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Zusammenfassung

Zur Herstellung von dotierten, leitenden Schichten in Siliziumkristallen bedient man sich heute
hauptsächlich der Methode der Ionenimplantation. Um die Kristallstruktur des Substrats, die
während dieses Verfahrens in Mitleidenschaft gezogen wird, wiederherzustellen und um die im-
plantierten Ionen elektrisch zu aktivieren, ist eine thermische Ausheilbehandlung erforderlich.
In dieser Arbeit wurde die Bildung und Auflösung von Defektstrukturen während dieses Aus-
heilprozesses näher untersucht. Im Vordergrund stand dabei die Abhängigkeit der Defektent-
wicklung von der Temperatur und der Dauer der Ausheilbehandlung.

Untersucht wurden Probensysteme auf der Grundlage von (001)-Siliziumkristallen, die nach
dem Zonenziehverfahren hergestellt worden waren. Die Implantation erfolgte mit einer hohen
Bor-Dosis von 6 · 1015 B

cm2 bei einer Energie von 32keV. Ein Teil der Proben wurde einer Aus-
heilbehandlung über 15 Minuten bei 750oC im Ofen unterzogen. Daraufhin erfolgte bei allen
Proben eine Behandlung mittels schnellen thermischen Ausheilens (

”
rapid thermal annealing“

- RTA). Die RTA-Temperatur wurde zwischen 900oC und 1060oC variiert, die RTA-Zeit zwi-
schen 0 und 240 Sekunden.
Zur Charakterisierung der in den verschiedenen Stadien des Ausheilprozesses vorhandenen
Defektstrukturen wurde das zerstörungsfreie Verfahren der diffusen Röntgenstreuung unter
streifenden Einfalls- und Ausfallswinkeln herangezogen. Zudem wurden spekuläre Reflekti-
vitätsmessungen und rasterkraftmikroskopische Aufnahmen der Probenoberfläche angefertigt.

Die Defektentwicklung in Bor-implantiertem Silizium hängt stark von der gewählten Ausheil-
temperatur ab. Die Analyse der defektinduzierten diffusen Streuung in der Umgebung des
(220)-Bragg-Reflexes (

”
Huang- und Stokes-Wilson-Streuung“) ergibt, dass sich beim Aus-

heilen im Ofen bei 750oC Defektagglomerate mit einem Radius von etwa (20 ± 3)Å bilden.
Beim darauffolgenden Tempern mittels schnellen thermischen Ausheilens (zwischen 900oC und
1060oC in dieser Arbeit) lösen sich diese Defektagglomerate wieder auf. Aus den freigesetzten
Siliziumzwischengitteratomen können sich extrinsische Stapelfehler auf {111}-Ebenen (Frank-
Typ) mit Burgers-Vektor

−→
b = a

3〈111〉 bilden.

Die Entwicklung der Anzahl und des Durchmessers dieser extrinsischen Stapelfehler stehen
im Zentrum der vorliegenden Arbeit. Bei der bei 750oC im Ofen und daraufhin bei 1060oC
mittels RTA ausgeheilten Probenserie ist ein Anwachsen der Stapelfehler bis etwa zu einem
Durchmesser von 1000Å zu beobachten. Die Gesamtzahl der in Stapelfehlern gebundenen
Siliziumzwischengitteratome bleibt währenddessen konstant. Der Wachstumsprozess lässt sich
deshalb vollständig durch die Theorie des konservativen Ostwald Ripenings beschreiben. Die
durchschnittliche Aktivierungsenergie für die Entstehung der Stapelfehler beträgt etwa 4,4eV,
was knapp unterhalb des Literturwertes der Silizium-Selbstdiffusion von 4,8eV liegt.
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Überschreitet der Durchmesser der extrinsischen Stapelfehler allerdings einen Wert von et-
wa 1000Å, werden die Defekte instabil und verschwinden ohne vorherige Verringerung ih-
res Durchmessers. Hierbei könnte es zu einer Umwandlung der extrinsischen Stapelfehler auf
{111}-Ebenen in perfekte Versetzungsschleifen mit Burgers-Vektor

−→
b = a

2〈110〉 kommen. Dies
konnte mit den bisher durchgeführten Messungen allerdings noch nicht eindeutig bestätigt
oder widerlegt werden. Gleichzeitig mit dem Verschwinden der Stapelfehler lässt sich mit-
tels Rasterkraftmikroskopie und spekulären Röntgenreflektivitätsmessungen eine Zunahme der
Oberflächenrauigkeit beobachten. Dies deutet auf eine Ablagerung des Siliziumüberschusses
an der Oberfläche hin.
Erfolgt die Ausheilbehandlung bei niedrigeren RTA-Temperaturen (≤ 1000oC), verläuft der
Wachstumsprozess der Stapelfehler stark verlangsamt. Ein vollständiges Verschwinden der Sta-
pelfehler konnte im untersuchten Zeitintervall von maximal 160 Sekunden nicht beobachtet
werden.

Ein Verzicht auf das Ausheilen im Ofen bei 750oC verringert die Anzahl der Defektagglomerate
in der Anfangsphase des schnellen thermischen Ausheilens auf ein Fünftel. Deshalb kann bei
derart behandelten Proben ein schnelleres Anwachsen und Verschwinden der extrinsischen
Stapelfehler auf {111}-Ebenen festgestellt werden. Selbst bei einer RTA-Temperatur von nur
975oC sind die Defekte nach 160 Sekunden vollständig ausgeheilt.

Tiefenaufgelöste Röntgenmessungen unter streifendem Einfall ermöglichten es, die Tiefenver-
teilung der Defektagglomerate und der extrinsischen Stapelfehler zu bestimmen. Aus Fallstudi-
en lässt sich ableiten, dass die Defektagglomerate sich in einer Tiefe von etwa 650Å befinden.
Die Breite der Defektverteilung beträgt dabei etwa 300Å. Mit zunehmender Ausheilzeit lösen
sich die Agglomerate zunächst im oberflächennahen Bereich auf. Die extrinsischen Stapelfehler
bilden sich in einer Tiefe von etwa 1300Å. Die Breite der Defektverteilung beträgt hierbei etwa
800Å. Während des gesamten Ausheilprozesses lässt sich keine Verschiebung dieser Defekt-
verteilung beobachten, was im Einklang mit dem unbeweglichen Charakter dieses Defekttyps
steht.

Die vorliegende Arbeit zeigt damit im Hinblick auf prozesstechnische Anwendungen in der Halb-
leiterindustrie, dass das Verfahren des schnellen thermischen Ausheilens (RTA) bei Tempera-
turen von etwa 1000oC am besten zur Herstellung von ionenimplantierten, leitenden Schichten
geeignet ist.
Beim Tempern im Ofen bei nur 750oC kommt es zur Bildung einer großen Anzahl von Defekt-
agglomeraten, die auch bei längeren Ausheilzeiten stabil bleiben. Zudem wird der Effekt der
vorübergehend erhöhten Diffusion im Frühstadium des Temperns (transient enhanced diffusion
- TED), der durch einen Zwischengittermechanismus erklärt wird, beobachtet.
Durch einen vollständigen Verzicht auf das Ausheilen im Ofen bei 750oC lässt sich dieser Effekt
weitgehend unterdrücken. Zurückzuführen ist dies darauf, dass die überschüssigen Siliziumzwi-
schengitteratome sehr schnell in den extrinsischen Stapelfehlern auf {111}-Ebenen gebunden
werden und somit nicht mehr zur TED zur Verfügung stehen. Auch Defektagglomerate wer-
den in weit geringerem Maße gebildet. Die vorhandenen Agglomerate lösen sich bei längerer
Ausheilbehandlung vollständig auf.
Die Stapelfehler lassen sich im Laufe der thermischen Behandlung ebenfalls vollständig aus-
heilen, wobei der Siliziumüberschuss an der Oberfläche abgelagert wird.
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3.4 Röntgenmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.4.1 Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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4.2 Spekuläre Reflektivitätsmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

4.3 Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5 Diskussion des strukturellen Modells und Ausblick 71

5.1 Vorgänge beim Ausheilen von Implantationsschäden im Überblick . . . . . . . 71
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Kapitel 1

Einführung

Seit der Erfindung des integrierten Schaltkreises im Jahr 1959 hat die Halbleiterindustrie
bedeutende Erfolge erzielt, nicht zuletzt durch Beachtung von

”
Moore’s Law“. Dieses Gesetz

wurde im Jahr 1965 von Gordon Moore aufgestellt und basiert auf der Beobachtung, dass bei
Silizium-Halbleiterbauelementen die Anzahl der Transistoren pro Quadratzentimeter sich jedes
Jahr verdoppelt [Moore65]. Heute wird es vornehmlich aus wirtschaftlichen Gründen verfolgt,
da der benötigte Geschwindigkeitszuwachs nur durch Skalierung zu realisieren ist. Andererseits
stellt die fortschreitende Skalierung eine schwierige technologische Herausforderungen dar.
Um das gebräuchlichste Bauelement, den MOS-Transistor, zu verkleinern reicht es nämlich
keineswegs aus, dessen Dimensionen linear zu reduzieren. Vielmehr müssen, z. B. um den
Widerstand gering zu halten und das Auftreten von Leckströmen zu vermeiden, hochdotierte,
äußerst abrupte Dotierprofile von geringer Dicke hergestellt werden [Packan00].

Im Jahr 1999 wurden von der Semiconductor Industry Association (SIA) die neuesten
Zielsetzungen der kommenden 15 Jahre veröffentlicht. Darin wird der technologische Fort-
schritt aufgelistet, der notwendig ist, den historischen Trend der Produktivitätsverbesserung
fortzusetzen (International Technology Roadmap for Semiconductors [ITRS99]).

Abbildung 1.1: Zielsetzungen der SIA aus den Jahren 1994, 1997, 1998 und 1999 (aus [Peercy00]).
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8 1. Einführung

In Abbildung 1.1 ist die angestrebte Entwicklung der typischen Bauelementgrößen, in Tabelle
1.1 die notwendigen Gatelängen und Profiltiefen wiedergegeben.

Jahr 1999 2002 2005 2008 2011 2014
Gatelängen (nm) 140 85-90 65 45 30-32 20-22
Profiltiefen (nm) 42-70 25-43 20-33∗ 16-26∗ 11-19∗ 8-13∗

∗: noch keine Lösung bekannt

Tabelle 1.1: Zielsetzungen des International Technology Roadmap for Semiconductors 1999 (nach
[Peercy00]).

Zur Herstellung dotierter Bereiche wird heute hauptsächlich die Ionenimplantation verwendet,
da sie gegenüber anderen Herstellungsverfahren viele Vorteile bietet. Wegen der Wechsel-
wirkungen der eingeschossenen Dotieratome mit der Kristallmatrix kommt es allerdings zur
Bildung ausgedehnter Defektstrukturen.
Die Wechselwirkungen der eingeschossenen Ionen mit dem Festkörper wurden in den letzten
Jahren eingehend untersucht und gelten heute im allgemeinen als gut verstanden [Chason97].
Erreichen moderne Bauelemente aber nun Dimensionen von deutlich unter 100nm, stellen
Punktdefekte und größere Defektagglomerate einen limitierenden Faktor dar [Packan00].
Auch Phänomene wie die vorübergehend erhöhte Diffusion im Frühstadium des Temperns
(transient enhanced diffusion - TED, vgl. Kapitel 2.2) spielen bei diesen Größenordnungen
eine bedeutende Rolle, während ihre Auswirkungen in den letzten Jahren im Verhältnis zum
Dotierprofil noch zu vernachlässigen waren. Durch die erhöhte Diffusion wird zudem die
Vorhersage der Tiefenverteilung von implantierten Ionen erheblich erschwert, so dass nach
Möglichkeiten gesucht wird, diesen Effekt zu unterdrücken. Amorphisierende Vorimplantation,
Prozessierung bei sehr niedrigen Temperaturen oder schnelles thermisches Ausheilen (rapid
thermal annealing - RTA) wurden zur Reduktion der TED entwickelt. Es ist allerdings noch
nicht sicher, ob diese Verfahren zum Ziel führen werden [Packan00].

Aus diesen Gründen ist es eine bedeutende Herausforderung geworden, ein umfassendes
Verständnis und eine genaue Kontrolle bzw. Vorhersagbarkeit des Diffusionsverhaltens von
Defektagglomeraten während der Ionenimplantation und des darauf folgenden Ausheilpro-
zesses zu gewinnen. Udo Beck [Beck99] hat in seiner Dissertation hierzu die zur Herstellung
positiv dotierter Bereiche wichtige Ionenimplantation mit Boratomen bei hoher Ionendosis
(> 1 · 1014 B

cm2 ) mittels Röntgenstreuung unter streifendem Ein- und Ausfall näher untersucht.
Damit bietet sich ein Verfahren, zerstörungsfrei und tiefenselektiv gerade den Kristallbereich
(bis etwa 2000Å Tiefe) zu untersuchen, der von der Ionenimplantation am stärksten betroffen
ist.
Mit Hilfe dieses Verfahrens war es möglich, die Entstehung von borhaltigen Agglomeraten
und deren Abhängigkeit von Herstellungsparametern wie Implantationsdosis, Ausheilzeit und
-temperatur zu bestimmen. Zudem konnten erstmals mittels Röntgenstreuung extrinsische
Stapelfehler aus Siliziumzwischengitteratomen auf {111}-Ebenen nachgewiesen werden. Diese
scheinen sich im Laufe der thermischen Ausheilbehandlung insbesondere beim schnellen ther-
mischen Ausheilen (rapid thermal annealing - RTA) zu bilden. Die Anzahl der oben genannten
borhaltigen Agglomerate geht während dieser Ausheilbehandlung hingegen zurück. Bei
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Verwendung des schnellen thermischen Ausheilens wird außerdem eine deutliche Verringerung
der TED beobachtet. Diese wird nämlich durch einen Silizium-Zwischengittermechanismus
erklärt (vgl. Kapitel 2.2). Aufgrund der Bildung von Stapelfehlern stehen dafür aber nur noch
wenige freie Siliziumzwischengitteratome zur Verfügung [Stolk97], [Chason97].

Noch nicht geklärt werden konnte in der Beckschen Arbeit, wie sich die Stapelfehler bei
längeren Temperzeiten und bei verschiedenen Ausheiltemperaturen verhalten. Für prozesstech-
nische Anwendungen ist es allerdings eine interessante Frage, ob die störenden Stapelfehler
auf {111}-Ebenen eine stabile Konfiguration bilden. Sollte dies der Fall sein, müsste man
versuchen, die Entstehung dieser Defekte zu verhindern. Anderenfalls würde eine entsprechend
lange Temperzeit genügen, die Stapelfehler vollständig verschwinden zu lassen. Auch die
Tiefenverteilung dieser Defekte konnte noch nicht geklärt werden.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden deshalb systematische Probenserien, basierend
auf einer bereits von U. Beck untersuchten Probe (Implantationsdosis 6 · 1015 B

cm2 bei 32keV
und 15 Minuten Tempern bei 750◦C) hergestellt. Die Parameter Ausheilzeit und -temperatur
wurden in einem Bereich zwischen 10 und 240 Sekunden bzw. zwischen 900 und 1060◦C
variiert. Aufgrund der bereits oben genannten Vorzüge wurden zur Untersuchung der Defekt-
agglomerate und Stapelfehler eine Röntgenuntersuchung unter streifendem Einfall gewählt.
Insbesondere wurde die diffuse Streuung in der Nähe von Braggreflexen (

”
Huangstreuung“

und
”
Stokes-Wilson-Streuung“) durch eine dreidimensionale Kartierung des reziproken

Raumes gemessen und analysiert. Auch die Tiefenverteilung dieser Defekte konnte auf diese
Weise untersucht werden. Zusätzliche Informationen zur Oberflächenmorphologie liefert das
direktabbildende Verfahren der Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy - AFM).

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapitel untergliedert. Nach einer Einführung in die Problema-
tik im ersten Abschnitt beschreibt Kapitel zwei grundlegende Vorgänge und Phänomene bei
der Ionenimplantation. Hierzu gehört der Implantationsprozess an sich, die damit verbundene
Defektbildung, die zur Rekristallisierung und elektrischen Aktivierung der Dotieratome not-
wendige thermische Ausheilung, sowie die dabei auftretenden Diffusionsprozesse. Zudem wird
auf die untersuchten Probensysteme eingegangen. Im dritten Kapitel werden die verwendeten
Untersuchungsmethoden und ihre jeweiligen Anwendungsgebiete näher beschrieben. Die zur
Analyse der gemessenen Daten durchgeführten Auswertungsschritte werden im Kapitel vier
für die jeweiligen Methoden detailliert erläutert. Im letzten Kapitel findet sich schließlich eine
vergleichende Diskussion dieser Ergebnisse und die Vorstellung eines Modells der Entstehung,
Entwicklung und Auflösung von Defekten in Bor-implantiertem Silizium.
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Kapitel 2

Probensysteme und deren Herstellung

In diesem Kapitel soll zunächst auf den typischen Prozessierungsschritt der Ionenimplantation,
die dadurch ausgelösten Kristalldefekte und die bei der darauffolgenden Ausheilbehandlung
auftretenden Diffusionsprozesse eingegangen werden. Das letzte Unterkapitel beschreibt die in
dieser Arbeit verwendeten Probensysteme und deren Herstellungsbedingungen. Auf die speziell
bei Bor-implantiertem Silizium auftretenden Defekte und deren Abhängigkeit von Ausheilzeit
und -temperatur wird im Kapitel 4 und 5 detailliert eingegangen.

2.1 Ionenimplantation und Kristalldefekte

Die Ionenimplantation hat sich seit ihrer Entwicklung von Ohl 1952 an den Bell Laboratories
[Ohl52] zum bedeutendsten Werkzeug zur Dotierung von Halbleitern entwickelt. Ihre Vorteile
[KFA90] gegenüber anderen Verfahren liegen in

• der genauen Dosiskontrolle,

• der erzielbaren hohen Reinheit durch Verwendung massenselektierter Ionen im Hochva-
kuum,

• der Reproduzierbarkeit von Dotierprofilen,

• der Möglichkeit zu selektiver Dotierung mit einer lateralen Auflösung im sub-µm-Bereich
und

• der Herstellbarkeit von hochdotierten Bereichen, da die bei der Diffusion maximal er-
reichbare Löslichkeit der Dotieratome überschritten werden kann (Nicht-Gleichgewichts-
Prozess).

Nachteile, die durch thermisches Ausheilen (siehe Kapitel 2.2) behoben werden müssen, sind

• die Zerstörung der Kristallstruktur des Halbleitergitters und

11



12 2. Probensysteme und deren Herstellung

• die fehlende elektrische Aktivierung der implantierten Atome, da diese sich hauptsächlich
auf inaktiven Zwischengitterpositionen befinden.

Bei der Ionenimplantation werden die geladenen Dotieratome nach ihrer Ionisation in einem
elektrischen Feld (1keV bis 500keV je nach Material und gewünschter Implantationstiefe) be-
schleunigt und auf das Substrat gelenkt. Nicht maskierte Bereiche werden mit hoher Geschwin-
digkeit durchdrungen bis die kinetische Energie der Ionen durch nukleare oder elektronische
Wechselwirkung mit den Atomkernen bzw. deren Elektronen aufgebraucht ist.
Die elektronische Wechselwirkung führt zu einer allmählichen Abbremsung und verursacht kei-
ne Richtungsänderungen. Bei der nuklearen Wechselwirkung hingegen kommt es zu direkten
Kollisionen und die dabei ausgetauschte Energie kann zum Aufbrechen von Gitterbindungen
führen. Die Energie der implantierten Ionen ist nämlich tausendfach größer als die Bindungs-
energie von beispielsweise Silizium-Atomen im Substrat. Zudem wird soviel Rückstoßenergie
auf die aus der Kristallstruktur herausgebrochenen Gitteratome übertragen, dass diese ihrerseits
durch Stöße Subkaskaden initiieren können. Dies führt zum Auftreten einer sog. Kollisionskas-
kade, die insbesondere am Ende des von der Implantation betroffenen Bereiches eine hohe
Konzentration von Defekten (Zwischengitteratome und Leerstellen) aufweist.

Die auftretenden Defekte lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen. Bei Punktdefekten
handelt es sich um kleinere Kristallfehler wie Zwischengitteratome, die zu einer Aufweitung
der Kristallmatrix führen, oder Leerstellen, die das Gitter kontrahieren. Auch einzelne substitu-
tionelle Fremdatome gehören in diese Gruppe von Defekten, die meist unmittelbar durch den
Implantationsprozess entstehen.
Daneben existieren Defekte größerer Ausdehnung wie Schrauben- oder Linienversetzungen
oder Versetzungsringe.

Dosis [Atome/cm²]

defektfrei Versetzungs-
schleifen

Abbildung 2.1: Dosisabhängigkeit von Kristall-
defekten nach [Stolk97].

Welche Defekte sich bilden, hängt unter
anderem von der Dosis der Dotieratome,
sowie der Dauer der thermischen Behand-
lung ab. Dies ist in Abbildung 2.1, die aus
[Stolk97] entnommen ist, veranschaulicht.
Je nach verwendeter Implantationsdosis tre-
ten entweder gar keine größeren Defekte,
sog. {311}-Defekte oder Versetzungsschlei-
fen auf. Die Defekte lassen sich mit unter-
schiedlicher Zeitabhängigkeit ausheilen. Die
in dieser Arbeit untersuchten Proben wurden
mit höherer Dosis bei 6 · 1015 Ionen

cm2 implan-
tiert, weshalb {311}-Defekte und Versetzun-
gen zu erwarten sind.

In allen Kristallstrukturen bilden sich die Versetzungsschleifen aus energetischen Gründen
auf den am dichtesten gepackten Kristallebenen. Stapelfehler stellen einen Spezialfall der
Versetzungen dar. Eine Versetzungslinie ist definiert als die Begrenzungslinie eines im Ver-
gleich zur restlichen Kristallmatrix verschobenen Bereiches. Die formelle Beschreibung erfolgt
mittels des Burgers-Vektors b, einer wichtigen Größe zur Charakterisierung von Defekten.
Der Burgers-Vektor wird bestimmt, indem man eine geschlossene Schleife um die Versetzung
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zeichnet und diese Schleife dann in einen idealen Kristall überträgt. Der Verbindungsvektor,
um die nunmehr offene Kurve zu schließen, ist definiert als der Burgers-Vektor b.
Aus dieser Definition ergibt sich, dass der Burgers-Vektor in der Regel äquivalente Gitter-
punkte verbindet (perfekte Versetzungen). Daneben existieren in bestimmten Gittern (z. B.
kubisch flächenzentriert oder Diamantstruktur) sog. partielle Versetzungen. Hierbei ist die
Stapelfolge der verschiedenen (111)-Ebenen in [111]-Richtung durch große planare Defekte,
die an ihrem Rand durch geschlossene partielle Versetzungen begrenzt sind, gestört.
Entsteht der Defekt durch Entfernen einer atomaren Schicht, spricht man von einem
intrinsischen Stapelfehler (vgl. Abbildung 2.3 oben), wird hingegen eine zusätzliche Schicht
eingefügt von einem extrinsischen Stapelfehler (vgl. Abbildung 2.2 oben).
Bei den in dieser Arbeit auftretenden Stapelfehlern handelt es sich um extrinsische Stapelfehler
vom Frank-Typ mit Burgers-Vektor b = a

3〈111〉 (a bezeichnet die Gitterkonstante). Diese
sind unbeweglich, sog.

”
sessile loops“.

(111)-Ebenen

C
B
A
C
B
A

C
B
A
C
B
A

b = (111)

b = (110)

a
3

a
2

Abbildung 2.2: Durch Agglomeration von Zwischengitteratomen gebildeter extrinsischer Stapelfeh-
ler vom Frank-Typ (oben). Im unteren Bild ist eine perfekte Versetzung wiedergegeben, die durch
Scheren der oberen atomaren Anordnung um a

6 〈112〉 entstanden ist. (nach [Ehrh86])

(111) -Ebenen

B
A
C
B
A

b = (111)

b = (110)

a
3

a
2

B
A
C
B
A

Abbildung 2.3: Oben: Schematische Darstellung eines intrinsischen Stapelfehlers durch Entfernen
einer Gitterebene. Unten: Durch Scherung der atomaren Anordnung um a

6 〈112〉 ist der Stapelfehler
verschwunden. (nach [Ehrh86])
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Durch gegenseitige Beeinflussung oder Wechselwirkung mit einer Oberfläche ist die Umwand-
lung einer partiellen Versetzung in eine perfekte Versetzung mit Burgers-Vektor b = a

2〈110〉,
wie sie in Abbildungen 2.2 unten bzw. 2.3 unten gezeigt ist, möglich [Ehrh86], [Read53]. Die
dadurch entstandenen Defekte können sich entlang bestimmter Kristallrichtungen bewegen
und werden daher als

”
glissile loops“ bezeichnet.

Welcher der beiden hier geschilderten Defekte sich tatsächlich entwickelt, hängt nach Read
et al. [Read53] von der Größe der Versetzungsschleife ab. Fall eins ist anfangs für kleine Ver-
setzungsschleifen günstiger, während durch allmähliches Anwachsen der zusätzlichen (oder
fehlenden) Atomlage der zweite Fall energetisch vorteilhafter wird. Die Umwandlung erfordert
allerdings die Überwindung einer Energiebarriere, um die Scherung in a

6〈112〉 zu ermöglichen.

Abbildung 2.4: TEM-
Aufnahme eines {311}-
Defektes aus [Stolk97].

Unter den {311}-Defekten versteht man ausgedehnte
stabförmige Defekte, die entlang [110]-Richtungen verlau-
fen und aus Silizium-Zwischengitteratomen bestehen, die auf
{311}-Ebenen ausgeschieden werden [Kohyama95], [Eagle94],
[Cowern00]. Sie treten als sog.

”
end-of-range“-Defekte am En-

de des von der Implantation betroffenen Bereiches auf. Da sich
diese Defekte im Verlauf der Temperbehandlung auflösen, stel-
len sie eine wichtige Quelle von Silizium-Zwischengitteratomen
dar, die zum Effekt der vorübergehend erhöhten Diffusion (sie-
he nächstes Unterkapitel) beitragen können [Eagle94].

Neben den bisher vornehmlich beschriebenen Defekten, die sich
aus Silizium-Zwischengitteratomen bilden, sind aufgrund von Diffusionsprozessen, wie sie in
Kapitel 2.2 beschrieben werden, ebenso Defektagglomerate aus Silizium- und Boratomen zu
erwarten (BmSin-Cluster). Diese können im Verlauf der Ausheilbehandlung ebenfalls Siliziu-
matome freisetzen [Pelaz99] [Stolk97], [Cowern00].

2.2 Ausheilprozess und Diffusion

Haben die eingeschossenen Ionen und die von ihnen angeregten Gitteratome ihre Energie bis
auf die thermische Energie abgegeben, kommt es zur Wanderung der vorhandenen Zwischen-
gitteratome und Leerstellen, Rekombination von Frenkelpaaren und der Bildung von Defekt-
agglomeraten abhängig von der Temperatur des Substrats.
Wie bereits im Kapitel 2.1 angedeutet macht die Ionenimplantation aufgrund der zerstörten
Kristallstruktur und der fehlenden elektrischen Aktivierung der implantierten Ionen eine thermi-
sche Ausheilbehandlung nötig. Die oben genannte Prozesse werden dadurch noch begünstigt.
Zum Tempern bieten sich im Wesentlichen zwei Methoden:

• Ofen-Ausheilen (furnace-annealing) erfolgt durch direktes Heizen der Probe im Ultra-
hochvakuum. Hierbei erzielt man geringere Temperaturen, was längere Ausheilzeiten zur
Folge hat.

