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Kurzdarstellung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein FP-basiertes Voxelmodell entwickelt, das die Geome-
trieeffekte in der µ-EDRFA von Mikrostrukturen berücksichtigt und die Quantifizierung der
Fluoreszenzintensitäten ermöglicht, die von diesen Mikrostrukturen emittiert werden.
Zu diesem Zwecke wurde eine experimentelle Charakterisierung des Spektrometers bezüg-
lich der spektralen Verteilung der Anregungsstrahlung mittels Reinelementproben und der
Messfleckabmessung über Fluoreszenzkantenmessungen durchgeführt. Diese Charakterisie-
rung wurde anschließend dazu verwendet, um eine spektrometerspezifische Modellierung der
Anregungsstrahlung der Probe zu entwickeln.
Um die Fluoreszenzerzeugung komplexer Probengeometrien zu berechnen, wurde das Pro-
benvolumen diskretisiert und eine numerische Integration über die im Probenvolumen entste-
hende Fluoreszenzstrahlung durchgeführt. Zur Parametrisierung einer Vielzahl verschiedener
komplexer Probenoberflächen wurden sogenannte Superquadriken verwendet, deren Inside-
Outside-Funktionen zur Abstandsbestimmung mittels Raytracing dienten.
Zur Überprüfung des Modellierungsansatzes wurden Validierungsmessungen an speziell her-
gestellten Testmikrostrukturen durchgeführt und die experimentell ermittelten Fluoreszenzin-
tensitäten mit den berechneten Fluoreszenzintensitäten verglichen.
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Abstract

In the scope of this work a FP-based voxel model was developed taking geometry effects into
account which arise in µ-EDXRF of technical microstructures and enabling the quantification
of fluorescence intensities, which are emitted by these microstructures.
For this purpose the spectrometer was characterized with respect to the excitation spectrum,
using pure element samples, and the beam profile, using the knife-edge technique. This cha-
racterization was used afterwards for a spectrometer specific modelling of the fluorescence
intensity, which is produced inside the sample.
In order to calculate fluorescence intensities emitted by complex sample geometries the sam-
ple volume was discretized and a numerical integration of the fluorescence intensity of the
single voxels was done. For parametrization of a great amount of complex sample surfaces so
called superquadrics were used, whose inside-outside function served to calculate distances in
regard to the sample using raytracing methods.
In order to verify the proposed modelling approach, validation measurements were performed
on dedicatedly produced testing microstructures and the experimentally determined fluore-
scence intensities were compared with the calculated ones.
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1 Einleitung

1.1 Energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse in

der Technik

Die Energiedispersive Röntgenfluoreszenzanalyse (EDRFA) ist seit vielen Jahren ein etablier-
tes Verfahren zur Charakterisierung verschiedener technischer Schichten und Materialien. Bei
der EDRFA wird die zu analysierende Probe mit monochromatischer wie auch polychromati-
scher Röntgenstrahlung (1 keV- 35 keV) bestrahlt und die in der Probe erzeugte Fluoreszenz-
strahlung gemessen. Gewöhnliche EDRFA-Spektrometer, wie sie zur Verwendung in einem
Laborumfeld bzw. für die Qualitätskontrolle im industriellen Bereich ausgelegt sind, bestehen
zumeist aus einer die primäre Röntgenstrahlung erzeugenden Röntgenröhre, einem das pri-
märe Röntgenstrahl begrenzenden Element (Lochblende) bzw. einer Röntgenoptik und einem
energiedispersiven Detektionssystem, das die Intensität der von der Probe emittierten element-
spezifischen Fluoreszenzenzstrahlung energieaufgelöst quantitativ bestimmt, um Rückschlüs-
se auf die Geometrie der Probe, z.B. Schichtdicke bzw. atomare Zusammensetzung, ziehen zu
können.
Technische Oberflächen werden in unterschiedlichen Industriebereichen eingesetzt. Im Rah-
men dieser Arbeit sollen solche im Fokus liegen, wie sie z.B. in der Halbleiter- oder in der Lei-
terplattenindustrie hergestellt werden. Dabei handelt es sich um Metallisierungen, die auf ei-
nem Substrat, z.B. Si-Wafern oder Leiterplatten, aufgebracht werden und verschiedene Funk-
tionen erfüllen. Sie dienen z.B. als Leiterbahnen, Kontaktierungspads oder auch als Lötverbin-
dungen. Wichtige prozessrelevante Parameter und daher zu überprüfende Merkmale solcher
Schichten sind die Schichtdicke und bei Legierungsschichten zusätzlich auch die Elementzu-
sammensetzung. Die Messung einer Minimaldicke, z.B. einer Diffusionssperrschicht, ermög-
licht die Einschätzung der Funktionstüchtigkeit der Schicht. Im entgegengesetzten Fall der
Überwachung der Einhaltung einer maximalen Schichtdicke kann die Wirtschaftlichkeit des
Beschichtungsprozesses kontrolliert werden, da der erforderliche Materialeinsatz minimiert
werden kann. Dies ist bei der Verwendung von Edelmetallen mit ihren hohen Kosten wie Gold,
Palladium und Iridium, die häufig als Oxidationsschutzschicht in der Elektronikindustrie ein-
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1 Einleitung

gesetzt werden, besonders relevant. Die Elementzusammensetzung als Charakteristikum einer
qualitätsbestimmenden und somit notwendigerweise zu überwachenden Prozessgröße beein-
flusst die physikalischen Eigenschaften der Beschichtung wie z.B. die Phaseneigenschaften,
Härte oder Dichte (Details siehe Abschnitt 1.4).
Bei technischen Oberflächen aus der Halbleiter- bzw. der Leiterplattenindustrie handelt es sich
um strukturierte Proben, die technologisch bedingt immer kleiner werden. Um kleine Struk-
turen effizient mit Röntgenstrahlung anregen zu können, ist es erforderlich, immer kleinere
Messflecke mit möglichst gleichbleibender Intensität zu realisieren. Zur Herstellung kleiner
Messflecke mit hohen Anregungsintensitäten, wie sie zur Charakterisierung einzelner Mi-
krostrukturen benötigt werden, in diesem Zusammenhang spricht man von Mikroröntgenfluo-
reszenzanalyse (µ-EDRFA), bewähren sich seit Jahren aus Glas gefertigte Röntgenkapillarop-
tiken. Diese Bauelemente nutzen die mehrfache Totalreflexion aus, die jeweils beim Auftreffen
von Röntgenstrahlung auf die Grenzfläche zwischen einem optisch dichteren Medium (Vaku-
um, Luft oder Helium) und einem in diesem Energiebereich optisch dünneren Medium (Glas)
auftreten kann. Die Konstruktion geeignet geformter Polykapillarlinsen erlaubt es, Röntgen-
strahlung aus einem größeren Raumwinkel zu sammeln und in einen kleinen Messfleck von
wenigen 10 µm bis 100 µm zu bündeln. Dies ermöglicht, höhere Anregungsintensitäten
auf der Probe im Vergleich zu einer Lochblendenoptik (Pinhole) zu erzielen, die einen ver-
gleichbar großen Messfleck generiert. Die hohen Anregungsintensitäten ermöglichen kurze
Analysezeiten von typischerweise 10 s bis 180 s für einzelne Mikrostrukturen. Somit ist man
in der Lage, im Gegensatz zur bisherigen Methode, über viele Mikrostrukturen zu integrieren
und einzelne Mikrostrukturen mittels EDRFA im Produktionsprozess einer gezielten Quali-
tätskontrolle zu unterziehen.

1.2 Beschreibung des Messproblems

Der technische Fortschritt der letzten Jahre ließ die Strukturgrößen der Mikrostrukturen immer
kleiner werden. Die gegenwärtige Generation von Strukturen im Bereich des Packaging (sie-
he Abschnitt 1.3) weist zum Teil nur noch Strukturgrößen im Bereich von 10 µm bis 100 µm
auf. Dies stellt nicht nur bezüglich der Fertigungsmethoden eine besondere Herausforderung
dar, auch die prozessbegleitende Analytik wird hierdurch stark gefordert. Unterschiedlichste
Methoden kommen daher zum Einsatz. Rasterelektronenmikroskopie (REM) liefert mit ihrer
äußerst geringen lateralen Auflösung im Submikrometerbereich eine exzellente Bildgebung
der Mikrostrukturen. Insbesondere die Kombinationsmöglichkeit der REM mit ergänzenden
Methoden wie Focused Ion Beam (FIB), Energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) und
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1 Einleitung

Röntgendiffraktometrie (XRD) liefert ein umfassendes Bild der materialwissenschaftlich rele-
vanten Eigenschaften. Bei der FIB-Technik wird ein hochenergetischer (einige MeV) Ionen-
strahl erzeugt und Material mittels dieses Strahls von der Probe abgetragen. Es ist insbesonde-
re möglich, Schnitte bzw. Keile in die Probe zu schneiden und innere Strukturen freizulegen.
Die einzelnen Materialphasen und die Morphologie in solchen Querschnitten lassen sich dann
durch EDX für die Elementzusammensetzung und XRD für die Strukturanlyse untersuchen.
Weitere Analysemöglichkeiten bieten die Atomic Force Microscopy (AFM), um beispielsweise
Korngrenzen zu untersuchen, und die Nanoindentation, um Materialeigenschaften wie Härte,
Sprödigkeit und Elastizitätsmodul zu bestimmen. Eine Studie, die die bisher genannten Me-
thoden verwendet, findet sich in [20]. Im Gegensatz zur RFA sind diese Methoden zum Teil
zerstörend und im Vergleich sehr zeitintensiv. Zudem ist meist eine Probenpräparation er-
forderlich. Eine weitere vielversprechende Analysemethode stellt die Nanotomographie dar.
Früher nur am Synchrotron möglich, gibt es heute die Möglichkeit, mittels Röntgenstrahler-
zeugung am REM hochaufgelöste Tomographie betreiben zu können [55, 47]. Eine wesent-
liche Beschränkung erfährt die Methode durch den immensen Zeitbedarf, der aufgrund des
niedrigen Strahlungsquantenflusses in der Größenordnung von Stunden liegt. Zudem ist es
nur unter sehr hohem Aufwand möglich, den Wafer im Ganzen zu untersuchen. Die bishe-
rigen Ausführungen sind dazu geeignet, das analytische Potential der EDRFA besonders zu
unterstreichen, da sie nicht unter den oben genannten Nachteilen leidet. Im Folgenden soll nun
die besondere Problematik der Analyse kleinster geometrischer Strukturen bei der µ-EDRFA
beleuchtet werden.
Die Ausdehnung des die Probe anregenden Strahlprofils, generiert durch eine Polykapillare
(10 µm - 80 µm), liegt in der Größenordnung dieser Strukturen. Diese Situation weicht ab von
der grundlegenden Approximation gängiger etablierter Fundamentalparametergestützter (FP)
Quantifizierungsmethoden, die von einem kleinen lateralen Anregungsvolumen und im Ge-
gensatz dazu von einer unendlich ausgedehnten Probe ausgehen und die Fluoreszenzantwort
einer Probe ab initio berechnen, ohne auf Referenzmaterialien zurückgreifen zu müssen. Die
Mikrostrukturen weisen häufig ein hohes Aspektverhältnis auf, worunter man das Verhältnis
der Höhe einer Struktur zu ihrer lateralen Ausdehnung versteht. In diesem Fall werden im Ver-
gleich zu einer gleich dicken unendlich ausgedehnten Schicht höhere Fluoreszenzintensitäten
erwartet. Dieses Phänomen lässt sich mit dem Begriff „unvollständige Absorption“ beschrei-
ben. Die veränderten Anteile der aus aus der Mikrostruktur detektierten Fluoreszenzintensitä-
ten im Vergleich zu einer ausgedehnten Schicht sollen an zwei verschieden Probengeometrien
im Folgenden qualitativ beschrieben werden. Im linken Bild von Abbildung 1.1 ist eine aus
drei Schichten aufgebaute Mikrostruktur mit einem hohen Aspektverhältnis dargestellt, bei
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Abbildung 1.1: Proben- und Messfleckgeometrie. Links Mikroschichtstruktur. Rechts

beschichtete drahtförmige Struktur. Durch das Strahlprofil wird eine

inhomogene Anregung der Probe und somit eine inhomogene Emission von

Fluoreszenzstrahlung verursacht (rote Pfeile). Unterschiedliche geometrische

Effekte führen zu verschiedenen Fluoreszenzanteilen (blaue Pfeile), die vom

Detektor registriert werden.

der die mittlere Schicht mittels μ-EDRFA charakterisiert werden soll.

Aufgrund des nicht homogenen Strahlprofils (rote Pfeile) wird die Mikrostruktur nicht

gleichmäßig durch die primäre Röntgenstrahlung zur Fluoreszenzaussendung angeregt. Die

Fluoreszenzstrahlung aus der mittleren Schicht wird des Weiteren durch die Deckschicht,

die im Querschnitt ein gewölbtes Profil aufweist, absorbiert (hellblaue Pfeile). Ein weiterer

stark von den Geometrieparametern abhängiger Anteil der Fluoreszenzstrahlung entsteht nahe

der Seitenflächen der Mikrostrukturen und ist ausgeprägter bei höheren Aspektverhältnissen

(dunkelblaue Pfeile). Im rechten Bild von Abbildung 1.1 ist die Proben- und Messfleckgeo-

metrie gezeigt, wie sie bei der Charakterisierung sehr dünner beschichteter Drähte vorkommt.

Hier kann man drei verschiedene Anteile qualitativ unterscheiden. Die Fluoreszenzstrahlung,

die radial zur Drahtachse entsteht, wird am stärksten durch das Verhältnis der Durchmesser

der Drahtseele und des Gesamtdurchmessers mit Beschichtung (hellblaue Pfeile) beeinflusst.

Im Randbereich des Drahtes kommt es zur einer vermehrten Fluoreszenzstrahlungserzeugung

(dunkelblaue Pfeile). Als weiteren geometrischen Effekt kann, je nach Innendurchmesser des

Drahtes und Materialzusammensetzung, Fluoreszenzstrahlung von der dem Detektor abge-

wandten Seite des beschichteten Drahtes detektiert werden (schwarze Pfeile). Dieser Anteil

wächst bei abnehmendem Gesamtdurchmesser und zunehmender Dicke der Beschichtung.

Diese beiden Beispiele demonstrieren den geometrischen Formenreichtum von Mikrostruktu-

ren, für die ein ausgeprägtes Interesse der Charakterisierung besteht. Es wird daher notwendig
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sein, eine vollständige quantitative Beschreibung eines µ-EDRFA Spektrometers bezüglich
seiner anregenden Röntgenstrahlung auf der zu betrachtenden Probe zu erarbeiten, diverse
Probengeometrien zu modellieren und ihre emittierte und schließlich detektierte Fluoreszenz-
strahlung zu berechnen.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist ein solch umfassender Versuch zur Berechnung von Fluo-
reszenzstrahlung mittels eines FP-Ansatzes von technischen Mikrostrukturen in der Literatur
noch nicht beschriebenen worden. Es soll an dieser Stelle kurz zusammengefasst werden,
wie geometrische Fragestellungen bei der Berechnung der Fluoreszenzerzeugung von anderen
Autoren berücksichtigt wurden. Früh schon sind Abweichungen von der Sherman-Gleichung
2.48 (für Details siehe Abschnitt 2.4) festgestellt worden, die auf Inhomogenitäten der Probe
zurückgeführt werden konnten. Diese Inhomogenitäten rühren zum Teil von der Kornbildung
innerhalb der Probe her, die zur Ausbildung unterschiedlicher Phasen führen. Die durch die-
se Imhomogenitäten verursachten Änderungen in der Fluoreszenzintensität im Vergleich zur
homogenen Probe werden in der Literatur als Partikelgrößeneffekt bezeichnet. Im Rahmen
des Hunter-Rhodes-Modell [63],[34] lassen sich partikelgrößenabhängige Korrekturen der er-
warteten Fluoreszenzstrahlung für spezielle Sonderfälle herleiten. Diese Korrekturen besitzen
ihre Gültigkeit jedoch nur innerhalb enger Grenzen. Für praxistaugliche Korrekturberechnun-
gen ist das Hunter-Rhodes-Modell nicht geeignet, entweder weil die Partikelgrößenverteilung
nicht bekannt ist, oder die Voraussetzungen zur Herleitung der Sonderfälle von den Proben
nicht erfüllt werden. Es liefert jedoch wesentliche Erkenntnisse, die die Probenvorbereitung
wie das Mahlen oder Verdünnen der Proben betreffen. Diese Erkenntnisse ermöglichen eine
Optimierung der Probenvorbereitung, wie sie notwendig für das Erhalten zufriedenstellender
analytischer Ergebnisse ist.
Ein weiteres Feld, in dem geometrische Aspekte der Probengeometrie eine bedeutende Rol-
le spielen, sind Monte-Carlo-Simulationen zur Berechnung von Fluoreszenzintensitäten. An
dieser Stelle sei auf drei weit verbreitete Computercodes hingewiesen. Diese wären der Code
Penelope [66],[7], [52], XMI-MSIM vormals msim [82],[68] und schließlich Geant 4 [2],[4].
Diesen Codes gemein ist die prinzipielle Vorgehensweise, die Erzeugung von Primärphoto-
nen in einer Quelle wie Synchrotons, Röntgenröhren oder Radionukliden zu modellieren und
den Teilchentransport durch Materie und die dort stattfindenden Wechselwirkungen mit ggf.
vorkommender Sekundärteilchenerzeugung, wie zum Beispiel Fluoreszenzphotonen, zu simu-
lieren und ihre Nachweiswahrscheinlichkeit in einem Detektor zu ermitteln. Dieses gesamte
Vorgehen wird für eine Vielzahl von Primärphotonen wiederholt, um eine statistisch ausrei-
chende Anzahl von detektierten Fluoreszenzereignissen zu erhalten. Der Vorteil des Monte-
Carlo-Ansatzes im Gegensatz zu FP-Modellen ist zum einen, dass prinzipiell alle Wechsel-
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wirkungen zwischen dem Photon und der Probe, wie z.B. elastische, inelastische Streuung
wie auch Photoionisation, implizit in jedem Simulationsschritt und somit direkt berücksichtigt
werden können und zum anderen ist es leicht, unterschiedliche Probengeometrien zu beschrei-
ben [4]. Als Nachteil jedoch ist der hohe Rechenaufwand zu nennen, der notwendig ist, um
eine ausreichende Zahl von Fluoreszenzereignissen zu simulieren, was gleichbedeutend mit
langen Rechenzeiten ist. Dies ist besonders kritisch, wenn eine Vielzahl von Probengeome-
trieparametern variiert werden müssen.
Als letztes Beispiel zum Einfluss der Probengeometrie bei der Berechnung von Röntgenfluo-
reszenzintensitäten sei Horntrich et al. [30, 29] genannt. Ziel der Autoren war die Optimierung
der Probengeometrie in Bezug auf die erzielten Fluoreszenzintensitäten bei gleichzeitiger Mi-
nimierung des Sättigungseffektes bei der Totalreflexion Röntgenfluoreszenzanalyse (TRFA).
Der Sättigungseffekt beschreibt die Absorption der Fluoreszenzstrahlung innerhalb der Probe.
Bei der TRFA werden im Gegensatz zur RFA deutlich niedrigere Nachweisgrenzen erreicht.
Dies wird zum einen durch einen flachen Einfallswinkel (Totalreflexion) der fluoreszenzanre-
genden primären Röntgenstrahlung mit dem die Probe tragenden Substrat erreicht, da sich die
Eindringtiefe der Röntgenstrahlung auf wenige nm in das Substrat beschränkt. Dies führt zu ei-
nem besonders günstigen Signal-Rauschverhältnis. Zudem ist es möglich, in dieser Geometrie
sehr nah mit dem Detektor an Probe und Substrat zu gelangen, was eine weitere Verbesserung
des Signal-Rauschverhältnisses bedeutet. Horntrich et al. stellten einen zweidimensionalen
FP-Ansatz auf, um die Probengeometrie durch eine Vielzahl von Rechtecken mit unterschied-
lichen Höhen zu approximieren und für jedes dieser Rechtecke die detektierte Fluoreszenzin-
tensität zu berechnen. Als Resultat fand man, dass flache ringförmige Probengeometrien die
höchsten Fluoreszenzintensitäten liefern. Der vorgestellte Ansatz geht von Annahmen, wie
zum Beispiel einen den Halbraum oberhalb der Probe vollständig abdeckenden Detektor, aus,
die die Anwendbarkeit auf die TRFA beschränken.

1.3 Anwendungsbeispiel Packaging

Beim Packaging in der Mikroelektronik werden eine bzw. mehrere elektronische Komponen-
ten miteinander bzw. mit einem Substrat permanent mechanisch, thermisch und elektrisch
verbunden und anschließend die so entstandene Baugruppe gekapselt, um die empfindlichen
Bauteile vor Umwelteinflüssen und Beschädigungen zu schützen und eine Funktionseinheit
nach außen zu bilden. Zum Fügen der elektronischen Komponenten werden verschiedene
Lotverfahren, z. B. Wellenlöten, Bonding oder Reflowing, verwendet. Die zunehmende Mi-
niaturisierung, getrieben durch den Trend zu erhöhter Mobilität, wie er bei Smartphones und
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Abbildung 1.2: Aufbauschema eines Solder Bumps. Das Kontaktierungspad, bestehend aus
Aluminium, wird nach erfolgter Freilegung der Passivierungsschicht (PL)
mittels Plasmaätzen durch Sputtern aufgebracht. Es folgt das Aufbringen der
UBM durch Sputtern und schließlich des Lotes durch Schablonendruck.

Tablets in den letzten Jahren ungebrochen war, lässt es notwendig werden, eine größere Zahl
an Lotverbindungen auf immer kleiner werdendem Raum unterzubringen, deren thermische
und elektrische Belastung zudem aufgrund der steigenden Anforderungen an die Leistungs-
fähigkeit mobiler Geräte zudem immer weiter steigt. Dabei sind die Strukturgrößen von etwa
100 µm auf wenige 10 µm mit einer vergleichbar großen Pitchsize, d.h. Abstand zur Nachbar-
struktur, geschrumpft.
Zur Fügung werden häufig Mikrostrukturen wie Solder bumps 1.2 und Copper Pillars ver-
wendet, die durch lithographische Mikrostrukturierung und anschließende galvanische Ab-
scheidung hergestellt werden. Die einzelnen Prozessschritte zur Herstellung von Copper Pil-
lars [31] sind exemplarisch in Abbildung 1.3 dargestellt. Im ersten Prozessschritt wird durch
Sputtern eine Under Bump Metallization (UBM) aufgebracht. Dabei handelt es sich um ein
Mehrschichtsystem, das zum einen die Haftung vermitteln soll (Ti) und zum anderen als Diffu-
sionbarriere (CrCu) fungiert. Der nächste Prozessschritt beinhaltet das Aufbringen eines Pho-

toresists (PR). Nach darauf folgender Belichtung und Entwicklung dieses Photolacks sind die
Negativformen für die Copper-Pillars entstanden und können dazu genutzt werden, im nächs-
ten Prozessschritt die Copper-Pillars galvanisch abzuscheiden. Es schließt sich gegebenenfalls
das Polieren des gesamten Wafers an, um die Homogenität der Strukturen zu verbessern. Die
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Sputtern UBM Aufbringen PR Polieren Cu Abscheidung 

Aufbringen PR Sn Abscheidung Polieren Reflow Stripping/Ätzen 
UBM 

Belichten/ 
Entwickeln 

Abbildung 1.3: Prozessschritte zur Herstellung von Copper-Pillar-Mikrostrukturen.

letzten vier Prozessschritte werden dann für das eigentliche Lot wiederholt. Zum Schluss wer-
den die Photoresists mittels Lösungsmittel entfernt und die freiliegende UBM weggeätzt. Das
ganze Herstellungsverfahren wird durch einen ersten Reflow-Prozess gegebenenfalls abge-
schlossen, bei dem das Lot die typische Halbkugelform annimmt.

Bei der Flip-Chip Technologie wird die Fügung von Chip und Substrat mittels Mikrostruk-
turen ggf. durch einen zweiten Reflow-Prozess erreicht, bei dem die gesamte Baugruppe mit
einer zum Aufschmelzen des Lots ausreichenden Temperatur erhitzt wird (Abb. 1.4). Je nach
Temperaturempfindlichkeit der Substrate und Komponenten können dazu unterschiedliche Lo-
te mit verschiedenen Zusammensetzungen verwendet werden. In der Vergangenheit wurde
nahezu ausschließlich und heute in vielen speziellen Anwendungsfällen eutektisches Sn63Pb-
Lot aufgrund seines sehr niedrigen Schmelzpunktes von etwa 183 °C und weiterer vorteilhaf-
ter Materialeigenschaften wie z.B. seinem hohen Benetzungsvermögen und dem nur moderat
ausgeprägten Verhalten zur Whiskerbildung [77] verwendet. Aufgrund der kritischen Umwelt-
und Gesundheitsverträglichkeit von Blei, dessen Einsatz in Werkstoffen seit einiger Zeit stark
reglementiert ist (Restriction of Hazardous Substances-RoHS, Waste of Electrical and Elec-

tronic Equipment-WEEE), wurden alternative Lotsysteme entwickelt, welche aus SnAgCu-
Legierungen bestehen. Eutektisches SnAg3.8Cu0.7-Lot weist mit einem Schmelzpunkt von
217 °C einen nicht viel höheren Schmelzpunkt im Vergleich zum Sn63Pb-Lot auf und wird
deswegen aus oben genannten Gründen für kompakteste Bauformen wie z.B. Central Proces-

sor Units (CPUs) und Graphical Processor Units (GPUs) der neuesten Generationen verwen-
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Abbildung 1.4: Flip-Chip Technologie: Im ersten Schritt wird Lot aufgebracht. Danach folgt

das Flipping des Chips und die Positionierung gegenüber den

Kontaktierungspads des Substrates. Mittels Ultraschalllöten werden dann

Chip und Substrat verlötet (Reflowing). Im letzten Schritt wird der

Zwischenraum zwischen Chip und Substrat mit einem elektrischen Isolator,

dem sogenannten Underfilling, verfüllt. Quelle: www.wikipedia.org,

gemeinfreie Abbildungen aus dem englischen Artikel Flip chip

det.

1.4 Morphologische Veränderung in Lotwerkstoffen

Um die Bedeutung analytischer Methoden für die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit und

Haltbarkeit von Lotverbindungen hervorzuheben, werden im Folgenden die vier wesentlichen

Prozesse, die in SnAgCu-Lot zu morphologischen Veränderungen führen, kurz beschrieben

(siehe Dissertation Böhme [12]).

Zunächst sei die Bildung von Intermetallic Compounds (IMC) an Grenzflächen erwähnt.

Insbesondere in der Übergangszone zu Cu bildet sich mit der Zeit eine wachsende Schicht, be-

stehend aus Cu6Sn5 und Cu3Sn, aus. Diese Schicht entsteht schon während des Lotprozesses

und trägt wesentlich zur mechanischen Stabilität der Lotverbindung aufgrund Verkeilung [77]

der beiden Schichten bei. Dieser Prozess findet verlangsamt auch bei Raumtemperatur statt

und kann zum Beispiel die spätere Lotfähigkeit bei zu langer Lagerung beeinflussen. Einen

weiteren Typ einer IMC stellt Ag3Sn dar. Sie entsteht zumeist direkt in der noch flüssigen

Phase des Lotes (z.B. beim Schablonendruckverfahren) und bildet nadelförmige Strukturen,

die sich über das ganze Volumen erstrecken können. Den dritten Prozess stellt die Segregation

und Agglomeration mindestens zweier Phasen dar. Dieser Prozess kann im Extremfall soweit

führen, dass sich ein Cluster bildet, der die ganze Mikrostruktur durchdringt. Da Phasengren-

zen Orte erhöhter Spannungen im Material aufgrund von unterschiedlichen thermischen Aus-

dehnungskoeffizienten und Unterschieden in der Härte und Sprödigkeit der beteiligten Phasen

sind, können dort, insbesondere bei fortwährender elektrischer und thermischer Belastung, fa-

tale Defekte wie Risse und Hohlräume entstehen. Diese Defekte können die Funktionstüchtig-

16



1 Einleitung

keit der Mikrostruktur völlig zerstören. Als vierter Prozess soll die Bildung von Hohlräumen
an Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialien, so genannten Kirkendall-Voids, erwähnt
werden. Die Diffusionsgeschwindigkeit der Cu-Atome ist an den Grenzflächen zwischen Cu
und Cu3Sn geringer als an den Grenzflächen zwischen Cu3Sn und Cu6Sn5. Dieses Verhalten
führt zu einer erhöhten Anzahl von Cu-Gitterfehlstellen in der Cu3Sn-Phase. Details zur Ent-
stehung der Cu3Sn-Phase findet man z.B. in [60, 56]. Durch Fehlstellendiffusion können die
Hohlräume wachsen und makroskopische Ausmaße annehmen und schließlich zum vollstän-
digen Bauteilversagen führen.
Um die Haltbarkeit der Mikrostrukturen und die zu erwartende Lebensdauer zu untersuchen,
werden elektrisch-thermische Stresstests (HTOL - High Temperature Operation Life Test)
[46] durchgeführt. Zu diesem Zwecke werden die Mikrostrukturen intensiven elektrischen
Strömen, die etwa 0.5 A pro Mikrostruktur erreichen, und einer erhöhten Umgebungstem-
peratur von 150 °C ausgesetzt. Im Anschluss können die morphologischen Veränderun-
gen nach erfolgter Probenpräparation (Polieren) mit EDX-REM bzw. XRD untersucht wer-
den. Detaillierte Studien zu den unterschiedlichen Defektmechanismen finden sich z.B. in
[16, 57, 48, 49, 32].
Die Behandlung von morphologischen Veränderungen in Lotwerkstoffen ist nicht Untersu-
chungsgegenstand dieser Arbeit. Dennoch ist aus den bisherigen Ausführungen ersichtlich
geworden, dass eine geeignete Prozesskontrolle für Parameter wie Lotzusammensetzung [51]
und Dicke der UBM [73] unerlässlich ist, deren Grundlagen im Rahmen der vorliegenden
Dissertation erarbeitet werden.

