. Aus den Absorptionsmessungen folgt,dass die Systeme TiOx 4 bis TiOx 7
hauptsächlich aus Titandioxid bestehen, welches einO−/T i+ Verhältnis von 2.0 hat. Ein derar-
tiges Verhalten könnte durch das “Einlagern” von Sauerstoff, ohne dass dieser mit dem Titan
eine Bindung eingeht, erklärt werden. Das Einlagern erfolgt wahrscheinlich erst, wenn nicht
mehr ausreichend Titanatome vorhanden sind, mit denen der Sauerstoff reagieren kann. Beim
IBSD erfahren die Sauerstoffionen noch eine zusätzliche Beschleunigung. Ein weiteres Indiz da-
für liefern die Proben TiOx 2 bis TiOx 3. Sie weisen einO−/T i+ Verhältnis von 2.0 bzw. 2.1 auf,
was auf Titandioxid hindeutet, zeigen aber in der Feinstruktur der TitanLiii,ii Absorptionskan-
ten hauptsächlich eine Charakteristik von Ti2O3. Dies begründet ebenfalls deutlich, dass man
GIXRF-NEXAFS sehr sinnvoll mit referenzprobenfreier XRF kombinieren kann, um zu weitrei-
chenden Aussagen, wie zum Beispiel ob zusätzlicher Sauerstoff eingebaut wurde, zu gelangen.

Diese Sequenz an Proben wurde unter der Maßgabe einer nominellen Schichtdicke von 30 nm
hergestellt. Vergleicht man diesen Wert mit den errechneten Schichtdicken, so stimmen diese
innerhalb der Unsicherheiten überein, abgesehen von der Probe TiOx 3, die signifikant dicker
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ausgefallen ist. Im Weiteren wurde die Schichtdicken mittels XRR verifiziert und die betreffen-
den Dicken stimmen mit den XRF-Ergebnissen innerhalb der jeweiligen Unsicherheiten sehr gut
überein. Deutlich erkennbar ist auch, dass im Produktionsprozess mit höherem Sauerstoffzufluss
die Ätzrate vom Titan deutlich reduziert wurde, um die Schichtdicke konstant zu halten.

Zur Verifizierung der Ergebnisse der Schichtdickenbestimmung wurde unter anderem die
Probe TiOx 1 herangezogen. Es ist zu erwarten, dass sich die Fluoreszenzausbeute deutlich
verändern kann, wenn das betrachtete Element in einer chemischen Bindung vorliegt. Bei dem
metallischen Titan ist das natürlich nicht der Fall.

Name d / nm T i+ Ato-
me / cm2

O− Ato-
me / cm2

m/F Ti
/ µg/cm2

m/F O /
µg/cm2

O−/T i+

TiOx 1 9.0 4.82e+16 8.04e+15 3.84 0.21 0.17

TiOx 2 10.3 4.94e+16 3.76e+16 3.94 1.00 0.76

TiOx 3 11.0 5.32e+16 3.98e+16 4.23 1.06 0.75

TiOx 4 12.1 4.42e+16 6.43e+16 3.52 1.71 1.45

TiOx 5 12.2 4.35e+16 6.83e+16 3.47 1.82 1.57

TiOx 6 13.8 4.82e+16 8.04e+16 3.84 2.14 1.67

TiOx 7 12.3 3.95e+16 7.07e+16 3.15 1.88 1.79

TiOx 8 11.8 3.76e+16 6.88e+16 2.99 1.83 1.83

TiOx 9 11.3 3.50e+16 6.88e+16 2.79 1.83 1.96

TiOx 1 10.1 5.37e+16 1.00e+16 4.28 0.27 0.19

TiOx 3 12.6 5.35e+16 7.19e+16 4.26 1.91 1.35

TiOx 9 11.1 3.40e+16 7.48e+16 2.71 1.99 2.20

Tabelle 7.5: Überblick: Aus der Primärfluoreszenzintensität berechnete Massendepositionm/F und
Schichtdicked. Die nominelle Schichtdicke wurde vom Hersteller mit 10 nm angegeben. Die Proben
TiOx 1, TiOx 3 und TiOx 9 wurden erneut mithilfe eines SDDs analysiert. Die abgeschätzte relativen Un-
sicherheit (k=1) der hier berechneten Massendepositionenbeträgt 15%.

Von größerem Interesse ist die zweite Probensequenz, bestehend aus nominell 10 nm dicken
Titanverbindungen, da die SauerstoffflussrateQ in kleineren Schrittweiten variiert wurde und
der Herstellungsprozess insgesamt besser unter Kontrollewar. Wie bereits erwähnt, existieren
neben den Si(Li) XRF-Spektren dieser Proben auch eine Reihean XRF-Spektren, die mit einem
SDD aufgenommen wurden und einen Vergleich ermöglichen. Erst dieser Vergleich der Spek-
tren von ein und derselben Probe führte zu der Vermutung, dass die FluoreszenzausbeuteωXi

für Ti Liii deutlich anders als angenommen ist und die Effizienz der Si(Li)-Detektoren Schwan-
kungen unterworfen ist. Im Gegensatz zu den Messungen des TiOX I Systems, wurde hier ein
Si(Li)-Detektor verwendet, der sich durch ein leicht besseres Ansprechverhalten auszeichnet.
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Abbildung 7.19: Dargestellt sind XRF-Spektren (aufgenommen mit einem SDD)der Proben TiOx 1 und
TiOx 9 der zweiten Probensequenz (nominell 10 nm Schichtdicke), die mit experimentell bestimmten
Antwortfunktionen bei den Photonenenergien relevanter Fluoreszenzlinien entfaltet wurden. Neben den
Hauptelementen Ti, O, C und Mo lassen sich Kontaminationen,wie Eisen und Nickel identifizieren. Die
Anregungsenergie beträgt hier 1060 eV.

Die Auflösung und das Signal-zu-Untergrundverhältnis2 sind ebenfalls besser. Die Abbildung
7.19 zeigt zwei XRF-Spektren, aufgenommen mit einem SDD, der durch eine gegenüber einem
Si(Li)-Detektor rund 50% bessere Energieauflösung im Spektralbereich weicher Röntgenstrah-
lung charakterisiert ist.

In der Tabelle 7.5 sind die Schichtdicken, die Massendepositionen von Titan und Sauerstoff
und die zugehörige Anzahl der jeweiligen Atome der zweiten Probensequenz zu finden. Zu-
sätzlich werden die Ergebnisse der erneut mithilfe eines SDDs gemessenen Proben dargestellt.
Betrachte man die Anzahl derT i+ Atome (bzw. der zugehörigen Massendepositionm/F ), so
nehmen diese mit steigender FlussrateQ ab. Dieses Verhalten entspricht der Reduktion der Ätz-
rate des Titans, um die Schichtdicke konstant zu halten. DieProben TiOx 3 und TiOx 6 weichen
leicht ab. Dort wurde mehr abgeschieden, was zu einer größeren Schichtdicke geführt hat. Wird
die Anzahl derO− Atome betrachtet, so nimmt sie stetig mit steigender FlussrateQ zu. Im
Vergleich zu der anderen Probensequenz besteht diesmal kein “Überangebot” an Sauerstoffato-

2Die beiden Si(Li)-Detektor weisen unterschiedliche aktive Flächen auf, zum einen 20 mm2 und zum anderen
30 mm2. Der 30 mm2 Si(Li)-Detektor ist durch ein schlechteres Ansprechverhalten gekennzeichnet.
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men und die Anzahl vonO− undT i+ Atomen ist gegenläufig. Bildet man das Verhältnis von
O− zu T i+ Atomen, verändert es sich deutlich mit steigender FlussrateQ. Wie erwartet, steigt
es an. Die Proben TiOx 2 und TiOx 3 weisen einO−/T i+ Verhältnis von unter 1 auf. Es steigt
dann kontinuierlich bis auf 2.1 bei TiOx 9 an. Es liegt eine deutliche Korrelation zwischen mit
referenzprobenfreier XRF ermittelter Stöchiometrie und den Ergebnissen der Röntgenabsorpti-
onsspektroskopie vor. Aus der Feinstruktur der Absorptionskante lässt sich indirekt auch auf die
Stöchiometrie folgern. Die Proben TiOx 2 und TiOx 3 zeigen eine Feinstruktur, die charakteris-
tisch für Titanmonoxid ist. Dies zeigen auch die jeweiligenXRF-Ergebnisse. Ähnlich verhält
es sich für TiOx 4, welches als Ti2O3 identifiziert wurde oder für TiOx 9, das einen für Titandi-
oxid charakteristischen Verlauf zeigt. Wie beim dickeren Probensystem, wurde auch hier XRR
verwendet, um die Schichtdicken komplementär zu bestimmen. Die Röntgenfluoreszenzanalyse
liefert auch hier zuverlässige Werte, die innerhalb der relativen Unsicherheiten mit denen der
XRR übereinstimmen.

7.5 Validierung der Methode

In den Abschnitten 7.2 und 7.3 wurden die Ergebnisse der Methode GIXRF-NEXAFS vorge-
stellt und ausführlich diskutiert. Die Art der chemischen Bindung der einzelnen vergrabenen
Schichten konnte festgestellt werden, indem die Spektren mit Werten aus der Literatur bzw. mit
Referenzproben mit bekannter Bindung verglichen wurden. Um abschließend zu klären, ob sich
das stehende Wellenfeld als Sensor für eine Kontrolle der Eindringtiefe eignet, wurden Absorp-
tionsmessungen an den Proben vorgenommen, bei denen der Einfluss des stehenden Wellenfelds
vernachlässigt werden konnte. Das heißt, es wurde in konventioneller XRF-Geometrie einge-
strahlt, wobei sich die Anregungsbedingungen in der vergrabenen Schicht mit der Variation der
einfallenden Photonenenergie nicht wesentlich ändern. Die Absorptionsspektren erfahren kei-
ne signifikante Modifikation durch das XSW-Feld. Ein Vergleich der Spektren gibt Auskunft,
ob das Kriterium zur Stabilisierung der Eindringtiefe hinreichend gut war. Diese Validierungs-
möglichkeit besteht nur für vergrabene Einfachschichten und dient der Bewertung der Güte der
winkelkorrigierten GIXRF-NEXAFS Messungen in Hinblick auf ihre methodische Erweiterung
auf vergrabene Mehrfachschichten mit variierenden Bindungszuständen.

Im Vergleich zu Methoden, die die Core-Level direkt untersuchen, gibt die Absorptionss-
pektroskopie ein wesentlich komplexeres Bild der elektronischen Struktur der chemischen Ver-
bindung wieder. Die Übergänge von unbesetzten Zuständen sind sensitiver für die chemische
Umgebung, sind aber in ihrer Interpretation nicht immer einfach zu deuten. Es werden Referenz-
materialien zum Vergleich benötigt oder komplexe Modellrechnungen [72, 135, 136] nötig sind,
die aber mittlerweile die Messungen gut beschreiben können. Eine komplementäre Methode zur
direkten Bestimmung des Bindungszustands bietet die Photoelektronenspektroskopie, die die ge-
bundenen Rumpfniveaus untersucht. Dabei kann direkt die Bindungsenergie und die chemische
Verschiebung bestimmt werden. Allerdings liefern die XPS-Spektren nur Informationen über die
obersten Lagen und nicht über die gesamte vergrabene Schicht. Des Weiteren kann man die In-
formationen dafür nutzen, die Grenzschicht zu charakterisieren und die betreffenden Ergebnisse
mit den Erkenntnissen aus der Absorptionsspektroskopie zuvergleichen.
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Die Entwicklung einer neuen Methode setzt voraus, dass das exemplarisch verwendet Pro-
bensystem, hinreichend gut bekannt, bezüglich der elementaren Zusammensetzung, chemischen
Speziation und deren Tiefenabhängigkeit ist. Deswegen werden verschiedene, auch komplemen-
täre Methoden herangezogen, um das System möglichst genau im Rahmen der Anwendbarkeit
zu analysieren.

