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Symbolverzeichnis 

Nomenklatur 

Tensoren im 3  werden durch fett gedruckte griechische Buchstaben und Vektor-
felder im 3  durch fett gedruckte lateinische Buchstaben dargestellt. Die Kompo-
nenten von Vektoren und Tensoren sind durch die oberen Indizes , ,ßα γ  angezeigt. 
Skalare Größen werden in lateinischen oder griechischen Buchstaben normal ge-
druckt angegeben. 
 
Die folgenden Listen zeigen die verwendeten Buchstaben der unterschiedlichen 
Größen einschließlich ihrer SI-Einheiten. Dabei werden 

• Tensoren vor Vektoren/Matrizen, vor Skalaren und vor Naturkonstanten, 

• Kleinbuchstaben vor Großbuchstaben, 

• Buchstaben ohne Index vor Buchstaben mit unterem bzw. oberen Index 
und 

• lateinische vor griechischen Buchstaben 
angeführt. 

Naturkonstanten 

Symbol Wert in SI-Einheit Größe 

0ε  128, 854187 10−⋅  [ ]-1Fm  Elektrische Feldkonstante 

h  346, 6260693 10−⋅  [ ]Js  Planck’ sches-Wirkungsquantum 

Bk  231, 381 10−⋅  [ ]-1JK  Boltzmann-Konstante 

AN  236, 0221415 10⋅  [ ]-1mol  Avogadro-Konstante 

π  3,1419  [ ]−  Phi 

R  231, 3806505 10−⋅  [ ]-1 -1Jmol K  Universelle (molare) Gaskonstante 

Atomare Einheiten 

Die Hamilton-Funktionen H  werden in der Quantenmechanik abweichend von den 
SI-Einheiten üblicherweise in atomaren Einheiten ausgedrückt. Auf diese Weise  
werden Naturkonstanten in den Gleichungen ausgeschlossen. Damit werden unter-
schiedliche Größenordnungen der Ergebnisse vermieden. In atomaren Einheiten  
liegen die Ergebnisse viel enger beieinander, was der numerischen Stabilität bei    
der rechnergestützten Lösung der Schrödinger-Gleichung zugute kommt. Die be-
rechneten Größen ergeben sich in atomaren Einheiten und lassen sich einfach in   
SI-Einheiten zurückrechnen. Die Ergebnisse in atomaren Einheiten sind unabhängig 
von der Genauigkeit der angegebenen Naturkonstanten. 
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Symbol atomare Einheit Wert in SI-Einheit Größe 

Ba  ( )2
04 em eπε  115, 291772083 10−⋅ [ ]m  Bohr’ scher Radius 

ee  −  191, 60217653 10−⋅  [ ]C  
Elektrische Elementar- 
ladung 

 2h π  341, 0546 10−⋅  [ ]Js  Bewegung 

H  ( )2 2
e Bm a  184, 35974381 10−⋅  [ ]J  Hartree-Energie 

em  −  319,109 10−⋅  [ ]kg  Ruhemasse des 
Elektrons 

Tensoren 

Symbol Einheit Größe 
ˆδε  [ ]m  Virtuelle Dehnung 
ˆδ u  [ ]m  Virtuelle Verschiebung 

ijε  [ ]m  Dehnungs- bzw. Verzerrungstensor 

ijklE  [ ]2Nmm−  Elastizitätstensor 

ijσ  [ ]2Nm−  Spannungstensor 

,b lασ  [ ]2Nm−  Spannungstensor an der Grenze der 
Simulationsbox 

,C Kσ σ  [ ]2Nm−  Konfigurierender und kinetischer Anteil des 
mesoskopischen Spannungstensors 

,th wσ σ  [ ]2Nm−  Thermische und intrinsische Eigenspannungen 

χσ  [ ]2Nm−  Hauptspannungen 

1. 2.

3.

, ,  

 

Art Art

Artσ
σ σ  [ ]2Nm−  Eigenspannungsarten 

(Mikro-, Meso- und Makrospannungen) 

Vektoren 

Symbol Einheit Größe 
E  [ ]1Vm−  Elektrische Feldstärke 

v ,if  [ ]N  Volumenkraft auf Körper 

o ,if  [ ]N  Oberflächenkräfte 

e,if  [ ]N  Einzelkraft auf Körper 

F  [ ]1m−  Vektorfeld im Phasenraum 

iF  [ ]N  Kraft auf Teilchen 

H  [ ]mT  Magnetische Feldstärke 

ip  [ ]1amu ms−⋅  Generalisierte Impulse 

iq  [ ]m  Generalisierte Koordinaten 
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Symbol Einheit Größe 

ijq  [ ]m  Koordinaten von Atom i  gegenüber Atom j  

gyrr  [ ]m  Gyrationsradius 

Br  [ ]m  Lokale Krümmung der magnetischen Feldlinien 

ir  [ ]Ba  Ortsvektor des Elektrons i  

αR  [ ]Ba  Ortsvektor des Atomkerns α  
u  [ ]mm  Feldgröße (z.B. Verschiebung) 
v  [ ]1ms−  Geschwindigkeit 

, ,d gra krv v v  [ ]1ms−  Driftgeschwindigkeit, Gradientendrift und 
Krümmungsdrift der Ladungsträger 

ix  [ ]m  Ortsvektor des Teilchens i  

Matrizen 

Symbol Einheit Größe 

( ), ll
vH Hμ μν

′  [ ]eV  Hamilton-Matrix, (Untermatrix) 

elemK  [ ]1Nm−  Elementsteifigkeitsmatrix 

( ), ll
v vS Sμ μ

′  [ ]−  Überlappmatrix, (Untermatrix) 

Skalare Größen 

Symbol Einheit Größe 
a  [ ]−  Grenzfunktion 
a  [ ]−  Knotenvariable 

00 10 01

11 12 22

, , ,
, ,

a a a
a a a  [ ]−  Koeffizienten der Ansatzfunktion bei der Finite-

Elemente-Methode 
α  [ ]−  Index der Atomkerne 

thα  [ ]1K −  Thermischer Ausdehnungskoeffizient 

,A Aα  [ ]2m  Fläche der Simulationszelle, in Koordinatenrichtung 
α  

KA  [ ]2cm  Fläche der Kathode 
b  [ ]−  Grenzfunktion 
ß  [ ]1J −  Boltzmann-Faktor 
c  [ ]−  Kalibrierungskonstante des Plasmamonitors 

1c  [ ]1ms−  Teilchengeschwindigkeit bei Maxwell-Verteilung 

ijC  [ ]−  Kurve auf dreidimensionalem Torus 

jC  [ ]1JK −  Entropie für verschiedene Konfigurationen 
(Ratengleichung) 
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Symbol Einheit Größe 

d  [ ]m  Abstand zwischen Target und Substrat oder 
zwischen Target und Plasmadiagnostik 

RSd  [ ]cm  Plasmarandschichtdicke 
δ  [ ]−  Dirac-Deltafunktion 

αδ  [ ]m  Gridparameter 

ijδ  [ ]−  Kronecker-Symbol 

Ŵδ  [ ]J  Virtuelle Arbeit 

0,  D D  [ ]2 1m s−  Diffusionskoeffizienten 

Δ  [ ]−  Differenz gleicher Größen 

ve  [ ]−  Fermi-Energie 
ε  [ ]−  Approximationsfehler 

HFε  [ ]eV  Harris-Foulkes-Funktional 

BSε  [ ]eV  Energie des einzelnen Elektrons 

Gε  [ ]nm  Lineare Gitterdehnung 

aE  [ ]eV  Aktivierungsenergien für Adsorption 

dE  [ ]eV  Aktivierungsenergien für Diffusion 

iE  [ ]eV  
Aktivierungsenergie für laterale Bindungen von 
Teilchen (Bindungsenergie zweier Atome in 
einem Cluster) 

fE  [ ]2N mm  Elastizitätsmodul der Schicht 

GE  [ ]eV  Grundzustandsenergie 
[ ],HKE n v  [ ]eV  Energiefunktional des Hohenberg-Kohn-Theorems 

0
SE  [ ]eV  Schwellenenergie zur atomaren Zerstäubung 

XCE  [ ]eV  Austausch-Korrelations-Energie-Funktional 

totE  [ ]eV  Gesamtenergie 

{ }( )iΦ q  [ ]eV  Wechselwirkungspotential 

critf  [ ]Å  Kritische Gitterfehlanpassung 
,f qf f  [ ]MHz  Schwingungsfrequenzen von Schicht und Substrat 

qff  [ ]Hz  Resonanzfrequenz des Quarzkristalls mit 
abgeschiedener Schicht 

iφ  [ ]Ba  Orbitalfunktion 

nφ  [ ]2m−  Stromstärke des schichtbildenden Teilchenflusses 

abnφ  [ ]2m−  Stromstärke des schichtbildenden Teilchenflusses 
aus dem Ionisator 

[ ]HKF n  [ ]eV  Hohenberg-Kohn-Funktional 
g  [ ]−  Normalisierte Funktion 
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Symbol Einheit Größe 
gα  [ ]−  Gewichtsfunktion 
γ  [ ]amu  Wandmasse der Simulationsbox 

eγ  [ ]−  Sekundärelektronenkoeffizient 

iγ  [ ]−  Besetzungszahlen der Orbitale nach  
dem Pauli-Prinzip 

, ,F G Sγ γ γ  [ ]eV  Energien der Schichtoberfläche, der 
Grenzfläche oder der Substratoberfläche 

WG  [ ]1eVg −  Aktivierungsenthalpie 

Γ  [ ]−  Punkt im Phasenraum 

, ,,s r j rΓ Γ  [ ]1s−  
Verlustraten von Clustern der Größe s  und 
Konfigurationen der Größe j  (Ratengleichung) 

η  [ ]−  Variable zur Berechnung der Energiefunktion NVTH  
ˆ,H H  [ ]H  Hamilton-Funktion und Hamilton-Operator 

ˆ,e eH H  [ ]H  Hamilton-Funktion und Hamilton-Operator 
der Elektronen 

H  [ ]H  Hamilton-Operator nicht wechselwirkender 
Elektronen 

ˆ KSH  [ ]H  Hamilton-Operator der Kohn-Sham-Gleichung 

0Ĥ  [ ]H  Nicht selbstkonsistenter Hamilton-Operator 
θ  [ ]%  Bedeckung 

eI  [ ]mA  Ionenquellstrom 

ij  [ ]2Acm−  Ionenstromdichte der stoßfreien Randschicht 
(Bohm’ scher Strom) 

thj  [ ]2Acm−  Thermische Stromdichte 
, nJ dj dΩ  [ ]2Acm−  Stromdichte auf die Eintrittsblende 

iJ  [ ]2Acm−  Stromdichte auf die Kathode 
κ  [ ]−  Knotenvariable 

K  [ ]−  Formfunktion 

( ),l lα  [ ]m  Länge der Simulationswand 
(in Koordinatenrichtung α ) 

λ  [ ]nm  Wellenlänge 
,C iλ λ  [ ]cm  Freie Ionenweglänge 

Dλ  [ ]cm  Debye-Abschirmlänge 

L  [ ]J  Lagrange-Funktion 
,L

L  [ ]−  Liouville-Operator, 
Approximation des Liouville-Operators 

ML  [ ]3 1m h−  Leitwert 

Λ  [ ]−  Phasenraum-Kontraktionsfaktor 
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Symbol Einheit Größe 
,f qμ μ  [ ]2Nmm−  Schermodule von Schicht und Schwingquarz 

m  [ ]−  Anzahl der Freiheitsgrade des Systems 

, ,i j gm m m  [ ]kg  Atom-, Molekül- oder Ionenmasse der 
Teilchenspezies j  bzw. der Gasteilchen 

M  [ ]−  Anzahl Phasenraumpunkte 

CM  [ ]g  Masse der abgeschiedenen Schicht 

fM  [ ]2gcm−  Flächendichte der Schicht 

( )
( )

,
,ˆ

n
n
r
R r  [ ]3m−  Mesokopische Teilchendichte, 

mesoskopischer Operator 

atomn  [ ]3
Ba−  Rotationssymmetrische Dichte eines freien Atoms 

,A Bn n  [ ]3cm−  Dichten der Teilchenarten A  und B  

,e pln  [ ]3cm−  Elektronendichte im Plasma 

Gn  [ ]3
Ba−  Grundzustandselektronendichte 

, ,,i pl i pln n+ −  [ ]3cm−  Ionendichte von -k Sorten negativer und 
positiver Ionen 

0n  [ ]3
Ba−  Referenzdichte des Harris-Foulkes-Funktionals 

,n pln  [ ]3cm−  Neutralteilchendichte 

,n ionn  [ ]3cm−  Im Ionisator herrschende Neutralgasdichte 

1, , ,

,

, , ,r j r s r

x r

n n n
n  [ ]2cm−  Dichten von Adatomen, Konfigurationen der Größe 

j , Clustern der Größe s  und stabilen Keimen x  

N  [ ]−  Anzahl der Teilchen im System 
( )
( )

,
ˆ

N R
N R

 [ ]3m−  Teilchendichte, 
mikroskopischer Operator 

abN  [ ]−  Teilchenfluss aus dem Ionisator 

DN  [ ]−  Plasmaparameter 

KSN  [ ]−  Anzahl der Kohn-Sham-Gleichungen 
( )
( )

,
,ˆ

o
o
r
R r  [ ]−  Mesoskopische Observable, 

mesoskopischer Operator 
( )
( )

,
ˆ

O
O

Γ
r

 [ ]−  Mikroskopische Observable, 
mikroskopischer Operator 

( )
( )

,
,ˆ

p
p
r
R r  [ ]2Nm−  Mesoskopische Momentendichte, 

mesoskopischer Operator 

( ),p R r  ( )[ ]2 1N m s− −  Zeitliche Ableitung der mesoskopischen 
Momentendichte 

απ  [ ]1ms−  Geschwindigkeit der Simulationswand 

b
απ  [ ]1ms−  Geschwindigkeit der Wände der Simulations- 

zelle r lα α=  
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Symbol Einheit Größe 

P  [ ]Pa  Gasdruck, von außen vorgegebener Druck 
in der Simulation 

P̂  [ ]amu m⋅  Ableitung des mikroskopischen Operators 
der Momentendichte 

( )
( )

,
ˆ
P
P
R
R

 [ ]2Nm−  Momentendichte, mikroskopischer Operator 

IP  [ ]Pa  Druck im Ionisator 

,,L L maxP P  [ ]W  Druck vor der Pumpe 

vPP  [ ]Pa  Druck vor der Pumpe 

WP  [ ]−  Wahrscheinlichkeit 
,  αΠ Π  [ ]m  Simulationsbox 

pQ  [ ]2amu Å⋅  Trägheitsmoment des Thermostats 

bQπ  [ ]2amu Å⋅  Trägheitsmoment des respektiven Thermostats 

Kr  [ ]−  Gitternetzpunkte 
ρ  [ ]3m−  Phasendichte 

Hρ  [ ]3m−  Gleichgewichtsdichtefunktion im Phasenraum 
eρ  [ ]3m−  Gleichgewichtsverteilungsfunktion 

,  f qρ ρ  [ ]3kgm−  Dichten von Schicht und Schwingquarz 

Br  [ ]m  Krümmung magnetischer Feldlinien 

R  [ ]1s−  Adsorptionsrate 

aR  [ ]nm  Arithmetische Mittenrauwert 

,A Bσ  [ ]2m  Wirkungsquerschnitt der Teilchenarten A  und B  

eσ  [ ]2m  Wirkungsquerschnitt der Elektronenstoßionisation 

iσ  [ ]−  Spinquantenzahl des Elektrons i  

, ,,s r i rσ σ  [ ]−  Eroberungszahlen (Ratengleichungen) 

S  [ ]2m  Raumfläche bzw. Volumen umschließende 
Oberfläche 

aS  [ ]nm  Arithmetischer Mitttenrauwert dreidimensionaler 
Oberflächenprofile 

effS  [ ]3 1m h−  Effektives Saugvermögen 
ς  [ ]−  Knotenvariable 

, , ,, ,a r n r c rτ τ τ  [ ]−  Verluste von Adatomen durch Adsorption, Keim-
bildung und Einfang von stabilen Clustern 

,f qt t  [ ]m  Dicken von Schicht und Schwingquarz 

T  [ ]K  Temperatur 
[ ]T n  [ ]H  Funktional der kinetischen Energie 

,e plT  [ ]eV  Elektronentemperatur 
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Symbol Einheit Größe 
ˆ,e eT T  [ ]H  Kinetische Energie der Elektronen 

,i jT T  [ ]eV  Ionentemperatur der Spezies j  

mT  [ ]K  Schmelztemperatur 
ˆ,n nT T  [ ]H  Kinetische Energie der Kerne 

sT  [ ]K  Substrat- bzw. Beschichtungstemperatur 
U  [ ]V  Spannung 

, ,iU U
U

 [ ]−  Propagator, 
Approximation des exakten Propagators 

RSU  [ ]V  Randschichtspannung 

, ,

,

, ,s r i r

c r

U U
U  [ ]1s−  Koaleszenzterme (Ratengleichungen) 

0,v v  [ ]Hz  Sprungrate, Sprungfrequenz 
v  [ ]1ms−  Mittlere Geschwindigkeit 

Bv  [ ]1ms−  Bohm’ sche Geschwindigkeit 

extv  [ ]eV  Externes Potential der Atomkerne 

Sv  [ ]−  Poissonzahl 
V  [ ]3m  Volumen 
[ ]V n  [ ]H  Funktional der potentiellen Energie der Elektronen 

cV  [ ]eV  Coulomb-Potential 

effV  [ ]H  Effektives Potential 

, .Ex plV  [ ]V  Extraktorpotential 

flV  [ ]V  Floating-Potential 

HV  [ ]H  Hartree-Potential 
ˆ ˆ ˆ, ,nn ne eeV V V  [ ]H  Coulomb-Wechselwirkungen 

plV  [ ]V  Plasmapotential 

rV  [ ]eV  Raumladungspotential 

repV  [ ]H  Zweikörperwechselwirkung 
,xc xcV U  [ ]H  Austausch-Korrelations-Potential 

w  [ ]3m−  Wahrscheinlichkeitsdichte 
W  [ ]−  Übergangswahrscheinlichkeit 

plx  [ ]−  Ionisierungsgrad 

Bx  [ ]m  Dicke der Bohm’ schen Randschicht 

αξ  [ ]2ms−  Dynamischer Reibungskoeffizient 

p
αξ  [ ]2ms−  Thermischer Reibungskoeffizient 

(in kartesischer Koordinatenrichtung α ) 
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Symbol Einheit Größe 

bπξ  [ ]2ms−  Thermischer Reibungskoeffizient der 
Wand der Simulationszelle 

υ  [ ]−  Variable für den kombinierten Index aus der 
Ortskoordinate ir  und Spinquantenzahl iσ  

z  [ ]1s−  Zählrate für die aus dem Ionisator extrahierten 
Ionenflüsse 

,k kz z+ −  [ ]−  Ladungszahlen positiver und negativer Ionen 

Z  [ ]−  Z-Faktor, Verhältnis der akustischen Impedanzen 

HZ  [ ]−  Zustandssumme bzw. Zustandsfunktion 
Zα  [ ]−  Kernladungszahl des Atoms α  

,f qZ Z  [ ]2 1kgm s− −  Akustische Impedanzen von Schicht und 
Schwingquarz 

,l lZ Z ′  [ ]−  Effektive Ladung von Rumpfionen 
ψ  [ ]Ba  Wellenfunktion 

Gψ  [ ]Ba  Grundzustandswellenfunktion 

Ψ  [ ]Ba  Wellenfunktion 
ω  [ ]Hz  Drehfrequenz 

Ω  [ ]3m  Phasenraum 

Obere Indices 

atom  Atomares Potential 
1, 2, 3α =  Vektor- und Tensorkomponenten 

, ,α β γ  Koordinatenrichtung 
BS  Bandstruktur 
KS  Kohn-Sham 
pseudo  Pseudopotential 

TB  Tight-Binding-Näherung 

Untere Indices 

,A B  Teilchenarten A  und B  
Al  Aluminium 
Ar  Argon 
crit  Kritisch 
C  Coulomb 
Cu  Kupfer 
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d  Diffusion 
des  Desorption 
e  Elektronen (Dieser Index weicht von dem in der 

Quantenmechanik el  ab, um eine Abgrenzung 
zu den Größen der Elastizitätstheorie zu erzielen) 

eff  Effektiv 
el  Elastisch 
elem  Element 
ext  Extern 
f  Film bzw. Schicht 
g  Gasteilchen 
G  Gitter 
G  Grundzustand 
Gra  Gradient 
i  Atomindex, Elektronenindex 

,k K  kathodisch, Kathode 
kin  Kinetisch 
Kr  Krümmung 
L  Leistung 
Me  Metall (-ionen) 
n  Atomkern/Nukleus 
p  Periodisch 
pl  Plastisch 
pot  Potentiell 
q  Koordinaten 
rep  Repulsiv 
RS  Randschicht 
s  Substrat 
Si  Silizium 
th  Thermisch 
tot  Gesamt 
XC  Austausch-Korrelation 
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Spezielle Konventionen und mathematische Symbole 

,  d tdt ′  Totale Ableiung nach der Zeit 

ˆ,ô O  Mesoskopischer, mikroskopischer Operator 
,q q  Ein- und zweifache Ableitung nach der Zeit 

t
∂
∂  Partielle Ableitung nach der Zeit 

pi∇  Gradient bezogen auf molekulare Impulse 

qi∇  Gradient bezogen auf molekulare Koordinaten 

r∇  Gradient bezogen auf molekulare Ortskoordinaten 
 (Zetlicher) Mittelwert 

1 2,C C  Raum einfacher und quadratintegrabler komplexer Funktionen 

1 2,L L  
Raum einfacher und quadratintegrabler Funktionen mit der 
Struktur eines Hilbertraums 

∑  Summe 
∝  Proportional 
∞  Unendlich 
⊥  Senkrecht 

 Parallel 
∗  Relativ 

Abkürzungen 

AFM/SFM Atomic Force Microscopy, Scanning Force Microscopy 
AP-CVD Atmospheric Pressure CVD 
ATL Anodisches Tauchlackieren 
BCA Binary Collision Approximation 
CD  Chemical Deposition 
CMA Cylindrical Mirror Analyser (Typ: Energieanalysator) 
CRT Cathode Ray Tube (Kathodenstrahlröhre) 
CVD Chemical Vapour Deposition 
DC Direct Current 
ECD Electrochemical Deposition 
ED Electrolytic Deposition 
EMK Elektromotorische Kraft 
EQP Electrostatic Quadrupol (300) von Hiden Analytical 
ESA Electrostatic Amplifier 
ETL Elektrotauchlackieren 
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FEM Finite-Elemente-Methode 
GFA/RFA Gegenfeldanalysator/Retarding Field Analyser 
KTL Kathodisches Tauchlackieren 
LCAO Linearkombination atomarer Orbitale 
LDA Lokale Dichteapproximation 
LP-CVD Low Pressure CVD 
MCM Monte-Carlo-Methode 
MD Molekulardynamik-Methode 
NPT Isotherm-Isobare Ensembles 
NVE Mikrokanonische Ensembles 
NVT Kanonische Ensembles 
MSIU Mass Spectrometry Interface Unit 
OC  Organic Coating, Lackieren 
PVD Physical Vapour Deposition 
RGA Restgasanalyse 
RF Hochfrequenz ( )13, 56 MHz  
SEV Sekundärelektronen-Vervielfacher 
SIMS Sekundärionen-Massenspektrometrie 
TS Thermal Spraying, Thermisches Spritzen 
TST Transition State Theory, Theorie des Übergangszustandes 
XRD X-Ray Diffraction/Röntgendiffraktometrie 

Glossar 

Bulk  Volumenmaterial 
Channeltron Kanal-Sekundärelektronen-Vervielfacher, Photomultiplier 
Deposition Abscheidung, Beschichtung 
Dissipation Entzug von Energie eines Systems 

Epitaxie Einkristallines Kristallwachstum in der Ordnung, die durch 
das Substrat (Wirt) vorgegeben wird 

Homoepitaxie Substrat und Schicht bestehen aus gleichem Material 
Heteroepitaxie Substrat und Schicht bestehen aus verschiedenen Materialien 
Film Dünne Schicht 
Morphologie Gefüge-/Kristallstruktur 
Observable Zeitabhängige Mess-/Beobachtungsgröße der Quantenmechanik 
Relaxation Entspannung eines physikalischen Systems nach Anspannung 
Trajektorien Teilchenbahnen 



 

 



 

Des Menschen Hirn fasst so 
Unendlich viel, und ist doch manchmal auch 

So plötzlich voll! Von einer Kleinigkeit 
So plötzlich voll! 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 
Die technische Oberfläche ist der Ausgangspunkt der mechanischen, physikalischen 
oder chemischen Wechselwirkungen eines Bauteils mit seiner Umwelt. Daraus       
ergeben sich die meisten funktionellen Anforderungen an Bauteiloberflächen. Die 
Modifikation der Oberfläche durch das gezielte Erzeugen von funktionellen Schicht-
systemen ist daher ein wichtiger Bestandteil der industriellen Prozesstechnik. Hierzu 
gehört z.B. die Herstellung von Mikro- und Nanostrukturen für Anwendungen in der 
Elektronik. Solche Schichtsysteme bestehen aufgrund ihrer spezifischen Material-
eigenschaften aus metallischen, keramischen oder polymerorganischen Werkstoffen. 
Die Schicht- und Oberflächentechnik besitzt somit als Bestandteil der Produktions- 
und Materialwissenschaften eine erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung und 
muss weiterhin als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien für zukünftige Inno-
vationen angesehen werden [Ecker 01]. 
Zur Herstellung von Schichtsystemen gibt es zahlreiche unterschiedliche und varian-
tenreiche Beschichtungsverfahren [Bach 00a], [Ondratschek 04], [Westkämper 02]. 
Diese Verfahren und deren Anlagen sind komplexe technische Systeme, die eine 
Vielzahl von physikalischen Prozessen, chemischen Reaktionen und techno-
logischen Abläufen umfassen. Die Eigenschaften der Schichten werden neben der  
elementaren chemischen Zusammensetzung insbesondere durch ihre Mikrostruktur 
festgelegt. Die Mikrostruktur resultiert aus den thermodynamischen und kinetischen 
Prozessen der Beschichtungsverfahren [Venables 84]. Durch thermodynamische 
Nicht-Gleichgewichtsmechanismen können zahlreiche ein- bis mehrdimensionale 
Gitterdefekte entstehen, die auf einer Längenskala von Angström bis Meter maßgeb-
lich die Mikrostruktur der Schicht bestimmen [Gottstein 01], [Philips 01]. Ihre zeitliche 
Entwicklung vom Beginn der Beschichtung bis zum Ende des Einsatzes als Bauteil-
werkstoff kann auf einer Skala von Pikosekunden (atomare Dynamik) bis Jahren er-
folgen (Korrosion, Kriechen, Ermüdung) [Dehm 02], [Li 03]. Die Morphologie der 
Schichten besteht aus amorphen oder nano- bzw. polykristallinen Strukturen mit 
entweder homo- meist aber heteroepitaktischem Aufbau. Die Ausprägung der      
Morphologie ist entscheidend für die unterschiedlichsten Schichteigenschaften wie 
z.B. duktiles und sprödes Verhalten im technischen Einsatz. 
Aus den verschiedenen physikalischen und chemischen Prozessen der jeweiligen 
Beschichtungsverfahren ergeben sich eine Vielzahl von Parametern, die zur Pro-
zessführung und zur Einstellung der Schichteigenschaften genutzt werden können. 
Zur Ermittlung der optimalen Prozessgrößen, Anlagenkonzeptionen und Applika-
tionstechniken muss daher bis heute ein hoher experimenteller Aufwand betrieben 
werden. Erfahrungsgemäß liegen die Entwicklungszeiten für geforderte Schicht-
Substrat-Systeme zwischen fünf und zehn Jahren. Um zukünftig kürzere Ent-
wicklungszyklen für neue Beschichtungen realisieren zu können, müssen ihre      
Produktionsprozesse bereits im Vorfeld der Produktrealisierung abgesichert und ge-
gebenenfalls optimiert werden [Westkämper 04a]. 
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1.2 Zielsetzung 
Wesentliches Ziel der Produktions- und Materialwissenschaften muss es daher sein, 
einerseits Korrelationen zwischen den Prozessparametern und den realisierten 
Schichtmikrostrukturen und andererseits zwischen der Mikrostruktur und dem 
makroskopischen Bauteilverhalten zu ermitteln. Das quantitative Verständnis für 
thermomechanischen Schichteigenschaften und deren Abhängigkeiten von der    
Mikrostruktur gehört in den Materialwissenschaften schon seit längerem zu den    
wesentlichen technologischen Herausforderungen [Keller 98], [Weiss 01]. 
Mit der vorgelegten Arbeit soll ein neuer Ansatz für die Entwicklung eines Enginee-
ring-Tools zur Konstruktion von Schichtsystemen beschrieben werden. Dieses Tool 
soll gewährleisten, dass in jeder Phase des Beschichtungsprozesses eine Korrela-
tion zwischen den Prozessparametern und den resultierenden Schichteigenschaften 
gegeben ist. Diese Forderung verlangt ein methodenbasiertes Modell für das 
Schichtwachstum, das atomistische und prozessrelevante Eigenschaften mit mesos-
kopischen Observablen, das bedeutet messbaren Schichteigenschaften, verbindet 
[Gottwald 05], [Klein 05], [Westkämper 04c, 05]. 
Bild 1.1 zeigt die Vorgehensweise im Rahmen dieses Engineering-Ansatzes. Die 
Modellierung und Simulation des Schichtwachstums muss bereits die atomistischen 
Prozesse auf der Substratoberfläche beim Start der Beschichtung möglichst reali-
tätsnah abbilden. Hierzu gehören die Adsorption und Diffusion der Adatome, die 
Keimbildung und die Koaleszenz von Inseln. Dabei werden wichtige Informationen 
über die Anzahl, die Verteilung sowie über die kritischen und unterkritischen Größen 
von Keimen gewonnen. Außerdem soll der Einfluss von Oberflächenstrukturen und 
-defekten auf Keimbildung und Schichtwachstum untersucht werden. So ist z.B. von 
Halbleitern wie Silizium eine von der Adsorbatbelegung und der Beschichtungs-
temperatur abhängige Rekonstruktion der Oberfläche bekannt, die die Zahl der freien 
Oberflächenbindungen vor der Keimbildung erhöht bzw. reduziert [Vanderbilt 87], 
[Sander 92]. Für das an die Keimbildung anschließende Monolagen- bzw. Schicht-
wachstum sollen Erkenntnisse über die Vorgänge bei homo- oder heteroepitak-
tischem Schichtwachstum und über die Entstehung mikrostruktureller Defekte wie 
Fremdatome, Leerstellen, Versetzungen, Korngrenzen, Domänenstrukturen und  
Texturen gewonnen werden. Aus dem atomistischen Modell, der auf einem Substrat 
abgeschiedenen Schicht, sollen anschließend die jeweiligen Eigenschaften des 
Schicht-Substrat-Systems herausgearbeitet werden. Hierzu gehören neben der   
Morphologie (Korngröße, Textur, Rauheit) die Adhäsion, die Eigenspannungen und 
die Härte des Systems. 
Zu den bedeutendsten Charakteristiken für die Nutzung von Schichtsystemen zählen 
die Eigenspannungen und zwar unabhängig von dem eingesetzten Beschichtungs-
verfahren [Haiss 97], [Khor 00], [Ma 01], [Okolo 03], [Wöhle 97], [Ucar 01]. Die      
Eigenspannungen sind das Ergebnis vielfältiger miteinander in Wechselwirkung    
stehender atomistischer bzw. mikroskopischer Effekte. Hierzu gehören z.B. die 
Wechselwirkungen der Atome von Schicht und Substrat, Effekte bei Keimbildung und 
-wachstum, die Koaleszenz der Kristalle sowie sämtliche, durch diese Prozesse in-
duzierten Kristallfehler. Im Lebenszyklus einer Schicht können die Eigenspannungen 
durch Diffusions-, Rekristallisations- und Kriechprozesse weiter verändert werden 
[Dehm 02]. Die Eigenspannungen besitzen zudem eine besondere Bedeutung für die 
Haftfestigkeit der Schichten auf dem Substrat [Machlin 95]. Eigenspannungen kön-
nen als Zug- oder Druckspannungen auftreten. Übermäßige Zugspannungen führen 
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zu Rissbildungen, Druckspannungen zur Dekohäsion von Schicht und Substrat. Da 
Eigenspannungen mit der Schichtdicke anwachsen können und damit das Abplatzen 
der Schicht unterstützen, können diese ein wesentliches Hindernis für das Wachstum 
sehr dicker Schichten darstellen. Zusätzlich beeinflussen die Eigenspannungen    
elektronische Eigenschaften, wie z.B. die Verlagerung von Bandlücken, die Über-
gangstemperaturen von Supraleitern und die magnetische Anisotropie [Ohring 02]. 
Der Eigenspannungszustand ist somit eine der relevanten Größen, die die Eigen-
schaften des Schicht-Substrat-Systems über alle Skalen, d.h. von der Nano- bis zur 
Makrometerskala, bestimmen. Obwohl die Schichteigenspannungen von großer Be-
deutung für die Zuverlässigkeit und das Leistungsvermögen eines Bauteils sind, ge-
hören sie neben den Adhäsions- und Korrosionsmechanismen zu den am wenigsten 
verstandenen Schicht-Substrat-Eigenschaften. Ziel des hier zu entwickelnden Werk-
zeuges ist es daher, die Schichteigenspannungen in Abhängigkeit der jeweiligen  
Prozessbedingungen gezielt vorhersagen zu können. 

• Korrelation Mikroskopie-
Mesoskopie auf Basis der
Interpretation und Optimierung
atomistischer Prozesssimulation

• Erarbeitung mesoskopisch
relevanter Ordnungsparameter
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Schichtengineering
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Nanometer/Nanosekunden

Mesoskala Makroskala
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Projektion der Beschichtung
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• Abbildung der atomaren
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• In-situ Experimente fast 

unmöglich
• Beschreibung der Phänomene

mit molekularen Methoden  
Bild 1.1: Skalen des Schichtengineerings 

Wie in Bild 1.1 dargestellt, können taktile, optische und spektroskopische Schicht-
messmethoden von der Mikro- bis zur Makroskala eingesetzt werden, um Korrela-
tionen zwischen Prozessparametern und resultierenden strukturellen Eigenschaften 
zu erhalten. Messmethoden auf der Nanoskala sind sehr aufwändig und meist auf 
rein wissenschaftliche Fragestellungen beschränkt. Dennoch muss ein stimmiges 
Engineering, im Gegensatz zu den vorherrschenden empirischen Methoden, bereits 
bei diesen kleineren Skalen ansetzen. Auf der atomistischen Skala sollen Erkennt-
nisse über Zusammenhänge zwischen Schichtwachstum und Prozessparametern 
gewonnen werden, die für einen Vergleich mit realen Messergebnissen auf der     
Mesoskala durch mesoskopische Observable interpretiert werden müssen. Mit Hilfe 
des Engineering-Tools soll eine genaue Prozessführung entwickelt werden, die eine 
gezielte Steuerung der Substrat- und Schichteigenschaften ermöglicht. Auf diese 
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Weise soll ein Bottom Up-Engineering entstehen, das dann die Grundlage für weitere 
Entwicklungen in den ingenieursrelevanten Material- bzw. Nanowissenschaften bildet 
[Soten 02], [Tjong 04]. 

1.3 Vorgehensweise 
Bild 1.2 zeigt die Vorgehensweise bei der Auswahl der korrespondierenden Teilauf-
gaben Simulationsmethodik, Beschichtungsverfahren und Schicht-Substrat-System. 
Wichtig war hierbei, die jeweiligen Anforderungen und Bedingungen der Einzel-
systeme genau aufeinander abzustimmen und gleichzeitig die industrielle Bedeutung 
zu beachten. Zuerst wurde die geeignete Simulationsmethode erarbeitet und abhän-
gig davon das Beschichtungsverfahren sowie das passende Schicht-Substrat-
System erarbeitet. 

Simulationsmethodik
Molekulardynamik

Engineering-Tool
Frühzeitige Praxisrelevanz

Eigenspannungen als wichtige
Systemeigenschaft für den Ingenieur

Generierung der Eigenschaften 
des Schicht-Substrat-Systems

Definition der Prozessfenster

Konstituierendes Materialmodell
atomare Wechselwirkungspotentiale

Nichtgleichgewichtsprozesse
Orts- und Zeitskalen im atomistischen 

Bereich

Materialsystem
Kupfer-Silizium

Prozesstechnik
PVD: DC-Magnetron-Sputtern
Beschränkung auf den Teilprozess

Abscheidung

 
Bild 1.2: Abhängigkeiten von Simulationsmethodik, Prozesstechnik und Material-

system für ein Engineering-Tool von Beschichtungsprozessen 

Mit dem methodischen Modellansatz soll eine genaue Beschreibung und Analyse der 
durch Beobachtungen und Messungen festzustellenden Phänomene bei den Be-
schichtungsverfahren möglich sein. Dabei erwies sich die Molekulardynamik-
Methode als deterministischer, approximierter ab initio Modellansatz als am besten 
geeignet. Diese Methode simuliert die dynamischen Wechselwirkungen von Atomen 
und erlaubt somit grundsätzlich die Vorhersage von Keimbildungs- und Schicht-
wachstumsprozessen. Außerdem können die Morphologien, Eigenspannungen so-
wie thermische und elektronische Eigenschaften der Schicht berechnet werden. 
Wie zu zeigen sein wird, wurde aus diversen Gründen das DC-Magnetron-Sputtern 
von Kupfer auf Siliziumwafern als Beschichtungsverfahren und Schicht-Substrat-
System ausgesucht. Das Sputtern besitzt eine große industrielle Bedeutung in der 
Elektronik und in der Dünnschichttechnik. Wichtige Beispiele für Anwendungen sind 
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metallische Leiterbahnen, Hartstoff- und Verschleißschutzschichten für Zerspan-
werkzeuge und hochreflektierende Schichten für Laserspiegel. Das Verfahren besitzt 
im Hinblick auf die zugrunde liegenden Prozesse und die eingesetzten Schicht- und 
Substratwerkstoffe die am genauesten untersuchte Prozessführung und -diagnose. 
Störgrößen und Nebenreaktionen können bei diesem vakuumgestützten Beschich-
tungsverfahren minimiert werden, so dass eine hohe Vorhersagewahrscheinlichkeit 
und Reproduzierbarkeit für den Schichtaufbau und somit für die Ursachen und das 
Ausmaß von Eigenspannungen erzielt werden können. 
Die Materialmodellierung erfordert die Kenntnis von genauen Wechselwirkungs-
potentialen sowie Untersuchungen über Morphologie, Eigenspannungen und weitere 
Schichteigenschaften. Das für diese Arbeit gewählte Materialsystem Kupfer auf    
Silizium besitzt eine große Bedeutung in der Halbleiter- und Mikroelektronik. Aus  
diesem Grund existieren bereits umfassende Untersuchungen über die entscheiden-
den Eigenschaften des Schicht-Substrat-Systems [Okolo 03], [Weiss 01], [Welzel 05]. 
Auch bietet dieses System eine gute Vorrausetzung für eine spätere wirtschaftliche 
Verwertung der Ergebnisse. 
Bild 1.3 zeigt die grundsätzliche Vorgehensweise der Arbeit. Auf die Auswahl von 
Simulationsmethode, Beschichtungsverfahren und Schicht-Substrat-System folgt die 
Modellierung. Hierbei sind das molekulardynamische Modell des Schichtwachstums 
und die dazu notwendigen Eingangsgrößen zu betrachten. 
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Bild 1.3: Vorgehensweise bei der Modellierung und Simulation von Beschichtungs-

prozessen  
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Das auf der Molekulardynamik basierende Modell setzt sich zusammen aus:  

• thermodynamischen Zustandsgleichungen 

• systembeschreibenden Zustandsgrößen wie Druck, Temperatur, Energie 
und Teilchenzahl 

• dynamischen Gleichungen, die die mikroskopischen Parameter wie 
Ortskoordinaten, Impulse und Geschwindigkeiten in der Relativbewegung 
der Teilchen beschreiben 

• unabhängigen Variablen wie Längen- und Zeitmaßen, die letztendlich die 
betrachteten Skalen definieren. 

Der Zustand wird also durch alle Variablen des Systems definiert. Für realitätsnahe 
Aussagen über das Schichtwachstum und die resultierenden Schichteigenschaften 
werden die von Klein et al. formulierten dynamischen Gleichungen für konstante 
Druck- und Temperaturrandbedingungen [Klein 98b] und ein allgemeingültiger An-
satz für mesoskopische Observable [Klein 04] eingesetzt. Durch einen solchen     
Ansatz können zukünftig die Mikrostrukturen und die Eigenspannungen der Schicht 
direkt aus der Simulation ausgelesen und für das Schichtengineering genutzt       
werden. 
Die numerische Modellierung erfolgt durch die Lösung der mit dem Modell verknüpf-
ten Gleichungen. Bei der Molekulardynamik-Methode müssen für diesen Ablauf    
Anfangs- und Randwertbedingungen, physikalische Eingangsgrößen und ein nume-
risches Integrationsverfahren entwickelt werden. In diesem Kontext umfasst die    
Modellierung die gesamte phänomenologische, theoretische und konzeptionelle   
Arbeit einschließlich der Erstellung des Codes, der für die Programmierung erforder-
lich ist. Die Simulation umfasst die Ausführung von numerischen Experimenten unter  
Bedingungen, die wesentliche Parameter des Beschichtungsprozesses wie z.B. die 
Beschichtungstemperatur und die Substratoberflächenstruktur berücksichtigen. Im 
Gegensatz zum grundlegenden Modellansatz für die Simulation sind die abgeleiteten 
numerischen Modelle kein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit. 
Zentrale Bedeutung für den molekulardynamischen Modellansatz besitzt die Formu-
lierung von Wechselwirkungspotentialen für die Schicht- und Substratatome. Dabei 
wird zwischen ab initio Potentialrechnungen und halbphänomenologischen, so ge-
nannten semi-empirischen Potentialen unterschieden. Exakte Energiewerte und   
elektronische Eigenschaften können nur durch ab initio-Simulationen, wie z.B. die 
Carr-Parrinello-Methode, abgebildet werden. Leider ist dies jedoch bislang, aufgrund 
der heutigen Rechnerkapazitäten, nur auf wenige 100  Atome beschränkt [Sieck 00]. 
Für Simulationen, die große Modelle und/oder lange Rechenzeiten erfordern, sind 
die klassischen Potentiale oder Approximationen der Quantenmechanik am besten 
geeignet. 
Die Eingangsgrößen des molekulardynamischen Modells sind der schichtbildende 
Teilchenfluss, strukturelle Merkmale der Substratoberfläche aus Silizium und der zeit-
liche Verlauf der Beschichtungs- und Substrattemperatur. Der schichtbildende Teil-
chenfluss ist durch die Anzahl der pro Flächen- und Zeiteinheit adsorbierenden Teil-
chen einschließlich deren Massen- (Teilchenarten, Isotope), Energie- und Winkel-
verteilung definiert. 
Der experimentelle Teil der Arbeit bzw. Modellierung teilt sich in zwei Phasen. In der 
ersten Phase werden mit Hilfe der Plasmadiagnostik, der Temperaturmessung und 
durch eine geometrische Modellierung der Grenzfläche „Substrat-Gasphase“ die, für 
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die Simulation des Schichtwachstums, notwendigen Eingangsgrößen ermittelt. Die 
Bestimmung der Eingangsgrößen erfolgt in Abhängigkeit der wichtigsten Prozess-
parameter Leistung, Gasdruck, Beschichtungstemperatur, Target-Substrat-Abstand 
und Beschichtungszeit. In der zweiten Phase werden die zuvor verwendeten Pro-
zessparameter für die Kupferbeschichtung von Siliziumwafern mit der Orientierung 
( )111  appliziert und die beschichteten Proben hinsichtlich ihrer Morphologie, ihrer 
Eigenspannungen, ihrer Schichtdicke sowie ihrer chemischen Zusammensetzung 
analysiert. Die Siliziumwafer wurden dazu wie erhalten verwendet und lediglich 
nasschemisch gereinigt. Auf eine physikalische Vorbehandlung durch Sputterätzen 
wurde aus anlagen- und versuchstechnischen Gesichtspunkten verzichtet. 
Die experimentelle Validierung der Modellvorhersagen ist gleichrangig zur Auf-
stellung des Gesamtmodells, da die Güte der Übereinstimmung mit dem Experiment 
der einzige Indikator für die Qualität des Schichtwachstumsmodells ist. Für eine    
ingenieurswissenschaftliche Arbeit ist dieser Aspekt von vorrangiger Bedeutung, da 
nur Modelle mit belastbarer Prognosefähigkeit den Weg in die industrielle Praxis   
finden werden. Die erzielten experimentellen Ergebnisse bieten dann einen Ausblick 
auf weitere Aufgabenstellungen, um auf Basis des hier vorgestellten Modellansatzes 
leistungsfähige Engineering-Tools für Beschichtungsprozesse entwickeln zu können. 
 