1.5 Zielsetzung und Vorgehensweise

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine quantitative Modellierung entwickelt werden, die die Geo-
metrieeffekte in der µ-EDRFA von Mikrostrukturen berücksichtigt und die Quantifizierung
der Fluoreszenzintensitäten ermöglicht, die von diesen Mikrostrukturen emittiert werden. Zu
diesem Zwecke wird eine experimentelle Charakterisierung des Spektrometers bezüglich der
spektralen Verteilung der Anregungsstrahlung mittels Reinelementproben und der Messfleckab-
messung mittels Fluoreszenzkantenmessungen durchgeführt. Diese Charakterisierung wird
anschließend dazu verwendet, um eine spektrometerspezifische Modellierung der Anregungs-
strahlung innerhalb der Probe durchführen zu können. Durch geeignete Modellierung der in
der Probe erzeugten Fluoreszenzstrahlung und nachfolgender Absorption dieser Strahlung im
Detektor wird die zu erwartende detektierte Fluoreszenzintensität berechnet. Für komplexe
Geometrien ist es nicht mehr möglich, die Fluoreszenzintensität, wie sie mit der Sherman-
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Gleichung [70, 71] für Bulk- bzw. Einfachschichtproben berechnet werden kann, durch di-
rekte Integration über das Probenvolumen zu erhalten. Siehe dazu die Beispiele aus Ab-
schnitt 1.2. Es wird daher notwendig, das Probenvolumen zu diskretisieren und eine nume-
rische Integration über die im Probenvolumen entstehende Fluoreszenzstrahlung durchzufüh-
ren. Ein Vergleich gemessener Fluoreszenzintensitäten mit den so vorausberechneten Inten-
sitäten soll dann als Grundlage für ein quantitatives referenzprobenfreies Messverfahren für
(mikro)strukturierte Proben dienen. Zu diesem Zwecke wurden spezielle Testmikrostruktu-
ren am Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) hergestellt,
welche Validierungsmessungen ermöglichen, um den Modellierungsansatz überprüfen zu kön-
nen. Details zur Herstellung und Charaktersierung der Mikrostrukturen finden sich in Kapi-
tel 5.
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2 Funktionsweise und Komponenten
eines µ-EDRFA Spektrometers

Dieses Kapitel soll die physikalischen Grundlagen zusammenfassen, die für das Verständnis
eines µ-EDRFA Spektrometers notwendig sind. Zunächst wird die Wechselwirkung von Rönt-
genstrahlung mit Materie beschrieben und anschließend die Erzeugung der Röntgenstrahlung
mittels Röntgenröhren. Der Erzeugung der Röntgenstrahlung schließt sich die Beschreibung
der Fluoreszenzerzeugung im Rahmen des Sherman-Modells an. Der letzte Abschnitt dieses
Kapitels befasst sich mit den physikalischen Grundlagen des Detektionssystems und der sich
anschließenden Puls- und Spektrenverarbeitung.

2.1 Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit

Materie

Um die wesentlichen physikalischen Eigenschaften eines EDRFA-Spektrometers verstehen zu
können, sollen in diesem Abschnitt die grundlegenden Wechselwirkungen der Röntgenstrah-
lung mit Materie kurz zusammengefasst werden. Für eine ausführlichere Einführung sei auf
Lehrbücher wie z. B. [5, 76] verwiesen. Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse wird eine zu unter-
suchende Probe mittels Röntgenstrahlung, die zuvor z.B. durch Röntgenröhren oder Synchro-
trons erzeugt wurde, bestrahlt und bezüglich ihrer emittierten charakteristischen Strahlung

[6] der sie zusammensetzenden chemischen Elemente quantitativ und qualitativ untersucht. In
dem für die Röntgenfluoreszenzanalyse wichtigen Energiebereich von 0.1 keV−100 keV gibt
es im wesentlichen drei verschiedene Wechselwirkungsmechanismen der Röntgenphotonen
mit den die Materie zusammensetzenden Atomen.

µA = σPh + σR + σC mit [µA] = 1 barn =
10−24 cm2

Atom
(2.1)

Hier ist µA der totale atomare Wechselwirkungsquerschnitt, ausgedrückt in der Einheit barn,
der sich summativ aus den atomaren Wechselwirkungsquerschnitten σPh für den Photoeffekt
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[22], σR für die Rayleigh-Streuung [75] und σC für die Compton-Streuung [17] zusammen-
setzt. Die so ausgedrückten Wechselwirkungswahrscheinlichkeiten können dazu benutzt wer-
den, die Abschwächung der Röntgenstrahlung in Materie zu berechnen. Ein kollimierter Rönt-
genstrahl erfährt beim Durchgang durch eine infinitesimal dünne Materialschicht der Dicke dx
eine Abschwächung der Intensität I gemäß dem Lambert-Beerschen Gesetz.

dI

I
= −µlin · dx (2.2)

Die Konstante µlin ist der sogenannte lineare Schwächungskoeffizient und ist eine energieab-
hängige Materialkonstante. Das Lambert-Beersche Gesetz kann nach Integration dazu genutzt
werden, die Abschwächung des Röntgenstrahls beim Durchgang durch eine Schicht mit end-
licher Dicke x zu berechnen.

I(x) = I0 · e−µlin·x = I0 · e−µmass·F (2.3)

Die in die Schicht eindringende Primärintensität ist hier mit I0 und die Intensität nach Durch-
gang durch eine Materialschicht der Dicke x mit I(x) bezeichnet. F ist die sogenannte Flä-
chenmasse und steht mittels F = ρ · x mit der Schichtdicke x in Beziehung. Dabei ist ρ
die Dichte der Schicht mit [ρ] = 1 g

cm3 . Schichtdicken x lassen sich somit unabhängig von
der Dichte ρ ausdrücken. Zwischen den Materialkonstanten µmass, µlin und µA besteht der
einfache Zusammenhang

µmass =
µlin
ρ

=

(
NA

M

)
· µA [µmass] =

cm2

g
[µlin] =

1

cm
. (2.4)

Zur Umrechnung zwischen den verschiedenen Absorpotionkoeffizienten werden neben der
Dichte ρ lediglich die Avogadro-Konstante NA und die molare Masse M benötigt. Die bis-
her eingeführten Massenschwächungskoeffizienten µmass gehören zu den sogenannten Fun-

damentalen Parametern. Dabei handelt es sich um elementspezifische Konstanten, die die
Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit Materie quantitativ beschreiben. Um diese Kon-
stanten im Rahmen dieser Arbeit als Funktionen im Programmcode zur Verfügung zustellen,
wird die Programmbibliothek xraylib [67, 15] verwendet.

Im Folgenden soll auf die differentiellen Wechselwirkungsquerschnitte der einzelnen Wech-
selwirkungen (siehe Gl. 2.1) näher eingegangen werden.

1. Bei der Rayleigh-Streuung werden durch kollektive Anregung von Rumpfelektronen
Photonen elastisch (kohärent) gestreut. Das Photon besitzt vor und nach dem Streupro-
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zess die gleiche Energie, wird jedoch unter Umständen in eine andere Raumrichtung
gestreut. Der atomare differentielle Wirkungsquerschnitt für einen solchen Streuprozess
kann mittels

dσR
dΩ

(θ, E) =
dσT
dΩ
· F (x(E), Z)2 mit

dσT
dΩ

(θ) =
r2
e

2
(1 + cos(θ)2) (2.5)

beschrieben werden. In Abbildung 2.1 ist eine Polarplotdarstellung des differentiellen
Rayleigh-Streuquerschnittes für Kohlenstoff und Blei jeweils für 1 keV bzw. 25 keV dar-
gestellt. In Gleichung 2.5 steht dσT/dΩ für den differentiellen Thomson-Streuquerschnitt

mit dem klassischen Elektronenradius

re =
e2

4πε0mec2
≈ 2.82 fm. (2.6)

Der Thomson-Wirkungsquerschnitt kann im Rahmen der klassischen Elektrodynamik

hergeleitet werden [36] und hat den integralen Wert

σT =
8π

3
r2
e = 0.665 barn. (2.7)

Mit seiner Hilfe lassen sich verschiedene atomare Streuprozesse miteinander quantita-
tiv vergleichen. Er gilt jedoch nur für die Streuung elektromagnetischer Felder an einem
einzelnen isolierten Elektron und muss zur Verwendung in fundamentalparameterba-
sierten Berechnungen realer Proben noch mit dem Atomformfaktor [33, 58]

F (q, Z) =
Z∑
n=1

〈Ψ0| exp(i~q ~rn)|Ψ0〉 (2.8)

multipliziert werden. Es handelt sich bei diesem Atomformfaktor um die Summe über
die Matrixelemente des Operators exp(i~q ~rn), angewandt auf den Grundzustand |Ψ0〉 des
Atoms. Die Größe ~q = 2k · sin(θ/2) ist der bei dem Streuprozess übertragene Impuls
auf das Elektronensystem. Der Atomformfaktor beschreibt das Verhältnis der gestreuten
Intensität an einem Atome im Verhältnis zur Streuung an einem strukturlosen Elektron.
Er lässt sich auch als Fouriertransformierte der Ladungsverteilung ρ(r) der Elektronen-
hülle des Atoms auffassen und für eine radialsymmetrische Verteilung schreiben als

F (q, Z) = 4π ·
∫ ∞

0

ρ(r) · sin(qr)

qr
· r2dr. (2.9)

Formel 2.9 bildet den Ausgangspunkt für Berechnungen des für praktische Anwendun-
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gen so wichtigen Atomformfaktors. Um schließlich den Atomformfaktor berechnen zu
können, muss noch die Impulsübertragsfunktion

x = q =
sin(θ/2)

λ(Å)
λ(Å) =

12.398

E(keV)
(2.10)

definiert werden. Der Atomformfaktor steht in der xraylib in der Form F (x, Z) für
Funktionsaufrufe zur Verfügung. In Abbildung 2.3 ist der Atomformfaktor für Koh-
lenstoff (türkise Kurve) und für Blei (grüne Kurve) gegenüber dem Impulsübertrag x
aufgetragen. Im Grenzfall kleiner Energien E → 0, x → 0 wird der Atomformfaktor
proportional zu Z und der differentielle atomare Rayleigh-Absorptionsquerschnitt somit
proportional zu dσR/dΩ = dσT/dΩ ·Z2. Der totale atomare Rayleigh-Absorptionsquer-
schnitt ergibt sich dann zu

σR = 0.655 · Z2 barn. (2.11)

In diesem niederenergetischen Limit ist Vorwärts- und Rückwärtsstreuung gleichbe-
rechtigt (Thomson-Streuung), geht man jedoch zu höheren Photonenenergien (türkise
und grüne Kurve in Abb. 2.1), so stellt man eine ausgeprägtere Vorwärtsstreuung auf-
grund des Atomformfaktors, der in diesem Fall gegen 0 strebt, fest.

2. Bei der Compton-Streuung handelt es sich um die Streuung eines einzelnen Photons mit
einem einzelnen schwach an einem Atom gebunden Elektron. Beide Stoßpartner sind
für diese Art der Wechselwirkung notwendigerweise als teilchenförmig anzunehmen
und unterliegen der Energie- und Impulserhaltung, aus denen die Relationen

hν ′ =
hν

1 + hν
mec2

(1− cos(θ))
(2.12)

für die Energie des gestreuten Photons bzw.

λ′ = λ+ λC(1− cos(θ)) (2.13)

für die Wellenlänge des Photons hervorgehen mit einer Ablenkung des Photons um den
Winkel θ. Hierbei ist hν ′ die Energie des Photons nach dem Stoß, hν die Energie des
Photons vor dem Stoß, mec

2 die Ruheenergie des Elektrons und

λC =
h

mec
≈ 2.43 pm (2.14)

die Compton-Wellenlänge des Elektrons. Im Gegensatz zum Thomson-Wechselwirkungs-
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querschnitt, der mittels klassischer Elektrodynamik hergeleitet werden kann, erfordert
die Berechnung des Compton-Wechselwirkungsquerschnitts einen Formalismus, der so-
wohl das Elektron, wie auch das Photon vollständig quantenmechanisch behandelt und
insbesondere ihre Erzeugung und Vernichtung zu beschreiben vermag. Ein solcher For-
malismus existiert in Form der relativistischen Quantenelektrodynamik (QED). Für eine
detaillierte Herleitung des differentiellen Klein-Nishina Wirkungsquerschnitts

dσC
dΩ

(θ, E) =
dσKN
dΩ

· S(x, Z) mit (2.15)

dσKN
dΩ

(θ, E) =
r2
e

2
(
hν ′

hν
)2(

hν

hν ′
− hν ′

hν
− sin(θ)2)

siehe z.B. [28, 65]. Eine Polarplotdarstellung von Gleichung 2.15 ist für Kohlenstoff
und Blei jeweils für 1 keV bzw. 25 keV in Abbildung 2.2 zu sehen. Ähnlich wie der dif-
ferentielle Rayleigh-Wirkungsquerschnitt (s.o.) setzt sich der differentielle Compton-
Wechselwirkungsquerschnitt dσC/dΩ aus einem Anteil für die Streuung eines Pho-
tons an einem quasi ungebundenen Elektron, dem Klein-Nishina Wirkungsquerschnitt
dσKN/dΩ, und einem elementspezifischen Faktor S(x, Z), der inkohärenten Streufunk-

tion, zusammen [33]. Quantenmechanisch ist diese Größe definiert als das Matrixele-
ment

S(q, Z) =
∑
ε>0

|Fε(q, Z)|2 =
∑
ε>0

〈Ψε| exp(iqrn)|Ψ0〉. (2.16)

Die Summation wird hier über die angeregten Zustände 〈Ψε| ausgeführt, die hierbei
auftretenden Matrixelemente Fε(q, Z) werden verallgemeinerte Formfaktoren genannt
[33]. In Abbildung 2.3 ist die inkohärente Streufunktion für Kohlenstoff (blaue Kurve)
und für Blei (rote Kurve) gegenüber dem Impulsübertrag x aufgetragen.

Im Grenzfall kleiner Energien E → 0, x → 0 geht der Klein-Nishina-Absorptionquer-
schnitt dσKN/dΩ → dσT/dΩ in den Thomson-Absorptionsquerschnitt über und wird
energieunabhängig. Die inkohärente Streufunktion strebt gegen 0 und somit auch

dσC/dΩ = dσT/dΩ · S(x→ 0, Z)→ 0. (2.17)

Des Weiteren verschiebt sich in diesem Energiebereich (1 keV) das Verhältnis zwischen
der Vorwärts- und Rückwärtsstreuung zu Gunsten letzterer, siehe Abbildung 2.2. Die-
ses Verhalten der inkohärenten Streufunktion lässt sich auch anschaulich verstehen. Die
Compton-Elektronen werden als quasi freie Teilchen aufgefasst und können beliebig
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Abbildung 2.1: Polarkoordinatendarstellung des differentiellen
Rayleigh-Streuungsquerschnitts für die Elemente Kohlenstoff (Z = 6) und
Blei (Z = 82)

kleine Impulsüberträge aufnehmen (Klein-Nishina-Formel). Dies ist jedoch für reale
Elektronen im Festkörper nicht möglich, da sie im Atom gebunden sind. Ist der Impuls-
übertrag auf das Elektron viel kleiner als der Impuls des Elektrons in seinem Atomorbi-
tal, kann es nicht zur Compton-Streuung kommen. Mit zunehmender Photonenenergie
wird aufgrund des Klein-Nishina Wirkungsquerschnittes die Vorwärtsstreuung bevor-
zugt.
Nur in direkter Vorwärtsrichtung θ → 0 , x → 0 ist aufgrund der inkohärenten Streu-
funktion keine Streuung möglich, da bei einem solchen Stoß kein Impulsübertrag mög-
lich ist. Dies führt zu den bei zunehmender Energie in Vorwärtsrichtung eingeschnürten
Winkelverteilungen (Abb. 2.2, türkise und grüne Kurve).

3. Im Gegensatz zu den bereits behandelten Streuprozessen, bei denen die Photonenzahl
erhalten bleibt, wird beim Photoeffekt das einfallende Photon absorbiert und ein Elek-
tron vom Atom emittiert. Aufgrund der Energieerhaltung erhält man für die kinetische
Energie des Photoelektrons

Ekin = hν − EB. (2.18)

Die Energie des einfallenden Photons ist dabei hν und EB die Bindungsenergie des
Elektrons. Aus denselben Gründen, wie schon bei der Compton-Streuung ausgeführt,
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Abbildung 2.2: Polarkoordinatendartstellung des differentiellen

Compton-Streuungsquerschnitts für die Elemente Kohlenstoff (Z = 6) und

Blei (Z = 82)

Abbildung 2.3: Formfaktor F und inkohärente Streufunktion S für die Elemente Kohlenstoff

(Z = 6) und Blei (Z = 82)
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ist für ein grundlegendes Verständnis des Photoeffektes eine Behandlung des Wechsel-
wirkungsmechanismus im Rahmen der Quantenelektrodynamik notwendig [28].
Der differentielle Wirkungsquerschnitt lässt sich quantenmechanisch wie folgt angeben

dσ

dΩ
=

2π

~c
· |H|2 · ρe. (2.19)

Das Matrixelement

H = − e
µ
·
√

2π~2c2

k
·
∫

Ψ∗bpee
i~k~rΨa (2.20)

beschreibt hierbei die Absorption eines einzelnen Photons mit dem Impuls ~~k durch ein
Elektron des Atoms, das zunächst durch die Wellenfunktion Ψa beschrieben wird und
nach der Wechselwirkung mittels Ψb. Wählt man die Wellenfunktionen wie folgt

Ψa =
1√
πa3
· e−

r
a , Ψb = ei~p~r/hc, a =

a0

Z
(2.21)

wobei a0 = 4πε0~2
mee2

der Bohrsche Radius ist, Z die Ordnungszahl des Atoms und ~p der
Impuls des Photoelektrons nach der Ionisation des Atoms, lässt sich durch Integration
von Gleichung 2.19 über den gesamten Raumwinkel und nachfolgender Multiplikati-
on mit dem Faktor 2 aufgrund der beiden K-Elektronen schließlich der totale atomare
Photoquerschnitt angeben mit

σPh = σTZ
5α42

5
2

(
mc2

hν

) 7
2

. (2.22)

Obgleich der Gültigkeitsbereich von Gleichung 2.22 stark eingeschränkt ist aufgrund
der gemachten Näherungen, z.B. dass es sich nur um den partiellen Wirkungsquer-
schnitt für k-Elektronen handelt, die Photonenenergie hν � EB ist und das Elektron
nicht relativistisch Ekin � mc2 behandelt wird, lassen sich mittels Gleichung 2.22 zwei
grundlegende Abhängigkeiten für den Photoabsorptionsquerschnitt finden. Man kann
feststellen, dass die Abhängigkeit von der Ordnungszahl ∼ Z5 und von der Energie
∼ E−3.5 beträgt. Diese Gesetzmäßigkeiten lassen sich für leicht modifizierte Potenzen
experimentell beobachten und gelten auch zwischen aufeinanderfolgenden Absorpti-
onskanten. Für verbesserte theoretisch-numerische Methoden, die die oben genannten
Näherungen nicht benötigen, siehe [69].
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Abbildung 2.4: Totale Massenschwächungskoeffizienten und atomare

Absoptionsquerschnitte, zusammengesetzt aus den Beiträgen für die

Compton- und Rayleigh-Streuung für Kohlenstoff (C).

Abbildung 2.5: Totale Massenschwächungskoeffizienten und atomare

Absoptionsquerschnitte, zusammengesetzt aus den Beiträgen für die

Compton- und Rayleigh-Streuung für Blei (Pb).
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In Abbildung 2.4 sind die drei verschiedenen totalen Massenabsorptionsquerschnitte (linke
y-Achse) wie auch die zugehörigen atomaren Absorptionsquerschnitte (rechte y-Achse) für
den Photoeffekt, Rayleigh- und Compton-Streuung für Kohlenstoff und in Abbildung 2.5 für
Blei im Energiebereich von 0.1 - 100 keV dargestellt. Die Daten, mit denen die Plots generiert
wurden, wurden der Programmbibliothek xraylib entnommen.

Im Diagramm für Kohlenstoff lässt sich feststellen, dass der Photo-Absorptionsquerschnitt
mit steigender Energie abnimmt. Dies gilt jedoch nicht an der Absorptionskante EK bei
0.284 keV. Erst ab dieser Schwellenenegie, der Absorptionskante, ist die Ionisation von K-
Elektronen möglich. Dies führt zu einer Unstetigkeit des totalen Photoabsorptionsquerschnitts.
Der Photoabsorptionsquerschnitt dominiert den totalen Absorptionsquerschnitt bis etwa zu ei-
ner Energie von 10 keV. Es schließt sich dann ein Energiebereich an, in dem alle drei Absorpti-
onsquerschnitte in derselben Größenordnung liegen, bis schließlich ab etwa 60 keV praktisch
nur noch der Compton-Absorptionquerschnitt zum totalen Absorptionquerschnitt beiträgt.

Bei Blei ist die Dominanz des Photoabsorptionsquerschnittes aufgrund der hohen Ord-
nungszahl Z = 82 deutlich ausgeprägter. Erst ab einer Energie von etwa 200 keV dominiert
der Compton-Wirkungsquerschnitt den totalen Absorptionsquerschnitt. Im Photoabsorptions-
querschnitt für Blei erkennt man zudem die einzelnen Absorptionskanten EK , ELI , ELII usw.
Kurz vor Erreichen der Absorptionskanten nimmt der Anteil des Photoabsorptionsquerschnit-
tes am totalen Absorptionsquerschnitt ab. Dieser Effekt kann jedoch mit etwa 10 % abge-
schätzt werden.

Da die Elemente in den technischen Schichten, die in dieser Arbeit analysiert werden, Ord-
nungzahlen zwischen Z = 28 − 50 aufweisen und der Energiebereich der Röntgenstrahlung
mit 5-50 keV abgeschätzt werden kann, lässt sich mit den Ausführungen dieses Abschnittes
der Einfluss der Streuung auf den Absorptionsquerschnitt als vernachlässigbar einstufen.

2.2 Funktionsweise einer Röntgenröhre und

Berechnung ihrer emittierten Röntgenstrahlung

Bei der Röntgenfluoreszenzanalyse wird eine zu untersuchende Probe durch primäre Röntgen-
strahlung angeregt und die in der Probe erzeugte Fluoreszenzstrahlung qualitativ und quanti-
tativ analysiert. Die älteste Methode, Röntgenstrahlung für solch analytische Zwecke zu er-
zeugen, ist die Erzeugung in speziell für diesen Zweck vorgesehenen Röntgenröhren. Eine
schematische Darstellung einer Seitfensterröntgenröhre des Coolidge-Typs [18] ist in Abbil-
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Abbildung 2.6: Schematische Darstellung einer wassergekühlten Seitfenster-Röntgenröhre

des Coolidge-Typs. Quelle: www.wikipedia.org, gemeinfreie Abbildung aus

dem Artikel Röntgenröhre

dung 2.6 zu sehen.

Es handelt sich dabei um zwei Elektroden, die sich in einem evakuierten Glaszylinder be-

finden. Die Kathode besteht aus einer Glühwendel, die mittels einer Heizspannung Uh erhitzt

wird (Heißkathodenröhre) und daraufhin Elektronen emittiert. Die so emittierten Elektronen i

(Anodenstrom) werden durch eine Hochspannung V (in Abb. 2.6 mit UA bezeichnet), die zwi-

schen der Kathode und der Anode angelegt wird, beschleunigt. Die so beschleunigten Elektro-

nen werden daraufhin durch die Wechselwirkung mit denen sich im Anodenmaterial befinden-

den Atomen unter Abgabe kontinuierlicher Röntgenstrahlung (Bremsstrahlung) abgebremst.

Dieser kontinuierlichen Röntgenstrahlung überlagert sich des Weiteren eine anodenmaterial-

spezifische charakteristische Strahlung, die von der Elementzusammensetzung des Anoden-

materials abhängig ist. Seit Vorstellung dieses Röhrenkonzeptes im Jahre 1913 [18], dessen

ausschließlicher Konzeptionszweck die Erzeugung von Röntgenstrahlung war, hat sich diese

Bauform nahezu unverändert bis heute erhalten. Sie erlaubt es, kompakte und kommerziell

günstige Röntgenquellen zu realisieren, wie sie zur Verwendung in Labor- bzw. industriellen

Röntgenspektrometern notwendig sind.

Der Anteil der Bremsstrahlung am Anregungsspektrum kann durch folgende Formel angenä-

hert werden.

dI ∝ σK,λ · dλ = const · Z ·
(

λ

λ0

− 1

)
· 1

λ2
dλ (2.23)

Dabei ist σK,λ der Kramers’sche Wirkungsquerschnitt, ausgedrückt durch die Wellenlänge λ.
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Abbildung 2.7: Kontinuierliches Bremsstrahlspektrum nach Kramers für 50 kV und 30 kV.

Dieser Ausdruck wurde semiklassisch durch Kramers [42, 1] theoretisch hergeleitet und durch

Kulenkampff [44] empirisch bestimmt. Für zwei verschiedene Hochspannungen V = 50 kV

bzw. V = 30 kV ist die durch Gleichung 2.23 gegebene spektrale Intensitätverteilung in

Abbildung 2.7 zu sehen.

Alle wesentlichen Merkmale des kontinuierlichen Bremsspektrums sind hier gut zu erken-

nen. Zunächst erkennt man das Duane-Hunt Limit [3], es handelt sich um die kleinsten im

Bremsstrahlspektrum auftretenden Wellenlängen, bei denen die maximale kinetische Energie

der Elektronen in jeweils ein einzelnes Photon mit dieser maximalen Energie umgewandelt

wird.

E0 = hν0 =
hc

λ0

= eV (2.24)

Durch Integration von Gleichung 2.23 lässt sich auch die Gesamtintensität der emittierten

Röntgenstrahlung abschätzen.

I = const · Z · V 2 (2.25)

Dieser Zusammenhang ist zunächst experimentell durch Ulrey [78] bestimmt worden und mo-

tiviert die Verwendung von Anodenmaterialien mit hoher Ordnungszahl Z, wie z.B. Wolfram,

um eine möglichst hohe integrale Strahlungsleistung der Röntgenröhre zu erhalten.