• Beim schnellen thermischen Ausheilen (rapid thermal annealing - RTA) wird die Probe
in einer Argon- oder Stickstoffatmosphäre durch Bestrahlen mit einer Lampe erhitzt.
Die somit erzielten höheren Temperaturen erlauben kürzere Temperzeiten.
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Abbildung 2.5: Direkte Diffu-
sionsprozesse.

Verschiedenste Diffusionsmechanismen sind bekannt und sol-
len hier kurz dargestellt werden.
Direkte Diffusionsprozesse ohne Beteiligung von intrinsi-
schen Punktdefekten (vgl. Abbildung 2.2) erfolgen unmittelbar
über Zwischengitterplätze (z.B. bei hauptsächlich interstitiell
gelösten Atomen wie Wasserstoff) oder über einen Ringme-
chanismus, der allerdings experimentell noch nicht nachgewiesen worden ist und generell für
unwahrscheinlicher als indirekte Prozesse gehalten wird.

Für indirekte Prozesse gibt es im Wesentlichen vier Mechanismen, die in Gleichung 2.1 bis 2.4
bzw. in Abbildung 2.6 wiedergegeben sind [Bracht00].

As + V ⇔ AV (2.1)

As + I ⇔ AI (2.2)

As ⇔ Ai + V (2.3)

As + I ⇔ Ai (2.4)

Abbildung 2.6: Indirekte Diffusionsprozesse entsprechend Gleichungen 2.1 bis 2.4.

As bzw. Ai bezeichnet ein Dotieratom auf einem substitutionellen oder interstitiellen Gitter-
platz. V bzw. I stellt eine Leerstelle bzw. ein Siliziumzwischengitteratom dar.
Gleichung 2.1 beschreibt den sog.

”
vacancy mechanism“, Gleichung 2.2 den sog.

”
intersitialcy

mechanism“. In beiden Fällen kommt es zur Paarung aufgrund von Coulombanziehung oder
der Minimierung von lokalen Verzerrungen. Prozess 2.1 wird insbesondere von Antimon, Pro-
zess 2.2 von Bor und Phosphor genutzt. Arsen diffundiert unter Ausnutzung beider Vorgänge.
Allen hier genannten Dotieratomen ist allerdings gemeinsam, dass sie alleine unbeweglich sind
und Diffusion nur durch Bindung an eine Leerstelle oder ein Zwischengitteratom möglich ist.
In Gleichung 2.3 ist der sog. Frank-Turnbull-Mechanismus wiedergegeben, in 2.4 der

”
kick-

out-Mechanismus“, der bei Bor-implantiertem Silizium zum Effekt der vorübergehend erhöhten
Diffusion (transient enhanced diffusion - TED) führt.
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Darunter versteht man eine Erhöhung der Diffusionskonstanten um bis zu drei Größenordnun-
gen in frühen Stadien des Ausheilens. Dieser Effekt besitzt die sonderbare Eigenschaft, dass er
bei niedrigen Temperaturen umso stärker in Erscheinung tritt. Die Folge ist eine unerwünschte
Verbreiterung von Diffusionsprofilen (vgl. Abbildung 2.7), die bei den kleiner werdenden
Dimensionen moderner Halbleiterbauelemente immer problematischer wird. Der Mechanismus
ist auf eine Übersättigung an Silizium-Zwischengitteratomen zurückzuführen, die dann gemäß
obiger Gleichung mit Bor-Atomen wechselwirken können [Stolk97], [Chason97]. Ein Silizium-
Zwischengitteratom kann dabei ein Bor-Atom von einem Gitterplatz verdrängen, wodurch
sich letzteres ungehindert durch den Kristall bewegen kann, bis es wieder elektrisch aktiv in
eine substitutionelle Position zurückfällt und ein Zwischengitteratom freigibt. Neben einer
Diffusion von Boratomen wird somit auch eine Verlagerung von Silizium-Zwischengitteratomen
verzeichnet [Cowern91], [Cowern00].

Abbildung 2.7: Borkonzentrationsprofile gemessen mittels SIMS: Beide Proben wurden mit 6 ·
1015 B

cm3 bei 32 keV ionenimplantiert und dann entweder mit schnellem thermischen Ausheilen (RTA)
oder durch Tempern im Ofen weiterbehandelt. Deutlich zu erkennen sind die Auswirkungen der Tran-
sient Enhanced Diffusion (TED).

2.3 Verwendete Probensysteme

Alle im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Proben sind nach dem Zonenziehverfahren herge-
stellte, versetzungsfreie (001)-Siliziumkristalle, die nach industriellem Standard gereinigt und
mit hoher Bor-Dosis bei 32keV ionenimplantiert wurden. Die Implantationstiefe beträgt, wie
sich mittels SIMS und TEM bestätigen lässt, etwa 2000Å. Darauf folgte entweder eine Temper-
behandlung im Ofen oder mittels schnellen thermischen Ausheilens (rapid thermal annealing -
RTA).
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Detaillierte Informationen zur jeweiligen Dosis und Energie, sowie der Dauer und Art der Aus-
heilprozedur lässt sich der Tabelle 2.1 entnehmen. Die Herstellung der Proben erfolgte in drei
Abschnitten.

• Zur ersten Gruppe gehören die Proben b1c, b2c1060-10, b3c1060-10 und b1d1060-10.
Sie wurden bereits 1997 von Intel in Kalifornien implantiert und getempert.

• Die zweite Gruppe umfasst die Serien b1c1060, b1c1000, b1c950 und b1c900. Alle diese
Proben basieren auf der Probe b1c von 1997. Die unterschiedliche Ausheilbehandlung
mittels schnellen thermischen Ausheilens (RTA) in Stickstoffatmosphäre erfolgte am
Lehrstuhl für Experimentalphysik (Prof. Kotthaus) der Ludwig-Maximilians-Universität
München.

• Die letzte Gruppe, zu der die beiden Serien b1000 und b975 gehören, wurde wiederum
von Intel in Kalifornien im Juni 1999 implantiert und getempert.

Wie sich bei der Auswertung der Messdaten gezeigt hat, sind die Herstellungsparameter
von großer Wichtigkeit. Insbesondere lassen sich Proben, die in unterschiedlichen Geräten
ausgeheilt wurden, nicht unbedingt miteinander vergleichen. Die Spezialisten bei Intel gehen
von einer Toleranz in der Bestimmung der absoluten Temperatur von plus minus 30◦C aus.
Die relativen Temperaturänderungen lassen sich allerdings mit größerer Genauigkeit angeben,
so dass Proben einer Serie durchaus vergleichbar sind.
Auch die Steilheit der Temperaturrampe beim Aufheizen und Abkühlen des Ofens spielt eine
wichtige Rolle, selbst bei langen Ausheilzeiten. Es kann nämlich bei niedrigeren Temperaturen
beispielsweise zur Wanderung von Versetzungen kommen, die bei der eingestellten Maximal-
temperatur nicht zu erwarten wäre.
Aus diesen Gründen wurde bei alle Proben auf ein möglichst einheitliches Herstellungsver-
fahren geachtet. Lediglich zwischen den auf b1c basierten Serien und den Reihen b1000 und
b975 bestehen Unterschiede. Bei letzteren wurde zudem auf die Temperaturbehandlung bei
750◦C verzichtet.

Tabelle 2.1: Zusammenstellung aller untersuchter Proben

Bezeichnung Implant. 1 Anneal. 1 Implant. 2 Anneal. 2 Messung
reines Si Ofen 750◦C April / Juni

15 Min. 1999
b1c 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C April / Juni
32 keV 15 Min. 1999

b2c1060-10 6 · 1015 B
cm2 RTA 1060◦C 4 · 1014 Si

cm2 Ofen 750◦C Juni
32 keV 10 Sek. 80 keV 15 Min. 1999

b3c1060-10 6 · 1014 B
cm2 RTA 1060◦C 2 · 1014 Si

cm2 Ofen 750◦C Juni
32 keV 10 Sek. 80 keV 15 Min. 1999

Fortsetzung auf nächster Seite...
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Fortsetzung von vorheriger Seite...

Bezeichnung Implant. 1 Anneal. 1 Implant. 2 Anneal. 2 Messung
b1c1060-10 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April / Juni
32 keV 15 Min. 10 Sek. 1999

b1c1060-20 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April

32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999
b1c1060-40 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April
32 keV 15 Min. 40 Sek. 1999

b1c1060-80 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April

32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999
b1c1060-120 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April
32 keV 15 Min. 120 Sek. 1999

b1c1000-10 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April

32 keV 15 Min. 10 Sek. 1999
b1c1000-20 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April
32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999

b1c1000-40 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April

32 keV 15 Min. 40 Sek. 1999
b1c1000-80 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April / Juni
32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999

b1c1000-160 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April / Juni

32 keV 15 Min. 160 Sek. 1999
b1c950-10 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April
32 keV 15 Min. 10 Sek. 1999

b1c950-20 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April

32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999
b1c950-80 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April
32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999

b1c950-160 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April

32 keV 15 Min. 160 Sek. 1999
b1c900-20 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 900◦C April
32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999

b1c900-80 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 900◦C April

32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999
b1c900-160 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 900◦C April
32 keV 15 Min. 160 Sek. 1999

b1d1060-10 6 · 1015 B
cm2 RTA 1060◦C Juni

32 keV 10 Sek. 1999
Fortsetzung auf nächster Seite...
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Fortsetzung von vorheriger Seite...

Bezeichnung Implant. 1 Anneal. 1 Implant. 2 Anneal. 2 Messung
b1000-10 6 · 1015 B

cm2 RTA 1000◦C Juni
32 keV 10 Sek. 1999

b1000-20 6 · 1015 B
cm2 RTA 1000◦C Juni

32 keV 20 Sek. 1999
b1000-40 6 · 1015 B

cm2 RTA 1000◦C Juni
32 keV 40 Sek. 1999

b1000-80 6 · 1015 B
cm2 RTA 1000◦C Juni

32 keV 80 Sek. 1999
b975-10 6 · 1015 B

cm2 RTA 975◦C Juni
32 keV 10 Sek. 1999

b975-20 6 · 1015 B
cm2 RTA 975◦C Juni

32 keV 20 Sek. 1999
b975-80 6 · 1015 B

cm2 RTA 975◦C Juni
32 keV 80 Sek. 1999

b975-160 6 · 1015 B
cm2 RTA 975◦C Juni

32 keV 160 Sek. 1999
b975-240 6 · 1015 B

cm2 RTA 975◦C Juni
32 keV 240 Sek. 1999
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Kapitel 3

Untersuchungsmethoden

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die im Rahmen dieser Arbeit angewendeten Untersu-
chungsmethoden geben. Rasterkraftmikroskopie (AFM), Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM), Sekundärionenmassenspektrometrie (SIMS), sowie Methoden der Röntgenstreuung
werden kurz vorgestellt, wobei sich die Darstellung auf die für diese Arbeit relevanten Aspekte
beschränkt. Insbesondere im Bereich der Röntgenmethoden werden nur die zum Verständnis
der Messungen und Auswertungen benötigten Details erläutert, zumal einführende Übersichten
vielfach in der Literatur behandelt wurden.
Zudem bietet dieses Kapitel Beschreibungen der durchgeführten Messreihen.

3.1 Rasterkraftmikroskopie (AFM)

Bei der Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy - AFM) handelt es sich um eine
Standardmethode zur Charakterisierung der Oberflächenmorphologie von Halbleitern in ato-
marer Auflösung. Das damit zugängliche zweidimensionale Oberflächenprofil liefert eine direkte
Abbildung der physikalischen Eigenschaften einer Oberfläche. ([DI97], [PSIA00], [Kovats99])

3.1.1 Funktionsweise

Die Rasterkraftmikroskopie nutzt die Entfernungsabhängigkeit anziehender und abstoßender
Kräfte zwischen einer Sonde und der Probenoberfläche. Als Sonde verwendet man eine feine
Spitze, die von einem sogenannten Cantilever getragen wird (siehe Abbildung 3.1).
Nähert man diesen an die Probenoberfläche an, wirken verschiedene Kräfte auf die Spitze, die
sich in erster Näherung als Lennard-Jones-Potential darstellen lassen. Für geringe Abstände
dominiert die Harte-Kugel-Wechselwirkung, die auf dem Paulischen Ausschließungsprinzip und
der elektrostatischen Abstoßung der Atome nach Aufhebung der Abschirmung durch die Elek-
tronenwolken beruht. In der Entfernung von einigen Hundert Angström dominiert die anzie-
hende van der Waalsche Dipol-Dipol-Wechselwirkung. Durch Vorgabe des mittleren Abstandes
zwischen Probe und Spitze lassen sich verschiedene Betriebsmodi, wie sie in Abbildung 3.2
markiert sind, definieren.

21
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Laserstrahl

Reflektierter

Strahl
Cantilever

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der bei der Rasterkraftmikroskopie verwendeten Sonde.
An der Spitze des länglichen Cantilevers befindet sich eine feine Spitze. Wird diese über die
Probenoberfläche gerastert, führt die damit verbundene Kraftänderung zu einer Verbiegung des
Cantilevers. Mit Hilfe eines Laserstrahls, der von der Oberfläche des Cantilevers reflektiert wird,
lässt sich dies messen (aus [DI97]).

Abstossende KraftAbstossende Kraft

Anziehende KraftAnziehende Kraft

Abstand Spitze - Probe

Kraft

K
o

n
ta

k
t
-

M
o

d
u
s

Ke
in

Ko
nta

kt
- M

odus

Abbildung 3.2: Auf das System Probe - Sonde wirkende Kräfte als Funktion ihres Abstandes zuein-
ander. Hervorgehoben sind die verschiedenen Arbeitsbereiche der Rasterkraftmikroskopie.

Veränderungen das Abstandes zwischen Oberfläche und Spitze führen somit zu einer Ver-
biegung des Cantilevers, die sich mittels eines reflektierten Laserstrahls empfindlich messen
lässt (siehe Abbildung 3.3). Ein Rückkopplungsschleife ermöglicht es durch Beeinflussung des
vertikalen Piezos (z) die Verbiegung konstant zu halten. Die vertikale Position des Cantilevers
liefert somit direkt das gesuchte Höhenprofil der Probe mit einer besseren Auflösung als dies
indirekt aus der Verbiegung des Cantilevers abzuleiten wäre. Die laterale Positionierung der
Spitze erfolgt ebenfalls über Piezoelemente.

Beim zuletzt dargestellten Vorgehen spricht man von einer statischen Messung. Im dyna-
mische Fall (TappingModeTM -AFM bzw.

”
non-contact-AFM“) wird der Cantilever mittels
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung der Funktionsweise eines AFM: Während der Cantilever
über die Probenoberfläche gerastert wird (x,y-Scanner) messen die Photodioden A und B über die
Auslenkung des Laserstrahls die Verbiegung des Cantilevers. Mittels einer Rückkopplungsschleife
gleicht die Kontrollelektronik dies durch den z-Piezo aus. Im Fall des TappingModeTM -AFM versetzt
ein Frequenzsynthesizer den Cantilever in Schwingung im Bereich seiner Resonanzfrequenz. In diesem
Fall sorgt der Regelkreis für den Erhalt der Schwingungsamplitude. In beiden Fällen liefert die Größe
z als Funktion der lateralen Position das gewünschte Höhenprofil (aus [DI97]).

eines zusätzlichen Piezoelementes in vertikale Schwingungen im Bereich seiner Resonanz-
frequenz versetzt (Amplitude zwischen 20 nm und 100nm im TappingModeTM , weniger als
10nm im non-contact-mode). Veränderungen der Schwingungsamplitude, hervorgerufen durch
Oberflächenstrukturen auf der Probe werden wiederum in einem Regelkreis durch Ansteue-
rung des z-Piezos ausgeglichen. Letztendlich liefert auch hier die z-Einstellung des vertikalen
Piezos das gewünschte Relief der Oberfläche. Berührt die Spitze während der Messung peri-
odisch die Oberfläche spricht man vom TappingModeTM -AFM, erfolgt die Untersuchung durch
berührungsloses Schwingen vom sog.

”
non-contact-AFM“.

Die Vorteile des TappingModeTM -AFM gegenüber der statischen Messung sind ihre höhere
laterale Auflösung (5 nm) und die Vermeidung von Kapillarkräften zwischen Spitze und Pro-
be. Die maximale Scangeschwindigkeit ist hingegen reduziert. Der

”
non-contact-mode“ eignet

sich nur für extrem hydrophobe Proben, da eine zu dicke, adsorbierte Flüssigkeitsschicht zu
einer instabilen Rückkopplung führen kann.
Bei der Auswertung und Interpretation der Messergebnisse müssen einige methodische Arte-
fakte berücksichtigt werden. Wie sich an Abbildung 3.3 leicht veranschaulichen lässt, bewegt
sich beim Abrastern der Probenoberfläche mittels x,y-Piezo die AFM-Spitze relativ zur Ober-
fläche nicht in einer Ebene, sondern auf einem Kreisradius. Das Höhenprofil erscheint des-



24 3. Untersuchungsmethoden

halb gekrümmt. In Wirklichkeit ist dies aber ein konstruktiver Effekt des Piezoscans, der eine
Bildverarbeitung zwingend erforderlich macht. Andererseits lassen sich durch eine falsch an-
gewandte Bearbeitung die erhaltenen Messergebnisse verfälschen. Insbesondere der Vergleich
der mittleren quadratischen Rauigkeit (rms roughness) ist zwischen verschiedenen Geräten nur
schwer absolut vergleichbar, hängt dieser Wert doch von der computergestützten Weiterverar-
beitung ab. Behält man diese Problematik im Auge, erhält man allerdings ein direktes lokales
Bild der Probenoberfläche, wie es keine andere Methode liefert. Die Untersuchung vergrabener
Schichten bleibt anderen Verfahren vorbehalten.

3.1.2 Durchgeführte Messungen

Die Messungen aller im Anhang A aufgeführten Proben erfolgte im Juni 2000 an einem Digital
Instruments Nanoscope Dimension 3100 Rasterkraftmikroskop des Lehrstuhls für Experimen-
talphysik (ehemals Prof. J. Peisl) an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Profilaufnahmen der Oberfläche wurden in quadratischen Ausschnitten mit einer Kantenlänge
von 5µm, 2µm, 500nm und 100nm an mehreren Stellen jeder Probe durchgeführt. Im Verlauf
der Messungen zeigte es sich, dass eine Reinigung der Oberflächen unumgänglich war, zumal
die Herstellung der Proben bereits bis zu zwei Jahre zurücklag. Die Proben wurden deshalb vor
ihrer Untersuchung im Ultraschallbad (bei geringer Leistung) behandelt und in Aceton gespült.
Ein Teil der erzielten Ergebnisse ist im Anhang C wiedergegeben. Zur Untersuchung wurde
aus oben genannten Gründen der TappingModeTM gewählt mit einer lateralen Auflösung von
256 Punkten bei einer Scangeschwindigkeit von etwa 1µm

s .
Auf die Auswertung und Interpretation der Messergebnisse wird in Kapitel 4 im Detail einge-
gangen. Um der oben genannte Problematik der Bildverarbeitung Rechnung zu tragen, wurde
darauf geachtet, alle Datensätze identisch zu bearbeiten und somit vergleichbare Messergeb-
nisse zu erhalten. Zudem wurde an geeigneter Stelle über mehrere Datensätze gemittelt, um
die Auswirkung von Auswahleffekten zu minimieren.

3.2 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

Bei der Transmissionselektronenmikroskopie (transmission electron microscopy, kurz TEM)
handelt es sich um eine hochauflösende mikroskopische Methode zur Untersuchung dünner
Objekte, die bereits in den 30er Jahren entwickelt wurde. Mit ihr ist eine direkte Abbildung
der Kristallstruktur möglich. Bilder des Probenquerschnitts und damit auch vergrabener
Grenzflächen sind durch sie zugänglich.
Dabei werden Elektronen mit einer typischen Energie von mehr als 50 keV an einer dünn
präparierten Probe (Dicke kleiner als 100 nm) gebeugt und dann zu einem Bild fokussiert.
Man erhält dadurch den Beugungskontrast gemittelt über die Dicke der Probe projiziert auf
die Durchstrahlungsrichtung mit einer maximalen Auflösung von 0,2 bis 0,3 nm. Wegen der
Mittelung entspricht das Ergebnis nicht immer einem zweidimensionalen Schnitt. Zudem ist
das Anfertigen eines Schnittes durch die Probe selektiv, aufwendig und mit der Zerstörung der
Probe verbunden. Die erhaltene Kontrastinformation lässt nur eine qualitative Interpretation
zu.
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Die im Rahmen dieser Arbeit zur Verfügung stehenden Messungen wurden 1997 vom La-
wrence Berkeley National Laboratory in den USA an den Proben b1d1060-10 und b2c1060-10
durchgeführt. Sie sind im Anhang D abgedruckt.

3.3 Sekundärionenmassenspektrometrie (SIMS)

War die Sekundärionenmassenspektrometrie (secondary-ion mass spectrometry, kurz SIMS),
Anfang der 60er Jahre im Auftrag der NASA entwickelt, zunächst zur Analyse von Mondgestein
bestimmt, hat sie sich in den letzten Jahrzehnten zu einem vielfältig einsetzbaren Werkzeug
insbesondere der Halbleiterindustrie entwickelt [Flem95]). Mittels SIMS Messungen lassen sich
verschiedenste Elemente des Periodensystems nachweisen. Zudem liefert das Verfahren laterale
und Tiefenauflösung.
Die Funktionsweise der SIMS beruht auf dem Beschuss der Probenoberfläche mit einem fokus-
sierten primären Ionenstrahl. Dieser erzeugt mono- und polyatomare Partikel des Probenmate-
rials, die sich als emittierte sekundäre Ionen mittels Massenspektrometrie nachweisen lassen.

Abbildung 3.4: Der primäre Ionenstrahl erzeugt mono- und polyatomare Partikel des Probenmaterials
sowie Elektronen und Photonen (aus [Flem95]).

Durch diesen Prozess wird die Probenoberfläche sukzessiv abgetragen. Dies ermöglicht tie-
fenaufgelöste Messungen (dynamische SIMS). Die primär gewonnene Information der Se-
kundärionenzählrate als Funktion der Zeit lässt sich mittels einer parallel dazu ablaufenden
Tiefenmessung, sowie einer elementspezifischen Eichung mit Standardmaterialien durch die
Elementkonzentration als Funktion der Tiefe darstellen. Damit ist das Verfahren hervorragend
zur Analyse von Dotierprofilen geeignet.
Nachteil dieser Methode ist ihre schlechte Auflösung, die im zweistelligen Nanometerbereich
liegt, sowie die destruktive Probenpräparation.

Von den Proben b1d1060-10 und einer Probe, die im Wesentlichen äquivalent zu b1c ist, liegen
SIMS-Messungen vor, die vor zwei Jahren in den USA durchgeführt wurden (siehe Abbildung
2.7).
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3.4 Röntgenmethoden

Bei den Röntgenmethoden handelt es sich um intrinsisch statistische Verfahren, bei denen
man das Ensemblemittel über das gesamte, beleuchtete Streuvolumen erhält. Durch geeignete
Wahl der Streugeometrie lassen sich selektiv Daten aus oberflächennahen Schichten, aber auch
von vergrabenen Schichten gewinnen.
Im Folgenden werden die für das Verständnis der Messungen und deren Auswertung relevanten
Details kurz vorgestellt. Für einen einführenden Überblick über Röntgenmethoden sei auf die
Literatur verwiesen (z.B. [Dosch92], [Holý98]).
Das zweite Unterkapitel geht auf die durchgeführten Messreihen ein.

3.4.1 Grundlagen

Die im Wesentlichen im Rahmen dieser Arbeit verwendete Geometrie ist die diffuse Röntgen-
streuung in der Nähe von Braggreflexen. Für die Auswertung der hierbei gewonnenen Da-
ten spielt die Theorie der diffusen Streuung von Punktdefekten und von Defektagglomeraten
(Huang- und Stokes-Wilson-Streuung) eine wichtige Rolle. Zudem wurden Messreihen von
spekulär reflektierter Intensität bestimmt.

3.4.1.1 Diffuse Röntgenstreuung unter streifendem Ein- und Ausfall

Eine wichtige Methode zur nicht destruktiven Analyse oberflächennaher Strukturen ist die
diffuse Röntgenstreuung unter streifenden Einfalls- und Ausfallswinkeln. Ein schematischer
Versuchsaufbau ist in Abbildung 3.5 wiedergegeben.

Durch den streifenden Einfallswinkel (αi = 0, 35◦ bei den hier beschriebenen Messungen)
lässt sich das Streuvolumen auf die implantierte Schichtdicke (etwa 2000Å) beschränken. Dies
macht aber die Verwendung von Synchrotronstrahlung hoher Brillianz erforderlich.
Durch Brechungseffekte wird eine sogenannte evaneszente Welle erzeugt, die fast parallel zur
Oberfläche verläuft und exponentiell mit dem Abstand von der Oberfläche abnimmt. Dies führt
zu einer geringen Eindringtiefe bzw. zu einer erhöhten Empfindlichkeit für oberflächennahe Ge-
biete.
Die evaneszente Welle kann nun an Netzebenen des Kristalls, die senkrecht zur Oberfläche
stehen, gebeugt werden, mit Hilfe eines positionsempfindlichen Detektors (position sensitive
detector - PSD) wird die gestreute diffuse Intensität nach dem Ausfallswinkel αf aufgelöst
gemessen.
Defekte stören schon in geringer Konzentration die perfekte dreidimensionale Ordnung im
Kristall und führen zu einer Reduzierung der Intensität der Bragg-Reflexe (statischer Debye-
Waller-Faktor). Diese fehlende Bragg-Intensität findet sich als diffuse Streuung in der Umge-
bung der Bragg-Reflexe wieder.
Defekteigenschaften lassen sich gemäß der Theorie der diffusen Streuung von Kristalldefek-
ten aufgrund ihrer charakteristischen q-Abhängigkeit unterscheiden. Mit −→q ist die Differenz
zwischen reziprokem Gittervektor

−→
G und dem Streuvektor

−→
Q bezeichnet:

−→q =
−→
Q −−→G (3.1)
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Abbildung 3.5: Streugeometrie für diffuse Röntgenstreuung unter streifendem Ein- und Ausfall.
Eine sogenannte evaneszente Welle breitet sich parallel zur Oberfläche aus. Diese kann nun an
Netzebenen des Kristalls, die senkrecht zur Oberfläche stehen, gebeugt werden und ist daher auf die
oberflächennahe kristalline Struktur des Materials in lateraler Richtung empfindlich.