7.5.1 Photoelektronenspektroskopie

Im Gegensatz zu GIXRF-NEXAFS ist XPS eine sehr oberflächensensitive Methode. Sie gewährt
zudem Zugang zu einer direkten Analyse des chemischen Bindungszustands. Da die Reflektome-
trie gezeigt hat, dass die obere Kohlenstoffschicht bei denmeisten Proben doch etwas dünner als
5 nm ausfällt, wurde XPS als komplementäre Methode herangezogen, um die Grenzfläche, insbe-
sondere zwischen Titan und Kohlenstoff, bezüglich der chemischen Bindung zu untersuchen. Die
Frage bestand darin, zu klären, ob das Titan mit dem Kohlenstoff eine Carbid-Verbindung eingeht
oder ob sich aus dem Restgas, welches sich in der Beschichtungskammer befindet, eine dünne
Titandioxidschicht ausbildet, noch bevor die Kohlenstoffdeckschicht aufgebracht wurde. Es ist
bekannt, dass sich auf der Oberfläche von metallischem Titaneine dünne Titandioxidschicht
ausbildet, wenn diese einer Sauerstoffumgebung ausgesetzt wird [137]. Dazu wurde eine be-
grenzte Anzahl von den vergrabenen, 10 nm dicken Titanoxidschichten, die relevant erschienen,
erneut und unter nahezu identischen Bedingungen hergestellt. TiOx 1, TiOx 2, TiOx 3, TiOx 6
und TiOx 8 erschienen relevant, da gar kein oder nur wenig bzw. sehr viel Sauerstoff in der Be-
schichtungskammer war. Das Übersichtsspektrum (siehe Abbildung 7.20) zeigt ausschließlich
die Hauptelemente des Probensystems, nämlich Titan, Sauerstoff und Kohlenstoff, und eine ge-
ringe Kontamination mit Stickstoff, die wahrscheinlich einer organischen Verbindung zugeordnet
werden kann. Ausgehend davon wurden die O1s, Ti2p, N1s und C1s Rumpfniveaus mit einer
wesentlich kleineren Passenergie, also bei besserer Energieauflösung, untersucht und ebenso bei
kleinerer Schrittweite der Monochromatorenergie. Die Passenergie betrug bei den in Abbildung
7.21 gezeigten Spektren 10 eV und die Monochromatorschrittweite 0.1 eV. Sämtlich Strukturen
wurden mithilfe von Voigt-Funktionen und einem Shirley-Untergrund [138] bestimmt.

In der Abbildung 7.21 sind die XPS-Spektren der Proben TiOx 1, TiOx 2, TiOx 3, TiOx 6 und
TiOx 8 dargestellt, links das O1s Niveau und rechts das Ti2p Niveau. Das Titan 2p Rumpfniveau
zeigt deutlich die Aufspaltung in 2p3/2 und 2p1/2 mit einer energetischen Differenz von etwa
6.0 eV [139]. Das Verhältnis von 2p1/2 zu 2p3/2 war etwas weniger als 1:2. Wie auch bei den
Ergebnissen der Röntgenabsorptionsspektroskopie verschieben sich die Strukturen hier zu hö-
heren Bindungsenergien mit steigender Sauerstoffflussrate Q. Das heißt, die unterschiedlichen
Sauerstoffmengen haben einen Einfluss auf die “Oberfläche” der vergrabenen Schicht. Es lässt
sich anhand der Ti2p Zustände eine chemische Speziation der Schichten vornehmen. Die Probe
TiOx 1 wird dominiert durch die Strukturen bei 453.9 eV und 459.9 eV, die charakteristisch für
metallisches Titan ist. Ein weiteres Charakteristikum vonMetallen ist die asymmetrische Form
der Peaks, was deutlich in dem Spektrum zu erkennen ist. Neben diesen beiden Peaks finden
sich Strukturen bei 454.7 eV und 460.7 eV, welche Titancarbid oder Titanmonoxid zugeordnet
werden können. Es wird berichtet, dass die Niveaus Ti 2p3/2 und 2p1/2 von TiC bei 455.1 eV
bzw. 461.2 eV zu finden sind [140] und dass TiO Strukturen bei 454.7 eV und 460.8 eV [141]
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aufweist. Die beiden Verbindungen sind charakterisiert durch sehr ähnliche Bindungsenergien
und lassen sich nur durch das Betrachten der O1s bzw. C1s Zustände unterscheiden. Der C1s
Zustand dieser Probe zeigt allerdings mit sehr geringer Intensität eine Struktur bei 281.9 eV, wel-
che typische für TiC wäre [140]. Das O1s Spektrum gibt auch wenig Aufschluss, da ein breite
Struktur bei 532.2 eV dominiert und die erwartete Struktur bei 531.7 eV [141] wahrscheinlich
nicht zu erkennen wäre. Es kann nicht abschließend geklärt werden, ob die zweite Komponente
im Ti2p Spektrum durch eine Ti-C Bindung oder durch eine Ti-O Bindung verursacht wurde.
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Abbildung 7.20: XPS Übersichtsspektren der Proben TiOx 1 und TiOx 8 im Energiebereich von 0 eV
bis 1400 eV. Die Passenergie des Analysators wurde auf 50 eV (hohe Zählrate) eingestellt. Das XPS-
Übersichtspektrum ist charakterisiert durch die O1s, Ti2p, N1s und C1s Rumpfniveaus. Die Anregungs-
energie betrug 1486 eV (Aluminiumanode).

Die Probe TiOx 2 zeigt Strukturen bei 455.3 eV, 461.2 eV, 456.9 eV und 462.8 eV, die TiO
[141] bzw. Ti2O3 [139, 142] zugeordnet werden können. TiOx 3 weist ähnliche Strukturen auf,
neben denen noch Komponenten bei 458.3 eV und 464.3 eV erscheinen, bei denen es sich wahr-
scheinlich um TiO3 handelt. TiOx 6 ist charakterisiert durch Peaks, die hauptsächlich Ti2O3 und
TiO2 zugeordnet werden können [139, 142]. Die Intensität der Ti2p Spektren dieser drei Proben
ist relativ gering und lässt nur bedingt gute Fits zu. Die Trennung der einzelnen Komponenten
gestaltet sich deshalb schwierig. Bei diesen Proben handelt es sich um Mischsysteme, bei denen
die einzelnen Spezies mehr oder weniger in ähnlicher Konzentration vorkommen. Die absorp-
tionsspektroskopischen Untersuchungen der jeweiligen Proben werden dagegen durch nur eine
chemische Spezies dominiert.

Die Probe TiOx 8 dagegen zeigt sehr deutlich jeweils einen Peak bei 459.2 eV und 465.2 eV,
der spezifisch für TiO2 ist [142]. Vor den beiden signifikanten Strukturen erscheinen mit we-
sentlich geringerer Intensität sehr breite Peaks, die charakteristisch für ionengeätzte Titandioxid-
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Abbildung 7.21: Die Abbildung links zeigt das O1s XPS-Spektrum in Abhängigkeit der Bindungsenergie
EB der Proben TiOx 1, TiOx 2, TiOx 3, TiOx 6 und TiOx 8. Die zwei senkrechten Linien markieren die
energetische Lage der signifikanten Strukturen. Rechts sind die zugehörige Ti2p Spektren dargestellt.

schichten sind [137]. Dieses Phänomen kann beobachtet werden, wenn TiO2 ionengeätzt wird.
Dabei wird bevorzugt Sauerstoff aus dem System entfernt undes bilden sich Defekte in der
Gitterstruktur aus.

Die O1s Spektren tragen nur bedingt dazubei, die verschiedenen Ti-O Bindungen zu identi-
fizieren. Sie werden durch einen markanten Peak bei 532.2 eV dominiert, der einer komplexen
organischen Verbindung oder einer CO-Verbindung, die auf der Oberfläche adsorbiert ist, zuge-
ordnet werden kann. Diese Struktur ist unabhängig von der SauerstoffflussrateQ. Zu kleinerer
Bindungsenergie hin bildet sich an der Flanke dieses Peaks ein weiterer Peak aus, der mit stei-
gender SauerstoffflussrateQ langsam an Intensität gewinnt und zu kleineren Bindungsenergien
schiebt. Für die Probe TiOx 2 führt er zu einer Verbreiterung der Struktur bei 532.2 eV. Erst bei
der Probe TiOx 8 kann die energetische Lage sicher bestimmt werden, die bei etwa 530.8 eV
liegt, was für TiO2 spezifisch ist.

Ein ähnliches Verhalten kann bei den C1s Spektren beobachtet werden. Abgesehen von
TiOx 1, welches einen zusätzlichen Peak bei 281.9 eV aufweist, sind alle Spektren durch eine
Struktur bei 284.6 eV dominiert, die durch eine C-C Bindung verursacht wird (siehe Abbil-
dung 7.22). Es existiert noch eine zu höheren Bindungsenergien verschobene Komponente bei
285.4 eV, die entweder einer komplexen organischen Verbindung oder einer CO-Bindung zuge-
ordnet werden kann, insbesondere, wenn auch Stickstoff identifiziert wurde.

Anhand des Ti2p Niveaus lies sich der chemische Bindungszustand der einzelnen Proben
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Abbildung 7.22: Die Abbildung links zeigt das C1s XPS-Spektrum in Abhängigkeit der Bindungsenergie
EB der Proben TiOx 1, TiOx 2, TiOx 3, TiOx 6 und TiOx 8. Die zwei senkrechten Linien markieren die
energetische Lage der signifikanten Strukturen. Rechts istdas C1s Spektrum der Probe TiOx 1 mit einer
Vergrößerung des Bereichs zu kleineren Bindungsenergien dargestellt, wo sich eine Struktur andeutet, die
auf eine Ti-C Bindung hinweist.

identifizieren. Die Ergebnisse bestätigen die aus der Röntgenabsorptionsspektroskopie gewon-
nenen Erkenntnisse bezüglich der Hauptspezies. Des Weiteren verstärkt sich der Verdacht, dass
sich zwischen der oberen Kohlenstoffschicht und der Titanschicht eine dünne Grenzfläche aus-
bildet. Aufgrund der mit Organiken kontaminierten Oberfläche konnten die Spektren des O1s
Zustands nur bedingt zur Validierung beitragen, ebenso dieSpektren des C1s Zustands, da die-
se von der Spezies der Kohlenstoffdeckschicht dominiert wurden. Insbesondere konnte die Art
der Grenzschicht zwischen der Titan- und der Kohlenstoffschicht nicht bestimmt werden. Dazu
hätten die Verunreinigungen der Oberfläche entfernt werdenmüssen und ein Teile der Kohlen-
stoffschicht hätte ebenfalls weggeätzt werden müssen.

7.5.2 Absorptionsspektroskopie in konventioneller XRF-Geometrie

Um die chemischen Spezies der einzelnen Titanschichten sicher zu bestimmen, wurden sämtli-
che Proben auf dem 10 nm System auch in konventioneller XRF-Geometrie, also unter einem
Einfallswinkel von45 ◦, gemessen. Die Wahl dieser Messgeometrie stellt sicher, dass der Ein-
fluss des stehenden Wellenfeldes vernachlässigt werden kann und die gesamte vergrabene Tit-
anschicht sicher analysiert wird. In dieser Messgeometriehat sich außerdem gezeigt, dass für
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sehr dünne Schichten, hier mit einer Dicke um 10 nm, Selbstabsorptionseffekte nahezu vernach-
lässigt werden können. Rechnungen haben gezeigt, dass die Selbstabsorption nur einen recht
kleinen Anteil ausmacht. Die XRF-NEXAFS Spektren werden anschließend mit denen der bei-
den GIXRF-NEXAFS Ansätze verglichen.
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Abbildung 7.23: Ti-L iii,ii NEXAFS Spektren von vergrabenen Titanoxidschichten mit einer nominellen
Dicke von 10 nm, gemessen in konventioneller XRF-Geometriebei einem Einfallswinkelθ = 45 ◦. Das
stehende Wellenfeld modifiziert hier die Anregungsbedingung nicht. Von unten TiOx 1 bis oben TiOx 9.

Die Abbildung 7.23 zeigt die Ti-Liii,ii XRF-NEXAFS Spektren der Proben TiOx 1 bis TiOx 9.
Augenscheinlich zeigen die Absorptionsspektren vergleichbare Feinstrukturen an den beiden L
Absorptionskanten, ebenso lässt sich auch eine sehr ähnliche chemische Verschiebung ermitteln.
Die Spektren ermöglichen eine Identifikation der einzelnenBindungen: Vom metallischen Titan
(TiOx 1) über TiO (TiOx 2 und TiOx 3), über Ti2O3 (TiOx 4), über die verschiedenen Mischsys-
teme (TiOx 5 bis TiOx 7) bis hin zu TiO2 (TiOx 8 und TiOx 9). Der direkte Vergleich der Ti-Liii,ii
NEXAFS-Spektren der verschiedenen GIXRF Ansätze mit den inXRF-Geometrie gemessenen
Spektren wird in Abbildung 7.24 exemplarisch für zwei Proben gezeigt. Das ist zum einen das
metallische Titan (TiOx 1) und zum anderen das Titandioxid (TiOx 9). Die Spektren der Probe
TiOx 1 gemessen in den drei verschiedenen Geometrien unterscheiden sich nur unwesentlich.
Lediglich bei der Messung mit dem zweiten GIXRF-Ansatz (WK2) ergeben sich etwas kleinere
Halbwertsbreiten der Feinstruktur des Spektrums. Die Spektren der Probe TiOx 9 zeigen noch
geringere Unterschiede, sie sind nahezu identisch.