Damit Röntgenröhren zu einer quantitativen Röntgenfluoreszenzanalyse verwendet werden
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können, ist eine genauere Kenntnis der spektralen Zusammensetzung der von der Röntgenröh-
re emittierten Bremsstrahlung als der einfache Zusammenhang, gegeben durch Gl. 2.23, erfor-
derlich. Zudem muss auch die charakteristische Röntgenstrahlung berücksichtigt werden. Zu
diesem Zwecke wird in dieser Arbeit das semi-empirische Modell von Ebel [21] zur Beschrei-
bung des Anregungsspektrums der Röntgenröhre benutzt und soll im Folgenden detailliert
vorgestellt werden. Ebel empfiehlt, den kontinuierlichen Anteil des Anregungsspektrums wie
folgt zu modellieren:

dN(E) = ΩI · i · σSR,E · f(ξj,E) (2.26)

= ΩI · i · const · Z ·
(
E0

E
− 1

)x
· 1− exp(−ξj,E)

ξj,E

Dabei ist σSR,E der modifizierte Kramers’sche Wirkungsquerschnitt nach Smith und Reed

σSR,E = const · Z ·
(
E0

E
− 1

)x
(2.27)

und fällt für x = 0 mit dem Kramers’sche Wirkungsquerschnitt (s.o.) zusammen. Die Größe

x = 1.109− 0.00435 · Z + 0.00175 · E0 (2.28)

ist empirisch eingeführt worden, um eine bessere Übereinstimmung mit den experimentellen
Daten zu erreichen. ΩI ist der Öffnungswinkel zum Detektor, i der Anodenstrom, const eine
Konstante mit dem Wert 1.35 · 109 · Photonen

sr·mA und f(y) der von der Geometrie der Röntgenröhre
abhängige Absorptionsfaktor, der mittels des Konzeptes der Tiefenverteilungsfunktion (Depth
Distribution Function - DDF) [53] ermittelt wird und die Eigenabsorption der Röntgenstrah-
lung innerhalb der Anode beschreibt. Der Parameter

ξj,E = τ(Z,E) · 2 · ρz · sin(φ)

sin(ε)
(2.29)

verknüpft hier die wesentlichen geometrischen Größen Einfallswinkel φ, Abnahmewinkel ε,
beide gemessen zur Anodenoberfläche, mit den material- und energieabhängigen Größen Mas-
senschwächungskoeffizient µtot und mittlere charakteristische Strahlung erzeugende Tiefe,
ausgedrückt als Flächenmasse ρz.
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ρz =ρzm ·
0.49269− 1.0987 · η + 0.78557 · η2

0.70256− 1.09865 · η + 1.0046 · η2 + log(U0)
· log(U0)

U0 =
E0

E
(2.30)

ρzm =
A

Z
· 0.787 · 10−5 ·

√
J · (E1.5

0 + 0.735 · 10−6 · E2
0)

η =Em
0 · (0.1904− 0.2236 · log(Z))

+ 0.1292 · log(Z)2 − 0.0149 · log(Z)3)

m =0.01382− 0.9211√
Z

Die Größe ρzm ist die maximal zurückgelegte Weglänge des Elektrons in der Anode, η der
Rückstreukoeffizient, der den Anteil der rückgestreuten und somit nicht in das Anodenmaterial
eindringenden Elektronen angibt, ρ die Dichte, A das Atomgewicht und J = 0.0135 · Z das
mittlere Ionisationspotenzial.

Die charakteristische Strahlung entsteht in einem zweistufigen Prozess. Zunächst kommt
es zur Stoßionisation eines Atoms durch ein ausreichend energetisches Elektron des Anoden-
stroms, bei dem ein gebundenes Elektron aus dem Atom herausgeschlagen wird. Der sich an-
schließende Relaxationsprozess kann daraufhin auf zwei verschiedene Arten verlaufen. Zum
einen ist ein strahlender Übergang möglich, bei dem die Elektronenvakanz in der Atomhülle
in den Energieniveaus k durch ein Elektron eines höheren Niveau aufgefüllt wird. Die Wahr-
scheinlichkeiten dafür sind ωk und werden Fluoreszenzausbeuten genannt. Sie gehören zu den
Fundamentalen Parametern und sind für k = K,LI , LII , LIII , ... elementspezifische Kon-
stanten. Der komplementäre Relaxationsprozess ist der Auger-Effekt einschließlich der soge-
nannten Coster-Kronig Übergänge, bei denen anstelle eines Photons ein sekundäres Elektron
emittiert wird und deren Wahrscheinlichkeit folglich mit 1 − ω angegeben werden kann. Zur
weiteren Modellierung wird die Strahlungsübergangswahrscheinlichkeit benötigt. Sie gibt die
bedingte Wahrscheinlichkeit an, dass es zu einem strahlenden Übergang l → k eines Atoms
der Sorte j kommt. Sowohl die Fluoreszenzausbeuten, wie auch die Strahlungsübergangs-
wahrscheinlichkeiten sind Größen, die nur quantenmechanisch bestimmt werden können. Für
eine detailliertere Darstellung sei auf [43] verwiesen. Für den charakteristischen Anteil der
von der Röntgenröhre emittierten Röntgenstrahlung empfiehlt Ebel folgende Modellierung

Njkl = Ω · i · Constkl ·
1

Sjk
·R · ωjk · pjkl · f(ξjkl). (2.31)
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Der Ausdruck 2.31 gibt die Anzahl Njkl der Photonen an, die die Energie des atomaren Über-
gangs Ejkl des Elements j beim Übergang des Elektrons von l→ k besitzen. Constkl ist eine
Konstante mit dem Wert 6 · 1013 · Photonen

sr·mA . Der Stopping-Power Faktor

1

Sjk
=
zk · bk
Z
· (U0 ln(U0) + 1− U0) (2.32)

·

[
1 + 16.05

√
J

Ejk

√
U0 lnU0 + 2(1−

√
U0)

U0 lnU0 + 1− U0

]

gibt die Anzahl der erzeugten Vakanzen im Atomniveau k für das Element j an. Die in Glei-
chung 2.32 auftretende Größe U0 = E0/Ejk heißt Überspannungsverhältnis und ist das Ver-
hältnis der angelegten HochspannungE0 = e·V zur betreffenden IonisierungsenegieEjk (Ab-
sorptionskante), mit den atomniveauspezifischen Konstanten zk = 2, bk = 0.35 und bl = 0.25.
Um zu verstehen, dass der Stopping-Power Faktor die Anzahl der Vakanzen beschreibt, hilft
es, ihn durch den Ionisationsquerschnitt Q und den Energieverlust pro Wegstrecke dE/d(ρz)

auszudrücken [53].

1

S
∝
∫

Q

dE/d(ρz)
· dE (2.33)

Da Elektronen, die in die Probe eindringen, entlang ihres Weges in Rückwärtsrichtung gestreut
werden können und dabei auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie die Probe
verlassen, kommt es zu einem effektiven Verlust von fluoreszenzerzeugenden Elektronen, da
sie zum Teil ausreichend kinetische Energie zur Stoßionisation nach Gleichung 2.32 besitzen
könnten. Diesen effektiven Verlust kann man durch den Rückstreufaktor

R = 1− 0.0081517 · Z + 3.613 · 10−5 Z2 + 0.009583 e−U0 + 0.001141E0 (2.34)

berücksichtigen. Der letzte Faktor f(ξjkl) beschreibt schließlich analog zu Gleichung 2.26 die
Eigenabsorption der erzeugten charakteristischen Strahlung innerhalb der Probe, jedoch dies-
mal mit der Fluoreszenzenergie Ejkl, eingesetzt im Photoabsorptionsquerschnit τ anstelle von
E.

Mittels der Gleichungen 2.26 und 2.31 hat man nun die Möglichkeit, eine Vielzahl expe-
rimenteller Anregungsbedingungen (z.B. für Variationen von i,V ,Z,θ und ψ) modellieren zu
können. Davon wird in Abschnitt 4.3 Gebrauch gemacht und das hier vorgestellte Modell
als Ausgangspunkt benutzt, um die spektrale Anregungsfunktion auf der Probe berechnen zu
können.
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2.3 Polykapillaren als Röntgenoptiken

In diesem Abschnitt soll der Transport und die Bündelung der Röntgenstrahlen zwecks Ge-
nerierung definierter Messfleckgeometrien behandelt werden. Zu diesem Zweck werden in
dieser Arbeit Polykapillar-Röntgenoptiken verwendet. Polykapillaroptiken bestehen aus bis
zu mehreren hunderttausend Glasröhrchen, die als Röntgenstrahlleiter dienen. Eine schema-
tische Darstellung einer solchen Röntgenoptik findet sich in Abbildung 2.8. Im Gegensatz

f1 L 
 

f2 

Quelle Fokus  

Din Dout 

Abbildung 2.8: Schematische Darstellung einer Polykapillare mit Linsenparametern.

zu anderen Röntgenoptiken, wie z.B. monolithischen Kristallen [13, 74], Mehrschichtoptiken
[79] oder Kirkpatrick-Baez-Spiegeloptiken [40], ermöglichen Polykapillaroptiken, polychro-
matische Röntgenstrahlung, wie sie ihrer Natur gemäß in Röntgenröhren entstehen, in einem
Energiebereich von 5 keV - 30 keV zu bündeln. Seit ihrer erstmaligen Beschreibung in den
frühen 1990er Jahren [45] ist das Leistungsvermögen dieser Polykapillaren stetig verbessert
worden. In diesem Zusammenhang sei auf Review-Artikel verwiesen wie z.B. [54, 10, 11]. Im
Folgenden sollen die grundlegenden physikalischen Prinzipien dieser Art von Optiken zusam-
mengefasst werden. Dabei sind die Ausführungen dieses Abschnittes im wesentlichen Arka-

diev et. al. in [9] entnommen worden.
Eine geeignete Beschreibung der Ausbreitungen von Röntgenstrahlen und ihrer Wechselwir-
kung an Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialien ist im Rahmen der Wellenoptik

und geometrischen Optik möglich. Die wesentliche Größe, die die unterschiedlichen Mate-
rialien beschreibt und mit deren Hilfe Absorptions-, Reflexions- und Transmissionsvermögen
bestimmt werden können, ist der komplexe Brechungsindex [9, 5]

n = 1− (f1 − if2) · Nreλ
2

2π
= 1− α

2
+ i · β

2
mit α < 0, β << 1. (2.35)

Gleichung 2.35 stellt den Zusammenhang zwischen den atomaren Streuprozessen und dem
makroskopisch beobachtbaren Brechungsindex n her, der die Ausbreitung elektromagneti-
scher Wellen in Materie relativ zum Vakuum beschreibt. Dabei ist f1 − if2 die komplexe

Streuamplitude, N die Atomkonzentration, re der bereits vorher definierte klassische Elek-
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tronenradius und λ die Wellenlänge. Die Tatsache, dass der Brechungsindex komplex ist, er-
möglicht es, sowohl die Phasenverschiebung, wie auch die Absorption elektromagnetischer
Wellen in Materie beschreiben zu können. α und β sind daher nützliche Größen, um den Re-
alteil bzw. Imaginärteil des Brechungsindexes tabellieren zu können. Beide Größen sind in
dem interessierenden Energiebereich für Röntgenstrahlung sehr klein und spiegeln das gerin-
ge Wechselwirkungsvermögen von Röntgenstrahlung mit Materie wieder. Da der Realteil des
Brechungsindex das Brechungsvermögen von Sammellinsen ausmacht, ist es nun ersichtlich,
dass Optiken, wie sie im Energiebereich für optisches Licht verwendet werden, die auf dem
Prinzip der Brechung basieren, für Röntgenstrahlung nur schwer realisierbar sind.
Aus diesem Grunde bedient man sich bei Polykapillaroptiken hingegen des Prinzips der To-

talreflexion von Röntgenstrahlung an Grenzflächen. Diese Art der Reflexion kann unter strei-
fendem Einfall, d.h. kleiner Einfallswinkel des Röntgenstrahls bezüglich der Oberfläche, auf-
treten. Aus dem Brechungsgesetz nach Snellius lässt sich dieser Grenzwinkel bestimmen mit

θcr =
√
α ∼ E−1. (2.36)

Es handelt sich um eine materialspezifische und energieabhängige Konstante mit typischen
Werten in dem für uns interessanten Energiebereich von etwa 1 mrad - 10 mrad. Der Verlauf
des Grenzwinkels θc für Silizium und Blei ist in Abbildung 2.9 dargestellt . Für beide Ele-
mente sieht man die typische Energieabhängigkeit ∼ E−1 des Grenzwinkels. Zudem ist der
Grenzwinkel für Elemente mit höherer Ordnungszahl wie Blei deutlich höher. Dies verdeut-
licht den enormen Einfluss der Wahl der Materialien beim Design von Polykapillaroptiken, da
sie den Grenzwinkel als wichtigsten Parameter von Polykapillaroptiken direkt bestimmt. Der
Reflexionsgrad für eine einzelne Reflexion in Abhängigkeit vom Einfallswinkel wird durch
die Fresnel-Formel

R(θ) =
(θ − θ1)2 + θ2

(θ + θ1)2 + θ2

(2.37)

beschrieben mit den Abkürzungen

θ1 = 2−
1
2 (((θ2 − α)2 + β2)

1
2 + θ2 − α)

1
2 (2.38)

θ2 = 2−
1
2 (((θ2 − α)2 + β2)

1
2 − θ2 + α)

1
2 .

Gleichung 2.37 ist für zwei Energien 4 keV bzw. 30 KeV für Silizium in Einheiten des
Grenzwinkels (Gl. 2.36) in Abbildung 2.10 dargestellt. Für hohe Energien (grüne Kurve)
durchläuft das Reflexionsvermögen einen rapiden Übergang von nahezu vollständiger Refle-
xion R ≈ 1 für θ < θcr zu vollständiger Absorption R ≈ 0 ab etwa θ > 2 · θcr.
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Abbildung 2.9: Grenzwinkel der Totalreflexion ΘC in Abhängigkeit von der Energie E für

Silizium (Si) und Blei (Pb)

Abbildung 2.10: Reflexionsvermögen von Silizium in Abhängigkeit von Glanzwinkel in

Einheiten des Grenzwinkels für die Energien 4 keV und 30 keV.
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Abbildung 2.11: Schwächungskoeffizient bei Mehrfachreflexionen für verschiedene

Umlenkwinkel Φ.

Dieses Verhalten ist bei niedrigeren Energien (blaue Kurve) deutlich weniger stark ausgeprägt

und der Reflexionsgrad ist kleiner 1 auch für Winkel θ < θcr. Daher lässt sich hochenerge-

tische Röntgenstrahlung effizienter total reflektieren. Insgesamt lässt sich Röntgenstrahlung

durch eine einzelne Reflexion maximal um den Winkel 2θcr umlenken.

Möchte man nun, wie in Abbildung 2.8 schematisch dargestellt, Röntgenstrahlung vom Ort

der Erzeugung (Quelle) um 2 · Φ
2

umlenken, um sie auf die Probe (Fokus) zu richten, ist da-

für eine minimale Anzahl von Reflexionen N ≈ Φ/2Θcr mit θ << θcr notwendig. Die sich

ergebende Abschwächung der Strahlintensität für N Reflexionen lässt sich mit

RΦ = R(θ)N ≈ exp(−Φ · β · α− 3
2 ) (2.39)

abschätzen. Für verschieden große Umlenkwinkel Φ ist der totale Reflexionsgrad für N Refle-

xionen in Abbildung 2.11 zu sehen. Dabei stellt der Reflexionsgrad RΦ für N Reflexionen das

Transmissionvermögen einer einzelnen idealen Monokapillare dar, für die die Krümmung bei

jeder einzelnen Reflexion ausreichend schwach ist und bei jeder Reflexion θ << θcr gilt. Man

stellt fest, dass sich ein ausgeprägteres Maximum des Reflexionsgrades mit zunehmendem

Umlenkwinkel ausbildet, dessen Wert aufgrund des abnehmenden Reflexionsgrades (Gl. 2.37)
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für die einzelnen Reflexionen immer weiter abnimmt. Dies demonstriert das Prinzip, dass für
höhere Energien zu große Umlenkwinkel zu vermeiden sind und es sich daher ab einem ge-
wissen Punkt nicht mehr lohnt, weitere Monokapillaren außen dem Polykapillarbündel hinzu-
zufügen, um die Transmission hochenergetischer Röntgenstrahlung zu erhöhen.
Eine weitere wichtige Größe, die für eine Monokapillare definiert werden kann, ist der so-
genannte Gainfaktor. Dieser setzt die Strahlungsintensität einer ungebogenen Monokapillare
ohne Reflexionsverluste mit der einer Lochblende im AbstandR = f1 +L+f2 zur Quelle und
einem Durchmesser d, der mit dem Monokapillardurchmesser identisch ist, ins Verhältnis.

γmono =

(
2θcr ·R

d

)2

(2.40)

Anhand von Gleichung 2.40 ist es ersichtlich, dass das Verhältnis d/R zu verkleinern ist, um
höhere Anregungsintensitäten zu erhalten. Zur Zeit werden technologisch Monokapillardurch-
messer von etwa 1 µm erreicht.
Die letzte Abschätzung für eine Monokapillare betrifft nun den auf der Probe erzeugten Mess-
fleckdurchmesser und lässt sich angeben mit

S ≈ d+ 2θcrf2. (2.41)

Vernachlässigt man d << S, erhält man für Borsilikatglas die Abschätzung für die zu erwar-
tende Messfleckgröße

S(µm) ≈ 60 · f(mm)

E(keV)
. (2.42)

Schätzt man nun einen typischen Arbeitsabstand f2 ≈ 6 mm und eine mittlere Energie von
E = 20 keV ab, erhält man eine zu erwartende Messfleckgröße S ≈ 18 µm, was in etwa den
experimentellen Gegebenheiten in dieser Arbeit entspricht.
Die bisher beschriebenen Gesetzmäßigkeiten (Gl. 2.39 und 2.40) beschreiben idealisierte Mo-
nokapillaren. Für reale Polykapillaren sind solche einfachen Abschätzungen nicht mehr mög-
lich und es wird notwendig, realistische Raytracing-Simulationen durchzuführen, die insbe-
sondere die Profilgeometrie der einzelnen Monokapillaren berücksichtigen müssen.
Es lässt sich schließlich ein effektiver Gainfaktor und eine effektive Transmissionsfunktion für
die Polykapillare angeben, die experimentell bestimmt werden können. Dazu werden Loch-
blendenmessungen der Röntgenquelle mit und ohne Polykapillare durchgeführt. Für eine de-
taillierte experimentelle Bestimmung dieser beiden Größen siehe [39]. Der Gainfaktor für die
Polykapillare beschreibt in Analogie zu Gleichung 2.40 das Verhältnis der Intensität einer Po-
lykapillare zu der Intensität einer Lochblende, die die Fläche ABlende besitzt und sich in einem
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Abstand R von der Quelle befindet [84].

γ =
IFokusmitte
dI0
dΩ
· ΩBlende

(2.43)

Die Intensität IFokusmitte ist die innerhalb der Fläche ABlende gemessene Intensität, dI0
dΩ

die von
der Quelle abgestrahlte Intensität in das Raumwinkelelement dΩ in Richtung der Lochblen-
de und ΩBlende der Raumwinkel, der durch die Pinholefläche ABlende bezüglich der Quelle
eingenommen wird. Die effektive Transmissionsfunktion einer Polykapillare kann man nach
[84, 86] angeben mit

T =
π

4 ln 2

Γ2(E) · γ(E)

ΩPoly ·R2
. (2.44)

Die hier zusätzlich auftretenden Größen sind die Halbwertsbreite Γ und der von der Polyka-
pillare eingenommene Raumwinkel ΩPoly. Des Weiteren ist es möglich, den experimentellen
Transmissionsverlauf durch eine Modellfunktion, wie z.B. eine Lognormalverteilung

Tlognorm =
T0√

2 · π · σ · |E|
· exp

(
−(log |E| − µ)2

2

)
, (2.45)

zu beschreiben [84, 85]. Eine besonders nützliche Parametrisierung erhält man mit folgender
Definition für die Parmeter T0, µ, σ.

T0 = Tmax ·
√

2 · π · Emed · Emax · log
Emed
Emax

(2.46)

µ = logEmed

σ =

√
log

Emed
Emax

Dabei handelt es sich um den Maximalwert der Transmission Tmax bei der Energie Emax und
der Medianenergie Emed.
Eine direkte Bestimmung des effektiven Gainfaktors und der effektiven Transmissionsfunkti-
on ist in einem vollständig montierten µ-EDRFA-Spektrometer ohne Demontage nicht mög-
lich. Daher wird in einem späteren Kapitel 4.3 eine quantitative Modellierung der Anregungs-
funktion vorgestellt, die auch die nicht direkt experimentell zugängliche Transmissionsfunk-
tion T berücksichtigt und die gänzlich auf eine Demontage des Spektrometers verzichtet. Sie
ist daher zur Verwendung mit verschiedenen Röntgenröhren und Polykapillaren und verschie-
denen Anregungsbedingungen geeignet.
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2.4 Berechnung von Fluoreszenzintensitäten

In diesem Abschnitt soll das Grundkonzept der quantitativen fundamentalparameterbasier-

ten Röntgenfluoreszenzanalyse zusammengefasst werden. Die Röntgenfluoreszenzerzeugung

ist der in Abschnitt 2.2 vorgestellten Erzeugung charakteristischer Strahlung durch Elektro-

nenstoßionisation sehr ähnlich, bis auf den Umstand, dass ein Photon die Rolle des Elek-

trons bezüglich der Ionisation des Atoms übernimmt und bei diesem Prozess absorbiert wird.

Schematisch ist dieser Prozess in Abbildung 2.12 dargestellt. Das einfallende Photon ioni-

Einfallendes
Photon

Photoelektron

Fluoreszenz-
photon

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der Erzeugung von K-Fluoreszenzphotonen.

siert das Atom unter Aussendung eines Photoelektrons aus der K-Schale und überträgt ihm

die Differenzenergie, die sich aus der Differenz der Anfangsenergie des Photon und der Bin-

dungsenergie des Elektrons bestimmt. Als zwei mögliche Relaxationsprozesse für das Atom

sind exemplarisch die Aussendung eines Kα bzw. Kβ Fluoreszenzphotons dargestellt. Dieser

hier vorgestellte Vorgang ist die Grundlage der Fundamentalparametermethode. Sie ermög-

licht es, experimentell zu erwartende Fluoreszenzintensitäten zu berechnen, unter der An-

nahme, dass die Probengeometrie bzw. Probenzusammensetzung, die Fundamentalparame-

ter wie z.B. Photoabsorptionsquerschnitte, Fluoreszenzausbeuten und Strahlungsübergangs-

wahrscheinlichkeiten, die spektrometerspezifische Anregungs- (Spektraldichte) und Detekti-

onscharakteristik bekannt sind. Diese berechneten Fluoreszenzintensitäten können dann in

40



2 Funktionsweise und Komponenten eines µ-EDRFA Spektrometers

Abbildung 2.13: Termschema in Siegbahn-Notation. Die Charaktersierung der Atomorbitale
erfolgt mittels der Hauptquantenzahl n, der Bahndrehimpulsquantenzahl l
und Gesamtdrehimpulsquantenzahl j.

einer Quantifizierungsprozedur verwendet werden mit dem besonderen Vorteil, dass prinzipi-
ell keine Referenzmaterialien notwendig sind. Ein detailreicheres Bild der möglichen atoma-
ren Übergänge, die zur Aussendung von Fluoreszenzstrahlung führen, ist in Abbildung 2.13
zu sehen. Es sind die wichtigsten atomaren Übergänge, die den Auswahlregeln für die Entste-
hung von elektrischer Dipolstrahlung

∆n 6= 0 (2.47)

∆l = ±1

∆j = ±1, 0

gehorchen, dargestellt. In Gleichung 2.47 und in Abbildung 2.13 beschreibt n die Haupt-,
l die Bahndrehimpuls- und j die Gesamtdrehimpulsquantenzahl des atomaren Niveaus. Die
Übergänge sind in der sogenannten Siegbahn-Notation bezeichnet, bei der der lateinische
Großbuchstabe die Schale der primären Vakanz und der griechische Index die Linienintensität
wiederspiegelt, beginnend mit einem α für die intensivste Linie einer Serie von Spektrallinien.
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ψ1 ψ2

dz'z

z' Probe

Luft/Vakuum

Primäre Röntgenstrahlung

Ω

Fluoreszenz zum Detektor

Abbildung 2.14: Messgeometrie zur Herleitung der Sherman-Gleichung.

Im Folgenden sollen nun die sogenannten Sherman-Gleichungen für die Primärfluoreszenz
einer Schicht mit der Dicke z und der Zusammensetzung Ci angegeben werden [70, 71]. In
Abbildung 2.14 ist die Strahlgeometrie schematisch gezeigt und die wichtigsten die Geometrie
bestimmenden Parameter beschrieben. Der primäre Röntgenstrahl fällt unter einen Winkel Ψ1

bezüglich des Lots, das senkrecht zur Probenoberfläche steht, auf die Probe und erzeugt in der
Tiefe z′ die Anzahl

dNjkl (E) = N0 (E) · Cj ·
ρ

ρj
·Qjkl (E) (2.48)

· exp

(
−
(
µlin (E)

sin Ψ1

+
µlin (Ejkl)

sin Ψ2

)
· z′
)
· dz′

sin Ψ1

Fluoreszenzphotonen mit der Energie Ejkl. Die GrößeN0 (E) ist die Anzahl der Photonen pro
Sekunde mit der Energie E, die die Probe erreichen, exp (− (µlin (E) / sin Ψ1) · z′) die Ab-
sorption dieser Photonen bis zum Erreichen der Tiefe z′, ρ die Dichte der Probe, ρj die Rein-
elementdichte für die fluoreszenzerzeugende Atomsorte j, Qjkl (E) = τjk (E) ·ωjk ·pjkl deren
Anregungsfaktor, der die bedingte Wahrscheinlichkeit der Erzeugung von Röntgenquanten
vom jkl-Typ angibt und sich aus dem partiellen Photoabsorptionsquerschnitt τjk, der Fluores-
zenzausbeute ωjk und der Strahlungsübergangswahrscheinlichkeit pjkl zusammensetzt. Die
Strahlungsübergangswahrscheinlichkeit ist die spezifische Emissionswahrscheinlichkeit für
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ein Fluoreszenzphoton eines speziellen Typs, z.B. Kα bezüglich Kβ . Mit dem letzten Term
exp (− (µlin (Ejkl) / sin Ψ2) · z′) in Gleichung 2.48 wird die Absorption der Fluoreszenzpho-
tonen innerhalb der Probe in Richtung Detektor berücksichtigt. Um schließlich die Anzahl
der im Detektor nachgewiesenen Fluoreszenzphotonen für eine Schicht mit der Dicke z ange-
ben zu können, muss Gleichung 2.48 bezüglich der Energie im Anregungsspektrum des vom
Detektor eingenommenen Raumwinkels und bezüglich der Tiefe z′, in der die Fluoreszenz-
strahlung entsteht, integriert werden.

Njkl (z) =

∫
dE

∫
dΩ

4π

∫ z′=z

z′=0

ε (E) · dNjkl (E) (2.49)

=
N∑
i

Ni ·
Ω

4π sin Ψ1

· ε (Ei) · Cj ·Qjkl (Ei)

· 1− exp (−µlin,eff (Ejkl, Ei) · z)

µlin,eff (Ejkl, Ei)

Die in Gleichung 2.49 zusätzlich auftretenden Größen sind der Raumwinkel des Detektors
Ω, die Detektoreffizienz ε (Ei), die die Nachweiswahrscheinlichkeit für ein Photon mit der
Energie Ei im Detektor angibt (siehe auch Abschnitt 2.5), der effektive lineare Schwächungs-
koeffizient µlin,eff (Ejkl, Ei) und die diskretisierte Spektraldichte Ni. Der Index i läuft dabei
sowohl über den diskretisierten Anteil des Bremsstrahlungsspektrums, bei dem Ni die mitt-
lere Anzahl der Photonen im Energieintervall Ei ± 1

2
∆E angibt, wie auch über die diskreten

Linien der Spektraldichte Njkl aus Gleichung 2.31. Zur Berechnung aller diskreten Linien Si
des realen Anregungsspektrums auf der Probe muss zudem die Absorption, verursacht durch
weitere Elemente im Strahlengang, wie eine Polykapillare bzw. Filterfolien, berücksichtigt
werden (siehe Abschnitt 4.3).
Abschließend sollen an dieser Stelle die notwendigen geometrischen Bedingungen zusam-
mengefasst werden, die erfüllt sein müssen, um Gleichung 2.49 herleiten zu können.

• Großer Abstand Detektor-Probe bezüglich Messfleckausdehnung

• Kleine Detektorfläche bezüglich Abstand Detektor-Probe

• Paralleler Anregungsstrahl
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2.5 Detektion der Röntgenstrahlung und Berechnung

der relativen Fluoreszenzintensitäten

Im Gegensatz zur wellenlängendispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse (WDRFA) wird die
spektrale Zerlegung der von der Probe gestreuten und emittierten Röntgenstrahlung nicht
durch ein dispersives Element im Strahlengang wie z.B. Kristalle erreicht, sondern kalori-

metrisch bestimmt. In dieser Arbeit werden zu diesem Zwecke ausschließlich Halbleiterde-
tektoren nach dem Driftprinzip von Gatti und Rehak [27] eingesetzt, dessen Arbeitsprinzip in
Abbildung 2.15 dargestellt ist.