3.4.1.2 Analyse von Punktdefekten und Defektagglomeraten

Generell erhält man den Beitrag der diffusen Streuung von Defekten und Defektagglomeraten,
indem man den Bragganteil von der gesamten Streuintensität abzieht. Betrachtet man das
Streuproblem in kinematischer Näherung, so lässt sich für unkorrelierte Defekte und unter der
Annahme, dass sich die Verschiebungsbeiträge von einzelnen Defekten linear überlagern, die
diffuse Intensität angeben als [Ded73]

Idiff (
−→
Q) = I(

−→
Q)− IBragg(

−→
Q) ∝

∣

∣

∣

∣

∣

fD(
−→
Q) +

∑

m

fmei
−→
Q ·−→rm

(

ei
−→
Q ·−→um − 1

)

∣

∣

∣

∣

∣

2

(3.2)

fm bezeichnet hierbei das Streuvermögen, −→um(−→r ) die Auslenkung der einzelnen Atome.
fD(

−→
Q) gibt den Streubeitrag durch den Defekt selbst an (Laue-Streuung). Für Punktdefekte

ist die Streuung durch das Verzerrungsfeld allerdings in der Regel wesentlich größer als diejenige
durch den Defekt selbst. Deshalb kann fD(

−→
Q) für die weiteren Berechnungen vernachlässigt

werden.
Da die diffuse Defektstreuung vom langreichweitigen Verzerrungsfeld (d. h. für große Abstände
vom Kristalldefekt) hervorgerufen wird, lässt sich die diffuse Streuung im reziproken Raum in
unmittelbarer Nähe der Bragg-Reflexe beobachten. Die Exponentialfunktion in Gleichung 3.2
kann deshalb entwickelt und auf den linearen Term reduziert werden. Damit lässt sich folgende
Darstellung der defektinduzierten diffusen Intensität gewinnen:

Idiff (
−→
Q) ∝

〈

|−→G · −→u (
−→
Q)|2 − 2i

−→
G · −→u (−→q )L

〉

(3.3)

−→u (−→q ) bezeichnet hierbei die Fourier-Transformierte des Verzerrungsfeldes −→u (−→r ).
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Der erste Term in Gleichung 3.3 stellt den symmetrischen Teil der diffusen Streuung dar und
zeigt im Wesentlichen eine Proportionalität zu q−2. Eine genauere Kenntnis der Proportiona-
litätskonstanten ist zur Auswertung der Messungen nicht erforderlich, weshalb an dieser Stelle
auf genauere Ausführungen verzichtet wird.

Isymm =
〈

|−→G · −→u (
−→
Q)|2

〉

∝ 1
q2 (3.4)

Der zweite, antisymmetrische Term in Gleichung 3.3 lässt sich beschreiben durch

Iantisymm =
〈

i
−→
G · −→u (−→q )

〉

∝ 1
q

(3.5)

.

Somit setzt sich die insgesamt gemessene verzerrungsinduzierte diffuse Intensität
(
”
Huangstreuung“) zusammen aus

IHDS = Isymm + Iantisymm = const1 ·
1
q2 + const2 ·

1
q

(3.6)

Der erste symmetrische Term in Gleichung 3.6 enthält insbesondere die Information über
die Symmetrie der Defekte aus dem langreichweitigen Verzerrungsfeld und ist proportional
zu q−2. Der antisymmetrische Term dagegen ist proportional zu q−1 und hat für Defekte,
die das Gitter aufweiten, dasselbe Vorzeichen wie q, während er für Defekte, die das Gitter
kontrahieren, ein negatives Vorzeichen aufweist. Letztendlich ist der antisymmetrische Anteil
auch für die Asymmetrie der Streaks in 〈111〉- bzw. 〈111〉-Richtung verantwortlich, wie im
Kapitel 4.1.2 noch näher ausgeführt wird.

Abbildung 3.6: Bestimmung des Clusterradius aus der unter-
schiedlichen q-Abhängigkeit der diffusen Streuung von Agglo-
meraten und Punktdefekten: Die orange Kurve gibt den erwar-
teten Intensitätsverlauf für unkorrelierte nicht in Agglomeraten
organisierte Defekte an.

Die diffuse Streuung von
Defektagglomeraten aus n Ein-
zeldefekten wird üblicherweise
als die lineare Superposition
der einzelnen langreichweitigen
Verzerrungsfelder beschrieben.
Dies ergibt eine Intensitäts-
erhöhung um den Faktor n. Für
q � 1/Rcl gelten weiterhin
die Näherungen der diffusen
Streuung von Punktdefekten
(q−2-Abhängigkeit). Für größere
q-Werte erhält man allerdings
unter der Annahme eines iso-
tropen Verzerrungsfeldes eine
q−4−Abhängigkeit (Stokes-
Wilson-Streuung) [Ded73].

Rcl = 1
qcl

stellt somit den Agglomeratradius dar und lässt sich durch das angegeben Verfahren
experimentell bestimmen. Hierfür geeignet sind wie weiter unten beschrieben (Abbildung 3.9)
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insbesondere Messreihen in angularer Richtung im reziproken Raum. Zu beachten ist, dass der
Clusterradius als die Entfernung vom Agglomerat definiert ist, bei der die atomaren Verschie-
bungen so groß sind, dass die Huang-Näherung nicht mehr erfüllt ist. Es handelt sich dabei
also um eine Definition, die von der rein physikalischen Größe unterschieden werden muss, wie
sie zum Beispiel in molekulardynamische Berechnungen eingeht [Jaraiz96].

3.4.1.3 Analyse von Stapelfehlern

Messungen der diffusen Streuung in radialer Richtung (siehe Abbildung 3.9) liefern neben der
Streuung von Punktdefekten und deren Agglomeraten insbesondere diffuse Intensitätsstreaks
in [111]-Richtungen, wie von [Beck99], [Beck00] erstmals bei Bor-implantiertem Silizium be-
obachtet. Details zu den durchgeführten Messungen sind im Kapitel 3.4.2.2, deren Auswertung
im Kapitel 4 dargestellt. An dieser Stelle sollen kurz die Eigenschaften von stapelfehlerinduzier-
ter Streuung dargestellt und Möglichkeiten zu ihrer quantitativen Analyse aufgezeigt werden.
Die Theorie der diffusen Röntgenstreuung von Stapelfehlern und Versetzungsschleifen
[Larson80], [Kriv96] macht für den hier betrachteten Fall von extrinsischen Stapelfehlern in
{111}-Richtungen folgende Vorhersagen:

1. Die diffuse Intensität erstreckt sich stabförmig in der [111]-Richtung des Burgers-Vektors
der Stapelfehler. Man erhält sogenannte

”
Streaks“. Dies ist darauf zurückzuführen, dass

das vom Stapelfehler herrührende Verzerrungsfeld
−−→
u(r) parallel zum Burgers-Vektor

−→
b

liegt und damit auch dessen Fouriertransformierte diese Richtung besitzt.
−−→
u(r) ‖

−−→
u(q) ‖

−→
b (3.7)

2. Die Breite des Streaks entlang der Richtung des Burgers-Vektors ist konstant.

3. Die Intensitätsverteilung entlang der [111]-Richtung weist eine q−2-Abhängigkeit auf
(
”
Huang-Streuung“).

Larson et al. [Larson80] haben zudem gezeigt, dass der Streuquerschnitt in der Huangnäherung
gegeben ist als das Produkt aus der Fouriertransformierten des langreichweitigen Verzerrungs-
feldes und dem Formfaktor der Stapelfehler:

IHDS ∝ Konzentration · (
−→
Q ·

−−→
u(q))2 · Formfaktor (3.8)

Letzterer kann für scheibenförmige extrinsische Stapelfehler aus der Besselfunktion des Sta-
pelfehlerradius bestimmt werden gemäß

Formfaktor = 2
J1(QRSF )

QRSF
(3.9)

wobei Q die Projektion von −→q in die (111)-Ebene darstellt.

Die gemessene Huangstreuung im Falle der Stapelfehler setzt sich nach Gleichung 3.8 mit 3.9
und 3.7 folgendermaßen zusammen:

IHDS ∝ Konzentration · 2J1(QRSF )
QRSF

·
(

Q
q

)2

·
−→
b

|
−→
b |

(3.10)
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Somit bietet sich durch Analyse der Streaks in [111]-Richtungen die Möglichkeit, sowohl den
mittleren Radius der vorhandenen Stapelfehler senkrecht zum Burgers-Vektor aus der Halb-
wertsbreite der Streaks, als auch die Gesamtzahl der Defekte, die in Stapelfehlern gebunden
sind, aus der integrierten Intensität des Streaks bestimmen zu können. Letztendlich lassen sich
daraus auch Aussagen über die Stapelfehlerdichte treffen.

3.4.1.4 Tiefenaufgelöste Messungen

Um Aussagen über die Tiefenverteilung der Defekte (Punktdefekte, Agglomerate oder auch
Stapelfehler) treffen zu können, bieten sich sogenannte

”
αi-Spektren“ an. Hierbei wird im

Versuchsaufbau von Abbildung 3.5 die integrierte Intensität des gesamten PSD als Funktion des
Einfallswinkels αi gemessen. Die Variation des Einfallswinkels αi beeinflusst die Eindringtiefe
xE der Röntgenstrahlen ins Medium gemäß

xE =
1
2

√
2

λ

π
√

(2δ − sin2 αi) +
√

(sin2 αi − 2δ)2 + 4β2
(3.11)

wobei mit δ, β und λ der Real- bzw. Imaginärteil des Brechungsindex und die Wellenlänge der
Röntgenstrahlung bezeichnet sind. Berücksichtigt man zusätzlich die winkelabhängige Trans-
missionsfunktion (rein optischer Effekt, der keine Information über die Struktur beinhaltet),
lassen sich unter der Annahme, dass die gemessene diffuse Streuung von Defekten in un-
terschiedlicher Tiefe hervorgerufen wird, αi-Spektren für unterschiedliche Defektverteilungen
simulieren und an die Messwerte anpassen (siehe Kapitel 4).

3.4.1.5 Spekuläre Reflektivität

Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen Verfahren hat die Kristallinität der Proben keinen
Einfluss auf die spekuläre Reflektivität. Lediglich die Elektronendichte des Materials ist
entscheidend, wodurch sich das Verfahren zur Analyse von Schichtstrukturen eignet und
hiermit auch eine industriell eingesetzte Standardmethode darstellt.

Quelle

Monochromator
Detektor

Blenden

Blenden

Probe

θ 2θ

Abbildung 3.7: Skizze eines Diffraktometers zur Messung von Reflektivitäten.
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Ein typischer Versuchsaufbau zur Reflektivitätsmessung ist in Abbildung 3.7 wiedergegeben.
Die Messung erfolgt durch einen θ-2θ-Scan entlang des spekulären Pfades. Damit erzielt man
nur einen Impulsübertrag senkrecht zur Probenoberfläche (qz 6= 0, während qx = qy = 0) und
ist somit sensitiv auf Dichteprofile entlang der Probennormalen.

Neben dem spekulär reflektierten Strahl erhält man stets auch einen diffusen Untergrund,
der zum einen auf Streuung an der rauen Probenoberfläche, zum anderen auf Streuung an
Luftmolekülen zurückzuführen ist. Dies macht einen sogenannten

”
Offset-Scan“ erforderlich,

bei dem der Einfallswinkel um einen festen Betrag kleiner als der Ausfallswinkel gewählt
wird. So wird nach wie vor hauptsächlich der vertikale Impulsübertrag variiert, wohinge-
gen der laterale Impulsübertrag klein und nahezu konstant bleibt (lateraler Impulsübertrag
Q‖ = 2π

λ (cos αf−cos αi) = 0 entspräche dem spekulären Pfad). Der so gemessene Untergrund
wird anschließend vom Reflektivitätssignal abgezogen, um die rein spekuläre Intensität zu er-
mitteln. Zudem muss die durch die Probendrehung verursachte unterschiedliche Ausleuchtung
der Probenoberfläche in einem Korrekturfaktor berücksichtigt werden (sog. Ausleuchtungskor-
rektur).

3.4.2 Durchgeführte Messungen

Die im Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Daten wurden im Wesentlichen während drei-
er Messzeiten gewonnen. Die ersten Daten stammen vom Februar 1999 von einer Messung
am sog. ROBL-Messplatz der European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) in Grenoble,
Frankreich. Weitere Messungen wurden durchgeführt im April und Juni 1999 am Stanford Syn-
chrotron Radiation Laboratory (SSRL) in Kalifornien, sowie am Strahlrohr D4 des Hamburger
Synchrotron Labors (HASYLAB) im April 2000.

3.4.2.1 ESRF - Robl-Beamline

Während einer Messzeit im Februar 1999 wurden αi-Spektren der Probenserie b1c1060 am
ROBL-Messplatz (BM20) der ESRF in Grenoble gewonnen. Die Untersuchung erfolgte bei
einer Wellenlänge von λ = 1, 54Å über eine Bereich von αi = 0, 0◦ bis αi = 2, 0◦. Da
diese Daten in der folgenden Auswertung keine überragende Bedeutung besitzen und zudem
analoge Messungen an der SSRL (siehe nächstes Unterkapitel) durchgeführt wurden, soll an
dieser Stelle nicht weiter auf diese Messzeit eingegangen werden.

3.4.2.2 SSRL

Der größte Teil der in dieser Arbeit ausgewerteten Daten stammt von den beiden Messzeiten
im April und Juni 1999 am SSRL in Stanford (Strahlrohr 7-2). Welche Proben zu welchem
Zeitpunkt gemessen wurden, lässt sich der Liste im Anhang A entnehmen. Die durchgeführten
Messreihen waren in beiden Fällen identisch. Zusätzlich wurde im Juni ein horizontaler Scan
der Probe eingeführt, um die Auswirkungen von Strahlschwankungen zu eliminieren und besser
vergleichbare Intensitäten zu erhalten. Näheres zu dieser Problematik findet sich im folgenden
Kapitel.
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Um Auswirkungen eines Miscuts (bei den auf b1c basierenden Proben etwa 0,1◦) auf die
Messungen auszuschließen, waren alle Proben bezüglich ihrer ursprünglichen Orientierung
auf dem Wafer b1c markiert und wurden dementsprechend eingelegt. Die Justierung der
Probenoberfläche senkrecht zur Drehachse θ erfolgte mittels eines Lasers.
Verwendung fand ein Versuchsaufbau, wie er in Abbildung 3.8 schematisch dargestellt ist.
Der Röntgenstrahl (Wellenlänge λ = 1, 38Å) trifft durch ein evakuiertes Strahlrohr und die
Eingangsblenden (1,0 mm vertikal, 0,2 mm horizontal) unter einem konstanten Einfallswinkel
von αi = 0, 35◦ zur Oberfläche auf die senkrecht befestigte Probe. Dadurch wird die
Eindringtiefe bei allen Messungen konstant gehalten. Zur Verminderung von Luftstreuung
befanden sich die Proben während der Messung in einer Heliumatmosphäre. Nach einer
ebenfalls evakuierten Kollimationsstrecke von 75cm wurde das Streusignal mit Hilfe eines
positionsempfindlichen Detektors (position sensitive detector - PSD), der senkrecht zur
Probenoberfläche orientiert war, aufgezeichnet. Um die Position des PSD bezüglich der Probe
konstant zu halten, wurde die αi-Drehung durch Bewegung des gesamten Diffraktometers
realisiert.

Abbildung 3.8: Schematische nicht maßstabsgetreue Skizze des an der SSRL verwendeten Ver-
suchsaufbaues.
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In Abbildung 3.9 sind die durchgeführten Messreihen zusammengefasst, die dank der vorhan-
denen Steuersoftware direkt im reziproken Raum programmiert werden konnten. Gemessen
wurde in der Umgebung des (2 2 0)-Oberflächenreflexes jeweils in angularer Richtung vom
Punkt (2, 2 1, 8 0) zu (1, 8 2, 2 0), radial von (1, 8 1, 8 0) nach (2, 2 2, 2 0), sowie in der
Umgebung von (2, 1 2, 1 0) im reziproken Raum von (2, 05 2, 15 0) nach (2, 15 2, 05 0).
Der senkrecht zur Probenoberfläche orientierte positionsempfindliche Detektor ist hierbei
im Wesentlichen in qz-Richtung ausgedehnt. Die Ergebnisse der radialen Messungen sind
im Anhang B wiedergegeben. Zudem wurden von allen Proben αi-Spektren aufgezeichnet.
Dabei wurde durch Drehung des gesamten Diffraktometers mit Probe und Detektorarm der
Einfallswinkel αi in einem Bereich von 0◦ bis 0,35◦ variiert. Die Lage des PSD gegenüber der
Probe blieb somit unverändert.

Abbildung 3.9: Darstellung der durchgeführten Scans im reziproken Raum in der Umgebung des
(220) Reflexes. Der senkrecht zur Probenoberfläche orientierte positionsempfindliche Detektor ist
im Wesentlichen in qz-Richtung ausgedehnt. Clusterstreuung misst man in angularer sowie radialer
Richtung, in letzterer wird sie allerdings von der starken Stapelfehler-Streuung überlagert.

3.4.2.3 HASYLAB - D4

Die Messzeit im April 2000 diente der Untersuchung von spekulären Reflektivitätskurven an
ausgewählten Proben der Serie b1c1060, um daraus Aussagen über die mittlere Oberflächen-
rauigkeiten ziehen zu können. Die Messungen am Strahlrohr D4 des HASYLAB in Hamburg
erfolgten bei einer Energie von 20keV mit Hilfe eines Makros, das eine automatische Messung
der spekulären Reflektivität und eines Offsetscans unter Verwendung dynamischer Absorber
ermöglicht. Eine schematische Skizze des Experiments ist in Abbildung 3.7 wiedergegeben.
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Kapitel 4

Auswertung und Interpretation

Im Folgenden soll auf die Auswertung der im vorangegangenen Kapitel näher beschriebenen
Messreihen eingegangen werden und die dabei jeweils erzielten Ergebnisse aufgezeigt werden.
Das Zusammenführen all dieser einzelnen Erkenntnisse zu einem geschlossenen und in sich
konsistenten Bild erfolgt im nächsten Kapitel 5.

4.1 Diffuse Röntgenstreuung unter streifendem Ein- und
Ausfall

Abbildung 4.1: Vergleich der in radialer (links) und angularer (rechts) Richtung aufgezeichneten
Messwerte.

In Abbildung 4.1 sind typische Messergebnisse aus der Umgebung des (220) Oberflächenreflexes
wiedergegeben. Sie setzen sich jeweils in radialer bzw. angularer Richtung aus 60 PSD-Spektren
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zusammen, die entlang der qz-Richtung aufgezeichnet wurden. Am Punkt (qa,r, qz) = (0, 0)
befindet sich der Braggreflex. Die Achsenskalierung entlang der z-Richtung wurde unter Ver-
wendung von Gleichung 4.2 in den Impulsübertrag qz umgerechnet. Mit −→q ist die Differenz
zwischen reziprokem Gittervektor

−→
G (hier für den (220)-Reflex) und dem Streuvektor

−→
Q be-

zeichnet. qz ist die Projektion dieses Vektors auf die Richtung senkrecht zur Probenoberfläche.

−→q =
−→
Q −−→G (4.1)

qz =
2π
λ

(sin αi + sin αf ) ≈
2π
λ

(αi + αf ) (4.2)

In radialer bzw. angularer Richtung erfolgte die Umrechnung direkt aus den Koordinaten im
reziproken Raum. (hkl) bezeichne hierbei einen Punkt im reziproken Raum in der Nähe des
(220)-Braggreflexes. Die Umrechnung von Abständen ∆q[hkl] im reziproken Raum (gemessen
in reziproken Gittereinheiten) in den Impulsübertrag ∆q[Å−1] erfolgt dann gemäß

∆q[hkl] = (hkl)− (220) (4.3)

∆q[Å−1] =
2π
a0

∆q[hkl] =
2π
a0

√

(∆h)2 + (∆k)2 + (∆l)2 (4.4)

a0 bezeichnet die Gitterkonstante.

Auf die in der rechten Hälfte der Abbildung 4.1 dargestellte, vornehmlich von Stapelfehlern
hervorgerufene Streuung wird im Kapitel 4.1.2 näher eingegangen. Der folgende Abschnitt 4.1.1
beschäftigt sich mit der in angularer Richtung gemessenen Streuung von Defektagglomeraten.

4.1.1 Angulare Messungen - Defektagglomerate

Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, wird von Punktdefekten und Defektagglomeraten eine dif-
fuse Streuung mit einer typischen q−2 bzw. q−4-Abhängigkeit hervorgerufen. Diese wird bei
der angularen Messung (vgl. Abbildung 3.9) vom reziproken Gitterpunkt (2, 2 1, 8 0) nach
(1, 8 2, 2 0) neben der immer vorhandenen thermisch diffusen Streuung gemessen. Um nun
die rein defektinduzierte Streuung zu erhalten, wurde eine nichtimplantierte Siliziumprobe
untersucht, die nur den thermisch diffusen Untergrund liefern sollte. Das hierbei erhaltene
Streusignal wurde von allen anderen Messkurven abgezogen.
Die zum Verständnis der Defektentwicklung wichtige Information liegt allerdings weniger
in einer Darstellung wie in Abbildung 4.1 abgedruckt. Vielmehr ist man an der in qz-
Richtung integrierten Intensität interessiert. Hierbei tritt allerdings ein nichtzuvernachlässi-
gender Auflösungseffekt auf, der in Abbildung 4.2 veranschaulicht ist. Der verwendete, in qz-
Richtung ausgedehnte positionsempfindliche Detektor besitzt eine endliche Ausdehnung ∆qz.
Aufgrund der q−2 bzw. q−4-Abhängigkeit der Streuung reicht der PSD deshalb in Bereiche
hinein, die eigentlich einem größeren q-Wert (geringerer Intensität) zuzuordnen wären.
Zur Berücksichtigung dieses Auflösungseffektes, gehen wir von folgenden Annahmen aus:
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Abbildung 4.2: Auflösungseffekt hervor-
gerufen durch den in qz ausgedehnten
PSD.

• Die Isointensitätslinien der diffusen Streuung
sind Ellipsen mit dem Bragg-Reflex im Zentrum
(vgl. Abbildung 4.2). Die beiden Halbachsen der
Ellipse sind mit a und b bezeichnet.

• Das Auflösungselement, d.h. der positionsemp-
findliche Detektor, veranschaulicht durch das
rote Rechteck in Abbildung 4.2 ist im Wesentli-
chen in qz-Richtung ausgedehnt. Es hat in die-
ser Richtung eine Länge von ∆qz.

• Entlang der q⊥-Achse (d.h. für qz = 0) ist die
Intensitätsabhängigkeit bekannt. Im Falle von
Huang-Streuung ist sie proportional zu q−2

⊥ , im
Falle von Stokes-Wilson-Streuung proportional
zu q−4

⊥ (siehe Kapitel 3.4.1.2).

Unter den oben genannten Voraussetzungen lässt sich nun je ein Korrekturfaktor für den
Huang- und den Stokes-Wilson-Fall analytisch bestimmen.

Die gemessene Intensität beträgt:

Igemessen =
1

∆qz

∆qz
∫

0

I(q⊥, qz)dqz (4.5)

wobei auf die für Huang- und Stokes-Wilson-Streuung unterschiedliche Funktion I(q⊥, qz)
weiter unten genauer eingegangen wird.
Die tatsächlich gesuchte Größe ist allerdings gegeben durch:

Ikorrigiert = I(q⊥, 0) > Igemessen (4.6)

Als Korrekturfaktor erhält man somit:

K(q⊥) =
I(q⊥, 0)
Igemessen

(4.7)

Aus der Ellipsengleichung in Normalform lässt sich die Halbachse b (entlang der q⊥-Richtung)
in Abhängigkeit der q-Werte und des Verhältnisses der beiden Halbachsen c = a

b bestimmen:

q2
⊥
b2 +

q2
z

a2 = 1 ⇒ b =

√

q2
⊥ +

q2
z

c2 (4.8)

Damit kann nun die Intensität an einem vorgegebenen Punkt (q⊥, qz) ermittelt werden. q⊥ ist
dabei durch den gewählten Messpunkt im reziproken Raum vorgegeben, qz liegt zwischen 0
und ∆qz. Im Fall der Huang-Streuung erhält man:

I(q⊥, qz) =
1
b2 =

1

q2
⊥ + q2

z
c2

(4.9)



38 4. Auswertung und Interpretation

bzw. im Fall von Stokes-Wilson-Streuung:

I(q⊥, qz) =
1
b4 =

(

1

q2
⊥ + q2

z
c2

)2

(4.10)

Betrachten wir zunächst den Fall der Huangstreuung und führen die Integration in Gleichung
4.5 mit dem Integranden 4.9 durch, ergibt sich:

Igemessen =
1

∆qz

∆qz
∫

0

I(q⊥, qz)dqz =
c

∆qzq⊥
arctan

(

∆qz

cq⊥

)

(4.11)

Wobei c = a
b das Verhältnis der beiden Halbachsen bezeichnet. Die Halbachse a ist definiert

entlang qz, b entlang der Richtung von q⊥. Selbstverständlich gelten die Überlegungen auch
für die radiale Richtung, wobei hier formell jeweils q⊥ durch q‖ zu ersetzen wäre.
Als Korrekturfaktor im Fall von Huangstreuung mit ihrer typischen q−2-Abhängigkeit erhält
man somit letztendlich:

K(q⊥) =
∆qz

cq⊥

1

arctan
(

∆qz
cq⊥

) (4.12)

Im Falle der Stokes-Wilson-Streuung gilt es ein komplizierteres Integral zu lösen, das allerdings
analytisch lösbar ist:

Igemessen =
1

∆qz

∆qz
∫

0

I(q⊥, qz)dqz = (4.13)

=
1

2∆qz

c
q3
⊥ (q2

⊥c2 + ∆qz)

(

c∆qzq⊥ + arctan
(

∆qz

cq⊥

)

q2
⊥c2 + arctan

(

∆qz

cq⊥

)

∆q2
z

)

Der Korrekturfaktor im Falle der Stokes-Wilson-Streuung (q−4-Abhängigkeit) beträgt somit:

K(q⊥) =
2∆qz (q2

⊥c2 + ∆q2
z)

cq⊥
(

(c∆qzq⊥ + arctan
(

∆qz
cq⊥

)

q2
⊥c2 + arctan

(

∆qz
cq⊥

)

∆q2
z

) (4.14)

Zur quantitativen Berechnung des Korrekturfaktors im Falle der vorliegenden Messungen gilt
es nun noch das Verhältnis c = a

b der beiden Halbachsen zu bestimmen. Dies ist möglich,
indem man das Verhältnis der elastischen Konstanten aus Gleichung 4.15 bestimmt, die der
jeweiligen Richtung der Halbachsen entsprechen.

π =
const

(c11 − c12)2 in [11̄0]−Richtung (4.15)

π =
const
c2
44

in [001]−Richtung

π =
const

(c11 + c12 + 2c44)2 in [110]−Richtung

Die Konstanten betragen bei Silizium [Beck99]: c11 = 1, 66 · 1011 N
cm2 , c12 = 0, 64 · 1011 N

cm2

und c44 = 0, 80 · 1011 N
cm2 .
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Neben der Verwendung der Korrekturfaktoren 4.12 und 4.14 bietet sich zudem die Möglich-
keit, durch Reduzierung von ∆qz (d.h. durch Integration über eine geringere Anzahl von
PSD-Kanälen) den Auflösungseffekt zu minimieren. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 4.3
dargestellt. Hiermit soll einerseits die Auswirkung unterschiedlicher Integrationsbereiche ver-
anschaulicht, andererseits die Berechtigung des Korrekturfaktors bestätigt werden.

Abbildung 4.3: Auswirkung unterschiedlicher Integrationsbereiche entlang des PSD auf den funk-
tionalen Verlauf der defektinduzierten Streuung in angularer Richtung qa: Zwei Kurven sind jeweils
in derselben Farbe dargestellt. Mit den kleineren Symbolen markiert ist die integrierte Intensität,
die man unter Berücksichtigung unterschiedlicher Integrationsbereiche erhält. Bei der mit großen
Symbolen eingezeichneten Kurve wurde der Korrekturfaktor für das entsprechende ∆qz mit berück-
sichtigt. Die beiden schwarzen Kurven fallen fast zusammen. Die beiden dünnen blauen Linien geben
die Steigung eines q−2 bzw. q−4-Verlaufes an.