Aus dem Vergleich der verschiedenen Geometrien lässt sich folgern, dass beide Winkel-
korrekturansätze zu sehr ähnlichen Ergebnissen führen. Außerdem zeigen die Messungen, dass
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Abbildung 7.24: Absorptionsspektren der Ti-Liii,ii Kante, gemessen in verschiedenen Geometrien. Zum
einen die beiden im streifendem Einfall (Winkelkorrektur 1und 2) und zum anderen in konventioneller
XRF-Geometrie beiθ = 45 ◦; links: TiOx 1 bzw. Ti; rechts: TiOx 9 bzw. TiO2. Zwischen den in GIXRF-
und in GIXRF-Geometrie gemessenen Spektren gibt es nur geringfügige Unterschiede.

die Schichtsysteme doch annähernd homogen sind und Grenzflächeneffekte nur geringen Ein-
fluss auf die Spektren haben. Für derartige Systeme scheint es ausreichend zu sein, tabellierte
optische Konstanten zur Berechnung der Einfallswinkel zu verwenden. Geht man aber zu we-
sentlich komplizierteren Systemen über, wie zum Beispiel zu Gradientensystemen, Mehrfach-
schichtsystemen oder Implantationen, wird dieser Ansatz nicht mehr ausreichend sein, da die
optischen Eigenschaften dieser Systeme stark von den tabellierten Werten abweichen können
und die Richtigkeit der optischen Konstanten beeinflusst maßgeblich die Kenntnis über die An-
regungsbedingungen.

Neben der Validierung mittels der Röntgenabsorptionsspektroskopie in konventioneller Geo-
metrie sind Transmissionsmessungen an dünnen Folien im selben Energiebereich wie die
NEXAFS Untersuchungen durchgeführt worden. Dabei wird dastransmittierte Signal mithilfe
einer Diode gemessen und auf die einfallende Strahlungsleistung normiert. Unter Berücksichti-
gung des Lambert-Beerschen Gesetz (Gleichung 2.4) kann aufdas Absorptionsverhalten gefol-
gert werden. Der Verlauf ist deutlich geprägt durch die Feinstruktur der vorliegenden chemischen
Bindung. Derartig dünne, kommerziell verfügbare Folien existieren nur von metallischen Titan
und Titandioxid. Die dünne Titanfolie weist eine native Oxidschicht auf.

In der Abbildung 7.25 sind Transmissionsmessungen an einernominell 100 nm dicken Ti-
tanfolie (links) und an zwei Titandioxidfolien (rechts), die nominell 100 nm bzw. 200 nm dick
sind, dargestellt. Zum Vergleichen sind die zugehörigen vergrabenen Nanoschichten TiOx 1 und
TiOx 9 in der entsprechend Abbildung zu finden. Abbildung 7.25 (links) zeigt die NEXAFS
Struktur der Ti-Liii,ii Absorptionskanten von metallischen Titan. Die energetische Lage der
Hauptpeaks stimmt zwischen der vergrabenen Schicht und derFolie gut überein. Aber die Folie
weist an der Ti-Lii Absorptionskante eine zweite Struktur auf, die nicht identifiziert werden kann.
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tä
t/

a.
u

.

475470465460455450

250

200

150

100

50

0

Abbildung 7.25: Transmissionmessungen an dünnen Titan- bzw. Titandioxidfolien dienen ebenfalls zur
Validierung des chemischen Bindungszustands. Links ist der Vergleich der Ti-Liii,ii NEXAFS-Spektren
von einer dünnen Titanfolie und der vergrabenen Titanschicht (TiOx 1) dargestellt. Rechts sind die Spek-
tren zweier dünner Titandioxidfolien unterschiedlicher Dicke im Vergleich zur vergrabenen Titandioxid-
schicht (TiOx 9) gezeigt.

Aufgrund des schlechteren Peak-zu-Untergrund Verhältnisses kann angenommen werden, dass
es sich um ein Artefakt der Diode handeln könnte. Das detektierte Transmissionssignal ist nach
dem Kantensprung äußerst klein und an der Empfindlichkeitsgrenze der Diode. Die Unsicherheit
in diesem Messbereich nimmt drastisch zu. Die NEXAFS Strukturen der beiden Titandioxidfoli-
en stimmen von der energetischen Lage her mit der der vergraben Titandioxidschicht (TiOx 9) gut
überein und bestätigen die Annahme, dass es sich bei der Probe TiOx 9 um Titandioxid handelt.
Bei den sehr dünnen Folien ist das Peak-zu-Untergrund Verhältnis besser als bei der vergrabe-
nen Schicht. Insbesonderen weist die nominell 100 nm dicke TiO2 Folie Resonanzen mit einer
wesentlich kleineren Halbwertsbreite auf.

Bezüglich der Transmissionsmessungen kann zusammenfassend gesagt werden, dass sie die
Annahmen über die Hauptspezies der vergrabenen Schichten TiOx 1 und TiOx 9 bestätigen.
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Kapitel 8

Speziationstiefenprofil von
Titanoxid-Doppelschichtsystemen

Um Zugang zum Bindungszustand der einzelnen Schichten von komplexeren Systemen zu erhal-
ten, sind bisher häufig Methoden verwendet worden, die die Probe zum Teil zerstören, wodurch
sich der Bindungszustand vergrabener Nanoschichten verändern kann. Photoelektronenspektro-
skopie in Verbindung mit Ionenätzen ist eine gängige Methode, um ein Speziationstiefenprofil zu
erstellen. Das Ionenätzen führt häufig zu einer Vermischungder Elemente der unterschiedlichen
Schichten. Es besteht zu dem das Risiko, dass die Bindung in der Schicht deutlich modifiziert
wird. Insbesondere bei den Titanoxiden werden zum Beispielerst die Sauerstoffatome entfernt,
bevor die Titanatome weggeätzt werden. Sehr dünne Schichtsysteme lassen sich zerstörungs-
frei auch mit winkelaufgelöster Photoelektronenspektroskopie (ARPES) [143] tiefenaufgelöst
untersuchen.Die Informationstiefe von ARPES ist allerdings durch die mittlere freie Weglän-
ge der Elektronen im Festkörper stark begrenzt. Die Informationstiefe ist zwar sehr beschränkt,
aber innerhalb des Bereichs ist eine tiefenaufgelöste Analyse gut möglich. Es gibt einen Ansatz,
bei dem durch ein speziell arrangiertes Substrat, eine Art von “Wellenleiter”, welches die An-
regungsbedingungen in dem oben aufgebrachten Schichtsystem ansprechend modifiziert [144].
Die Herausforderung liegt nun darin eine Methode zu entwickeln, die es ermöglicht zerstörungs-
frei in der Tiefe ausgedehnte Schichtsysteme bezüglich derchemischen Spezies zu untersuchen.

Um darzustellen, welches Potential die absorptionsspektroskopische Methode GIXRF-
NEXAFS hat, wurden eine Reihe von Mehrfachschichtsystemenmit unterschiedlichen Titan-
verbindungen analysiert, mit dem Ziel ein Speziationtiefenprofil zerstörungsfrei zu messen. In
diesem Kapitel wird geschildert, wie dabei vorgegangen wurde, welche Strategien verfolgt wur-
den und welche Vorgehensweise zu den Ergebnissen führte.

Die grundlegende Idee bei dieser Methode folgt einem einfachen Ansatz: Unter Verwendung
von zwei Absorptionsmessungen mit unterschiedlichen mittleren Eindringtiefen lässt sich ein
Doppelschichtsystem über eine Differenzmethodik vollständig charakterisieren. Dabei wird zu-
erst die chemische Spezies der obersten relevanten Schichtbestimmt. Komplementär dazu wird
bei wesentlich größeren Einfallwinkeln ein weiteres Absorptionsspektrum aufgenommen, das in
erster Näherung die Superposition der Absorptionsspektren beider Schichten widerspiegelt. Mit-
hilfe dieses Wissens lässt sich dann durch eine geeignete Differenzbildung auf die Spezies der
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unteren Schicht des Doppelschichtsystems folgern.
Als erster experimenteller Test des Probensystems wurden die Schichten in konventioneller

XRF-Geometrie unter45 ◦ Einfallswinkel gemessen, da zum einen das XSW-Feld dann kei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Strukturen hat und sich zumanderen mittels des Vergleichs
des gemessenen Spektrums mit dem aus der Superposition der entsprechenden Einzelschicht-
systemen folgenden Spektrums auf die Güte der Proben folgern lässt. Ebenso erlaubt es dieser
Vergleich zwischen den berechneten und gemessenen Spektren, einen möglicherweise bestehen-
den Einfluss von Beiträgen aus der Grenzschicht, insbesondere die zwischen dem Titan und dem
Kohlenstoff, abzuschätzen bzw. auszuschließen.

Die wesentliche Herausforderung bei dieser Methode liegt in der Berechnung der energie-
abhängigen Einfallswinkel, insbesondere für die zielgerichtete Messung der obersten Schicht.
Besonders im Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung sind die Wellenberge und -täler des ste-
henden Wellenfeldes weit über die jeweils relevante Schicht hinaus ausgedehnt oder ein XSW-
Wellenberg lokalisiert sich in einer tiefer liegenden Schicht, je nach Abfolge und Eigenschaf-
ten der Schichten des Probensystems. All diese Umstände erschweren die Formulierung eines
eindeutigen Kriteriums zur Festlegung der mittleren Eindringtiefe. Es gilt daher verschiedene
Ansätze zu diskutieren und anhand der erzielten Ergebnissezu bewerten.

8.1 Strategien und Methodenentwicklung

Die große Eindringtiefe und die dadurch resultierende hoheInformationstiefe bei der Röntgen-
spektrometrie erlaubt es, Mehrfachschichtsystem bestehend aus dünnen Nanoschichten zerstö-
rungsfrei zu untersuchen. Dazu werden mittels des stehenden Wellenfeldes, welches als nanoska-
liger Sensor dient, gezielt Bereiche in einer bestimmten Tiefe verstärkt angeregt und andere nicht.
Daraus resultiert, dass die Informationen, in diesem Fall die elementspezifische Fluoreszenz-
strahlung, überwiegend aus einer bestimmten Tiefe stammenkönnen. Erste Herangehensweisen
sind anhand der vergrabenen Einzelschichtsysteme validiert worden und dienen als Grundlage
für die Tiefenprofilmessung. Dort hatte sich gezeigt, dass eine Lokalisierung eine Wellenberges
des XSW-Feldes in Abhängigkeit von der einfallenden Photonenenergie im weichen Röntgen-
bereich nur bedingt zu realisieren ist. Die Herausforderung besteht nun darin, trotz einem nicht
zu deutlich ausgeprägten Intensitätsunterschied zwischen den beiden Schichten, ein Kriterium
für die Berechnung der Einfallswinkel zur formulieren, so dass der betreffende Intensitätsunter-
schied maximiert wird und die Anwendung einer Differenzmethodik ermöglicht wird. Für die
Einzelschichten gestaltet sich dies nicht so aufwendig, dasich das interessante Element aus-
schließlich in einer Schicht befand. Im Gegensatz dazu stehen Doppelschichtsysteme, bei denen
sich das Titan in zwei unterschiedlichen Tiefen in verschiedenen Bindungsverhältnissen befindet.

Für die Tiefenprofilanalyse des chemischen Bindungszustands eines derartigen Probensys-
tems im weichen Röntgenbereich kann im Grunde genommen nur eine Differenzmethodik heran-
gezogen werden, da eine signifikante Lokalisierung der Intensität des XSW-Feldes bei verschie-
denen Photonenenergien nur eingeschränkt möglich ist. dies gilt insbesondere für die Variation
der Photonenenergie über die Absorptionskanten eines relevanten Matrixelements der Schicht.
Der Ablauf bzw. die hier vorgeschlagene methodische Herangehensweise wird in der Abbildung
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8.1 schematisch verdeutlicht. Als Testsystem wurde ein vergrabenes Doppelschichtsystem be-
stehend aus verschiedenen Titanverbindungen, die durch eine dünne Kohlenstoffschicht getrennt
sind, ausgewählt, um den methodischen Ansatz zu entwickeln. Es existiert eine Reihe verschie-
dener Doppelschichtsysteme, die in der Tabelle 4.2 aufgelistet sind. Um beide Titanschichten
charakterisieren zu können, sind zwei separate GIXRF-NEXAFS Messungen nötig. Damit ver-
bunden sind zwei verschiedene Winkelkorrekturen, die vorab berechnet werden müssen.