Abbildung 2.15: Links- Aufbau und Prinzip eines Silizium-Drift Detektors (SDD)
Rechts- Zylindersymmetrischer Potentialverlauf im aktiven Volumen des
Detektors. Mit freundlicher Genehmigung der KETEK GmbH.

Wie bei allen Kalorimetern wird die Energie des zu untersuchenden Teilchens (Photons)
direkt gemessen. Dazu wird die Ladungsmenge, welche bei einem Halbleiter durch die An-
zahl der Elektron-Loch Paare gegeben ist, die ein einzelnes Photon während seiner Passage
durch das sensitive Volumen des Detektors erzeugt, bestimmt. Diese Ladungsmenge ist pro-
portional zur Energie des einfallenden Photons. Ein Silizium-Drift Detektor (SDD) besteht
zunächst aus einem n−-dotierten Siliziumwafer mit einer Dicke von üblicherweise 500 µm.
Die Rückseite, die als elektrischer Kontakt dienen soll, ist p+-dotiert, wie auch die Driftringe
auf der Oberseite des Siliziumchips. Ein zentraler Ring in der Mitte des Siliziumchips dient
durch n+-Dotierung als weiterer elektrischer Kontakt. Durch Anlegen einer Hochspannungs-
reihe Vi an die Driftringe bezüglich des Anodenrings in der Mitte des Wafers bildet sich eine
Verarmungszone bezüglich freier Ladungsträger aus und zum anderen wird ein radial sym-
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metrisches Driftfeld erzeugt. Dessen zugehöriges elektrostatisches Potential ist in Abbildung
2.15 rechts zu sehen.

Die wichtigste materialspezifische Größe, die den Prozess der Ladungserzeugung charakte-
risiert, ist die mittlere Energie, die benötigt wird, um ein Elektron-Loch Paar zu erzeugen, sie
beträgt für Silizium w = 3.64 eV. Die Anzahl der bei vollständiger Absorption des Photons
auftretenden Elektron-Loch-Paare ist gegeben nach [50] durch

J =
E

w
. (2.50)

Die Variation dieser Größe unterliegt einer Poissonverteilung mit der Varianz

σ2 = FJ (2.51)

und verursacht somit ein intrinsisch bedingtes Limit der Energieauflösung

R = 2.35 · σ
J

= 2.35 ·
√
FJ

J
= 2.35 ·

√
Fw

E
(2.52)

bei dieser Art von Detektoren. Der in Gleichung 2.51 auftretende Faktor F ist der sogenann-
te Fano-Faktor [23, 24]. Er berücksichtigt, dass es vorkommt, dass die Energie des Photons
nicht vollständig zur Erzeugung von Elektron-Loch Paaren genutzt werden kann und dass es
stattdessen zum Beispiel zu Phononenanregungen im Detektor kommt. Den Fano-Faktor theo-
retisch exakt zu bestimmen ist nur schwer möglich, da alle möglichen Wechselwirkungsme-
chanismen im Festkörper statistisch korrekt berücksichtigt werden müssten. Empirisch jedoch
findet man für Silizium Werte für F von 0.084− 0.16 [41]. Betrachtet man nun Photonen der
Energie E = 5.899 keV für die Fluoreszenzlinienenergie von Mn-Kα als Vergleichsgröße für
die Detektorauflösung, erhält man mit einem Fano-Faktor von 0.12 eine Energieauflösung von
2 %, was einer Halbwertsbreite von ∆EDet = R · E = 119 eV für diese Energie entspricht.
Die experimentell relevante Energieauflösung des gesamten Detektionssystem wird schließ-
lich durch weitere Beiträge, insbesondere durch das elektronische Rauschen, vergrößert.

∆E2 = ∆E2
Detektor + ∆E2

Elektronik + ... (2.53)

In der praktischen Anwendung werden daher Energieauflösungen von etwa ∆E ≈ 130 eV er-
reicht. Eine weitere wichtige Eigenschaft des Detektors ist seine intrinsische Detektoreffizienz,
welche die Detektionswahrscheinlichkeit des Photons im Siliziumkristall der Dicke dSi nach
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Passage eines Detektorfensters der Dicke dBe beschreibt

ε (E) = exp (µBe (E) · ρBe · dBe) (1− exp (µSi (E)) ρSi · dSi) . (2.54)

Die sich der Erzeugung der Ladungsmenge im Detektor anschließenden Schritte zur Spek-
trumserzeugung sollen an dieser Stelle nur kurz zusammengefasst werden und sind die fol-
genden:

• Vorverstärkung des Detektorsignals

• Analoge Pulsformung (RC-Glied)

• Analog-Digitalwandlung (ADC)

• Digitale-Pulsverabeitung (DPP)

• Spektrenauswertung (WinFTM®)

Der Detektion des durch die Ladung induzierten Spannungssignals schließt sich eine Vorver-
stärkung dieses Messsignals mittels eines ladungssensitiven Vorverstärkers an. Eine prinzipi-
elle Beschreibung dieser Variante der Vorverstärkung findet sich in [41]. Als nächster Schritt
folgt eine analoge Pulsformung mittels eines RC-Gliedes, dem dann die Analog-Digitalwand-
lung (ADC) des Messsignals folgt. Zur Pulshöhenbestimmung der einzelnen Spannungspulse
und Erzeugung des Spektrums werden Methoden der Digitalen-Pulsverarbeitung genutzt. Die-
ses so erzeugte Spektrum steht nun einer Spektrenauswertung durch die Software WinFTM®

zur Verfügung, die zu diesem Zwecke die Spektren bezüglich ihrer Fluoreszenzlinien zerlegt
und die Nettopeakflächen bezogen auf die Reinelementintenstät (R-Werte) bestimmt. Details
zum FP-basierten Ansatz der Software WinFTM® finden sich in Rößiger et al. in [9].
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3 Geometrisches
Fundamentalparametermodell

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den geometrischen Aspekten des in dieser Arbeit vorge-
stellten Modellierungsansatzes. Zunächst wird beschrieben, wie das Probenvolumen diskre-
tisiert wird. In den nächsten beiden Abschnitten werden dann die Abstände zwischen den
diskretisierten Volumina bzw. ihre Lage innerhalb der Messgeometrie mittels Raytracing für
verschieden Probengeometrien bestimmt. Die letzten beiden Abschnitte befassen sich mit der
Berücksichtigung der Detektorgeometrie und der Fluoreszenzberechnung bei unterschiedli-
chen Probengeometrien.

3.1 Modellierung des Probenvolumens

Die Mikrostrukturen, die den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit bilden, können, wie in
der Einleitung ausgeführt, nicht mit gängigen Fundamentalparameteransätzen charakterisiert
werden, da die geometrischen Eigenschaften der Probe nicht berücksichtigt werden. Der Al-
gorithmus, der in dieser Arbeit entwickelt werden soll, umfasst demzufolge daher auch die
3D-Modellierung des Probenvolumens. Um dies zu erreichen, wird zunächst ein äquidistantes
rektilineares Punktgitter erzeugt, wie es durch die Gleichungen 3.1 definiert ist.

Pklm = (xk, yl, zm) (3.1)

xk = −Lx
2

+ (1
2

+ k)∆x 0 ≤ k ≤ Nx Nx = Lx
∆x

+ 1 ∆x = Lx
∆nx

yl = −Ly
2

+ (1
2

+ l)∆y 0 ≤ l ≤ Ny Ny = Ly
∆y

+ 1 ∆y = Ly
∆ny

zm = −Lz
2

+ (1
2

+m)∆z 0 ≤ m ≤ Nz Nz = Lz
∆z

+ 1 ∆z = Lz
∆nz

Die Parameter ∆i mit i = x, y, z geben die Schrittweite des Gitters und somit den Abstand
zweier Voxelmittelpunkte in einer Raumrichtung an. Die Schrittweiten ∆i sind über die Geo-
metriegrößenabmessungen Li mit der maximalen Anzahl der Punkte verknüpft, mit denen die
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Abbildung 3.1: Seitenansicht des Rechengitter (Grid) für einen Halbellipsoiden. Für den
zentralen Bereich des Rechengitters ist die erhöhte (rot) integrierte
Anregungsintensität zu erkennen.

Probengeometrie in einer Raumrichtung aufgelöst wird. Die Anzahl der Gitterpunkte in einer
Raumrichtung ist mit Ni gegeben. Jeder der Punkte Pklm wird zunächst darauf hin überprüft,
ob er die Bedingung 3.2 erfüllt und somit ein Teilvolumen dV = ∆x · ∆y · ∆z der Proben-
geometrie repräsentiert.

G = {Pklm ∈ V (Lx, Ly, Lz) begrenzt durch S(Lx, Ly, Lz)} (3.2)

Wenn dies der Fall ist, so wird der Punkt der Voxelmenge G hinzugefügt. Abbildung 3.1 zeigt
die Voxelmenge G eines Halbellipsoiden. Im darauf folgenden Schritt wird der Punkt Pklm
einer Rotation R(n, α) und einer Translation T = (Tx, Ty, Tz) unterworfen und man erhält
schließlich.

P ′klm = R(n, α) · Pklm + T (3.3)

Die Rotationsmatrix ist wie folgt definiert.

R(n, α) = n2
x · g(α) + cos(α) nx · ny · g(α)− nz · sin(α) nx · nz · g(α) + ny · sin(α)

ny · nx · g(α) + nz · sin(α) n2
y · g(α) + cos(α) ny · nz · g(α)− nx · sin(α)

nz · nx · g(α)− ny · sin(α) nz · ny · g(α) + nx · sin(α) n2
z · g(α) + cos(α)


Dabei ist n = (nx, ny, nz) der normierte Richtungsvektor, um den eine Drehung um den

Winkel α durchgeführt wird, mit der Abkürzung g(α) = 1− cos(α). Mit der so in Gleichung
3.3 definierten Transformation ist es nun möglich, die Probengeometrie beliebig im Wechsel-
wirkungsvolumen zu positionieren und zu orientieren. Je nach Wahl der oben beschriebenen
Gitterparameter werden unterschiedlich hoch aufgelöste Voxelmengen erzeugt, die die Pro-
bengeometrie approximieren. Die Anzahl der Voxel muss auf der einen Seite hoch genug
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Abbildung 3.2: Darstellung unterschiedlicher Probengeometrien mit verschiedenen
Gitterschrittweiten und Orientierungen.

sein, um die komplexen Probengeometrien hinreichend genau zu beschreiben, auf der anderen
Seite jedoch klein genug, damit die numerische Komplexität des Algorithmus nicht zu groß
wird. Um ein Kriterium zum Vergleich verschieden hochaufgelöster Voxelmengen gewinnen
zu können, wird der Quotient rV (Gl. 3.4) definiert.

rV =
VM
VGeom

=
N · dV
VGeom

(3.4)

Dabei ist VM das gesamte durch die Voxelmenge G repräsentierte Volumen und VGeom das
Volumen der Probengeometrie. Der Parameter beschreibt somit das Verhältnis des Volumens
aller Voxel zum Volumen der Probengeometrie und dient als Maß zur Beurteilung der Volu-
menapproximation. Ein Wert von rV ≈ 1 lässt auf eine gute Volumenapproximation schließen.
Für einen Zylinder und einen Halbellipsoiden ergibt sich für VGeom jeweils.

VZylinder = π · Lx
2
· Ly

2
· Lz VHalbellipsoid = 2π

3
· Lx

2
· Ly

2
· Lz

2
(3.5)

In Abbildung 3.2 sind gleich große Zylinder und Halbellipsoide Lx = Ly = Lz = 1 mit
unterschiedlicher Auflösung dargestellt. Alle Rotationen sind um die x-Achse n = (−1, 0, 0)

durchgeführt worden.
Die Tabelle 3.1 fasst die zur Erzeugung der Probengeometrien benötigten Parameter und
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Form ∆ni N α di T rV
◦ a.u

gelb 5 105 -90 0.20 (0,0,0) 1.070
grau 21 7329 0 0.05 (0,2,0) 1.009

türkis 41 53833 90 0.02 (0,4,0) 0.995
orange 5 51 -90 0.20 (0,0,2) 1.558

rot 21 2647 0 0.05 (0,2,2) 1.092
grün 41 18725 90 0.02 (0,4,2) 1.038

Tabelle 3.1: Zusammenfassung Probengeometrieparameter

den Quotienten rV zusammen. Mit steigender VoxelanzahlN wird die Probengeometrie besser
approximiert und der Wert für rV nähert sich 1. Für eine vergleichbar gute Approximation des
Volumens benötigt man für den Halbellipsoiden mehr Voxel als für einen Zylinder. Der gelbe
Zylinder weist mit 105 Voxeln bereits ein rV von 1.070 auf, wohin hingegen für den roten
Halbellipsoiden 2647 Voxel nötig sind um ein rV von 1.092 zu erreichen. Trivialerweise lässt
sich mit dieser Approximationsabschätzung das Volumen eines Quaders mit einem einzigen
Voxel ideal beschreiben.

3.2 Abstandsbestimmung mittels Raytracing

Nachdem im letzten Abschnitt dargelegt wurde, wie die Probengeometrie modelliert wird,
wird im Folgenden Abschnitt die Lage jedes einzelnen Voxels, bezogen auf einen Fluchtpunkt,
z.B. in Richtung zur Strahlquelle (Anregungskanal), bzw. in Richtung zum Detektor (Detek-
tionskanal), bestimmt (Abb. 3.3). Zu diesem Zweck werden Raytracingmethoden verwendet.
Zu einem gegebenen Punkt~b werden, soweit existent, die Durchstoßpunkte durch die Oberflä-
che S bestimmt. Dabei können je nach Lage von~b für konvexe zusammenhängende Volumina
zwei, ein oder kein Durchstoßpunkt auftreten. In der hiesigen Darstellung wird der Fall von
mehr als zwei Durchstoßpunkten, wie er bei komplexeren Probengeometrien auftreten könnte,
nicht berücksichtigt. Mit Hilfe der analytischen Geometrie können die Durchstoßpunkte einer
Geraden mit einfachen geometrischen Oberflächen, wie Ellipsoide, Zylinder und Ebenen, be-
stimmt werden. Details zur Berechnung der Durchstoßpunkte finden sich im Anhang 7.1. Im
Allgemeinen muss zur Bestimmung der Durchstoßpunkte für komplexere Probengeometrien,
wie sie im nächsten Abschnitt (3.3) vorgestellt werden, das Raytracingproblem numerisch ge-
löst werden. Nach Bestimmung der Durchstoßpunkte können dann in einem nächsten Schritt
die für die Berechnung der Absorption innerhalb der Probengeometrie notwendigen Größen
Eintrittslänge di und Austrittslänge de als Abstand zwischen dem Ausgangspunkt ~b und den
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung des Raytracings. Die Eintrittslänge di (Verbindung
rot-gelber Punkt) ist die Länge innerhalb der Probengeometrie vom
Mittelpunkt des betrachteten Voxels (rotes Volumen) in Richtung zur
Strahlquelle, die Austrittslänge de (Verbindung rot-magentafarbener Punkt)
hingegen in Richtung zum Detektor.

Oberflächenpunkten ~OF für jeden Voxelmittelpunkt berechnet werden.

di = | ~OF,Detektor −~b|
de = | ~OF,Strahlachse −~b|

(3.6)

3.3 Parametrisierung geometrischer Oberflächen

durch Superquadriken

Um das in dieser Arbeit beschriebene Messproblem behandeln zu können, bedarf es der Mo-
dellierung verschiedener Probentopographien für verschiedene Mikrostrukturen. Die dabei
auftretenden Oberflächenformen können zumeist nicht adäquat durch einfache Formen wie
z.B. Ellipsoide, Zylinder oder Quader beschrieben werden. Insbesondere Kantenabrundungen
stellen ein erhebliches Problem dar und können durch diese einfachen Formen nicht beschrie-
ben werden. Eine sehr mächtige Formenklasse stellen die sogenannten Superquadriken als
Verallgemeinerung der Quadriken im dreidimensionalen Raum dar. Sie wurden zuerst von
Barr 1981 [8] beschrieben und werden seitdem in den Computerwissenschaften aufgrund ih-
res Formenreichtums und ihrer einfachen Parametrisierbarkeit häufig zur Modellierung von
Oberflächen genutzt. Sie erlauben es, ein großes Kontinuum an Formen durch eine kleine An-
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Abbildung 3.4: Verschiedene Superquadriken erzeugt durch unterschiedliche Formparameter.
In horizontaler Richtung wird ε1, in vertikaler Richtung ε2 variiert.

zahl von Parametern beschreiben zu können. Eine ausführliche Einleitung zu diesem Thema
findet sich in [37]. Insbesondere können Ellipsoide, Zylinder und Quader als Spezialfälle von
Superquadriken aufgefasst werden. In Abbildung 3.4 sind verschiedene Superquadriken zu
sehen. Die Superquadriken können von konvexen Quader- und Kugelformen hin zu konkaven
Sternformen variieren. Im Rahmen dieser Arbeit wird sich jedoch auf die konvexen Formen
beschränkt. Die für unsere Zwecke wichtigste Eigenschaft der Superquadriken ist die Mög-
lichkeit, sie über implizite Funktionen der Form

((
x

a1

) 2
ε2

+

(
y

a2

) 2
ε2

) ε2
ε1

+

(
z

a3

) 2
ε1

= 1 (3.7)

beschreiben zu können. Gleichung 3.7 besitzt 5 Parameter, die die Form der Superquadrik be-
stimmen. Zunächst beschreiben die Paramter ε1 und ε2 den Grad der Abrundung der Superqua-
drik in der xz- bzw. xy-Ebene. Die Parameter a1, a2 bzw. a3 hingegen sind Skalierungsfaktoren
in Richtung der Koordinatenachsen. Wählt man die Parametrisierung ε1 = ε2 = 1, erhält man
den Spezialfall eines Ellipsoiden und die Parameter a1, a2 und a3 entsprechen in diesem Fall
den Längen der Halbachsen des Ellipsoiden entlang der drei Raumrichtungen ~ex, ~ey und ~ez.
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In Abbildung 3.4 sind die Variationen der Parameter ε1 und ε2 zu sehen. In der oberen Reihe
(orange) wird der Parameter ε2 = [0.2, 0.8, 1.0, 2.0, 3.0] variiert, während hingegen ε1 = 0.2

festgehalten wird. In der zweiten Reihe von oben (türkis) beträgt ε1 = 0.8, in der mittleren
(blau) ε1 = 1.0, in der vierten Reihe von oben (grün) ε1 = 2.0 und in der untersten Reihe (rot)
schließlich ε1 = 3.0. Die Lösungsmenge von Gleichung 3.7 repräsentiert alle Punkte, die zur
Oberfläche der Superquadrik gehören. Durch Verallgemeinerung von Gleichung 3.7 lässt sich
eine sogenannte Inside-outside Funktion

F (x, y, z) =

((
x

a1

) 2
ε2

+

(
y

a2

) 2
ε2

) ε2
ε1

+

(
z

a3

) 2
ε1

(3.8)

definieren, die es ermöglicht, einen Punkt ~r0 (x, y, z) bezüglich seiner Lage relativ zur Ober-
fläche einer Superquadrik zu charakterisieren. Es lassen sich drei verschiedene Fälle unter-
scheiden.

• F (x, y, z) < 1 ~r0 liegt innerhalb der Superquadrik

• F (x, y, z) = 1 ~r0 ist Oberflächenpunkt der Superquadrik

• F (x, y, z) > 1 ~r0 liegt außerhalb der Superquadrik

In einem weiteren Schritt lässt sich Gleichung 3.8 weiter verallgemeinern und der Euklidische

Abstand

d = |~r0| · |1− F−
ε1
2 (x0, y0, z0) | (3.9)

definieren. Siehe zu seiner Definition Abbildung 3.5. Der Euklidische Abstand d ist dabei
die Länge des Differenzvektors ~r0 − ~rs. Der Punkt ~rs ist der Spurpunkt der Geraden, die
durch den Fluchtpunkt ~S und ~r0 definiert wird, mit der Superquadrik, der in Richtung ~r0

gelegen ist. Dieser Spurpunkt kann bei Ursprungsgeraden mit den Oberflächenpunkten ~OF

(Gl. 3.6) aus Abschnitt 3.1 identifiziert werden und die Bestimmung von ~rs dann als eine
Nullstellenbestimmung von Gleichung 3.9 mit der Parametrisierung für die Gerade

~r (d, ~r0) = ~rs + d · ~r0 − ~rs
|~r0 − ~rs|

(3.10)

aufgefasst werden. Im Allgemeinen ist eine solche Bestimmung von ~rs nur numerisch mög-
lich, für den Spezialfall ε1 = ε2 = 1 erhält man aber, wie oben ausgeführt, die Gleichung eines
Ellipsoiden, für den das Raytracingproblem zur Bestimmung der Duchstoßpunkte analytisch
lösbar ist. Siehe dazu Anhang 7.1. Zur numerischen Berechnung von ~rs wird in dieser Arbeit
das Regula-Falsi-Verfahren zur Nullstellenbestimmung von Gleichung 3.9 verwendet.

53



3 Geometrisches Fundamentalparametermodell

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung zur Definition des Euklidischen Abstandes d eines
Punktes ~r0 bezüglich der Oberfläche einer Superquadrik.

Der bisher mit wenigen unabhängigen Parametern (Gl. 3.8) erzielte Formenreichtum lässt
sich durch geeignete Transformationsvorschriften weiter erhöhen. Eine Methode setzt dabei
auf eine koordinatenwinkelabhängige Beschreibung der Formparameter

ε1 = f (η) =
ε10

Θ
(
π
2
− η
) (3.11)

ε2 = f (ω) = ε20 = const.

mit den koordinatenabhängigen Winkeln

η = arccos

(
z√

(x2 + y2 + z2)

)
(3.12)

ω = arctan 2 (y, x) .

Die Parameter ε10 und ε20 sind dabei ungestörte Formparameter und Θ (x) die Heaviside-
Lorentz-Stufenfunktion. Der Winkel η ist der Polarwinkel und ω der Azimutalwinkel des
Punktes ~r0 in Kugelkoordinaten. Als Ergebnis der durch Gleichung 3.11 vermittelten Trans-
formation können nun auch Halbformen, die die Oberfläche der Mikrostrukturen adäquat ap-
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Abbildung 3.6: Visualisierung einer halben Superquadrik (Halbellipsoid). Gelbe Punkte sind
die Spurpunkte der Geraden x = y = 0 mit einer die Superquadrik
umgebenden Kugel. Diese Punkte dienen als Startpunkte zur numerischen
Bestimmung der Durchstoßpunkte (magentafarben) mit der Superquadrik.

proximieren können, beschrieben werden. In Abbildung 3.6 ist ein so nach Gleichung 3.11
definierter Halbellipsoid mit den Parametern a1 = a2 = 1, a3 = 2, und ε1 = ε2 = 1 mit seinen
Durchstoßpunkten (violette Punkte) mit der Geraden x = y = 0 zu sehen. Die gelben Punkte
zeigen des Weiteren zuvor berechnete Startpunkte, die auf einer geeigneten die modifizierte
Superquadrik umgebenden Kugel liegen, deren Bestimmung gemäß Gleichung 7.9 aus dem
Anhang erfolgte.

Eine weitere Möglichkeit, den Formenreichtum zu vergrößern und gegebenenfalls den Ein-
fluss der Flankensteilheit von Mikrostrukturen zu berücksichtigen, ist die Durchführung einer
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Abbildung 3.7: Verjüngungstransformation (Tapering) mit r1 = 1, h = 2 und r2 = 2.0
angewandt auf eine Halbkugel in z-Richtung.

Verjüngungstransformation (Tapering) der Superquadrik entlang der z-Achse [72].

x′ = fx (z)x (3.13)

y′ = fy (z) y

z′ = z

Wählt man fx (z) = fy (z) = k
a3
· |z|+1 und k = a1

r2
−1, so ist es möglich, einen Kegelstumpf

(ε1 = 0,ε2 = 1,r1 = a1 = a2 und h = a3,) mittels zweier Radien r1 und r2 und einer Höhe
h zu approximieren. In den Abbildungen 3.7 und 3.8 sind nach Gleichung 3.13 approximierte
Kegelstümpfe mit r1 = 1, h = 2 und r2 = 2.0 (Abb. 3.7) bzw. mit r2 = 0.5 (Abb. 3.8)
dargestellt.
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Abbildung 3.8: Verjüngungstransformation (Tapering) mit r1 = 1, h = 2 und r2 = 0.5
angewandt auf eine Halbkugel in z-Richtung.
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Zwei weitere wichtige Formen der Transformation stellen Rotationen und Translationen
dar. Sie ermöglichen es, Superquadriken beliebig im Raum zu orientieren. Dies ist notwen-
dig, um mehrere Superquadriken, die jeweils in ihrem eigenen Koordinatensystem mit dem
Index S definiert sind und verschiedene Probenteile repräsentieren können, in einem gemein-
samen Koordinatensystem, indiziert durch den Buchstaben w, beschreiben zu können. Eine
aus Rotation und Translation zusammengesetzte Transformation nimmt die Form

rw = R · rS + p (3.14)

an. Es handelt sich bei Gleichung 3.14 um eine Koordinatentransformation des Punktes rS
im ortsfesten Koordinatensystem der Superquadrik in das globale Koordinatensystem rw, die
durch eine Rotationsmatrix R und einen Translationvektor p im R3 definiert ist. Zur weiteren
Analyse ist es hilfreich, die Rotation und Translation durch eine einzige 4× 4 - Transformati-
onsmatrix T zu beschreiben [37].

(
rw
1

)
= T

(
rS
1

)
T =

(
R p
0 1

)
=


nx ox ax px

ny oy ay py

nz oz az pz

0 0 0 1

 (3.15)

Anhand der invertierten Matrix

T−1 =

(
RT −RT · p
0 1

)
(3.16)

lässt sich die transformierte Inside-outside Funktion

F (xw, yw, zw) = (3.17)((
nxxw + nyyw + nzzw − pxnx − pyny − pznz

a1

) 2
ε2

+

(
oxxw + oyyw + ozzw − pxnx − pyny − pznz

a2

) 2
ε2

) ε2
ε1

+

(
axxw + ayyw + azzw − pxnx − pyny − pznz

a3

) 2
ε1

der frei orientierten und verschobenen Superquadrik ablesen, die in den globalen Koordina-
ten rw angegeben ist. In Gleichung 3.17 treten weiterhin die Koeffizienten ai, ni und oi mit
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i ∈ {x, y, z} der Rotationsmatrix R auf. Diese Koeffizienten werden mittels dreier Eulerwin-

kel ψ, θ, φ gemäß der zyz- Konvention parametrisiert. Die Rotationsmatrix nimmt in dieser
Konvention folgende Form an.

R = Rz (ψ) · Ry (θ) · Rz (φ) =

=

cosψ − sinψ 0

sinψ cosψ 0

0 0 1

 ·
 cos θ 0 sin θ

0 1 0

− sin θ 0 cos θ

 ·
cosφ − sinφ 0

sinφ cosφ 0

0 0 1



=

cosψ cos θ cosφ− sinψ sinφ − cosφ sinψ − cosψ cos θ sinφ cosψ sin θ

cos θ cosφ sinψ + cosψ sinφ cosψ cosφ− cos θ sinψ sinφ sinψ sin θ

− cosφ sin θ sin θ sinφ cos θ


Die Rotationsmatrix R (ψ, θ, φ) setzt sich aus drei einzelnen Rotationen zusammen. Zunächst
wird eine Rotation Rz (φ) um die z-Achse mit dem Drehwinkel φ ausgeführt, dann schließt
sich eine Rotation um die y-Achse Ry (θ) mit Drehwinkel θ und schließlich wieder eine Ro-
tation Rz (ψ) um die z-Achse mit dem Drehwinkel ψ an.