Man erkennt, dass für einen Integrationsbereich in ∆qz, der einem Ausfallswinkel zwischen
αf = 0, 18◦ (knapp unterhalb des kritischen Winkels) und αf = 0, 35◦ entspricht, der Korrek-
turfaktor überflüssig wird. Andererseits zeigt dies, dass ein Abknicken der Messkurve für kleiner
werdende qa zu einer q−2-Abhängigkeit hin kein Auflösungseffekt ist, sondern tatsächlich durch
die Größe der Defektagglomerate hervorgerufen wird (vgl. Kapitel 3.4.1.2). Der Übergang zwi-
schen den beiden Steigungen lässt sich deshalb zur Größenbestimmung der Defektagglomerate
heranziehen.
Integriert man bis zu einem Winkel von αf = 0, 6◦ oder gar über den gesamten PSD, was ei-
nem Ausfallswinkel von bis zu 2, 8◦ entspricht, so macht sich der Auflösungseffekt bemerkbar:
Mit zunehmendem ∆qz ist ein deutlicher Intensitätsabfall gerade bei kleinen qa festzustellen.
Die Anwendung der oben bestimmten Korrekturfaktoren (für die jeweiligen Intervalle in ∆qz)
erlauben allerdings eine gute Annäherung an die tatsächliche Intensitätsverteilung.

Zur weiteren Datenanalyse wurde ein Integrationsbereich von αf = 0, 18◦ bis 0, 35◦ gewählt.
Hierbei ist sowohl für die q−2 als auch die q−4 dominierten Bereiche der Korrekturfaktor
annähernd eins und lässt sich vernachlässigen. Die oben aufgeführten Rechnungen werden
allerdings nochmals zur Analyse der stapelfehlerinduzierten Streuung in Kapitel 4.1.2 benötigt.
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Abbildung 4.4: Doppeltlogarithmische Darstellung der integrierten Intensität als Funktion von qang.
Der Integrationsbereich in qz-Richtung wurde zwischen αf = 0, 18◦ und 0, 35◦ gewählt.

In Abbildung 4.4 ist die über den genannten αf -Bereich integrierte diffuse Intensität doppelt-
logarithmisch gegen qang aufgetragen. Nach dem in Kapitel 3.4.1.2 beschriebenen Verfahren
ist eine Radiusbestimmung der Defektagglomerate möglich.
Die nach diesem Verfahren von allen Messreihen gewonnenen Daten sind in Tabelle 4.1 zu-
sammengefasst.

b1c1060-10 23,7 Å b1c950-10 20,8 Å b1000-10 20,4 Å
b1c1060-40 22,7 Å b1c950-20 20,9 Å b1000-20 20,3 Å
b1c1060-80 18,2 Å b1c950-80 18,5 Å b1000-40 21,2 Å
b1c1060-120 17,3 Å b1c950-160 20,6 Å b1000-80 17,8 Å
b1c1000-10 16,7 Å b1c900-20 21,8 Å b975-10 21,2 Å
b1c1000-20 20,0 Å b1c900-80 21,7 Å b975-20 21,4 Å
b1c1000-40 20,0 Å b1c900-160 18,5 Å b975-80 21,3 Å
b1c1000-80 19,8 Å b975-160 20,0 Å
b1c1000-160 23,0 Å b1d1060-10 22,2 Å

b1c 21,7 Å b2c 21,2 Å b3c 18,8 Å

Tabelle 4.1: Radien der beobachteten Defektagglomerate

Es fällt hierbei auf, dass sich die Radien der Defektagglomerate aller untersuchten Proben im
Rahmen einer Schwankungsbreite von etwa 3Å in derselben Größenordnung von etwa 20Å
bewegen. Insbesondere ist kein Anwachsen oder Schrumpfen der Agglomerate während des
Temperns bei verschiedenen Temperaturen festzustellen. Damit konnte die von Udo Beck
[Beck99] gemachte Beobachtung unveränderlicher Defektagglomeratradien bestätigt werden.



4.1. Diffuse Röntgenstreuung unter streifendem Ein- und Ausfall 41

Abbildung 4.5: Vergleich der monitornormierten, diffusen Streuung in angularer Richtung: Deutlich
zu erkennen ist die Symmetrie der diffusen Intensität in dieser Richtung, sowie die Abnahme der
Defekte mit zunehmender Temperzeit. Bei der lediglich mittels RTA behandelten Probenserie b1000
beobachtet man nur eine geringe Anzahl an Defektagglomeraten.
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Schließlich lassen sich aus den gemessenen Daten Aussagen über die Anzahl der vorhandenen
Defekte ziehen. Diese Information erhält man aus der monitornormierten Intensität der in an-
gularer Richtung gemessenen diffusen Streuung. In Abbildung 4.5 sind für die Probenserien
b1c1060, b1c1000 und b1000 entsprechende Daten auf einer linearen Skala wiedergegeben.
Deutlich lässt sich eine Abnahme der Defekte mit zunehmender Ausheilzeit bis hin zum beina-
he völligen Verschwinden der Defektagglomerate beobachten. Außerdem zu erkennen ist die
Symmetrie der diffusen Intensität in angularer Richtung.
Die Probenserie b1000, die lediglich mittels schnellen thermischen Ausheilens behandelt wur-
de, weist schon bei einer Ausheilzeit von nur 10 Sekunden eine um einen Faktor 4,5 geringere
diffuse Streuung auf als die bei 750oC im Ofen vorgetemperten Proben.
Um einen einfachen Vergleich aller untersuchter Proben zu ermöglichen, wurde die Fläche un-
ter den in Abbildung 4.5 dargestellten Kurven der integrierten diffusen Intensität in angularer
Richtung bestimmt. Die hierbei erhaltenen Werte sind geeignet, die Gesamtzahl der vorhande-
nen Defekte zwischen den verschiedenen Proben zu vergleichen und wurden in Abbildung 4.6
als Funktion der Ausheilzeit aufgetragen.

Abbildung 4.6: Vergleich der Gesamtzahl an Defekten und Defektagglomeraten bei verschiedenen
Probenserien: Zum Vergleich der beispielsweise in Abbildung 4.5 dargestellten, defektinduzierten
diffusen Streuung in angularer Richtung wurde die Fläche unter diesen Kurven bestimmt und hier als
Funktion der Ausheilzeit aufgetragen.

Es lässt sich eine Abnahme der Punktdefekte und Punktdefektagglomerate mit zunehmender
Ausheilzeit feststellen. Nach 80 Sekunden schnellen thermischen Ausheilens bei 1060◦C haben
sich die Defektagglomerate bereits vollständig aufgelöst. Bei den bei geringeren Temperaturen
ausgeheilten Serien b1c1000 und b1c950 erfolgt der Rückgang der diffusen Streuung langsa-
mer. Die nur mittels RTA behandelten Proben weisen generell eine sehr geringe Menge an
Defektagglomeraten auf. Vergleicht man die beiden bei 1000◦C ausgeheilten Proben, so ist
die Anzahl der Defektagglomerate bei der Probe ohne Ausheilen im Ofen bei 750◦C um einen
Faktor 4,5 reduziert.
Die in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse müssen insbesondere im Zusammen-
hang mit dem Wachstum der Stapelfehler (siehe Kapitel 4.1.2, insbesondere Abbildung 4.15)
betrachtet werden, worauf im Kapitel 5 näher eingegangen wird.
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Während die Radiusbestimmung der Defektagglomerate bei den sowohl im April als auch im
Juni 1999 vermessenen Proben konsistente Werte lieferte, war dies bei der Bestimmung der
Intensität nicht der Fall. Der Vergleich der doppelt gemessenen Proben ergab Abweichungen
um einen Faktor zwei bis drei.

Abbildung 4.7: Schematische Skizze des Versuchsaufbaues und der Auswirkung einer horizontalen
Schwankung der Röntgenquelle: Zentral abgebildet ist eine Aufsicht des verwendeten Versuchsauf-
baues, darunter eine Seitenansicht. Die Schwankung der Röntgenquelle tritt in der Ebene senkrecht
zur Probenoberfläche auf. Rot eingezeichnet ist der einfallende Röntgenstrahl, gelb der vom PSD
betrachtete Streifen. In rosa ist die Auswirkung der beobachteten Strahlschwankung verdeutlicht.
Das Strahlmaximum liegt dann nicht mehr im Footprint (orange).

Dies lässt sich auf eine Bewegung der Strahlungsquelle in einer Ebene senkrecht zur Probeno-
berfläche zurückführen, wie an Abbildung 4.7 veranschaulicht ist. Am Synchrotron des SSRL
muss von einer horizontalen Schwankung des Elektronenstrahls (d.h. der Röntgenquelle) von
etwa 2mm ausgegangen werden. In einer Entfernung von 20m befindet sich die strahldefi-
nierende Blende. Erst 50cm hinter dieser trifft der Röntgenstrahl auf die Probenoberfläche.
Es lässt sich mit Hilfe des Strahlensatzes leicht ausrechnen, dass bei den hier angegebenen
Entfernungen am Probenort mit einer Schwankung des Strahlmaximums von etwa 0,05mm
(senkrecht zur Strahlrichtung) ausgegangen werden muss. Der gewählte Versuchsaufbau unter
streifenden Ein- und Ausfallswinkeln ist allerdings äußerst empfindlich auf derartige Schwan-
kungen (siehe Abbildung 4.7). Beobachtet wird letztendlich der sogenannte

”
Footprint“. Dabei

handelt es sich um die Schnittmenge aus dem vom einfallenden Röntgenstrahl ausgeleuchteten
Bereich (rot) und dem mit Hilfe des positionsempfindlichen Detektors beobachteten Streifens
(gelb). Um eine gute Auflösung zu erzielen, wurde der Röntgenstrahl durch die strahldefinie-
rende Blende auf eine Breite von 1,0mm (parallel zur Probenoberfläche) eingeschränkt. Auch
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der vom PSD beobachtete Streifen hatte, bestimmt durch die Detektorblenden, eine Breite
von 1mm. In der Richtung senkrecht zur Probenoberfläche war der Einfallsstrahl durch die
strahldefinierende Blende auf 0,2mm festgelegt.
Die durch die erwähnte Schwankung der Strahlungsquelle hervorgerufene Verschiebung des
einfallenden Röntgenstrahls am Probenort ist anhand der rosa eingezeichneten Strahlengänge
in Abbildung 4.7 veranschaulicht. Sie beträgt bis zu 0,2mm

sin αi
= 8mm auf der Probenoberfläche.

Die beobachtete Intensitätsschwankung um einen Faktor zwei lässt sich folgendermaßen (grob)
abschätzen: Das Strahlprofil des einfallenden Röntgenstrahls kann durch eine Gaußverteilung
mit einer Halbwertsbreite von etwa 16mm auf der Probenoberfläche angenähert werden. Der
Footprint stellt einen etwa 2mm breiten Integrationsbereich unter dieser Gaußverteilung dar.
Bei perfekt justiertem Einfallsstrahl liegt das Maximum der Gaußverteilung direkt über dem
Zentrum des Footprints. Durch die Schwankung der Röntgenquelle kann das Intensitätsma-
ximum allerdings um bis zu 8mm von dieser Idealposition abweichen. Für diese beiden Ex-
tremfälle lässt sich die Integration der Gaußkurve über das durch den Footprint bestimmte
Intervall durchführen. Setzt man die damit erhaltenen Integrale zueinander ins Verhältnis, er-
gibt sich eine Intensitätsschwankung im Footprint ungefähr vom Faktor zwei. Zu beachten ist,
dass dies nur eine grobe Abschätzung der tatsächlichen Verhältnisse darstellt, da die realen
Strahlprofile nicht genau bekannt sind.

Mit einem Monitorzähler (vgl. Abbildung 4.7), der unmittelbar nach der strahldefinierenden
Blende angebracht ist, lässt sich die beschriebene Strahlschwankung am Probenort nicht mes-
sen. Vielmehr sieht der Detektor in jedem Fall die vollständige Breite des Strahl und liefert
deshalb keine Korrekturinformationen. Bei der Messzeit im Juni 1999 wurde deshalb, nachdem
die Problematik erkannt worden war, ein horizontaler Scan der Probe (mit Detektor) ein-
geführt. Damit kann für die Zeitdauer der darauffolgenden Messungen sichergestellt werden,
dass sich das Maximum des einfallenden Röntgenstrahles wirklich im sogenannten Footprint
befindet.

Abbildung 4.8: Radiale Messung in der Umgebung des (220)-Oberflächenreflexes. Die Messung setzt
sich aus insgesamt 60 PSD-Spektren zusammen, wovon eines exemplarisch abgedruckt ist.
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4.1.2 Radiale Messungen - Stapelfehler

Zur Analyse von Stapelfehlern wurden zwei Arten von Messungen durchgeführt. Einerseits wur-
de bei jeder Probe ein Scan vom Punkt (1, 8 1, 8 0) bis zum Punkt (2, 2 2, 2 0) im reziproken
Raum entlang der radialen Richtung gefahren. Andererseits wurde zudem der Bereich zwischen
(2, 05 2, 15 0) und (2, 15 2, 05 0) in transversaler Richtung untersucht (vgl. Abbildung 3.9).

Das Ergebnis einer typischen Messung in radialer Richtung ist in Abbildung 4.8 wiedergege-
ben. Sie stellt die Umgebung des (220)-Oberflächenreflexes dar, wobei die Achsenskalierung
gemäß Gleichung 4.4 in den Impulsübertrag umgerechnet wurde. Deutlich zu erkennen sind
die stabförmigen Intensitätsverteilungen (

”
Streaks“) unter einem Winkel von 35◦ zur radialen

Richtung. Es handelt sich demzufolge um 〈111〉-Richtungen.

Zudem fällt die Asymmetrie der Streakintensität zwischen der 〈111〉- und der 〈111〉-Richtung
auf. Dies ist auf den im Kapitel 3.4.1.3 beschriebenen asymmetrischen Interferenzterm der
defektinduzierten diffusen Streuung zurückzuführen, der proportional zu 1

q ist (siehe Gleichung
3.10). Zudem liefert die Asymmetrie der diffusen Streuung in radialer Richtung Informationen
über das Vorzeichen des langreichweitigen Verzerrungsfeldes [Larson74]. Eine Gitteraufweitung
wird durch Gleichung 4.16, eine Gitterkontraktion durch Gleichung 4.17 beschrieben.

Idiff (
−→
G +−→q ) > Idiff (

−→
G −−→q ) falls

−→
G · −→q > 0 (4.16)

Idiff (
−→
G +−→q ) < Idiff (

−→
G −−→q ) falls

−→
G · −→q > 0 (4.17)

wobei −→q wieder die Abweichung eines Punktes im reziproken Raum vom Bragg-Reflex
−→
G

angibt. Bei den vorliegenden Messergebnissen ist der erste Fall gegeben, was also auf Defekte
hindeutet, die das Gitter aufweiten. Damit wird bestätigt, dass es sich bei den beobachteten
Defekten um extrinsische Stapelfehler handelt.

Zusammengesetzt wurde die Darstellung in Abbildung 4.8 aus PSD-Spektren in qz-Richtung,
die zur weiteren Analyse im Folgenden detaillierter betrachtet werden.
Hierzu erfolgte die Anpassung von Lorentzkurven an die Messergebnisse. Dadurch lässt sich
unter Vernachlässigung des Untergrundes die Breite, Höhe und Fläche unter den von den Sta-
pelfehlern hervorgerufenen Intensitätsverteilungen bestimmen. Zudem lässt dies darauf schlie-
ßen, dass die Größenverteilung der Stapelfehler sehr scharf ist und an ihren Rändern expo-
nentiell abfällt. Die Fouriertransformation einer derartigen Größenverteilung ergibt nämlich die
verwendete Lorentzfunktion, während man eine Gaußkurve beim Vorhandensein nur einer ein-
zigen Defektgröße erwarten würde.
Problematisch (insbesondere bei einer automatisierten Analyse) gestalten sich zwei Bereiche.
Kommt der Streak für kleine Werte von qrad sehr nahe in den Bereich des kritischen Winkels,
geht ein Teil der eigentlich vorhandenen Intensität aufgrund des Effektes der Totalreflexion
verloren. Im anderen Extrem wird die Intensität der Streaks für große qrad sehr schwach, so
dass in diesem Fall die stapelfehlerinduzierte Streuung sich kaum mehr vom Untergrund abhebt
und die Bestimmung von Breite und Höhe der Verteilungen sehr unsicher wird. Dies ist im
weiteren Verlauf der Untersuchung durch größere Fehlerbereiche berücksichtigt worden.
Wie bereits in der Arbeit von Udo Beck [Beck99] beobachtet, so wurde auch hier bestätigt,
dass die Breite der Streaks in [111]-Richtung unverändert bleibt, ihre Intensität mit q−2 abfällt
(vgl. Theorie der Stapelfehler in Kapitel 3.4.1.3).
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde insbesondere die Entwicklung der Halbwertsbreite bzw. der
integrierten Intensität der Streaks mit zunehmender Ausheilzeit und Temperatur und damit
das Wachsen und Verschwinden der Stapelfehler detaillierter analysiert. Dazu wurden in
radialer Richtung die Daten am Punkt (2, 1 2, 1 0) betrachtet. Durch diesen Punkt führt
auch die Messung in transversaler Richtung (vgl. Abbildung 3.9), wodurch eine weitere
Radiusbestimmung und damit der Nachweis des stabförmigen Charakters der

”
Streaks“

ermöglicht wird. Bevor näher auf die Ergebnisse eingegangen werden kann, müssen einige
Korrekturen, bedingt durch Auflösungseffekte, berücksichtigt werden. Diese Effekte sind in
Abbildung 4.9 wiedergegeben.

Abbildung 4.9: Auflösungselement bedingt durch die Detektorschlitze und die PSD-Krümmung im
reziproken Raum (Details siehe Text).

Der einfallende Röntgenstrahl (mit Wellenvektorkomponenten ki⊥ und ki‖ ) wird unter einem
Winkel von θ = 21◦ gebeugt. Mit Hilfe des PSD kann ein Ausschnitt von etwa 3◦ in [001]-
Richtung beobachtet werden. Da der PSD im reziproken Raum etwas gekrümmt ist, ergibt sich
eine Verbreiterung des Auflösungselementes in der Richtung des gestreuten Wellenvektors um
0, 028nm−1. Durch die Wahl der Blenden (2mm bei einer Kollimationsstrecke von 900mm)
wird das Auflösungselement in der Richtung senkrecht dazu auf 0, 101nm−1 ausgedehnt. Diese
beiden Größen definieren den in Abbildung 4.9 grün eingezeichneten Quader, der die erreichba-
re Auflösung der vorliegenden Messungen bestimmt. Zur Korrektur der Daten ist letztendlich
die Projektion dieses Auflösungselementes auf die betrachteten [110] und [11̄0] Richtungen
entscheidend (rot eingezeichnet).



4.1. Diffuse Röntgenstreuung unter streifendem Ein- und Ausfall 47

Im Wesentlichen lassen sich nun zwei Informationen aus den Daten gewinnen: die Halbwerts-
breite und die integrierte Intensität der Streaks.
Möchte man die Halbwertsbreite der Streaks (in [111]-Richtung) durch eine Messung entlang
der [001]-Richtung bestimmen, muss die Verbreiterung bedingt durch den schrägen Schnitt
unter 35◦ berücksichtigt werden (Korrekturfaktor: cos 35◦). Den Durchmesser der Stapelfehler
im Realraum erhält man dann (vgl. Kapitel 3.4.1.3) aus

Durchmesserrad =
2π

Breitemess cos 35◦
(4.18)

Breitemess bezeichnet hierbei die im reziproken Raum in [nm−1] gemessene Halbwertsbreite
der Streaks.

Soll der Radius aus der Messung in transversaler Richtung [110] bestimmt werden, muss
eine gaußartige Faltung zwischen der gemessenen Breite und dem Auflösungselement (∆ =
0, 062nm−1) berücksichtigt werden. In diesem Fall beträgt der Durchmesser

Durchmessertrans =
2π

√

Breite2
mess −∆2

· 1, 13 (4.19)

Abbildung 4.10:
Auflösungsbedingte Ver-
breiterung des gemessenen
Durchmessers.

Der zusätzliche Faktor 1, 13 berücksichtigt einen weiteren durch
die Größe des Auflösungselementes hervorgerufenen Effekt. Be-
wegt man nämlich den Quader von Abbildung 4.9 von hinten nach
vorne durch den gelb eingezeichneten Streak, so berührt der Qua-
der diesen zuallererst mit seinem vorderen oberen rechten Eck. Im
PSD wird nun solange eine Intensität gemessen, bis der Streak
den Quader im hinteren unteren linken Eck verlässt. Die Breite des
Auflösungselementes von 0, 104nm−1 führt dazu, dass der Streak
unter einem Winkel von etwa 50◦ geschnitten wird. Da dieser al-
lerdings ein ovales Profil zeigt (schräger Schnitt unter 35◦ wie bei
radialer Messung), kommt es zu einer künstlichen Verbreiterung
der Halbwertsbreite. Ein geeigneter Korrekturfaktor beträgt (vgl.
dazu auch Abbildung 4.10)

Korrektur =

√

cos2 50◦ +
sin2 50◦

cos2 35◦
≈ 1, 13 (4.20)

Eine weitere Rechtfertigung dieser Korrektur lässt sich gewinnen, wenn man die Lage der
Maxima in qz-Richtung in Abhängigkeit von qtrans betrachtet. Hier findet man nämlich auch
genau den oben bestimmten Winkel von etwa 50◦.

Neben dem Durchmesser spielt auch die integrierte Intensität unter dem Streak eine bedeu-
tende Rolle.
Hierzu wurden insbesondere die in radialer Richtung gewonnenen Daten analysiert. Ist der
gemessene Peak sehr scharf und fällt innerhalb die Ausdehnung des Auflösungselementes von
0, 062nm−1, lässt sich die integrierte Intensität darunter leicht ablesen. Überschreitet hingegen
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seine Breite diesen Wert muss folgende Korrektur berücksichtigt werden:

Igemessen =

a
∫

−a

∞
∫

−∞

Höhe exp
(

−1
2
· x2 + x2

center

Breite2

)

dx dy = (4.21)

= 2π Höhe Breite2 erf

(

1
2
· a

√
2

Breite

)

Gleichung 4.21 beschreibt die Schnittmenge des in Abbildung 4.9 dargestellten Auflösungs-
elementes mit einer Gaußglocke. Letztere wird als Intensitätsverteilung angenommen, da das
Integral unter einer Lorentzkurve divergiert und somit keine physikalisch sinnvollen Ergebnisse
liefern kann. Die Integration in der einen Richtung erfolgt über die gesamte Länge des PSD
(
”
∞“), in der anderen lediglich über einen Ausschnitt, definiert durch die Ausdehnung des

Auflösungselementes (2a = 0, 062nm−1). Kennt man die gemessene integrierte Intensität,
die Größe des Auflösungselementes und die Streakbreite, so lässt sich daraus die vollständige
integrierte Intensität bestimmen:

Ikorrigiert = Igemessen · erf

(√
2

2
· 0, 031nm−1

Breite

)

(4.22)

Betrachtet man die in transversaler Richtung gewonnenen Daten, so zeigen diese tendenziell
denselben funktionalen Verlauf wie die in radialer Richtung ermittelten Werte. Eine genauere
quantitative Auswertung wird allerdings erschwert, da die Messwerte die Faltung einer gaußver-
teilten Messkurve mit einem gaußförmigen Auflösungselement darstellen. Eine Entfaltung ist
hierbei nicht so leicht möglich. Da sich aber die integrierte Intensität in radialer Richtung viel
einfacher und eindeutiger bestimmen lässt, wurde auf eine weitere Auswertung dieser Daten
verzichtet.

Gemäß der hier beschriebenen Verfahren wurden schließlich die Durchmesser der Stapelfehler
basierend auf der Messung in radialer und transversaler Richtung, sowie die integrierte In-
tensität unter den Streaks aus der Messung in radialer Richtung bestimmt. Die Daten sind
jeweils als Funktion der RTA-Zeit, sowie als Funktion der RTA-Temperatur wiedergegeben
(siehe Abbildung 4.11 bis 4.16).

In Abbildung 4.11 und 4.13 ist der Durchmesser der Stapelfehler als Funktion der RTA-Zeit
für die auf b1c basierenden Probenserien b1c1060, b1c1000, b1c950 und b1c900, sowie die
nicht bei 750◦C ausgeheilten Serien b1000 und b975 aufgetragen. Es zeigt sich eine große
Übereinstimmung zwischen den Daten, die in zwei zueinander senkrechten Richtungen gewon-
nen wurden, wodurch letztlich der stabförmige Querschnitt der Intensitätsverteilung bestätigt
wird.
Generell ist eine Radiuszunahme der Stapelfehler mit Einsetzen des schnellen thermischen
Ausheilens zu verzeichnen, die dann bei einem bestimmten Radius sättigt. Die großen Fehler-
balken für längere Ausheilzeiten sind auf das nur noch schwache Signal der Peaks über dem
allgemeinen Untergrund zurückzuführen. Dies heißt insbesondere, dass kein Schrumpfen der
Stapelfehler zu beobachten ist. Vielmehr verschwinden die Stapelfehler plötzlich als Ganzes
(vgl. mit integrierter Intensität in Abbildung 4.15). Dieses Verhalten ist bei den Proben mit und
ohne 750◦C Tempern im Ofen gleichermaßen vorhanden. Zudem ist zu erkennen, dass bei den
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Abbildung 4.11: Stapelfehlerdurchmesser als Funktion der RTA-Zeit basierend auf Messungen in
radialer Richtung. Der bei RTA-Zeit = 0 Sekunden eingezeichnete Messwert stellt die Probe b1c dar.

Abbildung 4.12: Stapelfehlerdurchmesser als Funktion der RTA-Temperatur basierend auf Messun-
gen in radialer Richtung.
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Abbildung 4.13: Stapelfehlerdurchmesser als Funktion der RTA-Zeit basierend auf Messungen in
transversaler Richtung. Der bei RTA-Zeit = 0 Sekunden eingezeichnete Messwert stellt die Probe
b1c dar.

Abbildung 4.14: Stapelfehlerdurchmesser als Funktion der RTA-Temperatur basierend auf Messun-
gen in transversaler Richtung.
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Abbildung 4.15: Integrierte Intensität unter den Streaks als Funktion der RTA-Zeit basierend auf
Messungen in radialer Richtung.

Abbildung 4.16: Integrierte Intensität unter den Streaks als Funktion der RTA-Temperatur basierend
auf Messungen in radialer Richtung.
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bei 750◦C vorgetemperten Proben bei einer RTA-Temperatur von 950◦C oder insbesondere bei
900◦C nur sehr kleine Stapelfehler entstehen. Zieht man die nur mittels schnellen thermischen
Ausheilens behandelten Proben zum Vergleich heran, zeigt sich, dass dort die Bildung von
großen Stapelfehlern schon bereits bei niedrigeren Temperaturen einsetzt.
Aufgrund der kürzeren Integrationszeit im transversalen Scan ist dort insbesondere bei den
längeren Ausheilzeiten eine Radiusbestimmung teilweise nicht mehr möglich, worauf die gerin-
gere Anzahl an Messpunkten in Abbildung 4.13 zurückzuführen ist.