 

 

2 Methodische Modellansätze 
Prozess und Prozessmodell stehen in wechselseitiger Abhängigkeit. Deshalb      
müssen die jeweiligen Anforderungen und Eigenschaften in einen geeigneten       
Modellansatz einfließen. Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Methoden 
wird zunächst der erfolgversprechendste Modellansatz ermittelt und anschließend 
der am besten für die Modellentwicklung und -applikation geeignete Beschichtungs-
prozess ausgesucht. 

2.1 Übersicht der Methoden 
In den Materialwissenschaften existieren zahlreiche Methoden mit denen die       
Phänomene und Vorgänge in Materialien wie z.B. Keimbildung, Diffusionsprozesse, 
Versetzungsbewegungen, Rissmechanismen auf unterschiedlichen Längen- und 
Zeitskalen untersucht werden können. Eine nach Raabe erstellte Übersicht der     
Methoden und ihrer Anwendungsbereiche zeigt Bild 2.1 [Raabe 97]. 
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Bild 2.1: Simulationsmethoden der computerunterstützten Materialwissenschaften 
(Computational Material Science) [nach Raabe 97] 
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Klassische Modellansätze auf der atomaren Skala (Nanoskala) sind die Monte-Carlo- 
und die Molekulardynamik-Methode. Bei der Molekulardynamik-Methode (MD)     
werden die Bewegungsgleichungen eines Ensembles von einzelnen Teilchen mit 
definierten Wechselwirkungspotentialen in einer Simulationsbox numerisch integriert 
[Allen 00], [Haberlandt 95]. Die Monte-Carlo-Methode (MC) untersucht wechsel-
wirkende Teilchen eines Ensembles durch stochastische Computersimulationen.  
Dazu wird eine Markov-Kette aus unkorrelierten Zufallszahlen ausgeführt. Die Über-
gangswahrscheinlichkeit zwischen den Phasenraumkonfigurationen erfolgt gemäß 
ihrem statistischen Gewicht [Hammersley 64], [Kalos 86]. Beide Methoden nutzen die 
statistische Mechanik zur Berechnung von strukturellen, dynamischen und thermo-
dynamischen Zustandsgrößen [Allen 00], [Ohno 99]. Während bei der MC die       
Berechnung auf Ensemble-Mittelwerte und Korrelationsfunktionen beschränkt ist, 
können mit der MD zeitliche Mittelwerte des Phasenraums und auch Nichtgleich-
gewichtsphänomene simuliert werden [Binder 04]. 
Ising-Gittermodelle berechnen aus den paarweisen Wechselwirkungen von ele-
mentaren Teilchen, die auf die Knoten eines regulären Gitters verteilt sind, die      
inneren Energien ganzer Systeme. Die Modelle werden nach kurzreichweitigen und 
langreichweitigen Wechselwirkungen unterschieden [Binder 84]. Das ursprüngliche 
Ising-Modell, das die Variable des Elektronen-Spins zur atomaren Ordnung anwen-
det, wird bei der Untersuchung ferromagnetischer Eigenschaften elementarer mag-
netischer Momente in Festkörpern eingesetzt [Ohno 99]. Ein Beispiel geben binäre 
Legierungen in periodischen Strukturen [Raabe 97]. Potts-Modelle nutzen anstelle 
von binären Spinzahlen verallgemeinerte Spinvariablen, so dass deren Gitterseiten 
vielfache Zustände (Q-States) repräsentieren können [Potts 52]. Je nach dem 
zugrunde liegenden physikalischen Modell beschreiben die Seiten der Gitter unter-
schiedliche Zustandsvariablen von Mikrostrukturen. Hierzu gehören u.a. elastische 
Energien, Keimbildungsphänomene, Versetzungsdichten, Kornorientierungen oder 
Rekristallisationen [Srolovitz 86]. 
Sowohl Ising- als auch Potts-Modelle nutzen Monte-Carlo-Algorithmen für diskrete 
Simulationsschritte [Binder 84]. Infolge der Einsatzmöglichkeiten von Potts-Modellen 
bei der Mikrostruktursimulation werden sie oftmals auch als kinetische Monte-Carlo-
Methoden bezeichnet [Srolovitz 86]. Neben den Ising- und Potts-Modellen existieren 
Cluster-Variationsmethoden und molekulare Feldapproximationen als mikroskopi-
sche Methoden. Diese basieren auf den genannten Gittermodellen und wenden an-
stelle der Monte-Carlo-Algorithmen lineare Iterationsverfahren oder den Newton-
Raphson-Algorithmus bei der numerischen Simulation an. Diese Methoden werden 
ausschließlich zur Beschreibung der Thermodynamik von Phasenübergängen einge-
setzt [Raabe 97]. 
Die diskrete Simulation der Statik und Dynamik von Versetzungen untersucht den 
Einfluss verschiedener Versetzungen und Versetzungsdichten auf das elastische und 
elastisch-plastische Materialverhalten. Dabei werden durch numerische Simulation 
fortgeschrittene Fließspannungstheorien für polykristalline Materialien aufgestellt. 
Diese kinetischen Theorien für anisotrope elastische und plastische Vorgänge in Ma-
terialien beschreiben die Wirkzusammenhänge zwischen Dehnungen (Dehnraten), 
Eigenspannungen und Mikrostrukturen [Raabe 97]. 
Zelluläre Automaten bestehen aus einer Anzahl von Punkten, die als Knoten eines 
regulären Gitters für einen -n dimensionalen Raum betrachtet werden können. Das 
räumliche und zeitliche Materialverhalten wird durch lokale deterministische oder  
stochastische Transformationsregeln für die Seiten des Gitters festgelegt. Zelluläre 
Automaten beschreiben räumlich und zeitlich diskret, ihre Anwendung ist jedoch 



2 Methodische Modellansätze 

 

38

nicht auf eine bestimmte Längen- oder Zeitskala beschränkt. Die Werte beliebiger 
Zustandsvariablen, die zu einem Zeitpunkt einer bestimmten Seite zugeordnet sind, 
werden durch ihren derzeitigen Zustand oder auch vorherige Zustände und durch die 
Zustände der Nachbarn festgelegt. Im Gegensatz zu Monte-Carlo-Simulationen, bei 
denen die Aktualisierung der Zustandsvariablen sequentiell geschieht, erfolgt diese 
bei zellulären Automaten parallel. Das bedeutet, dass diskrete, genäherte Finite-
Differenzen-Lösungen in einem Satz partieller Differentialgleichungen abgebildet 
werden, von denen eine unabhängige Variable die Zeit ist. 
Es werden „Lattice-Gas Zelluläre Automaten“ und „Probabilistische Zelluläre Auto-
maten“ unterschieden. Mit Hilfe der Methoden werden Kristallerholungen, Rekristal-
lisationen, Kornwachstumsprozesse und Diffusionsprozesse simuliert, die zu Pha-
senübergängen in Festkörpern führen. Hierzu zählen Vergröberungsphänomene, die 
Gibbs-Thomson-Gleichung, die Ostwald-Reifung und die Lifshitz-Slyozov-Wagner-
Theorie [Raabe 97]. In den letzten Jahren wurden modifizierte Lattice-Gas-Auto-
maten wie die Lattice-Boltzmann-Methode vorgestellt, mit denen beispielsweise die 
Rheologie nicht-newtonscher Fluide untersucht werden kann [Kehrwald 05]. 
Bei Perkolationsmodellen werden die Knoten eines vorgegebenen regulären oder 
irregulären Gitters durch mikroskopische Zustände definiert. Gemäß der Perko-
lationstheorie wird nun untersucht, inwieweit für die Knoten makroskopische Verbin-
dungen bestehen [Binder 84], [Stauffer 95], [Ohno 99]. Damit passiert das System 
diejenigen Pfade, die sich aus den Verbindungen der Gitterpunkte (-seiten) mit     
gleichen mikroskopischen Zuständen ergeben. Auf diese Weise lassen sich mikro-
plastisches Verhalten, bruchmechanische Phänomene und Eigenschaften poröser 
Strukturen in Materialien erforschen [Raabe 97]. 
Mit den Modellen von Sachs, Taylor sowie von Bishop und Hill wird das plastische 
Verhalten polykristalliner Materialien beschrieben. Dabei gehen die Modelle von ver-
schiedenen materiellen Annahmen aus. Das originäre Sachs-Modell lässt sich nur 
bei einfachsten Ursachen von plastischen Deformationen anwenden. In diesem    
Modell liegt ein Gleichgewicht von intrinsischen Spannungen in den Kristallen vor. 
Die Verträglichkeit von Dehnungen zwischen den Kristallen wird vernachlässigt. Da-
nach entsteht eine plastische Dehnung derjenigen Gleitsysteme mit den höchsten 
Scherspannungen [Sachs 28]. Aus diesem Modell resultieren somit unterschiedliche 
Dehnungen und isotrope, homogene Eigenspannungen. Dessen Anwendung ist auf 
Einkristalle beschränkt. Dagegen nimmt das Modell von Taylor eine Verträglichkeit 
der Dehnungen unter der Voraussetzung an, dass die Kristalle die gleichen          
Verformungen erfahren wie das gesamte Bauteil oder die Probe selbst. Das so ge-
nannte „Taylor Full Constraint Modell“ vernachlässigt das Gleichgewicht der Eigen-
spannungen und priorisiert die vollständige Kompatibilität der Dehnungen [Taylor 34], 
[Taylor 38]. Die Theorie von Bishop und Hill basiert auf den gleichen fundamentalen 
Annahmen wie das Taylor-Modell, wobei der Bereich der elastischen Dehnungen aus 
zwei Hyperebenen eines sechsdimensionalen Spannungsraums abgeleitet wird   
[Bishop 51]. 
Die Finite-Elemente-Methode (FEM) ist ein allgemeingültiger numerischer Ansatz für 
Näherungslösungen bei der Berechnung von statischen und dynamischen Zustands- 
bzw. Feldgrößen. Für die näherungsweise Berechnung der Feldgrößen werden    
Ansatzfunktionen verwendet, die für einzelne Elemente des Simulationsgebietes, die 
Finiten Elemente (FE), definiert werden. Bei einem weiteren FE-Verfahren, der Finite-
Volumen-Methode (FVM), wird eine partielle Differentialgleichung über ein finites 
Kontrollvolumen integriert. Die Gleichungen gelten sowohl global, als auch in jedem 
finiten Volumen. Damit kann ein Simulationsgebiet mit unendlich vielen Freiheits-
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graden in Bereiche (Elemente, Volumina) mit endlich vielen Freiheitsgraden zerlegt  
werden. Diese finiten Größen besitzen dieselben Eigenschaften wie das Gesamt-
gebiet [Bathe 02], [Betten 03]. Die Anwendung dieser Methoden erstreckt sich über 
die Kontinuumsmechanik (Elasto-, Plasto- und Kriechmechanik), Strömungs-
mechanik (Wärme- und Stoffübertragung) bis hin zur Beschreibung von elektro-
magnetischen Feldern [Schwarz 91], [Marsal 89].  
Diese Darstellung gängiger Simulationsansätze zeigt, dass die Modellierung des 
Schichtwachstums auf der Nanoskala nur durch die Monte-Carlo- und die Molekular-
dynamik-Methode sinnvoll angegangen werden kann. Diese beiden Methoden     
werden im Folgenden vorgestellt und gegen die FEM abgegrenzt, die auf dem Gebiet 
der Beschichtungstechnik bei vielen ingenieurswissenschaftlichen Fragestellungen 
derzeit eine breite Anwendung findet [Liu 92], [Eritt 00], [Scheibe 00], [Lugscheider 
03]. 

2.2 Finite-Elemente-Methode 
In der Kontinuumsmechanik werden mathematische Modelle und Stoffgesetze zur 
Beschreibung des mechanisch-thermischen Verhaltens von Werkstoffen aufgestellt. 
Dabei werden diese Stoffe als Kontinuum, d.h. als eine stetige Anhäufung von      
materiellen Punkten, aufgefasst. Diese Stoffgesetze umfassen skalare Funktionen 
wie Dichten und Temperaturen, vektorwertige Funktionen wie Verschiebungen,    
Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie tensorwertige Funktionen zweiter 
Stufe (Verzerrungs- und Spannungstensoren). Die genannten Funktionen sind orts-
abhängige und im instationären Fall auch von der Zeit abhängige Feldgrößen.      
Vorrausetzung zur Lösung der Funktionen mit numerischen Methoden wie der Finite-
Elemente-Methode bildet Stetigkeit und stetige Differenzierbarkeit [Betten 01]. 
Die ersten der in den Ingenieurs- und Materialwissenschaften eingesetzten Finite-
Elemente-Methoden haben isotrope, homogene, lineare und kontinuierliche Material-
eigenschaften vorausgesetzt. In den letzten Jahren wurde die Methode durch eine 
Vielzahl von Modellen erweitert, mit denen Kristallanisotropie, -plastizität, kristallo-
grafische Textur, Morphologie und Rauheit untersucht werden können. Allerdings 
werden diese Modelle nicht den klassischen Kontinuumsmodellen zugeordnet, son-
dern eher als diskret klassifiziert. 
Der reale Verlauf der betrachteten Feldgröße, im Folgenden durch die Zustands-
variable u  gekennzeichnet, wird durch stückweise polynomiale Ansatzfunktionen für 
die einzelnen Elemente approximiert. In der Regel werden lineare Funktionen oder 
Polynomfunktionen zweiter bis fünfter Ordnung gewählt. Als Elemente eignen sich 
krummlinige Drei- oder Vierecke bei zweidimensionalen Modellen und Tetraeder, 
Quader oder Prismen bei dreidimensionalen Modellen [Scheibe 00]. 
Für die zweidimensionalen Modelle genügt die quadratische Interpolation nach 

2 2
00 10 1 01 2 11 1 12 1 2 22 2u a a x a x a x a x x a x= + + + + +  (2.2-1) 

Für jedes Element werden die Knoten 1x  und 2x  in Abhängigkeit ihrer Koordinaten im 
Element definiert. Die Anzahl entspricht der Zahl der Koeffizienten der jeweiligen  
Ansatzfunktion. Für Gl. 2.2-1 werden also sechs Knoten benötigt. Im nächsten Schritt 
werden die unbekannten Koeffizienten 00 10 01 11 12 22, , , , ,a a a a a a  als Werte der Zu-
standsgrößen an den Knoten 1 2 3 4 5 6, , , , ,u u u u u u  ausgedrückt [Raabe 97]. 
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(2.2-2) 
 

Die Zustandsgröße (-variable) uα  an den Knoten 1, 2, ..., 6α =  mit den Koordinaten 
( )1 2,x x  des Elementes i  ist ( )1 2,iu u x xα α= . Im Folgenden muss die differentielle 
Form der Problemstellung in eine äquivalente Integralform überführt werden. Diese 
Aufgabe wird auch als inverses Problem der Variationsrechnung bezeichnet.      
Während das ursprüngliche Problem in der Berechnung einer Funktion ( )u x  besteht, 

die ein gegebenes Funktional wie ( ) ( )2

1
, ,

x

x
I u f dxx u du dx= ∫  minimiert oder maxi-

miert, ist für das inverse Problem ein Funktional für eine gegebene Differential-
gleichung zu formulieren, deren Euler-Langrange-Funktion ( )u x  ergibt. 

Infolge der Interpolationsfunktionen kann die genäherte Lösung nicht der exakten 
analytischen Lösung entsprechen. Daher wird die genäherte Lösung meistens durch 
eine Minimierung von Energiefunktionalen erbracht. Im Allgemeinen stellen diese 
Energieformulierungen einen Integralausdruck dar, in den die Stoffeigenschaften des 
betrachteten Kontinuums und die Ansatzfunktion einfließen. Zu den Energie-
formulierungen gehören in der Festkörpermechanik das Prinzip der virtuellen Arbeit, 
das Prinzip vom Minimum des Gesamtpotentials oder das Hamilton’ sche Prinzip 
[Betten 03], [Betten 04]. Die Berücksichtigung der Ansatzfunktionen der gesuchten 
Zustandsvariablen in diesen Energiefunktionalen führt zu den Finite-Elemente-
Gleichungen, die das diskretisierte Gegenstück zu den partiellen Differential-
gleichungen darstellen. 
Grundlage der Finite-Elemente-Gleichungen von Materialverschiebungen bildet das 
Prinzip der virtuellen Arbeit [Bathe 02]. Nach diesem Prinzip gilt, dass für virtuelle 
Verschiebungen, die auf ein im Gleichgewicht befindliches Kontinuum einwirken, die 
gesamte innere virtuelle Arbeit gleich der gesamten äußeren virtuellen Arbeit ist.   
Eine virtuelle Verschiebung ist eine gedachte, differentiell kleine und mit der geome-
trischen Konfiguration vereinbare Verschiebung, d.h. eine die Kompatibilität und die 
wesentlichen Randbedingungen wahrende Verschiebung [Betten 04]. Für den allge-
meinen Fall stellt sich das Prinzip wie folgt dar [Raabe 97]: 

, ,ˆ ˆ ˆ ˆ ˆij ij v i j o i j e,i j
V V S i

W dV u dV u dS uδ δ δ δ δ= = + +∑∫ ∫ ∫f f fσ ε  (2.2-3)

Ŵδ  ist die virtuelle Arbeit. Diese resultiert aus den virtuellen Dehnungen bzw.      
Verzerrungen ε̂ , die durch, auf die Spannungen wirkende, virtuelle Verschiebungen 

ˆ juδ  verursacht werden. Diese Arbeit ist gleich der Summe der virtuellen Arbeiten, die 
aus den virtuellen Verschiebungen resultieren und die auf die äußeren Lasten, wie 
Volumenkräfte ,v if , Oberflächenkräfte ,o if  und Einzelkräfte ,e if , wirken. S  beschreibt 
die Oberfläche, V  das Volumen (Bild 2.2). Das Prinzip der virtuellen Arbeit ist vom 
speziellen Stoffverhalten beliebiger Körper unabhängig und auch bei entsprechenden 
Spannungs- und Verzerrungstensoren für große Verformungen gültig [Bathe 02], 
[Betten 04]. 
Im Rahmen der Methode wird das Kontinuum in diesem Funktional als Gruppierung 
diskreter finiter Elemente angenähert, die in den Knotenpunkten auf den Grenzen der 



2.2 Finite-Elemente-Methode 41

Elemente untereinander verbunden sind. Daher muss die Gl. 2.2-3 auf jedes         
einzelne Element unter Berücksichtigung der jeweiligen Randbedingungen und  
Kompatibilitäten angewendet werden. Der Verlauf der Verschiebung wird durch eine 
Ansatzfunktion bzw. Interpolationsfunktion in jedem Finiten Element in Form von 
Gl. 2.2-3 angenähert. Dazu muss in jedem Element jeweils ein Volumen- und Ober-
flächenintegral berechnet werden. Unter der Annahme, dass die Punktkräfte nur an 
den Knotenpunkten angreifen [Raabe 97], kann Gl. 2.2-3 in die Form  

, , ,ˆ ˆ ˆ ˆij ij v i j o i j e i j
V V Sn n n i

dV u dV u dS uδ δ δ δ= + +∑ ∑ ∑ ∑∫ ∫ ∫f f fσ ε  (2.2-4)

gebracht werden. Schließlich wird über alle Elemente summiert. 
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Bild 2.2: Finite-Elemente-Methode als prinzipieller Ansatz zur Simulation von 

Beschichtungsprozessen 

Die Ansatzfunktion bildet einen Näherungsansatz für die gesuchten Feldgrößen. Als 
Ansatzfunktion für den Verlauf der unbekannten Zustands- oder Feldgröße innerhalb 
eines Elementes kann eine beliebige Funktion gewählt werden. Am häufigsten finden 
Polynome höherer Ordnung Verwendung. Sie werden aus konstituierenden Glei-
chungen wie z.B. Materialgesetzen oder Feldtheorien abgeleitet. Anstelle frei wähl-
barer Koeffizienten werden oftmals physikalisch deutbare Größen eingeführt. Die 
Annäherung an die exakte Problemlösung und Modellgeometrie lässt sich durch eine 
geeignete Auswahl der Elemente hinsichtlich ihrer Geometrie und Größe sowie durch 
die Ansatzfunktionen erreichen. Für die bestmögliche Näherung an die exakte      
Lösung können sich die Elemente in ihren Größen und die Ansatzfunktionen in ihren 
Koeffizienten unterscheiden. Die Elemente sind umso kleiner, je einfacher und umso 
größer je komplexer die Ansatzfunktionen gewählt werden. Darüber hinaus müssen 
in Gebieten mit großen Gradienten der Zustandsvariablen die Elementgrößen redu-
ziert werden. 
Die in den Knotenpunkten benutzten Funktionswerte und Werte von Ableitungen sind 
die Knotenvariablen des Elementes. Mit Hilfe der Knotenvariablen lässt sich die An-
satzfunktion durch Linearkombination von so genannten Formfunktionen mit den 
Knotenvariablen als Koeffizienten gewinnen. Sie geben die Antwort des Kontinuums 
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in den Knoten wieder. Bei einem zweidimensionalen isoparametrischen Element mit 
vier Knoten werden lineare Formfunktionen iK  eingesetzt [Raabe 97]. iu  beschreibt 
den Wert der Zustandsvariable an den Knoten. Die Werte der Zustandsvariablen 
( ),u ς κ  für das Element sind 

( ) ( )
4

1
, ,i i

i
u K uς κ ς κ

=

=∑  (2.2-5)

Die Anwendung der Formfunktionen auf die Zustandvariablen ermöglicht durch eine 
isoparametrische Transformation die Darstellung einer Matrixnotation, bei der jeder 
einzelne Knoten berücksichtigt wird. Bei einer räumlichen Ableitung ,i j i jK K x= ∂ ∂  
entlang der drei orthogonalen Richtungen jx  mit 1, 2, 3j =  der n  unterschiedlichen 
Ansatzfunktionen 1, 2, ...,i n=  wird die Matrix B  der Stufe ( )3, n  definiert [Raabe 97]. 
Auf diese Weise lassen sich die Dehnungs-Verzerrungs-Beziehungen in eine durch 
den Computer einfach zu berechnende Matrixnotation überführen. 
Vorausgesetzt der Verzerrungstensor wird als Vektor und der Verschiebungsvektor 
mit 3n  Komponenten ausgedrückt, können die Verzerrungs-Verschiebungs-Rela-
tionen in kompakter Matrixform mit den Stufen i  und j  dargestellt werden: 

( ) ( ) ( ) ( )1,...,6 1,...,3 1,...,31,...,6   i j n j niB uε = = ===  (2.2-6) 

Aus der Matrix B  und dem Elastizitäts- oder elastisch-plastischen Tensor ijklE  für 
das jeweilige Materialverhalten kann durch Integration die Steifigkeitsmatrix jedes 
Finiten Element nach 

elem

T
elem ijkl elem

V
K B E BdV= ∫  (2.2-7) 

berechnet werden. Die komplette Beschreibung des Materialverhaltens (Elastizitäts- 
bzw. elastisch-plastischer Tensor) erfordert eine Tensornotation vierter Stufe (s. Kap. 
5.6.2). Die Stufe der Elementsteifigkeitsmatrix elemK  korrespondiert mit dem Freiheits-
grad jedes Elementes. Die Ableitung der Elementsteifigkeitsmatrizen ist eine zentrale 
Aufgabe der FEM [Bathe 02]. Die Gesamtsteifigkeitsmatrix K  entsteht aus der 
Summe der Elementsteifigkeitsmatrizen elemK  und beschreibt damit die aktuelle    
Geometrie und das Materialverhalten des gesamten Systems. Die Größe der        
Gesamtmatrix resultiert aus dem Freiheitsgrad des gesamten Finite-Elemente-
Systems. Durch Integration der Spannungen in den einzelnen Volumenelementen 
können die Kräfte an den Elementknoten berechnet werden: 

elem
elem elem

V
F B dVσ= ∫  (2.2-8) 

Die Berechnung der Gesamtkraft F  erfolgt aus der Summe der Kräfte an den Ele-
mentknoten. Dazu werden die Integrationen von Gl. 2.2-7 und Gl. 2.2-8 mit dem   
Integralsatz von Gauss ausgeführt. Die endgültigen infinitesimalen Verschiebungen 
an den Knoten uΔ  werden iterativ durch das Lösen des Gleichungssystems 
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berechnet. 2m n= ⋅  ist die Anzahl der Freiheitsgrade des Systems, z.B. das Produkt 
aus der Anzahl der Dimensionen und der Knotenzahl. F kennzeichnet die externen 
Kräfte und F−F  das von der Gleichgewichtsanforderung verursachte Minimierungs-
kriterium. Gl. 2.2-9 ist nichtlinear und iterativ zu lösen, da die Gesamtsteifigkeits-
matrix von den Knotenverschiebungen abhängt [Raabe 97]. 
Aufgrund ungleicher Mikrostrukturen verformen sich gleiche Werkstoffe auch unter 
denselben äußeren Kraftfeldern unterschiedlich. Mithin können Bilanzgleichungen in 
Form von Differential- und Funktionalgleichungen wie Gl. 2.2-3 noch nicht aus-
reichen, den Bewegungszustand eines Kontinuums zu bestimmen. Es fehlen        
Materialgleichungen, die bei rein mechanischer Beschreibung des rheologischen 
Stoffverhaltens, einen Zusammenhang zwischen den im Kontinuum wirkenden 
Spannungen, Verzerrungen oder Verzerrungsgeschwindigkeiten darstellen. Dabei 
gelten für die Formulierung der Materialgleichungen die Prinzipien der materiellen 
Objektivität, des Determinismus und der lokalen Wirkung [Bathe 02]. 

2.3 Molekulare Methoden 
Bei den molekularen Methoden werden Systeme aus N  Teilchen mit den jeweiligen 
Massen { }1 2, ,...,i Nm m m m=  in einem Simulationsgebiet untersucht, das durch die 
Ortskoordinaten und Geschwindigkeiten jedes einzelnen Teilchens charakterisiert ist. 
Die Ortskoordinaten und Geschwindigkeiten sind reelle Vektoren und Funktionen der 
Zeit. Sie werden mit ( )1 2: , , ..., T

N=x x x x und analog mit ( )1 2: , , ..., T
N=v v v v  bezeichnet. 

Bei der Erfassung der Ortsvektoren zu verschiedenen Zeiten entstehen Bahnkurven 
aus denen die momentanen Geschwindigkeits- und Impulsvektoren der Teilchen be-
stimmt werden können. Die zur Untersuchung wichtigen Wechselwirkungen zwischen 
den Teilchen werden durch inter- und intramolekulare Wechselwirkungspotentiale 
beschrieben. Für das Simulationsgebiet mit dem Koordinatensystem d  wird meis-
tens eine zwei- oder dreidimensionale rechteckige Gestalt [ ] [ ]1 2 30, 0, 0,l l lΩ = × ×⎡ ⎤⎣ ⎦  
mit den Seitenlängen 1 2 3, ,l l l  angenommen [Allen 00], [Haberlandt 95]. 

2.3.1 Klassische Mechanik 
In einem System, das durch die klassische Mechanik beschrieben ist, befolgen die 
Teilchen die Newton’ schen Bewegungsgleichungen. Der Ort des Teilchens i  zum 
Zeitpunkt t  wird dazu mit ( ) d

i t ∈x  und seine Geschwindigkeit mit ( ) d
i t ∈x  dar-

gestellt. Der lineare Impuls ist dann durch ( ) ( ):i i it m t=p x  gegeben. Der hochge-
stellte Punkt über den Variablen zeigt die zeitliche Ableitung an. Die Funktion 

: dNRΦ →  beschreibt die potentielle Energie und drückt die zur Untersuchung des 
Systems notwendigen Wechselwirkungspotentiale aus: 

( )ii i xm = −∇ Φx x  (2.3-1)

Alternativ werden die Größen ix , ix  und ix  durch den Orts- und Geschwindigkeits-
vektor ( )  undi ix v  oder durch deren generalisierte Orts- und Geschwindigkeits-
koordinaten iq  und iq  mit { }1 2, , ...,i i iq q qα=ix  und { }1 2, , ...,i i iq q qα=iv  ausgedrückt: 

2

2 1, ..., ; 1, 2, 3i i i
i

m F i N
xt

α α∂ ∂= − Φ = = =
∂∂

      x  (2.3-2)
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1 2 3( , , )T
i i i iF F F=F  bezeichnet die Kraft auf das Teilchen i  und iFα  die dazugehörende 

Komponente in der Koordinatenrichtung α . Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass 
interne Kräfte iF  von einem Wechselwirkungspotential { }( )iΦ q  stammen, das von 
den Koordinaten iq  aller N  Teilchen abhängt: 

{ }( )ii i= −∇ ΦqF q  für 1, ,i N= …  (2.3-3)

Dagegen resultieren externe Kräfte, die an irgendwelchen Orten 3∈R  auf ein Teil-
chen wirken, aus einem externen Potential extΦ  [Klein 04], 

( ) ( )ext R ext= −∇ ΦF R R  (2.3-4)

Eine alternative Beschreibung der Dynamik ergibt sich aus dem Hamilton’ schen 
Prinzip. Dazu wird die sowohl von den Orten als auch von Geschwindigkeiten ab-
hängige Lagrange-Funktion betrachtet. 

( ) ( ) ( ) ( )2

1

1:, , 2

N

i i
i

L E m
=

= −Φ = −Φ∑x v xx v x v  (2.3-5)

Nach dem Hamilton’ schen Prinzip ist die Bewegung des Systems dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie das zeitliche Integral (Wirkintegral) 

( ) ( ) ( )( )
0

: ,
T

L L t t dt= ∫x x x  (2.3-6)

stationär macht und dazu führt, dass dessen erste Variation Lδ  verschwindet [Grie-
bel 04]: 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )( )

0

0

: lim,

0 ;, , 0,

         

                       
T

dN
c

L L
L

L L dt y C T

ε

ε
δ

ε→

∞

−+
=

= − = ∀ ∈∫

xx y
x y

y yx x x x

 (2.3-7)

Das Hamilton’ sche Prinzip wird auch als Prinzip der kleinsten Wirkung bezeichnet, 
da bei den Integralprinzipien die zu variierende Größe die Dimension einer Wirkung 
besitzt [Greiner 81]. Gl. 2.3-7 zeigt, dass die Zeit nicht variiert wird. Das System 
durchläuft einen Bahnpunkt und den dazugehörigen variierten Bahnpunkt zur       
gleichen Zeit. Die Durchführung der Variation liefert die Euler’ sche Gleichung der 
Variationsrechnung (Lagrange-Gleichungen II. Art, Gl. 2.2-7). Sie ist der Newton’ 
schen Bewegungsgleichung äquivalent: 

( ) ( ) 0, ,x x
dL L
dt

∇ − ∇ =x x x x  (2.3-8)

Für die Lagrange-Gleichung 2.3-8 in generalisierten Koordinaten ergibt sich: 

0
i i

d L L
dt q q

∂ ∂− =
∂ ∂

 (2.3-9)

Die N  Differentialgleichungen zweiter Ordnung der Lagrange’ schen Mechanik las-
sen sich in 2N  Differentialgleichungen erster Ordnung der Hamilton’ sche Mechanik 
überführen. Dazu werden als erstes generalisierte Impulse i iL= ∂ ∂p q  eingeführt. 
Die Ableitung der Bewegungsgleichungen erfolgt über eine Legendre-Transformation 
der Lagrange-Gleichungen ( ) ( ), ,, , tt → x px x  [Kuyper 83], [Griebel 04]: 
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( ) ( ):, , , ,i iH Lt t= −∑ q pq p q q  (2.3-10)

( )
1 1

n n

i i i i i i i i i i
i ii i

L L L Ldp dq dq dqdH dt dtdp dqq q t t= =

∂ ∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ − −= − = −−⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠∑ ∑q p q p  (2.3-11)

H  ist eine Funktion von 2 1n +  Variablen , ,i i tq p . Das totale Differential von 
( ), ,H tq p  lautet: 

1

n

i i
i ii

H H Hdq pdH dtq p t=

∂ ∂ ∂⎛ ⎞+ ∂= +⎜ ⎟∂ ∂ ∂⎝ ⎠∑  (2.3-12)

Der Koeffizientenvergleich der Gleichung ergibt die Hamilton’ schen Gleichungen mit 
den unabhängigen Variablen iq  und ip : 

i
i

H
p

∂=
∂

q  und i
i

H
q

∂= −
∂

p  mit 1, ...,i N=  (2.3-13)

Die Hamilton-Gleichungen sind den Lagrange-Gleichungen äquivalent. Im Hamilton-
formalismus ist die Dynamik des mechanischen Systems vollständig durch die Anga-
be von 2N  generalisierten Koordinaten und Impulsen zum Zeitpunkt t  bestimmt. 
Aufgrund ihrer formalen Schlichtheit und Symmetrie werden sie als kanonische Glei-
chungen bezeichnet, ip  wird dabei als zu iq  konjugierter Impuls und das Paar ,i ip q  
zur kanonischen Variable. Der N - dimensionale Unterraum der Koordinaten iq  kenn-
zeichnet den Konfigurationsraum. Die Bedeutung der Hamilton-Gleichung liegt in der 
Betrachtung der Gesamtenergie des Systems als Summe aus kinetischer und poten-
tieller Energie. 

2.3.2 Interatomare Wechselwirkungspotentiale 
Bei den molekularen Methoden werden die interatomaren Kräfte aus einer von den 
Teilchenkoordinaten abhängigen Potentialfunktion { }( )iΦ q  (siehe Gl. 2.3-3) abge-
leitet. Aus diesem Grund müssen für jedes Werkstoffmodell geeignete Potential-
funktionen formuliert werden. Diese Potentialfunktionen werden aus der Schrödinger-
Gleichung abgeleitet, die die zeitliche Entwicklung des quantenmechanischen       
Zustands eines Vielteilchensystems beschreibt. Im Grundzustand eines Systems aus 
N  Atomkernen in Ortsdarstellung besitzt die Schrödinger-Gleichung die Form 

Ĥ i
t
∂Ψ = Ψ
∂

 (2.3-14)

Darin sind Ĥ  der Hamilton-Operator und Ψ  die Wellenfunktion des Systems sowie 
2h π=  das Planck’ sche Wirkungsquantum [Cohen-Tannoudji 97]. Ausgehend von 

dieser Gleichung lassen sich prinzipiell alle strukturellen, elektronischen und magne-
tischen Eigenschaften von Atomen, Molekülen und Festkörpern berechnen. Eine  
Übersicht der möglichen Berechnungsmethoden für Wechselwirkungspotentiale zeigt 
Bild 2.3. Die Bekanntesten sind das Hartree-Fock-Verfahren, diverse davon abge-
leitete Verfahren und die Dichtefunktionaltheorie [Ohno 99]. Letztere bildet die zen-
trale Grundlage für die Carr-Parrinello-Moleküldynamik. Im Falle dieser Rechnungen 
wird auch von ab initio-Moleküldynamik-Verfahren gesprochen.  
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Klassisch

Molekular-
mechanik

• Weitere Approxi-
mationen an DFT

• Lokale Dichte-
approximation

Basierend auf der 
Elektronendichte

• Hartree-Fock
• Konfigurations-

wechsel-
wirkungen

Methoden

Quantenmechanisch

Basierend auf der 
Elektronenwellenfunktion

Extended Hückel-
Methoden

Dichtefunktional-
theorie (DFT)

Tight-Binding-
Methode

Halbempirisch ab initio

 
Bild 2.3:  Vorgehensweisen zur Berechnung von Potentialfunktionen für die auf   

molekularen Methoden basierende Simulation 

Der Vollständigkeit halber sind auch die klassischen Potentialansätze zu erwähnen, 
die ein Modell des wechselwirkenden Teilchens liefern, dessen Parameter           
(Bindungslänge, Ordnungswinkel etc.) durch einen Vergleich mit experimentellen 
Daten gewonnen werden [Pettifor 02], [Tersoff 89]. Sie führen zu einer empirischen 
Potentialfunktion der Kerne, die die elektronische Struktur des Teilchens nicht be-
rücksichtigt. Mit Hilfe dieser Parameter werden Vielkörperterme (Mehrkörper-
potentiale) pauschal berücksichtigt. Die aus den experimentellen Daten gewonnenen 
Parameter besitzen keine Allgemeingültigkeit, so dass Nichtgleichgewichtsprozesse, 
wie das Schichtwachstum, oft nicht befriedigend abgebildet werden können. 
Aufgrund der beschränkten Übertragbarkeit empirischer Potentiale und des Rechen-
aufwandes bei Verwendung von ab initio-Potentialen wurden semi-empirische      
Methoden entwickelt. Neben anderen traditionellen Methoden der Quantenchemie 
hat sich insbesondere die Tight-Binding-Methode als erfolgreich herausgestellt 
[Blaudeck 92], [Klein 98a]. Sie basiert auf zweizentrig-orientierten Potentialschemata, 
die auf einer Hamilton- und einer Überlappmatrix beruhen. Ihre Ergebnisse weichen 
nur wenig von den exakten der noch genaueren ab initio-Methoden ab. Allerdings 
zeichnet sich die Bestimmung der Matrixelemente, die für die Energieberechnung der 
Bandstrukturen notwendig ist, durch eine hohe Komplexität aus [Porezag 95]. 
Allgemeine Entscheidungskriterien für die Wahl der Potentialmethode sind die rich-
tige Beschreibung der thermodynamischen Phasen sowie der flüssigkeitsähnlichen 
Konfigurationen des zu simulierenden Materialsystems.  

2.3.3 Statistische Mechanik 
Der mikroskopische Zustand eines Vielteilchensystems ist durch seine generali-
sierten Impuls- und Ortskoordinaten festgelegt. Die Berechnung der Bewegungs-
gleichungen jedes einzelnen Teilchens ist jedoch nicht möglich, da die Anfangs-
bedingungen jedes Teilchens unbekannt und der Berechnungsaufwand auch beim 
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heutigen Stand der Rechnertechnik nicht zu bearbeiten wäre. Sogar dann, wenn alle 
Teilchenbahnen bestimmbar wären, würde das Ergebnis weder überschaubar noch 
experimentell überprüfbar sein. Mit den Methoden der Mechanik und Quanten-
mechanik allein können makroskopische Systeme nicht betrachtet werden. Für    
Vielteilchensysteme wird ein statistischer Ansatz verfolgt, der auf den Methoden der 
statistischen Physik beruht. Die Basis für die statistische Mechanik, auch statistische 
Thermodynamik genannt, bilden die Axiome der Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
der Mechanik [Haberlandt 95]. Auf ihrer Grundlage basieren Definitionen über ein-
zelne statistische Ensembles [Allen 00]. 
Die statistischen Ensembles gehen von makroskopischen Zuständen der betrach-
teten Systeme aus. Diese makroskopischen Zustände werden durch wenige thermo-
dynamische Größen bestimmt. Hierzu gehören die Anzahl der Teilchen N , das    
Volumen V , der Druck p  oder die Temperatur T . Alle anderen Größen wie bei-
spielsweise die freie Energie, das chemische Potential oder die Wärmekapazität 
können aus den thermodynamischen Zustandsgleichungen mit den zuvor genannten 
Zustandsgrößen als Variablen abgeleitet werden [Allen 00]. Gleichzeitig bilden die 
Orts- und Geschwindigkeitsvektoren der N  Teilchen den mikroskopischen Zustand 
des Systems ab. Dazu sind die Variablen für Ort und Geschwindigkeit der Teilchen 
auch als Koordinaten eines 2N - dimensionalen kartesischen Raumes, dem so      
genannten Phasenraum, aufzufassen. Dessen Bewegung wird von den Hamilton-
Gleichungen gesteuert. Als Gleichung erster Ordnung ist dessen zeitlicher Ablauf bei 
vorgegebenen 2N  Anfangsbedingungen ( ) ( )0 0,i it t q p  eindeutig durch diese Variab-
len festgelegt. Folglich kann durch einen Punkt des Phasenraums, der durch 2N  
Werte gekennzeichnet ist, nur eine einzige Phasenbahn gehen. Zwei verschiedene 
Bahnen können sich auch nicht schneiden. Wegen der Eindeutigkeit der Lösungen 
der Hamilton-Gleichungen entwickelt sich das System aus verschiedenen Rand-
bedingungen auf verschiedenen Bahnen. 
Das jeweilige statistische Ensemble ist durch die Anzahl aller Phasenpunkte         
gegeben. Jeder Phasenpunkt definiert ein anderes System. Diese Systeme besitzen 
dieselben Hamilton-Funktionen und nehmen denselben makroskopischen Zustand 
ein. Sie stimmen somit in Volumen, Druck, Temperatur, in der Art und Anzahl der 
Teilchen sowie in den Anteilen der Phasen überein. Sie weichen lediglich in den 
6N Anfangswerten, d.h. in den mikroskopischen Anfangszuständen ( )0i tq  und 

( )0i tp , voneinander ab. Da nur innerhalb eines jeden Systems eine Wechselwirkung      
stattfindet, gibt es keine Wechselwirkung miteinander. Die N  Systeme des Ensem-
bles repräsentieren demnach auch die verschiedenen, theoretisch denkbaren Mikro-
zustände desselben Makrozustandes. 

Tabelle 2.1 zeigt eine Auswahl statistischer Ensembles und die Wechselwirkungen 
mit ihrer Umgebung. In Abhängigkeit der vorgeschriebenen thermodynamischen 
Größen werden das mikrokanonische ( )-NVE  Ensemble, das kanonische ( )-NVT  
Ensemble und das isotherm-isobare ( )-NpT  Ensemble unterschieden. Im mikro-
kanonischen Ensemble sind alle Systeme in Kontakt mit einem Wärmebad        
(Thermostat) zur Aufrechterhaltung der Temperatur. Darüber hinaus existieren das 
großkanonische und das verallgemeinerte kanonische Ensemble, die jedoch für   
diese Arbeit nicht benötigt werden [Haberlandt 95]. Gemäß der zugrunde liegenden 
Zustandsfunktionen können diese Ensemble als Gibbs-Phasenraum, Helmholtz-
Phasenraum usw. bezeichnet werden [Raabe 97]. Grundsätzlich können diese    
Phasenräume auf Gleich- und Nicht-Gleichgewichtssysteme angewandt werden. 
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Tabelle 2.1: Auswahl statistischer Ensemble 

Ensemble Status Schema 

Mikrokanonisch 

−NVE− 
vorgegeben: Teilchenzahl N , 

Volumen V  Energie E  
 

Kanonisch 

−NVT− 
alle Energien E    

Isotherm-Isobare 

−NpT− 
alle Energien E  und 

Volumina V  

 

Die statistische Mechanik charakterisiert den makroskopischen Zustand dieses    
Systems durch die Betrachtung von Mittelwerten. Dabei wird nach Boltzmann und 
Gibbs nicht über die zeitliche Entwicklung eines Systems gemittelt, sondern zu einer 
festen Zeit über eine Gruppe von identischen Systemen [Allen 00]. 