Der erste Schritt beinhaltet die Aufnahme des Absorptionsspektrums, welches Informationen
aus beiden Schichten enthält. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die mittlere Eindringtie-
fe hinreichend groß ist, so dass das Spektrum die Superposition beider Schichten darstellt. Die
Einfallswinkel können zum Teil sehr große Werte annehmen, in Einzelfällen auch bis zu einem
Winkel von 45◦. Aus diesem Grund werden alle Doppelschichtsysteme ebenfalls in konventio-
neller XRF-Geometrie gemessen. Die Messung unter einem Einfallswinkel von 45◦ erlaubt es,
die gemessenen Schichten bezüglich ihrer Güte zu prüfen undeine Validierung der berechne-
ten Winkelkorrekturen vorzunehmen. Voraussetzung dafür ist aber, dass Ergebnisse von Mes-
sungen an Vergleichsproben der einzelnen Schichten vorhanden sind. Darüberhinaus gestatten
diese Vergleichsproben die experimentelle Bestimmung derzugehörigen optischen Konstanten
(siehe Kapitel 6), welche die Berechnung der Winkelkorrekturen für die Doppelschichtsyste-
me maßgeblich unterstützen können. Das aus den Spektren derEinzelschichtsysteme berechnete
Summenspektrum liefert schon einen Hinweis auf die Güte derAnnahmen hinsichtlich des Pro-
bensystems und auf die Genauigkeit der Berechnungen der XSW-Intensitäten. Bei dem hier ver-
wendeten Doppelschichtsystemen existieren die jeweiligen Schichten auch als vergrabene Ein-
zelschicht (siehe Kapitel 7.3.1).

Der nächste Schritt in der Methodik besteht darin, eine Messung mit einer Winkelkorrek-
tur zu konzipieren, die ausschließlich die oberste Schichtim Doppelschichtsystem analysiert.
Dazu wird die mittlere Eindringtiefe so gewählt, dass die Intensität des XSW-Feldes in der obe-
ren Schicht am größten ist, unter der Randbedingung, dass das XSW-Feld in der unteren Schicht
möglichst gering bleibt. Die Herausforderung liegt darin,eine hinreichend große XSW-Intensität
in der oberen Schicht zu lokalisieren, bei gleichzeitiger Kontrolle der Intensität in der unteren
Schicht. Dabei darf sich das Intensitätverhältnis zwischen unterer und oberer Schicht nicht mit
der Energie ändert. Der Intensitätsunterschied des XSW-Feldes zwischen den beiden Schich-
ten muss außerdem gleichzeitig maximiert werden. Die Simulation der Intensitätsverteilung in
dem Probensystem erfolgt mit der in Kapitel 5 dargestelltenSoftware und den experimentell
bestimmten optischen Konstanten.

Der abschließende Schritt dieser Methode ist die Bildung der Differenz der normierten Spek-
tren beider Messungen. Die Normierung der einzelnen Spektren nach Gleichung 3.2 (Absorpti-
onskorrektur) auf die Anzahl der angeregten Atome, den Raumwinkel und die einfallende Pho-
tonenzahl schafft vergleichbare Bedingungen zur Bildung der Differenz, da unterschiedliche ex-
perimentelle Einstellungen dadurch ausgeglichen werden können. Eine Normierung bezüglich
einer Modulation der Anregungsbedingung durch das stehende Wellenfeld muss nicht durch-
geführt werden, da diese eine vorgewählte Konstante ist. Das Kriterium zur Berechnung der
Einfallswinkel verlangt, dass die Gesamtintensität im Mittel eine Konstante ist. Wird nun die
Differenz aus den beiden Absorptionsmessungen gebildet, kann auf die Feinstruktur der unteren
Schicht geschlossen werden. Unter Verwendung von Vergleichsproben lässt sich die resultie-
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Abbildung 8.1: Schema der Methodik für die Erstellung eines Tiefenprofils bezüglich der chemischen
Spezies. Ein Differenzansatz ermöglicht dabei eine Tiefenprofilanalyse.

rende Feinstruktur identifizieren und die chemische Spezies der unteren Schicht bestimmen. Die
hier vorgeschlagene Methodik lässt sich prinzipiell auch auf Mehrfachschichtsysteme ausweiten,
aber dafür dürften weitere voneinander unabhängige Messungen erforderlich werden.

8.2 Lineare Entfaltung bei steilen Einfallswinkeln

Um auf die verschiedenen chemischen Verbindungen im Schichtsystem schließen zu können,
reicht prinzipiell ein einfacher Ansatz: aus der Superposition von Absorptionsspektren von be-
kannten Referenzproben wird das gemessene Spektrum gefolgert. Voraussetzung hierfür ist, dass
entsprechende Proben mit der jeweiligen Bindung vorliegen. Außerdem muss eine gewisse Vor-
kenntnis über die elementare Zusammensetzung des Probensystems vorhanden sein. Für die Me-
thodenentwicklung bietet die lineare Entfaltung der Absorptionsspektren eine Möglichkeit, das
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Probensystem bezüglich seiner Tauglichkeit zu untersuchen. Die Anforderung an die Messung
des gesamten Doppelschichtsystems ist, dass alle Schichten nahezu gleiche Anregung durch die
Strahlung erfahren. Bei der Berechnung der Winkelanpassung muss darauf geachtet werden,
dass die Intensität des stehenden Wellenfeldes im Mittel inallen Schichten gleich ist. In ers-
ter Näherung liefern aber bereits Absorptionsspektren, die in konventioneller XRF-Geometrie
aufgenommen werden, Informationen über die chemischen Bindungverhältnisse des jeweiligen
Elements im gesamten Schichtsystem.
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Abbildung 8.2: Ti-L iii,ii NEXAFS Spektren von in konventioneller XRF-Geometrie unter 45◦ Einfalls-
winkel angeregten vergrabenen Doppelschichten, die sich jeweils in der chemischen Bindung unterschei-
den. TiOx 10 und TiOx 11 bestehen jeweils aus einer Titanschicht und einer Ti2O3-Schicht, wobei die
Abfolge der Schichten vertauscht wurde. TiOx 12 und TiOx 13 sind charakterisiert durch eine Titan- und
einer Titandioxidschicht mit unterschiedlicher Schichtabfolge. Die einzelnen Titanschichten sind nominell
10 nm dick.

Insgesamt existieren sechs vergrabene Doppelschichtsystem, die jeweils aus zwei verschie-
denen Titanverbindungen bestehen. Jeweils zwei weisen diegleichen Schichten auf. Sie unter-
scheiden sich nur in deren Abfolge. In Abbildung 8.2 sind dieTi-L iii,ii XRF-NEXAFS Spektren
der Ti/Ti2O3 (TiOx 10 und TiOx 11) bzw. Ti/TiO2 Systeme (TiOx 12 und TiOx 13) dargestellt.
Des Weiteren gibt es noch zwei weitere Probensysteme, TiOx 14 und TiOx 15, die aus TiO2
und Ti2O3 Schichten bestehen. Wird die Abfolge der einzelnen Schichten verändert, sollte sich
in XRF-Geometrie das gemessene NEXAFS-Spektrum nicht wesentlich ändern. Die einzelnen
Probenpaare unterscheiden sich untereinander nur marginal, was bedeutet, dass die Proben für
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die Entwicklung der Methodik geeignet sind. Die beobachteten Unterschiede in der Feinstruktur
der Ti-Liii,ii Kante lassen sich dadurch erklären, dass, je nachdem welcher der beiden Titan-
verbindungen oben ist, die emittierte Fluoreszenzstrahlung in kantennahen oder resonanten Be-
reichen leicht unterschiedlich absorbiert wird. Die einzelnen Fluoreszenzlinien des Titans sind
energetisch verschoben, je nach Art der chemischen Bindung, die das Titan eingegangen ist [47].
Außerdem wird deutlich, dass sich das aufgenommene Spektrum deutlich verändert, wenn un-
terschiedliche Titanverbindungen vorliegen. Wird Ti2O3 gegen TiO2 ausgetauscht, so erscheint
zum Beispiel der charakteristische Peak bei 458.3 eV und an der Ti-Lii Kante könnten zwei si-
gnifikante Strukturen beobachtet werden. Die beiden Probenbestehend aus Ti/Ti2O3 sind durch
jeweils eine breite Struktur an den beiden Absorptionskanten charakterisiert. Die Systeme beste-
hend aus einer Ti2O3 und einer TiO2 Schicht weisen an der Ti-Liii zwei signifikante Strukturen
auf, dagegen zeigt die Ti-Lii nur einen verbreiterten Peak. Zusammenfassend kann gesagtwer-
den, dass alle Doppelschichtsysteme für diese Methodik geeignet zu sein scheinen.
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Abbildung 8.3: Am Beispiel der Probensysteme TiOx 10 (links) und TiOx 13 (rechts) wird die lineare Ent-
faltung der Ti-Liii,ii XRF-NEXAFS Spektren (gemessen unter 45◦ Einfallswinkel) mittels der Spektren
der zugehörigen Einzelschichtsysteme dargestellt. Für TiOx 10 (links) wurde das Spektrum der Proben
TiOx 1 und TiOx 4 herangezogen und für TiOx 13 das der Proben TiOx 1 und TiOx 9. Das aus den Spek-
tren der betreffenden Einzelschichten berechnete Spektrum (blau) und das gemessene (rot) unterscheiden
sich nur unwesentlich. In Abbildung 8.4 ist das jeweils zugehörige Residuum dargestellt.

Unter der Annahme, dass das XSW-Feld vernachlässigt werdenkann und dass die Anre-
gung in beiden Schichten des Systems sehr ähnlich ist, lassen sich im Grunde genommen alle
gemessenen Ti-Liii,ii XRF-NEXAFS Spektren der Doppelschichten mithilfe eines linearen An-
satzes entfalten. Ist bereits bekannt, welche Verbindungen in Frage kommen, so kann das ge-
messene Spektrum recht einfach zerlegt werden. Die Doppelschichten wurden dediziert aus den
Erkenntnissen der Einzelschichten, nämlich welche Sauerstoffflussrate zu welchem Oxid führt,
hergestellt, so dass für eine Entfaltung der Spektren die zugehörigen Vergleichsspektren vor-
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Abbildung 8.4: Das Residuum der Probensysteme TiOx 10 (links) und TiOx 13 (rechts) in den absolu-
ten Einheiten der Ordinaten von 8.3. Das Residuum ergibt sich aus der Differenz von gemessenem und
errechneten Spektrum. Es zeigt eine kleine systematische Abweichung von weniger als5% zwischen
gemessenem und berechneten Spektrum. Die Bereiche um die Titan Liii,ii Absorptionkanten sind grau
markiert.

handen waren. Die Abbildung 8.3 zeigt die Entfaltung der Ti-Liii,ii XRF-NEXAFS Spektren
der Proben TiOx 10 und TiOx 13 mithilfe der Einzelschichtspektren. Das jeweilige berechnete
Spektrum unterscheidet sich nur geringfügig von den gemessenen Absorptionsspektren. Für die
Proben TiOx 10/TiOx 11 wurden die Spektren der Proben TiOx 1 und TiOx 4 herangezogen und
für TiOx 12/TiOx 13 das der Proben TiOx 1 und TiOx 9. Zur Entfaltung von TiOx 14/TiOx 15 wur-
den die Proben TiOx 4 und TiOx 9 verwendet. Im Allgemeinen konnten die Kantenlagen und die
Feinstruktur der einzelnen Spektren durch die Rechnungen wiedergeben werden. Es lassen sich
nur marginale Abweichungen an den Resonanzen der Absorptionskanten beobachten, inbeson-
dere bei den Proben TiOx 12/TiOx 13. Das Residuum, welches in Abbildung 8.4 am Beispiel von
den beiden Proben gezeigt ist, verdeutlicht noch mal, dass es im Bereich der Resonanzen zu
leichten Abweichungen von bis zu ca.5% gekommen ist. Ursächlich für diese Abweichungen
sind wahrscheinlich leicht unterschiedliche Sauerstoffmengen bei dem Beschichtungsprozess der
Doppelschichtsysteme, die zu einer etwas anderen Feinstruktur führten. Inbesondere bei dem Ab-
scheiden der Doppelschichtsysteme konnte es leicht zu einer unterschiedliche Konzentration des
Sauerstoffes im Restgas der Beschichtungskammer kommen.

Eine lineare Entfaltung ließ sich bei allen Doppelschichten vornehmen und die beiden signifi-
kanten Spezies konnten eindeutig identifiziert werden. Insgesamt ist dies ein vielversprechender
Ansatz, allerdings kann man keine Aussage über die Schichtabfolge im System treffen. Un-
terschiedliche Abfolgen führen bei sehr dünnen Schichten zu nahezu identischen Spektren, die
kaum durch Selbstabsorption verändert werden. Des Weiteren konnte kein wesentlicher Einfluss
von durch die Grenzflächen verursachten Effekten beobachtet werden.
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8.3 Differenzmethodik am Beispiel der Absorptionsspektren
der Ti-L Kanten bei verschiedenen Winkelkorrekturan-
sätzen

Die Herangehensweise zur quantitativen Bestimmung eines Speziationstiefenprofils eines ver-
grabenen Doppelschichtsystems sieht wie folgt aus: es werden zwei Röntgenabsorptionsmessun-
gen bei jeweils unterschiedlichen mittleren Eindringtiefen durchgeführt. Anschließend müssen
die Spektren bezüglich der Selbstabsorption, der Anzahl der angeregten Atome und des Raum-
winkel der Detektion normiert werden, um die verschiedenenAbsorptionsspektren vergleichbar
zu machen, da sich experimentelle Parameter, wie z.B. Einfallswinkel und Raumwinkel, geändert
haben. Unter diesen Voraussetzungen führt ausschließlicheine Differenzmethodik zu zuverlässi-
gen Ergebnissen. Die Validierung der einzelnen Probensysteme erfolgte bereits im vorangegan-
genen Abschnitt.