Den Formenreichtum kann man weiter vergrößern dadurch, dass man die Tatsache ausnutzt,
dass Boolsche Operationen für Superquadriken definiert werden können. Diese sind die Verei-

nigung, Differenz und der Durchschnitt und lassen sich einfach mittels der Gleichungen 3.18

C = A ∩B fc (x, y, z) = max (fa, fb) (3.18)

C = A ∪B fc (x, y, z) = min (fa, fb)

C = A−B fc (x, y, z) = min (fa,−fb)

definieren. Zur Unterscheidung, ob sich ein Punkt nun innerhalb bzw. außerhalb einer durch
eine boolsche Operation erzeugten zusammengesetzten Superquadrik befindet, müssen ledig-
lich Minima und Maxima zweier Inside-Outside Funktionen betrachtet werden. In Abbildung
3.9 sind die drei Oberflächen durch boolsche Operationen zusammengesetzter Superquadri-
ken anhand des Spezialfalles zweier Kugeln mit Radius 1 und einem Mittelpunktsabstand von
2 zu sehen.
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Abbildung 3.9: Erzeugung komplexerer geometrischer Formen mittels Boolscher
Operationen.
Links- Vereinigung Mitte- Differenz Rechts- Durchschnitt

3.4 Öffnungswinkel und Segmentierung des Detektors

Die Gültigkeit von Fundamentalparameter-Algorithmen, wie sie z.B. durch die Sherman-
Gleichung 2.49 gegeben ist, wird durch geometrische Annahmen begrenzt. Siehe dazu auch
Abbildung 2.14 in Abschnitt 2.4. Es wird meist angenommen, dass für jeden Punkt P inner-
halb der Probe der Austrittswinkel Ψ2 als konstant angenommen und der Raumwinkel des
Detektors Ω durch den kanonischen Raumwinkel [41]

Ω = 2π ·
(

1− cos
ω

2

)
mit ω = arctan

R

d
(3.19)

beschrieben werden kann. Dabei ist ω der Öffnungswinkel des Detektors, R der Radius des
(kreisförmigen) Detektors und d der Abstand des Detektors zum Punkt P. Diese Annahmen
verlieren jedoch zunehmend ihre Berechtigung, da zum einen der Arbeitsabstand, welcher
der kleinste freie Abstand zwischen Spektrometerkomponenten und der Probenoberfläche ist,
aufgrund des technischen Fortschritts der Polykapillaren immer geringer wird und zum ande-
ren Detektoren mit größeren Flächen eingesetzt werden, die es ermöglichen, höhere Fluores-
zenzintensitäten zu detektieren.

Um die oben genannten Probleme in der Modellierung berücksichtigen zu können, wird die
Detektorfläche in Dreiecke segmentiert. In Abbildung 3.10 ist eine solche Segmentierung in 4
Dreiecke dargestellt. Die Anzahl der Dreiecke kann später dann als Parameter der Simulation
variiert werden. Es ist nun möglich, den Raumwinkel des Detektors durch den Raumwinkel
der einzelnen Dreiecke zu approximieren. Der Raumwinkel Ω eines beliebig orientierten Drei-
ecks ÂBC bezüglich eines Punktes P kann mittels des Oosterom-Strackee-Algorithmus [80]
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Abbildung 3.10: Links- Definition der geometrischen Größen für den Oosterom-Strackee
Algorithmus. Rechts- Beispiel Segmentierung des Detektors. Zunächst wird
der Detektor nur durch ein einzelnes Dreieck approximiert. Dieses wird
dann in kleinere Dreiecke unterteilt und deren Schwerpunkte und
Raumwinkel berechnet.

berechnet werden.

Ω = 2 · arctan
|det (A,B,C)|

|A||B||C|+ (A · B) |C|+ (A · C) |B|+ (B · C) |A|
(3.20)

Die Fläche des Dreiecks lässt sich durch das Kreuzprodukt

F =
1

2
· |(B− A)× (C− A)| (3.21)

und der Schwerpunkt als arithmetisches Mittel der Vektoraddition von A, B und C

S =
A + B + C

3
(3.22)

bestimmen. Ziel der Detektorsegmentierung ist es, einen Normierungsfaktor ND und Gewich-
tungsfaktoren Ki für die durch die Teildreiecke bestimmten Raumwinkelelemente einzufüh-
ren.

Ω→ Ωi ·ND ·Ki mit Ki =
Fi

ADreiecke
und ND =

ADetektor
ADreiecke

(3.23)

Der Normierungsfaktor ND skaliert den Unterschied der realen Detektorfläche und der durch
die Dreiecke approximierten Detektorfläche, wohingegen Ki ein für jedes Dreieck individuel-
ler Gewichtungsfaktor ist. Dabei ist ADreiecke die Summe aller Dreiecksflächen Fi.
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3.5 Berechnung der detektierten

Fluoreszenzintensität

In diesem Abschnitt soll nun die Fluoreszenzintensität des Typs-jkl berechnet werden, die
vom Detektor detektiert wird. Zu diesem Zwecke müssen die Gleichungen 2.48 und 2.49 mo-
difiziert werden. Dazu wird die Anzahl der Photonen berechnet, die in dem Volumenelement
dV = dx · dy · dz am Gitterpunkt Pg = (xg, yg, zg) erzeugt und vom Detektor detektiert wer-
den. Um schließlich die Gesamtfluoreszenz zu erhalten, wird über alle Gitterpunkte Pg der
Probengeometrie mittels des Index g summiert.

Njkl =

NGrid∑
g=1

NSpektral∑
m=1

NDetektorseg∑
i=1

Nm (Em) · I2D (xg, yg, x0, y0, dx, dy, σ) (3.24)

· Ωi ·ND ·Ki

4π
· ε (Em) · Cj ·

ρ

ρj
·Qjkl (Em)

·
NProbengeom∏

n=1

exp (−µlin,n (Em) · di,i (xg, yg, zg))

·
NProbengeom∏

n=1

exp (−µlin,n (Ejkl) · de,i (xg, yg, zg))

· dz

Weitere in Gleichung 3.24 auftretende Summationen sind die Summation über die Spektral-
dichtefunktion Nm (Em) mit dem Index m und der Energie Em und die Summation über die
Detektorsegmente mit dem Index i. Die beiden Produktterme in Gleichung 3.24 berücksichti-
gen zum einen die Abschwächung der auf die Probe auftreffenden Primärintensität
Nm · I2D (xg, yg, x0, y0, dx, dy, σ), die auf die Fläche mit dem Querschnitt dA = dx · dy fällt
und zum anderen die Absorption der Fluoreszenzstrahlung auf dem Weg zum Detektor. Die
Größen di,i bzw. de,i sind die Eintritts- bzw. Austrittslängen innerhalb der einzelnen Proben-
geometrien, die durch den Index n indiziert sind und aus denen die Probe zusammengesetzt
ist. Sie werden mittels der in den vorherigen Abschnitten 3.2 und 3.3 vorgestellten Methode
ermittelt. Das 2D-Strahlprofil in der Fokusebene wird als gaußförmig angenommen und kann
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daher analytisch in kartesischen Koordinaten integriert werden. Man erhält

I2D(x, y, x0, y0, dx, dy, σ) = I1D(x+
dx

2
, x0, σ) (3.25)

− I1D(x− dx

2
, x0, σ)

·
(
I1D(y +

dy

2
, y0, σ)− I1D(y − dy

2
, y0, σ)

)
,

x und y sind die Koordinaten des betrachteten Punktes P in der Fokusebene, (x0, y0) die
Strahlposition und dx und dy die Gitterpunktschrittweiten. Zur Berechnung von Gleichung
3.25 werden schließlich die eindimensionale Verteilungsfunktion für ein Gaußstrahlprofil

I1D(t, t0, σ) =
1

2 ·
√

2 · σ
(1 + erf (t− t0)) (3.26)

benötigt. Die restlichen in Gleichung 3.24 auftretenden Größen sind bereits in den Abschnitten
2.2, 2.4, 2.5 und 3.4 definiert worden.

Als erstes Anwendungsbeispiel sollen die in diesem Kapitel erarbeiteten Modelle und Be-
rechnungsverfahren dazu genutzt werden, die Variation der Austrittslängen an kleinsten Mi-
krostrukturen abzuschätzen. In Abbildung 3.11 ist die Visualisierung des Querschnitts einer
aus drei Zylindern (Sn/Ni/Cu) approximierten 10 µm großen Mikrostruktur zu sehen. Die
Farbe stellt dabei die detektierte Fluoreszenzintensität für die einzelnen Voxel dar. Die drei
weißen und die rote Linien stellen die Verbindung des Punktes (0,0,0) zu den Schwerpunkten
der Dreiecke der Detektorsegmentierung dar. Dies führt zu einer unterschiedlichen Austritts-
länge für die verschiedenen Dreiecke. Für die oberste und mittlere Schicht unterscheiden sich
die Austrittslängen um 3.9 % und für die unterste um 5.7 % bei einem Winkel zwischen den
weißen und der roten Linie von 6.7°.
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3 Geometrisches Fundamentalparametermodell

Abbildung 3.11: Visualisierung des Querschnitt einer aus drei Zylindern (Sn/Ni/Cu)
approximierten 10 µm großen Mikrostruktur.
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4 Experimentelle Bestimmung der
Spektrometerparameter

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Grundlage der fundamentalparametergestützten Quan-
tifizierung, die in einer experimentellen Charakterisierung des spezifischen Spektrometers be-
steht. Zu diesem Zwecke wird zunächst untersucht, wie das Strahlprofil verschiedener Spek-
trometer, die mit unterschiedlichen Polykapillaren ausgestattet sind, verglichen werden kön-
nen. Im folgenden Abschnitt wird der Spezialfall nicht gaußförmiger Strahlprofile quantitativ
untersucht und im abschließenden Abschnitt die spektrale Verteilung der Anregungsstrahlung
unter Berücksichtigung der spektrometerspezifischen Detektoreffizienz bestimmt.

4.1 Charakterisierung der Röntgenstrahlung

Nachdem in Abschnitt 2.3 das grundlegende physikalische Prinzip von Polykapillaroptiken
beschrieben worden ist, soll in diesem Abschnitt eine experimentelle Charakterisierung der
örtlichen Intensitätsverteilung von Polykapillaren in der Fokusebene vorgenommen werden.
Mittels einer Abschätzung nach Gleichung 2.42 erhält man mit einem Fokusabstand f von
6 mm bei einer Photonenenergie E von 25 keV eine zu erwartende Spotgröße S von etwa
14 µm. In der experimentellen Praxis stellt man jedoch meist fest, dass die Spotgröße für hohe
Photonenergien stark zunehmen kann. Dieser Effekt ist als Haloeffekt bekannt. Die Ursache
dieses Haloeffektes lässt sich auf zwei Einzeleffekte zurückführen [25], die zum einen als Pe-

netrationshalo und zum anderen als Escapehalo bezeichnet werden. Beim Penetrationshalo
durchdringt hochenergetische Röntgenstrahlung das ganze Kapillarenbündel direkt, ohne aus-
reichend absorbiert zu werden, wohingegen beim Escapehalo Photonen in der Nähe zum Aus-
gang der einzelnen Glaskapillaren nicht mehr total reflektiert werden und aufgrund eines zu
steilen Auftreffwinkels in das Glas eindringen. Diese Photonen können dann bei nicht ausrei-
chender Dicke der Glaswände unkonzentriert das Polykapillarbündel wieder verlassen (siehe
Abb. 4.1). Beide Effekte zusammen führen somit zu einer den eigentlichen Messfleck überla-
gernden diffusen Hintergrundintensität. Diese Hintergrundintensität kann sich dann über einen
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4 Experimentelle Bestimmung der Spektrometerparameter

Abbildung 4.1: Demonstration des Escapehalo. Hoch energetische Röntgenquanten (rote
Pfeile) verlassen das Polykapillarbündel, ohne in Richtung des Fokus
reflektiert zu werden.

Bereich von einigen Millimetern verteilen. Dieser Effekt muss besonders berücksichtigt wer-
den, wenn die zu untersuchenden Proben laterale Abmessungen im Bereich der Messfleckgrö-
ße aufweisen. In diesem Fall trifft bei ausgeprägtem Haloeffekt ein beträchtlicher Anteil der
Strahlintensität nicht die Probe und erschwert damit eine quantitative Analyse solcher Struk-
turen. Für eine experimentelle Untersuchung des Haloeffekts sei auf die Literatur [81, 61]
verwiesen. Proost et al. [61] haben auch eine quantitative Beschreibung des Haloanteils am
Strahlprofil gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit sollen verschiedene Polykapillaroptiken, be-
zogen auf ihre Transmissionseigenschaften bei hohen Energien, verglichen und mit einem
geeigneten Parameter charakterisiert werden. Dieser energieabhängige Parameter wird als das
Verhältnis zwischen integrierter Intensität im Bereich hoher Intensitäten im Fokus und der
Gesamtintensität des Strahlprofils definiert.

R(E) =
Ispot(E)

Itot(E)
(4.1)

Eine Definition für die Abmessungen des Fokus wird weiter unten gegeben. Die so definierte
Größe R(E) erlaubt es, verschiedene Polykapillaroptiken in Bezug auf ihr Vermögen Rönt-
genstrahlung zu konzentrieren zu vergleichen. Zur Charakterisierung des Strahlprofils einer
Polykapillaroptik werden drei verschiedene experimentelle Methoden verwendet. Bei der sehr
weit verbreiteten Lochblendenmethode [39] wird ein energiedispersiver Detektor (PIN-Diode
oder SDD), abgedeckt mit einer sehr kleinen Lochblende (~5 µm), die aus einem gut absor-
bierenden Material für Röntgenstrahlung (z.B. Platin) gefertigt wird, auf einem verfahrbaren
Tisch mit drei Achsen montiert und durch die Fokusebene des Spektrometers bewegt. Mit
diesem Aufbau ist es möglich, das Strahlprofil in seiner lateralen Ausdehnung mit einer Auf-
lösung von wenigen Mikrometern wie auch bzgl. seiner spektralen Zusammensetzung zu cha-
rakterisieren. Diese, einen großen Spektralbereich zeitgleich abdeckende, Charakterisierung
direkt im Strahlengang der Polykapillaroptik begründet den Vorzug dieser Methode vor an-
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4 Experimentelle Bestimmung der Spektrometerparameter

Abbildung 4.2: Lochblendenscans des lateralen Strahlprofils für zwei Energiebereiche

durchgeführt von Semfira Bjeoumikhova.

deren Methoden insbesondere für die Hersteller von Polykapillaroptiken. Das beschriebene

Verfahren ist aufgrund seines experimentellen Aufwandes jedoch eher für Laboraufbauten ge-

eignet mit direktem Zugang zur Röntgenoptik und ist daher für kommerzielle Spektrometer

deutlich schlechter geeignet, bei denen eine Charakterisierung der Röntgenoptik im eingebau-

ten Zustand erfolgen soll. Eine weitere Einschränkung erfährt diese Methode bei der Charak-

terisierung für hochenergetische Strahlung von etwa ~30 keV, da die Lochblende in diesem

Energiebereich die Strahlung nicht mehr ausreichend stark absorbiert. Das resultierende mit

der Lochblendenmethode gewonnene Strahlprofil repräsentiert somit das laterale Strahlprofil,

das mit den aufgrund der Lochblendengeometrie ortsabhängigen Absorptionsfaktoren gefaltet

ist. In Abbildung 4.2 sind zwei solche Lochblendenscans für die Energiebereiche von 3 keV

bis 5 keV bzw. 30 keV bis 38 keV exemplarisch dargestellt.

Als eine einfache Methode zur Strahlcharakterisierung für den hochenergetischen Fall kann

die in der Laborpraxis schon lange bewährte Drahtmethode einen wertvollen Beitrag leisten.

Bei dieser Methode wird das Fluoreszenzsignal eines dünnen Drahtes ausgewertet, dessen Ab-

messungen im Bereich des Strahldurchmessers liegen und der durch die Fokusebene bewegt

wird. Bei genauer Kenntnis der Drahtabmessungen lässt sich dann aus den Fluoreszenzinten-

sitäten eine für diesen Energiebereich mittlere Strahlausdehnung berechnen (Entfaltung). Eine

detaillierte Strahlcharaktersierung mit dieser Methode findet sich bei [61, 81]. Bei der Draht-

methode regt man jedoch nur ein kleines Volumen des Drahtes zur Fluoreszenzerzeugung
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X-Ray tube

Primary filter

DetectorBifocal capillary lens

Foil

XY - Stage

Abbildung 4.3: Experimenteller Aufbau zur Strahlcharakterisierung. Die Röntgenstrahlung
wird durch eine Röntgenröhre mit Wolfram als Anodenmaterial erzeugt. Eine
Reinelementfolie im Strahlengang dient als spektraler Filter. Als
fokussierende Röntgenoptik werden bifokale Polykapillarröntgenoptiken
verwendet. Die Fluoreszenzintensitäten werden mit einem
Siliziumdriftdetektor detektiert.

an. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit eine leicht modifizierte Variante der Messerschnei-

denmethode [26, 19] zur Strahlcharakterisierung verwendet. Bei diesem Verfahren wird eine
dünne Reinelementfolie (z.B. Zinn, Kupfer oder Titan) von etwa 3 µm Dicke durch die Foku-
sebene bewegt. Ein Schema des Messaufbaues findet sich in Abbildung 4.3. Die Folienkante
wird senkrecht zur Strahlachse bewegt und die untergrundbereinigte Fluoreszenzintensität IKα
in einem ROI (Region of interest) bestimmt. In Abbildung 4.5 ist exemplarisch ein so aufge-
nommenes Kantenprofil zu sehen. Bei dünnen Folien kann man auf die Berücksichtigung von
Effekten, wie z.B. Selbstabsorption, verzichten und die Folie als Integrator für die Strahlin-
tensität, die auf die Folie fällt, auffassen. Aus diesem Grund und aufgrund der Tatsache, dass
das Fluoreszenzsignal proportional zur integrierten spektralen Intensität jenseits der betreffe-
nenden Absorptionskante ist, sind die Messerschneidenmethode wie auch die Drahtmethode
indirekte Methoden zur Strahlcharakterisierung.

Aufgabe in diesem Abschnitt soll es sein, drei verschiedene Polykapillaroptiken (A,B,C)
zu charakterisieren und miteinader vergleichen zu können. Zu diesem Zwecke wird ein ana-
lytisches Modell entwickelt, das den Verlauf der der Fluoreszenzintensität bei einem Kan-
tenscan in Abhängigkeit von gewissen Polykapillarparametern zu beschreiben vermag. Diese
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4 Experimentelle Bestimmung der Spektrometerparameter

Polykapillarparametern können dann zum Vergleich der verschiedenen Polykapillaren benutzt
werden. Die drei zu untersuchenden Kapillaren weisen laut Herstellerangaben eine Strahl-
messfleckgröße von 20 µm bis 22 µm FWHM für Mo-Kα auf. Die Kantenscans wurden mit
einer Schrittweite von 4 µm in der Nähe der Kante, bzw. 40 µm weiter entfernt aufgenommen.
Die Röntgenröhre wurde für diesen Polykapillarvergleich bei einer Hochspannung von 50 kV
und einem Anodenstrom von 1 mA betrieben.
Als Ausgangspunkt zur Ableitung einer geeigneten Modellfunktion zur Beschreibung der in-
tegralen Kantenverläufe (Abb. 4.5) wird die Überlagerung

Itotal = Igaussian + IabsLN (4.2)

eines eindimensionalen Gaußprofils und einer zum Ursprung symmetrischen Lognormal-
verteilung gewählt.

IabsLN =
I2

σ2

√
2π|x|

· exp

(
−1

2

(
log|x| − µ2

σ2

)2
)

(4.3)

Dieses so definierte Strahlprofil ermöglicht es, sowohl den konzentrierten Anteil des Mess-
flecks adäquat zu beschreiben, wie auch die unkonzentrierten Anteile der Strahlung (Halo-
effekt), die sich auf eine größere Fläche verteilen, zu berücksichtigen. Die Gaußverteilung
wie auch die Lognormalverteilung (Gl. 4.3) können analytisch integriert werden. Mittels der
Identität

∫ ∞
−∞

I0

σ
√

2π
· exp

(
−1

2

(
x′

σ

)2
)
· θ (µ− x′) dx′ =

I0

2
·
(

1− erf
(
x− µ√

2 · σ

))
(4.4)

erhält man für das integrale Strahlprofil Ii (x) :
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Abbildung 4.4: Strahlprofil mit instruktiv gewählten Parametern:

I1 = 0.5, μ1 = 0.0, σ1 = 0.2, I2 = 0.5, μ2 = 0.5, σ2 = 1.0. Die Position

des Maximums der Betragslognormalverteilung findet sich bei

xmax = ±0.61m.

Ii (x) =
I1
2
·
(
1− erf

(
x− μ1√
2 · σ1

))
+

sgn (x) · I2
4
·
(
1 + erf

(
log|x| − μ2√

2 · σ2

))
+

I2
2

(4.5)

Dabei stellt der Parameter I0 eine Normierungskonstante, σ die Standardabweichung, μ einen

Lageparameter und θ(x) die Heaviside-Stufenfunktion dar.

Die Parameter I1, μ1, σ1 beschreiben die integrierte Gesamtintensität, die Lage und Stan-

dardabweichung der Gaußverteilung, I2, μ2, σ2 die integrierte Gesamtintensität, den Lagepa-

rameter und Skalierungsparameter von IabsLN . Ein Beispiel eines eindimensionalen Strahl-

profiles ist in Abbildung 4.4 zu sehen. Die letzten drei Parameter erlauben es, ein Gaußprofil

so zu modifizieren, dass das Maximum der Betragslognormalverteilung xmax = ±eμ2−σ2
2 von

der Strahlachse weiter entfernt liegt. Zur weiteren Diskussion werden zwei Hilfsparameter

definiert. Der Parameter r = I2
I1+I2

beschreibt den Anteil der Intensität der Betragslognormal-
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4 Experimentelle Bestimmung der Spektrometerparameter

verteilung im Verhältnis zur Gesamtintensität. Wohingegen

R(E) =
I6σ1(E)

I1(E) + I2(E)
(4.6)

das Vermögen von Polykapillaren, Intensität in einen definierten Messfleck der Größe 6 ·σ1

Strahlung zu konzentrieren, quantifiziert. Letztere Größendefinition ist mit unserer Definition
in Gleichung 4.1 verträglich und soll sie weiter spezifizieren. Die Messfleckgröße ist so defi-
niert, dass für ein reines Gaußprofil 99.7 % der Intensität im Messfleck liegen. In der Literatur
werden Messfleckgrößen zumeist als FWHM (Full width half maximum) definiert. Setzt man
eine Gaußverteilung als Strahlprofil voraus, gilt FWHM = 2.3514 · σ.

Zur Anpassung der Modellfunktion (Gl. 4.5) an die experimentellen Daten ist eine Feh-
lerquadratminimierung verwendet worden, die unter Verwendung des Nelder-Mead-Simplex-
Algorithmus durchgeführt wurde, wie er in der Python Bibliothek NumPy [59] implementiert
ist. Der Simplex-Algorithmus liefert keine Unsicherheiten für die Fitparameter, da zu seiner
Verwendung nur Funktionsaufrufe der zu minimierenden Funktion notwendig sind und kei-
ne Ableitungen gebildet werden. Zur Abschätzung der Fitfehler muss daher die invertierte
Kovarianzmatrix C−1 aufgestellt werden. Die Fitfehler ai ergeben sich dann nach [83].

Cij =
6∑
i=1

1

|I(x)|
· ∂I
∂ai

∂I

∂aj
σai =

√
χ2

n− 6
· C−1

ij (4.7)

Um Mehrfachmessungen statistisch zu berücksichtigen, wird ein gewichteter Mittelwert ge-
bildet.

In den Abbildungen 4.5, 4.6 und 4.8 sind die integrierten Kantenverläufe für die Sn-Kα

Fluoreszenzintensität dreier verschiedener Kapillaren von zwei Herstellern zu sehen. Die Kan-
tenprofile beschreiben das laterale Strahlprofil für Röntgenstrahlung oberhalb der Absorpti-
onskante EKab = 29.2 keV für Sn. Die zugehörigen Fits sind auch gezeigt und zeigen eine
gute Übereinstimmung mit den experimentellen Daten.

Tabelle 4.1 stellt die Ergebnisse der Spotcharaktersierung für Polykapillare A für verschie-
dene effektive Energiebereiche, die durch die Wahl der Reinelementefolie in der Fokusebe-
ne variiert werden können, und für verschiedene Anregungsbedingungen, d.h. die Wahl der
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Abbildung 4.5: Die experimentellen Intensitätsverläufe beim Kantenscan für Polykapillare A

sind durch blaue Punkte dargestellt. Die rote durchgezogen Linie zeigt den

Fit, die korrespondierenden Fitparameter sind in Tab. 4.2 zusammengefasst.

Der Anteil der Betragslognormalverteilung hat sein Maximum bei

xmax = ±6.1 μm.

Reinelementfolie im primären Strahlengang, zusammen. Im Falle eines Ni-Filters im pri-

mären Strahlengang bestimmt man die Ausdehnung des konzentrierten Anteils des Strahl-

fleckes mit FWHM1 = 13.1(3) μm. Zu niederen Energien nimmt die Messfleckgröße ge-

mäß Gleichung 2.42 zu, für Sn-L (3.0 keV - 4.5 keV) erhält man eine Messfleckgröße von

FWHM1 = 37.2 μm, da der Grenzwinkel der Totalreflexion zunimmt.

Der Einfluss verschiedener Anregungsbedingungen auf die effektive Messfleckgröße be-

steht darin, dass der Grenzwinkel der Totalreflexion energieabhängig ist. Werden verschiede-

ne Materialien als Filter verwendet, kommt es über deren Einfluss auf das Anregungsspek-

trum zu einer Änderung der Messfleckgröße. Die Messfleckgröße für Sn-Kα beim Al-Filter

mit FWHM1 = 12.7(4) μm unterscheidet sich nur geringfügig von der des Ni-Filter mit

FWHM1 = 13.1(3) μm. Der Unterschied für Sn-L jedoch ist deutlich ausgeprägter mit

FWHM1 = 20.1(3) μm für den Al-Filter im Gegensatz zu FWHM1 = 37.2(1) μm bei Ver-

wendung des Ni-Filters. Der Al-Filter härtet den Röntgenstrahl effizienter und eliminiert die

niederenergetischen Anteile des Röntgenröhrenspektrums und verschiebt somit den Schwer-

punkt des Anregungsspektrums zu höheren Energien. Dies wiederum führt zu einer reduzier-

ten Messfleckgröße, da der Grenzwinkel der Totalreflexion in dem höheren Energiebereich
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Folie EAB Filter FWHM1 r R 6σ1
keV µm % µm

Sn 3.44 Ni 10 µm 37.2 (1) 2.65 (1) 97.08 (1) 94.7 (2)
Sn 3.44 Al 1 mm 20.1 (3) 19.1 (11) 92.9 (7) 51.2 (7)
Ti 4.51 Ni 10 µm 37.7 (2) 2.7 ( 7) 99.5 (1) 96.1 (6)
Ti 4.51 Al 1 mm 23.4 (5) 13.6 (20) 97.0 (7) 59.5 (13)
Cu 8.98 Ni 10 µm 26.2 (n.d) -0.04 (n.d) 99.7 (n.d) 66.8 (n.d)
Cu 8.98 Al 1 mm 17.7 (9) 19.1 (63) 95.7 (22) 45.0 (22)
Sn 29.20 Ni 10 µm 13.1 (3) 28.4 (6) 76.2 (5) 33.3 (8)
Sn 29.20 Al 1 mm 12.7 (4) 29.1 (6) 75.1 (6) 32.4 (9)

Tabelle 4.1: Die Messfleckgröße ist für drei effektive Energiebereiche bestimmt worden.
Dazu wurden Kantenscans an drei verschiedenen Reinelementfolien (Sn, Ti und
Cu) durchgeführt. Die zugehörigen Absorptionskanten liegen jeweils bei 3.9 keV
- 4.5 keV, 9 keV und 29.2 keV.

kleiner ist.

Die Halocharakterisierung erfolgt anhand der Parameter r und R. Polykapillare A hat je
nach Anregungsbedingung ein Mischungsverhältnis r von 28.4(6) % bzw. 29.1(6) %. Das
Konzentrationsvermögen R der Polykapillare liegt bei 76.2(5) % bzw. 75.1(6) %. Dies lässt
nun im eindimensionalen Modell die Abschätzung zu, dass 24 % bis 25 % der hochenerge-
tischen Strahlung (ab 30 keV) außerhalb des Messflecks mit einer Abmessung von 6σ1 =

33.3(8) µm für den Ni-Filter und 32.4(9) µm für den Al-Filter liegen. Bei der Untersuchung
des Strahlprofils mittels einer Cu-Folie für Cu-Kα (8 keV) lässt sich kaum noch ein signifikan-
ter Haloanteil am Strahlprofil feststellen.

Mittels einer geeigneten Transformation des Kantenverlaufes

d = 2 · x Ispot (x) = 1− 2 · I (x)

I1 + I2

(4.8)

lässt sich direkt der Zusammenhang zwischen betrachteter Messfleckausdehnung und inte-
grierter Gesamtintensität des Messflecks angeben. Mittels der durch Gleichung 4.8 eingeführ-
ten Transformation lassen sich verschiedene Polykapillaren in einem Diagramm (Abb. 4.7)
vergleichen.