In den Abbildungen 4.12 und 4.14 sind dieselben Ergebnisse als Funktion der RTA-Temperatur
aufgetragen. Die Anzahl der bei unterschiedlicher Temperatur behandelten Probenserien ist
allerdings zu gering, um ein aussagekräftiges Bild der Abhängigkeiten insbesondere im Vergleich
mit den nicht im Ofen ausgeheilten Proben zu erhalten.

Die Abbildung 4.15 zeigt die integrierte Intensität unter den Streaks als Funktion der RTA-
Zeit. Diese Größe ist proportional zur Gesamtzahl von in Stapelfehlern gebundenen Atomen.
Aus dem Zusammenspiel von Durchmesser und integrierter Intensität lässt sich somit auch
die Anzahl der vorhandenen Stapelfehler ermitteln. Während mit Einsetzen des Temperns der
Durchmesser ansteigt, nimmt hingegen die Gesamtzahl der in Stapelfehlern gebundenen De-
fekte ab. Dies deutet auf ein Wachstumsmodell hin, bei dem die großen Defekte auf Kosten
der kleinen anwachsen (Ostwald-Ripening - näheres dazu im folgenden Kapitel).
Bei der Probenserie b1c1060 ist die Abnahme der Intensität schon bei 40 Sekunden Temperzeit
deutlich zu verzeichnen. Nach 80 Sekunden sind die Streaks fast vollständig verschwunden,
während sich der Durchmesser der Stapelfehler (vgl. Abbildung 4.11) nur unwesentlich verrin-
gert hat. Dies zeigt nochmals, dass sie Stapelfehler nicht kleiner werden, sondern offenbar als
Ganzes verschwinden.
Die weiteren auf b1c basierenden Serien zeigen eine weitaus geringere Abnahme der Defekt-
anzahl. Dies ist auf die geringe Ausheiltemperatur bzw. die im Verhältnis zur Temperatur zu
kurze Temperzeit zurückzuführen. Ebenso wie bei der Entwicklung der Stapelfehler, so tritt
auch die Abnahme der integrierten Intensität bei den nur mittels schnellen thermischen Aus-
heilens behandelten Probenserien b1000 und b975 bereits viel früher ein.
In Abbildung 4.16 sind wiederum die Daten als Funktion der RTA-Temperatur angegeben.

Problematisch bei der Auswertung der Daten gestaltete sich der Vergleich von gemessenen
Intensitäten wie schon im Kapitel 4.1.1 bei der Auswertung der angularen Messungen beob-
achtet. Der Effekt ist auf eine Schwankung der Strahlungsquelle in der Größenordnung von
2mm zurückzuführen (Details hierzu sind im vorherigen Kapitel beschrieben). Erst in der Juni-
Messzeit wurde ein horizontaler Scan der Probe eingeführt, um zu gewährleisten, dass sich das
Röntgenstrahlmaximum wirklich immer im beobachteten Footprint befindet. Im Juni gemes-
senen Daten (siehe dazu Anhang A) müssten deshalb untereinander sehr gut vergleichbar sein.
Bei den Messungen im April ist dies leider nicht gewährleistet, so dass gewisse Schwankungen
in der integrierten Intensität auf diesen Effekt zurückzuführen sind. Dies hat sich insbesondere
bei drei Proben gezeigt, die im April und Juni 1999 untersucht wurden.
Die Bestimmung des Durchmessers wird hierdurch nicht beeinflusst und so zeigen die doppelt
gemessenen Proben hierin eine sehr gute Übereinstimmung.
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4.1.3 ”αi-Spektren“ - Tiefenverteilung

Bevor wir an die Auswertung der
”
αi-Spektren“ herangehen können, sind auch hier im Wesent-

lichen zwei Korrekturen vorzunehmen. Zum einen muss die endliche Ausdehnung des positions-
empfindlichen Detektors berücksichtigt werden, zum anderen die Leuchtdichte des einfallenden
Röntgenstrahls auf dem Ausschnitt der Probenoberfläche, der mittels des Detektors beobach-
tet wird.

Abbildung 4.17: Auflösungseffekt her-
vorgerufen durch die Verschiebung des
Integrationsbereiches in qz-Richtung.

Die endliche Ausdehnung des PSD wird durch ein ähn-
liches Verfahren berücksichtigt wie im Kapitel 4.1.2 in
Gleichung 4.5 bis 4.15 beschrieben. Im Gegensatz zur
dortigen Berechnung wird nicht die Größe des Inte-
grationsintervalles ∆qz verändert, sondern vielmehr
wird ein konstantes Integrationselement mit größer
werdendem αi entlang qz verschoben (vgl. Gleichung
4.2). Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 4.17 ver-
anschaulicht. Die gemessene Intensität bestimmt sich
demzufolge aus:

Igemessen =
1

∆qz

qz2
∫

qz1

I(q, qz)dqz (4.23)

Auch im vorliegenden Fall müssen die Huang-
Streuung und die Stokes-Wilson-Streuung getrennt
betrachtet werden. Die Huang-Streuung dominiert
beim angularen Scan, da dort nur die diffuse Streu-
ung der Defektagglomerate beobachtet wird. Wegen
des Auftretens und der Dominanz der Streuung, die
von den Stapelfehlern ausgeht, muss im radialen Fall vornehmlich Stokes-Wilson-Streuung
berücksichtigt werden.

Die Bestimmung des Korrekturfaktors für den Fall der Huang-Streuung erfordert die Berech-
nung des Integrals in Gleichung 4.23 mit dem Integranden 4.9. Man erhält

K(q) =
qz2 − qz1

cq
· 1

arctan
(

qz2
cq

)

− arctan
(

qz1
cq

) (4.24)

Im Falle der Stokes-Wilson-Streuung gilt es wiederum unter Verwendung von Gleichung 4.10
ein komplizierteres Integral zu lösen. Als Korrekturfaktor erhält man den Ausdruck:

K(q) =
2 (qz2 − qz1)

cq
·

q2c2 + q2
z2

cqqz2 + arctan
(

qz2
cq

)

q2c2 + arctan
(

qz2
cq

)

q2
z2

− (4.25)

−2 (qz2 − qz1)
cq

·
q2c2 + q2

z1

cqqz1 + arctan
(

qz1
cq

)

q2c2 + arctan
(

qz1
cq

)

q2
z1

Die Bestimmung des Verhältnisses c = a
b der Halbachsen erfolgt auch hier aus den elastischen

Konstanten in Gleichung 4.15.
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Desweiteren muss die Leuchtdichte des einfallenden Röntgenstrahls auf dem mit dem Detektor
beobachteten Ausschnitt der Probenoberfläche berücksichtigt werden. Dieser Sachverhalt ist
in Abbildung 4.18 dargestellt.

Abbildung 4.18: Footprint (Schnittmenge des ausgeleuchteten (grau) und beobachteten Bereiches
(gelb) auf der Probenoberfläche). Bedingt durch den veränderlichen Einfallswinkel αi des Röntgen-
strahls (rot) ergibt sich im Footprint eine unterschiedliche Leuchtdichte.

Definiert durch die Kollimationsstrecke vor dem positionsempfindlichen Detektor (vgl. Abbil-
dung 3.8) lässt sich mit diesem der gelb markierte Streifen der Probenoberfläche beobachten.
Der einfallende Röntgenstrahl, durch die Eingangsblenden auf eine Größe von 0, 2mm mal
1, 0mm eingeschränkt, fällt je nach Einfallswinkel αi auf einen Teilbereich des grau markierten
Bereiches mit einer Länge von 0,2mm

sin αi
. Da mit verändertem Einfallswinkel die gesamte Inten-

sität des Röntgenstrahls auf einen größeren oder kleineren Bereich verteilt wird, ändert sich die
Leuchtdichte im sogenannten Footprint, der Schnittmenge des beleuchteten und beobachteten
Streifens. Dies macht eine Korrektur mit dem Faktor

KLeuchtdichte =
1

sin αi
(4.26)

erforderlich. Der Grenzfall, dass der ausgeleuchtete Bereich kleiner wird als die vom PSD
beobachtete Breite tritt bei den gewählten Größen nicht auf.

Da eine direkte Rekonstruktion der zugrunde liegenden Defektverteilung nicht möglich ist, ist
man ebenso wie bei der Analyse von Reflektivitätsmessungen auf Simulationsrechnungen an-
gewiesen. Hierzu wurden folgende Modellannahmen gemacht:
Die im PSD gemessene Streuung ist auf Defekte im Siliziumgitter zurückzuführen. Defektagglo-
merate werden bei der Messung in angularer Richtung am Punkt (2, 05 1, 95 0) im reziproken
Raum beobachtet. In radialer Richtung am reziproken Gitterpunkt (2, 1 2, 1 0) dominiert die
von Stapelfehlern ausgehende Streuung (solange die Streaks deutlich erkennbar sind).
In kinematischer Näherung lassen sich die αi-Spektren simulieren, indem man das ins Substrat
eindringende elektrische Feld in Abhängigkeit des Einfallswinkels und der Tiefe berechnet. Ba-
sierend auf einer rekursiven Anwendung der Fresnel Gleichungen unter Berücksichtigung der
Transmissionsfunktion lässt sich dies komfortabel mit Hilfe des Programmes IMD bestimmen
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[IMD98]. Für die Defekte wurde eine gaußförmige Defektverteilung angenommen, deren Breite
d und Tiefe xpos als Fitparameter vorgegeben werden können. Basierend auf diesem Modell
lässt sich die gestreute Intensität berechnen als:

I(αi) =

∞
∫

0

1√
2πd2

exp
(

−1
2

(

x− xpos

d

2
))

· E(x, αi)dx (4.27)

E(x, αi) bezeichnet hierbei das mit Hilfe von IMD berechnete E-Feld als Funktion der Tiefe x
und des Einfallswinkels αi. Der Verringerung der reflektierten Intensität für αi > αc aufgrund
der Oberflächenrauigkeit ρ der Probe wird durch folgenden multiplikativen Faktor Rechnung
getragen [Dosch92]:

exp(−2 ki z k′i z ρ2) (4.28)

mit ki z = 2π
λ sin αi, k′i z = 2π

λ

√

sin2 αi − 2δ + 2iβ, λ = 0, 138nm, δ = 6, 07 · 10−6 und
β = 1, 11 · 10−7.

Zur Simulation der gemessenen αi-Spektren unter Verwendung von Gleichung 4.27 und 4.28
wurde ein IDL-Skript entwickelt. Es basiert auf einem Maple-Skript [Perzl00], das der Si-
mulation winkelaufgelöster Fluoreszenz diente. Es wurde an die vorliegende Problemstellung
angepasst und um zusätzliche Routinen zur Korrektur der Messdaten, zur Darstellungen ver-
schiedener Simulationskurven, sowie um eine grafische Benutzeroberfläche ergänzt.
Aus Gründen einer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit erfolgte die Implementierung in IDL.
Während die ursprüngliche Rechenzeit des Maple-Skripts etwa drei Minuten betrug (Pentium
II 450MHz), erfolgt die Ausgabe unmittelbar, sieht man vom einmaligen Einlesen der E-Feld-
Datei ab. Details zur Implementierung dieses Programmes finden sich im Anhang F.

Abbildung 4.19: Veränderung des funktionalen Verlaufes des gemessenen αi-Spektrums (schwarz)
für die Probe b1c1060-10 (Clusterstreuung) durch die Korrekturen gemäß Gleichung 4.26 (rot) und
4.25 (grün).
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In Abbildung 4.19 sind die Auswirkungen der Korrekturen für die veränderliche Leuchtdichte
(Gleichung 4.26), sowie der für den ausgedehnten PSD (Gleichung 4.24, bzw. 4.25) veran-
schaulicht. Die Leuchtdichtekorrektur hat für den Fall von Cluster- und Stapelfehlerstreuung
denselben Einfluss. Aufgrund der unterschiedlichen q-Abhängigkeit dieser beiden Streubeiträge
ergibt sich allerdings letztendlich eine Veränderung des funktionalen Verlaufs der αi-Spektren,
die stark vom jeweils verwendeten Korrekturmodell abhängt.

In Abbildung 4.20 und 4.21 sind die korrigierten Spektren der Serie b1c1060 dargestellt.
Der obere Graph zeigt jeweils die monitornormierten Messwerte Im unteren Bild wurden die
einzelnen Kurven untereinander normiert, um den funktionalen Verlauf besser vergleichen zu
können.
Im Falle der Stapelfehlerstreuung (Abbildung 4.20 oben) lässt sich deutlich das Wachstum
und schließlich das allmähliche Verschwinden der Stapelfehler an der Intensität der moni-
tornormierten Kurven ablesen. Die dabei beobachteten Ergebnisse stehen im Einklang mit
Abbildung 4.15, in der die integrierte Intensität unter den Streaks als Funktion der RTA-Zeit
aufgetragen ist.
Generell wird bei einer Messung in radialer Richtung sowohl die stapelfehlerinduzierte
Streuung als auch die von Defektagglomeraten ausgehende Intensität beobachtet. In der
Regel überwiegt allerdings der Beitrag der Stapelfehler deutlich. Lediglich bei Proben, die
kaum Stapelfehler aufweisen, muss der Beitrag der Agglomerate berücksichtigt werden (siehe
zum Beispiel Probe b1c in Abbildung 4.20 oben). Diese Proben wurden zum Vergleich des
funktionalen Verlaufes nicht herangezogen, da sie ja vornehmlich Streuinformation eines
anderen Defekttyps beinhalten.
Betrachtet man das untere Bild in Abbildung 4.20, fällt auf, dass der funktionale Verlauf aller
dargestellten Messkurven im Wesentlichen identisch ist. Ein entsprechendes Bild ergibt sich
auch für die übrigen Probenserien, die hier nicht im Detail abgedruckt sind.
Dies legt die Schlussfolgerung nahe, dass die Tiefenverteilung der Stapelfehler unabhängig
von der Ausheilzeit und Temperatur unveränderlich ist. Lediglich die Anzahl der vorhandenen
Stapelfehler variiert wie dies bereits in Kapitel 4.1.2 näher analysiert wurde.

Betrachtet man die αi-Spektren am reziproken Gitterpunkt (2, 05 1, 95 0), d.h. den Fall der
Clusterstreuung, so lässt sich auch hier die unterschiedliche Anzahl der Defekte an der Inten-
sität der Messkurven ablesen (Abbildung 4.21 oben bzw. Kapitel 4.1.1). Vergleicht man den
funktionalen Verlauf der Messwerte, zeigt sich, dass mit zunehmender Ausheilzeit die Kurven
unterhalb des kritischen Winkels abrupter ansteigen und oberhalb früher abknicken. Dieser
Effekt ist ebenso bei den Serien b1c1000, sowie b1000 und b975 deutlich zu erkennen. Die Se-
rien b1c950 und b1c900 zeigen hingegen kaum eine Veränderung. Dort ist allerdings auch der
Rückgang der Defekte aufgrund der geringeren Temperaturen weitaus geringer (vgl. Kapitel
4.1.1).
Es bleibt somit festzuhalten, dass bei der Tiefenverteilung der Defektagglomerate im Gegen-
satz zum vorangegangenen Fall eine Veränderung mit zunehmender Ausheilzeit zu verzeichnen
ist. Die oben beschriebene Simulationsrechnung ermöglicht es nun, dies quantitativ zu belegen.
Zudem lässt sich mit ihrer Hilfe die absolute Tiefe der Defektverteilungen ermitteln, die von
Stapelfehlern oder Defektagglomeraten hervorgerufen werden.
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Abbildung 4.20: αi-Spektren der Probenserie b1c1060 gemessen am reziproken Gitterpunkt
(2, 1 2, 1 0). Im Wesentlichen ist die von Stapelfehlern hervorgerufene Streuung zu beobach-
ten. Die obere Abbildung zeigt die Messwerte monitornormiert, die untere dient zum Vergleich des
funktionalen Verlaufes der einzelnen Kurven. Die Probe b1c (siehe obere Abbildung) weist kaum
Stapelfehler auf, weshalb der immer vorhandene Beitrag der Defektagglomerate überwiegt. Diese
Probe wurde deshalb zum Vergleich des funktionalen Verlaufes im unteren Bild nicht herangezogen.
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Abbildung 4.21: αi-Spektren der Probenserie b1c1060 gemessen am reziproken Gitterpunkt
(2, 05 1, 95 0). Im Wesentlichen ist die von Defektagglomeraten hervorgerufene Streuung zu
beobachten. Die obere Abbildung zeigt die Messwerte monitornormiert, die untere dient zum Ver-
gleich des funktionalen Verlaufes der einzelnen Kurven.
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In Abbildung 4.22 ist die Oberfläche des entwickelten Simulationsprogrammes abgebildet. Im
Gegensatz zu dem im Anhang F abgedruckten Programmcode wurde die hier dargestellte
Version für den Vergleich verschiedener Simulationskurven optimiert. In Abbildung 4.22 wurden
vier verschiedene Defektverteilungen angenommen:

Tiefe Breite
schwarz 300Å 200Å

rot 500Å 200Å
grün 800Å 200Å
blau 1100Å 200Å

Tabelle 4.2: Für die Simulation in Abbildung 4.22 angenommene Defektverteilungen.

Abbildung 4.22: Screenshot des entwickelten Simulationsprogrammes (siehe Anhang F). Links oben
erfolgt die Eingabe der Parameter; links unten ist die angenommene Tiefenverteilung veranschaulicht.
Die beiden rechten Graphen zeigen die simulierten Spektren auf logarithmischer, sowie linearer Skala.

Deutlich zu erkennen ist, dass sich für oberflächennähere Verteilungen ein allmähliches
Ansteigen unterhalb des kritischen Winkels beobachten lässt. Mit zunehmender Tiefe der
Defekte wird dieser Anstieg immer abrupter, während gleichzeitig oberhalb des kritischen
Winkels das αi-Spektrum immer flacher verläuft. Daraus lässt sich ableiten, dass die Probe
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b1c (vgl. Abbildung 4.21) eine dünne, oberflächennahe Defektverteilung aufweisen muss. Mit
zunehmender Temperzeit bei konstanter Temperatur stammt die gestreute Intensität aus
immer tieferen Bereichen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich die Defektagglomerate
zunächst in Oberflächennähe und erst im Verlauf des weiteren Ausheilens in tieferen Schichten
auflösen.

Anhand von Fallstudien wurden mit Hilfe des oben abgebildeten Simulationsprogrammes die
αi-Spektren der verschiedenen Probenserien jeweils für die Messung in radialer (Stapelfehler)
und angularer Richtung (Defektagglomerate) untersucht.

In Abbildung 4.23 sind Simulationen für die Verteilung der Defektagglomerate und der Sta-
pelfehler bei der Probe b1c1060-10 dargestellt. Beim Fitten der Daten kommt es insbesondere
auf eine gute Übereinstimmung in der Umgebung des kritischen Winkels an.
Für die Verteilung der Defektagglomerate wurde eine Gaußkurve in einer Tiefe von 650Å und
einer Breite von 310Å angenommen. Die Stapelfehler liegen in einer Tiefe von 1300Å, wobei
hier eine Verteilung mit einer Breite von 800Å gewählt wurde. Bei der Oberflächenrauigkeit
der Proben wurde von einem Wert von ρ = 1, 0nm ausgegangen.

Bei den hier dargestellten Simulationsergebnissen sollte beachtet werden, dass innerhalb einer
Probenserie keine absoluten Werte für die Änderung der Tiefe bzw. Breite der Defektverteilung
zu gewinnen sind, da die Unterschiede zwischen den Messkurven zu gering ausfallen. Der
deutliche Unterschied zwischen der Verteilung der Agglomerate und Stapelfehler hingegen
lässt sich sehr gut quantitativ beschreiben. Hierbei sollte allerdings die Abhängigkeit des
funktionalen Verlaufes der Messkurven von den durchgeführten Korrekturen berücksichtigt
werden. Durch den Vergleich mehrerer Fallstudien lassen sich Fehlerbereiche für die ermittel-
ten Tiefenverteilungen der beiden Defekttypen ermitteln: Die Tiefe der oberflächennäheren
Defektagglomerate lässt sich mit einer Genauigkeit von etwa 100Å bestimmen. Die Genauigkeit
der Breite der Agglomeratverteilung beträgt etwa 200Å. Für die tiefer liegenden Stapelfehler
ist das Verfahren weniger sensitiv, da das elektrische Feld in dieser Tiefe einen schwächeren
Feldgradienten besitzt. Es wird deshalb bei der ermittelten Tiefe von einem Fehlerbereich von
200Å ausgegangen, bei der Breite der Verteilung von einem Fehler von bis zu 300Å.

Aus der Auswertung der αi-Spektren lässt sich letztendlich folgern dass, die Stapelfehler sich
vornehmlich in einer Tiefe von (1300± 200)Å mit einer Breite der Defektverteilung von etwa
(800± 300)Å befinden. Dies stimmt mit den mittels TEM gewonnenen Ergebnissen (vgl. An-
hang D) überein. Die Lage der Defektverteilung ändert sich nicht mit zunehmender Temperzeit
oder Temperatur. Lediglich die Anzahl der vorhandenen Defekte zeigt ein Verhalten, wie es im
Kapitel 4.1.2 bereits beschrieben wurde.
Die Defektagglomerate befinden sich oberflächennäher (650 ± 100Å Tiefe). Zudem lösen sie
sich mit zunehmender Ausheilzeit von der Oberfläche her auf.
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Abbildung 4.23: Simulationen für die Verteilung der Stapelfehler (oben) und der Defektagglomerate
(unten) bei der Probe b1c1060-10. Eingezeichnet ist neben der gemessenen und simulierten Kurve
auch die angenommene Defektverteilung als Funktion der Tiefe.
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4.2 Spekuläre Reflektivitätsmessungen

Am HASYLAB in Hamburg wurden an den Proben b1c, b1c1060-10 und b1c1060-120
spekuläre Reflektivitätsmessungen durchgeführt. Die erhaltenen Daten wurden ausleuchtungs-
korrigiert. Zudem wurde der diffuse Streuuntergrund mit Hilfe eines Offset-Scans abgezogen
(siehe Kapitel 3.4.1.5 und 3.4.2.3).
Die Auswertung von Reflektivitäten erfolgt durch Anpassen einer simulierten Kurve an die
Messdaten, da nicht der Reflexionskoeffizient r, sondern lediglich die reflektierte Intensität
I ∝ |r|2 unter Verlust der Phaseninformation gemessen werden kann. Deshalb ist eine direkte
Rekonstruktion des Elektronendichteprofils aus der gemessenen Reflektivitätskurve nicht
möglich. Zum Anpassen der Daten wurde das Programm Parratt32 verwendet [Parratt].
Dieses ermöglicht die Berechnung von Reflektivitäten nach dem Parrattschen Matrizen-
formalismus. Zusätzlich werden auch Rauigkeitseffekte berücksichtigt. Als Parameter für
die Simulation stehen die Anzahl n verschiedener Schichten mit jeweils unterschiedlicher
Dicke d, (komplexer) Streulängendichte ρ = (δ + iβ) · 2π

λ2 und Rauigkeit σ zur Verfügung.
Der Fitting-Algorithmus versucht, die quadratische Abweichung der errechneten von der
gemessenen Reflektivität zu minimieren. Er konvergiert dabei in das nächstgelegene lokale
Minimum. Wegen des Verlustes der Phaseninformation ist diese Mehrdeutigkeit unvermeidlich
und man ist auf eine möglichst gute Vorgabe der Startparameter angewiesen.

Bei den vorliegenden Daten wurde von einem Siliziumsubstrat mit einer Deckschicht gerin-
gerer Dichte ausgegangen. Durch geeignete Wahl der Rauigkeitsparameter der beteiligten
Grenzflächen lässt sich ein Dichtegradient zur Oberfläche hin realisieren. Beim Anpassen der
simulierten Kurven wurden im Wesentlichen die Streulängendichte der Deckschicht, sowie die
Rauigkeiten der beiden Grenzflächen variiert. Die verwendeten Fitparameter sind in Tabelle
4.3, die zugehörigen Simulationskurven in Abbildung 4.24 wiedergegeben.

Probe Schicht d in Å ρ in Å−2 Im(ρ) in Å−2 σ in Å
Luft ∞ 0 0 -

b1c Schicht 14,2 4,58E-6 3,0E-6 2,2
Substrat ∞ 1,9E-5 7,5e-8 5,8

Luft ∞ 0 0 -
b1c1060-120 Schicht 1 13,4 1,1E-5 3,0E-8 5,2

Schicht 2 30,0 1,5E-5 3,0E-8 7,6
Substrat ∞ 1,8E-5 7,5e-8 10,7

Tabelle 4.3: Fitparameter für die simulierten Kurven in Abbildung 4.24.

Für die Probe b1c erhält man somit eine sehr dünne Oberflächenschicht von nur 14Å Dicke und
einer Dichte von etwa 1

4ρSi (vgl. Abbildung 4.24 oben). Dies ist auf die generell vorhandene, re-
lativ geringe Oberflächenrauigkeit der Probe zurückzuführen. Durch rasterkraftmikroskopische
Untersuchungen (siehe nächstes Kapitel) wird dies zudem bestätigt. Ein entsprechendes Bild
ergibt sich für die Probe b1c1060-10 (nicht abgebildet), was darauf hindeutet, dass zu diesem
Zeitpunkt die Oberfläche der Probe unverändert glatt aussieht. Die bei der Probe b1c1060-120
gemessene Reflektivitätskurve lässt sich durch eine 40Å dicke Deckschicht mit einem zur
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Abbildung 4.24: Reflektivitätsmessungen der Proben b1c (oben) und b1c1060-120 (unten). Zu-
dem eingezeichnet ist jeweils die mit Parratt32 berechnete Reflektivitätskurve und das zugehörige
Dichteprofil.
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Oberfläche hin abnehmenden Dichtegradienten erklären (siehe Abbildung 4.24 - Einsatz im
unteren Bild). Dieses Ergebnis steht im Einklang mit AFM-Untersuchungen der Probe (vgl.
Abbildung 4.25 rechts), die die Entstehung von Strukturen auf der Siliziumoberfläche doku-
mentieren. Die Gestalt dieser Strukturen legt zudem das Vorhandensein eines Gradienten nahe.

4.3 Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen

Die Rasterkraftmikroskopie ist geeignet, einen schnellen Überblick der Oberflächenmorphologie
der Probenserien zu gewinnen. Um allerdings vergleichbare quantitative Ergebnisse zu erzielen,
ist aufgrund der in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Funktionsweise des AFM eine Bildverarbeitung
zwingend erforderlich. Verwendung hierfür fand die mit dem Rasterkraftmikroskop von Digital
Instruments mitgelieferte Software NanoScope r© Version 4.43.
Um die Ergebnisse direkt vergleichen zu können, wurde bei allen Proben auf eine identische
Weiterverarbeitung der Daten geachtet. Die Funktion

”
Plane Fit Auto“ diente dazu, eine

konstruktiv bedingte Krümmung der Messwerte zu eliminieren. Wie im Kapitel 3.1.1 näher
erläutert, bewegt sich die auf einem Piezo befestigte AFM-Spitze während des Abrasterns
der Probenoberfläche auf einem Kreisradius. Dadurch erscheint das gemessene Höhenprofil
gekrümmt. In Wirklichkeit ist dies aber nur ein konstruktives Artefakt des Piezoscans.