Bei entsprechender Dichte der Phasenpunkte kann eine Phasendichte ( 1 3, ..., ,nρ q q  
)1 3, .., ,n tp p eingeführt werden. Sie gibt die Anzahl der Systeme an, deren Koordi-

naten in [ ] [ ]:   , ,i i i i i iI d d= ⋅+ +q q q p p p  liegen: 

( ) ( )
3

1
:, , , ,

f

i i
i

dN dq dp dt tρ ρ
=

= ∏ = Γq p q p  (2.3-15)

Sie ist somit eine Wahrscheinlichkeitsdichte dafür, dass sich das untersuchte System 
im angegebenen Teilgebiet I  des Phasenraums befindet. Eine Aussage über die 
zeitliche Entwicklung der Phasendichte macht das Liouville-Theorem. Bei Betrach-
tung eines infinitesimalen Volumenelementes, das durch dicht liegende Phasen-
punkte begrenzt wird, gilt: 

dN
d

ρ =
Γ

 (2.3-16)

Dabei ist dN  die Anzahl der Phasenpunkte in dΓ . Die zeitliche Entwicklung jedes 
Systems aus dem Ensemble entspricht einer kanonischen Transformation. Da die 
Phasenvolumina kanonische Invarianten sind, ist die Größe des Volumens dΓ      
zeitlich konstant, wobei dΓ  im Allgemeinen seine Form ändert. Die Anzahl dN  der 
Systeme in dΓ  bleibt unverändert. Folglich ist ρ  konstant: 

[ ] 0,d Hdt t
ρ ρ ρ∂= + =

∂
 (2.3-17)

Mit Hilfe des Liouville-Operators ausgedrückt: 

[ ],L i Hρ ρ= −  (2.3-18)

Die Zustandssumme Z  ergibt sich durch Integration der zeitunabhängigen Phasen-
dichte über den gesamten Phasenraum  

Thermostat 
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( ) ( ),Z d dqdpq pρ ρ= Γ =Γ∫ ∫∫  (2.3-19)

Die Wahrscheinlichkeit, das System in einem infinitesimalen Volumenelement des 
Phasenraums dΓ  vorzufinden, ist durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte w  gegeben: 

( ) ( )w d d
Z

ρ ΓΓ = ΓΓ  (2.3-20)

Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsdichte für thermodynamische Systeme ist 
eine der Hauptaufgaben der statistischen Mechanik. Schließlich lassen sich mit dem 
Ergebnis aus Gl. 2.3-20 gewichtete Mittelwerte einer Observable ( ):O O= Γ , so ge-
nannte Ensemblemittelwerte ableiten, die von den Koordinaten und Impulsen aller 
Teilchen ( ) 1,2,3; 1, ,

: ,
 

T
i i i N

q pα α
α= =

Γ =
…

 abhängen: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )[ ]{ }
( ) ( )[ ]{ }

( )
1 1

1 1

exp , ..., , ...,
1

exp , ..., , ...,

 

  mit  
N kin N

B
N kin N

o w dO

o E d
k T

E d

β
β

β

Γ = ΓΓ Γ

− Φ + ΓΓ
= =

− Φ + Γ

∫

∫
∫

q q p p

q q p p

 (2.3-21) 

Die Funktion o  ist eine beliebige sowohl von den Koordinaten und Geschwindig-
keiten der Teilchen abhängige integrierbare Funktion. β  kennzeichnet den Boltz-
mann-Faktor. Damit lassen sich alle makroskopischen Zustandsgrößen aus der   
Phasendichte bestimmen.  
Die Ergodenhypothese besagt, dass der Grenzwert des zeitlichen Mittels für τ →∞  
und das Ensemblemittel Gl. 2.3.21 gleich sind: 

( )( )
0

0

1 t

t

O t dtO
τ

τ

+

Γ = Γ∫  (2.3-22)

Der Grenzwert von Gl. 2.3-22 für τ →∞  hängt nicht von dem Anfangszeitpunkt und 
den -koordinaten ab. Die Trajektorie über die in Gl. 2.3-22 gemittelt wird, erreicht im 
Laufe der Zeit jeden Bereich des statistischen Ensembles. Die Wahrscheinlichkeit 
des Systems an einem bestimmten Punkt im Phasenraum zu sein, korreliert mit der 
Phasendichte ρ . 

2.3.4 Randbedingungen 
Für die Simulationsbox können oftmals keine festen Wände benutzt werden. Daher 
müssen den Wänden abhängig von den Problemstellungen bestimmte Rand-
bedingungen zugewiesen werden. 
Reflektierende Randbedingungen treten bei einer geschlossenen Simulationszelle 
auf. Teilchen, die sich den Wänden nähern, erfahren ab einem bestimmten Abstand 
eine abstoßende Kraft und reflektieren. Periodische Randbedingungen werden     
vorwiegend bei nicht-periodischen Problemstellungen verwendet, um die wegen des 
Rechenaufwandes beschränkte Größe der Simulationsbox auszugleichen. Darüber 
hinaus wird eine Periodizität, wie z.B. bei Kristallen, vollkommen natürlich eingesetzt 
[Haberlandt 95]. In diesen Fällen wird die Simulation künstlich periodisch auf 2  be-
ziehungsweise 3  erweitert. Periodische Randbedingungen sind als Erweiterung der 
Simulationsbox durch eine unendliche Anzahl von Kästen in den notwendigerweise 
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fortzusetzenden Richtungen vorstellbar. Teilchen, die die Box auf einer Seite ver-
lassen, treten aufgrund der Identität der Kästen auf der gegenüberliegenden Seite 
wieder ein. Dadurch bleibt die Teilchendichte konstant. Die Teilchen an den gegen-
überliegenden Wänden der Simulationsbox wechselwirken miteinander. 
Aufgrund der Identität der Kästen können keine Informationen über die Simulations-
box hinaus gewonnen werden. Aussagen über räumliche Korrelationen der Wechsel-
wirkungszentren bleiben auf die halbe Länge der Box beschränkt. Teilchenwechsel-
wirkungen, die bei Entfernungen größer als der halben Länge nicht hinreichend ab-
geklungen sind, müssen durch besondere Verfahren berücksichtigt werden [Allen 00] 
[Haberlandt 95], [Ohno 99].  

2.3.5 Monte-Carlo-Methode 
Die Methode geht ursprünglich auf die Arbeiten von Metropolis, Ulam und von Neu-
mann am Manhattan-Projekt in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts zurück      
[Metropolis 49]. 
Die Techniken, die heute allgemein als Monte-Carlo-Methoden bezeichnet werden, 
umfassen verschiedene statistische Ansätze zur numerischen Integration von genau 
festgelegten Integralen des Phasenraums. Zu diesem Zweck sind mit Monte-Carlo-
Methoden eine große Serie von Computerexperimenten verbunden, die auf Zufalls-
zahlen und statistischen Verfahren zur Auswertung der Simulationsergebnisse       
beruhen [Hammersley 64], [Binder 04]. 
Der Ablauf von Monte-Carlo-Simulationen erfolgt in drei Stufen [Raabe 97]. Als     
erstes müssen die zu erklärenden physikalischen Phänomene in ein adäquates    
probabilistisches Modell überführt werden. Im zweiten Schritt wird das Modell durch 
numerische Stichprobenexperimente gelöst [Guan 93]. Schließlich werden die      
Simulationsergebnisse mit statistischen Methoden analysiert. Die Methode wird nach 
den angewandten Stichprobenverfahren, den Gittertypen und insbesondere nach 
den Zustandsgrößen unterschieden. Letztere richten sich nach dem physikalischen 
Modell und den mit dem Modell einhergehenden Hamilton-Funktionen. Die Gültigkeit 
dieses Ansatzes ist durch das Grenzwerttheorem der Wahrscheinlichkeitstheorie  
abgesichert. 
Hinsichtlich des Zustandekommens von Zufallszahlen werden die Methoden nach 
einfachen und gewichteten Verfahren unterschieden [Ohno 99]. Die einfachen Stich-
probenverfahren (Simple Sampling) basieren auf gleichverteilten Zufallszahlen. Da-
gegen erzeugen die gewichteten Verfahren (Importance Sampling) eine Zufalls-
zahlenverteilung, die an die jeweilige Problemstellung angepasst ist. Eine größere 
Anzahl zufällig erzeugter Zahlen wird in Bereichen genutzt in denen die Funktion 
bzw. das Phasenraumintegral große Werte besitzt. Die bedeutendste Lösung dieser 
Problemstellung stammt von Metropolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller und Teller 
und wird als ( )2M RT -  oder Metropolis-Algorithmus bezeichnet [Metropolis 53]. Das 
Simple Sampling wird überwiegend bei Perkolations-Modellen und das Importance 
Sampling bei Potts-Modellen zur Mikrostruktursimulationen eingesetzt [Raabe 97]. 
Die Erzeugung von Zufallszahlen erfolgt zunächst durch das Auslesen eines hard-
warebasierten veränderlichen Wertes wie z.B. der Uhrzeit. Von diesem Wert werden 
durch modulo-Operationen langfristig unveränderliche Teile abgetrennt. Im Folgen-
den wird der ausgewählte Algorithmus auf diese Zahl iterativ angewendet. Ein belieb-
ter Algorithmus, der wenig Rechenzeit erfordert, ist z.B. die Lehmer-Methode. Diese 
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kann allerdings bei häufiger Ausführung zu Korrelationseffekten führen. Algebra ba-
sierte Berechnungen (Punktberechnungen in Integralen) haben sich hierbei als nütz-
licher erwiesen [Ohno 99]. 
In der statistischen Mechanik (Kap. 2.3.3) wurde dargelegt, dass die meisten        
Zustände eines kanonischen Systems durch integrale Größen ausgedrückt werden. 
Der grundsätzliche Ansatz der Monte-Carlo-Methode besteht darin, diese Phasen-
raumintegrale durch Integrationsverfahren numerisch zu berechnen. Bei der Auswahl 
geeigneter Integrationsverfahren zur Berechnung der Ensemblemittelwerte müssen 
mehrere Aspekte beachtet werden. Als erstes bilden die Phasenraumintegrale bzw. 
Mittelwerte vieldimensionale Integrale, die von den unabhängigen Orts- und Impuls-
vektoren aller Teilchen abhängen. Zweitens variieren die Integranden durch den 
Boltzmann-Faktor ß  um viele Größenordnungen [Binder 84]. Dies führt dazu, dass 
einige Phasenraumkonfigurationen größere Anteile am Integral haben während    
andere vernachlässigbar sind. Drittens müssen Stufenfunktionen wie die Delta-
funktion im Falle der Phasendichte des mikrokanonischen Ensembles gelöst werden 
können [Haberlandt 95], [Raabe 97]. 
Eine zufällige Erhebung von Phasenraumpunkten durch ein reguläres Gitter mit 
gleichverteilten Zufallszahlen (Simple-Sampling) ist in der statistischen Mechanik 
aufgrund des vieldimensionalen Raumes ungeeignet. Für die numerische Integration 
muss ein Satz von Punkten MΓ  durch das Importance-Sampling ausgewählt werden, 
das durch eine Verteilung gewichteter Zufallszahlen, die Gebiete des Phasenraumes 
mit den größten Beiträgen zu den Integralen (Ensemblemittelwerten) am häufigsten 
überstreicht. Dabei werden die Phasenraumpunkte M  nicht ganz zufällig sondern 
gemäß einer Wahrscheinlichkeit ( )W jP Γ  gewählt [Binder 92]. Für den Phasenmittel-
wert einer Observablen O  in einem -NVT Ensemble wird in der statistischen      
Mechanik folgende Beziehung abgeleitet: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }

( ) ( ) ( )[ ]{ }
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1 1
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1
1 1
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−

=

−
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≈ =

Γ − Φ +

∑

∑

q q p p

q q p p
 (2.3-23)

Für die Realisierung des Importance Sampling muss gemäß Metropolis et al. eine 
Kette von Konfigurationen durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung wie 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }, 1 1exp , ..., , ...,j jW W eq M kin MP P EβΓ Γ= ∝ − Φ +q q p p  (2.3-24)

konstruiert werden, die Gl. 2.3-23 in ein einfaches arithmetisches Mittel überführt 
[Metropolis 53]: 

( )
1

1 M

j
j

O O
M =

Γ= ∑  (2.3-25)

Die Gleichgewichtsverteilung ( ),W eqP Γ  ist nicht explizit bekannt. Sie muss aus einem 
Irrweg aus Punkten durch den Phasenraum (Random Walk) erzeugt werden, der für 
M →∞  die Eigenschaft ( ) ( ),j jW W eqP PΓ Γ=  besitzt. Diese Konfigurationsabfolge wird 
als Markov-Kette von Mikrozuständen bezeichnet [Binder 02]. Von einem vorge-
gebenen Anfangszustand ausgehend wird eine neue Konfiguration im einfachsten 
Fall dadurch erzeugt, dass ein willkürlich ausgesuchtes Teilchen um einen zufällig 
gewählten Vektor verschoben wird. Nach dem Metropolis-Algorithmus wird aus der 
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Änderung der Gesamtenergie beim Übergang zu der neuen Konfiguration ent-
schieden, ob diese als neuer Zustand in die Kette der Konfigurationen aufgenommen 
oder der alte Zustand beibehalten wird (Bild 2.4). Die auf diese Weise erzeugte  
Markov-Kette konvergiert für große Zeitskalen zum thermodynamischen Gleich-
gewicht. Der Beweis der gewünschten Konvergenz zum kanonischen Phasenmittel 
kann mathematisch exakt mit Hilfe des zentralen Grenzwertsatzes der Wahr-
scheinlichkeitstheorie geführt werden [Ohno 99]. 
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Bild 2.4: Monte-Carlo-Methode als prinzipieller Ansatz zur Simulation von Be-

schichtungsprozessen 

Für die Markov-Kette wird eine Übergangswahrscheinlichkeit von einem zum an-
deren Phasenraumpunkt ( ), j jW eqP ′Γ → Γ  definiert. Deren Konvergenz definiert das 
Prinzip des Mikrogleichgewichtes [Binder 04]: 

( ) ( ) ( ) ( ), ,j j j j j jW eq W eqP W P W′ ′ ′Γ Γ →Γ Γ Γ →Γ=  (2.3-26)

Es bedeutet, dass das Verhältnis der Übergangswahrscheinlichkeit nur von der    
Differenz der Hamilton-Funktionen ( ) ( )j jN NH H Hδ ′Γ Γ= −  (Änderung der Energie 
der Phasenraumkonfigurationen) j  und j′  abhängt. Hieraus folgt: 

( ) ( ) [ ]expj j j jW W ß Hδ′ ′Γ → Γ Γ →Γ = −  (2.3-27)

Die Erfüllung des detaillierten Gleichgewichtes bestimmt die Übergangswahrschein-
lichkeit ( )j jW ′Γ → Γ  nicht eindeutig. Nach Metropolis wird die einfachste Form von 
W  gewählt, die mit dem Prinzip des Mikrogleichgewichtes verträglich ist: 

( ) [ ]exp 0
1 .

       
         

NN
j j

für Hß H
W

sonst
δδ

′
>−⎧ ⎫

Γ →Γ = ⎨ ⎬
⎩ ⎭

 (2.3-28)

Die Computersimulation des kanonischen Ensembles kennzeichnet die konven-
tionelle Monte-Carlo-Methode [Binder 84], [Allen 00]. Mit der Methode lassen sich 
darüber hinaus Experimente im mikrokanonischen Ensemble mit gleicher und im 
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großkanonischen Ensemble mit variabler Zusammensetzung der Teilchen durch-
führen [Raabe 97]. 

2.3.6 Molekulardynamik-Methode 
Die Molekulardynamik-Methode betrachtet die Entwicklung eines Vielteilchensystems 
durch numerische Integration der Bewegungsgleichungen, die durch die klassische 
Mechanik beschrieben werden. Für diese Betrachtung müssen die Orts- und Ge-
schwindigkeitsvektoren unter Berücksichtigung der jeweiligen Wechselwirkungen der 
Teilchen bestimmt werden. Sie sind durch eine Funktion der relativen Positionen der 
Atome untereinander festgelegt [Rahman 64], [Schneider 85, 87]. Die gleichzeitig auf 
die Teilchen wirkenden Kräfte bzw. deren resultierende Kraft, die die Bewegungsrich-
tung des einzelnen Teilchens festlegt, werden aus Funktionen der potentiellen Ener-
gie berechnet. Die Potentiale können sowohl aus empirischen Potentialfunktionen als 
auch aus quantenmechanischen Rechnungen abgeleitet werden (Bild 2.5). 
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Bild 2.5: Molekulardynamik-Methode als prinzipieller Ansatz zur Simulation von Be-

schichtungsprozessen 

Angenommen, dass die Kräfte nur aus paarweisen Wechselwirkungen mit anderen 
Teilchen resultieren, gilt für die potentielle Energie zwischen den Atomen i  und j  

( ) ( )i jφ −Φ Γ =∑ r r . Aus der potentiellen Energie der Wechselwirkungen lässt sich 
die resultierende Kraft zwischen den Atomen wie folgt berechnen. 

( )i j
i j

ir
φ −∂

= −
∂∑
r r

F  (2.3-29)

Bei Vielkörper-Wechselwirkungen müssen zusätzlich die Einflüsse der Dichte der 
Nachbaratome und die Terme für die anziehenden Kräfte berücksichtigt werden. 
Die Größe der Simulationsbox richtet sich nach der Anzahl der involvierten Atome 
und der atomaren Radien. Die maximale Anzahl der Atome wird maßgeblich durch 
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die interatomaren Potentiale bestimmt. Diese Potentiale sind eine Funktion der rela-
tiven Positionen der Atome untereinander. 

Die Gesamtenergie E  ist eine Erhaltungsgröße des Systems ( )0dE dt = : 

2
kin i ii

E E m= +Φ = +Φ∑ v  (2.3.30)

Infolgedessen realisiert eine MD-Simulation, vorausgesetzt das System ist ergodisch, 
das mikrokanonische Ensemble ( )-NVE . Dabei werden die Temperatur T  als zeit-
licher Mittelwert aus der kinetischen Energie des Systems und der Druck p  aus dem 
Virialtheorem bestimmt [Haberlandt 95], [Rahman 64]: 

( ) ( )2

,
2 3 3kin B i i B

i a
T E k N m k N= = ∑ v  (2.3-31)

( ) ( )2 3kin i i BP E k= + Φ∑ x F  (2.3-32)

Die Temperatur weist Fluktuationen in der Größenordnung 1 N  auf. Gleiches gilt 
für den Druck .p  Um die Fluktuationen des Druckes und/oder der Temperatur zu 
vermeiden, muss die Methode in anderen statistischen Ensembles ausgeführt      
werden. Die Einführung dieser Ensembles in die MD-Simulation kann auf zwei Arten 
erfolgen [Allen 00]: 

• Erweiterung des Originalsystems (Extended-System-Methods): Das abge-
schlossene System wird durch Einbeziehung der Umgebung (Thermostat, Teil-
chenreservoir) erweitert. Dieses neue Gesamtsystem ist wiederum abgeschlos-
sen. Diese Gleichungen basieren auf den erweiterten Systemmethoden          
(Extended-System-Methods), die 1980 durch die Arbeiten von Andersen be-
gründet wurden [Andersen 80]. Seinem Ansatz folgend sind in der Literatur eine 
Vielzahl von Sätzen dynamischer Gleichungen formuliert worden [Nosé 84a], 
[Nosé 84b], [Hoover 85], [Klein 98b]. Unter diesen findet die Nosé-Hoover-
Formulierung der kanonischen Molekulardynamik die häufigste Verwendung 
[Klein 04]. 

• Einführung weiterer Erhaltungsgrößen (Constraint-Methods). Das System wird 
durch auferlegte Nebenbedingungen gezwungen, vorgegebene Größen wie z.B. 
verschiedene Drücke oder Temperaturen anzunehmen. 

Mit Hilfe der Anfangskoordinaten und Geschwindigkeiten der einzelnen Teilchen las-
sen sich die Orts- und Geschwindigkeitsvektoren – bei Molekülen auch Orientierung 
und Winkelgeschwindigkeit – als Funktionen der Zeit ( ), 2 , ... t t t t+ Δ + Δ  bestimmen. 
In einem weiteren Schritt lassen sich dann die Kräfte auf die Teilchen berechnen. Die 
Integration der Bewegungsgleichungen für N  Teilchen mit einem Potential Φ  wird 
im Allgemeinen mit einem Finite-Differenzen-Algorithmus gelöst. Hier eignen sich 
prinzipiell der Gear-Predictor-Corrector-Algorithmus sowie der zeitreversible Verlet-
Algorithmus [Allen 00], [Verlet 67]. 
Auf der Basis der Potentiale und geeigneter Anfangs- und Randwertbedingungen 
bildet eine MD-Simulation das Materialverhalten auf der atomaren Ebene ab. Die 
Größe des Zeitschrittes wird durch die kleinste charakteristische Frequenz festgelegt. 
Die Kenntnis dieser Größen bedeutet im klassischen Sinne die vollständige mecha-
nische Beschreibung des Systems. Mit Hilfe der statistischen Mechanik können    
darüber hinaus alle interessierenden strukturellen und thermodynamischen Eigen-
schaften des Materialsystems berechnet werden. Aufgrund der, wegen der be-



2.4 Ausgewählte Methodik für den Simulationsansatz 55

grenzten Rechnerkapazitäten, beschränkten Systemgrößen können mit der Mole-
kulardynamik derzeit nur sehr einfache Phänomene wie Materialkonstanten und   
Gitterdefekte untersucht werden. 

2.4 Ausgewählte Methodik für den Simulationsansatz 
Die Bewertung und Auswahl des geeignetesten methodenbasierten Ansatzes für die 
Modellierung und Simulation des Schichtwachstums orientiert sich an den von Raabe 
vorgeschlagenen Kriterien wie räumliche Skalen, Beschreibungsart und Vorhersage-
art [Raabe 97]. Die Anwendung dieser Kriterien auf die vorliegende Arbeit zeigt    
Tabelle 2.2. 
Die Finite-Elemente-Methode lässt sich über große Längen- und Zeitskalen zur Be-
rechnung vielfältiger statischer und dynamischer Feldgrößen einsetzen. Zur Aufstel-
lung der Finite-Elemente-Gleichungen sind die das physikalische Schichtwachstums-
modell beschreibenden Konstitutivgleichungen erforderlich. Diese Gleichungen, im 
Allgemeinen handelt es sich um partielle Differentialgleichungen, sind für Keim-
bildungs- und nachfolgende Schichtwachstumsprozesse bisher nicht bekannt. Die 
Randbedingungen dieser Modelle resultieren aus Gleichgewichtszuständen, Erhal-
tungsgesetzen und Kompatibilitäten. Da es sich bei der Keimbildung und dem 
Schichtwachstum im Prinzipiellen um Nichtgleichgewichtsprozesse handelt, erweist 
sich die Berücksichtigung von Bilanzgleichungen als sehr schwierig. Die Kinetik von 
Atomen lässt sich mit Kontinuumsmodellen ebenfalls nicht abbilden. Gitterdefekte 
und andere auf atomare Bewegungen zurückzuführende Mechanismen werden im 
Rahmen empirischer Materialgleichungen in den Modellen berücksichtigt. Durch An-
kopplung von Finiten Elementen an die Randbedingungen einer Simulationsbox von 
Atomen und Molekülen können jedoch die Einflüsse von atomaren Bewegungen auf 
einer „gröberen“ Skala interpretiert und deren Auswirkungen auf das Materialverhal-
ten untersucht werden. Durch die Kopplung von MD und FEM konnte beispielsweise 
Gumbsch die Rissbildung mit der Molekulardynamik und das weitere Risswachstum 
mit Hilfe der Kontinuumsmechanik simulieren [Gumbsch 95]. Allerdings bleibt bei 
diesem gekoppelten System die Teilchenzahl konstant. Aus den genannten Gründen 
stellt die Finite-Elemente-Methode einen heuristischen Ansatz dar. 
Ziel der Monte-Carlo-Methode ist die Berechnung von Ensemblemittelwerten der  
einzelnen strukturellen und thermodynamischen Zustandsgrößen. Diese Mittelwerte 
sind umso genauer je größer die Teilchenzahlen sind, bzw. je öfter die gewichteten 
Zufallszahlen wiederholt werden. Durch den Einsatz unterschiedlicher gewichteter 
Zufallsfunktionen lässt diese Methode vielfältige Untersuchungsmöglichkeiten des 
Phasenraums zu. Prinzipiell ist die Monte-Carlo-Methode nur auf Gleichgewichts-
prozesse anwendbar. Durch eine dynamische Interpretation der zufälligen Bewegung 
der Teilchen lassen sich auch Nicht-Gleichgewichtsprozesse simulieren. Darüber 
hinaus lassen sich die gewichteten Stichprobenverfahren auf quantenmechanische 
Probleme verallgemeinern. 
Die Molekulardynamik-Methode zielt darauf ab, die atomaren Prozesse des Schicht-
wachstums mit einem Minimum an Annahmen zu beschreiben. In Verbindung mit der 
Dichtefunktionaltheorie bei der Berechnung der Potentialfunktionen involviert die  
Molekulardynamik ausschließlich die adiabatische Born-Oppenheimer-Näherung 
(siehe Kap. 6.2). Damit können bei dieser Methode die Phänomene des Schicht-
wachstums deterministisch beschrieben werden. Bei Verwendung genauer Ein-
gangsgrößen, die aus dem realen Beschichtungsprozess ermittelt werden, kann die 
Kinetik des Schichtwachstums genau abgebildet werden. Diese deterministische  
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Methodik koppelt die Prozessabläufe über die Wechselwirkungspotentiale der Atom-
arten direkt an die Werkstoffkonstitution von Schicht und Substrat an. Es entstehen 
eindeutige reproduzierbare Simulations- bzw. Beschichtungsergebnisse. 

Tabelle 2.2: Vergleich der methodischen Modellansätze zur Beschreibung von    
Beschichtungsprozessen 

• Herleitung der Wechselwirkungs-
potentiale und Berechnung der 
Kräfte komplex

• Numerische Integration rechen-
intensiv

• Vorläufig nur geringe Teilchen-
zahlen möglich leistungsfähigere
Rechner erforderlich

• Stimmige physikalische Problem-
beschreibung durch atomare 
Betrachtung (ab initio)

• Realitätsnahe dynamische 
Beschreibung durch Bewegungs-
gleichungen möglich

Molekulardynamik-
Methode (MD)

deterministisch

• Große Teilchenzahlen (Ensembles) 
erforderlich

• Herleitung der Wechselwirkungs-
potentiale schwierig

• Es stehen nur Ensemblemittelwerte 
zur Verfügung

• Keine Kenntnisse über dynamische 
Eigenschaften

• Große Teilchenzahlen möglich und 
notwendig

• Große Flexibilität hinsichtlich zu 
berücksichtigender Wahrscheinlich-
keitsfunktionen

Monte-Carlo-
Methode (MC)
stochastisch

• Fehlende Kenntnis konstituierender 
Gleichungen (z.B. Materialgesetze)

• Aber: Bei atomistischen Prozessen 
Kopplung der FEM als Rand-
bedingung an MD möglich

• Definierte Berechnung von statischen 
und dynamischen Feldern
Beispiele: Mechanische Spannungen, 
Elektromagnetismus, Strömungen, 
Wärme, 

Finite-Elemente-
Methode (FEM)

heuristisch

Nachteile
(bezogen auf diese Arbeit)

Vorteile
(bezogen auf diese Arbeit)

Modellierungsansatz

 
Bei den molekularen Methoden ist die Herleitung der Wechselwirkungspotentiale 
aufwendig und schwierig. Die gewählten Potentiale bestimmen die Genauigkeit und 
den Rechenaufwand der Simulation. Noch ist die Verwendung von ab initio-
Potentialen auf wenige Teilchen (ca. 100 1.000−  Atome) und kurze Zeitskalen be-
schränkt. Mit klassischen Potentialen lassen sich dagegen relativ große Systeme  
(ca. 100.000  Atome) über wesentlich längere Zeitskalen untersuchen. Der Einsatz der  
Molekulardynamik-Methode mit ab initio-Potentialen ermöglicht damit einen realitäts-
näheren Ansatz zur Beschreibung und Simulation der Beschichtungsprozesse. In 
dieser Arbeit wurde ein semi-empirischer ab initio naher Ansatz auf der Grundlage 
der Tight-Binding-Molekulardynamik-Methode verfolgt. Mit diesem Ansatz mussten 
Kompromisse in Bezug auf den Rechenaufwand eingegangen werden. 



 

 

3 Mögliche Beschichtungsverfahren 
Die Auswahl eines für die MD-Simulation geeigneten Verfahrens erfolgt auf der 
Grundlage einer ganzheitlichen Betrachtungsweise der Beschichtungsverfahren 
(Bild 3.1). Dieses von Gemmler et al. vorgestellte Konzept verbindet die Abscheide-
prozesse direkt mit dem abzuscheidenden Werkstoff (Bild 3.1). 
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Bild 3.1: Gliederung der Beschichtungsverfahren unter ganzheitlichen Gesichts-

punkten [nach Gemmler 01] 

Hintergrund ist dabei, dass die erzielten Schicht-Substrat-Eigenschaften neben den 
eingesetzten Werkstoffarten zu einem beträchtlichen Teil von dem gewählten Depo-
sitionsprozess und den gewählten Abscheidebedingungen abhängen, ein Umstand 
der z.B. von der DIN 8580 nicht berücksichtigt wird. Die DIN 8580 charakterisiert die 
Beschichtungsverfahren ausschließlich nach dem Aggregatzustand, aus dem die 
Schichtwerkstoffe abgeschieden werden [DIN 8580]. Das, in das molekulardynami-
sche Modell einzuführende, Beschichtungsverfahren muss aber hinsichtlich der 
Werkstoffe und den prozesstechnischen Vorgaben möglichst kongruent ausgewählt 
werden. 

3.1 Modell zur Beschreibung von Beschichtungsprozessen 
Das Schichtprozessmodell (Bild 3.2) lässt sich folgendermaßen weiter spezifizieren: 
es unterteilt den Beschichtungsprozess in die Quelle der Schichtwerkstoffe (Source), 
die mobile Phase der Schichtwerkstoffe (Transmitter) und den Empfänger (Drain), 
das Substrat. Dieses Grundmodell wird um die Prozesse Mobilisierung und Demobi-
lisierung erweitert. Der Mobilisierung entspricht die Überführung des Schichtwerkstof-
fes in die Transmitterphase (Transformation 1). Die Demobilisierung beschreibt die 
Deposition des Schichtwerkstoffes aus der Transmitterphase (Transformation 2) auf 
das Substrat [Gemmler 01]. 
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Die mobile Phase oder „Promotor“ setzt sich in der Regel zusammen aus dem      
Trägermedium und der transportablen Form des Schichtwerkstoffes (Precursor). Um 
die gewünschten Schichteigenschaften zu erzielen, müssen üblicherweise noch Zu- 
oder Hilfsstoffe zugegeben werden. Damit definiert sich die mobile Phase als Summe 
aus Trägermedium, Precursor und Zusatzstoffen. Bild 3.2 zeigt, wie auf diese Weise 
die verschiedenen Beschichtungstechnologien mit dem gleichen Ansatz beschrieben 
werden können. Die Vorteile dieses Modells, verglichen mit der DIN 8580, bestehen 
darin, dass die Änderungen des Aggregatzustandes und damit die den Verfahren 
zugrunde liegenden physikalischen und chemischen Prozesse bei der Verfah-
rensauswahl besser berücksichtigt werden können. 

CD
Autokatalytische

Abscheidung
Salze Auflösung

Ionen in 
wässrigen 
Lösungen

Heterogene 
Katalyse an
Oberfläche

Grundwerkstoffe

Quelle
(Source)

Mobilisierung
(Transformation 1)

Mobile Phase
(Transmitter)

Demobilisierung
(Transformation 2)

Empfänger
(Drain)

Grundwerkstoffe
ED

Elektrolytische
Abscheidung

Anoden oder
Salze

Elektro-
chemische
Reaktion

oder Auflösung

Ionen in 
wässrigen 
Lösungen

Elektro-
chemische 
Reaktion 

(Elektrolyse)

CVD
Chem. Abscheidung

aus der Gas- oder
Dampfphase

Reaktive 
Ausgangs-

stoffe
Verdampfen Gas oder

Plasma

Heterogene 
Katalyse an
Oberfläche

Substrate

Substrate

PVD
Physikal. Abscheidung

aus der Gas- oder
Dampfphase

Verdampfer-
quellen oder

Targets

Verdampfen
oder

Sputtern

Gas oder
Plasma

Kondensation,
Reaktion mit 
Reaktivgasen 

möglich

Grundwerkstoffe
OC

Lackieren
(Wasserlacke)

Pigmente, 
Filmbildner

und Additive

Dispergieren 
in Wasser

Wässrige 
Dispersion

Benetzung 
und 

Adhäsion

Grundwerkstoffe
TS

Thermisches
Spritzen

Brenner,
Pulver und 

Drähte
Schmelzen

Gas 
(Schutzgas 
oder Luft) 

Adhäsion,
Mechanische

Verklammerung

 
Bild 3.2: Einheitliche Beschreibung ausgewählter Abscheideprozesse 

Für die Auswahl eines geeigneten Verfahrens wird im Rahmen dieser Arbeit aus  
jeder Gruppe der ED-, CD-, PVD-, CVD-, TS- und OC-Technologien ein Verfahren 
hinsichtlich der Zusammensetzung des Promotors, der zugrunde liegenden Deposi-
tionsprozesse und der erzeugten Schichtmikrostruktur näher untersucht. Die Darstel-
lung in Bild 3.3 umfasst die wichtigsten Anlagenkomponenten und Konstruktionen 
wie z.B. Brenner und Zerstäuber. Durch den Einsatz von einheitlichen Zeichnungs-
modellen soll eine vergleichbare Übersicht der in Frage kommenden Beschichtungs-
verfahren und der entsprechenden Anlagenkonzeptionen erreicht werden. 
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Bild 3.3: Im Rahmen dieser Arbeit in Betracht gezogene Beschichtungsverfahren 

und erforderliche Anlagenkonzeptionen im Vergleich 
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3.2 Lackieren 
Flüssige oder pulverförmige organische Lacke werden durch eine Vielzahl unter-
schiedlicher Verfahren appliziert (Organic Coating). Sie reichen vom industriell ange-
wandten Zerstäuben, Tauchen, Gießen, Fluten oder Walzen bis zu den handwerk-
lichen Methoden wie Streichen und Rollen. Von größter industrieller Bedeutung sind 
die beiden erstgenannten Verfahrensgruppen [Svejda 03]. Die Lackmobilisierung 
beim Zerstäuben erfolgt mittels mechanischer Kräfte (Spritzverfahren) und elektri-
scher Feldkräfte (Sprühverfahren) [Scheibe 00]. Beim Tauchlackieren, das ebenfalls 
elektrisch unterstützt erfolgen kann, wird der Grundwerkstoff vollständig in ein Lack-
bad eingebracht und nach der Beschichtung wieder entnommen [Baumgärtner 85], 
[Ondratschek 04]. Die Demobilisierung von Lacken auf den verschiedensten Grund-
werkstoffen erfordert sehr kompliziert aufgebaute Lacksysteme [Westkämper 02]. Als 
Precursoren dienen Filmbildner und Farbmittel. Die Filmbildner bestimmen die      
Eigenschaften des Lackes angefangen von der Filmbildung (Vernetzung, Trocknung) 
bis hin zu den mechanischen und thermischen Parametern. Verschiedene Zu- und 
Hilfsstoffe erleichtern die Dispersion, beeinflussen das Fließverhalten und verringern 
die Absetzung im Tauchbad. Zusammen mit dem Filmbildner stellen sie das Lack-
bindemittel. Trägermedien des Lackes sind Lösemittel wie z.B. Wasser. Diese sorgen 
für die Verteilung von Bindemittel, Farbmittel und Zusatzstoffen, beeinflussen die 
Verarbeitungseigenschaften wie Lackverlauf und -aushärtung und verdunsten      
kontrolliert während der Trocknung (Bild 3.4). 
Bei der elektrostatisch unterstützten Hochrotationszerstäubung (Bild 3.3 a; Bild 
3.4) wird der Promotor einem rotierenden Scheiben- oder Glockenzerstäuber zentral 
zugeführt. Aufgrund auftretender Fliehkräfte an der Absprühkante wird der Promotor 
tangential weggeschleudert. An der Kante lösen sich feine Fäden ab, die infolge der 
Relativbewegungen zwischen Lack und Umgebung durch Staudruckkräfte mecha-
nisch in Tropfen zerstäubt werden (sog. Disintegration). Die elektrische Aufladung 
des Promotors beruht auf elektrostatischen Prozessen (Reibungsaufladung), auf 
dem Kontakt mit hochspannungsführenden Elektroden (Leitungsaufladung, 50−  
120 kV ) oder auf der Ionisation durch Luftionen, die in einer Koronaentladung an 
den Spitzen einer Außenaufladungselektrode (Spannung 80 kV ) erzeugt und im  
elektrischen Feld auf den Promotor beschleunigt werden [Kleber 83]. 
Aufgrund unterschiedlicher Größen und elektrostatischer Aufladungen bewegen sich 
die Tropfen im elektrischen Feld zwischen Zerstäuber und Substrat auf unterschied-
lichen Bahnen zur Substratoberfläche. Diese mobile Phase (Tropfenkinematik) wird 
durch eine Vielzahl von Prozessgrößen beeinflusst. Hierzu zählen die Luftwider-
standskraft aus Lenk- und Kabinensinkluft, die Raum- und Bildladungskraft, die elek-
trische Feldkraft sowie die Auftriebs- und Schwerkraft. Ferner muss der Massen-
verlust infolge von Lösemittelverdunstung berücksichtigt werden [Scheibe 00]. 
Bei der Abscheidung der Tröpfchen in unmittelbarer Werkstücknähe überwiegen die 
Coulomb’ schen Anziehungskräfte zwischen den Tröpfchenladungen und den im 
Werkstück influenzierten Spiegelladungen. Als Vorteil ergibt sich daraus der Umgriff. 
Als Nachteil ergeben sich jedoch unerwünschte Effekte wie die Läufergefahr an    
Ecken und Kanten und unzureichenden Beschichtungen elektrisch abgeschirmter 
Bereiche. Erstere sind auf hohe Feldliniendichten an exponierten Stellen und zwei-
teres auf Phänomene des Faraday’ schen Käfigs zurückzuführen. 
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Bild 3.4: Modellhafte Beschreibung des elektrostatisch unterstützten Hochrotations-

zerstäubens 

Der Sprühstahl aus Lacktröpfchen benetzt die Substratoberfläche. Durch eine Viel-
zahl von Reaktionsmechanismen im Lacksystem kommt es dann zu einer Ver-
netzung, Trocknung und Aushärtung des Lackes. Zu den Vernetzungsmechanismen 
gehören die oxidative Vernetzung sowie die Polyaddition, Polykondensation und   
Polymerisation. Die oxidative Vernetzung, initiiert durch den Sauerstoff der Luft, führt 
zur Verknüpfung von Molekülen des Filmbildners über Sauerstoffbrückenbindungen. 
Die Polykondensation wird durch eine Temperaturerhöhung oder bei einer Katalyse 
durch Protonen erzielt und führt unter Abspaltung von Wasser und niederkettigen 
Alkoholen zu einer Trocknung und Härtung des Lackes. Die zur Polymerisation   fä-
higen Lacksysteme bestehen aus der Lösung eines Oligomers wie linearen Poly-
estern mit reaktiven aliphatischen Doppelbindungen, die mit Monomeren wie Styrol 
und Vinyltoluol copolymerisieren. Die zur Einleitung der Copolymerisation erforderli-
che Radikal- bzw. Ionenbildung wird ebenfalls durch eine Katalyse oder aber durch 
Strahlungsanregung ausgelöst. Die Polyaddition erfolgt bei einer Wanderung von 
Atomen oder Atomgruppen. Träger der Polyaddition sind Filmbildner mit Isocyanat- 
und Epoxidgruppen [Goldschmidt 84]. 

3.3 Thermisches Spritzen 
Bei diesem Verfahren wird der Schichtwerkstoff mit Hilfe einer energiereichen Wär-
mequelle geschmolzen und dann mit einem Trägergasstrom in Richtung des Grund-
werkstoffes beschleunigt. Als Spritzzusätze sind alle schmelzbaren Werkstoffe      
verwendbar, die bei den entstehenden Prozesstemperaturen ein kongruentes Auf-
schmelzverhalten (ausgeprägtes Liquidusgebiet, keine Zersetzung) besitzen und in 
Draht-, Stab- oder Pulverform vorliegen können. Die thermischen Spritzverfahren 
werden nach der Art der Wärmeeinbringung unterschieden. Am weitesten verbreitet 
sind das Flamm-, das Lichtbogen- und das Plasmaspritzen [Bach 00a]. Die Ver-
fahren sind durch hohe Abscheideraten und Schichtdicken von 20 μm  bis hin zu 
mehreren Millimetern gekennzeichnet. 
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Beim Atmosphärischen Plasmaspritzen (Bild°3.3,°b; Bild°3.5) setzt sich das     
Trägermedium im Allgemeinen aus dem Primärgas Argon und den Sekundärgasen   
Wasserstoff, Stickstoff und Helium zusammen. Es wird in einer Düse gemischt. Diese 
besteht aus einer stabförmig thorierten Wolfram-Kathode und einer Kupfer-Anoden-
hülle. Zwischen den Elektroden wird eine Bogenentladung gezündet, in der das ein-
strömende Gas erhitzt und elektrisch ionisiert wird. Je nach Gaszusammensetzung 
kommt es erst im Bereich einiger 1000 K  zu einer Dissoziation und dann zu einer 
Ionisation der Trägergasmoleküle (Plasmagas). Eine starke Expansion im Düsen-
austritt beschleunigt das Plasma auf Geschwindigkeiten von 1000 m s . Die Rekom-
bination der Plasmamoleküle und die dabei freiwerdende Rekombinationswärme  
führen zu Temperaturen von bis zu 15.000 K  [Bach 02]. Der pulverförmige Schicht-
werkstoff wird mittels Injektor in den Strom aus hochenergetischen Molekülen inji-
ziert. Der Precursor wird durch Stoßprozesse mit den Gasmolekülen beschleunigt 
und je nach Aufenthaltsdauer im Gas teilweise oder vollständig geschmolzen. Folg-
lich setzt sich der Promotor aus einem Gemisch aus Träger- und Plasmagas, 
schmelzflüssigen oder auch angeschmolzenen Precursorpartikeln und aus der 
durchströmten Luft zusammen [Bach 00b]. 
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Bild 3.5: Modellhafte Beschreibung des Atmosphärischen Plasmaspritzens 

In der mobilen Phase kann es aufgrund der hohen Schmelzwärme des Precursors 
zur Verdampfung von Precursorkomponenten und zu chemischen Reaktionen mit 
Luftmolekülen kommen. Hieraus entstehen Metallverbindungen der Komponenten 
untereinander und Metallverbindungen aus Oxiden, Nitriden und Hydriden. Durch 
Verlagerung des Prozesses in Inertgasatmosphäre können diese Nebenreaktionen 
weitgehend verhindert werden. Die mobile Phase ist somit durch eine Vielzahl unter-
schiedlicher Stoffe und durch das Auftreten aller Aggregatzustände gekennzeichnet. 
Die gespritzte Schicht baut sich durch den Aufprall des Precursors auf. Dabei ver-
formen sich die Spritzpartikel lamellenförmig auf der Substratoberfläche. Innerhalb 
der abgeflachten Partikel kommt es zu einem kolumnaren Kornwachstum senkrecht 
zur Erstarrungsfront. Die Partikel erstarren hauptsächlich durch Ableitung der Wärme 
an das Werkstück, wobei ihre Abkühlrate abhängig von ihrer Stoffart, ihrem Durch-
messer sowie dem Substratwerkstoff ist. Die Schichthaftung basiert auf mecha-
nischen Verklammerungen, metallurgischen Wechselwirkungen wie chemischen  
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Reaktionen und Diffusionsprozessen sowie lokal auf Adhäsionskräften durch Physi-
sorption und Chemisorption [Herbst-Dederichs 00]. Die metallurgischen Wechsel-
wirkungen in der Grenzfläche zwischen Spritzschicht und Substrat verursachen neue 
Schmelzphasen. Die Spritzschicht enthält im Allgemeinen nicht vollkommen aufge-
schmolzene und mit den Umgebungsgasen reagierte Partikel. Bei ausreichend hoher 
Spritztemperatur können Körner über mehrere Spritzpartikel hinweg zusammen-
wachsen. 
Die mechanischen Eigenschaften thermisch gespritzter Schichten werden maßgeb-
lich durch Poren, Mikrorisse und Eigenspannungen festgelegt. Die Ursachen für 
Makroporen sind inhomogene Erstarrungsvorgänge, die aus unterschiedlichen     
Aufschmelzgraden der Spritzpartikel resultieren. Mikroporen der Größe 0,1 0,5 μm−  
entstehen bei unvollständiger Benetzung bereits erstarrter Lamellen (horizontale  
Delaminationen) und durch Schrumpflunker infolge von Einschlüssen in den gerichtet 
erstarrenden Lamellen. Durch den Abbau intrinsischer Eigenspannungen entlang der 
Korngrenzen, die auf das Kontraktionsverhalten der erstarrenden Partikel zurückzu-
führen sind, kommt es zur Entstehung eines feinen Netzwerkes vertikaler Mikrorisse 
[Eritt 00]. Thermische Spritzschichten können somit porös, mikrorissig, heterogen 
und anisotrop sein. In einer Inertgasatmosphäre hergestellte Spritzschichten weisen 
im Allgemeinen ein homogeneres Gefüge mit der der chemischen Zusammen-
setzung des zugeführten Precursors auf. 