Die Halocharakterisierungen der drei in dieser Arbeit verglichenen Polykapillaren weisen
interessante Unterschiede auf. Eine Zusammenfassung der Charakterisierungsparameter findet
sich in Tabelle 4.2. Die zugehörigen Kantenprofile sind in den Abbildungen 4.5, 4.6 und 4.8
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Abbildung 4.6: Wie Abb. 4.5. Polykapillare B zeigt eine zu Polykapillare A unterschiedliche

Halocharakteristik. Die Maxima des Betragslognormalanteils der

Intensitätsverteilung liegen bei xmax ≈ ±0.0 μm.

dargestellt. Der Haloanteil, definiert als der Anteil der Röntgenstrahlungsintensität, die nicht

in den Messfleck konzentriert wird, ist für Polykapillare A mit R = 76.2% größer als für

Polykapillare B mit R = 91.4%. Jedoch beim Vergleich der Messfleckgröße ist Polykapillare

A mit einem 6σ1 = 33 μm Polykapillare B zu bevorzugen mit 136 μm. Beide Werte jedoch

sind mit der Angabe einer Halbwertsbreite (FWHM), die laut Datenblatt der Hersteller mit

20− 22 μm angegeben wird, nicht vergleichbar. Dieses Beispiel illustriert die Notwendigkeit,

das Strahlprofil mit einer ausreichenden Anzahl von Parametern, deren Anzahl in dem hier

vorgestellten Modell 6 beträgt, zu charakterisieren und soll die Unzulänglichkeit der einpara-

metrigen Beschreibung im Falle eines ausgeprägten Haloanteils am Strahlprofil aufzeigen.

Abhängig von der Probengeometrie und Probenzusammensetzung haben die verschiedenen

Halocharakteristiken einen erheblichen Einfluss auf quantitative Röntgenfluoreszenzanalysen.

Als Beispiel sei an die Bestimmung von Zinnschichtdicken gedacht, bei der die Fluoreszenzin-

tensität für dünne Schichten proportional zur Schichtdicke ist. In diesem Fall führt eine redu-

zierte Intensität auf der Probe zu einer kleineren beobachteten Schichtdicke.

Die Anwendung des in dieser Arbeit entwickelten Modells führte zur Entwicklung ei-

ner neuen Generation „halofreier“ Polykapillaren, wie sie durch Polykapillare C repräsen-

tiert wird. Mit einem Konzentrationsvermögen R = 98.2% und einer Messfleckabmessung
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Abbildung 4.7: Integrierte Messfleckintensität für verschieden große Messfleckgrößen im

1D-Modell. Für Messfleckgrößen zwischen 7 μm und 60 μm konzentriert

Polykapillare A mehr Intensität auf die gleiche Fläche als Polykapillare B.

Hingegen weist Polykapillare B im Bereich zwischen 60 μm und 400 μm ein

höheres Konzentratiosvermögen auf. Bei Polykapillare C ist das

Konzentrationsvermögen ab einer Messfleckgröße von 12 μm dem der

Polykapillaren A und B überlegen.

Kap. χ2 r I1 σ1 μ1

% cps μm μm
A 10.3 (80) 28.4 (6) 113 (1) 5.6 (1) −0.5 (1)
B 12.3 (5) 49.4 (12) 49 (2) 22.7 (8) −2.5 (6)
C 7.7 (29) 10.2 (18) 66 (2) 7.7 (1) 0.4 (1)

Kap. I2 σ2 μ2 R 6σ1

cps μm μm % μm
A 45 (1) 1481 (19) −2678 (49) 76.2 (5) 33.3 (8)
B 47 (2) 3828 (116) −6311 (161) 91.4 (6) 136.1 (46)
C 8 (2) 5187 (522) −9552 (1345) 98.2 (6) 46.0 (9)

Tabelle 4.2: Vergleich der Fitergebnisse für drei verschieden Polykapillaren im

hochenergetischen Energiebereich (Sn-Kα). Die mittels einer

Simplex-Optimierung zu optimierende Funktion ist gegeben durch

χ2 = (Ii(x)− Idata(x))
2 /Idata(x). Polykapillare B zeigt eine zu Polykapillare A

unterschiedliche Haloeffektcharakteristik. Das Konzentrationsvermögen R ist

größer als das für Polykapillare A, bei einer zugleich größeren

Messfleckabmessung 6σ1

75



4 Experimentelle Bestimmung der Spektrometerparameter

Abbildung 4.8: Wie Abb.4.5. Für Polykapillare C ist kein nennenswerter Haloanteil am

Strahlprofil feststellbar R = 98.2, da der Kantenverlauf im Gegensatz zu

Polykapillare A und B rasch nach dem Wendepunkt (Strahlmittelpunkt)

abfällt. Polykapillare C ist daher als halofrei zu betrachten.

18.0 μm FWHM1.

Ein weiterer für die experimentelle Praxis relevanter Parameter zum Vergleich verschie-

dener Polykapillaren ist die Messfleckgröße, in der 95% Gesamtintensität vereinigt ist. Für

die beiden Polykapillaren A bzw. B sind dies 550 μm, Polykapillare C erreicht dieses Kon-

zentrationsvermögen bereits nach 32 μm, und stellt von diesem Standpunkt aus betrachtet ein

geeignetes neues Werkzeug zur quantitativen Mikroröntgenfluoreszenzanalyse im hochener-

getischen Energiebereich an Mikrostrukturen dar, deren Abmessungen im Bereich von etwa

10 μm liegen.

Zum Nachweis der Nützlichkeit des in diesem Abschnitt vorgestellten Modells soll das Mo-

dell bei Schichtdickenmessung an Testmikrostrukturen verwendet werden, um den Einfluss

verschiedener Polykapillaren auf das Messergebnis zu beschreiben. Die hier vorgestellten Er-

gebnisse wurden im Tagungsband der 63. Denver x-Ray Conference veröffentlicht [14]. Bei

den Teststrukturen handelt es sich um zinn- und kupferbeschichtete Mikrostrukturen, die auf

einem Siliziumsubstrat (Sn 3 μm/Cu 1 μm/Si 500 μm) abgeschieden worden sind. Ein exempla-

rischer Ausschnitt des Wafers ist in dem SEM-Bild der Abbildung 4.9 zu sehen. Die Teststruk-

turen wurden mit drei verschiedenen Fischerscope XDV-μ® Systemen, jeweils ausgerüstet mit

den Polykapillaren A, B und C, bezüglich ihrer Schichtdicke charakterisiert. Zur Schicht-
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4 Experimentelle Bestimmung der Spektrometerparameter

A B C
Pad
-größe

Integrierte
Intensität

Ratio
A
C

Integrierte
Intensität

Ratio
B
C

Integrierte
Intensität

µm
50 0.778 0.790 0.925 0.963 0.984
75 0.805 0.812 0.964 0.974 0.990
100 0.827 0.833 0.971 0.981 0.993

Tabelle 4.3: Relative integrierte Messfleckintensitäten und Verhältnisse der
Polykapillarintensitäten

A B C
Pad
-größe

Schicht
-dicke

Unsicher
-heit

Ratio
A
C

Schicht
-dicke

Unsicher
-heit

Ratio
B
C

Schicht
-dicke

Unsicher
-heit

µm µm µm µm µm µm µm
50 2.193 0.021 0.771 2.779 0.021 0.977 2.844 0.040
75 2.430 0.017 0.786 3.014 0.026 0.975 3.092 0.026
100 2.624 0.039 0.801 3.208 0.035 0.979 3.276 0.054

Tabelle 4.4: Schichtdickenbestimmung für 8 ausgewählte Zinnpads mit Padgrößen von
50 µm, 75 µm und 100 µm, gemessen mit drei verschiedenen Polykapillaren A, B
und C

dickenbestimmung wurde die kommerzielle FP-basierte RFA-Software WinFTM® genutzt.
WinFTM® verwendet eine fundamentalparameterbasierte komplette Spektrenberechnung zur
Schichtdickenbestimmung. Eine detaillierte Beschreibung des Quantifizierungsalgorithmuses
und seiner Implementierung findet sich in Kap. 7.4 in [9].

Pads mit drei verschiedenen Größen (50 µm, 75 µm and 100 µm) wurden im Rahmen dieses
Polykapillarvergleiches untersucht. Zu jeder Padgröße wurden acht Pads zur Schichtdicken-
bestimmung herangezogen (siehe Abb. 4.9). Jedes Pad wurde fünf mal mit einer Messzeit von
60 s gemessen. Die Mittelwerte und ihre Unsicherheiten sind in Tabelle 4.4 zusammengefasst.
Die Verhältnisse zwischen den Mittelwerten der Schichtdickenmessungen von Polykapillare
A zu Polykapillare C, bzw. von Polykapillare B zu Polykapillare C zeigen eine gute Überein-
stimmung mit den erwarteten relativen Intensitätsverhältnissen (Tab. 4.3) mit einer maximalen
Abweichung von 3.2 %.

Um weitergehend die Polykapillaren vergleichen zu können, wurden Referenzmessungen
an unbeschichteten Stellen des Wafers für unterschiedliche Strukturabstände (pitch sizes)
durchgeführt. Tabelle 4.5 fasst die Ergebnisse zusammen und erlaubt es, den Effekt benach-
barter Strukturen auf die Schichtdickenmessung quantitativ für verschiedene Polykapillaren
abschätzen zu können. Bei Messungen mit Polykapillare A erhält man aufgrund des Halo-
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4 Experimentelle Bestimmung der Spektrometerparameter

Abbildung 4.9: REM-Bild von Teststrukturen mit einer Kantenlänge von 30 μm. Die

Testrukturen variieren in ihrer Größe und ihren Abständen (pitch size). Die

Schichtdicke für eine Padsorte wurde durch die Messung von 8 einzelnen

Pads (rot markiert) bestimmt. Die Mittelwerte und Messunsicherheiten sind

in Tabelle 4.4 zusammengefasst. Der gelbe Punkt markiert die Stelle für die

Referenzmessung ohne Zinn- und Kupferbeschichtung.
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A B C
Pad
-größe

Schicht
-dicke

Unsicher
-heit

Schicht
-dicke

Unsicher
-heit

Schicht
-dicke

Unsicher
-heit

µm µm µm µm µm µm µm
50 0.146 0.036 0.048 0.022 0.032 0.034
75 0.142 0.022 0.043 0.040 0.009 0.018
100 0.120 0.024 0.028 0.030 0.016 0.009

Tabelle 4.5: Schichtdickenmessung zwischen den Pads (siehe Abb. 4.9). Der Abstand
zwischen den Pads korrespondiert zur Padgröße.

effektanteils des Strahlprofiles einen Offset in der Schichtdicke von 0.120 ± 0.024 µm bis zu
0.146± 0.036 µm für verschiedene Strukturabstände. Bei Polykapillare B ist dieser Effekt ge-
ringer ausgeprägt und ist mit 0.048± 0.022 µm zu beziffern. Polykapillare C zeigt bei keinem
der betrachteten Strukturabstände einen nachweisbaren Offset und ist daher als eine geeignete
Polykapillaroptik für Zinnanwendungen an Mikrostrukturen bis 50 µm zu betrachten.

4.2 Modellierung des zweidimensionalen radialen

Strahlprofils

Das dem im vorhergehenden Abschnitt zugrunde gelegte Strahlmodell, das zur Beschreibung
der experimentellen Kantenverläufe benutzt wurde, ist zunächst ein eindimensionales Modell.
Die Folienkante muss konsequenterweise jedoch als Integrator in zwei Dimension betrachtet
werden und die Kantenverläufe des vorangehenden Abschnittes können dann als ein Integral
von Linienintegralen aufgefasst werden. Für die Praxis ist jedoch das radiale Strahlprofil we-
sentlich relevanter als das 2D-Kantenprofil. Mittels einer geeigneten Integraltransformation
ist es möglich, den radialen Verlauf des Strahlprofiles aus den einzelnen Linienintegralen zu
gewinnen. Die Idee, Funktionen anhand von Linienintegralen zu rekonstruieren, geht auf die
frühe Arbeit von Johann Radon aus dem Jahre 1917 [62] zurück. Diese Arbeit bildet die theo-
retische Grundlage des gesamten Gebietes der computergestützten Tomographie (CT). Für den
für uns relevanten Fall einer radialsymmetrischen Verteilung lässt sich die zweidimensionale
Radontransformation (Gl. 4.9) mit

F (t) =

∫
g

f(r) = 2

∫ ∞
t

r√
r2 − t2

f(r)dr (4.9)
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Abbildung 4.10: Rekonstruktion des Strahlprofils f(r) mittels inverser Radontransformation.

bzw. ihrer zugehörigen inversen Radontransformation wie folgt angeben.

f(r) = − 1

π

∫ ∞

r

F ′(t)√
t2 − r2

dt (4.10)

Die Schemazeichnung in Abbildung 4.10 soll den Zusammenhang zwischen den hier einge-

führten Größen verdeutlichen. Die Größe F (t) ist das Linienintegral mit einem Abstand t

zum Ursprung und entspricht dem eindimensionalen Strahlmodell aus Gleichung 4.2 und kor-

respondiert in unserem Modell mit der Fluoreszenzänderung beim Kantenscan in einem Ab-

stand t zu Kante. Die Ableitung F ′(t) ist das zugehörige abgeleitete Linienintegral im Abstand

t zum Ursprung und entspricht dem 2D-Kantenprofil, das der Modellierung im vorhergehen-

den Abschnitt zugrunde liegt. Nun muss aus dem Kantenscan das radiale Strahlprofil abgeleitet

werden. Das von uns verwendete Strahlprofilmodell ermöglicht uns aufgrund seiner analyti-

schen Integrierbarkeit bzw. Differenzierbarkeit des Kantenscansmodells, auf das zweimali-

ge numerische Differenzieren des experimentellen Kantenverlaufes zu verzichten und F ′(t)

durch einmaliges numerisches Ableiten von F (t) zu gewinnen. Setzt man nun F ′(t) in Glei-

chung 4.10 ein und führt eine numerische Integration (Gl. 4.10) durch, erhält man die inverse

Radontransformierte f(r). Diese wird im nächsten Schritt mittels des Strahlmodells (Gl. 4.2)

parametrisiert und man erhält schließlich das radiale Strahlmodell ffit(r). Das durch die inver-

se Radontransformation sich ergebende Strahlprofil f(r) ist in Abbildung 4.11 dargestellt mit
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Abbildung 4.11: Radialer Verlauf des integralen Strahlprofiles F (t) mit der inversen

Radontransformierten f(r) und der Radontransformierten Fb(t).

I1 μ1 σ1 I2 μ2 σ2 r R
cps μm μm cps μm μm

F (t) 153 -0.7 4.2 126 -2839 1530 0.45 0.625

ffit(r) 12617 0.5 4.0 1074 -4235 1394 0.08 0.569

Tabelle 4.6: Parametrisierung des Kantenprofils F (t) und radialen Strahlprofiles ffit(r).

der dazu gehörigen parametrisierten Kurve ffit(r). Des Weiteren sind das durch den Kantens-

can bestimmte 2D-Kantenprofil F (t) und das rücktransfomierte Strahlprofil Fb(t), das durch

die Radontransformation der Größe f(r) gemäß Gleichung 4.9 erfolgte, mit dargestellt. Die

gute Übereinstimmung der beiden Größen bis zu einem radialen Abstand von t ≈ 1.5 mm

demonstriert die mathematische Tauglichkeit der Integraltransformationen, definiert durch die

Gleichungen 4.9 und 4.10, und die Güte der numerischen Implementierung. In dem hier ge-

zeigten Beispiel wurden 100000 äquidistante Stützstellen mit den zugehörigen Funktionswer-

ten Fi(ti) benutzt, um die Größen f(r) bzw. Fb(t) zu berechnen. Die Parametrisierungen der

Kurvenverläufe F (t) und ffit(r) sind in Tabelle 4.6 zusammengefasst.

Mit der durch sechs Parameter beschriebenen Kurve ffit(r) steht nun eine 2D-Modellfunktion

des Strahlprofiles zur Verfügung, mit der der integrale Intensitätseintrag auf eine Probe, die

eine kleinere Ausdehnung als der Messfleck aufweist, berechnet werden kann.

Für das 2D-Kantenprofil F (t) und das zweidimensionale radiale Strahlprofil ffit(r) wurden

die integrierten Strahlintensitäten IF und If (siehe Abb. 4.12) durch numerische Integration
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Abbildung 4.12: Vergleich der integrierten Strahlintensitäten IF und If und Darstellung ihrer

Differenz If − IF .

bestimmt. If beschreibt die Strahlintensität, die auf eine Kreisscheibe mit dem Radius r fällt,

deren Mittelpunkt sich auf der Strahlachse befindet. Während hingegen IF der integrierten

Strahlintensität einer Spaltblende mit einer Ausdehnung von d = 2 · t entspricht. Dieses Er-

gebnis ist konsistent zu Gleichung 4.8. Anhand von Abbildung 4.12 lässt sich ablesen, dass

etwa 78 % der Strahlintensität auf eine runde Probe von 50 μm Durchmesser fallen. Während

das 2D-Kantenprofil-Modell eine um etwa 8 % höhere integrierte Strahlintensität erwarten

lässt. Zur besseren Veranschaulichung und zum Vergleich der beiden Modelle ist die Diffe-

renz If − IF dargestellt. Die Abweichung der beiden Modelle übersteigt nicht 20 % und für

Spotgrößen größer als 10 μm ist sie kleiner als 10 %.

Eingehendere Intensitätsberechnungen wurden an einer rechteckigen Teststruktur mit 22 μm

Kantenlänge und der so definierten Fläche A durchgeführt. Die lateralen Abmessungen sind

vorher mit optischer Konfokalmikroskopie bestimmt worden. Zu diesem Zwecke wurde ei-

ne numerische Integration des Strahlprofiles ffit(r) in kartesischen Koordinaten durchgeführt

und dabei die Strahlachse entlang einer Kantenrichtung für verschiedene Messungen variiert.

In Abbildung 4.13 sind die Ergebnisse der Integration des Strahlprofiles ffit(r) (blaue Kurve)

und die experimentellen Fluoreszenzintensität Sn-Kα (rote Punkte) zu sehen. Um die Sen-

sitivität des Einflusses der Strahlmodellierung zu zeigen, ist dieselbe numerische Integration

auch mit dem eindimensionalen Strahlprofil F (t) (grüne Kurve), das direkt aus dem Kantens-

can abgeleitet worden ist, durchgeführt worden. Sowohl die experimentellen Daten, wie auch
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Abbildung 4.13: Vergleich integrierter Strahlmodellintensitäten für ffit(r) (blaue Kurve) und

F (t) (grüne Kurve) mit normierten Sn-Kα Fluoreszenzintensitäten.

die numerisch berechneten Integrationsverläufe sind auf ihr jeweiliges Maximum normiert

worden, um eine vergleichende Darstellung zu erhalten. Der blaue Kurvenverlauf beschreibt

den experimentellen Kurvenverlauf adäquat, wohingegen die grüne Kurve die Intensität um

etwa den Faktor 3 in einem Abstand von 20 μm überschätzen würde.

In Abbildung 4.14 sind die Ergebnisse für Sn-L zusammengefasst. Zur Berechnung der blau-

en Kurve ist das Strahlprofil als gaußförmig mit einer Standardabweichung von σ1 = 9.8 μm,

wie sie durch den Hersteller der Polykapillare mittels Lochblendenmethode bestimmt worden

ist, modelliert worden. Die grüne Kurve gibt die integrierten Intensitäten für ein gaußförmiges

Strahlprofil mit einer Standardabweichung von σ1 = 16.0 μm, wie sie direkt aus dem Kan-

tenscan an einer Zinnfolie bestimmt worden ist, wieder. Die Modellierung mit einer Standard-

abweichung von σ1 = 9.8 μm ist deutlich besser mit den experimentellen Daten (rote Punkte)

in Einklang zu bringen. Die Restabweichungen, die für die Modellierung festzustellen sind,

können mindestens zum Teil als Ungenauigkeiten der Modellierung in diesem Energiebereich

verstanden werden. Zunächst ist die Dünnschichtnäherung für eine Zinnschicht von etwa 3 μm

für Sn-L Fluoreszenz nicht mehr erfüllt, was bedeutet, dass Kanteneffekte nicht mehr vernach-

lässigt werden können. Als weiterer Einfluss der Probengeometrie ist die lokale Zinnverteilung

auf der Mikrostruktur zu nennen. Beide Effekte führen zu einem im Übergangsbereich mo-

difizierten integrierten Intensitätsverlauf. Die Kantenscanmethode überschätzt bei niedrigen

Energien (Sn-L Fluoreszenz) die Messfleckgröße und die Lochblendenmethode verliert ihre
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Abbildung 4.14: Vergleich Integrierter Strahlmodellintensitäten mit Standardabweichungen

σ1 = 9.8 μm (blaue Kurve) bzw. σ1 = 16.0 μm (grüne Kurve) mit

normierten experimentellen Fluoreszenzintensitäten Sn-L.

Anwendbarkeit bei höheren Energien. Durch Kombination der beiden Methoden ist es jedoch

möglich, das Strahlprofil über den ganzen für uns interessanten Energiebereich von 3 keV

bis 35 keV quantitativ zu charakterisieren. Es konnte gezeigt werden, dass mit dem in die-

sem Abschnitt vorgeschlagenen Strahlmodell auch nicht-gaußförmige Intensitätsverteilungen

modelliert werden können.

4.3 Energetische Spektraldichtefunktion

Ziel dieses Abschnitts ist es, das primäre energetische Anregungsspektrum Si, das auf die Pro-

be fällt, quantitativ zu bestimmen, um damit die Voraussetzung zu einer quantitativen Berech-

nung von Fluoreszenzintensitäten für verschiedene Probengeometrien zu schaffen. Da im Rah-

men dieser Arbeit Labor- bzw. Tischspektrometer verwendet werden, ist es notwendig, eine

Charakterisierungsmethode zu entwickeln, die auf die Demontage von Spektrometerkompo-

nenten vollständig verzichtet. Zu diesem Zweck werden Reinelementproben mit ausreichender

Dicke zur Charakterisierung des Anregungsspektrums verwendet. Ein solcher Ansatz wurde

bereits von Rößiger [64] 1988 vorgestellt. Ausgangspunkt bildet die Sherman-Gleichung, nach

der die zu erwartende Fluoreszenzintensität einer Reinelementprobe berechnet werden kann.
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Für diesen Fall nimmt Gleichung 2.49 die Form

Njkl =
N∑
i

ALuft2 (Ei) · S (Ei) ·
Ω

4π
· ε (Ei) ·Qjkl (Ei) ·

1

µlin,eff (Ejkl, Ei)
(4.11)

an. Hierbei wurde Ψ1 = Cj = exp (−µlin,eff (Ejkl, Ei)) = 0 gesetzt und die diskreten Linien
Ni des Ebelmodells durch das diskrete Anregungsspektrum

Si = Q·̇TPoly · S0 = Q·̇TPoly · AFilter · ALuft1 · ARoehrenfenster ·Ni (4.12)

ersetzt, um die Absorption durch in den Strahlengang eingebrachte Filter AFilter, Röhrenfens-
ter ARoehrenfenster und den in Luft zurückgelegten Weg ALuft1, das Transmissionsvermögen
der Polykapillare TPoly und einen sogenannten Quellenfaktor Q, der den Einfluss der Aus-
dehnung des primären Röntgenfokus der Röntgenröhre im Vergleich zu einer punktförmigen
Quelle beschreibt, zu berücksichtigen. Die Absorptionsfaktoren werden nach Gleichung 2.3
und 2.4, das Transmissionsvermögen der Polykapillare nach Gleichung 2.45 und 2.46 model-
liert. Aufbauend auf den Ergebnissen des Abschnitts 4.1 (Tab. 4.1) wird ein Al-Filter mit der
Dicke von 1 mm im Strahlengang verwendet, um die Energieabhängigkeit der Messfleckgröße
zu minimieren. Der Quellenfaktor

Q (E) =
Ω0 (E)

Ω1 (E)
=
A0 (E)

A1 (E)
=
πR2

0 (E)

πR2
1 (E)

=
(θc (E) · f1)2

(θc (E) · f1 + 0.5 · dQuelle)2 (4.13)

setzt den energieabhängigen Akzeptanzraumwinkel einer Punktquelle Ω0 mit dem Akzeptanz-
raumwinkel für eine ausgedehnte Quelle Ω1 ins Verhältnis unter der Annahme f1 � Din. Da-
bei sind A die kreisförmigen Akzeptanzflächen im Abstand f1 und R die zugehörigen Radien.
Die Abmessung des Primärbrennfleckes wird mit dQuelle = 110 µm abgeschätzt. Weitere Fak-
toren sind die intrinsische Detektoreffizienz ε (Ei) nach Gleichung 2.54, die Absorption der
Fluoreszenzstrahlung auf dem Weg von der Probe zum Detektor ALuft2 und der Raumwinkel,

Ω = 2π · (1− cos(arctan(0.5 ·Din/f1))) (4.14)

der von der Polykapillare bezüglich der Röntgenröhre eingenommen wird. Der entscheidende
Schritt zu einer spektrometerspezifischen Charakterisierung erfolgt nun durch eine Paramete-
roptimierung des Modells, das durch die Gleichungen dieses Abschnittes definiert wird. Diese
Parameteroptimierung erfolgt durch den Simplex-Algorithmus der Programmbibliothek scipy
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[38]. Dabei ist die zu optimierende Größe folgendermaßen definiert:

∆N2 =
∑
j

(
Njkl −Njkl,exp

Njkl,exp

)2

(4.15)

Um nun eine für quantitative Zwecke angemessene Parameteroptimierung zu erreichen, wer-
den nur wenige Parameter variiert. Es wurden der Anodenstrom I , die Dicke des Al-Filters
dFilter, die Medianenergie Emed und die Maximalenergie Emax der Transmissionsfunktion
TPoly als Fitparameter gewählt. In Abbildung 4.15 sind die experimentellen (blaue Punkte)
und theoretisch berechneten (grüne Kreuze) Reinelementintensitäten dargestellt. Die violet-
ten Kreuze geben die theoretischen Berechnungen ohne Berücksichtigung des Quellenfaktors
Q = 1 wieder und sind daher gleichbedeutend mit der Annahme, der primäre Brennfleck sei
ideal punktförmig und stellt somit den Grenzfall einer optimalen Quelle dar. In Abbildung
4.16 werden die letzten drei Größen relativ bezüglich der experimentellen Werte dargestellt.
Die Übereinstimmung der experimentellen und theoretisch berechneten Fluoreszenzintensi-
täten liegt vor der Parameteroptimierung im Mittel bei 8.8 % mit einer Standardabweichung
von 7.6 % und nach der Optimierung im Mittel bei einer Abweichung von 2.2 % und einer
Standardabweichung von 1.9 %. Abbildung 4.18 zeigt des Weiteren das Transmissionsvermö-
gen TPoly (E). Zunächst geben die blauen Punkte einen geschätzten Verlauf der Transmission
wieder. Dieser ist durch die Verwendung von experimentellen Daten für die Halbwertsbreite
Γ und Gainfaktor γ, die vom vom Hersteller zur Polykapillarcharakterisierung ermittelt wur-
den, unter Verwendung von Gleichung 2.44 berechnet worden. Mittels Gleichung 2.45 wurde
schließlich die Funktion TPoly,fit (grüne Kurve) an die experimentellen Daten gefittet. Die
oben beschriebene Parameteroptimierung führt dann schließlich zu einer effektiven Transmis-

sionsfunktion TPoly,eff (rote Kurve), die die akkumulierten Ungenauigkeiten im Rahmen des
hier vorgestellten Modells spektrometerspezifisch möglichst gut kompensiert.

Als zentrales Ergebnis dieses Abschnittes ist in Abbildung 4.17 schließlich die Spektral-
dichte S0 (blaue Punkte) mit der die Probe angeregt wird zu sehen. Zudem ist das Anregungs-
spektrum der Röntgenröhre NEbel dargestellt (rote Punkte).
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Abbildung 4.15: Vergleich zwischen berechneten Reinelementintensitäten zur Validierung

der angepassten spektralen Anregungsfunktion und experimentell

ermittelten Reinelementintensitäten.

Abbildung 4.16: Relative Abweichung der berechneten Reinelementintensitäten im Vergleich

zu den experimentell ermittelten Reinelementintensitäten.
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Abbildung 4.17: Rot- Diskretisierte spektrale Anregungsfunktion der Röntgenröhre nach der

Parameteroptimierung, berechnet nach dem Ebel-Modell.

Blau- Spektraldichte, mit der die Probe angeregt wird.