Die letztendlich gewonnenen direkten Abbildungen der Oberflächenmorphologie lassen sich
nun qualitativ recht gut miteinander vergleichen. Bei allen Probenserien fällt eine ausgeprägte
Zunahme der Oberflächenrauigkeit mit zunehmender Temperzeit auf. Insbesondere bei der bei
1060◦C ausgeheilten Probe lässt sich dies deutlich beobachten (siehe Abbildung 4.25, sowie
Anhang C).

Abbildung 4.25: Höhenprofile der Proben b1c und b1c1060-120 mit einer Bildkantenlänge von
500nm. Die Probe b1c wurde nur im Ofen bei 750◦C ausgeheilt. Die zusätzliche Behandlung mittels
RTA bei 1060◦C führt zur Bildung von Strukturen auf der Oberfläche mit einer durchschnittlichen
Höhe von etwa 4nm. Detailliertere Aufnahmen sind im Anhang C abgedruckt. Man beachte die
unterschiedliche Skala in lateraler und vertikaler Richtung!
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Abbildung 4.26: Querschnitte durch die gemessenen Höhenprofile der Proben b1c, b1c1060-10,
b1c1060-40 und b1c1060-120. Zu beachten ist, dass nicht alle hier erkennbaren Strukturen zentral
geschnitten wurden, weshalb im Schnitt nicht die maximale Höhe dieser Strukturen zu erkennen ist.
Der vertikale bzw. horizontale Abstand zwischen den roten und grünen Markierungsdreiecken ist im
Bild angegeben, ebenso wie der Verlauf der Schnitte.
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Bei den Proben, die bei geringerer Temperatur behandelt wurden, ist der Effekt der Ober-
flächenaufrauung vorhanden, allerdings weniger stark ausgeprägt. Die Proben der Serie b950
zeigen eine sehr geringe Oberflächenrauigkeit (< 0,1nm) und zudem keine Veränderungen mit
der Temperzeit (siehe Abbildung C.8). Diese erst im Juni 1999 hergestellten Proben wurden
sofort mittels RTA bei 950◦C ausgeheilt. Auf den Temperschritt bei 750◦C im Ofen wurde
verzichtet. Die Serie b950 ist bezüglich der Herstellungsbedingungen vergleichbar mit den
Serien b1000 und b975, die mittels Röntgenstreuung untersucht wurden.

Um einen quantitativen Vergleich der Daten zu ermöglichen, wurde von allen Datensätzen
die mittlere quadratische Rauigkeit bestimmt. Die Auswirkung von Auswahleffekten lässt
sich durch Mittelung über die Werte vergleichbarer Ausschnitte (mit 5µm, 2µm, 500nm und
100nm Kantenlänge) minimieren. Die somit erhaltenen Ergebnisse spiegeln zwar den bereits
qualitativ beobachteten Effekt der Rauigkeitszunahme wieder, erweisen sich allerdings für eine
aussagekräftige Bewertung als ungeeignet. Die bei längeren Ausheilzeiten auftretenden Struk-
turen führen aufgrund ihrer geringen Zahl nämlich nur zu einer geringen Rauigkeitszunahme,
die nicht das Wachstum der Strukturen an sich adäquat wiedergibt.
Deshalb wurden durch die aufgezeichneten Höhenprofile repräsentative Schnitte (sog.
Sections) gelegt (vgl. Abbildung 4.26). Bei den so gewonnenen Querschnitten lässt sich sehr
gut die Veränderung der Strukturen auf der Siliziumoberfläche mit zunehmender Temperzeit
beobachten.

Abbildung 4.27: Veränderung der charakteristischen Höhen der Oberflächenstrukturen in Abhängig-
keit von Ausheilzeit und Temperatur. Deutlich zu sehen ist das Anwachsen der Strukturen bis zu
einer Höhe von etwa 4nm bei einer RTA-Temperatur von 1060◦C. Temperaturen von 1000◦C und
900◦C führen immer noch zu einer Vergrößerung der Strukturen, allerdings in geringerem Maße.
Die lediglich mittels RTA bei 950◦C behandelte Probe b950 weist ebenso wie reines Si, b1c und
b1d1060-10 eine sehr kleine Rauigkeit und keine Strukturen auf.



4.3. Rasterkraftmikroskopische Untersuchungen 67

In Abbildung 4.27 sind charakteristische Höhen der Oberflächenstrukturen in Abhängigkeit
von Ausheilzeit und Temperatur wiedergegeben. Auch hier wurde wiederum über die Werte
mehrerer Schnitte gemittelt.

Um periodische Oberflächeneigenschaften näher zu beleuchten, die ansonsten als zufällig
verteilt erscheinen könnten, ermöglicht es die NanoScope r©-Software eine zweidimensionale
Fouriertransformation sowie die spektrale Leistungsdichte zu bestimmen.
Am symmetrischen Aussehen der 2D Fouriertransformation (vgl. die für alle Proben repräsen-
tative Abbildung 4.28) lässt sich die Isotropie der Strukturen belegen.

Abbildung 4.28: Zweidimensionale Fouriertransformation des AFM-Höhenprofils der Probe b1c1000-
160.

Schließlich wurde die zweidimensionale isotrope Power Spectral Density (PSD) bestimmt.
Hierbei handelt es sich um eine spektrale Leistungsdichte, die über alle Richtungen der
Probenoberfläche gemittelt wurde. Die PSD wurde dabei für die verschiedenen Rasteraus-
schnitte von 5µm, 2µm, 500nm und 100nm getrennt bestimmt und dann für die einzelnen
Proben zu jeweils einer Kurve zusammengesetzt. Dadurch kann ein größerer Messbereich
abgedeckt werden. Die von der NanoScope r©-Software ermittelten Werte sind als Funktion
der Wellenlänge angegeben. In Abbildung 4.29 sind die Ergebnisse für die Proben reines
Si, b1c1060-20 und b1c1060-120 abgedruckt. Der Kurvenverlauf des reinen Siliziums zeigt
dabei das typische Verhalten einer Höhendifferenzfunktion [Salditt95], die unterhalb einer
bestimmten Korrelationslänge ξ einen potenzartigen Anstieg aufweist und darüber in Sättigung
übergeht. Die Korrelationslänge ξ gibt, anschaulich gesagt, die typische Länge der größten

”
Buckel“ und

”
Täler“ der Oberfläche an [Salditt95] und beträgt bei den untersuchten Proben

etwa ξ ≈ 100nm. Streng genommen gilt die zugrundeliegende Theorie nur für selbstaffine
Oberflächen. Diese Idealisierung ist allerdings bei den vorliegenden Proben nicht erfüllt,
weshalb die ermittelten Werte auch nur als Näherung verstanden werden können.
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Vergleicht man die mit Bor implantierten und dann mittels RTA behandelten Proben mit
reinem Silizium, erkennt man insbesondere bei b1c1060-120 das Vorhandensein einer ausge-
zeichneten Wellenlänge von etwa 40nm. Um dies zu verdeutlichen, wurde in Abbildung 4.30
die Messkurve der 2D isotropen PSD durch den potenzartigen Anstieg (∝ xconst) dividiert.
Das Auftreten einer ausgezeichneten Wellenlänge ist auf die beobachteten Strukturen an der
Oberfläche zurückzuführen, die demzufolge vornehmlich periodisch angeordnet sein müssen.
Ein ähnliches Bild erhält man auch für die übrigen Probenserien, sofern es dort zur Bildung
von Oberflächenstrukturen kommt.

Abbildung 4.29: Zweidimensionale isotrope Power Spectral Density der Proben reines Si, b1c1060-20
und b1c1060-120. Der Kurvenverlauf des reinen Siliziums zeigt das typische Verhalten einer Höhen-
differenzfunktion, die unterhalb einer Korrelationslänge ξ ≈ 100nm einen potenzartigen Anstieg
aufweist und darüber in Sättigung übergeht. Für die mittels RTA bei 1060◦C ausgeheilten Proben
ist allerdings die Voraussetzung einer selbstaffinen Oberfläche nicht mehr erfüllt, so dass dort der
Übergang in die Sättigung bei ξ weniger deutlich ausgeprägt ist.

Damit ließ sich die bereits vermutete Zunahme der Oberflächenrauigkeit bestätigen und
quantitativ beschreiben. Die Probe ohne Implantation (reines Si), sowie die bei 750◦C im
Ofen ausgeheilte Probe (b1c) weisen dieselbe glatte Oberflächenbeschaffenheit auf. Sofort mit
Einsetzen des schnellen thermischen Ausheilens beginnt die Formation von Strukturen auf der
Siliziumoberfläche. Schon nach 10 Sekunden, insbesondere aber dann bei längeren Ausheilzei-
ten lassen sich diese deutlich beobachten (vgl. Anhang C). Da bei Beugungsmessungen unter
streifendem Einfall niemals eine andere Gitterkonstante als die von Silizium gefunden wurde,
müssen diese ebenfalls aus diesem Material bestehen, sofern sie kristallin sind [Beck99].
Bei der untersuchten Probenserie, die lediglich mittels schnellen thermischen Ausheilens
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behandelt wurde, lassen sich keine Veränderungen auf der perfekt glatten Oberfläche
beobachten.
Generell zu beachten bleibt die lange Zeit zwischen Herstellung der Proben und der
AFM-Untersuchung. Diese hat dazu geführt, dass die Siliziumoberfläche von einer Silizium-
oxidschicht überzogen wurde, die bei den hier vorliegenden Messungen im Wesentlichen
beobachtet wurde. Die größeren Strukturen, wie sie im Fall der Probe b1c1060-120 beobachtet
wurden, lassen sich darunter noch gut erkennen. Möglicherweise wurden allerdings kleinere
Strukturen überdeckt und sind deshalb nicht mehr oder nur noch abgeschwächt zu erkennen.
Bei künftigen Messungen sollte deshalb darauf geachtet werden, zwischen Herstellung und
Messung nur eine möglichst kurze Zeit verstreichen zu lassen.

Abbildung 4.30: Um das Vorhandensein einer ausgezeichneten Wellenlänge von etwa 40nm zu ver-
deutlichen, wurde die Messkurve der 2D isotropen PSD (vgl. Abbildung 4.29) durch den potenzartigen
Anstieg (∝ x3) dividiert.
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Kapitel 5

Diskussion des strukturellen Modells
und Ausblick

Mit Hilfe der im vorangegangenen Kapitel ermittelten Ergebnisse lässt sich der
”
Lebenslauf der

Silizium-Zwischengitteratome“ beschreiben (vgl. Abbildung 5.1). Beim Tempern im Ofen bei
750◦C bilden sich aus Silizium-Zwischengitteratomen Defektagglomerate. Während des darauf-
folgenden schnellen thermischen Ausheilens (RTA) lösen sich diese Defektagglomerate wieder
auf und die freigesetzten Zwischengitteratome können zum Effekt der

”
Transient Enhanced

Diffusion“ beitragen. Zudem wird die Entstehung und das Verschwinden von extrinsischen
Stapelfehlern vom Frank-Typ beobachtet. Der

”
Lebenslauf“ endet mit einem nahezu defekt-

freien Kristall, der eine erhöhte Oberflächenrauigkeit aufweist. Das entwickelte Modell, das in
Abbildung 5.1 skizziert ist, wird im Folgenden genauer erläutert und im Vergleich mit aktueller
Literatur diskutiert.

5.1 Vorgänge beim Ausheilen von Implantationsschäden
im Überblick

Neben vielen Vorteilen, die das Verfahren der Ionenimplantation bietet (vgl. Kapitel 2.1),
kommt es allerdings durch die Wechselwirkung der beschleunigten Ionen mit der Kristallma-
trix zur Entstehung von Kristalldefekten. Hierzu gehört die Bildung von Zwischengitteratomen
und Leerstellen (sog. Frenkelpaaren), sowie die Entstehung von ausgedehnten Defekten, wie
{311}-Defekten und Versetzungsschleifen. Die Art der gebildeten Defekte hängt dabei we-
sentlich von der Implantationsdosis ab [Stolk97]. Diese Abhängigkeit der Defektentstehung
von Implantationsdosis und Ausheilzeit ist in Abbildung 2.1 veranschaulicht. Bei einer hohen
Implantationsdosis von 6 · 1015 B

cm2 , wie sie bei den untersuchten Probenserien Verwendung
fand, wird neben Punktdefekten und Defektagglomeraten insbesondere das Auftreten von
Versetzungsschleifen (Stapelfehlern) erwartet.

71
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Abbildung 5.1:
”
Lebenslauf“ der Silizium-Zwischengitteratome: Die durch die Ionenimplantation er-

zeugten Silizium-Zwischengitteratome bilden beim Ausheilen im Ofen bei einer Temperatur von 750◦C
Defektagglomerate (Bild 1). Mit Einsetzen des schnellen thermischen Ausheilens (RTA) beginnt die
Auflösung dieser Defektstrukturen. Gleichzeitig wird die Entstehung von extrinsischen Stapelfehlern
vom Frank-Typ beobachtet (Bild 2). Sowohl der Radius dieser Stapelfehler, als auch die Gesamt-
zahl der Zwischengitteratome, die in diesen Stapelfehlern gebundenen sind, wächst mit zunehmender
Ausheilzeit an, während die Defektagglomerate vollständig verschwinden (Bild 3). Bei noch länge-
ren Ausheilzeiten wird ein Anwachsen der großen Stapelfehler auf Kosten der kleineren beobachtet
(Ostwald Ripening). Daraufhin lösen sich die Stapelfehler auf {111}-Ebenen auf. Gleichzeitig wird
eine Zunahme der Oberflächenrauigkeit beobachtet (Bild 4). Eine Beteiligung von perfekten Verset-
zungsschleifen auf {110}-Ebenen an diesem Prozess wäre denkbar, muss aber erst durch künftige
Experimente näher untersucht werden (Bild 5). Am Ende steht ein fast defektfreier Kristall, der an
seiner Oberfläche Strukturen aufweist (Bild 6).
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5.1.1 Defektagglomerate

Die Untersuchung der vorliegenden Probenserien hat ergeben, dass die Bildung von Defekt-
agglomeraten insbesondere beim Ausheilen im Ofen mit 750◦C begünstigt wird. Dies lässt sich
in Abbildung 4.6 an der unterschiedlichen Intensität der von Agglomeraten induzierten Streu-
ung ablesen (Messung in angularer Richtung). Wird eine derart vorbehandelte Probe daraufhin
einer Ausheilbehandlung mittels RTA unterzogen, lösen sich mit zunehmender Ausheilzeit die
Defektagglomerate vollständig auf. Die dabei freigesetzten Zwischengitteratome werden ins
Kristallgitter abgegeben und können zum Effekt der TED beitragen (vgl. Abbildung 5.1 Bild 1
und 2). Implantierte Boratome, die keine Siliziumzwischengitteratome als Partner für den Kick-
out-Mechanismus finden, sind unbeweglich. Stehen allerdings freie Siliziumzwischengitterato-
me zur Verfügung, so können diese die Boratome aus ihren substitutionellen Gitterpositionen
verdrängen. Die Boratome sind damit für kurze Zeit beweglich, bevor sie an ihrem Zielort un-
ter Emission eines Siliziumzwischengitteratoms zurück auf einen substitutionellen Gitterplatz
fallen (

”
Kick-out-Mechanismus“ beschrieben durch As + I ⇔ Ai - siehe Gleichung 2.4 bzw.

Abbildung 2.6 unten rechts) [Cowern91].
Werden durch die Auflösung der Defektagglomerate sehr viele Zwischengitteratome freigesetzt,
so stehen viele Reaktionspartner für diesen

”
Kick-out-Prozess“ zur Verfügung, was letztendlich

zur beobachteten Verbreiterung der Implantationsprofile führt (vgl. Abbildung 2.7).

Werden hingegen die unter identischen Bedingungen implantierten Proben direkt dem Aus-
heilen mittels RTA unterzogen, so bilden sich deutlich weniger Defektagglomerate. Dies ist
ersichtlich an der gemessenen Intensität für die beiden bei 1000◦C ausgeheilten Proben in
Abbildung 4.6. Nach 10 Sekunden beträgt die Anzahl der vorhandenen Defektagglomerate bei
der nur mittels RTA behandelten Probe gerade einmal 20% der Anzahl, die im Fall mit Vor-
ausheilen im Ofen vorhanden ist. Wie sich aus der Untersuchung der Stapelfehler (siehe unten)
ergibt, sind zu diesem Zeitpunkt die überschüssigen Siliziumatome der nur RTA behandelten
Probe bereits in den stabileren Stapelfehlern gebunden. Aufgrund der geringeren Anzahl freier
Zwischengitteratome ist der Effekt der TED in diesem Fall weitaus geringer ausgeprägt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurde, ist die Abhängig-
keit der Defektentwicklung von unterschiedlichen Ausheiltemperaturen. Es ist zu beobachten
(vgl. Abbildung 4.6), dass der Prozess der Defektauflösung bei geringeren Ausheiltemperaturen
verlangsamt abläuft.

Aus der Auswertung der
”
αi-Spektren“ in Kapitel 4.1.3 lässt sich zudem bestimmen, dass die

Defektagglomerate in einer Tiefe von etwa 650Å zu finden sind. Die Breite der Defektvertei-
lung beträgt dabei etwa 300Å. Mit zunehmender Ausheilzeit lösen sich die Defektagglomerate
zunächst an der Oberfläche auf. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Siliziumzwi-
schengitteratome bevorzugt zur Oberfläche als natürlicher Senke diffundieren (vgl. [Pan97a]).
Andererseits können die freien Zwischengitteratome die TED der Boratome verursachen, sowie
daraufhin in tieferen Schichten zur Bildung von Stapelfehlern beitragen.

Der gemessene mittlere Agglomeratradius beträgt bei allen Ausheiltemperaturen und Aus-
heilzeiten etwa (20±3)Å (siehe Tabelle 4.1). Dies deutet darauf hin, dass immer derselbe
Defekttyp zu beobachten ist. Es kommt zu keinem Wachstum oder Schrumpfen der Agglo-
merate. Lediglich die Anzahl dieser Defekte variiert mit der Ausheilzeit und Temperatur.
Bei der Radiusbestimmung ist zu beachten, dass der hierbei bestimmte Agglomeratradius,



74 5. Diskussion des strukturellen Modells und Ausblick

wie im Kapitel 3.4.1.2 näher ausgeführt, über den Gültigkeitsbereich der Huangnäherung
definiert ist und nicht unbedingt die reale Größe der Agglomerate wiedergibt. Damit
lässt sich ein im Vergleich mit molekulardynamischen Berechnungen [Jaraiz96] größerer
Agglomeratdurchmesser erklären. Diese Berechnungen sagen stabile Defektagglomerate von
vier bis fünf Atomen vorher, während die von uns ermittelten Agglomerate einige Hundert
Defektatome beinhalten würden. Die Bestimmung größerer Radii kann zudem durch die
Proportionalität der Huangstreuung mit dem Quadrat des Defektvolumens erklärt werden.
Wegen dieser Proportionalität werden die Messwerte von großen Defektagglomeraten domi-
niert. Kleine Agglomerate, die von molekulardynamischen Berechnungen vorhergesagt werden,
tragen hingegen weniger zur diffusen Streuung bei, es sei denn sie treten in sehr großer Zahl auf.

5.1.2 Stapelfehler

Gleichzeitig mit dem Verschwinden der Defektagglomerate geht die Bildung von extrinsischen
Stapelfehlern einher (vgl. Abbildung 5.1 Bild 2 und 3). Dass es sich um extrinsische Defekte
handelt, d. h. um Defekte, die aus einer zusätzlich eingeschobenen Kristallebene aus Silizium-
Zwischengitteratomen bestehen, wurde in Abschnitt 4.1.2 aus der Asymmetrie der diffusen
Streuung in radialer Richtung abgeleitet. Die Stärke der Verzerrung im Zentrum des Stapel-
fehlers der beobachteten Defektstrukturen auf {111}-Ebenen wurde von Udo Beck [Beck99]
aus einer doppeltlogarithmischen Darstellung der diffusen Intensität in 〈111〉-Richtung be-
stimmt. Hierbei lässt sich ebenso wie bei der in dieser Arbeit durchgeführten Bestimmung
der Agglomeratradien ein Abknicken von einem q−2 in einen q−4-Abfall beobachten. Aus dem
Gültigkeitsbereich der Huangnäherung lässt sich somit wiederum der Defektradius abschätzen.
Es ergab sich, untersucht an den Proben b1d1060-10, b2c1060-10 und b3c1060-10, eine Stärke
der Verzerrung im Zentrum des Stapelfehlers von ungefähr 3Å. Dies entspricht etwa dem
Netzebenenabstand in dieser Richtung (d111 = 3, 136Å) und bestätigt damit die Theorie der
Stapelfehler. Der im Rahmen dieser Arbeit gemessene Bereich in q111 ist zu klein, um das
Abknicken beobachten zu können.

Unmittelbar mit Einsetzen des schnellen thermischen Ausheilens steigt die integrierte Intensität
unter den Streaks (

”
streak area“, siehe Abbildung 4.15) deutlich an. Sie gibt die Gesamtzahl

der in extrinsischen Stapelfehlern vom Frank-Typ gebundenen Silizium-Zwischengitteratome
an.
Das Entstehen (und spätere Verschwinden) der Stapelfehler lässt sich auch sehr schön anhand
der im Anhang B abgedruckten Abbildungen beobachten. Die Probe b1c weist fast keinen
Streak auf. Bereits nach 10 Sekunden schnellen thermischen Ausheilens bei 1060◦C ist dieser
allerdings voll ausgeprägt.
Das zeitliche Zusammentreffen der Auflösung der Defektagglomerate mit dem Entstehen der
Stapelfehler könnte darauf hindeuten, dass ein Teil der von den Defektagglomeraten freige-
setzten Zwischengitteratome nun in diesem neuen Defekttyp gebunden wird. Der andere Teil
der freigesetzten Siliziumzwischengitteratome diffundiert zur Oberfläche.

Bei längerem Andauern des thermischen Ausheilens ist ein unterschiedliches Verhalten der im
Ofen vorgetemperten und der direkt mittels RTA behandelten Probenserien zu beobachten.
Vergleicht man Proben, die bei derselben Temperatur mittels RTA behandelt wurden (1000◦C
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Serien in Abbildung 4.15), so fällt ein schnelleres Auflösen der Stapelfehler bei Proben ohne
Vorausheilen im Ofen auf. Dies ist vergleichbar mit dem Verhalten der oben beschriebenen
Entwicklung der Defektagglomerate.

Auch der Vergleich unterschiedlicher Ausheiltemperaturen liefert ein ähnliches Bild, wie es bei
der Auflösung der Defektagglomerate beobachtet wurde. Die bei 1060◦C RTA behandelte Pro-
benserie b1c1060 zeigt einen sehr schnellen Abfall in der integrierten Intensität. Bei geringeren
Temperaturen ist der Rückgang der in Stapelfehlern gebundenen Zwischengitteratome deutlich
verlangsamt. Die bei 950◦C bzw. 900◦C getemperten Serien b1c950 bzw. b1c900 zeigen noch
überhaupt keinen Rückgang.

Betrachtet man die Entwicklung des Stapelfehlerdurchmessers (vgl. Abbildung 4.11), so lässt
sich zunächst ein starkes Anwachsen mit zunehmender Ausheilzeit beobachten. Bei längeren
Ausheilzeiten flacht der Anstieg dann etwas ab. Der genaue Zeitpunkt hängt dabei wieder von
der Vorbehandlung der Probe, sowie der Ausheiltemperatur ab.
Generell ist die Radiuszunahme der Stapelfehler bei geringeren Temperaturen verlangsamt.
Der Verzicht auf ein Ausheilen bei 750◦C im Ofen hingegen beschleunigt den Prozess, so
dass beim Vergleich von Probenserien identischer RTA-Temperatur die nicht im Ofen aus-
geheilte Probe ein schnelleres Anwachsen der Stapelfehler aufweist. Letzteres könnte darauf
zurückzuführen sein, dass nach dem Ausheilen im Ofen die Zwischengitteratome zunächst in
Defektagglomeraten gebunden sind. Erst im Laufe des schnellen thermischen Ausheilens lösen
sich diese auf und stehen erst dann zur Stapelfehlerbildung zur Verfügung.

Der Vergleich der
”
streak area“ (vgl. Abbildung 4.15) mit dem Durchmesser der Stapelfehler

(vgl. Abbildung 4.11) als Funktion der Ausheilzeit zeigt, dass während der Anfangsphase des
Ausheilens mittels RTA die Gesamtzahl der in Stapelfehlern gebundenen Siliziumzwischen-
gitteratome konstant bleibt, während der Durchmesser der Stapelfehler ansteigt. Dieses Ver-
halten wird durch die Theorie des Ostwald Ripenings [Ostw1900] beschrieben. Erst bei längeren
Ausheilzeiten kommt es zu einem abrupten Abfall der

”
streak area“. Hierauf wird weiter unten

genauer eingegangen.

Der grundlegende Mechanismus des Ostwald Ripenings besteht in der Diffusion von Defektato-
men kleinerer Agglomerate hin zu größeren Stapelfehlern. Die Gesamtzahl der in Stapelfehlern
gebundenen Siliziumzwischengitteratome ändert sich hierbei nicht. Getrieben wird der Prozess
durch das Bestreben, die freie Oberflächenenergie zu minimieren [Yao93]. Lifshitz et. al. [Lif61]
und Wagner [Wag61] entwickelten die Theorie, die die Haupteigenschaften des Prozesses be-
schreibt.

Ein typisches Wachstum, das auf dem Prozess des Ostwald Ripenings beruht, umfasst folgende
Schritte:

1. Erzeugung : Hierbei führt eine Übersättigung an freien Zwischengitteratomen zur Bildung
von Defektagglomeraten.

2. Reines Wachstum: Es werden jetzt keine neuen Zwischengitteratome mehr gebildet.
Vorhandene Defekte ziehen freie Zwischengitteratome an und wachsen dadurch.

3. Ostwald Ripening : Stehen keine freien Zwischengitteratome mehr zur Verfügung, wach-
sen die größeren Defekte auf Kosten der kleineren, um die Oberflächenenergie zu mini-
mieren.
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Dies lässt sich auch beim Stapelfehler-Wachstum der untersuchten Probenserien beobach-
ten. Zunächst, während Phase 1, kommt es zur Bildung von Siliziumzwischengitteratomen.
Dies geschieht entweder direkt durch den Implantationsprozess oder durch die Freisetzung von
Zwischengitteratomen aus den Defektagglomeraten. Werden keine neuen Zwischengitterato-
me mehr erzeugt, wachsen die Stapelfehler durch Anziehen freier Defektatome. Nach weni-
gen Sekunden schnellen thermischen Ausheilens sind alle freien Siliziumzwischengitteratome
in Stapelfehlern gebunden. Nun kommt es zum eigentlichen Ostwald Ripening: Die größeren
Defektagglomerate wachsen auf Kosten der kleineren. Zu diesem Zeitpunkt bleibt die Gesamt-
zahl der in Stapelfehlern gebundenen Atome, d.h. die

”
streak area“, konstant. Dies lässt sich

in Abbildung 4.15 beobachten, während der Stapelfehlerdurchmesser, wie aus Abbildung 4.11
ersichtlich, noch anwächst.