3.4 Elektrochemische Beschichtungsverfahren 
Bei den elektrochemischen Verfahren (Electrochemical Deposition, ECD) ist die mo-
bile Phase ein Elektrolyt bestehend aus wässrigen oder in Sonderfällen aprotischen 
Trägermedien, metallbasierten Precursoren und Zusatzstoffen. Die Demobilisierung 
der Precursoren findet in Form elektrochemischer Reaktionen statt. Dabei gehen 
diese aus dem gelösten, ionisierten Zustand in den neutralen, metallischen Zustand 
über. Die Reaktionen erfolgen entweder autokatalytisch oder unter Einwirkung eines 
elektrischen Potentials. Daher werden die Verfahren unterschieden in außenstromlos 
arbeitende Prozesstechniken (Chemical Deposition, CD) sowie in Elektrolysepro-
zesse (Electrolytic Deposition, ED) [Gemmler 01]. 
Entscheidend für die Elektrolyseprozesse ist das für jedes Elektrodenmaterial      
charakteristische Potential. Es beschreibt die Fähigkeit des Metalls, sich in Kationen  
überführen und sich daraus wieder reduzieren, also abscheiden, zu lassen. In der  
elektrochemischen Spannungsreihe ist das Potential jeder Metallelektrode durch das 
Normalpotential 0E  festgelegt, das bei Standardbedingungen ( 25 °C;T =  1mol l ;a =  

1, 013 bar)p =  gegenüber der Wasserstoffelektrode gemessen wird [Hamann 98]. 
Unedle Metalle besitzen ein negatives, edle Metalle wie Kupfer 2

0( 0, 35 V;CuE + =  
0 0, 52 V)CuE + =  ein positives Normalpotential [Kanani 00b]. Grundsätzlich gilt, dass 

das unedlere Metall bei Elektrolyteinwirkung in Lösung geht. Das Trägermedium ist 
Wasser. Wenn das abzuscheidende Metall in der Spannungsreihe einen zu nega-
tiven Wert besitzt, müssen nichtwässrige aprotische Elektrolyte eingesetzt werden, 
da sich sonst ausschließlich Wasser zersetzen würde. Auf einer Ausnahme basiert 
die Abscheidung von Chrom, die in ihren Details aber bis heute noch nicht vollstän-
dig verstanden wird. Die Elektrodenpotentiale lassen sich mit Hilfe der Nernst’ schen 
Gleichung für einen von den Standardbedingungen abweichenden Zustand bestim-
men [Hamann 98]. 
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Die Precursoren werden entweder durch Auflösung einer Metallanode oder bei     
„unlöslichen“ Anoden aus Verbindungen der löslichen Metallsalze generiert. Die   
Salze dissoziieren in der mobilen Phase in einfache Metallionen, positiv oder negativ 
geladene Komplex-Ionen, Wasserstoff-, Wasser-, Säurerest- oder Hydroxid-Ionen 
[Barrow 72]. Die Zusatzstoffe umfassen organische Leitsalze, Puffersubstanzen, 
Glanzbildner, Einebner und Netzmittel (Tenside). Ihre Aufgabe ist es, die Prozesse 
im Bad hinsichtlich der elektrischen Leitfähigkeit, Deck-, Makro- und Mikrostreufähig-
keit zu optimieren [Kanani 00a]. Diese Zusatzstoffe bestimmen darüber hinaus die 
erzielten Schichteigenschaften in hohem Ausmaß. Bei den außenstromlos arbeiten-
den Prozessen muss in der Regel noch ein Reduktionsmittel zugesetzt werden 
[Gemmler 01]. 
Ein galvanisches oder elektrolytisches Beschichtungsverfahren (Bild 3.3, c; 
Bild 3.6) ist gekennzeichnet durch die Kombination von Elektroden mit unterschied-
lichen Potentialen. Dabei stellt der Grundwerkstoff (Bauteil) eine kathodische Metall-
elektrode dar, die über eine äußere elektrische Spannungsquelle (Gleich- oder Puls-
spannung) leitend mit der Metallanode verbunden ist. Beim Anlegen einer aus-
reichend hohen Spannung startet die Elektrolyse. Die positiv geladenen Metallionen 
werden an der negativ gepolten Kathode entladen und bauen die Schicht auf. Das 
als Anode gepolte Metall geht an der Grenzfläche zum Elektrolyten durch              
Elektronenabgabe (Oxidation) in Lösung und bildet den Precursor [Jelinek 97]. 
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Bild 3.6: Modellhafte Beschreibung der galvanischen Beschichtung mit löslicher 

Anode 

Aufgrund verschiedener Abscheidehemmungen der Precursoren kann die Demobili-
sierung in der Regel nur mit einer höheren Spannung als der Zellspannung erfolgen. 
Diese praktisch benötigte Potentialdifferenz von der Zellspannung (Abscheidungs-
potential) wird als Überspannung bezeichnet. Sie hat ihre Ursache in einer       
Durchtritts-, Diffusions-, Reaktions-, Widerstands- und Kristallisationshemmung    
[Hamann 98]. Diese Hemmungen können jeweils unterschiedlichen elektroche-
mischen Prozessen und Reaktionen in der Phasengrenzschicht zwischen dem     
homogenen Elektrolyt und der Kathode zugeordnet werden. 
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Ein wichtiger Bestandteil der Phasengrenzschicht ist die Nernst’ sche Diffusions-
schicht. Dort wird die Bindung der Wassermoleküle geschwächt. Die hohe An-
ziehungskraft der Kathode verursacht, dass sich die Wasserdipole in Richtung der    
Elektrode ausrichten. Die Diffusion unterliegt dem Konzentrationsgradienten der   
Kationen zwischen dem homogenen Elektrolytraum und der Phasengrenzfläche, sie 
kann durch das 1. Fick’ sche Gesetz beschrieben werden. Der Konzentrations-
gradient breitet sich soweit in den Elektrolytraum aus, bis dieser, durch die Be-
wegung des Elektrolyten, z.B. durch Konvektion oder Rühren, nivelliert wird. In der, 
der Elektrode direkt benachbarten Helmholtz-Doppelschicht, werden die Wasser-
moleküle vollständig vom Metallion abgetrennt. Diese Doppelschicht ist eine Folge 
der Ansammlung von Metallionen auf der einen und Elektronen auf der anderen   
Seite der Phasengrenze. Das Metallion nimmt an der Kathodenoberfläche Elektronen 
auf und wird auf diese Weise zum neutralen Atom reduziert. Das zurückbleibende 
Dipolmolekül wird Bestandteil der Doppelschicht. Die Transportmechanismen eines 
negativ geladenen Komplexions bei Elektrolytsystemen mit Komplexbildnern ver-
laufen ähnlich. Bei technischen Prozessen sind daher die Diffusion, die Konvektion 
und die Bewegung des Elektrolyten die treibende Kraft des Ionentransports. Befindet 
sich das negative Komplexion in der elektrochemischen Doppelschicht, so wird des-
sen Komplexhülle wie die Hydrathülle abgestreift [Kanani 00a]. Letztendlich diffun-
diert das auf dem Grundwerkstoff reduzierte Atom über die Oberfläche bis es sich an 
einen Wachstumskeim der Metallschicht anlagert. Die Metallschicht haftet aufgrund 
chemischer Bindungen. 
Bei der Konvektion (thermische bedingte Bewegung der Metallionen) muss zwischen 
freier und erzwungener Konvektion unterschieden werden. Die freie Konvektion ent-
steht durch eine lokale Erwärmung und lokale Konzentrationsunterschiede. Die    
erzwungene Konvektion resultiert ausschließlich aus der Relativbewegung zwischen 
der Kathode (Bauteil) und dem Elektrolyten. Die Konvektion wird mit abnehmendem 
Abstand zur Kathode immer kleiner und ist nahe der Kathodenoberfläche praktisch 
nicht vorhanden. Im Inneren des Elektrolyten ist ausschließlich die hydrodynamische 
Bewegung für den Antransport der Metallionen an die Kathode verantwortlich. 
Das Beschichtungsergebnis wird durch die Temperatur, die Konzentration der In-
haltsstoffe im Elektrolyten, die Stromdichten sowie durch die Kathoden-/Bauteilform 
bestimmt. Vom Sollzustand abweichende Konzentrationen der Precursoren, Abbau-
produkte und Schwebeteilchen verändern die mobile Phase und damit die chemische 
Zusammensetzung und die Eigenschaften der galvanischen Schicht. Hinsichtlich der 
Stromdichte wiederum müssen die primäre, sekundäre und tertiäre Stromdichte-
verteilung unterschieden werden. Die primäre Stromdichteverteilung wird durch das 
elektrische Feld bestimmt, das sich aus den Geometrien der Elektroden und der   
Beschichtungszelle ableitet. Infolge der höheren Feldliniendichte an vorspringenden 
Ecken und Kanten kommt es örtlich zu einer höheren Stromdichte und Schichtdicke. 
An zurückliegenden Stellen wie in Vertiefungen und Bohrungen sind die Stromdichte 
und damit die Schichtdicke geringer. Die primäre Stromdichteverteilung ist ein      
Modell, das nur dann die Abscheidebedingungen richtig beschreibt, wenn keine    
elektrochemischen Hemmungen (Polarisationen) und Nebenreaktionen auftreten. Die 
sekundäre Stromdichteverteilung resultiert aus den elektrochemischen Eigen-
schaften des Beschichtungssystems wie der Zusammensetzung des Elektrolyten 
(ph-Wert, Leitfähigkeit etc.), der eingestellten Abscheidungsstromdichte sowie der 
Elektrolyttemperatur und -strömung. Das Resultat der sekundären Stromdichte-
verteilung ist oft eine gleichmäßigere Schichtdickenverteilung an komplizierteren 
Bauteilen. Die Einstellung der tertiären Stromdichteverteilung gelingt durch die Zu-



3 Mögliche Beschichtungsverfahren 

 

66

gabe definierter Additive wie Einebner oder Glanzbildner. Einebner optimieren die 
makroskopische Schichtdickenverteilung, während Glanzbildner zur Abscheidung 
von glänzenden Metallschichten führen. 

3.5 Chemische Gasphasenabscheidung 
Bei der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD, Chemical Vapour Deposition) 
reagieren gasförmige Precursoren an der Substratoberfläche zum festen Schicht-
material. Die Ausgangsstoffe der Precusoren können bei Raumtemperatur und    
Normaldruck alle Aggregatzustände haben. Unter Normalbedingungen flüssige oder 
feste Precursoren werden aufgrund ihres temperaturabhängigen Dampfdruckes mit 
einem Trägergas als Promotor zum Substrat transportiert. Dazu wird der Promotor 
bei Flüssigkeiten durch einen Behälter (Bubbler) geleitet und bei Feststoffen der  
Precursor in einem Schiffchen verdampft [Kienel 87]. Die Abdampfrate der Moleküle 
wird durch die Temperatur, den Gasdruck im Reaktor und den Trägergasfluss einge-
stellt. Die einzelnen Verfahren der CVD unterscheiden sich nach den reaktionsbeein-
flussenden Größen wie Temperatur, Druck, Energie und den Precursor- bzw. Pro-
motorgemischen. Industriell am relevantesten sind die thermische, die Niederdruck- 
(LP-), die Atmosphärendruck (AP-), die plasma- oder photoaktivierte, die Laser- und 
schließlich die metallorganische CVD. 
Bei der CVD können eine Vielzahl von Schichtmaterialen eingesetzt werden. Zu den 
am häufigsten in der thermischen CVD (Bild 3.3 d und Bild 3.7) verdampften     
Verbindungsklassen gehören die Halogenide, die Carbonyle und die Hydride. Die 
Anforderungen an Precursoren bestehen aus einem hohen Sättigungspartialdruck 
bei Raumtemperatur und einer thermischen Langzeitstabilität. Durch Zusatzstoffe mit 
speziellen Liganden können die thermodynamische Stabilität, die Flüchtigkeit und die 
Löslichkeit der Precursoren gesteuert werden. Metallorganische Verbindungen     
haben in den letzten Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen. Im Vergleich 
zu den anderen Precursoren sind metallorganische Verbindungen kinetisch labil.    
Zu ihrer Zersetzung benötigen sie nur relativ niedrige Aktivierungsenergien bzw.   
Reaktionstemperaturen. Infolgedessen unterliegt das Substrat einer geringeren   
thermischen Beanspruchung. Außerdem wird durch die Reaktionsabläufe außerhalb 
des thermodynamischen Gleichgewichtes die Abscheidung metastabiler Phasen  
erleichtert. 
Es werden Reaktoren mit paralleler und mit senkrechter Anströmung des Promotors 
auf das Substrat unterschieden. Die Reaktorgeometrie bestimmt im Wesentlichen die 
Form und die Eigenschaften der Transportphase. Je nach Prozessdruck liegt eine 
Molekularströmung (LP-CVD) oder eine Kontinuumsströmung (AP-CVD) vor. Bei  
einer molekularen Strömung ist die mittlere freie Weglänge der Gasteilchen so groß, 
dass fast ausschließlich nur Stöße mit den Reaktorwänden und dem Substrat statt-
finden. Bei Drücken von 1 Pa  bis hin zum Atmosphärendruck überwiegen die mole-
kularen Stöße zwischen den Precursoren. Das Reaktionsverhalten der Precursor-
moleküle hinsichtlich Antransport in den Reaktorraum, Zerfallsreaktionen und Demo-
bilisierung lässt sich darüber hinaus durch Variation der Precursortemperatur und 
durch Zumischen eines inerten Trägergases optimierend beeinflussen. Weiteres 
Kennzeichen der Transportphase ist das Temperaturfeld der Gasphase. Bei der   
isothermen CVD besitzen das überströmende Gas und das Substrat die gleiche 
Temperatur, bei der nicht isothermen CVD, mit dem Kaltwandreaktor als der häufigs-
ten Ausführung, wird ausschließlich das Substrat auf die Abscheidetemperatur auf-
geheizt. 
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Die Demobilisierung erfolgt durch eine heterogene bzw. katalytische Reaktion des 
Promotors an der Substratoberfläche. Nicht in die Schicht eingebundene Precur-
soren und Reaktionsprodukte desorbieren von der Oberfläche und werden abgeführt. 
Homogene Reaktionen in der Gasphase führen in der Regel zu nicht erwünschten 
pulvrigen Schichten. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist umso schneller, je höher die 
Temperatur auf der Substratoberfläche ist. Die Zerfallsmechanismen der Precursoren 
haben einen entscheidenden Einfluss auf die Abläufe innerhalb des CVD-Prozesses. 
Für Kaltwandreaktoren und niedrige Prozessdrücke sind nach dem Antransport des 
Precursors eine Absorption der Precursormoleküle und eine sich anschließende Zer-
setzung auf der Substratoberfläche typisch. Bei einer besonders großen Reaktivität 
der Precursorverbindung, wie z.B. in einem Heißwandreaktor, kann eine Gas-
phasenzersetzung der Precursormoleküle stattfinden, noch bevor diese zum Substrat 
gelangen. Kinetisch labile Precursormoleküle können durch vorzeitige Zerfalls- und 
Stoßreaktionen Keime in der Gasphase bilden. Diese Keime können, als Cluster  
oder Partikel in der Gasphase zusammengewachsen, auf dem Substrat abgeschie-
den werden. 
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Bild 3.7:  Modellhafte Beschreibung der thermischen CVD 

Die heterogene Keimbildung wird durch das Substrat katalysiert. Auf der Oberfläche 
bestimmen Diffusionsprozesse der Moleküle das Wachstum von Keimen oder Mono-
lagen der Schicht. Durch Migration und Koaleszenz von Keimen entstehen Inseln, 
Stufen und schließlich flächendeckende Schichten [Faber 96]. 

3.6 Physikalische Gasphasenabscheidung 
Bei der physikalischen Gasphasenabscheidung (Physical Vapour Deposition, PVD) 
wird ein fester Schichtwerkstoff verdampft oder sublimiert. Bei dieser Art der Mobili-
sierung werden das thermische Verdampfen (Aufdampfen), Lichtbogenverdampfen 
(Arc-Verfahren), Zerstäuben (Sputtern), und Ionenimplantieren (Ion Plating) unter-
schieden [Lux 02]. Je nach Verfahren entstehen in der mobilen Phase (Gasphase) 
verschiedene Konzentrationen neutraler, angeregter und ionisierter Atome und Mole-
küle. 
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Beim Sputtern (Bild 3.3 e; Bild 3.8) ist die Quelle des Precursors ein Target.       
Zwischen Target und Substrat wird eine Spannung angelegt. Dabei entsteht eine  
anomale Glimmentladung. Die Ionen eines Trägergases (z.B. Argon) werden in der 
Randschicht der Glimmentladung auf das ein- oder polykristalline Target beschleu-
nigt. Auf diese Weise wird durch Impulsübertragung das Target nach und nach     
zerstäubt. Die mobile Phase besteht also aus Ionen und neutralen Teilchen des 
Schichtwerkstoffes und des Trägergases.  
Der Precursor diffundiert in die Entladungskammer. Je nach Prozessdruck unter-
scheiden sich die mittleren freien Weglängen der Precursoren in der mobilen Phase. 
Bei niedrigen Vakuumdrücken tritt eine stoßfreie Translation der Targetatome, eine 
so genannte Line of Sight Deposition, zum Substrat auf. Bei hohen Drücken          
verursachen die höheren Teilchendichten Stoßprozesse zwischen Precursor und 
Trägergas. Dabei erfahren die Teilchen Energieverluste und Richtungsänderungen, 
die mit der Zunahme der Teilchendichten sowie mit Erhöhung des Abstands         
zwischen Target und Substrat weiter steigen. Die Bewegungen des Precursors sind 
damit fast ausschließlich durch Diffusionsprozesse bestimmt. In der mobilen Phase 
liegt ein geringer Anteil des Precursors ( )< 1-5 %  ionisiert vor [Rossnagel 96]. Durch 
den Einsatz von Magneten hinter dem Target (Magnetron-Sputtern) wird dem       
elektrischen Feld der Entladung ein Magnetfeld überlagert. Auf diese Weise werden 
der Ionisationsgrad und in Folge auch die Zerstäubungsrate gesteigert. 
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Bild 3.8: Modellhafte Beschreibung des Sputterns (Zerstäubens) 

Die Demobilisierung des Precursors ist bestimmt durch Adsorption und Oberflächen-
diffusionseffekte. In Abhängigkeit von der Energie und der Einfallswinkel der Teilchen 
sowie der Reaktivität der Substratoberfläche wird der Precursor innerhalb einer    
Gitterschwingung in den Reaktorraum reflektiert oder auf dem Substrat adsorbiert. 
Durch Oberflächendiffusion wird ein Teil seines Energieinhalts abgebaut. Die Adato-
me bewegen sich soweit bis sie einen stabilen Keim bilden, sich an vorhandene 
Keime anlagern oder von der Oberfläche wieder desorbieren können. Die Wechsel-
wirkungen zwischen Substrat- und Adatomen führen zu unterschiedlichen Arten des 
Schichtwachstums [Venables 84]. Bei Schichtverbünden aus Legierungstargets oder 
mit Reaktivgasen müssen auch chemische Reaktionen berücksichtigt werden. Alle 
PVD-Verfahren sind gerichtete Verfahren. Die Expansion des zerstäubten oder     
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verdampften Materials ist abhängig vom Raumwinkel. Im rechten Winkel auf die   
Oberfläche wird die größte Menge abgegeben, wobei empirisch eine cos -n Funktion 
beobachtet wird [Wucher 88]. Das hat zur Folge, dass die Beschichtung drei-
dimensional geformter Bauteile mit homogener Schichtdicke nur durch mehrachsige 
Rotation um die Beschichtungsquelle möglich ist. 
Aufgrund der bloßen Zerstäubung und den niedrigen Prozesstemperaturen können 
sehr viele Materialen als Schicht- und auch als Substratwerkstoff eingesetzt werden. 
Metallische Schichten werden durch Gleichspannungsentladungen, nicht leitende 
durch Hochfrequenzentladungen hergestellt [Gottwald 05]. Dielektrische Schichten 
lassen sich mit einem Reaktivgas auch bei Gleichspannungsentladungen abschei-
den. Dies ermöglicht die Erzeugung von Oxid-, Fluorid-, Nitrid- und Karbidschichten. 
Schichtverbünde definierter Stöchiometrie entstehen beim Einsatz von Reaktivgasen 
oder durch definierte Legierungstargets. 

3.7 Auswahl des Beschichtungsverfahrens 
Für die Entwicklung des molekulardynamischen Modells wurde das DC-Magnetron-
Sputtern ausgewählt, da die möglichst vollständige Abbildung des Schichtwachstums 
besondere Anforderungen an die Auswahl des Beschichtungsverfahrens stellte. Die 
Anforderungen an das Verfahren waren: 

• elementare Schichtmaterialien (Precursoren) und Substratwerkstoffe 

• genaue Kenntnis der mobilen Phase 

• konstante definierte schichtbildende Teilchenflüsse 

• die Beschränkung des Modells auf die Demobilisierung ohne unzulässige 
Vereinfachung des Verfahrens  

• keine chemische Reaktionen unter den Inhaltsstoffen der mobilen Phase 
auf der Oberfläche 

• definierte und experimentell bestimmbare Eingangsgrößen 

• quantitativ überprüfbare Simulationsergebnisse 
Der heutige Stand der Materialmodellierung lässt nur den Einsatz elementarer 
Schicht- und Substratwerkstoffe zu. Hieraus folgt, dass an der mobilen Phase und 
der Demobilisierung wenige und elementare Inhaltsstoffe beteiligt sein sollten. Auf 
diese Weise lassen sich die Anzahl und Komplexität der in der Simulation abzu-
bildenden chemischen Reaktionen beim Beschichten möglichst gering zu halten.  
Ein Vergleich der Technologien zeigt, dass sich deren mobile Phasen bestehend aus 
Precursor, Trägermedium und Hilfsstoffen deutlich unterscheiden. Diese Unter-
schiede beruhen auf der Anzahl der Aggregatzustände und Teilchenarten. Hier be-
sitzen das Thermische Spritzen und Lackieren eindeutig die komplexesten mobilen 
Phasen. Bei beiden Verfahren liegen große Massenunregelmäßigkeiten vor. Je nach 
Aufschmelzverhalten der Precursoren und unter Berücksichtigung des Träger-
mediums (Luft) besteht die mobile Phase aus festen, flüssigen oder gasförmigen  
Aggregaten. Die elektrochemische Beschichtung (galvanische Verfahren) und die 
chemische Vakuumabscheidung weisen eine ähnlich komplexe atomare Zusammen-
setzung auf. Die Aggregatzustände der mobilen Phase sind bei der galvanischen 
Abscheidung auf in Teilen ionisierte und hydratisierte Inhaltsstoffe und bei der      
chemischen Vakuumabscheidung auf ein Gas mit Molekülen beschränkt. Die physi-
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kalische Vakuumabscheidung besitzt jedoch bezüglich der mobilen Phase die ge-
ringste Komplexität. 
Eingangsgrößen des molekulardynamischen Modells sind der Gasdruck, die         
Beschichtungstemperatur und der schichtbildende Teilchenfluss. Letzterer muss hin-
sichtlich seiner Massenverteilung (atomare Zusammensetzung) und Energievertei-
lung eindeutig gemessen werden. Hierzu ist eine genaue Charakterisierung der mo-
bilen Phase notwendig. Mit Ausnahme des Thermischen Spritzens und des Lackie-
rens ist der Teilchenfluss bei allen anderen Technologien atomar oder molekular. Bei 
diesen Verfahren werden Spritzpartikel, Tropfen oder Pulver mit einer bestimmten 
Größenverteilung demobilisiert. Die Berücksichtigung von Teilchenclustern und  
Tropfen ist in der Molekulardynamik noch nicht möglich, insbesondere dann, wenn 
die Wechselwirkungen anders als durch klassische Potentiale bestimmt werden 
müssten. Der Rechen- und Zeitaufwand für die Berechnung der Bewegungs-
gleichungen jedes einzelnen Teilchens im Tropfen wäre zu groß. Bei der physika-
lischen Vakuumabscheidung liegen abhängig von den Prozessparametern konstante 
schichtbildende Abscheideraten vor. Aufdampfverfahren wie die Arc-Verfahren     
haben gegenüber den Sputterverfahren den Nachteil, dass es zur Abscheidung    
kleiner Teilchencluster (Droplets) kommen kann. Damit entsteht für die MD-
Simulation die gleiche Problematik wie beim Thermischen Spritzen und Lackieren. 
Die molekulardynamische Simulation kann gegenwärtig nur die Wechselwirkungen 
und chemischen Reaktionen zwischen einem elementaren Precursor und einem   
elementaren Schichtwerkstoff berücksichtigen. Diese Vereinfachung des Beschich-
tungsprozesses – durch Beschränkung auf elementare Werkstoffe – lässt sich mit 
Ausnahme der physikalischen Vakuumabscheidung bei keiner der anderen Techno-
logien erreichen. Dazu wird bei diesen Verfahren ausschließlich ein Metall als 
Schichtwerkstoff verwendet. Leider können bei dem Verfahren je nach der Vakuum-
abscheidung je nach Vakuumbedingungen in der Kammer noch unterschiedliche 
Mengen an Restgasen (z.B. 2 2 2O , H , N ) vorliegen. Unerwünschte Adsorbate aus 
diesen Stoffen können durch niedrigste Vakuumdrücke und bei entsprechender   
Vorbehandlung des Substrates vermieden werden. Beim Sputtern ist zusätzlich ein 
Arbeitsgas (Trägermedium) einzusetzen. Da es sich hierbei immer um ein Edelgas, 
in diesem Fall Argon, handelt, sind chemische Reaktionen somit ausgeschlossen. 
Alle bei der Demobilisierung auftretenden Prozesse wie Adsorption, chemische    
Bindung, Adhäsion, Kohäsion, Diffusion, Benetzung und Trocknung können prinzi-
piell durch die atomistische Beschreibung der Molekulardynamik berücksichtigt    
werden. Wie die Gegenüberstellung der Verfahren zeigt, reduzieren sich diese     
Prozesse bei der physikalischen Gasphasenabscheidung auf ein Minimum,           
insbesondere dann, wenn die Anzahl und die Reaktivität der Precursoren, Träger-
medien und Hilfsstoffe stark begrenzt werden. Diese stoffliche Einschränkung ist bei 
der physikalischen Vakuumabscheidung somit möglich, ohne die industriellen An-
wendungsgebiete dieser Technologie verlassen zu müssen. 
Quantitativ überprüfbare Ergebnisse der Beschichtungssimulation erfordern eine  
Übereinstimmung des molekulardynamischen Materialmodells mit dem realen Be-
schichtungsprozess. Da im Rahmen der Molekulardynamik der Beschichtungs-
prozess und das Materialverhalten über die elementaren Wechselwirkungspotentiale 
miteinander verknüpft sind, ergibt sich die Forderung nach einer eindeutig definier-
baren mobilen Phase. Diese Notwendigkeit ist mit dem Sputtern von elementaren 
Materialien bestens erfüllt.  
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Aus den genannten Gründen wurde im Rahmen dieser ingenieurswissenschaftlich 
relevanten Arbeit für die MD-Simulation des Schichtwachstums das magnetfeld-
unterstützte Kathodenzerstäuben in Diodenanordnung, auch DC-Magnetron-Sputtern 
genannt, ausgewählt. Dabei handelt es sich, verglichen mit den anderen vorge-
stellten Verfahren, um eine verhältnismäßig einfache Technologie, die auch in der 
industriellen Anwendung weit verbreitet ist. 
 



 

 

4 Ausgewähltes Schicht-Substrat-System 
Als Schicht-Substrat-System waren Materialien auszuwählen, die in ihrer industriellen 
Anwendung von Bedeutung sind. Durch Sputtern werden eine Vielzahl von Material-
kombinationen für Anwendungen in der Elektronik, Optik, Mikro- und Optoelektronik, 
in der Speichertechnik, dem Oberflächenschutz (Härte, Verschleißschutz) und zur 
Dekoration abgeschieden (Bild 4.1). Hierzu zählen neben elementaren Beschich-
tungsmaterialien, verschiedene Legierungen insbesondere diejenigen der Oxide,  
Nitride und Carbide [Bobzin 03], [Nakhosteen 03], [Rossnagel 99]. 
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Bild 4.1: Schichtmaterialien für gesputterte Schichten 

Die vorgestellte Auswahl erfuhr eine Einschränkung durch die Anforderungen der 
Materialmodellierung. Für die MD-Simulation des Schichtwachstums müssen Ma-
terialien ausgesucht werden, für die genaue Wechselwirkungspotentiale in der Tight-
Binding-Näherung bestehen [Frauenheim 95], [Goodwin 89], [Klein 98a], [Rojas 00]. 
Unter den Prämissen industrielle Bedeutung, Eignung für den Modellierungsansatz, 
ausgewählter Depositionsprozess und wissenschaftlicher Kenntnisstand ist das    
Materialsystem Kupfer-Silizium von hohem Interesse. Dieses System wird in der   
Elektronik und Mikroelektronik in zahlreichen Bereichen eingesetzt wird. Kupfer wird 
als Leiterbahnmaterial und Silizium als Halbleitermaterial von Mikroprozessoren und 
-controllern verwendet [Rossnagel 96], [Keller 98]. Silizium ist eines der wenigen  
Werkstoffe, das sich großtechnisch als Einkristall von überragender Qualität her-
stellen lässt. Diese Idealisierung der technischen Oberfläche kommt der Einführung 
und Validierung des molekulardynamischen Schichtwachstumsmodells entgegen. 
Die einfache und bis ins Detail bekannte Oberflächenstruktur erleichtert den Ver-
gleich des Experimentes mit der Simulation. 

Die Siliziumwafer mit 100 , 110 -  oder 111 - Orientierung werden industriell im 
Czochalsky-Verfahren oder durch tiegelfreies Zonenziehen hergestellt [Westkämper 
02] und anschließend in einer Prozesskette aus Rundschleifen, Anschleifen, Trenn-
schleifen, Planparallelem Schleifen und/oder Läppen bearbeitet [Lehnicke 99]. Mit 
diesen Verfahren wird die Vereinzelung, die Kennzeichnung der Orientierung, die 
Kantenverrundung und die Form- und Oberflächengüte der Wafer erreicht. Durch das 
Planläppen oder -schleifen wird eine Parallelität der Oberflächen von 1,5 μm<  und 
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eine Ebenheit 1, 0 μm<  erzielt [Engel 97]. Zur Beseitigung unerwünschter Sauerstoff-
Verunreinigungen und zur Homogenisierung der Resistivität kann sich an die Verein-
zelung eine Wärmebehandlung aus Anlassen ( )500 800 °C−  und Halten ( )450 °C  
anschließen. Dem Läppen oder Schleifen folgt ein saures oder alkalisches Ätzen, um 
die störungs- und eigenspannungsbehaftete Randzone je nach Qualität des Wafers 
zwischen 1 80 μm−  tief abzutragen. Das chemisch-mechanische Polieren (CMP) 
wird zur Verbesserung der Oberflächengüte und zum Abtragen von Restschädi-
gungen ausgeführt. Die Wafervorderseite erhält dabei ein spiegelgleiches Finish.  
Die Rückseite kann durch eine gezielte Bearbeitung bestehend aus Schleifen,     
Läppen, Drehen oder Sandstrahlen eine definierte Störschicht erhalten, die zur    
Getterung der Restverunreinigungen im Halbleiter führt. Schlussendlich wird der   
Wafer von organischen oder anorganischen Rückständen, Partikeln und Ähnlichem 
gereinigt. Am weitesten verbreitet ist hier das nasschemische RCA Clean nach     
Ishikawa und Shiraki [Schnasse 99]. 
Die relevanten Kennwerte für Maße, Formen und Rauheiten der Wafer in Deutsch-
land können den Normen DIN 50441, 50441 Teil 5, 50442 und 50443 Teil 1 sowie 
der DIN EN ISO 13565 Teil 1 und Teil 2 zur Beschreibung der Rauheitskenngrößen 
und des Materialanteils im Rauheitsprofil entnommen werden. Bezogen auf den   
gesamten Wafer liegen die maximal tolerierbaren Höhenabweichungen der atomaren 
Terrassen bei nur wenigen Nanometern. Bei einer Größe des Wafers von 6",8" und 
mittlerweile 12 "  entspricht dies einem maximalen Verhältnis von Waferdurchmesser 
zu vertikaler Toleranz von 810 . Diese Toleranzen gehören zu Rauheiten mit einer 
Raumwellenlänge im Bereich von einigen Zentimetern. 

Als Substratmaterialien werden 3 "  Siliziumwafer mit der Orientierung 111  und als 
Targetmaterial polykristallines Kupfer eingesetzt. Bei der Auswahl dieses Material-
systems können bedeutende Phänomene untersucht werden. Silizium besitzt     
mehrere von der Temperatur und dem Adsorbat abhängige Oberflächenrekons-
truktionen [Henke 97], [Gubbiotti 00], [Wilhelmi 95]. Kupfer auf Silizium ist hoch     
reaktiv. Nach Zhang und Shukrinov diffundieren Kupfer-Adatome in das Silizium 
[Zhang 98], [Shukrinov 02]. Die Ursachen der Diffusion sind in der Forschung nicht 
geklärt. In der Halbleitertechnologie wird der Siliziumwafer durch eine Barriereschicht 
geschützt, die aus Materialien wie 2 3 4SiO ,Si N , Ta, TiN  oder W  bestehen kann. Be-
dingt durch die Reaktivität des Kupfers und das Fehlen einer natürlichen passi-
vierenden Oxidschicht benötigen die Halbleiterbauelemente eine Kapselung durch 
eine Passivierungs- und eine Barriereschicht. So haben Keller Siliziumnitrid als   
Passivierungsschicht [Keller 98] und Vinci Tantal als Barriereschicht [Vinci 95] ein-
gesetzt. Dabei wurde festgestellt, dass die Eigenspannungen des Materialsystems 
durch eine Passivierungsschicht verändert werden. Unabhängig von den Barriere-
materialien zeigen die Kupferschichten eine leichte bis ausgeprägte Korntextur    
[Vinci 93], [Weiss 01], [Okolo 03]. 
In der Anwendung als Leiterbahnmaterial besitzt Kupfer gegenüber dem früher     
vorherrschenden Werkstoff Aluminium eine höhere elektrische und thermische Leit-
fähigkeit. Diese physikalischen Eigenschaften ermöglichen eine größere elektrische 
Leistung, geringere Joule’ sche Erwärmung und einen besseren Wärmetransport in 
den elektronischen Halbleiterbauelementen. Durch den im Vergleich mit Aluminium 
höheren Schmelzpunkt von Kupfer finden Diffusionsprozesse wie die Elektro-
migration mit geringeren Raten statt [Vinci 95]. Der Unterschied im thermalen        
Ausdehnungskoeffizient zwischen Kupfer und Silizium ist relativ gering. Dieser      
Annäherung steht jedoch die hohe Steifigkeit von Kupfer gegenüber. Diese führt zu 
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höheren biaxialen thermischen Spannungen des Leiterbahnmaterials. Gekoppelt mit 
der hohen Streckgrenze des Kupfers ergeben sich durch diese Metallisierung hohe 
Spannungen [Vinci 95], [Flinn 91]. 
Als weiterer Vorteil erweisen sich umfangreiche Untersuchungen und Forschungser-
gebnisse über das Schichtwachstum [Brune 99], [Craig 81], [Meade 89], [Thorn-
ton°75], [Venables 84] und die thermomechanischen Eigenschaften des Schicht-
Substrat-Systems [Keller 98], [Okolo 03], [Vinci 95], [Windischmann 92]. Diese viel-
fältigen Forschungsergebnisse bieten, zusätzlich zu den eigenen Resultaten aus  
Experimenten und Simulationen, wichtige Vergleichsdaten zur Validierung des 
Schichtwachstumsmodells. Zu Beginn der MD-Simulation gilt dies insbesondere für 
die Oberflächenrekonstruktion, die Oberflächen- und Grenzflächendiffusion der   
Kupfer-Adatome sowie für die Keimbildung. 



 

 

5 Relevante Grundlagen des PVD DC-Magnetron-Sputterns 
Da sich für die Modellierung und Simulation von Keimbildung und Schichtwachstum 
die einfachste Form der Hochrateabscheidung durch Sputtern, das so genannte DC-
Magnetron-Sputtern in Diodenanordnung angeboten hat, beschränken sich die fol-
genden Ausführungen auf diese Art der Abscheidung und die hieraus resultierenden 
Beschichtungsergebnisse. 

5.1 Niederdruck-Gasentladung 
Die Grundlage für das Sputterbeschichten bilden Gasentladungen im Niederdruck-
bereich von wenigen Pa  bis 100 Pa  zwischen den Elektroden von Target und Subs-
trat. Gasentladungen bezeichnen einen Entladungsstrom aus Elektronen und Ionen, 
der durch Anlegen einer Spannung (Gleich- oder Hochfrequenzspannung) an die 
Elektroden erzeugt wird. Dabei umfasst die Aufrechterhaltung des Entladungsstroms 
sämtliche Elementarprozesse zur Ionisation, Anregung, Dissoziation und Rekom-
bination von Atomen und Ladungsträgern in elektrischen Feldern [Janzen 92],      
[Lieberman 94]. 
Die Arten der Gasentladung werden nach steigendem Stromfluss charakterisiert. Für 
das Magnetron-Sputtern mit Gleichspannung (DC) wird die anomale Form der 
Glimmentladung gewählt. Glimmentladungen gehören zu den selbständigen Gas-
entladungen. Bei diesen Entladungen übersteigt die Zahl der durch Stoßionisation 
erzeugten Ionen und Elektronen die Zahl der an den Elektroden und Wänden rekom-
binierten Ladungsträger. Wegen der lawinenartigen Erzeugung von Ladungsträgern 
benötigen selbständige Gasentladungen einen Vorwiderstand im Entladungskreis. 
Durch die Wahl von Spannung und Vorwiderstand kann der Entladungsstrom in   
weiten Bereichen gesteuert werden. Bei der normalen Glimmentladung sind      
Spannung und Stromdichte über einen großen Bereich von Stromstärken konstant. 
Dabei ist die Stromstärke proportional zu der von der Entladung bedeckten           
Kathodenoberfläche. Eine Erhöhung des Entladungsstromes bei vollständiger       
Bedeckung der Elektrodenoberfläche wird nur durch eine größere Spannung       
bzw. Stromdichte erreicht. In diesem Bereich ist die Glimmentladung anomal (über-
normal). Glimmentladungen brennen zwischen Stromstärken von 0,1 100 mA−  und 
Spannungen zwischen 70 V  und mehreren 100 V  [Janzen 92]. Die Zündspannung 
für gegebene Entladungsanordnungen und Gasdrücke kann mit Hilfe der Näherungs-
theorie von Townsend [Frey 95] und dem Gesetz von Paschen [Lieberman 94]     
bestimmt werden. 
Wesentlich für Glimmentladungen sind Regionen (Schichten) mit unterschiedlichen 
Raumladungen, elektrischen Feldstärken, Stromdichten und Lichtemissionen. Ihre 
Bezeichnung erfolgt nach den beobachteten Leuchterscheinungen entlang der Ent-
ladungsstrecke (Bild 5.1). Alle Regionen sind hinsichtlich ihrer Größe und Intensität 
gas-, druck- und spannungsabhängig. Der Potentialabfall an der Kathode wird als 
Kathodenfall oder Crooke’ scher Dunkelraum bezeichnet. In dieser Randschicht  
nehmen die aus der Kathode freigesetzten Elektronen kinetische Energie zur Ioni-
sation und Dissoziation von Gasteilchen auf. Die aus der Randschicht stammenden 
Ionen hingegen werden auf die Kathode beschleunigt und lösen bei Ihrem Auftreffen 
auf die Kathode ebenfalls Atome und Elektronen aus. 
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Der Übergang vom Kathoden-Dunkelraum zum negativen Glimmlicht ist örtlich     
relativ scharf durch einen Glimmsaum begrenzt. Die hohe Elektronendichte der    
Kathodenrandschicht führt im negativen Glimmlicht im Wesentlichen zur elektronen-
stoßinduzierten Ionisation und Dissoziation. Im Glimmlicht existiert ein schwaches 
elektrisches Feld, so dass die Energieverteilung der Elektronen im Glimmlicht   
hauptsächlich von der Energieverteilung der Fallraumelektronen am Glimmsaum und 
von Stoßprozessen abhängt. 
Im Glimmlicht können grundsätzlich drei Elektronengruppen mit charakteristischen 
mittleren Energien unterschieden werden. Die aus der Kathodenrandschicht       
stammenden Primärelektronen sind wesentlich für die Erhaltung der Entladung     
verantwortlich. Ihre gerichtete Bewegung in Richtung des Faraday’ schen Dunkel-
raums („Elektronenstrahlen“) führt zu stark anisotropen Eigenschaften des Glimm-
lichts. Ihre Energie ist maßgeblich von der Kathodenfallspannung bestimmt.          
Sekundärelektronen entstehen durch Ionisierungsprozesse. Sie können näherungs-
weise durch eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung mit einer mittleren Energie von     
einigen eV  beschrieben werden. Ihre Energien sind deutlich geringer als die der  
Primärelektronen. Diese Gruppe schließt ferner Primärelektronen ein, die einen    
großen Teil ihrer Energie durch Anregung, Dissoziation, Ionisation und Elektron-
Elektron-Wechselwirkung verloren haben. Thermalisierte Elektronen werden im 
Glimmlicht auf Plasma-Elektronentemperatur abgeschwächt und genügen nähe-
rungsweise einer Maxwell-Verteilung mit einer mittleren Energie im Bereich unterhalb 
von etwa 1 eV  [Lange 95]. 
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Bild 5.1: Potentialverlauf der Gleichspannungs-Glimmentladung 

Gegen Ende des negativen Glimmlichts bzw. im Übergang zur positiven Säule muss 
das elektrische Feld stark abfallen. Dazu müssen die Elektronen ihre hohen Energien 
in elastischen und inelastischen Stößen auf andere Gasteilchen ableiten. Der Über-
gang vom Glimmlicht zum Faraday-Dunkelraum ist fließend. Die Elektronen werden 
in einem schwachen elektrischen Feld in Richtung der positiven Säule beschleunigt. 
Die mittlere Ionenenergie ist hier so klein, dass die elektronische Anregung der 
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Gasmoleküle nur noch eine geringe Rolle spielt. Die größte Region wird von einer 
nahezu feld- und raumladungsfreien und durch Quasineutralität gekennzeichneten 
Plasmasäule (positive Säule) eingenommen. Die Begriffe Plasma und Glimmentla-
dung werden in der Technik oftmals synonym genutzt. Dabei ist die Glimmentladung 
nicht an die Existenz einer Plasmasäule gebunden. Vor der Anode ist ebenfalls eine 
Randschicht mit Anoden-Dunkelraum und -Glimmlicht zu beobachten. Die Anoden-
randschicht ist wie die Kathodenrandschicht auf die Elektrodenfläche begrenzt. Bei 
Gleichspannungs-Glimmentladungen können neben dem Substrathalter auch die 
Oberflächen der Entladungskammer zur Anode gehören. In Diodenanordnungen mit 
Elektrodenabständen der etwa zwei- bis fünffachen Dicke des Kathoden-Dunkel-
raumes kann sich keine Glimmentladung ausbilden. Dieser Effekt wird beim Sputtern 
bei der Auslegung des Abstandes zwischen Target und Ringanode ausgenutzt. 