In diesem Abschnitt wird auf die zugrundeliegenden Kriterien zur Berechnung der Korrek-
turen der Einfallswinkel der einzelnen GIXRF-NEXAFS Untersuchungen eingegangen. Insge-
samt wurden zwei verschiedene Ansätze zur Bestimmung der Winkelanpassung herangezogen.
Der erste beruht auf Simulationen der Intensität des XSW-Felds IXSW basierend auf den opti-
schen Konstanten der CXRO-Datenbank [115] für das Titan unddessen Oxide. Es werden immer
zwei verschiedene Sequenzen an Einfallswinkeln benötigt,um das System vollständig zu erfas-
sen. Zur Messung des gesamten Systems, also des Spektrums, welches die Summe aus beiden
Schichten enthält, musste der Einfallswinkel so gewählt werden, das die mittlere IntensitätIXSW

in beiden Schichten für sämtliche Photonenenergien konstant bleibt unter der zusätzlichen Rand-
bedingung, dassIXSW in der unteren und in der oberen Schicht gleich ist. Die Winkelkorrektur
zur Messung der obersten vergrabenen Schicht wurde unter der Voraussetzung bestimmt, dass
die mittlere IntensitätIXSW in der obersten Schicht mit der Photonenenergie konstant bleibt.
Im weiteren Verlauf der Bearbeitung hatte sich außerdem noch gezeigt, dass die optischen Ei-
genschaften in der Nähe von Absorptionkanten nur unzureichend bekannt sind und eine große
Unsicherheit aufweisen. Im Rahmen der Untersuchungen an den Einzelschichten wurden die op-
tischen Konstantenn undκ im relevanten Energiebereich experimentell bestimmt. Derzweite
Ansatz basiert auf Simulationen, die mittels experimentell bestimmten optischen Eigenschaften
der Titanschichten und eigener XSW-Software realisiert wurden. Im Gegensatz zur ersten Heran-
gehensweise wurden die Verhältnisse aus der mittleren Intensität der unteren und oberen Schicht
betrachtet. Die Einfallswinkel resultieren aus dem Verhältnis der beiden Intensitäten, das für den
gesamten Energiebereich konstant bei 0.5 gehalten wurde. Für die Messung, die das Summen-
spektrum liefern soll, ergaben sich Werte bis über45 ◦, so dass die entsprechenden Messungen
bei konstantem Einfallswinkel von45 ◦1 durchgeführt wurden.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass es ein Optimierungsproblem darstellt, ein Kriterium zu for-
mulieren, um die Winkelanpassungen der GIXRF-NEXAFS Messungen der oberen Schicht zu
berechnen. Zum einen gelingt es nur unzureichend, ein Maximum der IntensitätIXSW in der
obersten Schicht bei verschiedenen Photonenenergien stabil zu halten. Zum anderen gibt es Sys-

1Dabei handelt es sich um den maximalen Einfallswinkel, der in der TRFA-Anlage eingestellt werden kann.
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teme, wie zum Beispiel Ti/TiO2, bei denen sich ein Wellenberg in der unteren Schicht manifes-
tiert bzw. in der oberen Schicht ein Wellental, so dass sehr große Einfallwinkel benötigt werden,
um das gewählte Kriterium zu erfüllen. Eine weitere Schwierigkeit bei der Bestimmung der Ein-
fallswinkel liegt bei der Absorption selber. Diese dominiert, wenn die Ti-Liii Kante energetisch
überschritten wird und die Intensität des XSW-FeldesIXSW stark abklingt. Je dünner die re-
levanten Schichten sind, desto weniger werden sie von diesem Effekt beeinflusst. Aus diesem
Grund wurde die Schichtdicke der Proben auf 10 nm reduziert,anstelle der anfänglichen 30 nm.
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Abbildung 8.5: Am Beispiel der Doppelschichtsysteme TiOx 10 und TiOx 11 (Ti2O3 / Ti bzw. Ti/Ti2O3)
sind diejenigen Winkelkorrekturen in Abhängigkeit von derPhotonenenergie dargestellt, die dafür erfor-
derlich sind, um ein Doppelschichtsystem vollständig zu erfassen. Als Grundlage zur Berechnung der
Winkelkorrektur dienten optische Eigenschaften aus der CXRO-Datenbank [115]. Die Winkel für die
GIXRF-NEXAFS Messung der oberen Titanschicht fallen nichtso groß aus, wie es für die NEXAFS Un-
tersuchung des gesamten Systems zu erwarten wäre. Hier wirdauch deutlich, dass es einen signifikanten
Unterschied gibt, wenn die Schichtabfolge vertauscht wird. Ursächlich für das Verhalten sind die verschie-
denen Lagen der L Absorptionskanten, die zu unterschiedlichen XSW-Feldern und damit zu verschieden
Eindringtiefen führen.

In den Abbildungen 8.5 und 8.6 sind die Einfallswinkelθ in Abhängigkeit von der Photonen-
energie für beide Ansätze zur Berechnung der Winkelanpassung dargestellt. Wie auch schon in
Abschnitt 7.3 gezeigt, spiegelt der Winkelverlauf den Verlauf der verwendeten optischen Kon-
stanten, insbesondere der Absorption, wider. Vergleicht man die Winkel, die man benötigt, um
die obere Schicht zu untersuchen, mit denen, die man brauchtum das Summenspektrum bei-
der Einzelschichten zu erhalten, so unterscheiden sie sichkaum in ihrem energetischen Verlauf.
Wesentlich ist, dass die Winkel für das Summenspektrum um einen konstanten Betrag zu hö-
heren Winkeln verschoben sind. Der Verlauf der Winkel, berechnet mit dem zweiten Kriterium,
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Abbildung 8.6: Dargestellt ist hier die Winkelkorrektur basierend auf experimentell bestimmten opti-
schen Eigenschaften für die GIXRF-NEXAFS Untersuchung deroberen Schicht der Systeme TiOx 10
und TiOx 11. Das jeweilige Gesamtsystem wurde in konventioneller XRF-Geometrie gemessen.

weicht deutlich von dem anderen ab. Die Berechnungen für denWinkelverlauf wurden dabei nur
im ausgewählten Energiebereich von 455 eV bis 465 eV durchgeführt. Für Energien unterhalb
bzw. oberhalb wurde der Einfallswinkel konstant gelassen,wobei dieser dann jeweils aus der
Berechnung bei 455 eV bzw. 465 eV folgte. Insgesamt erwies sich dieses Vorgehen als gute Nä-
herung. Unterhalb der Absorptionskante findet keine signifikante Fluoreszenz statt. Es lässt sich
hier ausschließlich Streuung beobachten, die von geringerIntensität ist, so dass sich die deutli-
chen Änderungen im XSW-Feld nur marginal auf das NEXAFS-Spektrum auswirken. Oberhalb
der Absorptionskante ändert sich das XSW-Feld dagegen nur gering, so dass die gewählte Nä-
herung als hinreichend genau erscheinen. Wird hier der Winkelverlauf in Abhängigkeit von der
Photonenenergie betrachtet, so ist dieser deutlich von demenergetischen Verlauf der optischen
Konstanten des Materials geprägt. Oberhalb der Ti-Lii Absorptionskante ergeben sich nochmals
höhere Einfallswinkel, was beim ersten Ansatz zur Bestimmung der Einfallswinkel nicht zu er-
kennen ist.

Abbildung 8.7 verdeutlicht nochmal, wie die Einfallswinkel der zweiten Methode bestimmt
werden. Aus dem Verhältnis der Gesamtintensitäten aus unterer (L1) und oberer (L2) Schicht ließ
sich auf die Einfallswinkelθ folgern. Die Abbildung 8.7 zeigt für verschiedene Photonenenergi-
en das Intensitätsverhältnis in Abhängigkeit vom Winkelθ. Als Kriterium wurde ein bestimmtes
Verhältnis vorgewählt, nämlich der Wert 0.5. Wie bei der ersten Methode muss auch hier sicher-
gestellt werden, dass die Intensität in der oberen Schicht hinreichend groß ist, um Informationen
über die gesamte vergrabene obere Schicht zu erhalten. Der Wert 0.5 erfüllt diese Anforderun-
gen. Für die Differenzmethodik wäre ein kleinerer Wert von Vorteil, da der Anteil der unteren
Titanschicht dann im Absorptionsspektrum geringer sein würde. Aber es zeigte sich, dass für
kleinere Verhältnisse die Eindringtiefe nicht mehr groß genug wäre und nicht mehr die gesamte
obere Schicht erfassen müsste. Als Beispiel sind Berechnungen des Verhältnisses der Intensitä-
ten der Systeme Ti2O3 / Ti bzw. Ti/Ti2O3 (TiOx 10 und TiOx 11) dargestellt. Die in Abbildung
8.6 dargestellten Winkelkorrekturen ergeben sich aus dieser Herangehensweise.

Die Abbildung 8.8 illustriert am Beispiel der Proben TiOx 10 (oben) und TiOx 11 (unten)
die Methodik zur Bestimmung der chemischen Spezies der unteren Schicht des Doppelschicht-
systems mithilfe des auf Datenbankwerten der optischen Eigenschaften basierenden Ansatzes.

Seite: 125



Unterkapitel 8.3: Differenzmethodik am Beispiel der Absorptionsspektren der Ti-L Kanten bei
verschiedenen Winkelkorrekturansätzen

465 eV
464 eV
462 eV
460 eV
459 eV
458 eV
457 eV
456 eV
455 eV

Winkel θ / ◦

I X
S

W
,L

1
/
I X

S
W
,L

2

50454035302520151050

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

465 eV
464 eV
462 eV
460 eV
459 eV
458 eV
457 eV
456 eV
455 eV

Winkel θ / ◦

I X
S

W
,L

1
/
I X

S
W
,L

2

50454035302520151050

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Abbildung 8.7: Anhand der Systeme TiOx 10 und TiOx 11 wird das Verfahren zur Bestimmung der
Einfallswinkel unter Berücksichtigung einer hinreichenden Intensität und eines bestimmten Verhältnis-
ses der Intensitäten der unteren und der oberen Schicht verdeutlicht. Dargestellt ist das Verhältnis der
beiden IntensitätenIXSW,L1/IXSW,L2 in Abhängigkeit von den Einfallswinkeln für verschiedene Photo-
nenenergien. Die für die Winkelkorrektur ausgewählten Einfallswinkel folgen direkt aus dem Verhältnis
IXSW,L1/IXSW,L2 = 0.5.

Die in der Graphik auf der linken Seite dargestellten Spektren zeigen zum einen das Absorp-
tionsspektrum des Gesamtsystems, welches charakteristische Strukturen von beiden Schichten
beinhaltet und zum anderen das Spektrum, welches ausschließlich die obere Schicht repräsentie-
ren sollte. Die rechte Seite der Graphik stellt das aus dem Summenspektrum und dem Spektrum
der oberen Schicht gebildete Differenzspektrum dar. Zum Vergleich wird nochmal das erwartete
Absorptionsspektrum gezeigt. Die Detektion der zugrundeliegenden GIXRF-Spektren erfolgte
mit einem Si(Li)-Detektor. Im Anschluß wurden die Absorptionsspektren nach Gleichung 3.2
bezüglich der Selbstabsorption korrigiert. Die zugrundeliegenden Massenabsorptionskoeffizien-
tenµT i,E0 im entsprechenden Energiebereich sind im Rahmen der Arbeitexperimentell bestimmt
worden.