Abbildung 4.18: Transmissionsvermögen der verwendeten Polykapillare. Blaue Punkte

wurden aus experimentellen Daten abgeschätzt. Die grüne Kurve zeigt die

an die experimentellen Daten angepasste Lognormal-Funktion und die rote

Kurve die effektive Transmissionsfunktion nach der Parameteroptimierung.
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In diesem Kapitel wird die in dieser Arbeit entwickelte Modellierung von Fluoreszenzintensi-
täten mittels Referenzproben getestet. Zunächst werden die experimentellen Fluoreszenzinten-
sitäten ausgedehnter Reinelementfolien verschiedener Dicken bestimmt und mit den berechne-
ten Fluoreszenzintensitäten aus dem Sherman-Modell und dem in dieser Arbeit entwickelten
Voxelmodell verglichen. Im nächsten Abschnitt werden speziell für diese Arbeit entworfene
und hergestellte Mikrostrokturen beschrieben, deren Fluoreszenzantwort im darauf folgenden
Abschnitt bestimmt wird. Dieser Charakterisierung bezüglich der Fluoreszenzantwort schließt
sich die experimentelle Charakterisierung der Probengeometrie mittels Konfokalmikroskopie

und Rasterelektronenmikroskopie an, die die Eingansparameter für die Berechnung der Fluo-
reszenzintensitäten von Mikrostrukturen mittels des Voxelmodells im vorletzten Abschnitt lie-
fern. Im letzten Abschnitt werden dann einige Bemerkungen zur Unsicherheitsabschätzung
gegeben.

5.1 Fluoreszenzintensitäten von Reinelementfolien

Zunächst werden Reinelementfolien (Sn, Ni und Cu) bekannter Dicke bezüglich ihrer Fluores-
zenzintensitäten charakterisiert und diese experimentell bestimmten relativen Fluoreszenzin-
tensitäten (R-Werte) anschließend mit den aus dem Voxelmodell und anhand der Sherman-
Gleichung berechneten R-Werten verglichen. In einem späteren Schritt wird dies auch für
verschiedene Kombinationen von Sn-, Ni- und Cu-Folien (Folienstapel) durchgeführt. Die
Messungen wurden mit einem Fischerscope XDV-µ Wafer ®, ausgestattet mit einer halofreien
Polykapillare (Details siehe 4.1), durchgeführt. Die Anregungsbedingungen für die folgenden
Untersuchungen lauten Beschleunigungsspannung V = 50 kV, Anodenstrom für die Rönt-
genröhre i = 1000 µA und die Verwendung einer Aluminium-Reinelementfolie mit einer
Dicke von etwa 1 mm als Primärfilter. Die spektrale Anregungsfunktion wurde in Abschnitt
4.3 bestimmt. Die Messzeit betrug 120 s. Die experimentellen R-Werte sind nach der in Ab-
schnitt 2.5 beschriebenen Methode gewonnen worden. Das verwendete Voxelmodel behandelt
die einzelnen Schichten als Zylinder. Details zur Berechnung von Durchstoßpunkten und den
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Abbildung 5.1: Validierung des Voxel- und des Sherman-Modells für die relativen

Fluoreszenzintensitäten für verschieden dicke Sn-Reinelementfolien.

daraus resultierenden Abständen finden sich in Anhang 7.1. Die Modellierung der Schichten

mittels einfacher Zylinder im Gegensatz zur Modellierung der Schichten mittels Superqua-

driken weist den Vorteil geringerer Rechenzeit auf, da die Bestimmung von Durchstoßpunk-

ten bei Zylindern analytisch erfolgen kann und nicht wie bei den Superquadriken durch die

numerische Berechnung der Nullstellen der Inside-Outside-Funktion erfolgen muss. Dieser

Vorteil wird erheblich für große Simulationsvolumen, wie sie für die Berechnung von ausge-

dehnten dicken Schichten notwendig werden. Das Simulationsvolumen für die Voxelsimula-

tionen weist eine Ausdehnung von Lx = Ly = 100 μm und Lz entsprechend der Schicht-

dicke auf. Nur die Simulation der 70 μm Sn-Schicht wurde mit einer größeren Ausdehnung

des Simulationsvolumen Lx = Ly = 150 μm vorgenommen. Die Gridschrittweiten betrugen

Δx = Δy = 4 μm und in z-Richtung Δzb ≈ 0.05 μm. Die Messgeometrie entspricht der

Situation in Abbildung 4.3, abgesehen davon, dass der Messfleck sich komplett auf der Rein-

elementfolie befindet. Die Berechnung der Fluoreszenzintensitäten gemäß Sherman erfolgte

nach Gleichung 2.49. Bei Folienstapeln (Sn/Ni/Cu) wurde zudem die Absorption durch die

Deckschicht(en) gemäß Gleichung 2.2 berücksichtigt.

In Abbildung 5.1 sind die Vergleiche zwischen den experimentellen und den berechneten

R-Werten für die Sn-Folien, in Abbildung 5.2 für die Ni-Folien und in Abbildung 5.3 für

die Cu-Folien zu sehen. In allen Abbildungen sind die typischen Verläufe der exponentiellen

Shermangleichung zu erkennen. Das Voxelmodel stimmt mit den Resultaten der Sherman-
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5 Validierung des Voxelmodells

Abbildung 5.2: Validierung des Voxel- und des Sherman-Modells für die relativen

Fluoreszenzintensitäten für verschieden dicke Ni-Reinelementfolien.

Abbildung 5.3: Validierung des Voxel- und des Sherman-Modells für die relativen

Fluoreszenzintensitäten für verschieden dicke Cu-Reinelementfolien.

91



5 Validierung des Voxelmodells

Gleichung gut überein und demonstriert die prinzipielle Eignung des Voxelmodells zur Be-
rechnung von Fluoreszenzintensitäten.

In Tabelle 5.1 soll der Vergleich der experimentellen und berechneten R-Werte nun quanti-
tativ genauer untersucht werden. Die Folienschichtdicken werden mit di, die experimentellen
relativen Fluoreszenzintensitäten mitRi

exp, die nach dem Voxelmodell mitRi
V und die nach der

Sherman-Gleichung berechneten relativen Fluoreszenzintensitäten mit Ri
S bezeichnet, wobei

i der Index für das betreffende Element (Sn, Ni oder Cu) ist. Zur Bestimmung der Abwei-
chung der berechneten relativen Fluoreszenzintensitäten von den experimentellen Werten ist
zudem deren Verhältnis riV bzw. riS zueinander angegeben. Für die Ni-Schichten beträgt die
Abweichung zwischen den berechneten und den experimentellen Werten 0.4 % bis 8.3 %, für
die Cu-Schichten ist die Übereinstimmung besser mit einer Abweichung von 0.1 % bis 4.4 %.
Für die Sn-Schichten ist diese Übereinstimmung zu kleinen Schichtdicken deutlich schlechter
und die Abweichungen liegen im ganzen zwischen 0.5 % und 40 %. Aufgrund der Tatsache,
dass sowohl das Voxelmodell, wie auch die Berechnung nach Sherman das gleiche Resultat
liefern, könnte die Abweichung bei kleineren Schichtdicken in den für Sn verwendeten Funda-
mentalparametern zu suchen sein. Damit im Einklang steht die in Abschnitt 4.3 durchgeführte
Spektraldichteoptimierung bezogen auf die unendlich dicken Reinelemente, die die Abnahme
der Abweichung zu höheren Schichtdicken zu erklären vermag. Für kombinierte Schichtstapel
beträgt die Übereinstimmung zwischen experimentellen und berechneten Werten im Ganzen
zwischen 4.2 % und 28.6 %. Die Messungen für die kombinierten Schichtstapel erfolgten zu
einem späteren Zeitpunkt als die Einzelfolienmessungen. Dies könnte die Diskrepanz zwi-
schen den experimentellen Werten für die relativen Fluoreszenzintensitäten der oberen Sn-
Schicht von RSn

exp = 0.093 für den kombinierten Schichtstapel bzw. RSn
exp = 0.088 für die

Einzelschicht ggf. erklären, da die spektrale Anregungsfunktion für höhere Energien, wie sie
zur Anregung von Sn nowendig sind, zeitlich nicht ganz stabil ist. Die Veränderung von Sn-
Reinelementintensitäten schwankt im Bereich von etwa 5 % innerhalb von Minuten bis eini-
gen Stunden. Dies liegt vermutlich an der empfindlicheren Primärspot-Polykapillargeometrie
bei höheren Energien, da der Akzeptanzraumwinkel der Polykapillare kleiner aufgrund des
bei diesen Energien kleineren Grenzwinkels für die Totalreflexion ist. Die Geometrie reagiert
daher empfindlicher auf das Wandern des Primärspots auf der Anode. Aus diesem Grunde
werden die experimentellen Reinelementintensitäten bei Wiederholungsmessungen, wie sie
im nächsten Abschnitt durchgeführt werden, immer wieder durch Messungen der Reinele-
mente Sn, Ni und Cu zwischen den einzelnen Wiederholungsmessungen neu bestimmt. Eine
weitere Erklärung könnte zudem der nicht identische Ort der Schichtdickenbestimmung zwi-
schen der Einzelfolienmessung und Stapelmessung sein. Für den für diese Arbeit weiteren
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5 Validierung des Voxelmodells

wichtigen Sn-Schichtdickenbereich von etwa 3 µm ist der Fehler mit etwa 12 % abzuschätzen.
Dieser Schichtdickenbereich entspricht demjenigen für die Sn-Schicht der Mikrostrukturen,
die im nächsten Abschnitt behandelt werden sollen.

5.2 Herstellung von Mikrostrukturen

Zur weiteren Validierung der in dieser Arbeit vorgestellten Modelle ist ein spezieller Wafer
mit unterschiedlichen Mikrostrukturgrößen vom Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische

Schaltungen und Systeme (IMS) hergestellt worden. Dabei handelt es sich um das Schicht-
system Sn/Ni/Cu mit geplanten Schichtdicken von 4 µm, 1 µm und 10 µm. Zunächst ist ein
Chiplayout (siehe Abb. 5.4 oben) entworfen worden, anhand dem eine lithographische Maske
(Retikel) hergestellt wurde.

Anschließend wurden die eigentlichen Mikrostrukturen mittels Electrochemical Deposition

(ECD) hergestellt (für Details siehe Abschnitt 1.3). In Abbildung 5.4 (unten) ist ein fertig pro-
zessierter Die zu sehen. Ein Die ist die sich wiederholende Struktur, die sich über den gesam-
ten Wafer erstreckt. Bevor man einen einzelnen Die erhält, muss der fertig prozessierte Wafer
zunächst noch vereinzelt werden. Dafür wird der Wafer mit einer speziellen Wafersäge zerteilt.
In einem letzten Schritt wird der sich noch auf dem Die befindliche Photoresist mit Aceton
entfernt. In Abbildung 5.4 (oben) sind jeweils drei einzelne Reihen mit Mikrostrukturen in der
oberen linken Ecke des Dies zu sehen. Hier befinden sich Mikrostrukturen mit zunehmender
Strukturgröße von 20 µm bis 200 µm und einer Pitchsize von 500 µm. Die Strukturen sind
sowohl rund wie auch eckig.

5.3 Messung der Fluoreszenzantwort von

Mikrostrukturen

Im weiteren wurden vier Dies, die mit R1-R4 bezeichnet wurden, mit verschiedenen Methoden
charakterisiert. Alle vier Proben wurden mit dem in dieser Arbeit charakterisierten Fischers-
cope XDV-µ Wafer ® bezüglich der relativen Kα Fluoreszenzintensitäten von Sn, Ni und Cu
untersucht. Zu diesem Zwecke wurden die Mikrostrukturen mit einer Messdauer von 120 s
und den gleichen Anregungsbedingungen wie in Abschnitt 4.3 bzw. 5.1 viermal wiederholt
vermessen. Die Messung erfolgte zentral in der Mitte der Mikrostruktur. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 5.5 zu sehen.

In der oberen Reihe sind die relativen Fluoreszenzintensitäten für das Sn-Signal, in der
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5 Validierung des Voxelmodells

Abbildung 5.4: Chiplayout (oben) der einzelnen Dies. Im oberen linken Bildausschnitt
befinden sich die einzelnen nach Art (rund, eckig) getrennten
Mikrostrukturen nach Größe von 20 µm bis 200 µm aufsteigend in drei
Reihen angeordnet. Fotografie (unten) von Probe R2 vor der
Probenvorbereitung zur REM-Analyse.
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5 Validierung des Voxelmodells

Abbildung 5.5: Kα-Charakterisierung für Sn, Ni und Cu der Proben R1-R4 für die runden

und eckigen Mikrostrukturen mit den Probendurchmessern D.
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5 Validierung des Voxelmodells

mittleren Reihe für das Ni-Signal und in der untersten Reihe schließlich für das Cu-Signal
dargestellt, links jeweils für die runden Mikrostrukturen und rechts jeweils für die eckigen
Mikrostrukturen. Für jede Mikrostruktur sind zudem die Standardabweichungen als vertikale
Fehlerbalken eingezeichnet. Bei den Sn-Signalen kann die Standardabweichung relativ eine
Größe bis zu 5 % erreichen. Für die Ni- und Cu-Signale sind die Standardabweichungen we-
sentlich kleiner und daher häufig nicht mehr zu erkennen. Dies liegt vor allem an der besseren
Zählstatistik für Ni und Cu, die durch die höhere Anzahl von Fluoreszenzphotonen bedingt
ist.
Eine Ausnahme zu den sehr geringen Standardabweichungen für Cu bilden die 20 µm Mi-
krostrukturen. Die relative Standardabweichung beträgt hier etwa 3 %. Dies liegt an der Po-
sitioniergenauigkeit, die mit dem experimentellen Aufbau erreicht werden kann. Bei Mi-
krostrukturen in dieser Größenordnung ist das experimentell erhaltene Cu-Fluoreszenzsignal
empfindlich in Bezug auf Verschiebungen des Messspots von wenigen µm in der Fokusebe-
ne. Für die verschiedenen Proben unterscheiden sich die Fluoreszenzsignale der einzelnen
Strukturen deutlich. Der experimentelle Aufbau erlaubt es also, verschiedene Mikrostrukturen
reproduzierbar anhand der verschiedenen Fluoreszenzsignale zu charakterisieren. Die relati-
ve Sn-Fluoreszenz steigt für beide Mikrostrukturarten, rund wie auch eckig, mit steigender
nomineller Probengröße D an. Ab einer Probengröße von etwa 50 µm lässt sich die Zunah-
me der Fluoreszenz aufgrund der abgeschätzten maximalen Spotgröße von 40 µm bis 50 µm
nicht mehr mit der Zunahme der Probengröße und der damit einhergehenden zunehmenden
Anzahl von Sn-Atomen erklären. Diese Zunahme der Fluoreszenz kann somit nur von einer
dickeren Sn-Beschichtung herrühren. Eine besonders starke Zunahme ist zwischen der runden
20 µm und der 30 µm Struktur zu sehen. Bei dieser kleinsten Strukturgröße fällt nicht mehr
die gesamte Primärintensität auf die Probe und das Fluoreszensignal wird deutlich kleiner. Das
Ni-Signal steigt mit zunehmender Probengröße an, fällt dann jedoch wieder ab. Der Verlauf
des Cu-Signals ist ähnlich.

5.4 Experimentelle Bestimmung der

Probengeometrien von Mikrostrukturen

Um ein erstes qualitatives Verständnis der Fluoreszenzergebnisse zu erhalten, wurden die ab-
soluten Höhen der Proben R1-R4 mittels eines Konfokalmikroskops der Firma Leica bestimmt
und diese Ergebnisse mit den experimentellen Fluoreszenzintensitäten verglichen. In Abbil-
dung 5.6 (oben) ist der horizontale Schnitt einer Konfokalmikroskopieaufnahme durch die
runde 30 µm Struktur der Probe R2 zu sehen.
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5 Validierung des Voxelmodells

Abbildung 5.6: Probentopographie, erfasst mittels Konfokalmikroskopie.

Oben- Höhenprofil der runden 20 μm Mikrostruktur der Probe R2 mit

mittlerer Höhenbestimmung.

Unten- Höhenvergleich der Mikrostrukturen für die verschiedenen Proben

R1-R4.
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5 Validierung des Voxelmodells

Die Höhe von der Waferoberfläche gemessen beträgt 14.7 µm. Um diese Höhe bestim-
men zu können, wurden zunächst zwei Regionen links und rechts von der Struktur markiert,
die das Bezugsniveau festlegen. Die dritte Zone in der Mitte der Struktur legt dann zum Be-
zugsniveau eine gemittelte Höhe der Mikrostruktur fest. In Abbildung 5.6 (unten) sind die so
ermittelten Höhen für die runden Mikrostrukturen links und für die eckigen Mikrostrukturen
rechts zu sehen. Für beide Arten der Mikrostrukturen nimmt die Höhe der Mikrostrukturen
mit zunehmender Probengröße zu und bleibt ab einer Probengröße von etwa 100 µm zumeist
konstant. Mittels Konfokalmikroskopie lassen sich keine Aussagen über die Anteile der ein-
zelnen Schichten an diesem Höhenzuwachs machen. Um nun Aufschluss über die einzelnen
Schichtdicken für Sn, Ni und Cu zu erhalten, wurde die Probe R2 durch das Fraunhofer-
Institut für Silikatforschung mittels Rasterelektronenmikroskopie analysiert. Bei dem verwen-
deten Rasterelektronenmikroskop handelt es sich um ein Auriga® der Firma Carl Zeiss. Die
Mikrostrukturen sind zunächst in Aufsicht charakterisiert worden. Eine solche Auswertung
ist in Abbildungen 5.7 (oben) zu sehen. Bei dieser REM-Aufnahme handelt es sich um ein
Sekundärelektronenbild bei einer Beschleunigungsspannung der Elektronen von 2 kV. Diese
Einstellungen sind besonders geeignet, die Topographie der Mikrostruktur abzubilden. Die
Charakterisierung in Aufsicht liefert für die hier dargestellte, runde Mikrostruktur mit einer
nominellen Größe von 30 µm eine tatsächliche Größe von 36.77 µm. Diese Abweichung ist
den Schwierigkeiten des technischen Herstellungsprozesses geschuldet. Dies ist später in Si-
mulationen der Probengeometrien zu berücksichtigen. Ziel der Charakterisierung in Aufsicht
war es, die Durchmesser der Mikrostrukturen zu ermitteln und die Zylindersymmetrie be-
züglich der Mittelpunktsachse senkrecht zur Waferoberfläche der runden Mikrostrukturen zu
überprüfen bzw. die Form der eckigen Mikrostrukturen zu charakterisieren.

Um nun Querschnitte der Mikrostrukturen zu erhalten, wurden die Mikrostrukturen auf der
Probe zunächst mit einem Epoxidharz eingebettet, um die Probe mechanisch behandeln zu
können. Im sich anschließenden Arbeitsschritt wurde die Probe poliert, um den Wafer abzutra-
gen und schließlich einen Querschnitt durch die einzelnen Mikrostrukturen einer Reihe (siehe
Abbildung 5.4) durch ihre Mittelpunkte zu erhalten. Dieser Querschnitt erstreckt sich über ei-
ne Länge von 4.5 mm. Die Güte des Querschnittes wurde durch den Vergleich des Durchmes-
sers der Mikrostruktur in der Querschnittsansicht mit den zuvor bestimmten Durchmessern
der Mikrostrukturen in Aufsicht gewährleistet. Der Querschnitt wurde durch die Mittelpunkte
mindestens zweier Mikrostrukturen gesetzt, für die diese Durchmesser nahezu identisch wa-
ren. Die Übereinstimmung dieser Durchmesser für alle Mikrostrukturen liegt im Bereich von
3 %.
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Abbildung 5.7: Oben- Aufsicht 30 µm Mikrostruktur.
Mitte- Querschnittsaufnahme durch dieselbe Mikrostruktur.
Unten- Bestimmung der Sn-Schicht an zwei verschiedenen Stellen dieser
Mikrostruktur.
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Nachdem die erste Reihe mittels REM charakterisiert worden ist, wurde die Probe bis zur
zweiten Reihe weiter abgeschliffen und schließlich mittels REM charakterisiert. Ein so erhal-
tener Querschnitt durch eine einzelne Mikrostruktur ist in Abbildung 5.7 (Mitte) zu sehen.
Deutlich erkennbar sind die drei unterschiedlichen Schichten, aus denen die Mikrostruktur
aufgebaut ist. Die oberste helle Schicht, die eine relativ hohe Rauheit aufweist, ist Zinn. Des
Weiteren erkennt man unter der Sn-Schicht die Ni-Schicht, die deutlich weniger rau als die
Sn-Schicht ist und sich der unterliegenden Cu-Schicht anschmiegt. Die Grenze zwischen der
Ni- und der Cu-Schicht ist deutlich weniger gut zu unterscheiden, da Cu und Ni ähnliche
Ordnungszahlen und damit ähnliche Elektronenverteilungen im Atom aufweisen. Die direkte
Bestimmung der Strukturgröße mittels der Herstellersoftware ergibt für die runde 30 µm Mi-
krostruktur 35.84 µm. Der kleinere Wert bedeutet, dass der Querschnitt unmittelbar vor der
Verbindungslinie der Mittelpunkte liegt.

Die Schichtdicken der Mikrostrukturen wurden auf zwei Arten mittels Rasterelektronen-
mikroskopie ausgewertet. Zunächst wurden die Schichtdicken direkt am Rasterelektronenmi-
kroskop mittels der Herstellersoftware an jeweils mehreren Stellen (2-4) ermittelt (siehe 5.7
(unten)). Bei diesen Aufnahmen handelt es sich im Gegensatz zu den beiden letzteren um
ein rückgestreute Elektronen Signal, das wesentlich empfindlicher für den Ordnungzahlunter-
schied von 1 zwischen Ni und Cu ist und somit einen besseren Kontrast erlaubt. Die Ergeb-
nisse dieser direkt durch die Herstellersoftware ermittelten Schichtdicken sind in Abbildung
5.12 als schwarze bzw. als magentafarbene Dreiecke zu sehen. Die schwarzen Dreiecke sind
dabei die mittleren Schichtdicken und die magentafarbenen Dreiecke die Maximalwerte.
Die zweite Methode der Schichtdickenbestimmung bestand darin, die Rohdaten, abgespei-
chert als TIFF-Dateien, eigenhändig verarbeiten und auswerten zu können. Zu diesem Zwecke
wurde ein Pythonskript (Verwendung der Programbibliothek matplotlib [35]) geschrieben, das
es ermöglicht, die TIFF-Datei darzustellen und bei Kenntnis der Pixelgröße in µm Punkte zu
markieren und ihre Koordinaten nicht in Pixeln, sondern in µm zu berechnen. Durch Diffe-
renzbildung zwischen gesetzten Punkten ist man in der Lage, Abstände im TIFF-Bild nach-
träglich als Anwender messen zu können. Dieses Verfahren wird in Abbildung 5.8 anhand
des REM-Bildes eines von der Physikalischen Technischen Bundesanstalt (PTB) zertifizierten
Referenzmaterials bezüglich der Längenmessung demonstriert. Zunächst ist in grüner Farbe
die direkte Auswertung durch die Herstellersoftware zu sehen, die die vierfache Pitchsize der
Struktur zu 39.97 µm bestimmt.

Die Pitchsize wurde von der PTB mit (9.99 ± 0.02) µm angegeben, dies führt zu einer rela-
tiven Ungenauigkeit der Längenkalibrierung des Maßstabes, wie er intern von der Hersteller-
software verwendet wird, von 0.03 %. Die Differenz der y-Koordinaten zwischen den Punkten
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S

Abbildung 5.8: Längenbestimmung an einem PTB Kalibrierstandard.
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2 und 3 beträgt 39.44 µm und ergibt somit eine etwas größere Abweichung von 1.3 %. Die
Nachmessung des eingeblendeten Maßstabs zwischen den Punkten 0 und 1 ergibt 10.01 µm,
was relativ einer Abweichung von 0.1 % bezüglich der eingeblendeten 10 µm entspricht. Bei
einer Pixelanzahl von 150 bei einem eingeblendetem Maßstab von 10 µm ergibt sich die Pi-
xelgröße zu 75 nm. Die höhere Abweichung der hier entwickelten Auswertemethode beruht
auf der längeren Verarbeitungskette des TIFF-Bildes. Zum einen laufen die Rundungsfehler
bei der Maßstabsanzeige auf und zudem besitzen die eingeblendeten horizontalen Linien ei-
ne Breite von 3 Pixeln. Der Vorteil der eigenentwickelten Methode besteht darin, dass die
Schichtdicken noch einmal direkt an der abgeschätzten Mitte der Mikrostrukturen in einer hö-
heren Vergrößerung ausgemessen werden können, da die Fluoreszenzmessungen auch in der
Mitte der Mikrostrukturen vorgenommen worden sind und des Weiteren kann mittels eines
horizontalen Cursorbalkens eine Mittelung bezüglich der Topographie erfolgen. In Abbildung
5.9 ist eine Auswertung für eine runde nominell 30 µm breite Mikrostruktur zu sehen. Ab-
bildung 5.10 zeigt die Auswertung für eine runde 140 µm Mikrostruktur, die im Folgenden
eingehend untersucht wird. Die Schichtdicke für Sn beträgt hier 2.75 µm, für Ni 0.75 µm und
für Cu 11.73 µm.

5.5 Berechnung der Fluoreszenzintensitäten von

Mikrostrukturen

Diese Schichtdicken dienen dazu, ein Rechenmodell, bestehend aus drei Zylindern, für die ein-
zelnen Schichten zu definieren. Die Gridschrittweiten für die Berechnungen betrugen
dx = dy = 16.3 µm und dz = 0.21 µm für Sn, dz = 0.205 µm für Ni und dz = 0.51 µm
für Cu. Des Weiteren wurde in der Simulation die Mittelpunktlage y0 aus Gleichung 3.25
des Gaußschen-Strahlprofils in Detektorrichtung über einen Bereich von 200 µm verscho-
ben, um einen Kantenscan entlang der Mikrostruktur zu simulieren. In Abbildung 5.11 be-
schreiben die blauen Punkte die experimentellen Kantenscans und die roten Dreiecke das
Ergebnis der Zylinder Simulation mit den aus Abbildung 5.10 einzeln ermittelten Schicht-
dicken. Die berechneten Sn-Fluoreszenzintensitäten für das Zylindermodell, wie auch für die
später definierten Modelle, wurden auf die mittlere experimentelle Sn-Fluoreszenzintensität
um den Faktor 1.1 % normiert. Für die Normierung der Ni-Fluoreszenzintensitäten beträgt
dieser Faktor den Wert 2.3 % und für die Cu-Fluoreszenzintensitäten 8.8 %. Diese Unge-
nauigkeiten liegen in dem Bereich, der durch die Berechnungen zu den ausgedehnten Folien
zu erwarten ist (siehe Tabelle 5.1). Die Zylinderbreite ist vom Fraunhofer-Institut im Quer-
schnitt zu 147 µm bestimmt worden. Des Weiteren wurden komplexere Probengeometrien
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Abbildung 5.9: Schichtdickenbestimmung an runder 30 μm Mikrostruktur.

für die einzelnen Schichten modelliert, die zum einen mit Bool 1 (türkise Romben) und mit

Bool 2 (grüne Quadrate) bezeichnet werden. Bei Modus 1 werden die einzelnen Schichten

zwiebelförmig durch die boolsche Differenz zweier Superquadriken, die jeweils dem Verlauf

der Grenzschichten entsprechen sollen, von außen nach innen (Vakuum/Sn, Sn/Ni, Ni/Cu)

definiert. Beim Modus 2 hingegen wird jede Schicht durch einen von den anderen Schich-

ten unabhängigen Parametersatz einer durch boolsche Operation zusammengesetzten Super-

quadrik beschrieben. Details zu den beiden Beschreibungsansätzen, den Parametersätzen und

der resultierenden Form der Superquadriken finden sich im Anhang 7.2. Die Differenzen der

Halbachsenparameter ci sind mit den Zylinderhöhen identisch, um eine bestmögliche lokale

Übereinstimmung aller Modelle bei y0 = 0 zu gewährleisten. Dies wird durch die bei y0 = 0

übereinstimmenden Fluoreszenzintensitäten bei allen drei Schichten für alle Modelle sicher-

gestellt und zeigt das prinzipielle Vermögen, (lokal) einfache Formen durch die verschiedenen

Modelle quantitativ gleich zu beschreiben.

Nun lassen sich die reinen geometrischen Unterschiede der Modelle bei Bestrahlung des
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Abbildung 5.10: Schichtdickenbestimmung an runder 140 μm Mikrostruktur.