5.1.1 Niederdruckplasma 
Die Plasmasäule der Niederdruck-Gasentladung, auch Plasma genannt, besteht 
grundsätzlich aus einem quasineutralen Gemisch aus Ionen, Elektronen, Neutral-
teilchen und Photonen mit kollektiven Wechselwirkungen. Für die Quasineutralität 
des Plasmas müssen die positiven und negativen Ladungsträgerdichten gleich groß 
sein. Für ein Plasma mit -k Sorten einfach oder mehrfach positiver und negativer  
Ionen der Dichten kn+  und kn−  und den entsprechenden Ladungszahlen ,k kz z+ −  sowie 
mit den Elektronen der Dichte en  gilt im zeitlichen Mittel: 

, , , :e pl i pl i i pl i pl
k k

n n z n z n− − + ++ ⋅ = ⋅ =∑ ∑  (5.1-1)

Bei der Beschreibung des Plasmas wird oftmals ausschließlich die Existenz einfach 
positiv geladener Ionen und Elektronen angenommen. In diesem Fall wird Gl. 5.1-1 
auf die verallgemeinert angenommene Plasmadichte n  reduziert. Mit einem Ioni-
sierungsgrad 1plx  gehört das Plasma beim Sputtern zu den schwach ionisierten 
Plasmen. Der Ionisierungsgrad plx  definiert das Verhältnis aus einfach positiv gela-
denen Ionen ,i pln  und der Gesamtheit der Dichten von Neutralteilchen ,n pln  und    
Ionen: 

,

, ,

i pl
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i pl n pl

nx
n n
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 (5.1-2)

Zwischen den Ladungsträgern herrscht eine kollektive Wechselwirkung, da sie     
untereinander durch elektrische Feldkräfte (Coulomb-Kräfte) verbunden sind. Infolge 
dessen kommt es bei jedem Teilchen zu entgegengesetzt geladenen Raum-
ladungen. Das Coulomb-Potential CV  wird somit von einem abschirmenden Raum-
ladungspotential RV  überlagert. Es gilt ( ) C RV r V V= + . Zur Bestimmung des Potential-
verlaufes ( )V r  um ein Ion wurde die Debye-Hückel-Theorie starker Elektrolyte     
unmittelbar auf das Plasma übertragen. Auf der Grundlage eines Boltzmann-Gleich-
gewichtes in der Raumladungszone ergibt sich in der Näherung BeV k T  für ein 
isothermes Plasma: 

( ) ( )0

0

1 exp
4 D

reV r r λπε
⎛ ⎞−= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 mit (5.1-3)
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0ε  bezeichnet die elektrische Feld- und Bk  die Boltzmann-Konstante, eT  die Tem-
peratur und e  die Elementarladung der Elektronen. Hier wird die 1 -r Abhängigkeit 
des Coulomb-Potentials vom Abstand r  um eine elektrische Ladung durch eine   
exponentielle Abstandsabhängigkeit ( )exp Dr λ  modifiziert. Das Raumladungs-
potential fällt mit wachsendem Abstand r  wesentlich steiler als das Coulomb-
Potential. Für Entfernungen Dr λ  kann näherungsweise ( ) 0V r =  gesetzt werden. 

Dλ  wird daher auch als Debye-Abschirmlänge bezeichnet. Sie kennzeichnet die 
Reichweite der Coulomb-Wechselwirkung der Ladungsträger in einem Plasma.  
Für die effektive Abschirmung muss in einem Volumen mit der Ausdehnung einer 
Debye-Länge eine ausreichende Anzahl von Ladungsträgern DN  vorhanden sein. 

DN  wird daher als Plasmaparameter bezeichnet: 

3
,

4 1
3D D e plN nπλ=  (5.1-5)

Im Falle der Gültigkeit von Gl. 5.1-5 liegt ein Debye’ sches oder ideales Plasma vor. 
Die Debye-Abschirmung ist eine Voraussetzung für die Quasineutralität und ein    
Beispiel für die kollektiven Wechselwirkungen zwischen den Ladungsträgern. 
Lokale mikroskopische Abweichungen der Ladungsträgerdichte dürfen auftreten. Sie 
beruhen auf Potentialschwankungen, die bei Niederdruckplasmen etwa der mittleren 
thermischen Energie der Elektronen entsprechen. Aufgrund der Debye-Abschirmung 
treten diese makroskopischen Ladungstrennungen, besonders durch thermische 
Bewegungen der Ladungsträger, nicht in Erscheinung [Lange 95]. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Elektronen-Debye-Länge relativ zu charakteristischen Längen 
des Plasmasystems wie der Abmessung der Entladungskammer klein ist. 
Die Energien von Plasmen können unter anderem mit Hilfe der Temperatur und der 
Geschwindigkeitsverteilung angegeben werden [Janzen 92]. Bei gleicher Temperatur 
aller Teilchenspezies liegt ein isothermes Plasma (Gleichgewichtsplasma) vor. Nicht-
isotherme Plasmen (Nichtgleichgewichtsplasmen) entstehen, wenn die schwereren 
Ionen und Neutralteilchen, weder aus dem Energieaustausch durch Stöße noch 
durch elektromagnetische Strahlung, genügend Anregungs- oder Translations-
energie erhalten. Hierbei wird die dem Plasma zugeführte Energie überwiegend auf 
leichtere Ionen und Elektronen übertragen. Wegen der geringen Stoßfrequenz und 
den stark differenzierten Massen sind Plasmen im Entladungsstrom einer Nieder-
druck-Gasentladung nicht isotherm. Den Elektronen, Ionen und Neutralgasteilchen 
sind unterschiedliche Temperaturen eT , iT  und gT  zuzuordnen. Während die Elektro-
nentemperatur mehrere 10.000 K  betragen kann, liegen die Ionen- und Neutral-
teilchentemperaturen zwischen 300 K  und 10.000 K . Dieses Phänomen ist die Ur-
sache für die große technologische Bedeutung der Niederdruck-Gasentladungen. 
Durch das selektive Heizen von Elektronen und Ionen können solche stoßinduzierten 
plasmachemischen Reaktionen, die ansonsten nur bei hohen Temperaturen auf-
treten, auch bei geringen Prozessgastemperaturen kontrolliert ablaufen. 

5.1.2 Plasmarandschichten 
An den Kontaktflächen zwischen dem Plasma und den verschiedenen Oberflächen 
der Entladungskammer verursachen unterschiedliche Stromdichten der Ionen und 
Elektronen stationäre Raumladungszonen. Aus diesen Raumladungszonen resul-
tieren Potentialunterschiede (Randschichten) zwischen dem Plasma und seinen  
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Kontaktflächen. Beim Beschichten durch Sputtern bilden sich, vom Kathoden- und 
Anodenfall der Elektroden abgesehen, Plasmarandschichten an den Oberflächen der 
Entladungskammer sowie an den Oberflächen der in das Plasma eingebrachten  
Diagnostiken aus. Je nach angewandtem Sputterverfahren (DC, RF, Magnetron,  
Bias, Ionenplattieren) und den gewählten Prozessparametern stellen sich räumlich 
und zeitlich verschiedene Randschichtpotentiale ein [Flender 93], [Franke 97],    
[Welzel 98], [Zeuner 97b]. Für die Abbildung der Beschichtungsanordnung bei       
der Analyse des schichtbildenden Teilchenflusses mit dem Plasmamonitor und    
dem Schwingquarzmessgerät spielt daher das Verständnis des Massen- und        
Ladungsträgertransports in der Randschicht eine große Rolle. 

5.1.2.1 Stoßfreie Randschicht 
Die thermische Stromdichte der jeweiligen Teilchenspezies (Index i ) kann mit Hilfe 
der Masse im , der Temperatur iT , der Dichte in  und der mittleren thermischen     
Geschwindigkeit iv  bestimmt werden [Welzel 98]:  

81 1
4 4

B i
th i i i

i

k Ti e n v e n
m

= ⋅ = ⋅  (5.1-6)

Aufgrund des Masseunterschiedes und der typischerweise deutlich höheren         
Elektronentemperatur gegenüber der nur einige 100 K  betragenden Ionentemperatur 
ergibt sich ein höherer Elektronenstrom auf die Oberfläche. In der Folge entsteht vor 
der Oberfläche eine positive Raumladung (Bild 5.2). In Abhängigkeit davon, ob die 
Oberfläche mit einer fixierten Spannung beaufschlagt oder elektrisch isoliert dem 
Plasma ausgesetzt ist, ändern sich entweder das Plasmapotential oder das Potential 
der Elektrode (Floating-Potential) solange, bis sich gleichgroße Elektronen- oder  
Ionenstromdichten auf die Oberfläche einstellen. Plasma- und Oberflächenpotential 
führen somit zu einer Potentialbarriere, die nur noch Elektronen aus dem hoch-
energetischen Teil der Elektronengeschwindigkeitsverteilung durchdringen können. 
Diese Elektronen werden mit Hilfe der Raumladungen elektrostatisch gebunden. 
Damit bleibt nur eine geringe Elektronendichte der Randschichtregion erhalten. 
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Bild 5.2: Aufbau und Potentialverteilung der Plasmarandschicht 
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Die durch die Ionen bedingte positive Raumladung führt zu einem elektrischen Feld 
in der Randschicht, das mit Hilfe der eindimensionalen Poisson-Gleichung berechnet 
werden kann. Dieses durch die Raumladung festgelegte Feld bestimmt den Trans-
port der Ladungsträger durch die Randschicht. Aufgrund der Eigenschaft der Plas-
men, Potentialstörungen, wie die positive Raumladung der Randschicht, abzuschir-
men, wird diese innerhalb weniger Debye-Längen Gl. 5.1-5 durch Elektronen-
verlagerung abgebaut. 
Eine weitere Bedingung für das elektrische Feld an der Randschichtkante ist als 
Bohm-Kriterium anerkannt. In der Vorschicht, der Bohm’ schen Übergangszone    
zwischen ungestörtem Plasma und Randschicht, ist die Quasineutralität unwesent-
lich gestört. Es besteht jedoch ein Potentialgefälle von etwa 2B ek T e  aus dem eine      
Ionengeschwindigkeit Bv  an der Randschichtkante (Grenze zur Raumladung) resul-
tiert. Damit die Ionen die Randschichtkante passieren, muss ihre Geschwindigkeit 
größer sein als die Bohm’ sche Geschwindigkeit. Sie ist eine notwendige Bedingung 
für den Aufbau einer stationären Debye-Randschicht: 
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B e
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i

k Tv v
m

≥ =  (5.1-7)

Mit Hilfe der Elektronen- und Ionendichte ( ) ( ) 1 2
, ,i pl B e pl Bn x n x n e−= = ⋅ , dem Potential-

abfall an der Randschichtkante und der Bohm’ schen-Geschwindigkeit kann die 
Stromdichte der Ionen auf die Oberfläche des Körpers bestimmt werden: 
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≅ ⋅ ⋅  (5.1-8)

Für die Plasmarandschichtdicke lassen sich unter bestimmten Bedingungen analy-
tische Ausdrücke angeben. Für eine stoßfreie, ebene Randschicht bei Gleich-
spannungsentladungen ohne Elektronen berechnet sich ihre Dicke wie folgt: 
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 (5.1-9) 

In Abhängigkeit des Verhältnisses der mittleren freien Weglänge der Ladungsträger 
zur Randschichtdicke wird der Transport der geladenen Teilchen mehr oder weniger 
stark durch Stoßprozesse mit dem Hintergrundgas beeinflusst. Zusammen mit dem 
Profil der Elektronendichte wirkt dieser Effekt auf die sich einstellende Schichtdicke 
zurück. Damit können mehr oder weniger bedeutsame Abweichungen der Rand-
schichtdicke auftreten. 

5.1.2.2 Kathoden- und Anodenrandschicht 
Bei DC-Glimmentladungen besitzt die Spannung in der Kathodenrandschicht etwa 
die Größe der extern angelegten Entladungsspannung ( )RS DCU U≈  [Lange 95],   
[Lieberman 94]. Die Energieverteilung der auf die Kathode treffenden Ionen hängt 
von der Potentialverteilung und der Stoßwahrscheinlichkeit in der Randschicht ab. 
Unter der Annahme, dass sich die Ionen stoßfrei durch die Randschicht bewegen 
[Lieberman 94], [Wendt 96], kann die Dichte des Ionenstroms ij  mit dem Child-
Langmuir-Gesetz bestimmt werden [Child 11], [Langmuir 13]: 
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Bei einer Entladung ohne Magnetfeld lässt sich die Randschichtdicke aus dem 
Bohm’ schen Strom und dem Child-Langmuir-Gesetz berechnen (Gl. 5.1-8 und 
Gl. 5.1-10) [Welzel 98], [Wendt 96]: 

3 402 2
3 0, 6RS RS

B e
d U

n ek T
ε=  (5.1-11)

Eine explizite Näherungsformel für den Zusammenhang zwischen der Randschicht-
spannung und der Randschichtdicke einer unipolaren Ionenschicht bei beliebigem 
Verhältnis von Schichtdicke und freier Ionenweglänge iλ  wurde von Riemann ange-
führt [Riemann 91]: 
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 (5.1-12)

Dabei wird die Kinetik der Ionen im Rahmen eines Ladungsaustauschmodells       
berücksichtigt. Die Geschwindigkeit der Neutralteilchen wurde vernachlässigt und 
außerdem eine konstante mittlere freie Weglänge für Ladungsaustauschstöße ange-
nommen. Der Potentialverlauf in der unipolaren Randschicht wurde selbstkonsistent 
im Rahmen eines Näherungsansatzes bestimmt. Die qualitativen Effekte von        
Ladungsaustauschreaktionen in der Randschicht sind eine Reduktion der mittleren 
Ionenenergie, eine Zunahme der Ladungsdichte und, im Vergleich zur stoßfreien 
Randschicht, eine Abnahme der Randschichtdicke. 
Die Relation in Gl. 5.1-12 vermittelt zwischen den Grenzfällen der stoßfreien Rand-
schicht (Gl. 5.1-10, Child-Langmuir-Gesetz: 4 3

RS RSU d∝ ) für eine raumladungsbe-
grenzte Ionenstromdichte und der stoß-/driftbestimmten Randschicht ( 3 2

RS RSU d∝ ). 
Die Dicke der Randschicht nimmt mit wachsender Schichtspannung zu und kann, 
trotz der Skalierung D iλ λ<< , größer als die mittlere freie Weglänge werden        
[Lange 95]. 
Bei der Ausbildung der Kathodenrandschicht muss aufgrund der höheren kinetischen 
Energie der Ionen eine Sekundärelektronenausbeute berücksichtigt werden. Durch 
das Auftreffen der Ionen auf dem Target werden Sekundärelektronen ausgelöst und 
im Kathodenfall im Target weg beschleunigt. Aus der Potentialdifferenz der Rand-
schicht und der eingekoppelten Leistung kann ein Entladungsstrom EI  berechnet 
werden. Dieser wird im Wesentlichen von den Ionen und Sekundärelektronen ge-
tragen. Der Elektronenstrom aus dem Plasma kann vernachlässigt werden, da die 
Leistungsabgabe aus dem Target nur sehr gering ist. Im Vergleich zu den Ionen, die 
aus dem Plasma aus dem Target beschleunigt werden, erreichen die Elektronen das 
Target mit sehr viel geringerer kinetischer Energie. Da die Sekundärelektronen-
ausbeute proportional zum Ionenstrom ist, ist auch der Entladungsstrom EI  propor-
tional zum Ionenstrom ij  [Wendt 96]. Dabei ist KA  die Fläche der Kathode. 

( )1E K e iI A Jγ= +  (5.1-13)

Bei der Ausbildung der Anodenrandschicht sind grundsätzlich zwei Verfahrens-
weisen zu unterscheiden. Zum einen die Entstehung beziehungsweise der Einsatz 
von kleinen oder großen Elektroden und zum anderen die Verwendung einer nega-
tiven Vorspannung. Für den Anodenfall können die Sekundärelektronen, die durch 
das Auftreffen der Ionen auf die Anode ausgelöst werden, vernachlässigt werden. 
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Die Anodenrandschicht kann je nach Entladungsspannung und -geometrie unter-
schiedliche Vorzeichen besitzen (Bild 5.3). Bei einer Gleichspannungsentladung mit 
kleiner Anode entsteht nur dann eine Randschicht ohne Potentialunterschied, wenn 
der Gesamtstrom der Elektronen gering und die Elektronenstromdichte an der Anode 
hoch bleiben. Für den Fall, dass durch eine Erhöhung der Leistung oder durch eine 
Verkleinerung der Anode die Elektronenstromdichte weiter vergrößert wird, sinkt das 
Plasmapotential unter das Anodenpotential. Es entstehen eine Raumladungszone 
und in Folge ein elektrisches Feld vor der Anode. Durch dieses elektrische Feld   
werden die Elektronen auf die Anode beschleunigt. Diese Potentialdifferenz kann von 
positiven Ionen nur überwunden werden, wenn sie mit ausreichend hoher kinetischer 
Energie in die Raumladungszonen eintreten. Bei großen Anoden liegt das Plasma-
potential über dem Anodenpotential. Dabei entsteht ein elektrisches Feld, das um-
gekehrt zu einer Beschleunigung der Ionen auf die Anode führt [Wendt 96]. 
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Bild 5.3: Potentialverteilungen bei kleiner und großer Anode [nach Wendt 96] 

Die Eigenschaften der stoßbestimmten Randschicht einer stark negativ vorge-
spannten Elektrode verhalten sich ähnlich wie eine Entladungsgeometrie mit großer 
Anode. Durch die negative Vorspannung werden die Ionen auf das Substrat          
beschleunigt, so dass Verunreinigungen auf dem Substrat beseitigt und die Mor-
phologie der Schicht hin zu höherer Dichte beeinflusst werden kann. 
Bei der Magnetron-Entladung ist nicht die gesamte geometrische Anodenfläche aktiv. 
Das Magnetfeld bewirkt eine Eingrenzung des Elektronengases. Die Elektronen   
können das elektromagnetische Feld nicht in alle Richtungen verlassen. Auf diese 
Weise kann auch bei einer geometrisch großen Anode der Potentialunterschied   
zwischen Plasma und Anode klein sein. Im Rahmen dieser Arbeit bilden die leiten-
den Wände und der Substratteller der Entladungskammer die Anode. Die Oberfläche 
der Anode ist dann auf jeden Fall größer als die Fläche des Anoden-Glimmsaumes, 
der Anodenfall wird negativ. 

5.1.3 Plasma mit Magnetfeld 
Magnetfelder entstehen durch Anordnung von Permanentmagneten hinter dem Tar-
get. Daher wird die magnetfeldunterstützte Zerstäubung auch Magnetron-Sputtern 
genannt. Das Magnetfeld beeinflusst die Bewegung der Ladungsträger und führt auf 
diese Weise zu einer Veränderung von Targetzerstäubung und Schichtwachstum 
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[Guan 93]. Es ist dem elektrischen Feld überlagert und verursacht eine Gyration der 
Ladungsträger entlang der magnetischen Feldlinien. Der Gyrationsradius beträgt 

gyr
mr
q

⊥= v
B  

(5.1-14) 

v⊥  beschreibt die Geschwindigkeit vertikal zum Magnetfeld B . Diejenige Kompo-
nente des elektrischen Feldes E , die sich senkrecht zum Magnetfeld befindet, führt 
zu einer Driftbewegung der Ladungsträger senkrecht zu beiden Feldlinien. Sie wird 
als -×E B Drift bezeichnet [Janzen 92]. Die Geschwindigkeit der Ladungsträger ist 
dabei 

2D
×= E Bv
B

 (5.1-15) 

Die Driftbewegung ist unabhängig von der Masse und Ladung der Teilchen. Ionen 
und Elektronen bewegen sich mit gleicher Driftgeschwindigkeit in die gleiche      
Richtung [Lieberman 94]. Im Allgemeinen ist das Magnetfeld inhomogen [Esser 95]. 
Die Ladungsträger erfahren daher zusätzlich eine Gradienten- und eine Krümmungs-
drift senkrecht zu den magnetischen Feldlinien und ihren lokalen Krümmungen Br  
[Janzen 92], [Welzel 98]: 
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 (5.1-17) 

,kinE ⊥  bezeichnet die kinetische Energie für die Bewegung senkrecht und ,kinE  für die 
Bewegung parallel zu den Feldlinien. Aufgrund der Ladungsabhängigkeit der beiden 
zuletzt genannten Driften wirken alle Driftarten nur für Elektronen verstärkend. 
Aufgrund der deutlich geringeren Masse sind die Gyrationsradien von Elektronen 
sehr viel kleiner als die der Ionen (s. Gl. 5.1-14). Damit ist eine stärkere Kopplung 
der Elektronen an das Magnetfeld verbunden. Sie führt zu einer Konzentration der 
Elektronen vor der Targetoberfläche. In der Kathodenmitte sind die elektrischen und 
magnetischen Feldlinien parallel. Sie verlaufen nahezu senkrecht in Richtung des 
Substrates. Die in der Targetmitte durch den Plasmaring eingegrenzten Elektronen 
werden daher auf das Substrat beschleunigt. Dieser Elektronenstrom führt zu einer 
Aufheizung des Substrates. Der Ort der maximalen Ionisation befindet sich an der-
jenigen Stelle an der die elektrischen und magnetischen Feldlinien parallel verlaufen. 
Je näher dieser Ort der Targetmitte ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
die Elektronen auch zum Substrat beschleunigt werden. Durch Verlagerung des   
Ortes maximaler Stoßionisation aus der Targetmitte kann dieser Strom verringert 
werden. 
Durch die -×E B Drift der Ladungsträger entsteht ein sichtbarer Plasmaringstrom. Da 
aus diesem Plasmatorus die meisten Ionen auf das Target beschleunigt werden, wird 
der Beschichtungswerkstoff unter dem Ring am stärksten zerstäubt. Es entsteht ein 
Erosionsgraben dessen Profil der transversalen Komponente der Magnetfeldlinien 
entspricht (siehe auch Bild 5.4) [Guan 93]. 
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5.2 Mobilisierung 

5.2.1 Physikalische Prinzipien der Kathodenzerstäubung 
Die Zerstäubung der Targetoberfläche (Schichtwerkstoff) beruht auf einem Beschuss 
der Elektrode durch die Ionen des Prozessgases. Die zur Auslösung von Atomen des 
Targets erforderlichen Ionenenergien liegen oberhalb weniger 10 eV  [Welzel 98]. Die 
Wechselwirkung des energetischen Ions (Projektil) führt zu einer Folge von elas-
tischen und inelastischen Zweiteilchenstößen. Das auftreffende Projektil stößt mit 
einem Targetatom zusammen, gibt einen Teil seiner Energie an dieses ab und     
bewegt es aus seiner Ruhelage. In Abhängigkeit der Ionenenergien kommt es nach 
diesem Einzelstoß zu unterschiedlichen Formen von Kollisionen. Das rückgestoßene 
Ion kann seine Energie an weitere Targetatome abgeben. Übersteigt deren Energie 
nach den Stößen die Bindungsenergie der Oberfläche, so können die einzelnen   
Atome das Target verlassen (single knock on regime, 1 keVkinE ≤ ). Wenn die durch 
das Ion zurückgestoßenen Atome ebenfalls weitere Targetatome aus der Ruhelage 
bewegen, entsteht eine Stoßkaskade, in deren Folge weitere Targetatome zerstäubt 
werden können (linear cascade regime, 1 keV 20 keVkinE≤ ≤ ). Darüber hinaus wird 
in der Sputtertheorie nach Behrisch et al. die lineare Stoßkaskade vom thermischen 
Spike abgegrenzt. Beim thermischen Spike (spike regime, 20 keV 80 keVkinE≤ ≤ ) ist 
die Energie unter den gestoßenen Targetatomen gleichverteilt. Es liegt eine lokale 
Schmelze vor, aus der die Atome verdampft werden [Behrisch 86], [Sigmund 81]. 
Die pro primärem Projektil zerstäubte Anzahl von Targetatomen definiert die Sputter-
ausbeute Y . Bei metallischen Targetwerkstoffen variiert diese sehr stark mit dem 
Einfallswinkel der Ionen auf die Oberfläche. Für einen Einfallswinkel von 80°  wird die 
Sputterausbeute maximal. Der Impuls aus dem primären Stoß wird, anders als bei 
anderen Winkeln, vornehmlich auf die Oberfläche des Targets übertragen. Aufgrund 
der geringeren Anzahl von Bindungen, die Atome der Oberfläche gegenüber den-
jenigen des Bulks besitzen, kehren weniger Atome in ihre Ruhelage zurück und zer-
stäuben. Bei der Magnetron-Zerstäubung von Kupfer liegen die kinetischen Energien 
je nach eingekoppelter Leistung und Sputterdruck im Kathodenfall zwischen 100 eV  
und 500 eV . 

Eine analytische Beschreibung der Sputterausbeute in Abhängigkeit der Ionen-
energie wurde von Sigmund angegeben [Sigmund 73]: 

( )
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(5.2-1) 

0
SE  kennzeichnet dabei eine Schwellenenergie, die von der Bindungsenergie der 

Targetatome untereinander und dem Massenverhältnis zwischen Targetatomen und 
Ion abhängig ist [Andersen 85], [Thompson 68], [Wehner 60]. Die Targettemperatur 
besitzt nur einen geringen Einfluss auf die Sputterausbeute, wenn diese den 
Schmelzpunkt des Materials nicht übersteigt. Bei Targets aus Verbindungen oder 
Legierungen müssen die Sputterausbeuten aus den verschiedenen Komponenten 
bestimmt werden. Deren Ausbeuten können von denen der jeweiligen elementaren 
Targets abweichen. Beim Sputtern mehrkomponentiger Materialien stellt sich auf der 
Oberfläche eine vom Volumen abweichende Stöchiometrie ein. Diejenige Kompo-
nente mit der geringeren Sputterausbeute reichert sich solange an, bis die Stöchio-
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metrie der gesputterten Atome der Targetstöchiometrie entspricht. Die erzielte 
Schichtdicke mit abweichender Stöchiometrie hängt von der Targettemperatur und 
der Diffusion der Targetkomponenten ab [Welzel 98]. 

5.2.2 Zerstäubungsverfahren 
Die Zerstäubungsverfahren unterscheiden sich nach der Art der elektrischen        
Entladung (Gleich- oder Hochfrequenzentladung), der Anordnung von Target und 
Substrat, der Unterstützung durch ein Magnetfeld, eventuellen Vorspannungen am 
Substrat sowie hinsichtlich der eingesetzten Schicht-Substratmaterialien und        
Prozessgase [Gottwald 05]. 
Das am einfachsten zu realisierende Verfahren, die DC-Dioden-Zerstäubung, ent-
steht bei Gleichspannungen von 100 V  bis mehreren kV  zwischen zwei einander 
gegenüberliegenden Elektroden und Drücken von einigen Pa . Bei diesem Verfahren 
können die gesputterten Atome in der Transportphase angeregt oder ionisiert      
werden. Somit handelt es sich nicht um eine reine Kondensation, sondern auch um 
ein Bombardement der Targetatome auf das Substrat. Durch gezielte Einstellung der 
Plasmaparameter kann das Schichtwachstum in bestimmten Grenzen gesteuert   
werden. Beim DC-Sputtern von bis zu 5 kV  werden bei Metallen und Legierungen 
Abscheideraten von wenigen Zehntel bis zu 3 nm s  erreicht. Vorausgesetzt es     
werden keine Reaktivgase (Kohlenstoff, Stickstoff) eingesetzt, können beim DC-
Sputtern nur leitfähige Schichtwerkstoffe abgeschieden werden. 
Es ist ferner möglich, die Anode (Substrat) auf das Potential der umgebenden    
Wände der Entladungskammer zu legen oder durch ein negatives Potential vorzu-
spannen. Im ersten Fall bildet sich eine große Anode mit einem höheren Potential als 
dem Plasmapotential aus. Der zweite Fall führt zu einem Ionenbombardement der 
wachsenden Schicht, das die Schichteigenschaften nachhaltig beeinflussen kann. Da 
die Kammerwände positiv gegenüber der Substratelektrode geladen sind, über-
nehmen sie große Teile der Funktion der Anode. 
Während die DC-Zerstäubung auf leitfähige Targets beschränkt ist, bietet sich für 
das Sputtern nicht leitender Materialien die Hochfrequenzzerstäubung (RF-Sputtern) 
an. Dazu wird kapazitiv eine Hochfrequenzspannung an die zu zerstäubende        
Elektrode gelegt. Aufgrund ihrer hohen Beweglichkeit oszillieren die Elektronen im 
Wechselfeld. Durch Elektronenstoßionisation kommt es zur Ausbildung des Plasmas. 
Die HF-Elektrode wird in der positiven Halbwelle vorrangig von Elektronen getroffen. 
In der negativen Halbwelle werden Elektronen abgestoßen. Es fließt ein Ionenstrom 
auf die Targetoberfläche. Durch die höhere Beweglichkeit der Elektronen gegenüber 
den Ionen ist der Elektronenstrom um Größenordnungen höher. Das elektrisch nicht 
leitfähige Target lädt sich negativ auf, bis sich die Ströme von Elektronen und Ionen 
gerade kompensieren. Das sich einstellende negative Offset wird als Self-Bias-
Spannung bezeichnet. Auf diese Weise bildet sich vor dem Target auch bei der 
Hochfrequenzentladung eine Randschicht aus, in der die Ionen beschleunigt werden 
und zu einer Zerstäubung des Targets führen. Als Schichtwerkstoffe eignen sich 
prinzipiell alle vakuumprozessierbaren Materialien. Meistens werden jedoch nur nicht 
leitfähige Materialien eingesetzt, da bei der technischen Realisierung und Prozess-
steuerung dieser Verfahrensvariante ein deutlich höherer Aufwand erbracht werden 
muss. 
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Sowohl für das RF- als auch das DC-Sputtern existieren reaktive und nichtreaktive 
Prozesse. Bei der nichtreaktiven Schichtabscheidung wird ein Edelgas ( )Ar, He, Ne  
als Prozessgas eingesetzt. Dabei scheidet sich der Schichtwerkstoff nahezu in der 
Stöchiometrie der eingesetzten Targetmaterialien ab. Für die reaktive Zerstäubung 
wird dem Gas eine reaktive Komponente wie z.B. 2 2 4N , O , CH  beigefügt. Abhängig 
vom Prozessdruck laufen chemische Reaktionen der Targetmaterialien mit den reak-
tiven Gaskomponenten auf der Substratoberfläche oder im Entladungsraum ab. Auf 
diese Weise lassen sich mehrkomponentige Schichten in der Stöchiometrie der   
Ausgangsmaterialien abscheiden. 

5.2.3 Magnetron-Sputtern 
Das Magnetron-Sputtern ist ein Verfahren zur Hochleistungszerstäubung. Durch die 
Überlagerung von elektrischem Feld und Magnetfeld entsteht eine höhere Ionen-
konzentration, die zu wesentlich höheren Zerstäubungsraten als beim konventio-
nellen Sputtern führt. Außerdem kann die Substrattemperatur relativ niedrig gehalten 
werden, so dass sich bei nicht allzu hohen Entladungsleistungen auch Kunststoffe 
beschichten lassen. 
Magnetron-Kathoden werden in verschiedenen Varianten eingesetzt. Am häufigsten 
kommt der planare Aufbau zum Einsatz. Dabei ist das Target eine ebene Scheibe 
hinter dem ein äußerer Ringmagnet und ein entgegengesetzt gepolter Kernmagnet 
eingesetzt sind. Letzterer kann ebenfalls Ringform besitzen (Bild 5.4). Die 
Magnetron-Kathoden (Quellen) sind zylindrisch, rechteckig oder torusförmig [Kienel 
87], [Rossnagel 99], [Sproul 91]. 
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Bild 5.4: Magnetron mit Feldlinien und Elektronengyration 

Bei den Konfigurationen der Permanentmagnete wird zwischen Balanced und Un-
balanced Magnetron-Kathoden unterschieden [Esser 95]. Balanced Magnetrons   
besitzen gleich starke Kern- und Ringmagnete. Ihre Magnetfeldlinien verlaufen alle 
von einem Pol zum anderen. Häufiger werden Unbalanced Magnetrons mit einem 
stärkeren Außenmagneten eingesetzt [Welzel 98]. Durch die Feldlinienverteilung  
gelangt ein Teil der Elektronen aus der Konzentrationszone vor dem Target zum 
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Substrat. Durch diesen Elektronenstrom erhöht sich der Ionisationsgrad vor dem 
Substrat. Der hieraus resultierende niederenergetische Ionenstrom zu Substrat und 
Schicht bewirkt eine Veränderung der Schichteigenschaften (Morphologie, Haftung 
und Härte) und besitzt ähnliche Eigenschaften wie eine Biasspannung des Subs-
trates. Der gleichsam verringerte Sekundärelektronenstrom zum Substrat reduziert 
die Substrataufheizung. Die erhöhte Ladungsträgerdichte hat eine Reduzierung der 
Entladungsspannung zur Folge. 

5.3 Mobile Phase 
Die abgesputterten Teilchen müssen den Abstand zwischen Target und Substrat  
zurücklegen, um auf dem Substrat und auf den übrigen Wänden der Entladungs-
kammer zu kondensieren. Bei niedrigen Prozessdrücken und geringen Abständen 
bewegen sich die Teilchen ohne oder nur mit vereinzelten Stößen geradewegs von 
der Beschichtungsquelle in Richtung des Substrates. Ihr Verhalten wird mit der     
Ballistik beschrieben. Die Teilchen erreichen die Substratoberfläche mit der Energie, 
die sie aus den Stoßprozessen während der Zerstäubung erhalten. Diese kinetische  
Energie kann mehr als zehn Mal größer sein als die lokale thermische Energie auf 
der Substratoberfläche. Der ballistische Teilchentransport ermöglicht zudem ein      
richtungsabhängiges Filtern des Teilchenflusses (Collimated Sputtering) [Rossnagel 
99]. Steigende Prozessdrücke führen aufgrund von erhöhten Stoßraten zu einer   
kontinuierlichen Verlangsamung der Teilchen. Diese Thermalisierung bedeutet, dass 
die gesputterten Teilchen auf die Temperatur der Gasphase „heruntergekühlt“      
werden. Die mobile Phase ist dann vorwiegend durch Diffusionsprozesse gekenn-
zeichnet (Bild 5.5), die beim DC-Magnetron-Sputtern durch das Nichgleichgewichts-
plasma und das elektromagnetische Feld – die Gyration der Ladungsträger –        
determiniert werden [Gras-Marti 83]. 

Stoßfreie Translation (keine Stöße)
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Bild 5.5:  Transportprozesse der mobilen Phase 
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Valles-Abarca et al. haben eine eindimensionale, zeitabhängige Diffusionsgleichung 
für den schichtbildenden Teilchenfluss aufgestellt, die einen Quellterm für therma-
lisierte Atome berücksichtigt [Valles-Abarca 84]. Allerdings fehlen dieser Gleichung 
für den vorliegenden Anwendungsfall Terme für Quellen und Senken, die aus den 
magnetischen Feldern und möglichen Dichtegradienten resultieren. Lieberman et al. 
präsentierten für zeitabhängige und -unabhängige sowie für magnetfeldgestützte  
isotherme Plasmen verschiedene Diffusionsgleichungen [Lieberman 94]. 

5.4 Elementarprozesse der Mobilisierung und mobilen Phase 
In der Gasentladung führen unterschiedliche Teilchenstöße (Kollisionen) zu einem 
Energie-, Ladungs- oder Masseaustausch zwischen den am Stoß beteiligten Teil-
chenarten. Diese Stöße bewirken neben der Erzeugung der Entladung auch deren 
Aufrechterhaltung und den Ablauf chemischer Reaktionen. Stöße finden zwischen 
allen Teilchenarten mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit statt [Eckel 02]. Dabei ist 
grundsätzlich zwischen atomaren und molekularen sowie zwischen elastischen und 
inelastischen Stößen zu unterscheiden. Zu atomaren Stößen kommt es prinzipiell nur 
bei einfachen Edelgasentladungen. Bei Entladungen mit mehr als einem festen 
Schichtwerkstoff oder einer Reaktivgaskomponente treten darüber hinaus molekulare 
Stöße zwischen den verschiedenen Teilchenspezies auf. 
Bei elastischen Stößen tauschen die Teilchen nur Translationsenergie aus. Ihr      
innerer Energiezustand bleibt unverändert. Sie finden unter neutralen Atomen über-
wiegend als Zweierstöße statt. Bei Ionen können aufgrund der weit reichenden   
Coulomb-Ladungen gleichzeitig viele Ladungsträger am elastischen Stoß beteiligt 
sein. Bei unelastischen Stößen kommt es zu einer Anregung, Ionisierung und Disso-
ziation des Stoßpartners. Dabei wird die Translationsenergie in Anregungs- oder  
Ionisierungsenergie umgewandelt. Auf diese Weise entstehen angeregte Teilchen, 
Ionen oder Radikale. Die Umkehrungen von Anregung und Ionisierung gehören    
ebenfalls zu den unelastischen Stößen [Lieberman 94]. 
Die Elektronenstoßionisation führt zu Ladungsträgern im Entladungsstrom. Sie ist 
daher für die Aufrechterhaltung der Entladung am bedeutendsten. Beim Sputtern mit 
Argon ist sie vor allem für die Ionisierung des Prozessgases verantwortlich. Die    
Dissoziation setzt das Vorhandensein von Molekülen im Plasma voraus. Beim Sput-
tern von Kupfer durch Argon können Reste von Wasser zu +H -  und -OH - Ionen   
dissoziieren. 
Für gesputterte Neutralteilchen kann die Penning-Ionisation der wesentliche Ionisa-
tionsprozess sein. Dabei fällt ein metastabil angeregtes Atom in den Grundzustand 
zurück und überträgt die emittierte Energie auf ein anderes Atom, das durch diesen 
Stoß ionisiert wird. Wenn ein Atom und ein Ion vom gleichen Element sind, kann das 
Atom auch durch symmetrische Umladung ionisiert und das Ion neutralisiert werden. 
Diese beiden Prozesse setzen jedoch voraus, dass die jeweiligen Spezies in aus-
reichender Dichte vorhanden sind. Die Penning-Ionisation erfordert darüber hinaus, 
dass die Energie der angeregten Spezies größer als die Ionisationsenergie des Stoß-
partners ist. 
Beim Sputtern verhindert das elektromagnetische Feld über dem Target die Emission 
von positiven Ionen, so dass der Anteil der Metallionen kleiner als ein Prozent sein 
sollte. Durch die Penning-Ionisation kann der Ionisationsgrad der Metallatome im 
Plasma bis auf acht Prozent gesteigert werden. Diese Metallionen führen dann zu 
einem verstärkten Ionenbombardement auf eine vorgespannte Substratoberfläche. 
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Aus diesem Grund wird diese Prozessart auch als Magnetron-Sputter-Ion-Plating 
bezeichnet [Guan 93]. Bei der Abscheidung von Kupfer auf Silizium mit Hilfe der   
Argon-Glimmentladung kommt es fast ausschließlich zu atomaren Stößen.  
Durch Elektronenstoßionisation wie dem Strahlungseinfang und dem dissoziativen 
Elektroneneinfang werden auch negative Ionen gebildet. Diese Prozesse hängen 
jedoch stark von der Elektronenaffinität des Stoßpartners ab. Elektronenaffinitäten 
drücken den Energiegewinn eines Teilchens durch Elektronenanlagerung aus. Sie 
werden insbesondere bei Reaktionen mit Sauerstoff -O  oder Wasserstoff +H  beob-
achtet [Rossnagel 99]. Der Elektroneneinfang bei atomarem Sauerstoff 2O  ist un-
wahrscheinlich, da für die Impulserhaltung bei dem Stoß ein dritter Stoßpartner     
vorhanden sein muss. Aufgrund der hohen Elektronenaffinität von Sauerstoff kann 
bei der Dissoziation eines Metalloxidmoleküls von der Bildung von -O  ausgegangen 
werden. 
Chemische Reaktionen resultieren vor allem aus der Anregung von Reaktions-
partnern sowie aus der Bildung von Radikalen. Im Gegensatz zu den oben ge-
nannten Vorgängen führen Rekombinationen zu einem Verlust von Ladungsträgern, 
da geladene Teilchen wieder neutralisiert werden. Sie treten zwischen Elektronen, 
atomaren und molekularen Ionen sowie entgegengesetzt geladenen Ionen auf. 
Zur Quantifizierung von Teilchenstößen wird grundsätzlich ein Strahl der Teilchenart 
(Teilchenzahldichte A An N V= ) betrachtet, der in einem Raum mit der Teilchenart B  
(Teilchenzahldichte Bn ) den Weg dx  zurücklegt. ,A Bσ  beschreibt den Stoßwirkungs-
querschnitt: 

( ) ,A A B A Bdn dx n nσ= −  (5.4-1) 

Die Teilchendichten werden aus der Zustandsgleichung für ideale Gase bestimmt. 
Die Lösung von Gl. 5.4-1 ist eine -e Funktion. Die Länge des Weges bei dem         
die Teilchendichte A  auf den Wert 1 e  abgefallen ist, kennzeichnet die mittlere    
freie Weglänge , ,1A B B A Bl n σ= . Bei kalten Argon-Plasmen mit 0,5 Pa;  300 KP T= =  
ist die Teilchenzahldichte für Argon ( )19 21 -33,86 10 32 l 1, 206 10  mArn = ⋅ = ⋅ . Der Stoß-
wirkungsquerschnitt von Argon, berechnet aus dem gaskinetischen Radius 

0,18 nmArr = , ist 2 15 2
, 4 4 10  cmAr Ar Arrσ π −= = ⋅ . Für die genannten Bedingungen ist die 

freie Weglänge der Argon-Atome zwischen zwei Stößen , 20, 73 mmAr Arl = . 

Bei der Modellierung der Targetzerstäubung und der mobilen Phase, beispielsweise 
im Rahmen der Monte-Carlo-Methode, müssen für die Elementarprozesse verein-
fachende Annahmen gemacht werden. Diese Annahmen betreffen die Energie und 
Winkelverteilung der gesputterten Atome, den Targetverschleiß, die aufgenommenen 
Stoßprozesse, die freien Weglängen und die Thermalisierung der Teilchen [Knotek 
96], [Lugscheider 99], [Motohiro 86], [Stache 96]. 

5.5 Demobilisierung 

5.5.1 Aufbau von technischen Substratoberflächen 
Durch Produktionsverfahren und Umgebungsbedingungen können sich auf der Ober-
fläche des Substrates oder Grundwerkstoffes verschiedene Schichten ausbilden.  
Deren genereller Aufbau ist in Bild 5.6 dargestellt. Dem Volumenmaterial (Bulk), am 
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nächsten sind die Randschichten. Verformte Randschichten entstehen durch voran-
gegange Produktionsschritte und enthalten unter Umständen Rückstände von Kühl- 
und Schmiermitteln [Landau 00]. Indem nicht abgesättigte Bindungselektronen der 
Oberflächenatome mit ihren Orbitalen überlappen, kommt es zur rekonstruierten 
Randschicht, deren Gitterperiodizität sich von der des Bulks unterscheiden kann. 
Durch eine Oberflächenmodifikation im Rahmen von Vorbehandlungsprozessen   
entsteht ebenfalls eine Randschicht. So geht z.B. der Beschichtung von Kunststoffen 
mit Lack- oder metallischen Schichten eine Aktivierung der Oberfläche voraus. Diese 
Aktivierung hat zum Ziel, die Haftfestigkeit durch eine Erhöhung der Oberflächen-
energie zu verbessern [Knospe 05], [Schultrich 00]. Oxidische Reaktionsschichten 
bilden sich aufgrund einer Affinität der Grundwerkstoffe zu Sauerstoff. Dies gilt     
insbesondere für metallische Werkstoffe und Halbleiter. Wie das Beispiel Kupfer   
belegt, sind diese Oxidschichten vor allem für die weitere Stabilität und Korrosions-
beständigkeit der Oberfläche maßgebend. Ihre hohe Affinität zu Sauerstoff und   
Kohlenstoff führt dann zu einer Sorptionsschicht [Schraft 02]. Die Kontaminations-
schicht besteht aus Staub, Spänen, Ölen, Fetten und Inhibitoren [Westkämper 02]. 