Betrachtet man die Absorptionsspektren der oberen Schicht, so wird deutlich, dass sie nicht
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nur die signifikante Feinstruktur der erwarteten chemischen Verbindung zeigen. Es erscheinen
zusätzliche Strukturen, die der darunter liegenden Titanverbindung zugeordnet werden können.
Die erwarteten Strukturen der Absorptionskante dominieren zwar, aber die weiteren Peaks sind
deutlich zu erkennen. Insbesondere die Systeme TiOx 13 bis TiOx 15 weisen signifikante zusätz-
liche Strukturen auf. Die jeweiligen Summenspektren sind,wie erwartet, durch Strukturen von
beiden auftretenden chemischen Verbindungen charakterisiert. Die in Abbildung 8.8 dargestell-
ten Beispiele bestätigen, dass es möglich ist, über eine Differenzmethodik ein Speziationstie-
fenprofil von Schichtsystemen, die aus unterschiedlichen chemischen Bindungen bestehen, zu
untersuchen. Zwar erscheinen die Differenzspektren stark“verrauscht”, aber die Strukturen der
Ti-Liii,ii Absorptionskanten und die spezifische Verschiebung sind deutlich zu erkennen. Die
ausgeprägten Schwankungen resultieren aus den beiden Ausgangsspektren, die bereits eine nicht
ausreichende Statistik aufwiesen. Durch die Bildung der Differenz wird dieser Effekt nochmals
verstärkt. Der Vergleich mit den zugehörigen Einzelschichtsysteme bestätigt die vermutete che-
mische Verbindung in den jeweiligen Schichten. Die untere Schicht des Systems TiOx 10 soll-
te aus metallischem Titan bestehen und das zugehörige Differenzspektrum lässt sich als dieses
identifizieren. Bei TiOx 11 wird als unterste Titanschicht Ti2O3 erwartet, was ebenfalls bestätigt
wird.

Die Strukturen der Differenzspektren ermöglichen eine Speziation, aber es fällt auf, dass die
Peaks an der Ti-Lii Kante nicht so deutlich zu erkennen sind wie die an derLiii Kante. Die ener-
getische Lage stimmt mit den erwarteten Werten überein, aber die Statistik scheint wesentlich
schlechter zu sein. Das Verhältnis zwischenLiii undLii ist im Vergleich zu den Absorptionss-
pektren der Einzelschichten, insbesondere desjenigen vonTi2O3, ein deutlich anderes. Dieses
Verhalten lässt sich über die veränderte Eindringtiefe oberhalb der Ti-Lii Kante erklären. Wahr-
scheinlich wurde der Einfallswinkel doch etwas zu groß gewählt, so dass die untere Schicht
stärker als beabsichtigt angeregt worden ist. Die Anteile der Feinstruktur der jeweiligen Schich-
ten verändern sich mit der einfallenden Photonenenergie. Es reicht wahrscheinlich nicht aus,
einfach die Differenz über den gesamten Energiebereich zu bilden, sondern die jeweiligen Ab-
sorptionskanten müssten getrennt betrachtet werden. Wenndie Photonenenergie oberhalb der
Ti-Lii Kante liegt, kommen allerdings zusätzliche Fluoreszenzlinien, wieLβ undLη, hinzu, die
den Aufwand bei der Entfaltung der Fluoreszenzspektren deutlich erhöhen bzw. zum Teil an-
gesichts begrenzter Energieauflösung im Detektionskanal auch unmöglich machen. Diese Ent-
faltungsschwierigkeiten bei den zugrundeliegenden XRF-Spektren würden zu einem ähnlichen
Verhalten führen. Die Differenzmethodik führte auch bei dem Probensystem TiOx 12 (TiO2/Ti)
zu annehmbaren Ergebnissen. Es konnte mit ähnlichen Schwierigkeiten, wie bei den beiden oben
erläuterten Systemen, auf die Spezies der unteren Schicht gefolgert werden. Für die Systeme
TiOx 13 (Ti/TiO2), TiOx 14 (TiO2/Ti2O3) und TiOx 15 (Ti2O3/TiO2) war es nicht mehr möglich
auf aussagekräftige Differenzspektren zu schließen und somit ließ sich auch kein Tiefenprofil
dieser Doppelschichten erstellen. Die jeweiligen GIXRF-NEXAFS Spektren vom Gesamtsystem
und von der oberen Schicht weisen eine sehr starke Ähnlichkeit auf. Das deutet darauf hin, dass
die Eindringtiefe nicht korrekt bestimmt worden war, so dass die einfallende Röntgenstrahlung
tiefer eingedrungen ist und auch signifikant die untere Schicht angeregt hat. Die Berechnungen
basierend auf optischen Konstanten aus der CXRO-Datenbank[115] führen nur bedingt zu guten
Winkelkorrekturen, insbesondere nach der Ti-Lii kommt es zu größeren Abweichungen.

Seite: 127



Unterkapitel 8.3: Differenzmethodik am Beispiel der Absorptionsspektren der Ti-L Kanten bei
verschiedenen Winkelkorrekturansätzen

oberste Schicht
Gesamtsystem

Photonenenergie / eV

C
R

(T
i-

L
(α

,β
))

/S
tr

ah
lu

n
g

sl
ei

st
u

n
g

/n
W−

1
s−

1 s
r

475470465460455450

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

TiOx1
Differenz

Photonenenergie / eV
C

R
(T

i-
L

(α
,β

))
/S

tr
ah

lu
n

g
sl

ei
st

u
n

g
/n

W−
1
s−

1 s
r

475470465460455450

0.3

0.2

0.1

0

oberste Schicht
Gesamtsystem

Photonenenergie / eV

C
R

(T
i-

L
(α

,β
))

/S
tr

ah
lu

n
g

sl
ei

st
u

n
g

/n
W−

1 s
−

1
sr

475470465460455450

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

TiOx4
Differenz

Photonenenergie / eV

C
R

(T
i-

L
(α

,β
))

/S
tr

ah
lu

n
g

sl
ei

st
u

n
g

/n
W−

1
s−

1 s
r

475470465460455450

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Abbildung 8.8: Anhand der Proben TiOx 10 (oben) und TiOx 11 (unten) wird das Vorgehen zur Erstellung
eines Speziationstiefenprofil von vergrabene Doppelschichtsysteme dargestellt. Links sind jeweils die bei-
den Ti-Liii,ii Absorptionsspektren des Gesamtsystems und der obersten Titanschicht dargestellt. Auf der
rechten Seite ist das entsprechende Differenzspektrum ausden beiden Spektren gezeigt. Zum direkten
Vergleich ist in dieser Graphik das jeweilige Absorptionsspektrum der zur unteren Schicht zugehörigen
Einzelschicht zu finden.

In erster Hinsicht führt dieser Ansatz zu annehmbaren Resultaten. Aber es gelang nicht für al-
le Doppelschichtsysteme ein zuverlässiges Tiefenprofil zuerstellen. Deswegen wurden im zwei-
ten Ansatz experimentell bestimmte optische Eigenschaften zur Simulation verwendet und au-
ßerdem das Verhältnis der Intensitäten des XSW-Feldes in beiden Schichten mit in das Kriterium
eingebunden. Im Gegensatz zum ersten Ansatz wurde zur Detektion der Fluoreszenzstrahlung
ein SDD statt eines Si(Li)-Detektors verwendet, so dass dieZählstatistik im Vergleich zu den
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vorherigen Spektren wesentlich besser war. Wie auch beim ersten Ansatz, benötigt man GIXRF-
NEXAFS Spektren, die bei flachen Einfallswinkeln aufgenommen wurden, um ausschließlich die
oberste vergrabene Schicht zu messen. Die Abbildung 8.9 zeigt die Ti-Liii,ii GIXRF-NEXAFS
Spektren der oberer Titanschicht für die Proben TiOx 10 bis TiOx 13. Diese Spektren wurden
mittels der Gleichung 3.2 bezüglich der Selbstabsorption korrigiert. Auch diese Spektren werden
zwar von der Feinstruktur, die charakteristisch für die jeweilige Titanverbindung ist, dominiert,
aber es lassen sich wieder deutliche Anteile der unteren Schicht im Spektrum identifizieren. Die-
ses ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Berechnungen der mittleren Eindringtiefen und
somit der energieabhängige Einfallswinkel nicht hinreichend gut gewählt werden können. Es ist
eher unwahrscheinlich, dass die Probensysteme eine Durchmischung der verschiedenen Titan-
verbindungen aufweisen. Vergleicht man die beiden Proben mit vertauschter Schichtabfolge, so
gibt es nun einen signifikanten Unterschied und man kann unterscheiden, welche Titanverbin-
dung sich oben befindet. Die Proben TiOx 10 und TiOx 11 bzw. TiOx 12 und TiOx 13 können im
Vergleich zu den XRF-NEXAFS Spektren deutlich identifiziert werden. Proben wie TiOx 11 und
TiOx 13, wo metallisches Titan als oberste Schicht fungiert, zeigen sehr ähnliche, für das Titan
spezifische Strukturen. Nur in den Beiträgen, die aus der unteren Schicht stammen, unterscheiden
sie sich dann doch.
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Abbildung 8.9: Ti-Liii,ii GIXRF-NEXAFS Spektren der obersten vergrabenen Titanschicht der Dop-
pelschichtsysteme TiOx 10 bis TiOx 13. Nicht nur die Feinstruktur der erwarteten Verbindungen sind zu
erkennen, sondern auch spezifische Strukturanteile der Spezies der unteren Schicht.

Die Abbildung 8.10 zeigt anhand der Probe TiOx 10 die Vorgehensweise bei der Differenzme-
thodik. Auf der linken Seite dargestellt sind zum einen das Summenspektrum, gemessen in kon-
ventioneller XRF-Geometrie und zum anderen das Spektrum der obersten vergrabenen Schicht.
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Im rechten Teil der Graphik ist das daraus gefolgerte Differenzspektrum gezeigt und zum Ver-
gleich wieder das entsprechende Spektrum der Einzelschicht.
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Abbildung 8.10: Anhand der Proben TiOx 10 (oben) und TiOx 11 (unten) wird das Vorgehen zur Erstel-
lung eines Speziationstiefenprofil von vergrabenen Doppelschichtsystemen erörtert. Links sind jeweils die
beiden Ti-Liii,ii Absorptionsspektren des Gesamtsystems und der obersten Titanschicht dargestellt. Auf
der rechten Seite ist das entsprechende Differenzspektrumaus den beiden Spektren gezeigt. Zum direkten
Vergleich ist in dieser Graphik das jeweilige Absorptionsspektrum der Einzelschicht zu finden.

Aus den so ermittelten Absorptionsspektren lässt sich aus der Feinstruktur und der Verschie-
bung der Absorptionskanten die Art der chemischen Verbindung folgern. Wie bei dem ersten
Ansatz tritt auch hier das Problem auf, dass die Intensität der Peaks der Feinstruktur derLii

Absorptionskante zu gering erscheint. Das Verhältnis vonLiii zu Lii stimmt nicht mehr über-
ein. Anstelle eines mit Lithium gedrifteten Detektors wurde ein SDD verwendet, der durch ei-
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Kapitel 8: Speziationstiefenprofil von Titanoxid-Doppelschichtsystemen

ne wesentlich bessere Energieauflösung charakterisiert ist. Eine deutlich bessere Entfaltung der
GIXRF-Spektren ließ sich dennoch nicht durch die höhere Energieauflösung erzielen. Ti-Lα
und Ti-Lβ lassen sich auch hier nicht hinreichend gut trennen. DieserUmstand und auch ein
wahrscheinlich zu groß gewählter Einfallswinkel hinter der Ti-Lii Kante liefern mögliche Erklä-
rungsansätze für diese Problematik.

Für die Probensysteme TiOx 10 bis TiOx 13 ermöglicht es die Differenzmethodik hier ein
Speziationstiefenprofil zu erstellen. Wie auch bei dem ersten Ansatz führt die Differenzmethodik
bei den Probe TiOx 14 und TiOx 15 zu keinen annehmbaren Ergebnissen. Es lässt sich nicht
auf das Absorptionsspektrum der unteren Schicht schließen, was eine Sensitivitätsgrenze der
Methodik für die vorliegenden Probensysteme darstellt.

8.4 Ergebnisse

Zur Bestimmung eines Tiefenprofils mittels einer Differenzmethodik wurden zwei verschiede-
ne Ansätze zur Berechnung der Einfallswinkel für Ti-Liii,ii GIXRF-NEXAFS Untersuchung der
obersten vergrabenen Titanschicht entwickelt und getestet. Der erste Ansatz beruht auf Simula-
tionen der Intensität des XSW-Feldes, die auf optischen Konstanten aus der CXRO -Datenbank
[115] basieren, mit einem Kriterium, das ausschließlich die Gesamtintensität betrachtet. Der
zweite Ansatz verwendet dagegen mit der Röntgenreflektometrie experimentell bestimmte op-
tische Konstanten. Das Kriterium, definiert durch eine konstante Gesamtintensität wurde so er-
gänzt, dass das Verhältnis der Gesamtintensität der unteren zu der oberen Titanschicht im be-
trachteten Energiebereich konstant gehalten wurde.

Der erste Ansatz führte teilweise zu vielversprechenden Ergebnissen, für die Proben TiOx 10
bis TiOx 12 konnte für beide Schichten die chemische Spezies bestimmt werden. Die Differenz-
spektren waren durch eine nur moderate Statistik gekennzeichnet, da auch die beiden Ausgangs-
spektren schon ein derartiges Verhalten zeigten. Zu sehr ähnlichen Resultaten kam man auch
durch den zweiten Ansatz. Wieder gelangte man für die Systeme TiOx 10 bis TiOx 13 zu guten
Ergebnissen. Aber bei TiOx 14 und TiOx 15 führt auch dieser Ansatz nicht zum Erfolg, da das
Summenspektrum und das Spektrum der oberen Schicht sehr ähnliche Verläufe der Feinstruktur
zeigten.