Ein ähnlicher Wachstumsmechanismus wurden von Bonafos et al. [Bonafos98] beobachtet.
Verwendung fanden (100) p-Typ Siliziumproben, die mittels Ge+-Ionen bei einer Dosis von
2 ·1015 Ionen

cm3 amorphisiert und anschließend bei einer Dosis von 1, 5 ·1015 Ionen
cm3 mit Borionen im-

plantiert worden waren. Die Temperbehandlung durch schnelles thermisches Ausheilen (RTA)
erfolgte bei Temperaturen zwischen 900◦C und 1100◦C über einen Zeitraum von 1 bis 400
Sekunden. Untersucht wurden die Proben mittels TEM.
Sobald die Erzeugung und das reine Wachstum der Stapelfehler abgeschlossen ist, kann von
Bonafos et al. das dynamische Verhalten der beobachteten Versetzungsschleifen während des
Ausheilens vollständig beschrieben werden. Dies gelingt durch Anwendung einer an die Geo-
metrie der Versetzungsschleifen angepassten Theorie des Ostwald Ripenings.
Dazu wird von Bonafos et al. zunächst die Wachstumsrate der Versetzungsschleifen bestimmt.
Ein Siliziumzwischengitteratom muss, um in einem Stapelfehler gebunden werden zu können,
zunächst zur entsprechenden Versetzungsschleife hin diffundieren und daraufhin die Energiebar-
riere der Grenzfläche zum Stapelfehler hin überschreiten. Der langsamere der beiden beteiligten
Prozesse stellt dabei den limiterenden Faktor des Wachstumsprozesses dar.
Die Wachstumsrate, die von Bonafos et al. aufgestellt wurde, ist demzufolge proportional zum
Gradienten der Übersättigung an Siliziumzwischengitteratomen zwischen Stapelfehler und der
Umgebung, sowie zum Diffusionskoeffizienten der Zwischengitteratome. Zudem hängt sie von
der Höhe der Energiebarriere des Stapelfehlers ab.
Durch Integration dieser Gleichung lässt sich der mittlere Radius r der Versetzungsschleifen
als Funktion der Ausheilzeit t angeben:

r2 exp
(

−a
r

)

=
Kt
2

+ r2
0 exp

(

−a
r0

)

(5.1)

Hierbei bezeichnet K die Entwicklungsrate der Versetzungsschleifen, r0 den anfänglichen mitt-
leren Radius der Versetzungsschleifen. a ist definiert als

a =
σ vm

b k T
(5.2)

T gibt dabei die verwendete Ausheiltemperatur an. k = 1, 38 · 1023 J
K ist die Boltzmann

Konstante, b = |
−→
b | = 1

3〈111〉 = 3, 13Å die Länge des Burgers-Vektors, sowie vm = 2 ·
10−23 cm3

Atom das atomare Volumen für Silizium. σ ist definiert durch

σ =
µ b2 ln

(

8 r
rc

)

4π (1− ν)
(5.3)
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µ = 7, 55 · 1010 N
m2 gibt das Schermodul an, ν = 0, 3 den Poissonkoeffizienten. Die Verset-

zungsschleife der Stapelfehler wird durch einen Torus mit Kernradius rc ≈ b und Gesamtradius
r = r angenähert.

Gleichung 5.1 lässt sich vereinfachen zu

r2 =
Kt
2

+ r2
0 (5.4)

Hierbei wird die Proportionalität des mittleren Radiusquadrates zur Ausheilzeit deutlich.
Zudem lässt sich aus Gleichung 5.1 die Stapelfehlerdichte N , d.h. die Anzahl der Versetzungs-
schleifen pro Volumen, bestimmen:

N(t) =
N0

1 + K t
2 r2

0

(5.5)

N0 bezeichnet dabei die anfängliche Stapelfehlerdichte.

Die Gültigkeit dieser beiden Voraussetzungen lässt sich auch bei den im Rahmen dieser Arbeit
untersuchten Proben der auf b1c basierenden Serien feststellen.

Abbildung 5.2: Mittleres Radiusquadrat der Stapelfehler als Funktion der Ausheilzeit: Durch die
lineare Abhängigkeit der Größen wird die Gültigkeit der Theorie bestätigt. Die beiden gestrichel-
ten schwarzen Linien geben den Bereich an, in dem die Voraussetzung des konservativen Ostwald
Ripenings nicht mehr erfüllt ist.

In Abbildung 5.2 ist das mittlere Radiusquadrat der Stapelfehler als Funktion der Ausheilzeit
aufgetragen. Solange die Gesamtzahl der in Stapelfehlern gebundenen Siliziumzwischen-
gitteratomen konstant ist (siehe Abbildung 4.15), d.h. solange die Voraussetzungen eines
konservativen Ostwald Ripening Prozesses gegeben sind, lässt sich ein linearer Anstieg wie
von der Theorie vorhergesagt beobachten.
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Abbildung 5.3: Kehrwert der Stapelfehlerdichte als Funktion der Ausheilzeit: Durch die lineare
Abhängigkeit der Größen wird die Gültigkeit der Theorie bestätigt. Ein Abknicken der Messkur-
ven für die Serien b1c1060 und b1c1000 wird beobachtet, wenn die Vorbedingung des konservativen
Ostwald Ripenings nicht mehr erfüllt ist.

Gleiches gilt für den in Abbildung 5.3 dargestellten Kehrwert der Stapelfehlerdichte als Funktion
der Ausheilzeit. Solange konservatives Ostwald Ripening zu beobachten ist, ist auch hier die
von der Theorie geforderte 1

t -Abhängigkeit der Stapelfehlerdichte gegeben. Letztere wurde
dabei gemäß Gleichung 5.6 aus den Messdaten

”
Stapelfehlerdurchmesser“ und

”
streak area“

bestimmt.
SF Dichte =

streak area · const1
SF Radius · π · const2

(5.6)

Nachdem sich die theoretischen Voraussetzungen der Theorie mit Abbildung 5.2 und 5.3
bestätigen liessen, kann unter Anwendung der von Bonafos et al. entwickelten Theorie die
Aktivierungsenergie der Stapelfehlerentstehung ermittelt werden.

Bonafos et al. gehen dazu wiederum von Gleichung 5.1 aus. Diese lässt sich umformen zu:

T r2 exp
(

−a
r

)

= C exp
(

−Eact

k T

)

(5.7)

C stellt dabei eine Konstante dar. Eact bezeichnet die gesuchte Aktivierungsenergie.

Zeichnet man ln
(

T r2

C exp
(−a

r

)

)

als Funktion von 1
k T in ein Diagramm, so lässt sich aus

der erhaltenen Geradensteigung die Aktivierungsenergie bestimmen. Dies ist in Abbildung 5.4
geschehen.

Man erhält damit eine durchschnittliche Aktivierungsenergie für die Entstehung der Stapel-
fehler von etwa 4, 4eV . Dies entspricht ebenso wie bei den Ergebnissen von Bonafos et al.
etwa dem Literaturwert für die Selbstdiffusion von Siliziumatomen von 4, 8eV . Die Tatsache,
dass eine Aktivierungsenergie gefunden wurde, die kleiner ist als 4, 8eV deutet zudem darauf
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Abbildung 5.4: Bestimmung der Aktivierungsenergie aus der Geradensteigung gemäß Gleichung 5.7:
Die Aktivierungsenergie für die Serie b1c10 beträgt 4,0eV, für b1c20 4,2eV und für b1c80 4,9eV. Die
Zahlen 10, 20, 80 und 160 geben die Ausheilzeit in Sekunden an.

hin, dass der Wachstumsprozess der Versetzungsschleifen durch die Diffusion der Siliziumzwi-
schengitteratome begrenzt wird.

Problematisch bei den hier vorgenommenen Auswertungen ist das Fehlen kleinerer Tempera-
turschritte zwischen den einzelnen Probenserien. Dies hat zur Folge, dass die in Abbildung 5.4
bestimmten Steigungen nur durch drei Punkte definiert sind.

Bei längeren Ausheilzeiten ist, wie bereits angedeutet, die Voraussetzung des konservativen
Ostwald Ripenings nicht mehr gegeben. Wie sich in Abbildung 4.15 beobachten lässt, kommt
es zu einem abrupten Abfall in der

”
streak area“. Das heißt, dass die Stapelfehler plötzlich

ohne vorherige Verringerung ihres Durchmessers verschwinden.

Abbildung 5.5: Anzahl der in Stapelfehlern gebun-
denen Zwischengitteratome Nb als Funktion der
Ausheilzeit: Mit FDL sind die Stapelfehler vom
Frank-Typ, mit PDL die perfekten Versetzungs-
schleifen bezeichnet (aus [Cris00]).

Das plötzliche Verschwinden der Stapelfeh-
ler lässt sich im Einklang mit Berechnungen,
die von Cristiano et al. angestellt wurden, er-
klären [Cris00].
Von ihnen wurde die Bildungsenergie und
Stabilität von Stapelfehlern vom Frank-Typ
mit Burgersvektor

−→
b = a

3(111) und von per-
fekten Versetzungen mit Burgersvektor

−→
b =

a
2(110) (vgl. Abbildung 2.2) untersucht.
Die Messungen erfolgten mittels Transmissi-
onselektronenmikroskopie. Als Probensystem
dienten n-Typ (001)-Silizium-Proben, die bei
einer Ionendosis von 2 · 1015 Ionen

cm2 bei einer
Energie von 50keV mit Si-Ionen implantiert
wurden.
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Damit wurde ein Überschuss an Siliziumzwischengitteratomen bereitgestellt. Die Proben wur-
den zunächst einem Ausheilen bei 900◦C für 10 Minuten im Ofen unterzogen. Die Defektent-
wicklung wurde daraufhin während des Ausheilens bei einer Temperatur von 900◦C in einem
Zeitfenster von 15 bis 120 Minuten untersucht.
Beobachtet wurde, ebenso wie bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben, ein
Auftreten von extrinsischen Stapelfehlern vom Frank-Typ. Nach längerem Ausheilen nimmt
die Gesamtzahl von in Stapelfehlern vom Frank-Typ gebundenen Zwischengitteratomen ab.
Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 5.5 wiedergegeben.
Gleichzeitig wurde von Cristiano et al. eine Zunahme der in perfekten Versetzungen gebundenen
Zwischengitteratome beobachtet. Die Gesamtzahl an Siliziumatomen, die in einem der beiden
Defekttypen gebunden sind, bleibt dabei konstant, was für ein konservatives Ostwald-Ripening-
Modell spricht. Dies legt einen Umwandlungsmechanismus zwischen den beiden Defekttypen
nahe.

Erklären lässt sich eine derartige Umwandlung durch die Berechnung der Bildungsenergie Ef

eines Defektes. Diese beträgt:

Ef =
dE
dN

(5.8)

E bezeichnet hierbei die Gesamtenergie des Defekts, N die Anzahl an Atomen, die in ihm
gebunden ist. Bei einem Stapelfehler vom Frank-Typ setzt sich die Bildungsenergie EFDL zu-
sammen aus dem Beitrag der elastischen Energie der Versetzungslinie, sowie der Gesamtenergie
des Stapelfehlers [Cris00]:

EFDL = Eel + ESF =
µr
4

(

2a2

3(1− ν)

)

ln
(

2r
r0

)

+ πr2γ (5.9)

Die einzelnen Variablen sind definiert wie folgt:

r: Stapelfehlerradius
µ = 7.55 · 1010 N

m2 : Schermodul
a = 0.543nm: Gitterparameter für Silizium
ν = 0, 3: Poissonverhältnis
r0 = b

4 : Kernradius der Versetzung
b = 3.13nm: Modul des Burgers-Vektors
γ = 70mJ

m2 : Stapelfehlerenergie pro Einheitsfläche

Im Fall perfekter Versetzungsschleifen ist lediglich die Energie der Versetzungslinie zu berück-
sichtigen. Die Bildungsenergie EPDL beträgt somit:

EPDL = Eel =
µr
4

(

a2

6
+

5a2

6(1− ν)

)

ln
(

2r
r0

)

(5.10)

Um die Bildungsenergie pro Atom zu erhalten, müssen die Gleichungen 5.9 und 5.10 durch die
Anzahl der Atome N in der Versetzungsschleife geteilt werden:

N = πr2d111 (5.11)

d111 = 1, 57 · 1015 Atome
cm2 gibt die atomare Dichte von {111}-Ebenen an.
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Die Bildungsenergie pro Atom ist in Abbildung 5.6 als Funktion des Stapelfehlerradius
abgedruckt. Es lässt sich erkennen, dass bei einem Stapelfehlerradius von etwa 900Å sich die
relative Stabilität der beiden Stapelfehlertypen umkehrt.

Abbildung 5.6: Bildungsenergie von Stapelfehlern vom Frank-Typ und von perfekten Versetzungs-
schleifen: Ab einem Radius von etwa 900Å stellen die perfekten Versetzungsschleifen die stabilere
Konfiguration dar (nach [Cris00]).

Nach dieser Theorie stellen ab einem Radius von etwa 900Å die perfekten Versetzungsschleifen
die stabilere Konfiguration dar. Dies könnte erklären, warum sich die Stapelfehler vom Frank-
Typ plötzlich und ohne vorher zu schrumpfen auflösen.
Im Einklang mit dieser Theorie stehen auch die Stapelfehlerradien (Frank-Typ) kurz vor dem
Verschwinden dieser Defekte. Die in dieser Arbeit bestimmten Radien liegen alle im Rahmen
der Fehlerbalken bei etwa 1000Å.

Ob und wie es gegebenenfalls zu einer Umwandlung der Stapelfehler kommt, lässt sich mit
den hier gemachten Untersuchungen nicht feststellen. Generell sind verschiedene Verfahren
denkbar. Entweder wandeln sich die Stapelfehler direkt vom einen in den anderen Defekttyp
um. Hierbei ist allerdings eine Energiebarriere zu überwinden [Ehrh86].
Als Alternative wäre es möglich, dass die Stapelfehler vom Frank-Typ aufgrund ihres ange-
wachsenen Radius instabil werden und sich deshalb plötzlich und ohne vorher zu schrumpfen
auflösen. Die damit frei gewordenen Zwischengitteratome stünden nun zur Verfügung, um
entweder ins Volumen oder zur Oberfläche zu diffundieren oder aber zum Wachstum von
perfekten Versetzungen beizutragen. Eine Diffusion ins Volumen erscheint dabei am unwahr-
scheinlichsten [Pan97a].

Pan et al. [Pan97a] haben einen ähnlichen Umwandlungsprozess an Proben beobachtet, die bei
einer Ionendosis von 1 · 1016 Ionen

cm2 und einer Energie von 50keV mit Siliziumionen implantiert
worden waren. Pan et al. schlagen dabei vor, dass die zunehmende Zahl der perfekten Ver-
setzungen auf ein bevorzugtes Wachstum dieses Defekttyps ab einer bestimmten Defektgröße
zurückzuführen ist. Eine direkte Umwandlung halten sie für unwahrscheinlicher.
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Cristiano et al. [Cris00] hingegen halten eine direkte Umwandlung zwischen den Defekttypen
für möglich, wenn auch nur für Defektradien über 800Å. Derartige Defektradien wurden in
ihren Proben allerdings nicht beobachtet. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben
weisen hingegen Stapelfehler mit einem Radius von bis zu 1000Å auf.

Die in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse lassen auf eine Diffusion von Defekten zur Oberfläche
hin schließen, da die rasterkraftmikroskopischen Messungen eine Zunahme der Oberflächen-
rauigkeit mit zunehmender Ausheilzeit zeigen. Diese Rauigkeitszunahme tritt zudem gerade
bei den Proben auf, bei denen die Stapelfehler bereits verschwunden sind (vgl. Kapitel 4.3).
Die Zunahme der Oberflächenrauigkeit wird auch durch die Auswertung der spekulären Re-
flektivitätsmessungen bestätigt (vgl. Kapitel 4.2).
Ob es zu einer Diffusion einzelner Atome oder zum Gleiten von perfekten Versetzungsschleifen
(sie werden auch als sog.

”
glissile loops“ bezeichnet - vgl. Kapitel 2.1) zur Oberfläche hin

kommt, lässt sich aus den ermittelten Daten nicht ablesen, da nur extrinsische Stapelfehler
auf {111}-Ebenen beobachtbar sind.

Die Analyse der Tiefenverteilung der Stapelfehler mit Hilfe der
”
αi-Spektren“ bestätigt,

dass die (unbeweglichen) Stapelfehler vom Frank-Typ sich während des fortschreitenden
Ausheilens immer in derselben Tiefe befinden. Als absoluter Wert bestimmt wurde eine Tiefe
von etwa 1300Å, die Breite der Verteilung beträgt dabei etwa 800Å. Zum Vergleich lassen
sich sehr gut die TEM-Aufnahmen, die in Anhang D abgebildet sind, verwenden. Es zeigt
sich auch dort in einer Tiefe von 900Å bis 1700Å eine Schicht von Versetzungsschleifen
und Stapelfehlern. Damit stehen im Rahmen der Fehlergrenzen die Röntgenmessungen und
TEM-Untersuchungen im Einklang miteinander.

Als Schlussfolgerung für prozesstechnische Anwendungen in der Halbleiterindustrie erhält man,
dass die Verwendung des schnellen thermischen Ausheilens (RTA) besser geeignet ist, den
unerwünschten Effekt der vorübergehend erhöhten Diffusion im Frühstadium des Temperns
(TED) zu unterdrücken. Die während der Prozessierung gebildeten Stapelfehler vom Frank-
Typ lassen sich beim Ausheilen bei 1060◦C für 120 Sekunden vollständig ausheilen. Ob ei-
ne Umwandlung der beobachteten extrinsischen Stapelfehler in andere Defekttypen erfolgt,
müssen weitergehende Untersuchungen zeigen.

5.2 Ausblick

Wie im vorangegangenen Abschnitt beschrieben, konnte mit Hilfe der durchgeführten Mes-
sungen die Entwicklung von Defektagglomeraten und Stapelfehlern auf {111}-Ebenen (Frank-
Typ) bei unterschiedlichen Ausheilzeiten und Temperaturen untersucht werden. Neben den
dabei beobachteten Defekten könnten in den Proben aber weitere, in den durchgeführten
Messungen nicht sichtbare Defekte vorhanden sein.
Das Auftreten von {311}-Defekten müsste nach Pan et al. [Pan97a] bei den verwendeten
Ausheilzeiten und der hohen Implantationsdosis zu vernachlässigen sein.
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Perfekte Versetzungsschleifen mit Burgers-Vektor
−→
b = a

2(110) wurden allerdings von Pan et
al. [Pan97a], sowie von Cristiano et al. [Cris00] übereinstimmend beobachtet. Beide Gruppen
hatten dabei mit Siliziumionen bei einer Dosis von 1 · 1016 Ionen

cm2 bzw. 2 · 1015 Ionen
cm2 und einer

Energie von 50keV implantiertes Silizium untersucht.
Um klären zu können, was mit den Siliziumzwischengitteratomen nach Auflösung der Stapel-
fehler geschieht, ist es deshalb notwendig, gezielt nach diffuser Streuung ausgehend von den
{110}-Ebenen der perfekten Versetzungen zu suchen. Diese sollte sich in diffusen Intensitäts-
streaks entlang des Burgers-Vektors in 〈110〉-Richtungen äußern.
Abbildung 5.7 veranschaulicht diesen Sachverhalt. Auf der linken Seite ist die Umgebung
des (220)-Bragg-Reflexes wiedergegeben, die bisher zur Analyse von Stapelfehlern auf {111}-
Ebenen kartiert wurde. Die zu erwartenden Streaks entlang der [110]-Richtung lassen sich nicht
beobachten, da entlang der radialen Richtung die Transmissionsfunktion (blau) annähernd Null
ist (αf < αc).
Eine Möglichkeit die Existenz von diffuser Intensität in 〈110〉-Richtungen dennoch nachzuwei-
sen, stellt eine Kartierung der Umgebung des (400)-Bragg-Reflexes dar (siehe Abbildung 5.7
rechts). Der Positionsempfindliche Detektor (PSD) ist wiederum im Wesentlichen in [001]-
Richtung ausgedehnt. In Abbildung 5.7 ist der Verlauf der 〈110〉-Richtungen angedeutet, in
denen die Streaks der perfekten Versetzungsschleifen, sofern vorhanden, auftreten müssten.

Abbildung 5.7: Beobachtung von extrinsischen Stapelfehlern vom Frank-Typ und perfekten Ver-
setzungsschleifen: Links ist die bisher untersuchte Umgebung des (220)-Bragg-Reflexes skizziert.
Entlang der 〈111〉-Richtungen lässt sich Streuung von Stapelfehlern vom Frank-Typ beobachten.
Aufgrund des Verlaufs der Transmissionsfunktion (blau) können allerdings in radialer [110]-Richtung
keine Streaks von perfekten Versetzungsschleifen beobachtet werden. Rechts abgebildet ist die Um-
gebung des (400)-Bragg-Reflexes. Eine Kartierung der Umgebung diese Reflexes müsste entlang
der eingezeichneten 〈110〉-Richtungen Streuung von perfekten Versetzungsschleifen liefern - sofern
vorhanden.

Mitte Dezember 2000 wurden am Messplatz ID1 der European Synchrotron Radiation Facility
(ESRF) in Grenoble erste Messungen in der Umgebung des (400)-Bragg-Reflexes durchgeführt.
Als Versuchsaufbau diente eine Anordnung, wie sie bei den Messungen am SSRL Verwendung
fand (vgl. Abbildung 3.8). Der Einfallswinkel αi betrug wiederum 0,35◦, die Energie der Syn-
chrotronstrahlung war auf 8 keV eingestellt.
Aufgezeichnet wurden PSD-Spektren für einige Proben der bei 1060oC mittels schnellen ther-
mischen Ausheilens behandelten Serie b1c1060. Der PSD war hierbei wiederum im Wesent-
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lichen in qz-Richtung ausgedehnt. Die Messwerte wurden für unterschiedliche radiale Im-
pulsüberträge bestimmt: qrad = 0, 7nm−1, 1, 0nm−1, 1, 4nm−1, 1, 8nm−1 und 2, 1nm−1.
Ausgehend vom Braggwinkel des (400)-Reflexes entspricht dies einer Drehung der Probe bzw.
des Detektorarms um θ = 2θ

2 = 0, 5o, 0, 75o, 1, 0o, 1, 25o und 1, 5o.

Erste Ergebnisse sind in den folgenden Abbildungen abgedruckt. Abbildung 5.8 vergleicht
PSD-Messungen verschiedener Proben jeweils bei einem radialen Impulsübertrag von
qrad = 0, 7nm−1. Bei der 80 Sekunden bei einer Temperatur von 1060oC getemperten Probe
b1c1060-80 lässt sich eine breite Intensitätsverteilung mit einem Zentrum bei qz ≈ 0, 7nm−1

beobachten. Die 120 Sekunden lang ausgeheilte Probe bzw. die unbehandelte Vergleichsprobe
aus reinem Silizium zeigen keine derartige Verteilung. Streaks, wie sie in der Umgebung
des (220)-Bragg-Reflexes in 〈111〉-Richtungen gefunden wurden, konnten bei keiner Probe
beobachtet werden.

Abbildung 5.8: Vergleich von PSD-Messungen verschiedener Proben jeweils bei einem radialen Im-
pulsübertrag von qrad = 0, 7nm−1: Deutlich zu erkennen ist eine breite Intensitätsverteilung mit
einem Zentrum bei etwa qz ≈ 0, 7nm−1 bei der Probe b1c1060-80.

Zieht man die Messung des reinen Siliziums als Untergrund von allen anderen Messkurven
ab, so lässt sich die beobachtete breite Intensitätsverteilung noch hervorheben. Dies ist in
Abbildung 5.9 für eine Messung bei qrad = 0, 7nm−1 bzw. qrad = 1, 0nm−1 an der Probe
b1c1060-80 geschehen. Deutlich ist eine Verschiebung des Maximums mit verändertem qrad von
qz ≈ 0, 7nm−1 nach qz ≈ 1, 0nm−1 beobachtbar. Dies bestätigt, dass das Intensitätsmaximum
unter einem Winkel von 45o zur radialen Richtung entlang der [110]-Richtung verläuft. Die
Bestimmung der Halbwertsbreite durch Anpassung der eingezeichneten Lorentzverteilungen
ergab für die beiden abgebildeten Messkurven einen Wert von etwa (0, 6± 0, 2)nm−1.

In Abbildung 5.10 sind nochmals verschiedene Messkurven der Probe b1c1060-80 für unter-
schiedliche radiale Impulsüberträge qrad wiedergegeben. Mit zunehmendem qrad lässt sich eine
Verschiebung des Intensitätsmaximums zu größeren qz-Werten hin, sowie eine Abnahme der
Gesamtintensität beobachten.
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Abbildung 5.9: Rein defektinduzierte diffuse Streuung bei der Probe b1c1060-80: Vergleicht man
die beiden bei einem radialen Impulsübertrag von qrad = 0, 7nm−1 bzw. von qrad = 1, 0nm−1

aufgezeichneten Messkurven, so lässt sich deutlich die Verschiebung des Maximums der Verteilung
von qz ≈ 0, 7nm−1 nach etwa qz ≈ 1, 0nm−1 beobachten. Die gemessene Intensitätsverteilung
erstreckt sich demzufolge unter einem Winkel von 45o zur radialen Richtung entlang der [110]-
Richtung. Die mit Hilfe der Lorentzfits bestimmte Halbwertsbreite der Verteilungen beträgt etwa
(0, 6± 0, 2)nm−1.

Abbildung 5.10: Vergleich von Messungen bei unterschiedlichem radialen Impulsübertrag qrad an der
Probe b1c1060-80: Beobachten lässt sich eine Verschiebung des Intensitätsmaximums zu größeren
qz-Werten hin.
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Aus den gewonnenen Ergebnissen lässt sich der vorläufige Schluss ziehen, dass keine großen
perfekten Versetzungsschleifen vorhanden sind. Die beobachtete breite diffuse Intensitätsver-
teilung verläuft allerdings in der erwarteten [110]-Richtung. Sie könnte deshalb auf kleine
perfekte Versetzungsschleifen zurückzuführen sein. Die Konstanz der Halbwertsbreite des In-
tensitätsmaximums entlang der [110]-Richtung, die ein starkes Indiz für stapelfehlerinduzierte
Streuung darstellt, lässt sich aufgrund der schlechten Statistik der durchgeführten Messungen
für qrad ≥ 1, 4nm−1 allerdings nicht zweifelsfrei bestätigen. Es könnte sich deshalb auch nur
um verzerrungsinduzierte Huang-Streuung handeln.
Sollte die gemessene Intensität von Versetzungsschleifen hervorgerufen werden, lässt sich der
Durchmesser dieser Defekte aus der Halbwertsbreite der Intensitätsverteilungen (siehe Abbil-
dung 5.9) berechnen gemäß

Durchmesser =
2π

Halbwertsbreite · cos 45◦
(5.12)

Aus den bisher ausgewerteten Daten ergibt sich eine Größenordnung von etwa (13 ± 4)nm.
Das Fehlen größerer Versetzungen könnte darauf zurückzuführen sein, dass diese wegen ihrer
Gleitfähigkeit sehr schnell zur Oberfläche hin verschwinden.

Um genauere Aussagen bezüglich der Wachstumskinetik der Stapelfehler machen zu können,
sind detailliertere Messungen erforderlich. Insbesondere beim Vergleich von Proben gleicher
Ausheiltemperatur aber unterschiedlicher Ausheilzeiten sind die zur Verfügung stehenden Da-
ten sehr eingeschränkt (meist nur drei Messwerte).