Substrat - Grundwerkstoff

Randschicht
(rekonstruiert, verformt

oder aktiviert)
Grundwerkstoff

• Mikrostruktur
• Topografie
• Eigenspannung
• Oberflächenspannung

Reaktions-
schicht Metalloxide 1 nm< d < 10 nm

• Zusammensetzung
• Topografie
• Passivität

Sorptionsschicht Wasser,
C- und O-reich 0,1 nm < d < 10nm • Grenzflächenenergie

• Grenzflächenspannung

Kontaminations-
schicht

Fertigungs-
rückstände,

Schmutz
> 1µm

• Zusammensetzung
• Adhäsion, Kohäsion

Art der Schicht Zusammensetzung Dicke Beeinflusste Ober-
flächeneigenschaften

d < 1 nm
d > 1 µm

 
Bild 5.6: Aufbau technischer Oberflächen vor dem Beschichten 

Die verschiedenen Schichten sind natur- bzw. verfahrensbedingt unterschiedlich 
dick. Sie beeinflussen die Oberflächeneigenschaften angefangen von der chemi-
schen Zusammensetzung, über die Topografie bis hin zu den adhäsiven, kohäsiven 
und elastischen Eigenschaften. Bis auf die Reaktions- und Sorptionsschichten, die 
sich auch nach einer Reinigung wieder ausbilden, lassen sich alle anderen Schichten 
durch geeignete Vorbehandlungsverfahren verändern oder entfernen. Unter dem 
Begriff der Vorbehandlung werden daher alle Verfahren zur Modifikation und Reini-
gung von Oberflächen zusammengefasst. Einen Überblick über fertigungsintegrierte 
Reinigungsverfahren für die physikalische Vakuumabscheidung geben Eckardt et al. 
im Allgemeinen und Strass für die Silizium-Nanoelektronik [Eckardt 01], [Strass 98]. 
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Technische Oberflächen, mit Ausnahme derjenigen in Elektronik, Speichertechnik 
und Optik, besitzen somit unter allgemeinen Produktionsbedingungen weder die  
Mikrostruktur noch die chemische Zusammensetzung, die für die jeweilige Beschich-
tung grundsätzlich vorgesehen ist. Für einen erfolgreichen und reproduzierbaren  
Beschichtungsprozess müssen die Anforderungen an die unbeschichtete Oberfläche 
bekannt sein und umfangreiche Kenntnisse über den geometrischen und physi-
kalischen Zustand dieser Oberfläche bestehen. Eine atomistische Modellierung von 
Schichtwachstumsprozessen kann daher auch dazu beitragen, Keimbildung und 
Schichtwachstum im Hinblick auf Rückstände und Adsorbate zu verstehen. 

5.5.2 Keimbildung und Schichtwachstum 
Bei der Beschreibung von Keimbildung und Schichtwachstum werden thermo-
dynamische oder kinetische Konzepte verwendet. Mit Hilfe der Thermodynamik    
lassen sich Oberflächen- und Volumeneigenschaften erklären, die wesentlich durch 
das Zusammenwirken sehr vieler Teilchen bedingt sind. Da Keimbildung und 
Schichtwachstum bei den vakuumbasierten Beschichtungsprozessen außerhalb des  
thermodynamischen Gleichgewichts, in bestimmten Bereichen sogar bei hoher Teil-
chenübersättigung ablaufen, und außerdem mikroskopische Phänomene wie Gitter-
defekte die Keimbildung stark beeinflussen, muss, zur genauen Erklärung zeitlicher 
Vorgänge, die Kinetik der atomaren Prozesse herangezogen werden [Venables 84], 
[Reichelt 88]. 

5.5.2.1 Wachstumsmodi von Schichtkristallen 
In der Forschung sind grundsätzlich das Frank-van-der-Merve- (Lagen-), das Volmer-
Weber- (Insel-) und das Stranski-Krastanov-Wachstum (Lagen- und Inselwachstum) 
akzeptiert (Bild 5.7) [Bauer 58]. Vorausgesetzt der schichtbildende Teilchenfluss und 
die Substrattemperatur werden so gewählt, dass das Schichtwachstum nahezu im 
thermodynamischen Gleichgewicht stattfindet, dann lassen sich die Mikrostrukturen 
allein durch die Grenzflächenenergien, und im Falle der Heteroepitaxie, zusätzlich 
durch die Verspannungsenergie erklären. Die Energiebilanz für die Oberflächen-
energien des Substrates Sγ  und der Schichten Fγ  sowie die Grenzflächenenergie 
zwischen Substrat und Schicht lautet F G Sγ γ γ γΔ = + − . 

Wenn 0γΔ <  ist, also die Gesamtenergie des Systems sinkt, kommt es zu einem 
Lagenwachstum. Eine neue Lage wächst erst dann, wenn die vorherige bereits voll-
ständig geschlossen ist. Mit jeder weiteren Lage fällt die Bindungsenergie zwischen 
den Monolagen weiter ab. Ist dagegen 0γΔ > , bildet sich nur die kleinst mögliche 
Grenzfläche zwischen Schicht und Substrat aus, d.h. die Substratoberfläche bleibt 
soweit wie möglich erhalten. Es bilden sich Inseln mit Höhen von mehreren Lagen. 
Ist die Gesamtenergie 0γΔ <  in einem System mit Gitterfehlpassung, so kommt es 
zum Stranski-Krastanov-Wachstum, bei dem die ersten Monolagen lagenweise auf-
wachsen. Danach wird die Energie durch die elastische Verspannung so groß, dass 
es energetisch günstiger ist, dreidimensionale Inseln aufzubauen, anstatt eine weite-
re monoatomare Lage zu bilden. Dieser Fall tritt beispielsweise bei Germanium auf 
Silizium ein [Reichelt 88]. 
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Stranski-KrastanovFrank-van-der-Merwe Volmer-Weber

<1ML

1ML<   <2ML

>2ML

= Bedeckung ML = Monolage

Abdeckung
in Monolagen

θ

θ

θ

θ

 
Bild 5.7: Wachstumsmodi von Schichten 

5.5.2.2 Atomare Prozesse 
Die Beschichtung beginnt mit der Adsorption der Atome auf den zuvor beschrie-
benen Oberflächen. Die Abscheiderate R  für die Beschichtung aus der Gas- oder 
Dampfphase wird durch die kinetische Gastheorie bestimmt [Venables 84]: 

2 B

pR
mk Tπ

=  (5.5-1) 

Die Konzentration der Adatome wird aus dem Verhältnis der Atome zu den freien 
Bindungsplätzen der betrachteten Oberflächeneinheit gebildet [Reichelt 88]. An    
dieser Stelle ist anzumerken, dass für das molekulardynamische Modell des Schicht-
wachstums eine nach Massen, Energien und Einfallswinkeln differenzierte Angabe 
der Abscheiderate benötigt wird. 
Auf die Adsorption folgt in der Regel die Diffusion der Teilchen. Zu Beginn der Keim-
bildung besitzen die Adatome eine transiente Mobilität, d.h. sie befinden sich in    
einem zweidimensionalen Phasenzustand und sind an der Oberfläche durch        
thermische Stöße relativ leicht bewegbar. Die Stoßenergie, die sie aus den ther-
mischen Schwingungen der Oberflächenatome erhalten, führen sie nach wenigen 
Sprüngen an die Substratatome ab. Für die thermisch aktivierte Diffusion dieser   
akkomodierten Adsorbate ergibt sich nach der Theorie des aktivierten Komplexes die 
Sprungrate (-häufigkeit) [Kurtz 99]. 

( )0 exp W BG k Tν ν= ⋅ −  (5.5-2) 

0ν  bezeichnet die Sprungfrequenz mit der das Atom versucht, die energetisch      
ungünstige Zwischenstufe zwischen zwei Gleichgewichtslagen zu überwinden. Die   
Erfolgswahrscheinlichkeit ist durch den Boltzmann-Faktor gegeben. Dieser ist umso 
kleiner je größer die freie Aktivierungsenthalpie WG  ist [Gottstein 01]. Der Diffusions-
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koeffizient hängt über die Einstein-Relation ( )1 2D d ν=  und 0 01 2D d ν=
 
mit der 

Sprungfrequenz und -distanz d  zusammen [Brune 98]: Mit Gl. 5.5-2 folgt hieraus: 

( )0 exp W BD D G k T= −  (5.5-3) 

Wenn die Aktivierungsenthalpie kleiner als die thermische Energie ist, springt bzw. 
diffundiert das Atom von einem Adsorptionsplatz zum nächsten. Die Teilchen bevor-
zugen dabei die Bewegung niedrigster Korrugationshöhe des periodischen Ober-
flächenpotentials der regelmäßig angeordneten Substratatome. Da damit die on top-
Plätze ungünstig sind, bewegen sich die Atome vorzugsweise über Brückenplätze, 
d.h. entlang dicht gepackter Atomreihen. 
Die atomaren Prozesse, die ein Keim- und Kristallwachstum auf der Oberfläche ver-
ursachen, sind in (Bild 5.8) dargestellt. Dabei wird grundsätzlich zwischen dem 
Wachstum auf flachen (glatten, idealen) und benachbarten Oberflächen unter-
schieden [Ratsch 03]. Bei glatten Oberflächen finden gleichartige Monomere zu-
sammen und führen zu einer homogenen Keimbildung. In aller Regel bestehen Ober-
flächen jedoch aus benachbarten Terrassenflächen, die durch atomare Stufen und 
Defekte wie Fehlstellen, Fremdatomen und Versetzungen, getrennt sind. Diese    
Defekte haben einen erheblichen Einfluss auf die Adsorption, die Diffusion und die 
Keimbildung. Insbesondere Stufen bilden bevorzugte Adsorptionsplätze, da die redu-
zierte Koordinationszahl der Kantenatome die Anzahl möglicher Bindungen zu den 
benachbarten Atomen der nächsten Terrassen erhöht [Ehrlich 66], [Schwoebel 69] 
[Giesen 97], [Krug 00]. 

Adsorption

Oberflächendiffusion

Keimbildung (neuer Keim)

2D Clusterbildung

3D Clusterbildung

Anlagerung
an Stufen

Desorption

Inkorporation
durch Interdiffusion

iE

aE

dE

bE

 
Bild 5.8: Atomistische Prozesse auf der Substratoberfläche 

Darüber hinaus führt die Diffusion von Monomeren in die Grenzschicht zu Ober-
flächenlegierungen und deren Desorption (Wiederverdampfung) zum Verlust von Ad-
atomen [Zhang 98], [Venables 84]. Die Desorptionsrate ist: 
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1
1 exp a

des a
B A

E nR n v
k T τ
−⎛ ⎞= ⋅ ⋅ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (5.5-4) 

Bei der RF- und der biasunterstützten Demobilisierung vollziehen sich die gleichen 
Prozesse wie bei der DC-Abscheidung, mit dem Unterschied, dass die Atome mit 
wesentlich höheren Energien auf die Oberfläche treffen. Die höher energetischen 
Teilchen erzeugen mit Beschichtungsbeginn weitere Defekte, so dass die Aufent-
haltsdauer der Adatome verlängert und sogar Monomere die kritische Keimgröße 
bilden können. Hieraus resultieren wesentlich höhere Keimbildungsraten und ent-
sprechende -dichten. Bei der reaktiven Abscheidung von Nitriden, Carbiden und   
Oxiden wird durch die adsorbierten Gase − Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff − 
die Oberflächendiffusionsgeschwindigkeit herabgesetzt. Die Keimbildung verläuft 
dann analog zu der von elementaren Precursoren bei tiefen Temperaturen 
[Bosch 85]. 

5.5.2.3 Ratengleichungen 
Die zeitliche Entwicklung von Keimbildungsgrößen lassen sich mit Ratengleichungen 
bestimmen, die aus einem Satz gekoppelter Differentialgleichungen bestehen. Bei 
diesen Gleichungen werden die mikroskopischen Prozesse, wie Adatomdiffusion, 
Keimbildung, Inselwachstum und Inselzerfall, mit Ereignisraten verknüpft. Für diese 
Ereignisraten befindet sich die Gesamtheit der Aggregate auf der Substratoberfläche 
in einem Wettbewerb um freie oder bewegliche Adatome. Die charakteristischen  
Zeitschritte der mikroskopischen Prozesse werden mit der Theorie des Übergangs-
zustandes (Transition State Theory, TST) festgelegt. Die Raten werden gewöhnlich 
in der Form ( )0 exp E kTν ν= −Δ  ausgedrückt, wobei EΔ  eine Barriere für die Aktivie-
rungsenergie der oben dargestellten atomaren Prozesse darstellt. Der Vorfaktor 0ν  
liegt typischerweise in der Höhe der atomaren Schwingungsfrequenz ( 1210− −  

1310  Hz− ). Speziell die atomistischen Rechnungen für die Keimbildung sind abhängig 
von den Aktivierungsenergien für die Adsorption aE , Diffusion dE  und die lateralen 
Bindungen der Adatome bE  und Inseln iE  [Brune 98]. Die Anwendung der TST und 
der Ratengleichungen bei der Keimbildung aus der Gas- und Dampfphase gehen auf 
Zinsmeister [Zinsmeister 65, 68], zurück und wurde insbesondere durch die Arbeiten 
von Venables [Venables 84, 87] bekannt. 

In der ersten Ratengleichung wird die Dichte einzelner Adatome 1,rn  ausgedrückt 
[Ratsch 03]: 

1 1 1 1
1, 1, , , , ...        mit        r r r r a r n r c rdn dt R n τ τ τ τ τ− − − −= − = + + +  (5.5-5) 

Der Term 1
1,rn τ −  beschreibt somit die Verluste durch Adsorption ,a rτ , Keimbildung 

,n rτ  und den Einfang von Adatomen durch stabile Cluster ,c rτ . Dieser Term kann 
prinzipiell durch weitere atomare Prozesse wie die Grenzflächendiffusion ergänzt 
werden [Venables 87]. Für die Abgrenzung der Ratengleichungen mit ihren Variablen 

, , ,n U σ τ , die denen der anderen verwendeten Größen wie den atomaren Elektro-
nendichten, den Plasmadichten, den elektrischen Spannungen und den Eigenspan-
nungen gleichen, wird hier entgegen der Literatur der zusätzliche Index r  eingeführt. 
Für Inseln oder Clustern mit der Dichte ,s rn  und der Größe 2s ≥ , die mit einzelnen 
Adatomen wechselwirken, ist die nächste Ratengleichung 



5.5 Demobilisierung 

 

95

, 1, ,s r s r s rdn dt U U−= −  (5.5-6) 

,s rU  ist die Rate für den Übergang des Clusters s  zur Größe ( )1s + . Die Raten 1,s rU −  
und ,s rU  ergeben sich jeweils aus der Differenz zwischen einem Einfang und einem 
Verlustterm. Die Adatome können mit der Einfangleistung 1,rσ  auf einen Dimer, auf 
eine Insel ( )2s =  oder mit der Einfangleistung ,s rσ  auf Inseln der Größe s  treffen. 
Zur Bildung eines Dimers gehört der Einfangterm 1, 1,r rDnσ  und zur Bildung eines 
( )1 -s + Clusters der Term , 1, ,s r r s rDn nσ . Für den Fall, dass die Einfangs- und Zerfalls-
terme gleich groß sind, befinden sich die Adsorbate auf der Oberfläche in einem   
lokalen Gleichgewicht. Nicht berücksichtigt sind die direkte Adsorption von Adatomen 
auf den Clustern. Die Freisetzungs- und Zerfallsterme von Dimeren und Inseln besit-
zen die Form , ,s r s rn Γ  mit der Verlustrate ,s rΓ  von s -Clustern mit der anschließenden 
Größe 1s − . 

Die räumlichen Informationen über die Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit einzelner 
atomarer Prozesse werden implizit über Einfangzahlen ,s rσ  in die Ratengleichungen 
eingebunden. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass für unterschiedliche Insel-
größen, Clustergrößen (Teilchenkonzentrationen) und Substrattemperaturen ver-
schiedene Einfangzahlen ermittelt werden müssen. Für diese Größen bestehen von 
den Bindungsenergien und der Substratbedeckung abhängige Querverbindungen 
[Venables 87]. Bei ihrer Auswahl wurden eine Vielzahl von Ansätzen verfolgt, die von 
analytischen Formulierungen modifizierter Besselfunktionen [Bales 94], [Venab-
les 84], Monte-Carlo-Simulationen [Bartelt 96], Level Set-Methoden [Gibou 01] bis 
hin zu Untersuchungen mit dem Rastertunnelmikroskop [Bartelt 99] reichen. 
Bei der Berechnung der Verlustrate wird vom lokalen Gleichgewicht (Mikroreversibi-
lität) nach Walton ausgegangen, das für alle Wachstumsmodelle mit einer kritischen 
Keimgröße 1i >  Gültigkeit besitzt. Dessen allgemeine Form für die Größe j  lautet 
[Walton 62]:  

( ) ( )( ), 1, expj
j r j jr

m
n n C m E m kT= ∑  (5.5-7) 

( )jC m  beschreibt das statistische Gewicht, d.h. die Entropie für verschiedene Kon-
figurationen m  der Größe j . So gilt für das lokale Gleichgewicht zwischen einzelnen 
Dimeren und Adatomen ( )2

2 2 1 2exp,r ,r Bn C n E k T= −  [Venables 87]. 

Die Ratengleichung für die kritische Keimgröße lässt sich aus Bild 5.9 ableiten. Die 
linke Seite der Abbildung zeigt, dass sich kleine Cluster, aufgrund gleich großer    
Reaktionsraten in beiden Richtungen, in einem lokalen Gleichgewicht mit der augen-
blicklichen Adatomdichte 1,rn  befinden. Aufgrund des Prinzips der Mikroreversibilität 
sind für unterkritische Keime j i≤  die Differenzen zwischen den Einfang- und Zer-
fallstermen , 0j rU = . Für , 0j rU =  kann die Zerfallsrate wie folgt bestimmt werden 

, 1, 1,j r r j r j jDn n nσ − = Γ  (5.5-8) 

Damit ergibt sich der komplette Ausdruck für 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

111
, ,

exp
exp

j Bjm
j r j r

j j Bm

E k TC mm
D

C m E m k T
σ

−−−Γ = ∑
∑

. 
(5.5-9) 
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Das Walton-Gleichgewicht wird nun dazu genutzt, die Dichte der kritischen Keim-
größe in Abhängigkeit der Adatomdichte ,i rn  und der Energie des kritischen Keims 

iE  auszudrücken. Die rechte Seite zeigt das Wachstum von stabilen Clustern. Die 
Rückreaktion, d.h. eine Verkleinerung bzw. ein Zerfall wird als unwahrscheinlich an-
genommen. Die stabilen Cluster der Größe s i>  wachsen durch den Einfang von 
Adatomen infolge von Diffusionsprozessen. 

stabile
Keimdichte

kritische Keimgröße

Keim-
bildungsrate

Abscheiderate
Adsorption Evaporation

nτ

in

Xn

1n

R aτ

 
Bild 5.9: Wachstumsmodelle und kritische Keimgröße des Ratenansatzes  

[Ratsch 03] 

Durch diesen Ansatz können die Ratengleichungen für alle Cluster der Größe s i>  
aus Gl. 5.5-6 kombiniert und in eine Ratengleichung für die stabile Keim- bzw. Insel-
dichte 

, , , ,
1

x r s r i r c r
s

dn dt dn dt U U
>

= = −∑  (5.5-10) 

überführt werden. Diese Gl. 5.5-10 besitzt einen Kolaeszenzterm cU , der die Keim-
dichte bei höheren Bedeckungen begrenzt. Alle anderen Terme für die Größen sU  in 
Gl. 5.5-6 lösen sich als Paare auf. 
Der Diffusionskoeffizient auf der Oberfläche ist von vielen Parametern wie der Teil-
chenkonzentration, der Substrattemperatur und der Adsorbatbelegung abhängig. 
Dessen Bestimmung erfolgt meistens bei tiefen Temperaturen mit der Feldionen-
mikroskopie, der Rastertunnelmikroskopie (RTM) und durch selbstkonsistente Rech-
nungen [Bott 96], wobei im Falle von RTM-Analysen die Wechselwirkungen zwischen 
Adsorbat und Tunnelspitze berücksichtigt werden müssen [Brune 99]. Eine andere 
Möglichkeit bietet die Analyse der Temperaturabhängigkeit der Inseldichten im    
Rahmen des Ratenansatzes [Bales 94], [Bartelt 99]. 
Exakte Lösungen der Ratengleichungen sind Kennzahlen für die Eroberungs-
leistungen von Adatomen und Inseln. Von allen Kenngrößen der Adsorbate liefern 
die Ratengleichungen dieser Mean-Field-Keimbildungstheorie (Mean-Field Nuclea-
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tion Theory, MNT) Informationen über globale Größen, wie im Anwendungsfall die 
mittlere Dichte der Monomere, Mehrteilchenaggregate und Keime. Lokale Varia-
tionen der Kenngrößen, wie Schwankungen in der Monomerdichte oder Häufungen 
der Mehrteilchenaggregate, werden nicht berücksichtigt. Unabhängig von den 
Wachstumsmodi lässt sich mit den Ratengleichungen die Abhängigkeit der        
Keimdichte von der Abscheiderate (Lokale Leistungsgesetz: ( ), R exp ,x rn p p N∝ ∉ ) 
und der inversen Substrattemperatur (Arrhenius-Gesetz: ( ), expx r Bn k T∝ ) unter-
suchen. Aus den Inseldichten lassen sich mit fortschreitender Bedeckung in          
begrenztem Maße Rückschlüsse auf mikroskopische Parameter wie Adsorptions-, 
laterale Bindungs- und Oberflächendiffusionsenergien sowie über die kritische   
Keimgröße i  ziehen. Wesentlicher Unsicherheitsfaktor dabei bleibt jedoch die      
Inselbindungsenergie iE , die nur durch ad hoc-Annahmen über die spezielle       
Konfiguration des kritischen Keims bestimmt werden kann. Wenn eine detaillierte 
Betrachtung des zeitlichen Verhaltens der Konzentration stabiler Inseln ,x rn  erfolgen 
soll, müssen zusätzliche Annahmen über die Inselform und über den Einfang-
mechanismus der Monomere durch die kritischen -i Keime getroffen werden. Die  
Anlagerung und der Verlust von Monomeren sowie die Keimbildung an Defekten der 
Substratoberfläche werden in weiteren Ratengleichungen berücksichtigt. Hierzu 
müssen auch für die einzelnen Prozesse die jeweils notwendigen Aktivierungs-
energien und deren Vorfaktoren abgeleitet werden. Die genannten Publikationen  
zeigen, dass die Mean-Field-Keimbildungstheorie nur bei elementaren Schicht- und 
Substratwerkstoffen eingesetzt werden kann. 

5.5.3 Morphologie 
Beim PVD-Sputterbeschichten von kristallinen oder amorphen Substratwerkstoffen 
mit metallischen oder keramischen Materialien entstehen im Allgemeinen poly-
kristalline Schichten. Schichtwerkstoffe, die bereits als Volumenmaterial bevorzugt 
nichtkristalline, glasartige Strukturen bilden, kondensieren in der Regel auch als  
dünne Schichten amorph. Die unter den Abscheidungsbedingungen verfügbare   
thermische Energie reicht dann meist nicht aus, um die notwendige Aktivierungs-
energie für die Bildung von Kristallkeimen bereitzustellen. Den zur amorphen Schicht 
entgegengesetzten Grenzfall bilden einkristalline Schichten auf gleichfalls einkristal-
linen Substraten. Bei bestimmten Orientierungsbeziehungen zwischen Substrat und 
Schichtkeimen resultiert ein epitaktisches Schichtwachstum. Es besteht Homo-
epitaxie, wenn Substrat- und Schichtwerkstoff chemisch gleichartig sind und sich 
höchstens im Gehalt an Substitutionsstörstellen unterscheiden. Bei der Hetero-
epitaxie sind Substrat und Schicht chemisch unterschiedlich. Demzufolge weist das 
Werkstoffsystem unterschiedliche Gitterperiodizitäten und Bindungseigenschaften 
auf. Als Maß für die Abweichung beider Gitterkonstanten wird die Gitterfehl-
anpassung angegeben [Gottwald 05]. 
Für die Abscheidung von elementaren metallischen Precursoren durch Sputtern  
wurde von Thornton ein Strukturzonenmodell entwickelt. Es ermöglicht eine qualita-
tive Verbindung der Schichtmorphologie mit der homologen Temperatur ( )s mT T  und 
dem Argonpartialdruck [Thornton 74], [Thornton 84]. Arbeiten von [Barimani 89], 
[Bosch 85], [Hibbs 84] zeigen, dass das Modell im Prinzip auch für Legierungs-
schichten Gültigkeit besitzt. Die Verschiebung der Strukturzonen zu höheren homo-
logen Temperaturen führt Barimani auf die bei den Reaktionen freigesetzte Reak-
tionswärme zurück [Barimani 89]. Diese Strukturzonenmodelle entstehen durch    
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Überlagerung der, das Schichtwachstum bestimmenden, Phänomene Adsorption, 
Desorption, Abschattung, Diffusion und Rekristallisation (Bild 5.10) [Mochvan 69]. 
Bei niedrigen homologen Temperaturen und Argonpartialdrücken entstehen nadel-
förmige Kristalle mit kuppelartiger Spitze. Die innere Struktur dieser Zone I ist wenig 
definiert und weist eine hohe Versetzungsdichte auf. Die Oberflächendiffusion ist bei 
den vorherrschenden Substrattemperaturen zu gering, um Substratrauheiten und die 
aus dem Kristallwachstum resultierende Abschattung des schichtbildenden Teilchen-
flusses auszugleichen. Es entsteht eine poröse Schicht. Auf diese Zone wirken     
neben tiefen Substrattemperaturen und hohen Substratrauheiten ein hoher Argon-
partialdruck und eine schräge Einfallsrichtung der Atome stabilisierend. Dichte     
Reihen schwach abgezeichneter Körner der Übergangszone T  entstehen bei er-
höhter Temperatur. Ihre Geometrie entspricht derjenigen der Zone I bei 0s mT T =  auf 
glatten Oberflächen, da die Abschattungsgrenzen mehr und mehr durch die Ober-
flächendiffusion von Adatomen verschwinden. 

0,1
0,2

0,3
0,4

0,5
0,6

0,7
0,8

0,9
1,0

3,9

2,6

1,3

0,13

s mT T

Zone T

Zone II
Zone III

Zone I

[ ] ArP Pa

 
Bild 5.10: Strukturzonenmodell von [Thornton 75] 
Mit steigender Substrattemperatur entstehen säulenartige Körner (Zone II), die   
durch ausgeprägte, dichte und interkristalline Grenzen getrennt sind. Die höhere 
Temperatur reduziert die Zahl der Adatome und somit auch die Zahl der Keime auf 
der Substratoberfläche, wobei der Korndurchmesser mit der Beschichtungs-
temperatur wächst. Zone III bildet sich bei noch höheren Temperaturen aus. In     
diesem Temperaturbereich wird die endgültige Schichtmorphologie maßgeblich von 
der Volumendiffusion bestimmt. Da die Rekristallisation ein Keimbildungsprozess ist, 
wird auch eine zeitliche Abhängigkeit im Modell durch eine schräge Grenze          
angedeutet. Die Rekristallisationsprozesse können bereits während der Abscheidung 
ablaufen, wobei ein dichtes grobkörniges Gefüge entsteht, bei dem die einzelnen 
Körner gleichmäßig aufgerichtet sind. 
Diese Strukturzonenmodelle zeigen, wie das Schichtwachstum und dessen Morpho-
logie durch Änderung der Parameter Prozessgasdruck und Temperatur geändert 
werden können. Allerdings lassen sich hieraus keine quantitativen Aussagen über 
thermo-mechanische Eigenschaften der Schicht ableiten. 
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5.6 Eigenspannungen in dünnen Schichten 
Die Eigenschaften von dünnen Schichten werden gerne analog von Volumenmateria-
lien mit exakt definierten Parameterwerten charakterisiert. Dies ist eigentlich nicht 
korrekt, da die schichtbeschreibenden Parameter von den verschiedensten Faktoren 
abhängen. Solche Faktoren sind z.B. 

• die Art und Oberfläche des Substrates, 

• die Umgebungsbedingungen vor, während und nach der Beschichtung, 

• die Prozessbedingungen und 

• die abgeschiedenen Schichtdicken. 
Diese Faktoren beeinflussen sich nicht selten gegenseitig. Umso wichtiger erweist es 
sich daher, für die Simulation Eigenschaften auszuwählen, die sowohl in der          
Simulation als auch durch die Messtechnik definiert werden können. Die für die 
Schicht-Substrat-Systeme außerordentlich wichtigen Eigenspannungen erfüllen die-
se Prämissen. 

5.6.1 Volumen- und Oberflächen-Spannungstensoren 
Die Kontinuumsmechanik betrachtet das Schicht-Substrat-System als (kristallinen) 
Körper auf den räumlich verteilte Volumenkräfte , ,v i v id dV=F f  und an der Oberfläche 
verteilte Flächenkräfte ,i o id dS=F f  wirken ( ,v if  Dichte der Volumenkraft, dS  Ober-
flächenelement). Die Oberflächenkräfte umfassen weiterhin Kräfte auf Schnittflächen 
(Schnittkräfte) und Einzelkräfte ,e if  [Betten 01]. Volumenkräfte resultieren aus einer 
Fernwirkung auf den Körper. Hierzu gehören Magnet-, Gravitations- und Schwere-
felder. Die Kräfte führen allesamt zu inneren Spannungen, die den mechanischen 
Beanspruchungszustand des Schicht-Substrat-Systems kennzeichnen. 
In jedem Punkt des beanspruchten Körpers herrschen im Allgemeinen andere   
Spannungszustände, die mathematisch durch einen Spannungstensor als Feldgröße 
charakterisiert werden. Der Zugang zu dieser Feldgröße erfolgt über den als Grenz-
wert definierten Spannungsvektor: 

0
: lim

S

P dP
S dSΔ →

Δ= =
Δ

p  (5.6-1)

Darin ist ΔP  die im betrachteten Punkt auf der gedachten Schnittfläche SΔ  wirkende 
resultierende Schnittkraft. Infolge der Lastverteilung über SΔ  müsste zusätzlich ein 
Moment berücksichtigt werden, das jedoch beim Grenzübergang S dSΔ →  ver-
schwindet. Jeder denkbaren Schnittfläche im Körper ist ein anderer Spannungs-
vektor zugeordnet, so dass zu der Orts- und Zeitabhängigkeit auch die Abhängigkeit 
von der Normalenrichtung des Flächenelementes kommt [Betten 01]. Die Gesamtheit 
der Spannungsvektoren, die durch Drehung eines Flächenelementes entsteht, kenn-
zeichnet den Spannungszustand im betrachteten Punkt. Für dessen vollständige  
Beschreibung genügen drei Spannungsvektoren 1 2 3, ,p p p  bezüglich drei orthogo-
naler Flächen. Auf diese Weise können die Spannungen in beliebig großen und    
beliebig orientierten Elementen durch den betrachteten Punkt angegeben werden 
(Bild 5.11). 
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Die Zerlegungen des Spannungsvektors werden durch ip  zusammengefasst: 
1 2 3

1 2 3 , , 1, 2, 3    i j
i i i ij i j= + + ≡ =p e e e eσ σ σ σ  (5.6-2)

Darin sind ijσ  die Koordinaten des Spannungstensors und je  die Basisvektoren. Je-
dem der Spannungsvektoren sind drei Koordinaten des Spannungstensors i

j ij=p σ  
zugeordnet. 
Der durch Eulersche Koordinaten ausgedrückte Spannungstensor ist der Cauchy’ 
sche Spannungstensor. Mathematisch stellt der Cauchy’ sche Spannungstensor ijσ  
einen Operator dar, der als Tensor zweiter Stufe zu einer linearen Abbildung der 
Normalenvektoren in  auf den Vektor ip  führt: 

i j
ji=p nσ  (5.6-3)
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Bild 5.11: Zerlegung von Spannungsvektoren [Betten 01] 

Gemäß dem Boltzmann-Axiom wird für das Kontinuum die Gleichheit paarweise   
zugeordneter Schubspannungen gefordert (z.B. 12 21=σ σ ), d.h. der Cauchy’ sche 
Spannungstensor  

( ) 2ij ji ij ij ji= ⇒ = +σ σ σ σ σ  (5.6-4)

ist symmetrisch. Die Symmetrie des Cauchy’ schen Spannungstensors ist von  
grundlegender Bedeutung für die Hauptachsentransformation. Dabei werden die 
Hauptrichtungen gesucht, in denen die Vektoren ip  und jn  kollinear sind. In der sich 
aus den Hauptrichtungen ergebenden Schnittfläche sind keine Schubspannungen 
wirksam. Aus der Forderung der Kollinearität folgt 

( ) 0j i
ij ijδ− =nσ σ . (5.6-5)

Aufgrund der Cramer’ schen Regel besitzt das homogene lineare Gleichungssystem 
nur eine nichttriviale Lösung für 1 2 3, ,n n n  wenn die Koeffizientendeterminante 

( )det 0ij ijδ− ≡σ σ  verschwindet [Bronstein 87]. Diese führt auf die charakteristische 
Gleichung des Cauchy’ schen Tensors mit den Invarianten 1 2 3, ,J J J : 

1 2 3 0J J J− − − =3 2σ σ σ  (5.6-6)
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Die Lösungen von Gl. 5.5-6 ergeben die Haupt- bzw. Eigenwerte des Spannungs-
tensors , ,I II IIIσ σ σ . Mit den Eigenwerten lassen sich die Haupt- bzw. Eigenrich-
tungen gemäß 

( )( ) ( ) ( ) ( )0 ; 1; , ,            j k k
ij ij I II IIIα

χ χ χχδ χ− = = =n n nσ σ  (5.6-7)

bestimmen. Der geklammerte Index χ  unterliegt nicht der Summationsvorschrift für 
Indexpaare. Die Nebenbedingung ( ) ( ) 1k k

χ χ =n n  führt zur geforderten Homogenität von 
Gl. 5.5-7. Für jedes aus Gl. 5.6-6 bestimmte , , ,I II IIIχ χ =σ  entsteht aus Gl. 5.6-7 
ein Zahlentripel ( ) , 1, 2, 3j

χ χ =n . Als einzelner Richtungskosinus aufgefasst, legen die-
se Zahlen die dem Eigenwert entsprechende Eigenrichtung des Spannungstensors 
fest. Die Eigenvektoren stimmen mit den Zeilenvektoren der Transformationsmatrix 
überein, die den Spannungstensor auf Diagonalform transformiert. 

Die Oberflächenspannung ist durch den Oberflächen-Spannungstensor ijσ  gekenn-
zeichnet, der ein zweidimensionales Analogon des Volumen-Spannungstensors   
darstellt. Zur Definition des Spannungstensors wird ein infinitesimales Linienelement 
mit der Länge dl  betrachtet, dessen Orientierung durch den Vektor m  bestimmt ist. 
m  liegt ebenfalls in der Oberfläche und steht senkrecht auf dem Linienelement. Das 
Element erfährt die Kraft 

ij jd dl=P mσ . (5.6-8) 

Der Oberflächen-Spannungstensor wird aus der Ableitung der spezifischen Ober-
flächenenergie Sγ  pro Flächeneinheit S  nach der Dehnung ijε  berechnet: 

( )1 S S
ij ij

ij ij

SS γ γγδ− ∂ ∂= ⋅ = +
∂ ∂

σ
ε ε

 (5.6-9) 

ijε  ist das zweidimensionale Analogon zum Verzerrungstensor und ijδ  die Kron-
ecker-Funktion ( 1ijδ =  für i j= , 0ijδ =  für i j≠ ) [Meade 98]. 

Ein mechanisches Gleichgewicht der Kräfte und Spannungen, die ohne Einwirkung 
äußerer Kräfte und/oder Momente im Schicht-Substrat-Verbund vorhanden sind, er-
fordert, dass die Summe aller Kräfte auf den Nullvektor 0i i i

V S
dV dS+ =∫ ∫f p  führt. 

Für die weitere Berechnung der Spannungen wird der Integralsatz von Gauss einge-
setzt, der auf das Dyaden- bzw. Spannungsfeld angewendet wird: 

,
j

ij ji j
S V

dS dV=∫ ∫nσ σ  (5.6-10) 

Unter Berücksichtigung des fundamentalen Verhältnisses in Gl. 5.6-3 kann das   
Kräftegleichgewicht auch durch  

( ), 0i ji j i
V

dV+ =∫ f σ  (5.6-11) 

ausgedrückt werden. Für einen beliebig kleinen Kontrollraum, der auf einen Punkt 
zusammengezogen werden kann, gilt weiterhin, dass für jeden Punkt im Kontroll-
raum die Gleichgewichtsbedingungen 

, 0ji j i ji j i ix+ = ∂ ∂ + =f fσ σ  (5.6-12) 
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erfüllt sein müssen. ji jx∂ ∂σ  beschreibt die Divergenz des Spannungstensors, die 
bei fehlenden Massenkräften verschwinden muss ( )( )0div =σ . 

Als Vorzeichenkonvention für die Koordinaten der Spannungstensoren ist in der  
Kontinuumsmechanik vereinbart, dass eine Normal- bzw. Zugspannung in einem 
Punkt A  positiv ist, wenn ein Element in der Nachbarschaft von A  auf Zug bean-
sprucht wird. Eine Schubspannung ist positiv, wenn diese eine positive Gleitung   
hervorruft, d.h. der rechte Winkel im Punkt A  des Elementes infolge dieser Bean-
spruchung kleiner wird [Betten 01]. Dagegen sind in der Teilchenphysik einander  
anziehende Teilchen auf Zug beansprucht. Da ihre Abstände durch Anziehungskräfte 
abnehmen, haben Zugspannungen hier negative Vorzeichen. 
Für das mechanische Gleichgewicht ergibt sich ein Zusammenhang zwischen dem 
Oberflächen- und dem Volumen-Spannungstensor. Für die Normalkomponente des 
Volumen-Spannungstensors in der Oberfläche gilt ( )

33
3 0D =σ . In gleicher Weise müs-

sen die Oberflächenspannungen von den Tangential bzw. den Scherkomponenten 
des Volumens ausgeglichen werden, d.h. ( ) ( )

13 12
23 2D D x= ∂ ∂σ σ  und ( ) ( )

23 12
23 2D D x= ∂ ∂σ σ . 