Generell kann gesagt werden, dass keiner der beiden Ansätzezu einer optimalen Messung
der oberen Schicht führt, aber der Anteil resultierend aus der unteren Schicht konnte soweit
reduziert werden, dass die Differenzmethodik sinnvolle Ergebnisse liefert. Was bisher noch nicht
abschließend geklärt werden konnte, ist, ob für Energien oberhalb der Ti-Lii Absorptionskante
die Berechnungen der Intensität des stehenden Wellenfeldes nicht mehr stimmen. Und daraus
können sich zu große Einfallswinkel ergeben, die zu größeren Eindringtiefen führen und somit
zu sehr ähnlichen Strukturen an der Absorptionskante, die schlechter getrennt werden können.
Eine weitere mögliche Ursache für das beobachtete Verhalten könnte in der unzureichenden
Entfaltung der Fluoreszenzlinien liegen.

Beide Ansätze führen im Speziellen für Strukturen an der Ti-Liii zu sehr ähnlich guten Er-
gebnissen und zeigen das große Potential dieser Differenzmethodik im weichen Röntgenbereich.
Bezüglich des Rechenaufwands unterscheiden sich beide Herangehensweisen kaum. Der zwei-
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Unterkapitel 8.4: Ergebnisse

te Ansatz ist aber wesentlich aufwändiger, da die optischenKonstanten experimentell bestimmt
werden müssen. Im Besonderen in der Nähe von Absorptionskanten sind diese nur unzureichend
bekannt und mit großen Unsicherheiten behaftet, wodurch dieser erweiterte Ansatz seine Be-
rechtigung erfährt. Dies konnte am Beispiel der dadurch zugänglich gewordenen Probe TiOx 13
belegt werden.
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Kapitel 9

Zusammenfassung und Perspektive

Die zerstörungsfreie chemische Speziation von tief vergrabenen Nanoschichtsystemen stellt eine
Herausforderung für konventionelle, zumeist auf Elektronendetektion basierenden Methodiken
dar, da ihre Informationstiefe auf einige wenige Nanometerbegrenzt ist. Aus diesem Grund ist
in der vorliegenden Arbeit eine neue Methode entwickelt worden, die in der Lage ist, diese Ein-
schränkungen zu überwinden. Die grundsätzliche Idee dieser “Photon in - Photon out” Spektro-
skopie ist es, Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAFS bzw. NEXAFS) mit referenzprobenfrei-
er Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA, engl. X-Ray Fluorescence analysis) [77] bei vorwählbarer
Eindring- bzw. Informationstiefe zu verbinden. Dabei wirdunter streifendem Einfall bzw. “Gra-
zing Incidence” eingestrahlt, woher die Bezeichnung GIXRFherrührt. Das GIXRF-Regime ist
charakterisiert durch ein stehendes Wellenfeld (X-ray Standing Wave) [5, 19, 87], das oberhalb
und innerhalb eines Probensystems mit sehr glatter Oberfläche entsteht, wenn einfallender und
reflektierter Strahl interferieren. Dabei weist dieses stehende Wellenfeld eine Abhängigkeit von
der eingestrahlten Photonenenergie und dem Einfallswinkel auf. Diese Winkelabhängigkeit er-
möglicht es, die mittlere Eindringtiefe des Strahls von einigen wenigen bis zu einigen hundert
Nanometern zu variieren. Da während einer NEXAFS Messung die Energie der einfallenden
Photonen durchgestimmt wird, ändert sich auch die Eindringtiefe entsprechend, insbesondere
sehr signifikant an den Absorptionskanten der zu untersuchenden Elemente. Die Konsequenz
für die Absorptionsspektroskopie ist, dass für jede Energie der Einfallswinkel angepasst werden
muss, um die Eindringtiefe konstant zu halten. Im Rahmen dessen ist eine “mittlere Eindring-
tiefe” definiert worden, um mithilfe von Berechnungen der Intensitätsverteilung des stehenden
Wellenfeldes in der zu untersuchenden Schicht den jeweils erforderlichen Einfallswinkel zu be-
stimmen.

Zur Validierung der GIXRF-NEXAFS Methodik sind zwei sehr ähnliche Probensysteme,
bestehend aus 30 nm bzw. 10 nm dicken Titanschichten, die unterschiedlich stark oxidiert und
jeweils unter einer 5 nm dicken Kohlenstoffschicht vergraben wurden, mittels einer “Ion Beam
Sputtering Deposition” Technik [106] hergestellt worden.Es sind GIXRF-NEXAFS Untersu-
chungen an den Titan Liii,ii Kanten der verschieden stark oxidierten Titanschichten vorgenom-
men worden. Zum einen mit einem konstanten und zum anderen mit einem variierenden jeweils
optimal angepassten Einfallswinkel. Dabei ergab sich, dass bei konstantem Winkel die NEXAFS-
Struktur nur bedingt beobachtbar ist und sich prinzipiell nur aus der Lage der Absorptionskante
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die Oxidationsstufe bestimmen lies.
Um nun die Feinstruktur an den Liii,ii Kanten zu bestimmen, musste sichergestellt werden,

dass die mittlere Eindringtiefe konstant blieb, wozu entsprechende Winkelmodifikationen wäh-
rend der Messungen durchgeführt wurden. Die mit diesen korrigierten Einfallswinkeln aufge-
nommenen NEXAFS-Spektren weisen eine signifikante Feinstruktur auf, die für das entspre-
chende Titanoxid spezifisch ist, wodurch sich die Oxide bzw.auch die entstandenen Mischsys-
teme zweifelsfrei identifizieren ließen. GIXRF-NEXAFS liefert somit für vergrabene Systeme
Ergebnisse, die vergleichbar zu anderen zerstörungsfreien, jedoch eher oberflächensensitiven
Techniken wie XPS oder Röntgenspektrometrie in konventioneller Geometrie in Kombination
mit Nahkantenabsorptionsfeinstrukturspektroskopie (TXRF-NEXAFS) sind, wenn oberflächen-
nahe Schichten oder Bulkmaterialien untersucht werden.

Die Kombination von GIXRF und NEXAFS erfordert bei Überschreitung des kritischen Win-
kels der Totalreflexion an der obersten Schicht zur Erreichung einer tiefer liegenden Schicht
oder Grenzfläche die gleichzeitige Variation des Einfallswinkels und der Anregungsenergie, um
das sich ausbildende stehende Wellenfeld räumlich in einervorgewählten Tiefe während einer
NEXAFS Untersuchung festzuhalten. Um dies experimentell zuverlässig erreichen zu können,
musste darauf geachtet werden, dass einer der Knoten diesesWellenfeldes bzw. ein ähnlicher
Bereich des Wellenfeldes in der zu untersuchenden Tiefe lokalisiert bleibt. Dazu wird ein Al-
gorithmus zur quantitativen Beschreibung des Wellenfeldes innerhalb eines Schichtsystems im
Spektralbereich weicher Röntgenstrahlung benötigt und erstellt. Für die Modellbildungen wer-
den die Arbeiten von D.K.G. de Boer [5, 145, 146] für den Spektralbereich der weichen Röntgen-
strahlung verifiziert und ergänzt. Zur Beschreibung der Amplitudenverhältnisse an den Grenzflä-
chen ist die Arbeit von Parratt et al. [42] herangezogen worden, um eine eigene Software zur
Berechnung der Intensitätsverteilung des stehenden Wellenfeldes in der Probe in Abhängigkeit
der einfallenden Photonenenergie, des Einfallswinkels (bei streifendem Einfall) und der Tiefe
(Abstand von der Probenoberfläche) zu entwickeln. Es wurde versucht, die oben genannten Ar-
beiten, die sich ausschließlich mit der Wechselwirkung vonharter Röntgenstrahlung mit Mate-
rie im Rahmen einer klassischen makroskopischen optischenTheorie befassen, auf den weichen
Röntgenbereich zu erweitern. Dabei sind die Näherungen in der Berechnung des komplexen Bre-
chungsindex bzw. der komplexen dielektrischen Funktion durch die Terme höherer Ordnung von
δ undβ ergänzt worden, daβ nicht mehr in der Größenordnung von10−6 wie im Spektralbereich
harter Röntgenstrahlung liegt. Die Arbeit von de Boer et al.[5] beschreibt die Berechnung des
stehenden Wellenfeldes und den Einfluss auf die Fluoreszenzstrahlung anders, als dies der Fall
bei dem Algorithmus ist, der in der Software IMD [114] implementiert wurde. Dieser nutzt ei-
ne vereinfachte Variante, wie sie in [60] beschrieben ist. Die Berechnung der winkelabhängigen
Fluoreszenz ist nur mittels eines zusätzlichen Programms möglich, da IMD nur die Intensitä-
ten des elektrischen Feldes berechnet. Der Vergleich der beiden Algorithmen zeigt, dass es auch
im weichen Röntgenbereich lediglich zu kleineren Abweichungen kommt. Deutlicheren Einfluss
auch bei kleinen Variationen haben die optischen Konstanten auf die Modellierung des stehenden
Wellenfeldes.

Die verwendeten Winkelkorrekturen basieren auf XSW-Berechnungen, wobei die optischen
Konstantenn undκ einen wesentlichen Einfluss auf den ermittelten Winkel haben. In der ersten
Messsequenz mit zusätzlicher Winkelkorrektur wurden die optischen Konstanten der Datenbank
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des Center for X-Ray Optics [115] entnommen, die im weichen Röntgenbereich weitgehend
nur auf Grundlage von atomaren Streufaktoren durch Extrapolation ermittelt worden sind. Die
zweite Korrektur basiert auf optischen Konstanten, die experimentell mit XRR an vergrabenen
Einzelschichtsystemen mit unterschiedlichen Bindungszuständen bestimmt wurden.

Die optischen Konstanten, welche aus der CXRO-Datenbank entnommen wurden, beschrei-
ben die Intensitätsverteilung des stehenden Wellenfeldesin der Probe, insbesondere in der Nä-
he von Absorptionskanten, nur bedingt richtig. Als Konsequenz daraus wurden die optischen
Konstanten der jeweiligen Titanoxidverbindungen in den relevanten Energiebereichen mit XRR-
Messungen an den Einzelschichten dediziert neu bestimmt. Im Energiebereich von 450 eV bis
475 eV (d.h. um die Ti-Liii- und Ti-Lii Kanten herum) und im Bereich von 525 eV bis 550 eV
(d.h. um die O-K-Kante herum) sindθ − 2θ Messungen durchgeführt worden, wobei die jewei-
lige Reflektivität in Abhängigkeit des Einfallswinkels ermittelt wurde. Im Rahmen dessen ist
die für 200 mm und 300 mm Wafer ausgelegte TXRF/GIXRF-Instrumentierung der PTB derart
erweitert worden, dass eine zusätzliche, auf einer Lineardurchführung angebrachte Diode diese
XRR-Messungen in einem erweiterten Winkelbereich ermöglichte. Aus den XRR-Messungen
ließen sich mithilfe der Software IMD und der eigenen Software, die entsprechend angepasst
wurde, die optischen Konstanten und ferner auch die einzelnen Schichtdicken unabhängig von
den Ergebnissen der referenzprobenfreien XRF bestimmen.

Neben den vergrabenen Einzelschichtsystemen sind Titan-Doppelschichten mit jeweils
unterschiedlichem Bindungszustand mit dem Ziel, ein Speziationstiefenprofil zu erstellen,
analysiert worden. Die Modellierungen der Intensitätsverteilung des XSW-Feldes zeigten, dass
eine Differenzmethodik der vielversprechendste Ansatz dafür sein würde. Dazu wurde ein
entsprechendes Konzept erarbeitet und validiert. Es konnte gezeigt werden, dass zerstörungsfrei
ein Speziationstiefenprofil im weichen Röntgenbereich erstellt werden kann und zu vielverspre-
chenden Ergebnissen führt. Darüberhinaus konnten auch dieGrenzen der Sensitivität dieser
Methodik für einzelne Probensysteme ermittelt werden.

Diese Methodik, insbesondere der Ansatz zur Erstellung eines Speziationstiefenprofils von
Doppelschichtsystemen, eröffnet die Möglichkeit, tief vergrabene Grenzschichten zerstörungs-
frei und nicht-präparativ bezüglich ihrer chemischen Spezies zu untersuchen. Eine Grenzschicht
lässt sich nur mit einem großen Aufwand oder überhaupt nichtmit einer präparativen Metho-
den untersuchen, da diese recht empfindlich auf äußere Einflüsse reagiert. Werden die Schichten
dünner, so ist der Anteil der Grenzschicht größer und somit wird auch deren Einfluss auf die
Eigenschaften des Gesamtsystems signifikanter. Ebenso verhält es sich mit Implantationen, bei
denen man die Implantationstiefe bestimmen möchte und den Einfluss auf ihre Umgebung. Diese
Technik findet weitere Anwendung bei der Analyse von nanostrukturierten Halbleiterbauelemen-
ten und Dünnschicht-Solarzellen.