Deshalb wurden bereits im Dezember 1999 am HASYLAB und im Frühjahr 2000 am SSRL
von T. H. Metzger, D. Lübbert und J. Patel weitere Probenserien untersucht. Diese decken
einen Temperaturbereich der Temperbehandlung zwischen 900◦C und 1025◦C in Schritten
von 25◦C ab. Unglücklicherweise hat sich gezeigt, dass die absolute Ausheiltemperatur für
unterschiedliche Temperanlagen nur mit einer Genauigkeit von etwa 30◦C angegeben werden
kann. Da die Probenserien allerdings in unterschiedlichen Anlagen zu unterschiedlichen Zeiten
hergestellt wurden, wird die Vergleichbarkeit der Serien untereinander in Frage gestellt.



Anhang A

Untersuchte Probenserien

Um bei der Vielzahl unterschiedlich behandelter Proben nicht den Überblick zu verlieren,
seien hier nochmals die untersuchten Serien aufgeführt.
Alle Proben sind nach dem Zonenziehverfahren hergestellte (001)-Siliziumkristalle, die nach
industriellem Standard gereinigt und ionenimplantiert wurden. Die jeweilige Dosis und Energie,
sowie die Dauer und Art der darauffolgenden Ausheilprozedur lässt sich der folgenden Tabelle
entnehmen.

B1c, b2c1060-10, b3c1060-10 und b1d1060-10 wurden 1997, die Serien b1000 und b975
im Juni 1999 von Intel in Kalifornien hergestellt. Die Reihen b1c1060, b1c1000, b1c950
und b1c900 basieren alle auf einem von Intel produzierten Waver und wurden am Lehrstuhl
für Experimentalphysik (Prof. Kotthaus) der Ludwig-Maximilians-Universität München der
jeweiligen Temperaturbehandlung unterzogen.

Tabelle A.1: Zusammenstellung aller untersuchter Proben

Bezeichnung Implant. 1 Anneal. 1 Implant. 2 Anneal. 2 Messung
reines Si Ofen 750◦C April / Juni

15 Min. 1999
b1c 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C April / Juni
32 keV 15 Min. 1999

b2c1060-10 6 · 1015 B
cm2 RTA 1060◦C 4 · 1014 Si

cm2 Ofen 750◦C Juni
32 keV 10 Sek. 80 keV 15 Min. 1999

b3c1060-10 6 · 1014 B
cm2 RTA 1060◦C 2 · 1014 Si

cm2 Ofen 750◦C Juni
32 keV 10 Sek. 80 keV 15 Min. 1999

Fortsetzung auf nächster Seite...
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Fortsetzung von vorheriger Seite...

Bezeichnung Implant. 1 Anneal. 1 Implant. 2 Anneal. 2 Messung
b1c1060-10 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April / Juni
32 keV 15 Min. 10 Sek. 1999

b1c1060-20 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April

32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999
b1c1060-40 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April
32 keV 15 Min. 40 Sek. 1999

b1c1060-80 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April

32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999
b1c1060-120 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1060◦C April
32 keV 15 Min. 120 Sek. 1999

b1c1000-10 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April

32 keV 15 Min. 10 Sek. 1999
b1c1000-20 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April
32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999

b1c1000-40 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April

32 keV 15 Min. 40 Sek. 1999
b1c1000-80 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April / Juni
32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999

b1c1000-160 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 1000◦C April / Juni

32 keV 15 Min. 160 Sek. 1999
b1c950-10 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April
32 keV 15 Min. 10 Sek. 1999

b1c950-20 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April

32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999
b1c950-80 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April
32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999

b1c950-160 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 950◦C April

32 keV 15 Min. 160 Sek. 1999
b1c900-20 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 900◦C April
32 keV 15 Min. 20 Sek. 1999

b1c900-80 6 · 1015 B
cm2 Ofen 750◦C RTA 900◦C April

32 keV 15 Min. 80 Sek. 1999
b1c900-160 6 · 1015 B

cm2 Ofen 750◦C RTA 900◦C April
32 keV 15 Min. 160 Sek. 1999

b1d1060-10 6 · 1015 B
cm2 RTA 1060◦C Juni

32 keV 10 Sek. 1999
Fortsetzung auf nächster Seite...
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Fortsetzung von vorheriger Seite...

Bezeichnung Implant. 1 Anneal. 1 Implant. 2 Anneal. 2 Messung
b1000-10 6 · 1015 B

cm2 RTA 1000◦C Juni
32 keV 10 Sek. 1999

b1000-20 6 · 1015 B
cm2 RTA 1000◦C Juni

32 keV 20 Sek. 1999
b1000-40 6 · 1015 B

cm2 RTA 1000◦C Juni
32 keV 40 Sek. 1999

b1000-80 6 · 1015 B
cm2 RTA 1000◦C Juni

32 keV 80 Sek. 1999
b975-10 6 · 1015 B

cm2 RTA 975◦C Juni
32 keV 10 Sek. 1999

b975-20 6 · 1015 B
cm2 RTA 975◦C Juni

32 keV 20 Sek. 1999
b975-80 6 · 1015 B

cm2 RTA 975◦C Juni
32 keV 80 Sek. 1999

b975-160 6 · 1015 B
cm2 RTA 975◦C Juni

32 keV 160 Sek. 1999
b975-240 6 · 1015 B

cm2 RTA 975◦C Juni
32 keV 240 Sek. 1999
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Anhang B

Messdaten der Röntgenuntersuchungen

Im Folgenden ist eine Übersicht aller während der beiden Messzeiten in Stanford (SSRL)
gewonnenen Daten zusammengestellt.
Abgedruckt sind nur jeweils die radial gemessenen Werte. Hierbei lässt sich das Entstehen und
Verschwinden der die Streaks in 〈111〉-Richtung verursachenden extrinsischen Stapelfehler in
Abhängigkeit der Ausheilzeit und -temperatur gut beobachten.

Abbildung B.1: Röntgenuntersuchung der Probe b1c mit 15 Minuten Ofen-Ausheilen bei
750◦C, auf der die weiteren Probenserien b1c1060, b1c1000, b1c950 und b1c900 basieren:
Nur wenige Stapelfehler sind vorhanden, wie sich aus dem schwach erkennbaren Streak in
〈111〉-Richtung ableiten lässt.
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Abbildung B.2: Probenserie b1c1060 mit Ausheilzeiten von 10, 20, 40, 80 und 120 Sekunden:
Diese mittels RTA bei 1060oC getemperte Serie zeigt bei kurzen Ausheilzeiten klar ausgeprägte
Streaks, die von einer großen Anzahl an Stapelfehlern hervorgerufen werden. Bereits nach 80
Sekunden Tempern verschwinden diese Defekte auf {111}-Ebenen fast vollständig.



93

Abbildung B.3: Probenserie b1c1000 mit Ausheilzeiten von 10, 20, 40, 80 und 160 Sekunden:
Diese bei 1000oC mittels RTA getemperte Serie zeigt ebenso wie die Serie b1c1060 deutliche
diffuse Streuung in 〈111〉-Richtungen. Eine Ausheilzeit von 160 Sekunden reicht bei dieser
Temperatur nicht aus, die Defekte verschwinden zu lassen.
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Abbildung B.4: Probenserie b1c950 mit Ausheilzeiten von 10, 20, 80 und 160 Sekunden:
Durch die geringere Ausheiltemperatur bei 950oC wird die Entwicklung der Stapelfehler deut-
lich verlangsamt. Bis zu einer maximal untersuchten Temperzeit von 160 Sekunden ist kein
Verschwinden der Streaks zu beobachten.
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Abbildung B.5: Probenserie b1c900 mit Ausheilzeiten von 20, 80 und 160 Sekunden: Bei dieser
bei 900oC behandelten Serie bilden sich nur sehr wenige Stapelfehler.
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Abbildung B.6: Probenserie b1000 mit Ausheilzeiten von 10, 20, 40 und 80 Sekunden: Bei dieser
bei 1000oC mittels RTA getemperten Probe wurde auf ein Ausheilen bei 750◦C verzichtet.
Als Folge dessen erfolgt die Stapelfehlerentwicklung (verglichen mit den auf b1c basierten
Proben) viel schneller. Bereits nach 40 Sekunden RTA sind die Stapelfehler fast vollständig
verschwunden, während die Serie b1c1000 (Abbildung B.3) noch bei 160 Sekunden deutliche
Streaks zeigt.
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Abbildung B.7: Probenserie b975 mit Ausheilzeiten von 10, 20, 80, 160 und 240 Sekunden:
Ebenso wie bei der Serie b1000 ist bei 975oC Tempern eine schnelle Entwicklung der Stapel-
fehler zu beobachten. Diese sind nach 160 Sekunden RTA fast vollständig verschwunden.
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Abbildung B.8: Proben b1d1060-10, b2c1060-10 und b3c1060-10: Bei der Probe b1d1060-10
wurde auf ein Tempern im Ofen bei 750oC verzichtet. Sie zeigt bereits nach 10 Sekunden
RTA einen deutlich ausgeprägten Streak. Ähnlich verhält es sich bei der Probe b2c1060-10,
die im Vergleich zu b1d1060-10 einer Koimplantation einer Dosis von 4 · 1014 Si

cm2 bei 80 keV
unterzogen wurde. Die Probe b3c1060-10 wurde nur mit einer Dosis von 6·1014 B

cm2 implantiert
und zeigt eine deutlich geringere diffuse Streuung als die anderen Proben.



Anhang C

Ausgewählte Messdaten der
AFM-Untersuchungen

In diesem Anhang sind dreidimensionale Darstellungen von AFM-Aufnahmen, die im Mai und
Juni 2000 in München erstellt wurden, zusammengestellt.
Auf den Bildern lässt sich ein etwa 500nm großer quadratischer, repräsentativer Ausschnitt der
Probenoberfläche beobachten. Die Bilder wurden mit einer Zeilenfrequenz von 0,5 bis 1,0 Hz
aufgezeichnet (entspricht einer Scangeschwindigkeit der Spitze von etwa 1µm

s .
Gut beobachten lässt sich schon rein qualitativ die Zunahme der Oberflächenrauigkeit (insbe-
sondere bei der b1c1060-Serie), die mit dem Verschwinden der extrinsischen Stapelfehler einher
geht (vgl. dazu Anhang B). Bei den Aufnahmen beachte man die unterschiedliche Skala in
lateraler und vertikaler Richtung!
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Abbildung C.1: Rasterkraftmikroskopische Aufnahme der Probe b1c, die eine typische raue,
oxidierte Oberfläche zeigt.

Abbildung C.2: AFM-Aufnahme der Probe b1c1060-10: Bereits nach 10 Sekunden RTA ist
eine Zunahme der Oberflächenrauigkeit zu beobachten.
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Abbildung C.3: AFM-Untersuchung der Probe b1c1060-20

Abbildung C.4: AFM-Untersuchung der Probe b1c1060-40
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Abbildung C.5: AFM-Untersuchung der Probe b1c1060-80

Abbildung C.6: AFM-Untersuchung der Probe b1c1060-120: Nach 120 Sekunden Tempern
mittels RTA bei 1060oC zeigen sich deutliche Oberflächenstrukturen. Diese besitzen eine aus-
gedehnte flache Gestalt. (Man beachte die unterschiedliche Skalierung der x- und z-Achse!)
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Abbildung C.7: AFM-Untersuchung der Probe reines Si: Die Oberflächenmorphologie dieser
Probe ist sehr gut mit der Probe b1c (Abbildung C.1) vergleichbar.

Abbildung C.8: AFM-Untersuchung der Probe b950-200: Diese stammt aus derselben Serie
wie die b1000- und b975-Proben und weist eine extrem glatte Oberfläche auf. Dies ist auf eine
(im Vergleich mit den anderen Probenserien) unterschiedliche Herstellungsumgebung zurück-
zuführen.
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Anhang D

TEM-Untersuchung einiger Proben

Von zwei Proben wurden im Oktober 1997 TEM-Aufnahmen am Lawrence Berkeley National
Laboratory hergestellt. Die Ergebnisse liegen als Fotos vor und wurden zur Verwendung in
dieser Arbeit eingescannt. Dadurch, sowie durch die begrenzte Auflösung des verwendeten
Druckers hat die Qualität leider etwas gelitten.

Von jeder Probe wurden je zwei Bilder mit jeweils unterschiedlicher Auflösung aufgenommen.
Der Maßstab jeden Bildes ist im linken unteren Eck angegeben. Bei D.2 und D.4 wurde die
nur schlecht erkennbare Lage der Oberfläche hervorgehoben.

Deutlich lässt sich bei allen Bildern in einer Tiefe von etwa 900Å bis 1700Å eine Schicht von
Versetzungsschleifen und Stapelfehlern erkennen.
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106 D. TEM-Untersuchung einiger Proben

Abbildung D.1: Probe b1d1060-10 (6 ·1015 B
cm2 , 32 keV, 10 Sek. RTA bei 1060◦C): Die grünen

bzw. roten Linien markieren {311}- bzw. {111}-Ebenen entlang derer sich die sogenannten
{311}-Defekte und Stapelfehler abzeichnen.
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Abbildung D.2: Probe b1d1060-10 (6 · 1015 B
cm2 , 32 keV, 10 Sek. RTA bei 1060◦C) - Detail:

Die grünen bzw. roten Linien markieren {311}- bzw. {111}-Ebenen entlang derer sich die
sogenannten {311}-Defekte und Stapelfehler abzeichnen.
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Abbildung D.3: Probe b2c1060-10 (6·1015 B
cm2 , 32 keV, 10 Sek. RTA bei 1060◦C und zusätzlich

4·1014 Si
cm2 , 80 keV, 15 Min. Ofen-Tempern bei 750◦C): Die grünen bzw. roten Linien markieren

{311}- bzw. {111}-Ebenen entlang derer sich die sogenannten {311}-Defekte und Stapelfehler
abzeichnen.
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Abbildung D.4: Probe b2c1060-10 (6·1015 B
cm2 , 32 keV, 10 Sek. RTA bei 1060◦C und zusätzlich

4 · 1014 Si
cm2 , 80 keV, 15 Min. Ofen-Tempern bei 750◦C) - Detail: Die grünen bzw. roten Linien

markieren {311}- bzw. {111}-Ebenen entlang derer sich die sogenannten {311}-Defekte und
Stapelfehler abzeichnen.
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Anhang E

SIMS-Messungen einiger Proben

Von zwei Proben stehen SIMS-Daten zur Verfügung. Bei der einen handelt es sich um b1d1060-
10 (10 Sekunden RTA bei 1060◦C), bei der anderen um eine Probe die im Wesentlichen zu
b1c äquivalent ist. Sie wurde bei 820◦C für 20 Minuten im Ofen getempert. In beiden Fällen
erfolgte die Ionenimplantation mit 6 · 1015 B

cm3 bei 32 keV.
Deutlich lässt sich bei der im Ofen getemperten Probe der Effekt der Transient Enhanced
Diffusion (TED) beobachten, der eine Verbreiterung des Dotierprofils zur Folge hat.

Abbildung E.1: Borkonzentrationsprofile gemessen mittels SIMS: Beide Proben wurden mit
6 · 1015 B

cm3 bei 32 keV ionenimplantiert und dann entweder mittels schnellen thermischen
Ausheilens (RTA) oder durch Tempern im Ofen weiterbehandelt. Deutlich zu erkennen sind
die Auswirkungen der Transient Enhanced Diffusion.
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Anhang F

Simulation der αi-Spektren

Zur Simulation der αi-Spektren wurde wie in Kapitel 4.1.3 näher beschrieben ein IDL-
Programm entwickelt. Es besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, die zum einen der Er-
zeugung einer graphischen Benutzeroberfläche, zum anderen der eigentlichen Simulation bzw.
Anpassung der Messdaten dienen.

Grafische Benutzeroberfläche

Zur Erzeugung einer graphischen Benutzeroberfläche in IDL ist einiger Aufwand zu treiben.
An dieser Stelle sei auf den Abdruck des eher uninteressanten Codes verzichtet. Die im
nächsten Abschnitt abgedruckte eigentliche Berechnungsroutine ist eigenständig lauffähig,
aus der Kommandozeile von IDL allerdings etwas schwerfällig zu bedienen.

Die eigentliche Berechnungroutine

Die eigentliche Berechnungsroutine lässt sich in der Kommandozeile von IDL mittels aiscan
gefolgt von einigen Parametern, die im Folgenden näher beschrieben sind, starten:

• file bestimmt die Datei mit den Messwerten, efeld die aus IMD [IMD98] exportierte
Datei, die die E-Feldverteilung im Substrat enthält.

• zeit unterscheidet die verschiedenen Messzeiten, da bei jeder der drei Messzeiten
unglücklicherweise ein etwas unterschiedlicher Messbereich gewählt wurde.

• x_pos und d charakterisieren die Lage der Gaußkurve, die die Defektverteilung wieder-
gibt.

• av (Mittelung über ∆αi) berücksichtigt die Divergenz des einfallenden Röntgenstrahles,
die den funktionalen Verlauf des αi-Spektrums etwas ausschmiert.

113



114 F. Simulation der αi-Spektren

• r gibt die Oberflächenrauigkeit der Probe in nm an. Die Oberflächenrauigkeit führt zu
einer Verringerung der reflektierten Intensität bei Einfallswinkeln αi > αc.

• xoffs, yoffs und ampl dienen als reine Fitparameter ohne von größerer physikalischer
Bedeutung zu sein.

Nach der Definition aller benötigter Variablen und dem Einlesen des E-Feldes bzw. der Mess-
werte wird zunächst der Korrekturfaktor aufgrund der veränderlichen Leuchtdichte (Gleichung
4.26) und des ausgedehnten PSD (Gleichung 4.24 bzw. 4.25) angewendet. Daraufhin erfolgt
die eigentliche Simulation gemäß Gleichung 4.27. Die Verringerung der reflektierten Inten-
sität aufgrund der Oberflächenrauigkeit der Probe wird durch Gleichung 4.28 berücksichtigt.
Weitere Details sind der Kommentierung des Quellcodes zu entnehmen.

pro aiscan,file=file,x_pos=x_pos,d=d,xoffs=xoffs,yoffs=yoffs,$
ampl=ampl,zeit=zeit,efeld=efeld,av=av,r=r

;IDL-Programm zur Simulation von alpha(i)-Spektren
;Michael Sztucki
;Version November 2000

forward_function gauss ; Definition der Gausskurve

; Parametervorgaben wenn nicht bei Aufruf der Routine
; übergeben

; Messwerte-Datei (erster Buchstabe (a/b) bestimmt Messrichtung
; (radial/angular)
if NOT keyword_set(file) then file="a_b1c1060-10_a.dat"

; Position fuer Gaussmaximum
if NOT keyword_set(x_pos) then x_pos=800

; Breite der Gausskurve
if NOT keyword_set(d) then d=150

; Offset in x-Richtung
if NOT keyword_set(xoffs) then xoffs=0

; Offset in y-Richtung
if NOT keyword_set(yoffs) then yoffs=0

; Amplitude fuer Messwerte
if NOT keyword_set(ampl) then ampl=4E4

; April oder Juni-Messung
if NOT keyword_set(zeit) then zeit="a"

; Einfallsstrahldivergenz
if NOT keyword_set(av) then av=5
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; Oberflächenrauigkeit
if NOT keyword_set(rv) then r=1.0

path="d:\messdaten\"
file1=path+’138bis8000’ ; File mit E-Feld aus IMD
file2=path+file ; File mit Messdaten
; Anzahl der Messdaten
if zeit EQ "a" then anz_mess=26 else if zeit EQ "r" then anz_mess=20 else $
anz_mess=35
theta=200 ; Einfallswinkel zw. 0.0 und 0.4 in 200 Schritten
dtheta=0.002 ; Schrittweite
z=801 ; Tiefe zw. 0 und 8000 A in 801 Schritten
dz=10 ; Schrittweite
feldluft=0 ; kein E-Feld über der Oberfläche

!p.background=16777215
!p.color=0

; Öffne E-Feld-Datei, sofern nicht als Parameter übergeben
if NOT keyword_set(efeld) then begin

openr, 1, file1
efeld=fltarr(z,theta)
readf, 1, efeld

close, 1
endif
data=efeld

; Einfluss der Korrekturen
m1=fltarr(2,anz_mess) ; unkorrigiert
m2=fltarr(2,anz_mess) ; beruecksichtigt Leuchtdichte
m3=fltarr(2,anz_mess) ; beruecksichtigt Leuchtdichte und q-Abhängigkeit

; Einlesen der Messwerte
openr, 1, file2

s=" "
readf, 1, s
mess=fltarr(2,anz_mess)
readf, 1, mess

close, 1
m1=mess

; Korrektur fuer veraenderliche Leuchtdichte
mess2=fltarr(2,anz_mess)
for i=0, anz_mess-1 do begin

mess2(1,i)=mess(1,i)/sin(mess(0,i)*!PI/180.)
endfor
mess(1,*)=mess2(1,*)/600 ; Normierung für Bildschirmausgabe
m2=mess
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; Korrekturfaktor fuer veraendertes q_ges
; keine Korrektur bei ROBL
if zeit ne "r" then begin

st=strmid(file,0,1)
if st(0) eq "b" then begin

;angulare Richtung

qp=0.815830 ; bestimmt durch hkl: 2.05 1.95
c=1.626 ; von elast. Konstanten
for i=0, anz_mess-1 do begin

qza=45.530328*mess(0,i)*!dpi/180
qzb=qza+1.588986 ; Integrationsintervall
k=2*(qzb-qza)/(qp*c)*1/(((c*qzb*qp+atan(qzb/(qp*c))*qp^2*c^2+ $
atan(qzb/(qp*c))*qzb^2))/(qp^2*c^2+qzb^2)-(c*qza*qp+atan(qza/(qp*c))$
*qp^2*c^2+atan(qza/(qp*c))*qza^2)/(qp^2*c^2+qza^2))

mess(1,i)=mess(1,i)*k/5
endfor

endif else begin
;radiale Richtung

qp=1.63166 ; bestimmt durch hkl: 2.1 2.1
c=23.79 ; von elast. Konstanten
for i=0, anz_mess-1 do begin

qza=45.530328*mess(0,i)*!dpi/180
qzb=qza+1.588986 ; Integrationsintervall
k=(qzb-qza)/(qp*c)*1/(atan(qzb/(qp*c))-atan(qza/(qp*c)))
mess(1,i)=mess(1,i)*k/2

endfor

endelse
endif

m3=mess

; Gaussverteilung
p_x=FINDGEN(8000)
p_y=FLTARR(8000)
p_y=gauss(p_x,d,x_pos)

; Bildschirmausgabe der Tiefenverteilung
window, 0, TITLE=’Tiefenverteilung’,XPOS = 0, YPOS = 351, $
XSIZE=450 ,YSIZE=320
plot, p_x,p_y,MAX_VALUE=8000,MIN_VALUE=0,thick=2, $
TITLE="Tiefenverteilung",xtitle="Tiefe",ytitle="Int."

gausspeak=FINDGEN(z)
gausspeak=gauss(gausspeak*dz-feldluft,d,x_pos)
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; Skala
skal=FINDGEN(theta)*dtheta

; Korrekturfaktor für Oberflächenrauigkeit
kr=fltarr(theta)
for i=0, theta-1 do begin

if skal(i) LT 0.2 then begin
kr(i)=1

endif else begin
kr(i)=exp(-2*(2*!DPI/0.138)^2*skal(i)*!DTOR* $
((skal(i)*!DTOR)^2-2*6.0726E-6)^0.5*r^2)

endelse
endfor

; Bestimmung der reflektierten Intensität für verschiedene
; Einfallswinkel
c_data=findgen(z,theta)
c2_data=findgen(theta)
sm_data=fltarr(theta)

; Multiplikation
for i=0, theta-1 do begin

c_data[*,i] = data[*,i]*gausspeak
endfor

; Integration
for i=0, theta-1 do begin

c2_data[i]=total(c_data[*,i])*dz
endfor

; Berücksichtigung der Einfallsstrahldivergenz
; und der Oberflächenrauigkeit
for i=0+av, theta-1-av do begin

sm_data[i]=total(c2_data[i-av:i+av])/(2*av+1)*kr[i]
endfor

; Berechnung eines Näherungswertes für yoffs und ampl
if zeit eq "r" then begin

vor_yoffs=mess[1,6]
vor_ampl=mess[1,24]/c2_data(theta-1)

endif else begin
vor_yoffs=mess[1,25]
vor_ampl=mess[1,1]/c2_data(theta-1)

endelse

; Berechnung der Guete des Fits:
; Messpunkte: mess[0,*]-xoffs,mess[1,*]-yoffs
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; Fitpunkte: skal,sm_data*ampl
guete=fltarr(2,anz_mess)
for i=0, anz_mess-1 do begin

index=where(skal GE (mess(0,i)-xoffs))
guete(0,i)=skal(index(0))
if guete(0,i) GE 0.1 then begin

guete(1,i)=abs((mess[1,i]-yoffs)-(sm_data(index(0))*ampl))
endif else begin

guete(1,i)=0
endelse

endfor
guete2=fltarr(anz_mess)
guete2=guete(1,*)
sum_guete=total(guete2[0:anz_mess-1])

; Bildschirmausgabe des alpha(i)-Spektrums logarithmisch
window, 1, TITLE=’ai-Scan logarithmisch Vorschlag amplitude:’ $
+string(vor_ampl),XPOS = 461, YPOS = 0, XSIZE=450 ,YSIZE=320
plot, skal,c2_data*ampl,TITLE=strmid(s,2)+" Abweichung:"+string(sum_guete), $
thick=2, MIN_VALUE=1, /ylog, xtitle="alpha(i)",ytitle="Int."

oplot, mess[0,*]-xoffs,mess[1,*]-yoffs, thick=2, color=255
oplot, skal,sm_data*ampl,thick=2,color=500000
oplot, guete(0,*),guete(1,*),thick=2,color=50000000

; Bildschirmausgabe des alpha(i)-Spektrums linear
window, 2, TITLE=’ai-Scan linear Vorschlag y-offset:’+ $
string(vor_yoffs),XPOS = 461, YPOS = 351, XSIZE=450 ,YSIZE=320
plot, skal,c2_data*ampl,TITLE=strmid(s,2)+" Abweichung:"+ $
string(sum_guete), thick=2, xtitle="alpha(i)",ytitle="Int."
oplot, mess[0,*]-xoffs,mess[1,*]-yoffs, thick=2, color=255
oplot, skal,sm_data*ampl,thick=2,color=500000
oplot, guete(0,*),guete(1,*),thick=2,color=50000000

; Bildschirmausgabe originalen und Korrigierten Messkurve
window, 3, TITLE=’schwarz=original; gruen=mit Leuchtdichte; rot=auch q_ges’, $
XPOS = 0, YPOS = 351, XSIZE=450 ,YSIZE=320
plot, m1(0,*),m1(1,*),TITLE="Messwerte und deren Korrektur", $
thick=2, xtitle="alpha(i)",ytitle="Int."
oplot, m2(0,*),m2(1,*)*2, thick=2, color=500000
oplot, m3(0,*),m3(1,*)*4,thick=2,color=255

; Ausgabe der verwendeten Parameter
print, "filename: ",s
print, "messzeit: ",zeit
print, "average: ",av
print, "tiefe: ",x_pos
print, "breite: ",d
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print, "x-offset: ",xoffs
print, "y-offset: ",yoffs
print, "amplitude: ",ampl
print, "abweichung: ",sum_guete
print, "Vorschlag y-offset: ",vor_yoffs
print, "Vorschlag amplitude: ",vor_ampl

end

; Definition der Gausskurve (normiert) FUNCTION gauss,x,d,x_pos
RETURN, 1/sqrt(2.*!DPI*d^2.)*exp(-0.5*((x-x_pos)/d)^2.)

END
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