5.6.2 Elastizitätstensor 
Für das Schicht-Substrat-Kontinuum werden, insbesondere bei der Ermittlung von 
Eigenspannungen, die Gesetze der linearen Elastizitätstheorie angenommen [Oko-
lo 03], [Welzel 02]. Dabei werden in Verallgemeinerung des Hooke’ schen Gesetzes 
der Cauchy’ sche Spannungstensor ijσ  und der klassische Verzerrungstensor ijε  
durch die lineare Transformation 

( )-1          ijklij ijkl kl ij kl= ⇔ =σ ε ε σΕΕ  (5.6-13)

miteinander verknüpft. Der Elastizitätstensor ijklE  und dessen Inversion sind lineare 
Operatoren, d.h. Tensoren vierter Stufe, die eine lineare Abbildung zwischen     
Spannungs- und Verzerrungstensoren vermitteln und die mechanischen Stoffeigen-
schaften vereinen. Durch den Einbezug des klassischen Verzerrungstensors bleiben 
geometrisch verursachte Nichtlinearitäten unberücksichtigt. Die Linearität zwischen 
Spannungen und Verzerrungen bezieht sich ausschließlich auf die physikalische  
Linearität. Bei den Modellen zur Eigenspannung werden geometrische und materielle 
Linearität vorausgesetzt. 
Als Tensor vierter Stufe besitzt der Elastizitätstensor 81  Koordinaten. Das verall-
gemeinerte Hooke’ sche Gesetz besteht daher als lineares Gleichungssystem aus 
9  Gleichungen und 9 9⋅  Koeffizienten. Durch die Symmetrie ij ji=σ σ  und ij ji=ε ε  
reduziert sich der Tensor auf 6  unabhängige Gleichungen. Damit ist der Elastizitäts-
tensor bezüglich der beiden ersten und der beiden letzten Indizes symmetrisch: 

ijkl jikl jikl= =Ε Ε Ε  (5.6-14)

Die elastischen Eigenschaften von Schichten weichen im Allgemeinen von denjeni-
gen des Volumen/Bulkmaterials ab. Sie sind meistens makroskopisch nicht isotrop, 
da sich ihre Mikrostruktur parallel und senkrecht zur Schichtebene unterscheidet  
[Okolo 03], [Welzel 05], [Dehm 02]. Im Gegensatz zu isotropen Materialien tragen 
neben Hauptspannungen auch die Scherspannungen zu den Dehnungen in Haupt-
richtungen. Umgekehrt gilt das gleiche. 
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5.6.3 Ursachen und Arten 
Die Schicht-Substrat-Systeme enthalten eine Vielzahl von Gitterdefekten. Als        
Abweichungen von der idealen Kristallstruktur stellen diese Gitterfehler Ursachen für 
Eigenspannungen der Schicht dar. In der Kristallografie werden Punkt-, Linien-,    
Flächen- und Volumendefekte unterschieden [Kleber 98], [Schatt 96]. Hinzu kommen 
verschiedene Vorgänge wie Rekristallisation, Kristallverfestigung u.a. [Meyers 84], 
[Gottstein 01]. Im Folgenden soll ein Überblick über mögliche Eigenspannungs-
ursachen für gesputterte Schichten gegeben werden (Bild 5.12). 
Die unterschiedlichen Gitterkonstanten von Schicht und Substrat führen an deren 
Grenzfläche zu einer Gitterfehlanpassung. Als Folge dieser interatomaren      
Wechselwirkungen entstehen homogene und inhomogene Spannungen. Unterhalb 
einer kritischen Gitterfehlanpassung bildet sich eine homogen verspannte Schicht mit 
der Gitterkonstante des Substrates aus. Dieses Phänomen wird als Pseudomorphie 
bezeichnet. Bei einem positiven Wert für die Gitterfehlanpassung kommt es zu einer 
Kompression, bei einem negativen Wert zu einer Expansion des Adsorbatgitters. Die 
Spannungsenergie in der Grenzfläche wächst linear mit der Schichtdicke, so dass 
sich ab einer kritischen Dicke aus energetischen Gründen keine pseudomorphe 
Schicht mehr ausbilden kann. Es kommt infolge von Versetzungsmechanismen zu 
einer Gitterrelaxation, die solange fortgesetzt wird, bis die Schicht in ihrer natürlichen 
ungestörten Struktur aufwächst [Cammarata 89]. In diesem Zusammenhang ist es 
von Interesse zu erfahren, nach wie vielen Monolagen die Schicht in ihrer arteigenen 
Struktur spannungsfrei weiter wächst. Übersteigt die Gitterfehlanpassung den       
kritischen Wert mit der ersten Monolage der Schicht, so kann sich keine pseudo-
morphe Struktur ausbilden. Die Spannungen werden durch eine auf verschiedenen 
Mechanismen beruhende Gitterrelaxation abgebaut. Zu diesen Mechanismen ge-
hören die Bildung von Domänenwänden, Oberflächen- und Volumenlegierungen  
oder die Bildung einer modulierten Struktur (Moire-Struktur) [Koch 94]. 
Mit fallendem Prozessdruck steigt infolge des ballistischen Transports (atomic shot 
peening, forward sputtering) die Wahrscheinlichkeit für den Einbau von Atomen des 
Prozessgases. Kornelsen zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit für den Einbau von 
Neon, Argon, Krypton und Xenon proportional zur Energie der einfallenden Teilchen 
und umgekehrt proportional zu ihrer Masse ist [Kornelsen 64]. Allerdings haben    
wiederum Analysen von Windischmann für eine Vielzahl von Schichtmaterialien    
gezeigt, dass sich die elastische Verzerrung durch die bei unterschiedlichen Gas-
drücken eingebauten Argonkonzentrationen nicht merklich verändert [Windischmann 
92]. Hieraus kann geschlossen werden, dass nicht die Konzentration der Punkt-
defekte, sondern das Ionenbombardement und der damit verbundene Energieeintrag 
zu Gitterdefekten bzw. Eigenspannungen führt. Eine Abschätzung der Eindringtiefe 
energetischer Teilchen lässt sich im Rahmen der Sputtertheorie erzielen. 
Die Einbaurate von Fremdatomen des Restgases in die wachsende Schicht ist  
außer von der chemischen Natur und den Vakuumbedingungen auch vom Schmelz-
punkt und der Reaktivität des Schichtmaterials abhängig. Diese Fremdatome be-
sitzen eine andere Atomgröße als die Matrixatome. Je nachdem ob das Fremdatom 
größer oder kleiner als das Matrixatom ist, verursacht ihr Einbau in das Kristallgitter 
Druck- oder Zugspannungen. Die häufigsten Restgase sind Wasserstoff und Sauer-
stoff. Sauerstoffverbindungen führen an den Korngrenzen zu Druckspannungen, die 
der Koaleszenz der Kristallkörner entgegenwirkt. Dieser Mechanismus kann als der 
zur Korngrenzenrelaxation inverse angesehen werden, wobei der Sauerstoff zu einer 
Reduktion des mittleren Relaxationsabstandes führt. Beim Einbau von Wasser sind 
sowohl Druck- als auch Zugspannungen zu verzeichnen [Windischmann 92]. Hirsch 
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hat ein Modell für polare Adsorbate aufgestellt, das auf elektrostatischen Dipol-
wechselwirkungen zwischen adsorbierten Wassermolekülen und Porenwänden    
basiert [Hirsch 80]. 
Bei Beschichtungsbedingungen mit niedriger Mobilität der Adatome, wie sie z.B. bei 
niedrigen homologen Temperaturen, der Physisorption des Prozessgases oder     
einem fehlendem Ionenbombardement vorzufinden sind, entsteht eine an Poren  
reiche Schichtmikrostruktur. Unter der Voraussetzung, dass keine durch Unreinhei-
ten hervorgerufenen Druckspannungen vorliegen, besitzen diese Schichten hohe 
Zugspannungen. Die Porosität kann auch zu einer inneren Oxidation der Schichten 
führen. 
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Bild 5.12: Mögliche Ursachen von Eigenspannungen 

Polykristalline Schichten zeigen eine hohe Konzentration an Kleinwinkelkorn-
grenzen, die aufgrund kleiner Orientierungsunterschiede vollständig aus Ver-
setzungen aufgebaut sind [Koch 94]. Symmetrische Kleinwinkelkippkorngrenzen  
bestehen aus einer einzigen Schar von Stufenversetzungen und unsymmetrische 
aus mindestens zwei Scharen von Stufenversetzungen mit zueinander senkrechten 
Burgers-Vektoren. Kleinwinkel-Drehkorngrenzen benötigen mindestens zwei Scha-
ren von Schraubenversetzungen [Gottstein 01]. Interatomare Wechselwirkungen an 
den Korngrenzen versuchen diese Gitterbaufehler zu schließen, wodurch die be-
troffenen Kristallite auf Zug beansprucht werden. Nach Hoffman ist die Korngrenzen-
spannung proportional zur Korngrenzenfläche und umgekehrt proportional zur mitt-
leren Korngröße [Hoffman 66], [Floro 02]. Allerdings müssen nicht alle Kleinwinkel-
korngrenzen gespannt sein. Im Gleichgewicht befindliche Korngrenzen mit ent-
sprechender Form können die interatomaren Kräfte aufheben [Koch 94]. 
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Eine spezielle Form von Kristallkorngrenzen, die während des Wachstums von Inseln 
(Volmer-Weber-Modus) entstehen, bilden die Wände von epitaktischen Domänen. 
Bis zur Koaleszenz wachsen die Inseln trotz vorhandener Gitterfehlanpassung   
spannungsfrei. Die an den Domänenwänden anzutreffenden Atome schließen die 
Lücken zwischen den vormals isolierten Inseln, indem sie in die niedrigste Monolage 
absinken. Dabei bilden sie eine große Anzahl energetisch favorisierter Nach-
barschaftsbindungen, die zu Druckspannungen zwischen den epitaktischen Inseln 
führen [Koch 94]. 
Festkörperreaktionen unterschiedlicher Phasen führen an den Grenzflächen von 
Schicht und Substrat zu neuen Verbindungen oder Legierungen. Informationen 
über die Art der chemischen Reaktionen ergeben sich aus dem Zustands- bzw. Pha-
sendiagramm. Häufig werden diese Reaktionen durch beachtenswerte Spannungs-
erzeugung begleitet. Heurle betont, dass Größe und Vorzeichen der Spannungen 
nicht einfach aus dem Volumenvergleich der Edukte und Produkte der chemischen 
Reaktionen abgeleitet werden können [Heurle 89]. Für den Fall, dass sich eine konti-
nuierliche Schicht ausgebildet hat, die die beiden Phasen von Schicht und Substrat 
trennt, wird die Reaktionsrate zusätzlich durch die Diffusion der beteiligten Teilchen-
arten in der Zwischenschicht begrenzt. Wenn ein Teilchen mobiler ist als das andere, 
wird die neue Phase überwiegend an der Grenzfläche wachsen, die der schnelleren 
(wachsenden) Komponente gegenüberliegt. Deshalb muss nur das Volumen der  
weniger mobilen Phase betrachtet werden. 
Bei ausreichend hohem Selbstdiffusionskoeffizienten kann sowohl während als auch 
nach der Schichtabscheidung eine Rekristallisation stattfinden. Bei dieser dyna-
mischen Rekristallisation verschieben sich die Korngrenzen und lassen dabei ver-
setzungsfreie Kristallgebiete zurück. Dabei wächst die Orientierung der weniger ver-
formten Kristalle in die angrenzenden Nachbarkristalle hinein und zerstört die dort 
vorherrschende Verformungsstruktur. Die Ursache dieser Bewegungen sind auf die 
verschiedenen Verformungsenergien (Versetzungsdichten) in den Körnern zurück-
zuführen. Mit fortschreitender Beschichtung nimmt die Korngröße in der Regel noch 
weiter zu. Für diese Vorgänge existieren zwei Erscheinungsformen. Entweder 
wächst der mittlere Korndurchmesser des Gefüges weiter (stetige Kornvergrößerung) 
oder einige wenige Körner zeigen ein starkes Wachstum, andere hingegen gar     
keines (unstetige Kornvergrößerung). Diese zuletzt genannte Form, die auch als  
sekundäre Rekristallisation oder Grobkornbildung bezeichnet wird, ist bei poly-
kristallinen Schichten häufig vorherrschend. Die treibende Kraft der Kornver-
größerung stammt aus der Verringerung der Korngrenzfläche, die eine spezifische 
Korngrenzenenergie beinhaltet. Die Korngrenzenbewegungen führen zu einer      
Verdichtung der Schicht und damit zu einem Anstieg der Zugspannung. 
Die Grenzflächenenergie besitzt für kleinere Kristalle noch eine weitere Bedeutung. 
Bedingt durch Kapillaritätseffekte ist der Gitterparameter kleinerer Kristalle geringer. 
Mit zunehmendem Kristallwachstum nähert sich der Gitterparameter der Gitter-
konstante des Volumenmaterials an. Es kommt zu einer Gitterdehnung. Bei Dünn-
schichten wird diese Anpassung durch die Adhäsionskräfte an das Substrat          
verhindert. Dabei entstehen Druckspannungen in den Inseln [Floro 02].  
Aufgrund von Kapillaritätseffekten sind die Gitterparameter von isolierten 3D-
Metallclustern kleiner als im Bulk. Bis zum Clusterwachstum stellt das Gleiten an der 
Grenzfläche sicher, dass die atomaren Abstände auf den jeweiligen Gleichgewichts-
wert eingestellt werden. Spannungsrelaxation durch Gleiten ist bei Perkolation nicht 
länger möglich, da sich die Mehrheit der Teilchen berühren und ein kohärentes 
Netzwerk bilden. Als Konsequenz wird in den Schichten ein Spannungsfeld gespei-
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chert, das direkt den mittleren Teilchenradius reflektiert. Nach Abermann et al. breitet 
sich die Kapillaritätsspannung in der wachsende Schicht aus, nachdem die restlichen 
offenen Kanäle gefüllt sind. Damit verursacht sie einen Anteil an den Druck-
spannungen der kontinuierlichen Schicht. In Abhängigkeit von den Beschichtungs-
bedingungen können die Kapillaritätsspannungen bis zu Schichtdicken von einigen 
hundert Nanometern beobachtet werden, bis die Bildung von anderen Spannungs-
feldern, verursacht z.B. durch die Bildung von Defekten oder den Einbau von Rest-
gasmolekülen, eventuell verloren geht [Abermann 86]. 
Die thermischen Spannungen resultieren aus den unterschiedlichen thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten der Schicht- und Substratmaterialien ( ),f sα α : 

( ) ( ) ( ) ( )1 1th f f t f f f s s fE T E T Tν α ν α α= − Δ ⋅Δ = − ⋅ − ⋅ −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦σ  (5.6-15)

Die thermischen Spannungen sind nur über einen begrenzten Temperaturbereich 
(elastische Region) zu beobachten [Noyan 91]. Diese entstehen erst dann, wenn der 
externe Parameter Temperatur von der Beschichtungstemperatur abweicht. Wenn 
die thermischen Spannungen die elastischen Grenzen der Schicht übersteigen, wer-
den diese durch verschiedene Mechanismen relaxiert, wie z.B. durch Versetzungs-
gleiten oder Korngrenzendiffusionskriechen. Da die Relaxation durch Änderungen 
der Schichtmorphologie begleitet wird, ist diese oftmals schädlich für die Stabilität 
und das Leistungsvermögen der Dünnschichtsysteme. 
Die Eigenspannungen setzten sich somit aus einem intrinsischen und einem extrin-
sischen (thermischen) Anteil zusammen. Ausgehend vom lokalen Spannungszu-
stand werden für die intrinsischen Spannungen polykristalliner Werkstoffe drei Arten 
unterschieden. Eigenspannungen 1. Art bezeichnen die in einem, gegenüber den 
Abmessungen einzelner Kristallite großen Volumen gemittelten lokalen Spannungen. 

( )3
1. Art th w

V

d r= = −∫ rσ σ σ σ  (5.6-16) 

Eigenspannungen 2. Art sind die über ein Kristallvolumen gemittelten Abweichungen 
der lokalen Spannung von den Eigenspannungen 1. Art: 

( )( )3
2. 1. Art

K

Art
V

d r= −∫ rσ σ σ  (5.6-17) 

Eigenspannungen 3. Art sind auch innerhalb eines Korns inhomogen. Sie beruhen 
auf der elastischen Anisotropie und den Defekten im Korn und repräsentieren die 
Abweichung der lokalen Spannung von der Summe aus Eigenspannungen 1. und 2. 
Art. 

( )3. 1. 2.   Art Art Art= − −rσ σ σ σ  (5.6-18) 

Aus dieser Definition ist deutlich die Skalenabhängigkeit der Spannungen ersichtlich. 
Daher werden sie auch als Makro-, Meso- und Mikrospannungen bezeichnet. 

5.7 PVD Kupfer-Silizium 
Auf Halbleiteroberflächen sind die Atome naturgemäß rekonstruiert, d.h. deren An-
ordnung entspricht nicht derjenigen der Bulk-Atome [Haiss 00]. Als -m n×               
Rekonstruktion wird eine -m fache Periodizität in der einen und eine -n fachen Perio-
dizität in der anderen Richtung der nicht rekonstruierten Oberfläche bezeichnet. Für 
die Silizium ( )111 -Oberfläche sind neben den 1 1-,×  2 1-×  und 2 2× - Rekonstruktionen 
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weitere Varianten möglich. Bei der Spaltung eines Siliziumkristalls bei Raumtem-
peratur im Vakuum entsteht spontan eine 2 1×  Rekonstruktion. Sie ist metastabil und 
geht ab einer Temperatur von ( )o653,15 K 380 C  in eine 7 7×  Struktur über. Ab 

( )o1148,15 K 875 C  liegt eine 1 1×  Struktur vor, wobei dieser Phasenübergang rever-
sibel ist. Ähnlich der 7 7×  Einheitszelle wurden ( ) ( )2 1 2 1n n+ × +  Einheitszellen mit 

4, 5, 9,11n =  beobachtet [Kästner 99]. Das bevorzugte Auftreten der 7 7×  Struktur 
zeigt, dass diese Konfiguration diejenige mit der minimalsten Oberflächenenergie ist. 
Darüber hinaus können sich bei allen Phasen Domänen ausbilden, in denen die Re-
konstruktionen gegeneinander versetzt sind. Die Grenzen solcher Domänen sind         
unerwünschte Defekte der Oberflächenstruktur. Ihre Dichten sind umso geringer, je 
langsamer die Phasenübergänge durchlaufen werden. 
Die Rekonstruktion führt zu einer Verzerrung der Bindungsgeometrien und zu einer 
Erniedrigung der Oberflächenspannung. Der Zusammenhang zwischen Oberflächen-
spannung und -rekonstruktion ist experimentell [Wilhelmi 95] und durch gitterdyna-
mische Rechnungen [Vanderbilt 87], [Pearson 84], [Needs 91] bestätigt. Die Experi-
mente zeigen, dass der Übergang zwischen den verschiedenen Rekonstruktionen 
durch externe Dehnungen bzw. Spannungen ausgelöst werden kann, die entweder, 
durch das epitaktische Wachstum auf einem Substrat mit Gitterfehlanpassung, oder 
durch Diffusionsprozesse (Legierungsbildung) in der Oberflächenregion entstehen. 
Schließlich kann die Oberflächenspannung die Häufigkeit der Oberflächendefekte 
wie Leerstellen und Zwischengitteratome beeinflussen. Atomistische Simulationen 
von Pearson et al. mit stark approximierten empirischen Potentialen zeigen große 
Druckspannungen für die Si ( )111 1 1× - Oberfläche [Pearson 84]. Lokale Dichteappro-
ximationen von Needs et al. haben den Beweis erbracht, dass Si ( )111 1 1× -  oder 
2 2-× Oberflächen mit Adatomen ausschließlich Zugspannungen zeigen [Needs 91]. 
Die von Vanderbilt und Meade ausgeführten ab initio-Potentialrechnungen in der  
lokalen Dichteapproximation zeigen für relaxierte 1 1×  und 2 2×  Oberflächen mit   
Adatomen jeweils Druck- und starke Zugspannungen [Vanderbilt 87], [Meade 89]. 
Die einfachste Erklärung der Oberflächenspannung ist ein atomarer Größeneffekt, da 
mit einer Zunahme der Größe der Adatome, die Druckspannungen in der Oberfläche 
steigen. Neuere Ergebnisse ließen sich über die MD-Simulation erzielen. 
Kupfer auf Silizium ist hoch reaktiv. Schon kurz nach der Adsorption der Kupfer-
Adatome bilden sich bereits bei Raumtemperatur Kupfersilizide. Dabei kommt es 
leicht zur Diffusion von Siliziumatomen aus der Gitterstruktur an die Oberfläche. Dort 
ersetzen sie gerade adsorbierte Kupfer-Adatome, die dann in tiefere Lagen absinken. 
Eindeutige Aussagen über die Ausbildung der Grenzfläche können wegen der hohen 
Koordinationszahlen der Kupfer- und Silizium-Atome nicht getroffen werden. Zu den 
zahlreichen, möglichen Bindungen gehören z.B. 3Cu Si , 5Cu Si  und 15 4Cu Si . Es wird 
vermutet, dass mit Beginn des Anlassens Kupfer-Atome in das Silizium diffundieren 
und komplexe Silizide, vorzugsweise 3Cu Si , bilden [Shukrinov 02], [Zhang 98]. Je 
nach Abscheidebedingungen kann das Wachstum von Kupfer auf Silizium ( )111  hete-
roepitaktisch oder polykristallin sein. Das epitaktische Wachstum auf Si ( )111 7 7×  
haben Daugy and Kemmann durch den Einsatz der Elektronenbeugung (LEED) oder 
Auger-Elektronenspektroskopie (AES) untersucht. Die experimentellen Ergebnisse 
der AES von Daugy zeigen, dass Kupfer über 12  Monolagen nach dem Frank-van-
der-Merwe-Typ aufwächst [Daugy 85]. Kemmann wiederum bestätigt experimentell 
ein Lagenwachstum für die erste Monolage, jedoch erfolgen bei höherer Bedeckung 
ein dreidimensionales Inselwachstum, eine Vermischung von Kupfer- und Silizium-
Atomen oder andere Diffusionseffekte [Kemmann 87]. 
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Bai et al. haben am Beispiel von 2SiO  festgestellt, dass die Substratrauheit einen 
großen Einfluss auf das kolumnare Schichtwachstum besitzt. Die anfänglichen Unre-
gelmäßigkeiten der Oberfläche bestimmen die kolumnare Struktur der Schicht. Unre-
gelmäßigkeiten mit Längenskalen kleiner als die Diffusionslänge werden durch die 
Oberflächendiffusion der Adatome ausgeglichen. Inwieweit eine kolumnare Struktur 
mit Beginn der Beschichtung erwartet werden kann, hängt also von den Längenska-
len der Oberflächenrauheiten und der Diffusionslänge ab, die durch die Beschich-
tungsbedingungen bestimmt wird [Bai 91]. Aufgrund intrinsischer Instabilitäten des 
Wachstums nimmt die Rauheit mit dem Schichtwachstum zu. Die Oberfläche der 
Kupferschicht zeigt eine Zunahme der Rauheit verglichen mit derjenigen der reinen 

2SiO -Oberfläche. Auch bei Abscheidung auf einer ideal glatten Oberfläche wird ab 
einer bestimmten Schichtdicke die Rauheit die Diffusionslänge übersteigen und somit 
ein kolumnares Schichtwachstum auslösen. Craig et al. haben die Einflüsse der 
Substrattemperatur ( )20 450 °C−  und des Sputterdruckes ( )0, 5 100 Pa−  auf die 
Schichtmorphologie, speziell für das Magnetron-Sputtern von Kupfer auf Glas, für 
Schichtdicken von 0,5; 3  und 10 μm  untersucht. Die Klassifikation der erzielten 
Schichtmorphologien ist in grundsätzlicher Übereinstimmung mit dem Thornton-
Modell. Strukturelle Abweichungen bestehen im Hinblick auf Wechselwirkungen der 
verschiedenen bei der Abscheidung stattfindenden Prozesse und Effekte, die mit ei-
nem steigenden Wasserdampfpartialdruck und der Bildung von intrinsischen 
Schichtspannungen verbunden sind [Craig 81]. Plunkett hat nachgewiesen, dass je 
nach Sauerstoffpartialdruck Kupferoxidschichten mit Zug- oder Druckspannungen 
produziert werden [Plunkett 79]. 
Die Abmessungen der kolumnaren Körner liegen meist in der Größenordnung der 
Schichtdicke und besitzen überwiegend eine 111 -  oder, als zweithäufigste, eine 
001 - Textur. Für Schichtdicken zwischen 100 nm  und 2 μm  ist das Versetzungs-

gleiten der wichtigste Verformungsprozess der Kupferschichten. Bei Korngrößen 
kleiner als wenige 10 nm  ist das Verhältnis von Korngrenzen zu Kornvolumen so 
groß, dass auch Diffusionsprozesse in den Korngrenzen zur Schichtverformung bei-
tragen. Balk et al. haben die Versetzungsbewegungen mit dem Transmissions-
elektronenmikroskop untersucht. Durch Aufheizen der Probe mit dem Elektronen-
strahl wurden extrinsische Spannungen induziert und die Versetzungsbewegungen in 
situ untersucht. Auf diese Weise konnte die Annahme des Fließspannungsmodells 
von Nix bestätigt werden, das Versetzungen vorsieht, die an den Grenzflächen der 
Schichten abgelegt werden [Nix 89]. Dazu wurde die Schicht parallel zur Schicht-
normalen („plan view“) bestrahlt. Die Grenzflächenversetzungen verlaufen entlang 
unterschiedlicher Richtungen, die in 111 - orientierten Körnern im 60 - Winkel ver-
setzt zueinander stehen [Balk 01]. Hieraus lässt sich schließen, dass unterschied-
liche Gleitsysteme am Verformungsprozess teilgenommen haben. Darüber hinaus 
wurde beobachtet, dass Grenzflächen während der Bestrahlung mit Elektronen ver-
schwinden. Als Ursache werden die Dissoziation des Versetzungskerns und die Ver-
setzungsbewegung durch die Oxidschicht an die freie Oberfläche angegeben. Die 
Versetzungsbewegungen sind meistens reversibel. Außerdem wird nach Durch-
fahren mehrerer Temperaturzyklen keine Erhöhung der Versetzungsdichten beo-
bachtet. Diese liegen im Bereich von 14 15 -210 10  m−  [Dehm 02]. Blanckenhagen et al. 
haben aufbauend auf den Ergebnissen Versetzungssimulationen entwickelt, mit de-
nen makroskopisch messbare Schichteigenschaften wie Fließspannungen und Ver-
festigungsraten auf die Wechselwirkungen zwischen den Versetzungen und Grenz-
flächen von Schicht und Substrat zurückgeführt werden können [Blanckenhagen 02]. 



 

 

6 Molekulardynamisches Modell des Schichtwachstums 
Das angestrebte Modell zur Simulation des Schichtwachstums beinhaltet schließlich 
außer den molekulardynamischen Rechencodes noch 

• experimentelle Prozesskomponenten zur Ermittlung der Eingangsgrößen, 

• materialrelevante Wechselwirkungspotentiale zwischen Substrat- und 
Schichtwerkstoffen, 

• einen definierten und für die Nutzung wichtigen Charakterisierungs-
parameter des Schicht-Substrat-Systems sowie 

• geeignete Konzepte zur stimmigen Abstraktion des komplexen Systems. 
Nur die Berücksichtigung all dieser Komponenten befähigt die Simulation quantitative 
und realitätsnahe Werte zu liefern. 

6.1 Eingangsgrößen des Modells 
Die Modellierung des Schichtwachstums müsste prinzipiell alle Bestandteile der mo-
bilen Phase einbeziehen, die auf der Oberfläche des Substrates abgeschieden wer-
den oder mit dieser wechselwirken. Bei der Gasphasenabscheidung durch Sputtern 
gehören hierzu hauptsächlich die Precursoren des Targetwerkstoffes und der Reak-
tivgase. Nebenbei werden geringe Mengen des Trägermediums (Prozessgas: Argon) 
und je nach Vakuumbedingungen auch Restgase (Unreinheiten) in die wachsende 
Schicht eingebaut. Die grundsätzliche Zusammensetzung der mobilen Phase für 
PVD-Kupfer zeigt Bild 6.1. 
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Bild 6.1: Verwendete Eingangsgrößen für die Simulation des Schichtwachstums 

nach dem MD-Modell 
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Nach dem derzeitigen Stand der Materialmodellierung und der verfügbaren           
Rechenleistungen kann der Einfluss der mobilen Phase nicht vollständig im Modell 
berücksichtigt werden. Daher beschränkt sich das MD-Modell des Schichtwachstums 
auf eine Beschreibung der Precursoren und des Substrates während des              
Depositionsprozesses. Im Folgenden wird der Strom (Fluss) aus Precursoren auf die 
Siliziumoberfläche als schichtbildender Teilchenfluss bezeichnet. Weitere Eingangs-
größen für die MD-Simulation sind die Zustandsgrößen Substrattemperatur und   
Prozessdruck, die experimentell gemessen und an die Simulation angekoppelt     
werden müssen. 

6.2 Wechselwirkungspotentiale 
Molekulare Simulationen des Kupfer-Silizium-Systems sind bisher noch nicht durch-
geführt worden. Dies liegt sicherlich daran, dass klassische Potentialansätze nicht 
geeignet sind, die Homoepitaxie von Silizium richtig zu beschreiben. Diese Potentiale 
müssen energetisch zwischen der Diamantphase und einer hexagonalen Phase des 
Siliziums unterscheiden. Dafür sind aber 4-Teilchenanteile in klassischen Potentialen 
wie z.B. den Bond-Order-Potentialen (BOB) zu berücksichtigen [Tersoff 89]. Diese 
wurden analytisch bisher nicht abgeleitet. Weitaus schwieriger gestaltet sich auch die 
Kopplung von metallischen Systemen, deren Potentiale gewöhnlich nach der        
Embedded Atom Methode (EAM) beschrieben werden, mit den 4-Teilchen Bond-
Order-Potentialen des Siliziums. Zur Berechnung der Potentialfunktionen für Kupfer 
und Silizium wurde daher die, auf der Dichtefunktionaltheorie basierende, Tight-
Binding-Methode (engl.: Density-Functional Based Tight-Binding, DFTB) ausgewählt. 
Im Folgenden werden die Grundzüge der Schrödinger-Gleichung, der Dichte-
funktionaltheorie und der Tight-Binding-Methode wiedergegeben. 

6.2.1 Hamilton-Operator und Grundzustandsenergie 
Der Hamilton-Operator für ein atomares System ohne äußeres Feld setzt sich aus 
den Operatoren für die kinetische und potentielle Energie zusammen. In der nicht-
relativistischen Näherung besitzt der Hamilton-Operator die Form [Haken 96]: 

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆn e nn ee neH T T V V V= + + + +  (6.2-1)

Die Operatoren T̂  kennzeichnen jeweils die kinetische Energie von Atomkernen und 
Elektronen und die Operatoren V̂  die Wechselwirkungen von Atomkernen und     
Elektronen untereinander. Sofern die Teilchen als geladene Massenpunkte be-
handelt werden, entsprechen die Wechselwirkungen nur, dem vom Abstand der   
Kerne und Elektronen abhängigen, Coulomb-Potential. Für ein atomares System aus 
K  Atomkernen und N  Elektronen ist in der Ortsdarstellung der Operator der kine-
tischen Energie 
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ˆ ˆ ˆ
2 2
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mit den Kernmassen Mα  und der Elektronenmasse em . Die Wechselwirkungsterme 
mit den Ortsvektoren der Kerne { }αR , der Elektronen { }ir , der Kernladungszahl Zα  
des Atoms α  und der Elementarladung e  lauten 
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Die Kerne, in deren Coulombfeld sich die Elektronen bewegen, sind um einige     
Größenordnungen schwerer als die Elektronen. Damit sind die Bewegungen der 
Kerne und Elektronen an verschiedene Zeitskalen geknüpft. Die schnellen Elektro-
nen folgen den langsamen Kernbewegungen instantan. Diese Erkenntnis ist die 
Grundlage der Born-Oppenheimer-Näherung, in der die Schrödinger-Gleichungen 
von Kernen und Elektronen nicht simultan gelöst werden [Cohen-Tannoudji 97].    
Dazu wird die Wellenfunktion { } { }( ), iαΨ R r  durch einen Produktansatz in einen 
Kern- und Elektronenanteil zerlegt. Indem die Koordinaten der Atomkerne als Para-
meter neV  aufgefasst werden, entsteht der Hamilton-Operator ˆ eH  des elektronischen     
Systems für N  Elektronen: 

( )
12 2

2

1 1 1 1

ˆ
2

N N N N

e i ext i
e i ji i i j i

eH v
m

−

= = = = +

= ∇ − +
−∑ ∑ ∑ ∑r
r r

 (6.2-4)

Die Atomkerne, die an den Orten { }αR  fixiert sind, haben nun die Bedeutung eines 
äußeren Potentials. Es gilt:  

( )
1

K

ext i
i

Z ev α

α α=

= −
−∑r

R r
 (6.2-5)

Der -N Elektronenzustand wird in der Ortsdarstellung durch die Wellenfunktion 
( )1 2, , ..., , N

N Htυ υ υΨ ∈  beschrieben. Dabei kennzeichnet NH  den -N Teilchen-
Hilbertraum [Fischer 98]. Die Variable iυ  ist der kombinierte Index für die Ortskoor-
dinate ir  und die Spinquantenzahl iσ  des Elektrons i . Der Hamilton-Operator ˆ eH  ist 
nicht explizit zeitabhängig. Daher ist die Gesamtenergie des elektronischen Systems 
eine Erhaltungsgröße. Die Zustände des Systems sind Linearkombinationen der   
Eigenvektoren von eH . Sie genügen den Eigenwertgleichungen 

( ) ( )1 1, ..., , , ..., ,e N NH t E tυ υ υ υΨ = Ψ . (6.2-6)

Die Wellenfunktion ( )1, ..., ,N tυ υΨ  lässt sich als Produkt aus einem Ortsanteil 
( )1, ..., Nψ υ υ  und einem Zeitanteil ( )f t  formulieren. Dabei ist der Zeitanteil nur ein 

Phasenfaktor. Somit sind Erwartungswerte von zeitunabhängigen Operatoren zeitlich 
konstant und die Lösungen von Gl. 6.2-6 stationär. Die dimensionslose, nichtrela-
tivistische und zeitunabhängige Schrödinger-Gleichung ergibt sich durch Einführung 
von Koordinaten der Elektronen als Vielfache des Bohr’ schen Radius 2 22B ea m e=  
und der Energie als Vielfaches der Hartree-Energie 4 2

eH m e h= : 

( ) ( ) ( )
1

2
1 1

1 1 1 1

1 1 , ..., , ...,2

N N N N

i ext i N N
i ji i i j i

v Eψ ψυ υ υ υ
−

= = = = +

⎛ ⎞− ∇ − + =⎜ ⎟−⎝ ⎠
∑ ∑ ∑ ∑r r r

 (6.2-7)

Da die potentielle Energie des Systems durch ein 1 -r Potential bestimmt wird, ist 
das Spektrum der Energieeigenwerte nach unten beschränkt. Nicht jeder der Eigen-
funktionen besitzt eine physikalische Bedeutung. Da Elektronen nicht unterscheid-
bare Teilchen mit halbzahligem Spin sind, muss die Wellenfunktion antisymmetrisch 
in Bezug auf die Vertauschung zweier Teilchen sein 

( ) ( )..., , ..., , ... ..., , ..., , ...i j jυ υ υ υψ ψ= − i  (6.2-8)

Diese Bedingung beschränkt die Eigenfunktionen des Hamilton-Operators für die 
Elektronen auf den Unterraum N N

eH H∈  der antisymmetrischen Wellenfunktionen. 
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Der kleinste Energieeigenwert, der mit der Wellenfunktion in Gl. 6.2-8 verträglich ist, 
charakterisiert die Grundzustandsenergie GE  des Vielteilchensystems. Gleiches gilt 
für die Grundzustandselektronendichte [Cohen-Tannoudji 97] 

( ) ( ) 2
2 0 2... , , ...,

i

G N Nn N dr dr
σ

ψ υ υ= ∑ ∫r r . (6.2-9)

Eine exakte analytische Lösung von Gl. 6.2-7 ist für Systeme mit mehr als einem  
Elektron prinzipiell unmöglich. Da der Raum aller antisymmetrischen N  Teilchen-
Wellenfunktionen die Dimension unendlich besitzt, ist auch eine beliebig genaue  
algebraische Lösung ausgeschlossen. Theoretisch müssten unendlich viele Basis-
funktionen in die Rechnung einbezogen werden, um die Eigenfunktion von eH  und 
die wahre Grundzustandsenergie GE  zu ermitteln. Allerdings gilt das Variations-
prinzip, da GE  der kleinste mit Gl. 6.2-8 verträgliche Eigenwert von eH  ist 

ˆ , , 1N
G eE HHψ ψ ψ ψ ψ≤ ∀ ∈ =            , (6.2-10)

wobei das Gleichheitszeichen für Gψ ψ=  gilt. Es zeigt, dass GE  eine untere Schran-
ke der Erwartungswerte von ˆ eH  darstellt. Anders formuliert: 

{ }ˆmin 1       
NG eH

E H
ψ

ψ ψ ψ ψ
∈

= =  (6.2-11)

Damit liegt für die Ermittlung der Grundzustandsdichte eines Systems aus N        
Elektronen ein Kriterium vor: Hierfür sind alle Erwartungswerte von ˆ eH  mit allen mög-
lichen N  Elektronenwellenfunktionen zu berechnen und unter diesen Erwartungs-
werten der kleinste Wert auszusuchen. Diese Methode ist praktisch nicht durch-
führbar. Es gibt jedoch unterschiedliche Näherungsverfahren, die sich mit den besten 
Lösungen der effektiven Schrödinger-Gleichung im Sinne der Minimierung von 

ˆ eHψ ψ  in einem bestimmten Teilraum des Hilbertraums NH  befassen. Diese   
Methoden werden in der Quantenphysik als ab initio-Methoden bezeichnet (siehe 
dazu auch Bild 2.3). 

Im Folgenden wird anstelle von ( )1, ..., Nψ υ υ  wieder die Bezeichnung ( )1, ..., Nυ υΨ  
eingesetzt. Da nur noch elektronische Systeme ohne Spin berücksichtigt werden, 
vereinfacht sich diese sogar auf ( )1, ..., NΨ r r . Außerdem wird der elektronische     
Hamilton-Operator in atomaren Einheiten nur noch mit Ĥ  bezeichnet. Diese Notation 
ist in der Physik allgemein üblich. 

6.2.2 Dichtefunktionaltheorie 
Die zuvor betrachteten Ansätze führen zu einem Hamilton-Operator des elektro-
nischen Systems, der die Koordinaten aller Elektronen enthält. Um Erwartungswerte 
wie die Gesamtenergie, Momentendichte, Kraftdichte sowie die Elektronendichte von 
Teilchenclustern und Festkörpern berechnen zu können, wurde die Dichtefunktional-
theorie (DFT) entwickelt. Ihre Grundlage bildet das Theorem von Hohenberg und 
Kohn, das für Vielteilchensysteme mit beliebiger Wechselwirkung allgemein gültig ist.  

6.2.2.1 Hohenberg-Kohn-Theorem 
Der Hamilton-Operator N  nicht relativistischer Elektronen ohne Berücksichtigung 
ihrer Spins lautet 
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[ ] ( ) ( )
1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ
2

N N N

e ee ext i i
e i i j i

H v T V V w v
m = ≠ =

−= + + = − Δ + +∑ ∑ ∑i jr r r  (6.2-12)

êxtV  bezeichnet das externe Potential, das z.B. durch die Elektron-Kern-Wechsel-
wirkungen entsteht. Der Hamilton-Operator [ ]Ĥ v  wird aus Potentialen pv L∈  gebildet 
und besitzt mindestens einen Grundzustand Ψ . Die Elektronendichte ( )n r  ergibt 
sich mit der Betrachtung der Diagonalelemente in der Einteilchendichtematrix 

( ) ( ) ( ) 21 1.... ...., .., , .., NN Nn N dr dr∗= Ψ Ψ∫ ∫r r r r r  (6.2-13)

Die Zahl der Elektronen und das externe Potential legen den Hamilton-Operator und 
die Vielteilchenwellenfunktion als Lösung der Schrödinger-Gleichung fest. Die 
Grundzustandsenergie GE  ist dann ein Funktional des Potentials: 

[ ] [ ]ˆ G G GH v E vΨ = Ψ  (6.2-14)

Das Hohenberg-Kohn-Theorem führt nun zu zwei Aussagen für Vielteilchensysteme 
[Hohenberg 64]: 

• Für eine gegebene Elektronendichte n  gibt es genau ein Potential v  für das n  die 
Grundzustandsdichte von [ ]Ĥ v  ist. Damit ist das externe Potential und auch die 
Grundzustandsenergie [ ] [ ][ ] [ ]G G GE v E v n E n= =  ein Funktional der Dichte n : 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 3
G ext extE n T n V n V n T n V n v nd r= + + = + + ∫  (6.2-15)

[ ]T n  und [ ]V n  sind die Funktionale der kinetischen und potentiellen Energie der 
Elektronen. [ ]extV n  ist der Energieanteil des externen Potentials. Hieraus wird nun 
das Hohenberg-Kohn-Funktional und das Energiefunktional in den unabhängigen 
Variablen n  und v  formuliert: 

[ ] [ ][ ] [ ] 3
HK GF n E v n v n nd r= − ∫  (6.2-16)

[ ] [ ] 3,HK HKE n v F n vnd r= + ∫  (6.2-17)

• Die Anwendung des Variationsprinzips auf das Hohenberg-Kohn-Funktional 

[ ] [ ] [ ]{ }3min , minG HK HKE n E n v F n vnd r= = + ∫  (6.2-18)

führt zu der Aussage, dass die Grundzustandsenergie ihr Minimum genau an der 
Grundzustandsdichte annimmt. Darüber hinaus gilt meistens [ ] [ ],HK HKE n v E n= , 
da das Potential v  in der Praxis im vorhinein, beispielsweise durch die Kern-
Elektron-Coulomb-Wechselwirkungen, festgelegt ist [Klein 98a]. 

Durch den Übergang der Wellenfunktion ( )iΨ r  mit 3N  Koordinaten (Gl. 6.2-12) zur 
Dichte mit 3  Ortskoordinaten wird die Anzahl der Freiheitsgrade des elektronischen 
Vielteilchensystems stark reduziert, so dass die Beschreibung größerer Systeme 
möglich wird [Koch 01]. Da weder die kinetische Energie noch die Elektron-Elektron-
Wechselwirkungen explizit bekannt sind, entsteht hier nur eine neue Formulierung 
des Systems. Entscheidend ist, inwieweit vernünftige Approximationen für [ ]HKF n  
entwickelt werden können. Wäre es bekannt, könnte es im Rahmen der Born-
Oppenheimer-Näherung für alle inhomogenen Elektronengase verwendet werden. 
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6.2.2.2 Kohn-Sham-Gleichungen 
Für das unbekannte Funktional [ ] [ ]HKF T n V n= +  der Elektronendichte wurden von 
Kohn und Sham Approximationen entwickelt, die auf einer effektiven Einteilchen-
theorie beruhen [Kohn 65]. Für diese Näherung muss als erstes der Hamilton-
Operator [ ]H v  von N  nicht wechselwirkenden Elektronen eingeführt werden: 

[ ] ( )
1 12

N N

i i
e i i

H v v
m = =

= − Δ +∑ ∑ r  (6.2-19)

Die Wellenfunktion { }( )iΦ r  dieses wechselwirkungsfreien Elektronensystems ist  
eine Slater-Determinante, d.h. eine Determinante von Einteilchenorbitalen ( )i rφ  mit 
den Besetzungszahlen 0,1, 2iγ =  und ii

Nγ =∑ . Die Elektronendichte ist  

( ) ( ) 2

1

N

i i
i

n γ φ
=

=∑r r . (6.2-20)

Das Funktional für die kinetische Energie [ ]T n  in Abhängigkeit der Orbitale iφ  ist für 
das wechselwirkungsfreie System mit der Elektron-Elektron-Wechselwirkung 0w =  
bekannt. Daher besitzt das Hohenberg-Kohn-Funktional (Gl. 6.2-16) folgende Form: 

[ ] [ ]0
12

N

HK i i iw
e i

F n T n
m

γ φ φ
=

=

= = − Δ∑  (6.2-21)

Mit Hilfe des kinetischen Energiefunktionals nicht wechselwirkender Elektronen wird 
das Hohenberg-Kohn-Funktional mit der Coulomb-Wechselwirkung der Elektronen w  
aufgespalten. Auf diese Weise kann ein Referenzsystem nicht wechselwirkender  
Elektronen mit einer Elektronendichte bestimmt werden, die exakt derjenigen des 
wechselwirkenden Systems entspricht:  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]( )

[ ] [ ] [ ]

HK H HK H

H XC

F n T n V n F n T n V n

T n V n E n

= + + − −

= + +
 (6.2-22)

[ ]HV n  kennzeichnet das Hartree-Funktional 

[ ] ( ) ( )2 3 31
2

 H
n nV n e d r d r′ ′ ′=

′−∫ r r
r r

 (6.2-23)

und [ ]XCE n  das Austausch-Korrelations-Funktional. Es enthält zur sonst gültigen 
Austausch-Korrelationsenergie die Differenz zwischen der wahren kinetischen      
Energie und derjenigen nicht wechselwirkender Teilchen sowie die Anteile der      
Elektron-Elektron-Wechselwirkung und die Austauschwechselwirkung. Es kann auf 
verschiedene Weise genähert werden. Hierzu gehören die -Xα Näherung [Koch 01], 
die lokale Dichteapproximation (Local Density Approximation, LDA) und die verall-
gemeinerte Gradientenapproximation (Generalized Gradient Approximation, GGA) 
[Frauenheim 02], [Kohn 96]. Im Allgemeinen wird das unbekannte Funktional bei 
nicht spin-polarisierten Systemen in der LDA genähert [Klein 98b], [Köhler 03]. 
Von Kohn und Sham wurde nun das Variationsprinzip des Hohenberg-Kohn-
Theorems nach der Dichte n  in eine Variation nach den Orbitalen der Elektronen iφ  
umgeschrieben. Hieraus ergeben sich die Kohn-Sham-Gleichungen. Diese führen im 
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Folgenden zu einer Einteilchen-Schrödinger-Gleichung für Orbitale ohne Spin-
freiheitsgrade: 

ˆ ˆ ˆKS i eff i i iH T Vφ φ ε φ⎡ ⎤= + =⎣ ⎦  (6.2-24)

Die Wellenfunktion des Grundzustandes des wechselwirkungsfreien Referenz-
systems ist eine Determinante der energieniedrigsten Kohn-Sham-Orbitale: 

( ) ( ) 2

1 1

2
20

0

i

i

falls
 ;      ,        falls    

sonst

N N

i i i i i
i i

n N
ε μ

γ φ γ γ γ ε μ
= =

<⎧
⎪= = = ≤ =≤⎨
⎪⎩

∑ ∑r r  (6.2-25)

Die Kohn-Sham-Orbitale sind Eigenfunktionen des Hamilton-Operators ˆ
KSH  zum  

Eigenwert iε , die als Lagrange-Multiplikatoren eingeführt sind. Diese berücksichtigen 
die Nebenbedingung 1i iφ φ = , d.h. die Teilchenzahlerhaltung ( )n r dr N=∫ . Es ist 
anzumerken, dass sie physikalisch nicht den Orbitalen und den Einteilchenenergien 
entsprechen, die sich aus der Hartree-Fock-Theorie erschließen, obwohl diese hier 
dem physikalischen System entsprechen würde. Aus der Hartree-Fock-Theorie abge-
leitet enthält das effektive Potential effV  das Hartree-Potential, das externe Potential 
sowie das Austausch-Korrelationspotential: 

[ ] ( ) [ ] [ ] ( ) ( ) [ ]
( )

2 3 xc
eff ext ext xc

n E n
V n V V n V n v e d r

n
δ
δ

′
′= + + = + +

′−∫
r

r r
r r r

 (6.2-26)

Das System der Kohn-Sham-Gleichungen, bestehend aus Gl. 6.2-24 bis Gl. 6.2-26, 
ist selbstkonsistent zu lösen, da der Hamilton-Operator dieses Formalismus wieder-
um selbst von der Elektronendichte abhängt. Dies bedeutet, dass das System aus-
gehend von einem Startpotential gelöst, aus der Lösung die Elektronendichte       
berechnet und mit diesem Ergebnis ein neues effektives Potential bestimmt werden 
muss. Diese Iteration wird solange ausgeführt bis sich die Potentiale zwischen      
diesen Iterationen nicht mehr ändern. Die selbstkonsistente Dichte der Kohn-Sham-
Gleichungen entspricht dann genau der Grundzustandsdichte n . 

Die Grundzustandsenergie wird nun durch Einsetzen der Grundzustandsdichte in 
das Hohenberg-Kohn-Funktional [ ]HKE n  in Gl. 6.2-18 berechnet: 

( ) ( ) ( ) ( ) [ ]3 3 3

1

1
2

 
N

G i i ext XC
i

n n
E d rd r V n d r E nγ ε

=

′= + + +
′−∑ ∫ ∫ ∫

r r
r r

r r
 (6.2-27)

Dabei gelten für die mit den Kohn-Sham-Gleichungen berechneten Grundzustands-
dichten die gleichen Beschränkungen wie für diejenigen, die nach dem Hohenberg-
Kohn-Theorem bestimmt werden. 