Ein Teil der vorliegenden Arbeit bestand darin, eine Software zur Bestimmung der Inten-
sitätsverteilung des stehenden Wellenfelds zu entwickeln, die zum einen individuell an die zu
erwartenden Anforderungen angepasst werden kann und zum anderen die Rückführbarkeit ge-
währleistet. Rauigkeiten sind bisher in der aktuellen Umsetzung des Programms noch nicht be-
rücksichtigt worden, diese können aber einen signifikantenEinfluss auf das XSW-Feld haben.
Rauigkeiten sorgen dafür, dass der Anteil an diffuser Streuung zunimmt und der reflektierte
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Strahl abgeschwächt wird und somit auch die Intensität des XSW-Feldes. Von Interesse ist die-
ser Ansatz zum Beispiel bei Dünnschicht-Solarzellen [147], die durch eher moderate Rauigkei-
ten charakterisiert sind. Ein weiterer Aspekt ist die Beschreibung von Objekten, bei denen nicht
nur die Ausdehnung inz−Richtung sondern auch die inx−Richtung beachtet werden muss,
wie zum Beispiel bei Nanopartikeln oder Nanoröhrchen. Mit steigender prozentualer Massen-
belegung von Material auf der Oberfläche verändert sich das stehende Wellenfeld merklich. Zur
Beschreibung derartiger Verhältnisse erscheint es sinnvoll, zweidimensionale Objekte mit in die
Berechnungen des XSW-Feldes näherungsweise miteinzubeziehen. Eine Alternative würden Fi-
nite Elemente Programme wieJCMsuitebieten, die aber von der Bedienung und vom Rechenauf-
wand erheblich aufwendiger sind und bei denen sich außerdemdie Frage nach der Eindeutigkeit
der Lösungen bei großen Parametersätzen stellt.

Es hatte sich gezeigt, dass die optischen Konstanten einen deutlichen Einfluss auf die Mo-
dellierung der Intensitäten haben. Insbesonders im weichen Röntgenbereich fehlt es an expe-
rimentell ermittelten optischen Konstanten. Berechnete Datenbankwerte weichen stark von ge-
messenen ab. Hinsichtlich der Untersuchung und Modellierung moderner Materialien und deren
Eigenschaften bekommt dieses Thema wieder stärkere Bedeutung.

Die “Photon-in Photon-out” Methode GIXRF-NEXAFS weist einhohes Potential auf, sub-
stantiell zur zerstörungsfreien und nicht-präparativen Analyse bezüglich des chemischen Bin-
dungszustands von komplexen nanoskaligen Objekten beitragen zu können. Ferner kann in Wis-
senschaft und Technologie ein steter Wandel von Oberflächenstrukturen hin zu Grenzflächen-
strukturen beobachtet werden, der nach geeigneten und zuverlässigen Analysemethoden sowie
komplexen Lösungsstrategien verlangt. Dazu müssen in der Röntgenspektrometrie unter ande-
rem neue Fitstrategien für die Spektrenevaluation entwickelt werden, hochauflösende effizien-
te Detektoren eingesetzt werden und die Modellierung der Intensitätsverteilung der anregen-
den elektromagnetischen Strahlung für komplexe Systeme, z.B. in Hinblick auf 2D- oder 3D-
Strukturen, verbessert werden.
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Anhang A

Bestimmung der Schichtdicken mit XRR
und optische Konstanten

TiOx I TiOx II

Name d / nm d / nm

TiOx 1 27.7 9.7

TiOx 2 30.7 9.9

TiOx 3 37.5 11.8

TiOx 4 29.6 10.4

TiOx 5 29.6 10.6

TiOx 6 - 12.3

TiOx 7 31.1 10.8

TiOx 8 10.5

TiOx 9 10.3

Tabelle A.1: Überblick: Berechnete Schichtdicked mithilfe der Röntgenreflektometrie der Proben beider
Wafer. Die abgeschätzten relativen Unsicherheiten (k=1) der hier berechneten Massendeposition beträgt
5%.
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Energie TiOX 1 II TiOX 9 II

n κ n κ

450 1.001983 0.000081446 0.999943 0.000174921

451 1.002093 0.000047878 1.000098 0.000177540

452 1.002377 0.000129848 1.000269 0.000122654

453 1.003076 0.000195518 1.000596 0.000273616

454 1.004719 0.001385918 1.000844 0.000236181

455 1.005780 0.003968067 1.001284 0.000249209

456 1.005891 0.004605191 1.002026 0.001019206

457 1.003441 0.010532230 1.003016 0.001008328

458 1.001521 0.008140422 1.003461 0.003703208

459 1.002851 0.006191495 1.003926 0.004875259

460 1.002009 0.006635624 0.999973 0.006973860

461 1.001320 0.007984824 0.998417 0.003080214

462 1.001990 0.008678490 1.000820 0.002841229

463 1.001820 0.010638280 1.001895 0.004031364

464 0.996634 0.009210421 1.000346 0.006016592

465 0.996528 0.006682363 0.998308 0.006545581

466 0.995857 0.005242039 0.994072 0.006151222

467 0.995993 0.004844822 0.994654 0.003491202

468 0.996349 0.004608773 0.996506 0.002470754

469 0.996454 0.004287734 0.996667 0.002305240

470 0.996551 0.003974946 0.996957 0.001930764

471 0.996694 0.003688138 0.997019 0.001782144

472 0.996881 0.003480490 0.997265 0.001759159

473 0.996921 0.003333176 0.997386 0.001695835

474 0.997087 0.003231911 0.997469 0.001423450

475 0.997195 0.003125053 0.997656 0.001438862

Tabelle A.2: Anhang Die optischen Konstantenn undκ im Energiebereich von 450 eV bis 475 eV für die
Proben TiOx 1 (Titan) und TiOx 9 (TiO2).
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Kapitel B: XSW-Intensität fürp−Polarisation

Anhang B

XSW-Intensität für p−Polarisation

Analog zu den Betrachtungen aus Kapitel 5.2 kann die Modifikation der Fluoreszenzstrahlung
für p−polarisierte Strahlung gefolgert werden. Anstelle des elektrischen Feldvektors wird der
magnetische Feldvektor~Hj, der nun senkrecht zur Einfallsebene schwingt. Das magnetische Feld
~Hj setzt sich aus der Summe aller transmittiertenH↓

j und reflektiertenH↑
j Beiträge zusammen

~Hj = H↑
j +H↓

j , (B.1)

wobei diese sich wie folgt definiert sind

H↑
j = HR

j exp
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ı
2π

λ
Njzz

)

exp
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ωt− 2π
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H↓
j = Hj exp

(
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)
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λ
Njxx

))

. (B.3)

HR
j undHj sind die Amplituden des reflektierten und der transmittierten Feldes an der oberen

Grenzfläche derj − ten Schicht. Beide Größen ergeben sich wie auchER
j und Ej aus dem

rekursiven Algorithmus ausH0. Liegtp−Polarisation der Strahlung vor, wird folgende der Max-
wellschen Gleichungen verwendet, nämlich∇× ~Hj = −ǫ0ǫj∂ ~Ej/∂t, die es ermöglicht auf den
zugehörigen elektrischen Feldvektor zu schließen.

Ejx = Z0(H
↑
j −H↓

j )
Njz

ǫj
(B.4)

Ejy = 0 (B.5)

Ejz = −Z0(H
↑
j +H↓

j )
Njx

ǫj
. (B.6)
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Sind ~Ej und ~Hj bestimmt, so lassen sich nun durch Einsetzten in Gleichung 5.26 die Kompo-
nenten des Poyntingvektors angeben

Pjx =
1

2
Z0
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Njx

ǫj
+

Njx

ǫ∗j

]

|H↑
j +H↓

j |2 =
1

2
Z0|H↑
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j |2 cos θℜ
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1

ǫj

)

(B.7)

Pjy = 0 (B.8)
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Setzt man in Gleichung B.9 die Gleichung B.2 und B.3 ein, dannerhält man die folgende Relation
für Pjz mit
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mit ℜ(Z) = 1/2(Z +Z) undℑ(Z) = 1/2(Z −Z), wobeiZ ∈ C Aus Gleichung B.10 lässt sich
nun ein Zusammenhang für−∂Pjz/∂z angeben
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Die obige Gleichung kann noch etwas übersichtlicher dargestellt werden. Dazu werden die fol-
genden Koeffizienten definiert:
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bzw.
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Die Gleichung B.11 nimmt dann die folgende Form an

− ∂Pjz

∂z
=

1

2
|H0|2Z0

4
∑

g=1

Ajg exp[−bjgz]. (B.13)

Mit diesen Erkenntnissen lässt sich die Sherman-Gleichung(siehe Gleichung 2.8) in die entspre-
chende Form bringen, sodass die Modifikation durch das stehende Wellenfeld miteinfließt.
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WDS wellenlangendispersives Gitterspektrometer
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XPS Röntgenphotoelektronenspektroskopie

XRF Röntgenfluoreszenzanalyse in 45◦-Geometrie
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CRXi Fluoreszenzzählrate

EB Bindungsenergie der Elektron

EP eingestrahlte Photonenenergie

Ej Amplitude transmittierte Welle

ER
j Amplitude reflektierte Welle

EPE Energie der Photoelektronen

EPass Passenergie

EPh Energie der resonant-Raman gestreuten Photo-
nen

El Photonenenergie der Fluoreszenzlinie

Ekin kinetische Energie

Emax Maximalenergie fur die resonante Raman-
Streuung
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I0 Photonenfluss der einfallenden Strahlung

IXSW Intensität des XSW-Felds

M Anzahl von Oszillatoren

MXi Absorptionskorrekturfaktor

NB Zählrate des Bremsstrahlungsuntergrunds

NA Avogradro-Konstante

NRRS Zählrate der Resonant-Raman gestreuten Photo-
nen

P Polarisation

Pif Übergangswahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit

Q Flussrate des Sauerstoffs

R Reflektivität
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V zeitabhängige harmonische Störung

Xj Amplitudenverhältnis von reflektierter und trans-
mittierter Welle

Yj Amplitudenverhältnis von der transmittierter
Welle derj und derj + 1-ten Schicht

Z Kernladungszahl

Z0 Impedanz des Vakuums

Ze Anzahl der Elektronen

ΦS Austrittsarbeit

αE Einfallswinkel

αR Reflexionswinkel

αl Polarisierbarkeit

β Absorptionskoeffizient / -index

δ Dispersionskoeffizient / -dekrement

ǫ komplexe dielektrische Funktion

ǫ0 Dielektrizitätskonstante

ǫDet Nachweiseffizienz des Detektors

η ad hoc Dämpfungskonstante

γl Dämpfungskonstante

~ Plancksche Wirkungsquantum / 2π

κ Extinktionskoeffizient

λ Wellenlänge der einfallenden Strahlung

µ totaler atomarer Wechselwirkungsquerschnitt

µM Massenabschwächungskoeffizient

µLin linearer Abschwächungskoeffizient

ω Frequenz

ωl charakteristische Frequenz des Oszillator / Über-
gangsfrequenz

ωXi Fluoreszenzausbeute

ρ Dichte

σcoh kohärenter Streuquerschnitt

σincoh inkohärenter Streuquerschnitt

τ Photoabsorptionskoeffizient
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θcrit kritischer Winkel der Totalreflexion

θin streifender Einfallswinkel

θout Detektionswinkel

̺f Energiedichte der Endzustände
~A Vektorpotential
~E elektrische Feldvektor
~Hj magnetische Feldvektor
~N komplexe Brechungsvektor
~Pj Energieflussdichte

~e Einheitsvektor
~k Wellenvektor

~p lineare Impulsoperator des Elektrons

~r Ortsvektor

aj Phasenfaktor

aDet positionsabhängiger Abstand

bDet positionsabhängiger Abstand

c Lichtgeschwindigkeit

cff Monochromatisierungsbedingung für ein Plan-
gitter

d Dicke

dΩ Raumwinkel der Detektion

e Elementarladung

f 0 atomare Streuamplitude

fl komplexe Streuamplitude

fDet Halbachsen der Ellipse

gl Oszillatorstärke

gij Übergangswahrscheinlichkeit

hDet Halbachsen der Ellipse

m Masse

m/F Massendeposition pro Einheitsfläche

n komplexe Brechungsindex

pAuger Wahrscheinlichkeit für ein Auger-Elektron

re Elektronenradius

rj Reflexionsfaktor
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rDet Radius der Detektorfläche

tj Transmissionsfaktor

z Tiefe
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