Randes der Mikrostruktur studieren. Die experimentellen Daten für die Sn-Schicht zeigen ei-

ne Asymmetrie bezüglich der Nulllage, was auf eine ungleichmäßige Sn-Beschichtung schlie-

ßen lässt. Dies kann erwartungsgemäß von keinem der Modelle berücksichtigt werden. Das

beste Ergebnis erhält man mit dem einfacheren Zylindermodell für die Sn-Schicht. Die bei-

den Boolschen Modelle überschätzen ein wenig die Fluoreszenzintensität zu beiden Kanten

der Mikrostruktur. Die spezifische geometrische Beschreibung der Sn-Oberfläche durch die

boolschen Modelle ist nicht repräsentativ genug für die gesamte Mikrostruktur, wie es auch

schon die Rauheit der Sn-Schicht, die mit einer Standardabweichung von 0.4 μm Höhenunter-

schied in der Topographie der Sn-Oberfläche abgeschätzt wird, vermuten lässt. Die konstante

mittlere Zylinderhöhe für Sn repräsentiert die Verteilung des Sn am Rand besser als die ver-

feinerten geometrischen Modelle. Für die Ni-Schicht ist wiederum die Berechnung nach dem

Zylindermodell die beste Beschreibung des Kantenverlaufes. Insbesondere Bool 2 überschätzt

das Ni-Signal erheblich (ca. 100 %). Dies ist jedoch anhand der Geometrie in Abbildung 7.2

ersichtlich und zwangsläufig zu erwarten, da der Parametrisierungsansatz die Ni-Schichtdicke
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zum Rand nicht adäquat genug wiedergibt und dort die Schichtdicke um etwa den Faktor 2
überschätzt. Bool 1 hingegen lässt die Ni-Schichtdicke zum Rand hin etwas zu schnell abfallen
und unterschätzt das Ni-Signal. Für das Cu-Signal zeigt das Zylindermodell wiederum gute
Ergebnisse über den gesamten Verlauf des Kantenscans. Insbesondere die Überhöhung durch
den Kanteneffekt an der Kante in Richtung zum Detektor wird sowohl in ihrer Form wie auch
ihrer Höhe gut durch die Simulation beschrieben. Lediglich zur detektorabgewandten Kante
der Mikrostruktur überschätzt das Zylindermodell die erwartete Cu-Fluoreszenzintensität. Die
beiden erweiterten Geometriemodelle Bool 1 und 2 geben den experimentellen Fluoreszenzin-
tensitätsverlauf in diesem Bereich besser wieder, da sie die zum Rand der Mikrostruktur ab-
fallende Cu-Höhe berücksichtigen. Insbesondere Bool 2 ermöglicht es, diesen geometrischen
Aspekt im Kantenscan besser zu modellieren. Diese gute Übereinstimmung verliert ihre Gül-
tigkeit jedoch in Richtung zum Detektor, wenn der Fehler in der Modellierung in beträchtli-
chem Maße von der Modellierung der Deckschichten abhängt.
Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass die Proben insbesondere in der
Sn-Schicht sehr inhomogen sind und sich nicht ins letzte Detail mit einem einfachen Satz
von Parametern, die beim bisherigen Grad der Modellierung zwangsläufig noch die Achsen-
symmetrie durch den Ursprung voraussetzen, in allen geometrischen Aspekten beschreiben
lassen. Sehr lokale Inhomogenitäten, wie z.B. Versetzungen in der Schichtdicke, brechen die-
se Achsensymmetrie, sind nicht vorhersehbar und können daher auch nicht in einer Simulation
berücksichtigt werden. Die Parameterbestimmung anhand von REM-Daten ist für die in die-
ser Arbeit untersuchten Mikrostrukturen zudem mit hohen Unsicherheiten behaftet. Dies rührt
zum Teil daher, dass diese Querschnittsdaten nur ein 2D-Ausschnitt von an sich 3D-Daten
sind und die ermittelten Formparameter wie auch die Dicken nicht repräsentativ für die kom-
plette Mikrostruktur sein müssen. Der Ansatz, wie er mittels Superquadriken in dieser Arbeit
entwickelt worden ist, erlaubt es dennoch, wichtige geometrische Details einer Mikrostruk-
tur, wie die sich über den Querschnitt variierende Cu-Höhe, in einer Simulationen prinzipiell
berücksichtigen zu können.

Als nächstes wurden die runden Mikrostrukturen der ersten Reihe mit den nominellen
Strukturgrößen 20 µm bis 120 µm und die runde Mikrostruktur mit einer nominellen Struktur-
größe von 140 µm der zweiten Reihe bezüglich ihrer Schichtdicke, ermittelt durch die direkte
Auswertung am REM (magentafarbene und schwarze Dreiecke in Abb. 5.12) und mittels der
in diesem Abschnitt vorgestellten Methode (blaue Punkte in Abb. 5.12), charakterisiert. Die
Schichtdickenbestimmung liefert für Sn und Cu einen ähnlichen Verlauf. Bei Ni zeigt das hier
vorgestellte Bestimmungsverfahren eine im Vergleich zur direkten Bestimmung höhere Streu-
ung, was durch die relativ große Pixelgröße 75 nm und im Bezug darauf hohe Rundungsfehler
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bei einer geringen zu bestimmenden Schichtdicke von 0.7 µm erklärt werden kann. Für Cu
stimmt die nachträgliche Ausmessung der TIFF-Bilder gut mit den Maximalwerten der di-
rekten REM-Auswertung überein, da bei ersterer die Schichtdickenbestimmung in der Mitte
der Mikrostruktur erfolgte, wo die Cu-Höhe für die Mikrostruktur am höchsten ist. In Abbil-
dung 5.12 (unten rechts) sind die Gesamthöhen der REM-Daten, gebildet durch Summation
der einzelnen Schichtdicken, im Vergleich zur Konfokalmikroskopie (rote Rhomben) darge-
stellt. Alle vier Ansätze zur Charakterisierung der Gesamthöhe zeigen dabei einen ähnlichen
Verlauf. Lediglich die Maximalwerte bei der direkten REM-Charakterisierung zeigen größere
Abweichung, wie durch die Art ihrer Bestimmung jedoch zu erwarten ist. Die Konfokalmi-
kroskopie zeigt bis zu einer Strukturgröße von 90 µm einen systematischen Unterschied in
der Gesamthöhe zu den REM-Messungen von 1.0 µm bis 1.3 µm. Aufgrund der vorliegenden
Kalibriermessungen eines von der PTB zertifizierten Standards (siehe Abb. 5.8) für die REM-
Messungen werden die REM-Daten weiterhin als Grundlage zur Modellierung verwendet. Die
Ursache der Diskrepanz zwischen den REM-Daten und der Konfokalmikroskopie muss wei-
tergehender untersucht werden und die Güte der Auswertung des Konfokalmikroskops durch
einen geeigneten Kalibrierstandard überprüft werden.

Die mittels Nachmessung bestimmten einzelnen Schichtdicken werden nun zur Parame-
trisierung des Zylindermodells verwendet. Ein Vergleich zwischen den berechneten Fluores-
zenzintensitäten (schwarze Dreiecke) und experimentell erhaltenen Fluoreszenzintensitäten
(blaue Punkte) ist in Abbildung 5.13 zu sehen. Die Gridschrittweiten als Simulationsparameter
für die Berechnungen betragen dx = dy = 4.0 µm und dz = 0.21 µm für Sn, dz = 0.052 µm
für Ni und dz = 0.51 µm für Cu. Die berechneten Fluoreszenzintensitäten weisen eine hohe
Streuung im Vergleich zu den experimentellen Werten auf bei passendem Mittelwert. Diese
hohe Streuung rührt direkt von der in die Simulation eingehenden Sn-Schichtdicke her. Diese
Streuung überträgt sich sukzessive auf die tieferliegenden Schichten aufgrund der Absorpti-
on der Ni- und Cu-Fluoreszenzstrahlung in der Sn-Deckschicht. Die experimentellen Fluores-
zenzintensitätsverläufe für die drei verschiedenen Schichten zwischen zunehmend größer wer-
denden Mikrostrukturen zeigt jedoch ein stetiges Verhalten und deutet damit auf eine in Kor-
respondenz stehende, sich stetig verändernde Massenverteilung in der betreffenden Schicht
hin. Die REM-Auswertungen repräsentieren, wie weiter oben bereits ausgeführt, jedoch nicht
in ausreichender Güte die 3D-Massenverteilung und liefern daher keine belastbaren Schicht-
dicken für die einzelnen spezifischen Mikrostrukturen.

Um nun ausschließlich den geometrischen Effekt der Größenzunahme abschätzen zu kön-
nen, wurden Berechnungen mit dem Zylindermodell mit konstanten Schichtdicken, die iden-
tisch mit den Berechnungen zur 140 µm Struktur sind, durchgeführt. Die roten Dreiecke in
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Abbildung 5.14 zeigen diese Ergebnisse, wohingegen die grünen Rhomben die Normierung
auf die experimentellen Werte (blaue Punkte) darstellen. Für die Normierung der Sn-Werte
war eine Skalierung um 3.2 %, bei den Ni-Werten um 9.3 % und bei den Cu-Werten um 8.1 %
notwendig. Der Trend in den Sn- und Ni-Fluoreszenzintensitäten für die verschiedenen Struk-
turgrößen wird durch die Modellrechnung insbesondere für Ni gut beschrieben. An beiden
Kurven lässt sich der reine Geometrieeinfluss für Strukturen, die kleiner als 40 µm sind, er-
kennen, der sich in einem Abfall der Fluoreszenzintensität äußert, der durch die nicht mehr
zur Fluoreszenz beitragenden Spotintensität, die nicht mehr auf die Probe fällt, verursacht
wird. Der Geometrieeffekt bei der Cu-Fluoreszenz äußert sich in einem Ansteigen der Fluo-
reszenzintensität zu kleineren Mikrostrukturen hin. Dieser Anstieg wird jedoch experimentell
nicht beobachtet, da dieser Effekt durch die im Mittel kleiner werdenden Schichtdicken für
das Cu überkompensiert wird (siehe Abb. 5.12 (unten links)).

5.6 Unsicherheitsbetrachtungen

Die in dieser Arbeit vorgestellte Modellierung erfordert zur Parametrisierung der Simulations-
rechnungen eine Vielzahl von Parametern. Deren Anzahl beläuft sich auf über 70 einstellbare
Parameter für eine zusammengesetzte Mikrostruktur, bestehend aus drei einzelnen Probengeo-
metrien. Es ist nicht möglich, eine Prozeßgleichung für die zu bestimmende Größe (R-Werte)
aufzustellen und somit auch nicht möglich, eine Budgetgleichung nach GUM - Guide to the

Expression of Uncertainty in Measurement anzugeben, mittels der die einzelnen Unsicher-
heitsbeiträge abgeschätzt werden können. Der Ansatz dieser Arbeit erlaubt es jedoch prinzi-
piell, systematische Parametervariationen gemäß ihrer Unsicherheitsbeiträge durchführen zu
können, um die Gesamtunsicherheit zu bestimmen. Eine solche Unsicherheitsbestimmung lag
allerdings beim bisherigen Stand der Modellierung nicht im Fokus und hätte den Rahmen
dieser Arbeit gesprengt. Dennoch sollen an dieser Stelle zwei Beispiele für einzelne Unsi-
cherheitsbeiträge kurz diskutiert werden.

Schätzt man die Unsicherheit des Probendurchmessers mit 5 µm ab und möchte die zu er-
wartende relative Fluoreszenzintensität für eine runde Mikrostruktur mit 25 µm Probendurch-
messer bestimmen, entnimmt man Abbildung 5.14 (oben), dass die Variation der relativen
Fluoreszenzintensität bezüglich der 20 µm Struktur ∆RSn ≈ 0.005 (6.3 %) beträgt.

Als weiteres Beispiel sei die maximale Rauhheit der Sn-Schichtdicke mit 2.1 µm abge-
schätzt. Tabelle 5.1 kann man dann entnehmen, dass der Unterschied der relativen Fluores-
zenzintensität zwischen Sn-Folien mit 0.79 µm und 2.89 µm Schichtdicke ∆RSn

V = 0.07

(71.4 %) beträgt. Der Unsicherheitsbeitrag der Rauhheit bei den in dieser Arbeit untersuch-
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Abbildung 5.11: Vergleich experimenteller Fluoreszenzintensitäten eines Kantenscans

entlang der runden 140 μm Mikrostruktur mit berechneten Werten aus

verschiedenen Modellen. Oben- Sn. Mitte- Ni. Unten- Cu.
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Abbildung 5.12: Vergleich der Schichtdicken, ermittelt nach REM-Auswertung und

Konfokalmikroskopie.

Oben links- Schichtdicke Sn.

Oben rechts- Schichtdicke Ni.

Unten links- Schichtdicke Cu.

Unten rechts- Gesamthöhe der Mikrostrukturen
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Abbildung 5.13: Vergleich simulierter relativer Fluoreszenzintensitäten, berechnet nach

verschiedenen Modellen, mit experimentellen Fluoreszenzintensitäten.

Oben- Sn. Mitte- Ni. Unten- Cu.
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Abbildung 5.14: Extrapolation des Geometrieeffektes mittels des Zylindermodells. Oben- Sn

Mitte- Ni Unten- Cu
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ten Proben ist jedoch kleiner, da der Messfleck eine Ausdehnung besitzt und so über einen
größeren Teil der Probe gemittelt wird.
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Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen, eine Computersimulation zur Berechnung von Fluo-
reszenzintensitäten jenseits der Beschränkungen der üblicherweise für in eine Dimension un-
endlich ausgedehnten Probensysteme ausgelegten Sherman-Gleichungen für mikrostrukturier-
te Proben mit Größenabmessungen bis hinunter zur Messfleckabmessung im Bereich einiger
zehn Mikrometer zu entwickeln und experimentell zu validieren. Besonderes Augenmerk wur-
de dabei auf eine möglichst universelle und flexible Beschreibung des Spektrometers und der
Probengeometrien gelegt, welche die Anwendung der Simulation für verschiedenste Mess-
geometrien erlaubt. Mit der Möglichkeit, Mehrfachschichtsysteme und Legierungsschichten
zu modellieren und dabei die speziellen Geometrien technischer Mikrostrukturen implizit zu
berücksichtigen, erweitert die vorgestellte Simulation die Anwendungsfelder der bislang ver-
wendeten quantitativen RFA-Ansätze beträchtlich.
Damit jedoch eine solch quantitative Beschreibung der Fluoreszenzerzeugung möglich wurde,
war es zunächst notwendig, eine vollständige quantitative Charakterisierung (exakter Photo-
nenfluss auf der Probe) des Spektrometers zu erarbeiten. Zu dieser gehören im Besonderen
die Beschreibung der von der Röntgenröhre emittierten Primärintensität mit ihren Transmissi-
onseigenschaften spektral und lateral bezüglich der Polykapillare und des energieabhängigen
Detektionsvermögens des verwendeten SDD-Detektors. Insbesondere gelang es, nicht gauß-
förmige Strahlprofile quantitativ mittels inverser Radontransformation zu beschreiben und ver-
schiedene Polykapillaren im hochenergetischen Bereich bezüglich ihres Haloeffektes zu unter-
scheiden [14]. Diese Untersuchungen (Messerschneidenmethode) unterstützten die Entwick-
lung der nach Kenntnisstandes des Autors ersten halofreien Polykapillare, die geeignet ist,
Sn-Mikrostrukturen bezüglich ihrer Kα-Fluoreszenz quantitativ zu analysieren. Diese kom-
plette Röntgenstrahlcharakterisierung ist in situ ohne Demontage von Spektrometerkompo-
nenten möglich.
Des Weiteren wurden verschiedene geometrische Modelle für die Beschreibung des fluores-
zenzerzeugenden Bereiches der Probe, wie z.B. Zylinder, Quader, Kugeln und Superquadri-
ken, entwickelt und die Tauglichkeit und Übereinstimmung dieser Modelle anhand geeigneter
Mikrostrukturen und Folienstandards sichergestellt. Dabei haben sich die Superquadriken als
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besonders geeignet erwiesen, den technisch relevanten Formenreichtum mit wenigen Para-
metern analytisch beschreiben zu können und eine universelle sowie effiziente Simulation zu
ermöglichen.
Die Validierung erfolgte mit eigens entworfenen und angefertigten mikrostrukturierten Re-
ferenzproben, welche mit verschiedenen Messmethoden charakterisiert wurden. Dabei er-
wies sich die Erarbeitung einer Referenzierungsstrategie für verschiedene Mikrostrukturen
als große Herausforderung, da alternative für diese Probengröße geeignete Analysetechni-
ken meist ebenfalls Referenzmaterialien benötigen. Bis zum Erreichen der Güte der REM-
Auswertungsergebnisse dieser Arbeit wurden verschiedene Probenpräparationsansätze, wie
z.B. Ionenenpolitur oder auch andere analytische Methoden, wie. z.B. die Sekundärionenmas-

senspektroskopie (SIMS), mit beschränkten Erfolg ausprobiert. Die Ionenpolitur vermochte
z.B. nicht, einen ausreichend langen Schnitt durch die komplette Reihe der Mikrostrukturen
zu setzen und die Schichtablösungen mittels SIMS konnten nicht für quantitative Zwecke
referenziert werden. Die Probengeometriebestimmung mittels REM-Auswertung, wie sie in
dieser Arbeit durchgeführt wurde, hat schließlich dazu beigetragen, die Modellierungsergeb-
nisse quantitativ zu bestätigen, obgleich eine genaue geometrische Beschreibung der einzel-
nen Schichten für eine spezielle einzelne Mikrostruktur mit sehr hohen Unsicherheiten be-
haftet ist, da der 2D-Schnitt durch die Mikrostruktur nicht repräsentativ für die gesamte 3D-
Massenverteilung innerhalb der einzelnen Schichten ist. Dies gilt im besonderen Maße für die
besonders rauhe Sn-Schicht. Im Rahmen der eben beschriebenen experimentellen Schwierig-
keiten konnte eine sehr gute Übereinstimmung mit den simulierten Ergebnissen im Mittel von
5 % bis 10 % erreicht werden. Diese Abweichungen liegen im Bereich der üblichen Fehler
fundamentalparametergestützer Ansätze. Damit wurde gezeigt, dass das im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Modell zur Anwendung der Fluoreszenzanalyse an Mikrostrukturen gut
geeignet ist.

Wesentliche Erweiterungen des bestehenden Programmcodes könnten durch Implementierung
der elastischen und inelastischen Streuung sowie der Sekundärfluoreszenz, die Berücksichti-
gung der Strahldivergenz der Polykapillare, Realisierung von Drahtgeometrien und von Mehr-
fachstrukturen erreicht werden. Auch die Möglichkeit, Messgeometrien mit mehreren Detek-
toren zu modellieren, um z.B. lokale Inhomogenitäten wie große Hohlräume zu beschrei-
ben, erscheint lohnenswert und weiterer Anstrengungen würdig. Einen interessanten Untersu-
chungsgegenstand stellt die zu erwartende Abhängigkeit der Linienintensitätsverhältnisse z.B.
Kα zu Kβ für verschiedene Probengeometrien dar. Dieses Verhältnis für die Quantifizierung
von Mikrostrukturen zu nutzen erscheint daher vielversprechend.
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6 Zusammenfassung und Ausblick

In Zukunft sollten die in dieser Arbeit entwickelten Modellierungsansätze zu einer vollstän-
digen Mess- und Quantifizierungsvorschrift für technische Mikrostrukturen weiterentwickelt
werden und weitere technische Mikrostrukturen untersucht werden. Die präsentierte Model-
lierung ermöglicht eine ganzheitliche Analysestrategie, die in einem zweistufigen Verfah-
ren praktisch umsetzbar wäre. Im ersten Schritt wird die Probentopografie bestimmt und die
3D-Daten als Parameter für die Simulation bereitgestellt, in einem zweiten Schritt dann die
Fluoreszenzantwort in Abhängigkeit von der Spektrometercharakterisierung berechnet. Da-
mit könnte erstmalig der FP-Ansatz für gängige Geometrien technischer Mikrostrukturen zum
Einsatz kommen.
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7 Anhang

7.1 Bestimmung von Durchstoßpunkten einer

Geraden mit einer Ebene, einem Zylinder und

einem Ellipsoiden

Zunächst folgt der einfache Fall der Bestimmung des Schnittpunktes einer Geraden mit einer
Ebene. Eine beliebige Ebene im Raum nimmt in Normalform die Form

(~x− ~m) · ~n = 0 (7.1)

an. Dabei ist ~x der Ortsvektor eines Punktes in der Ebene, ~m ist ein Stützvektor und ~n der
Normalenvektor. Die Gerade in Parameterform ist durch

~x = ~b+ s · ~a (7.2)

gegeben. Hier ist ~x der Ortsvektor eines beliebigen Punktes auf der Geraden und ~b der Aus-
gangspunkt für das Raytracing und dient als Stützvektor der Geraden. Der Richtungsvektor ist
durch ~a = ~F −~b gegeben. Der Fluchtpunkt F kann z.B. die Position des Detektors bzw. die
Position des Röntgenstrahlaustrittes aus der Kapillare beschreiben. Nach Einsetzen der Gera-
dengleichung in die Ebenengleichung und Auflösen nach s erhält man so für den gesuchten
Schnittpunkt

~S = ~b+ s · ~a mit s = (~m−~b)·~n
~a·~n . (7.3)

Als nächstes werden die Durchstoßpunkte einer Geraden durch einen Ellipsoiden bestimmt.
Die Ellipsoidgleichung ist gegeben durch

(x−mx)
2

r2
x

+
(y −my)

2

r2
y

+
(z −mz)

2

r2
z

= 1. (7.4)
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7 Anhang

x, y, z sind die Koordinaten des Ortsvektors ~x und rx, ry, rz die Parameter der Halbachsen
des Ellipsoiden. Nach Definition eines Operators | zur komponentenweisen Division zweier
Vektoren gemäß

~a|~b ≡ (
ax
bx
,
ay
by
,
az
bz

) (7.5)

lässt sich Gleichung 7.4 kompakt schreiben als

((~x− ~m)|~r)2 = 1 mit ~r = (rx, ry, rz). (7.6)

Einsetzen der Geradengleichung 7.1 in Gleichung 7.6 liefert eine quadratische Gleichung für
den Geradenparameter s

0 = s2 + p · s+ q (7.7)

mit den Koeffizienten

p = 2·(~a|~r)·((~b−~m)|~r)
(~a|~r)·(~a|~r) q = (~b|~r)·(~b|~r)−2·(~b|~r)·(~m|~r)+(~m|~r)·(~m|~r)−1

(~a|~r)·(~a|~r) . (7.8)

Die allgemeine Lösung für die Schnittpunkte lässt sich dann direkt mit

~S1,2 = ~b+ s1,2 · ~a mit s1,2 = −p
2
±
√
D = −p

2
±
√

p2

4
− q (7.9)

angeben. Je nach Wert der Diskriminante lassen sich drei Fälle unterscheiden.

1. D = 0 Gerade tangiert das Volumen (1 Schnittpunkt)

2. D > 0 Gerade durchstößt das Volumen an zwei Punkten (2 Schnittpunkte)

3. D < 0 Gerade und Volumen haben keine Schnittpunkte

Als dritte Grundform neben der Ebene und dem Ellipsoiden werden nun die Durchstoß-
punkte einer Geraden durch einen Zylindermantel bestimmt. Wie vormals bildet die Zylinder-
mantelgleichung (Gl. 7.10) den Ausgangspunkt.

(x−mx)
2 + (y −my)

2 = r2 (7.10)

Durch die Einführung eines Operators ∧ zur komponentenweisen Multiplikation

~a ∧~b ≡ (ax · bx, ay · by, az · bz) (7.11)
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7 Anhang

lässt sich Gl. 7.10 in die kompakte Form

((~x− ~m) ∧ ~P ) = r2 mit ~P = (1, 1, 0) (7.12)

bringen. Die komponentenweise Multiplikation mit dem Vektor ~P kann als Projektion in die
Ebene z = 0 aufgefasst werden. Durch anologes Vorgehen wie beim Ellipsoiden erhält man
eine quadratische Gleichung (Gl. 7.7) mit den Koeffizienten

p = 2·(~a∧~P )·((~b−~m)∧~P )

(~a∧~P )·(~a∧~P )
q = (~b∧~P )·(~b∧~P )−2·(~b∧~P )·(~m∧~P )+(~m∧~P )·(~m∧~P )−1

(~a∧~P )·(~a∧~P )
(7.13)

Die Schnittpunkte bestimmen sich durch Gleichung 7.9.

7.2 Formbeschreibung durch Superquadriken

Im Folgenden soll die Formbestimmung der Schichtgeometrien, deren Parametrisierung je-
weils durch zwei Superquadriken, die durch Boolsche Operationen zusammengesetzt sind,
näher erläutert werden. Zu diesem Zwecke werden REM-Querschnittsbilder der Mikrostruk-
turen dazu benutzt, die Form der einzelnen Schichten durch die in dieser Arbeit entwickelte
Parametrisierung der Superquadriken zu approximieren. Es werden zwei Vorgehensweise vor-
geschlagen, die im Folgenden Modus 1 und Modus 2 genannt werden. Zunächst werden für
beide Vorgehensweisen die Konturen der einzelnen Schichten mittels des Programms Inksca-

pe als Polygonzug nachgezeichnet, siehe Abbildung 7.1 und 7.2 (oben). Bei Modus 1 werden
die einzelnen Schichten zwiebelförmig definiert. Der blaue Polygonzug umschließt die ganze
Struktur und beschreibt mit dem grünen Polygonzug, der die Struktur bis einschließlich der
Ni-Schicht einschließt, die Oberfläche der Sn-Schicht. Die modifizierte Superquadrik für die
Sn-Schicht besteht nun als boolsche Subtraktion 3.18 von zwei Superquadriken, für die die
Parameter a1, a3 und ε1 variiert werden, um eine möglichst gute Übereinstimmung der Punk-
te aus den Polygonzügen mit der Modelloberfläche zu gewinnen. In beiden Fällen wird die
Funktion

FSumme =
∑
Pi

Fbool (xi, yi, zi, a11, a31, ε11, a12, a32, ε12) (7.14)

minimiert, um die Formparamter zu erhalten. Wiederum wird zur Minimierung die Imple-
mentierung des Levenberg-Marquardt-Algorithmus der Programmbibliothek scipy [38] ver-
wendet. Dabei läuft der Index Pi über alle Punkte der manuell bestimmten Kontur. Die Funkti-
on Fbool setzt sich dabei aus den nach Abschnitt 3.3 entwickelten modifizierten Inside-Outside-
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Funktionen für die zusammengesetzten boolschen Superquadriken zusammen. In analoger
Weise wird die Oberfläche der Ni-Schicht parametrisiert. Die Form der Cu-Schicht wird durch
eine Superquadrik angepasst. Die Parameter einer zweiten Superquadrik werden nicht vari-
iert. Diese zweite Superquadrik ist ein runder Zylinder mit einer um 1 µm reduzierten Höhe,
um die starke Flankensteilheit der Cu Säule zu modellieren. Die Polygonzüge stehen nun als
Vektorgrafiken (SVG-Dateien) zur Verfügung und werden dazu genutzt, die Superquadriken
anpassen zu können. Das Ergebnis dieser Prozedur für Modus 1 ist in Abbildung 7.1 (unten)
zu sehen.

Die Differenz der Halbachsen a31 − a32 bildet die Sn-Schichtdicke in der Mitte der Mi-
krostruktur, die Differenz a32− a33 die Ni-Schichtdicke und die Halbachse a33 schließlich die
maximale Cu-Schichtdicke in der Mitte der Mikrostruktur. Eine weitere Parametrisierung der
Superquadriken erfolgt durch ein freies Anpassen der einzelnen Schichten, im Folgenden Mo-

dus 2 genannt. Zu diesem Zwecke werden 6 Parameter a11,a31,ε11 für die erste Superquadrik
und a12,a32 und ε12 für die zweite Superquadrik angepasst (siehe Abb. 7.2).

Ziel dieser Parametrisierung ist es, eine bessere Übereinstimmung der Modelloberflächen
mit den Schichtgeometrien am Rand der Mikrostruktur zu erhalten. In Abbildung 7.3 sind die
Fitparameter für die Schichtdickengeometrien nach Bool 1 und 2 dargestellt.
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7 Anhang

Abbildung 7.1: Bestimmung der Schichtgeometrien nach „Bool 1“. Oben- Manuelle

Ermittlung der Konturen der einzelnen Schichten im Querschnitt eines

REM-Bildes. Unten- Visualisierung der Geometriefits für die einzelnen

Schichtgeometrien.
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Abbildung 7.2: Bestimmung der Schichtgeometrien nach „Bool 2“. Oben- Manuelle

Ermittlung der Konturen der einzelnen Schichten im Querschnitt eines

REM-Bildes. Unten- Visualisierung der Geometriefits für die einzelnen

Schichtgeometrien.
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