6.2.2.3 Harris-Foulkes-Funktional  
Einen Ausweg aus der selbstkonsistenten Berechnung des Hamilton-Operators im 
Kohn-Sham-Formalismus haben Harris und Foulkes et al. unabhängig voneinander 
entwickelt. Dazu haben sie eine Referenzdichte ( )0n r  eingeführt, die möglichst der 
exakten Elektronendichte Gn  entsprechen sollte [Harris 85], [Foulkes 89]: 

( ) ( ) ( )3
0 0 0;     Gn n n d rn N= + Δ =∫r r r  (6.2-28)



6 Molekulardynamisches Modell des Schichtwachstums 

 

116

Danach lässt sich der Hamilton-Operator ˆ KSH  durch einen nicht selbstkonsistenten 
Hamilton-Operator 0Ĥ  ausdrücken: 

( ) ( ) [ ]

[ ] [ ]

[ ]

2
02 3

0 0

0 0

0

ˆ ;
2

ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ

ion xcl
e l

H ext xc

eff

npH V e d r V n
m

T V V Vn n

T V n

′= + + +−
′−

= + + +

= +

∑ ∫
r

rr R r r

 (6.2-28)

Die Elektronendichte wird aus dem zugehörigen Eigenwertproblem berechnet, wobei 
die Besetzungszahlen iγ  wie bei den Kohn-Sham-Gleichungen bestimmt werden: 

( ) ( ) ( )2
1 1

1

N

i Gi
i

n n nγ ψ
=

= = −Δ∑r r r  (6.2-29)

0ˆ i i iH ψ εψ=  (6.2-30)

Foulkes definiert weiter ein Energiefunktional HFε  analog zum selbstkonsistenten 
Funktional HKE  in der Referenzdichte 0n , das in der Literatur als Harris-Foulkes-
Funktional bezeichnet wird [Klein 98a]: 

[ ] [ ] [ ]

( ) ( ) [ ] [ ] ( )

0 0 0

2
0 03 3 3

0 0 0
1

;
2

HF BS H X C

N

i i XC XC
i

n V n U n

n ne d rd r E n d rV n n

ε δ

γ ε

ε

=

= − +

−
′= − + −

′−∑ ∫ ∫
rr r r

r r

 (6.2-31)

Wenn die Referenzdichte 0n  der selbstkonsistent ermittelten Elektronendichte Gn  
entspricht, so bestätigt das Funktional auch die korrekte Elektronenenergie 
[ ] [ ]0 G Gn E nε = . Das Harris-Foulkes Funktional ist stationär um die Grundzustands-

dichte [ ] 0
Gn

n nε ∂ =∂  und korrekt bis auf die Terme in zweiter Ordnung. Somit ist es 

möglich, das Problem der selbstkonsistenten Berechnung des Hamilton-Operators 
ˆ KSH  zu umgehen. Analog der Gl. 6.2-27 ergibt sich die Gesamtenergie des elektro-

nischen Systems aus: 

[ ] [ ] [ ]
2 2

0 0 0
, ,2 2

l l l l
tot HF BS H XC

l l l ll l l l

BS SR XC

Z Z Z Ze eE n n V Un

V U

ε ε δ

ε δ

′ ′

′ ′′ ′
= + = − + +

− −

= + +

∑ ∑R R R R  (6.2-32)

Das Potential SRV  fasst dabei die Coulomb-Abstoßung der Kerne und die Hartree-
Korrektur zusammen. 

6.2.3 Dichtefunktionalbasierte Tight-Binding-Methode 
Der alleinige Einsatz der Dichtefunktionaltheorie ist rechnerisch für Systeme mit   
großen Teilchenzahlen wie der MD-Simulation von Keimbildungsprozessen bei     
Beschichtungen zu aufwendig. Die selbstkonsistente Lösung der Kohn-Sham-
Gleichungen erfordert eine enorme Anzahl mathematischer Operationen. Die be-
deutendste Ursache ist die hohe Elektronenzahl N  bei den zu modellierenden     
Materialien. N  korreliert mit der Zahl der zu lösenden Kohn-Sham-Gleichungen KSN  
im Verhältnis 2KSN N∼ . Ein Rechner mit einer Milliarde Floating Point Operationen 
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pro Sekunde (1 GFLOP ) benötigt 10 100−  Stunden, um die Gleichgewichtsgeometrie 
eines Systems aus 10  Atomen (100  Elektronen) zu berechnen [Sieck 00]. 

Im Rahmen der Tight-Binding-Näherung werden daher die Elektronen am Atomkern 
(Rumpfelektronen), die für die Ausbildung der Orbitalbindungen eine untergeordnete 
Rolle spielen, in ein Pseudopotential des Rumpfions eingebunden. Beim Kupfer    
gehört hierzu die [ ]Ne  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 6 2 6 101 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3s s p s p d -Konfiguration und beim 

Silizium die ( ) ( ) ( )2 2 61 , 2 , 2s s p -Konfiguration. Kupfer besitzt ein ( )14s -Valenzelektron 

und Silizium ( )23s  und ( )23p -Valenzelektronen. Auf diese Weise werden das Harris-
Foulkes-Funktional und die Kohn-Sham-Gleichungen ausschließlich für die Valenz-
elektronen eingesetzt und explizit nur die Wellenfunktionen der minimalen Valenz-
basis betrachtet. 
Für eine Tight-Binding-Parametrisierung des Systems Kupfer-Silizium, die annähernd 
ab initio bestimmt ist, werden deren atomare Potentiale ( )atomV r  mit Hilfe der Dichte-
funktionaltheorie in der lokalen Dichteapproximation berechnet [Klein 05]. Dazu wird 
das selbstkonsistente Eigenwertproblem der Kohn-Sham-Gleichungen für die mini-
male Valenzbasis des einzelnen Atoms gelöst. Die Rumpfelektronen werden im 
Pseudopotential des Rumpfions pseudoV  zusammengefasst. In dieser minimalen     
Valenzbasis setzt sich das selbstkonsistente atomare Potential wie folgt zusammen: 

ˆ ˆ ˆatom atom atom pseudo
ion H G XC GV V V n V n V= + + +⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (6.2-33)

Die Nichtlinearität von [ ]0XCV n  wird durch ein in der Dichte 0n  lineares Funktional 
approximiert. Damit ergibt sich das effektive Potential [ ]0;effV n r  des einzelnen Atoms 
aus der Linearkombination von rotationssymmetrischen Potentialen atom

lV : 

[ ] ( )0 , atom
eff l l

l
V Vn = −∑ r Rr  (6.2-34)

Das Eigenwertproblem eines freien Atoms mit dem Potential atom
lV  muss dann die 

korrekten Energie-Eigenwerte atom
vε  der Atomorbitale liefern. In diesem Fall ist auch 

der Korrekturterm XCUδ  in den atomaren Dichten linear [Klein 98a]. Mit der Hartree-
Korrektur und dem Coulomb-Potential der Ionenrümpfe SRV  wird der Korrekturterm in 
einem repulsiven Zweiteilchenpotential zusammengefasst: 

( )1
2rep ll l l

ll
V V ′ ′

′

= −∑ R R  (6.2-35)

Dabei bezeichnen lZ  und lZ ′  in Gl. 6.2-32 und Gl. 6.2-35 die effektiven Ladungen 
der Rumpfionen. 
Zur Konstruktion der Potentiale müssen mehrere Schritte ausgeführt werden. Hierzu 
gehören die Berechnung der Pseudopotentiale, die Tight-Binding-Näherung des  
Harris-Foulkes-Funktionals in der Linearkombination atomarer Orbitale für die       
Valenzelektronen, die Berechnung der Matrixelemente sowie die Anpassung des  
repulsiven Potentials an die, in der lokalen Dichteapproximation bestimmte, Gesamt-
energie LDA

totE . 
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6.2.3.1 Pseudopotentiale 
Die pseudoatomaren Wellenfunktionen ( )νφ r  werden aus Linearkombinationen von 
einzelnen Slater-Orbitalen n rr eα  und reellen Kugelflächenfunktionen v vl m rY e  gewonnen 
[Köhler 03]. 

( ) ( )( )jv
v v

rl n
v jn l m

j n
a r e Y

r
αφ −+= ∑ ∑ rr  (6.2-36)

Die Drehimpulsquantenzahl (Spin) und die magnetische Quantenzahl sind mit vl  und 
vm  bezeichnet. Zur Wahl der Exponenten und der oberen Summationsgrenzen    

wurden von Eschrig umfangreiche Untersuchungen ausgeführt, die zeigen, dass  
wenige Werte für α  und 0,1, 2, 3n =  genügen, um ausreichend genaue Basissätze 
für alle Elemente bis zur 3. Zeile des Periodensystems zu bilden [Eschrig 78]. Mit 
Hilfe des Ansatzes in Gl. 6.2-36 werden Lösungen modifizierter atomarer Kohn-
Sham-Gleichungen ermittelt und die Eigenwerte der Pseudoatome bestimmt: 

( ) ( ) ( )ˆ pseudopseudo
v vT V r φ ε φ=⎡ ⎤+⎣ ⎦ r r  (6.2-37)

Das Pseudopotential setzt sich aus dem Kernpotential, dem Hartree-Potential und 
dem Austausch-Korrelationspotential zusammen, dass gemäß Perdew et al. in der 
LDA parametrisiert ist [Perdew 81]: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )0
Npseudo LDA

n H XCV V V n V n= + + +r r r r r r  (6.2-38)

Der zusätzliche Term verbessert innerhalb des LCAO-Ansatzes (engl.: Linear Com-
bination of Atomic Orbitals, LCAO) die Berechnung der Bandstrukturen. Dieser 
zwingt die Wellenfunktionen weit vom Kern entfernte Gebiete zu vermeiden. Auf   
diese Weise wird die Elektronendichte, verglichen mit derjenigen des freien Atoms, 
etwas gestaucht. Dieser Term besitzt nur einen geringen Einfluss auf das Ergebnis. 
Mit 2N =  und einem Radius 0r , der doppelt so groß ist wie der kovalente Radius des 
entsprechenden Elementes, werden gute Resultate erzielt [Porezag 95], [Sieck 00]. 

6.2.3.2 Basisfunktionen und Matrixelemente 
Die Tight-Binding-Approximation geht vom Harris-Foulkes-Funktional im LCAO-
Formalismus aus [Frauenheim 02], [Klein 98a]. Für die numerische Berechnung des 
Eigenwertproblems in Gl. 6.2-28, d.h. des Eigenwertes im Hamilton-Operator, wird 
eine endliche Basis aller Lösungsfunktionen iψ  definiert [Slater 54]. Gemäß dem 
LCAO-Ansatz nach einem Basissatz aus reellwertigen Atomorbitalen lauten die    
Lösungsfunktionen [Porezag 95] 

( ) ( )  i i v lr Cν
ν

ψ φ= ∈−∑ r R  (6.2-39)

mit iCν  als den Entwicklungskoeffizienten der Orbitalfunktionen. Die minimale       
Valenzbasis definiert eine Entwicklungsbasis der Wellenfunktionen der Valenz-
elektronen ( )iψ r . In dieser Näherung werden nur Orbitalfunktionen atomar besetzter 
Orbitale zugelassen, die auch die atomaren Dichten atomn  bilden. 

Als Referenzdichte des Harris-Foulkes Funktionals wird die Summe der atomaren 
Dichten der Valenzelektronen eingesetzt: 
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( ) ( )0
l

atom
ln n= −∑

R
r r R  (6.2-40)

( )atomn r  beschreibt die rotationssymmetrische Dichte ( )atomn r  eines freien neutralen 
Atoms. 
Für Cu- und Si-Atome mit , ,- - -s p d Valenzorbitalen ist die atomare Entwicklungsbasis 

2 2 2 2 2 2 )3 (, , , , , , , , , , , , , , , ,, y z xy yz zxx x y z x y zl s l p l p l d l d l d l d l dl p − − + + . Die prinzipiel-
len Valenzorbitale zeigt Bild 6.2. 
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Bild 6.2: Ausgewählte , ,- - -s p d Orbitale für beliebige Werte von r  [nach Moore 90] 

Anschließend wird aus den Matrixelementen dieser Orbitalfunktionen der Hamilton-
Operator 0Ĥ  der Harris-Foulkes-Näherung gebildet. Hieraus entsteht das verallge-
meinerte Eigenwertproblem mit der Überlappmatrix S : 

[ ]

0

0 ,

ˆ

                           v i vi

v v

v v

H SC i

H H

S

μ μν
ν

μ μ

μμ

ε μ

φ φ

φ φ

− = ∀

=

=

∑

 (6.2-41)

Kristallfeldbeiträge und Dreizentrenintegrale der Matrixelemente werden vernach-
lässigt [Seifert 86]. Dadurch zerfallen die Matrix des Hamilton-Operators und der  
Überlappmatrix in die Untermatrizen 'llH , 'llS . Ihre Elemente ergeben sich aus 

', ,        ll atom atomv l lH l v l l lT V Vμ μ′ ′ ′= ≠+ +  (6.2-42)

,, ,ll atomatomv V vlH l v lT Vμ μμ ε δ= = ×+  (6.2-43)
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, ,           ll
vS l v l l lμ μ′ ′ ′= ≠  (6.2-44)

,
ll
v vS μ μδ=  (6.2-45)

Die Untermatrizen 'llH  und 'llS  hängen nur noch vom Differenzvektor 'l l−R R  ab. 
Die Potentiale sind rotationssymmetrisch. Aus diesem Grund sind die Operatoren in 
den Matrixelementen symmetrisch unter Drehung um die Achse. Wenn diese Achse 
als -z Achse eines Koordinatensystems definiert ist, so können in diesem Koordina-
tensystem die Elemente der Matrix für jede auftretende Kopplungssymmetrie der Ba-
sisorbitale durch eine Funktion der Variablen z  beschrieben werden. Für eine Basis 
aus jeweils einem ,- -s p  oder -d Orbital lauten die Kopplungssymmetrien , ,dd ddσ π  

, , , , , , ,dd pd pd pp pp sd sp ssδ σ π π σ σ σ σ . So bezeichnet ddσ  die Kopplung eines 
-d Orbitals bei 0z =  mit einem weiteren -d Orbital bei 0z ≠  zu einem Orbital mit 
-σ Symmetrie bezüglich der -z Achse. Mit Hilfe dieser Verfahren ist die Parametri-

sierung der Hamilton- und Überlappmatrix auf jeweils zehn Funktionen mit jeweils 
einer Ortsvariablen reduziert. Die Matrixelemente der Entwicklungsbasis wurden von  
Frauenheim et al. als Funktion des Abstandes berechnet und den Arbeiten tabel-
larisch zur Verfügung gestellt [Klein 05]. 

6.2.3.3 Repulsivpotential 
Die Gesamtenergie des Systems ist eine Näherung der elektronischen Bandstruktur-
energien TB

BSE  (Summe der Eigenwerte der besetzten Orbitale) und der Energie aus 
den kurzreichweitigen Zweikörperwechselwirkungen: 

{ }( ) { }( ) { }( )

{ }( ) { }( )

{ }( ) { }( )2 ( ; )

TB TB
tot k BS k rep k l

i i k rep l k
i k l

i e i k rep l k
i k l

E E E

n V

f T V

ε

ε ε

<

<

= + −

= + −

= + −

∑ ∑∑

∑ ∑∑

R R R R

R R R

R R R

 (6.2-46)

in  ist die Besetzungszahl des Orbitals i  und ( ; )i ef Tε  bezeichnet die Fermi-         
Verteilungsfunktion. Gemeinsam mit der Kraft auf das Rumpfion, die durch das Hell-
mann-Feynman-Theorem berechnet wird, kennzeichnet die Gesamtenergie die 
Tight-Binding-Methode [Klein 98a], [Sieck 00]. 
Die Tight-Binding-Approximation des Harris-Foulkes-Funktionals wird für die Be-
rechnung des Zweiteilchenpotentials llV ′  (s. Gl. 6.2-35) als nicht fein genug ein-
gestuft. Für eine genaue Beschreibung der Grundzustandsenergie werden, ausge-
hend von Referenzsystemen wie Dimeren und kristallinen Festkörpern, die ebenfalls 
ab initio mit der Dichtefunktionaltheorie in der LDA berechnet wurden, exakt totale     
Energieberechnungen bei festgehaltenen Atomkernkoordinaten ausgeführt. Für die 
gleichen Referenzsysteme werden bei festgehaltenen Rumpfionenkoordinaten die 
Bandstrukturenergien des einzelnen Elektrons ( )2 ;BS ii ei

f Tε εε=∑  der bereits kons-
truierten Tight-Binding-Parametrisierung bestimmt. Die Differenzen der selbstkon-
sistenten Energien zu den Tight-Binding-Energien ergeben daraufhin die Werte des 
repulsiven Potentials repV  als Funktion aller Koordinaten [Blaudeck 92], [Porezag 95]: 

{ }( ) { }( ) { }( )SC
rep LDA BSV E ε= −R R R  (6.2-47)
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Die Zweiteilchenpotentiale llV ′  werden an die Datenbank angepasst. Dabei gilt: 
1 2rep llll

V V ′′
= ∑ . Die Zweiteilchenpotentiale befinden sich wie die Matrixelemente der 

Entwicklungsbasis im Anhang 14.1. 
 

6.3 Berechnung der Kräfte in der Tight-Binding-Approximation 
In der Born-Oppenheimer-Näherung wird die Gesamtenergie der Tight-Binding-
Methode als potentielle Energie der Rumpfionen aufgefasst. Da die Eigenwerte nicht 
analytisch vorliegen, können die Kräfte lF  auf die klassisch behandelten Rumpfionen 
nicht durch direkte Differentiation der Eigenwerte berechnet werden. Daher wird zur 
Kraftberechnung eine Variante des Hellmann-Feynman-Theorems eingesetzt: 

, '
'

'' ' '

'
' '

( ; )1 2 ( ; ) 2
2

)

etot v
l TB l l v e

vl l ll v

kkkk kk kk
v

kv k v vv v
l l l l lk k k k

f TF E V f T
q q q

SH S Hc c
q q q q q

μα
μα α α

μ

κ λ κλ κλ
α α α α α

κ λ

ε εε ε
ε

ε ψ ε ψ

∂⎛ ⎞ ∂∂ ∂=− =− − +⎜ ⎟∂∂ ∂ ∂⎝ ⎠

∂⎛ ⎞∂ ∂ ∂ ∂= − = −⎜ ⎟∂ ∂ ∂ ∂ ∂⎝ ⎠

∑ ∑ ∑

∑∑ ∑∑
 (6.3-1)

 

6.4 Dynamische Gleichungen 
Die physikalische Vakuumabscheidung (Sputtern) läuft unter definierten Prozess-
drücken und Substrattemperaturen ab. Daher werden für die MD-Simulation des 
Schichtwachstums die Hamilton’ schen Gleichungen der isotherm-isobaren Mole-
kulardynamik benötigt. Diese dynamischen Gleichungen koppeln alle Teilchen an die 
von außen vorgegebene Temperatur und den von außen vorgegebenen Druck, d.h. 
die Beschichtungstemperatur und den Gasdruck. Beide Parameter werden experi-
mentell bestimmt. Als am besten geeignet erweisen sich hier die dynamischen    
Gleichungen von Klein, die aus der Nosé-Hoover-Formulierung für konstante      
Temperatur und konstanten Druck abgeleitet wurden [Klein 98a], [Klein 04]: 

i
i i

pq q
m

α α
α α

α
π= + ⋅  (6.4-1)

i i i ip F p p
N

α α
α α α α

α
ξ π= − − ⋅  (6.4-2)

( )2
1 i

B
p

k T
QN m

α
αξ

⎛ ⎞
⎜ ⎟= −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  (6.4-3)

α

α
η η ξ= ∑  (6.4-4)

lα απ=  (6.4-5)

( )2
1 8i 1 2 3

i i
i

p
q F l P l l l

ml l

α
α α α α

α απ
γ

⎛ ⎞⎛ ⎞ ∂Φ⎜ ⎟⎜ ⎟= + − −
⎜ ⎟ ∂⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

∑  (6.4-6)
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αξ  wirkt als Reibungskoeffizient, dessen Dynamik durch die Differenz der augen-
blicklichen Temperatur und der Badtemperatur T , d.h. in diesem Anwendungsfall die 
Substrattemperatur sT , beherrscht wird. Q  bezeichnet das Trägheitsmoment des 
Thermostats. Die Variable η  ermöglicht die Konstruktion eines Energiefunktionals. 

απ  wird als Geschwindigkeit des Randes interpretiert, der sich aus der Differenz des 
momentanen Druckes und des extern angewandten Druckes P  ergibt. γ  ist die 
Masse der Simulationszellgrenze. Die Ausdehnung oder Stauchung der Koordinaten 
ist an eine Kühlung oder Erwärmung des Systems gekoppelt. l lα α∂Φ ∂  knüpft an 
mögliche periodische Grenzbedingungen an, da die Differenzen zwischen den      
Positionen auf die Kantenlänge modulo bezogen werden. 1 2 38 l l l⋅  ergibt das Volumen 
der Simulationsbox. 

6.5 Observable 
In der klassischen Physik lässt sich durch Beobachtung und Messung der dyna-
mische Verlauf eines Ereignisses oder Vorgangs verfolgen. Dabei stellt dessen 
Messbarkeit kein Problem dar, da das Messobjekt vor, während und nach dem Mess-
vorgang relativ unverändert bleibt. In der Quantenmechanik werden der Zustand und 
die Erscheinungsform des zu messenden Objektes durch jede Messung beeinflusst. 
Für eine adäquate Beschreibung der Naturphänomene werden daher die „Mess-
größen in der Quantenmechanik“ von dem allgemeinen Begriff abweichend als     
Observable bezeichnet. Danach ist eine Observable eine solche Größe, die nur zu 
einem bestimmten Zeitpunkt messbar ist. 
Im vorliegenden Anwendungsfall werden die Wechselwirkungen der Teilchen unter 
Berücksichtigung der Born-Oppenheimer-Näherung abgeleitet und die Relativ-
bewegungen der Teilchen des Schicht-Substrat-Systems durch die klassische      
Mechanik verfolgt. Damit sind die eingesetzten Observable klassische Mess- bzw. 
Beobachtungsgrößen. 
Die mathematische Beschreibung von Observablen geschieht durch Operatoren. 
Dabei wird jeder Observablen eindeutig ein hermitescher Operator in einem Hilbert-
raum zugewiesen [Cohen-Tannoudji 97]. Sowohl Observable als auch hermitesche 
Operatoren lassen sich innerhalb der Quantentheorie identifizieren. Da sicher aber 
hermitesche Operatoren existieren, deren zugeordnete Observable keiner wirklichen 
physikalischen Messgröße entsprechen, ist umgekehrt keine eindeutige Zuordnung 
zwischen hermiteschen Operatoren und Observablen möglich.  

6.5.1 Mikroskopische Observablen 
Die Theorie der Observablen für beliebige Phasendichten ρ  ( N  Teilchen-Ver-
teilungsfunktionen) des Phasenraums Ω  basiert auf den Arbeiten von Holian et al. 
[Holian 85] und Klein [Klein 98a]. Ein Punkt des Phasenraums ist durch Γ∈Ω , ein 
System durch ( )FΓ = Γ  gekennzeichnet. Dabei ist F  ein beliebiges, nicht explizit 
zeitabhängiges Vektorfeld auf Ω . Eine Veränderung einer Anzahl von Phasen-
punkten in einem Volumen v ⊂ Ω  des Ensembles erfolgt nur durch den Übertritt in 
das oder aus dem Volumen: 

( ) ( ), ,
v v v

d d d dS Ft tdt t
ρ ρ ρ

∂

∂Γ = Γ = − ⋅Γ Γ
∂∫ ∫ ∫  (6.5-1)
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dS  kennzeichnet das Oberflächenelement auf dem Volumenrand v∂ . Mit Hilfe des 
Integralsatzes von Gauß kann aus dem Oberflächen- ein Volumenintegral formuliert 
werden. Aus diesem folgt für beliebige Volumina das verallgemeinerte Liouville-
Theorem 

( ) ( ) ( )F F F L
t
ρ ρ ρ ρ∂ ∂ ∂ ∂= − = − − = − + Λ

∂ ∂Γ ∂Γ ∂Γ
. (6.5-2)

Der differentielle Operator L  wird als Liouville-Operator und Λ  als Phasenraum-
Kontraktionsfaktor bezeichnet [Haberlandt 95], [Klein 98b]. Eine formale Lösung für 
die Liouville-Gleichung ist  

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )exp, , 0 , 0t L U ttρ ρ ρ∗= − + Λ =Γ Γ Γ . (6.5-3)

Aus dieser folgt die Dynamik einer Observablen ( ):O O= Γ  des Systems. Sie wird 
durch Phasenraumkoordinaten Γ  beschrieben. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , 0O O t d O U t d
ρ

ρ ρ∗Γ = Γ Γ Γ = Γ Γ Γ⎡ ⎤⎣ ⎦∫ ∫  (6.5-4)

Die Zustandsvariable ρ  ist dynamisch. Dieser Ausdruck, der Schrödinger-Bild heißt, 
kann durch eine Reihendarstellung der Exponentialfunktionen und partielle Inte-
gration in das Heisenberg-Bild umformuliert werden:  

( ) ( ) ( )[ ] ( ), 0O t U t O d
ρ ρ
= Γ ΓΓ∫  (6.5-5)

( ) ( )expU t tL=  (6.5-6)

In dieser Darstellung ist die Observable selbst dynamisch. Daher nennt Klein ( )U t  
den Propagator [Klein 98a]. 

6.5.2 Mesoskopische Observablen 
Für die Interpretation der Simulationsergebnisse und den Vergleich mit realen       
Beschichtungsergebnissen muss die Molekulardynamik auf einer mesoskopischen 
Skala interpretiert werden können. Hierzu müssen ausgehend von mikroskopischen   
Observablen mesoskopische Observablen entwickelt werden. Mesoskopische Obser-
vable werden für einzelne Teilchen in der Hamilton’ schen Dynamik des mikrokano-
nischen Ensemble hergeleitet. Die Hamilton’ sche Gleichung lautet: 

( ) ( )
2

2 1
{ }

2

N N
i

NVE i ext i
ii i

H
m= =

= + Φ + Φ∑ ∑p q q  (6.5-7)

Ausgehend von der Definition einer Einteilchen-Observable bei einer Position 3∈R  
bei mikroskopischer Auflösung wird ein lokaler Mittelwert gebildet, der zu dem auf 
größeren Raumskalen gemessenen Wert der interessierenden Observable an der 
Stelle 3∈r  führt. Der mikroskopische Operator ( ) ( )ˆ ˆ: ,O O= ΓR R  gibt den Wert von 
O  an der Position R  an: 

( ) ( ) ( )
1

ˆ :
N

i
i

O R Oδ
=

= Γ−∑ q R  (6.5-8)

Um auf die mesoskopische Skala zu gelangen, werden eine stark räumlich loka-
lisierte, normalisierte Funktion ( )1 3,g L∈  und ein mesoskopischer Operator 
( ),ô R r  als mikroskopischer Operator Ô  eingeführt, der an irgendeiner Stelle R  auf 



6 Molekulardynamisches Modell des Schichtwachstums 

 

124

der mikroskopischen Skala berechnet und mit dem Mittelwert des Kerns ( )g -R r  
multipliziert wird. Es gilt 

( ) ( ) ( )ˆ:ô g O=, -R r R r R . (6.5-9)

Schließlich ist die mesoskopische Observable ( ) ( ): ,o o= Γr r , O  und g  entsprech-
end, definiert als 

( ) ( ) ( ) ( )2
3ˆ: ˆ ,Lo o d Rg O= =∗ ∫r r R r . (6.5-10)

Gemäß dieses Ansatzes haben Klein et al. mesoskopische Observable für die Teil-
chen-, Momenten- und externe Kraftdichte sowie weitere Größen der statistischen 
Mechanik entwickelt [Klein 04]. Ihre Ableitung folgt derjenigen von Andersen und 
Scholfield [Scholfield 82]. Den wesentlichen Ausschnitt der Operatoren und Obser-
vablen zeigt Tabelle 6.1. 
Die Definitionen für den makroskopischen Operator und die mesoskopische          
Observable Gl. 6.5-8 und Gl. 6.5-10 führen zu übereinstimmenden räumlichen      
Mittelwerten: 

( ) ( ) ( )3 3ˆO O d R o d rΓ = =∫ ∫R r  (6.5-17)

Tabelle 6.1: Ableitungen der mesoskopischen Partikel- und Momentendichte aus 
ihren jeweiligen mikroskopischen Operatoren [Klein 04] 

ˆ , ˆO o  und o  sind zeitabhängig. Die Notation ist vereinfacht ( ):i i t=q q  und ( ):i i t=p p . 

 Partikeldichte Momentendichte 

Mikroskopischer 
Operator Ô  

( ) ( )ˆ :  ii
N δ= −∑R q R  (6.5-11) ( ) ( )ˆ :  i ii

δ= −∑P R p q R  (6.5-12)

Mesoskopischer 
Operator ˆ o  ( ) ( ) ( )ˆ:n̂ g N, = R - r RR r  (6.5-13) ( ) ( ) ( )ˆ:ˆ g, =p R - r P RR r  (6.5-14)

Mesoskopische 
Observable o  ( ) ( ):

i
n g=∑ -ir q r  (6.5-15) ( ) ( ): i ii

g= −∑p r p q r  (6.5-16)

6.5.3 Mesoskopische Eigenspannungsobservable 
Das Verhalten molekularer Systeme wird im Allgemeinen mit Hilfe mikroskopischer 
Spannungstensoren erforscht. Deren Definition beruht auf atomaren Zusammen-
hängen [Klein 04]. Aus der Literatur sind folgende Ansätze bekannt: 

• Irving und Kirkwood [Irving 50] sowie auch Scholfield and Henderson 
[Scholfield 82] haben im Wesentlichen Eigenspannungen auf der Basis 
zweizentriger Potentiale untersucht. 

• Kugler gibt eine Definition für ein quantisiertes Vielteilchensystem [Kug-
ler 67]. 

Da bei diesen drei Ansätzen über kleine Volumenelemente gemittelt wird, führen sie 
zu diskontinuierlichen Aussagen eines mesoskopischen Spannungstensors [Goetz 
98]. Für die Untersuchung molekularer Systeme können diese Diskontinuitäten, die 
auf Verteilungen des Positionsoperators beruhen, akzeptiert werden. Für die Erfor-
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schung von Eigenspannungen in Schicht-Substrat-Systemen müssen mesosko-
pische Observablen durch Ansätze der Mittelwertbildung entwickelt werden, die   
kontinuierlich, d.h. stetig sind, und sich differenzierbar darstellen lassen. 
Die Ableitung des mikroskopischen Spannungstensors, basierend auf den Hamilton’ 
schen Gleichungen, beginnt mit der nur schwach differenzierbaren zeitlichen         
Ableitung des mikroskopischen Impulsdichteoperators P̂  (Gl. 6.5-12) [Irving 50], 
[Scholfield 82]. Die rechte Seite ist dann als die Summe der Divergenz des mikros-
kopischen Spannungstensors identifiziert, die eindeutig als divergenzfreier Additiv-
term und externe Kraftdichte definiert ist. Um eine nicht kontinuierliche mesos-
kopische Observable der Eigenspannung in molekulardynamischen Simulationen zu 
erhalten, wird eine charakteristische Funktion g  von kleinen, um r  zentrierten,     
Volumenelementen gewählt [Goetz 98]. 
Nach Klein entsteht eine differenzierbare mesoskopische Observable der Eigen-
spannung durch die Einführung der Gewichtsfunktionen ( )1 ,gα ∈C  mit 1, 2, 3α = . 
Nebenbei ist diese Observable mit dem Virialtheorem konsistent. Dazu besitzen die 
Gewichtsfunktionen folgende Eigenschaften: 

• gα  ist stark räumlich lokalisiert. 

• Der Gridparameter ist ( ): b a nα α α αδ = −  mit ,a bα α ∈  und ,a b nα α α< ∈Ν . 

Die um r  zentrierten Volumenelemente sind definiert durch :a
kr a kα

α α αδ= +  
mit 0,...,k nα α= . 

• Die Funktionen ( )( ){ } 0, ,k k n
g r α α α

α
α =
⋅−

…
 erfüllen für alle ,q a bα α α∈ ⎡ ⎤⎣ ⎦  

( ) ( )( )
0

0
n

k
k

g C , supp gR r
α

α

α

αα α
α αδ

=

= ≠−∑  (6.5-18) 

C  ist eine Konstante. Sie hängt ausschließlich von αδ  und der Unter-
stützung von gα  ab. So erfüllt z.B. ( ){ } 0, ,k k n

g r Cα α α
α

α =
⋅−

…
 für [ ]α αa ,b  die    

Teilung durch eins. 

• αg  ist normalisiert, d.h. 1 1Lgα = . 

Diese Anforderungen werden von Funktionen mit kompaktem Träger erfüllt. Zur    
Übersicht und für den Bezug zu [Irving 50], [Goetz 98] wird wiederum ( )1 3,g∈C  
definiert: 

( ) ( ) ( )( )221: cos ²
2

qg q q
α

α ααα
π

δδα δα
⎛ ⎞= Θ −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 mit ( )
1: 0,

:
0 : 0

  
  

ζ
ζ

ζ

≥
Θ =

<
⎧
⎨
⎩

 (6.5-19)

( ) ( )
3

1

:g gq qα
α

α =

=∏  (6.5-20)

Bei einer quadratischen Simulationsbox mit periodischen Randbedingungen kenn-
zeichnet lα +∈  die halbe Seitenlänge ( ),l lα α

α −∏ . Daher sind αδ  und kr α
α : 

2:   mit   l n
n

α
α α

αδ = ∈  (6.5-21)

: , 1,...,  kr l k k nα
α α α α α αδ= − + =  (6.5-22)
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Im Fall periodischer Randbedingungen muss die Funktion g  in den Abständen eines 
dreidimensionalen Torus berechnet werden. Dieses wird durch den unteren Index p  
angezeigt. Gl. 6.5-18 (die Teilung durch eins) ergibt 

( )( )
1

1
n

k p
k

R rg
α

α

α

α αα
αδ

=

− =∑ . (6.5-23)

Die Formulierung des mesoskopischen Spannungstensors σ  nach Klein beginnt mit 
der zeitlichen Ableitung der mesoskopischen Momentendichte p  [Klein 04]: 

( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( )( )( ),  i i
i ii p p

ii

p t p tt tp t p t g g
mr

βα
α α

β
β

⎡ ⎤∂− −= −⎢ ⎥∂⎣ ⎦
∑ ∑q r q rr   

 (6.5-24) 
Der zweite Term aus Gl. 6.5-24 beschreibt die Divergenz des kinetischen Anteils des 
mesoskopischen Spannungstensors Kσ : 

( ) ( )( ), , : , , 1,2,3     i i
iK p

ii

p pt g
m

βα
α β α β= − − =∑r q rσ  (6.5-25)

Der erste Term aus Gl. 6.5-24 wird umgeschrieben: 

( )( ) { }( ) { }( ) ( )( )

{ }( ) ( )( ) ( )

 

                          

i ext i
i ii pp

i ii i

i
i extp

ii

p g g
q q

g f
q

α
α α

α
α

∂Φ⎡ ⎤∂Φ
− −= − +⎢ ⎥∂ ∂⎣ ⎦

∂Φ
−= − +

∂

∑ ∑

∑

q qq r q r

q
q r r

 (6.5-26)

Der 1. Term der rechten Seite in Gl. 6.5-25 zeigt die Divergenz des konfigurierenden 
Anteils des mesoskopischen Spannungstensors Cσ . Die weitere Berechnung des 
Konfigurationsanteils beschränkt sich der Einfachheit wegen auf das Paarpotential. 
Vielkörperpotentiale können durch eine Reihe von Paarverteilungen angenähert  
werden. Das Paarpotential mit den, durch die dreidimensionale Simulationsbox, fest-
gelegten Paarabständen sieht wie folgt aus: 

( ) ( )( ) ( )
:

{ } : : 2 :
2 :

   ,       
i j i j

iji ij i j i jijp p
i j i

i j i j

q q q q l
q q l q q l
q q l q q l

α α α α α

α α α α α αα

α α α α α α>

− − ≤⎧
⎪Φ = Φ = − + − < −⎨
⎪ − − − >⎩

∑∑ qq q  (6.5-27)

In Analogie zu Scholfield und Henderson [Scholfield 82] wird der erste Term der 
Gl. 6.5-26 weiter abgeleitet. Dabei kennzeichnet ijC  eine Kurve in der dreidimen-
sionalen Simulationsbox, die in iq  startet und in jq  endet: 

{ }( ) ( )( ) { }( ) ( )( ) ( )( )

{ }( ) ( )( )

{ }( ) ( )( )

1
2

ij

ij

i i
i i ip p p

i ii i j i

i
iq p

ii j i C

i
i p

ii j i C

g g g
q q

d g
q

d g
q

α α

α

α

≠

>

>

∂Φ ∂Φ
− − −⎡ ⎤− = − −⎣ ⎦∂ ∂

∂Φ
−= − ⋅∇

∂

∂Φ
−= −∇ ⋅

∂

∑ ∑∑

∑∑ ∫

∑∑ ∫

 

r

q qq r q r q r

q q rq

q
q rq

 (6.5-28)



6.6 Temperatur- und Eigenspannungsrandbedingungen   

 

127

{ }( ) { }( ) ( )( )( )
1

0

i
ij i ij pp pii j i

dsg s
qα

>

∂Φ
= ∇ ⋅ − −

∂∑∑ ∫r
q

q q q r   

Für die Ableitung von Gl. 6.5-28 wird als Kurve die gerade Linie gewählt: 

[ ] ( ) ( )3: 0,1 , :ij i ij pC s s s→ → = −q q q  (6.5-29)

Durch Verwendung der partiellen Ableitung 

{ }( ) ( )( ) ( )
( )

i ij
ija p

i ij p

q
q

α∂Φ
′= Φ

∂
q

q
q

 (6.5-30)

ist der konfigurierende Teil des mesoskopischen Spannungstensors: 

( ) ( )( ) ( ) ( )
( )

( )( )( )
1

0

:
ij ijp p

ijiijC pp p
i j i ij p

q q
sdsg,t

βα
αβσ

>

− −′= Φ∑∑ ∫ qq rqr
q

 (6.5-31)

oder 

{ }( ) ( )( ) ( )i
i r Cpa

ii
g

q
∂Φ

−− = ∇ ⋅
∂∑
q

q r rσ  (6.5-32)

Bei der Wahl von ijC  als gerade Linie (Gl. 6.5-28) ist der mesoskopische Span-
nungstensor symmetrisch 

: C K= +σ σ σ  (6.5-33)

Die Definition von σ  ist konsistent mit dem Virialtheorem in dem Sinne [Allen 00], 
[Huang 87], dass aus der Summe der Wege des lokalen Spannungstensors, gemes-
sen in den Gitternetzpunkten kr , der Druck in der Simulationsbox abgetastet werden 
kann [Klein 05]. 

6.6 Temperatur- und Eigenspannungsrandbedingungen 
Für das molekulardynamische Modell des Schichtwachstums müssen lokale Span-
nungen und Temperaturen an der Grenze der Simulationszelle gemessen und     
kontrolliert werden können. Diese Beobachtungsgrößen werden als räumlich lokali-
sierte Erweiterungen der Hamilton’ schen Gleichungen genutzt und ermöglichen 
gleichsam die Konstruktion dynamischer Gleichungen in Form der Hamilton’ schen 
Dynamik in freien Enthalpie-Randbedingungen. Dazu wird als erstes die Hamilton’ 
schen Dynamik in Helmholtz-Randbedingungen eingeführt, um die MD-Simulation 
bei konstanter Temperatur ausführen zu können. Diese koppelt ein Nosé-Hoover-
ähnliches Thermostat, d.h. ein externes Wärmebad an die Simulationsbox an, das 
nur an den Randbedingungen dieses Hamilton’ schen Systems wirkt. Diese Mole-
kulardynamik-Methode wurde nun von Klein erweitert, um die Spannungen an den 
Grenzen der Simulationszelle kontrollieren und das isobar-isotherme Ensemble des 
Schichtwachstums abtasten zu können [Klein 04]. 

Dazu wurden als erstes die Grenzfunktionen ( )1 3,b∈C  und ( )2 3,a∈C   

( ) ( )
3

1
:b b rαα

α=
=∏r   mit ( ) ( ) ( )( )2 22: cos

2
l rb r rl

α α
α α α

α α α
π θ⎛ ⎞−= ⎜ ⎟ − Δ⎝ ⎠− Δ

, (6.6-1)
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( ) ( )
3

1
:a a rαα

α=
=∏r   mit ( ) ( ): ,

r

o

a r b d
α

α
α α ςς= ∫  (6.6-2)

sowie : slα αΔ =  mit [0,1)s∈  eingeführt. Ausgehend von der Definition der Gewichts-
funktion gα  in Gl. 6.5-19 ist festzustellen, dass ( )( )pb g lα α

α αδ= ⋅− , wenn : lα α αδ = −Δ . 

Der Spannungstensor ,b lασ  an den Grenzen r lα α=  der Simulationsbox ist für perio-
dische Randbedingungen: 

( ),
1 1

:
4

n n

n e k e k eb l
k k

r
l l

β γ

α α β β γ γα

β γ

β γ

β γ
δ δ σ + +

= =

= ∑∑σ  (6.6-3)

( ) ( ) ( ) ( ){ }, ,, , 1, 2, 3 2, 3,1 3,1, 2α β γ ∈  und { }1 2 3, ,e e e  bezeichnen die kanonische Basis 
für 3 . 
In Abwesenheit externer Kräfte werden die Hamilton’ schen Gleichungen in Gibbs-
Grenzen für periodische Randbedinungen formuliert: 

( )i b
i i

i

pq a qm l

α α
α α

αα α
π= +
−Δ

 (6.6-4) 

( ) ( )p b
i i i ii ip F p b p bq qN l

α α
α α α αα α

α αα α

ξ π= − −
−Δ

 (6.6-5) 

( ) ( )
2

1

1 N
i

p B i
p ii

p k T b qQ N m

α
α α

αξ
=

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑  (6.6-6) 

( )
3

1 1

1 N

p bi
i

b qN
α αα

α π
α

η η ξ ξ
= =

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑  (6.6-7) 

2
bi
α

α π=  (6.6-8) 

( ) 1 2 3

,

1 4
b b bb l

l l lP
lα

ααα α α
παπ ξ π

γ
= −−∏  (6.6-9) 

( )( )21
b Bb

b
k TQ

α απ
π

ξ γ π= −  (6.6-10)

p
αξ  in Gl. 6.6-5 ist ein thermischer Reibungskoeffizient in der kartesischen Richtung 

α , dessen Dynamik (Gl. 6.6-6) durch die Differenz zwischen der augenblicklichen 
Temperatur in der Simulationsbox und der Temperatur des Thermostates T          
festgelegt ist. Die augenblickliche Temperatur in der Simulationsbox wird aus der 
kinetischen Energie der Teilchen bestimmt. pQ  ist das Trägheitsmoment des      
Thermostates. b

απ  in Gl. 6.6-8 kennzeichnet die Geschwindigkeit der Wände der  
Simulationszelle für r lα α= , die durch die Differenz zwischen der -αα Komponente 
des augenblicklichen Drucktensors 

,,
: b lb l

αα = −∏ σ  (6.6-11)
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und dem vorbestimmten externen Gasdruck P  erzwungen wird. Zusätzlich kontrol-
liert der thermische Reibungskoeffizient b

α
πξ  die Beschleunigung der Wände der    

Simulationsbox. Dessen Dynamik (Gl. 6.6-10) ist durch die Differenz zwischen der 
augenblicklichen Temperatur, gemessen in der kinetischen Energie der Simulations-
wand, und der Badtemperatur T  festgelegt. bQπ  beschreibt das Trägheitsmoment 
des zugehörigen Thermostats und γ  misst die Grenzmasse. 

Klein stellt fest, dass der Reibungskoeffizient unbedingt notwendig ist, da die Kopp-
lung der anderen dynamischen Variablen untereinander nicht ausreicht, um die    
Oszillationen der Simulationswände durch eine unkorrelierte Bewegung aufzulösen 
[Klein 05]. Ihre Fluktuationen führen zu nicht physikalisch erklärbaren Fluktuationen 
des Druckes. Um die Geschwindigkeit der Wand zu dämpfen, sollte das Trägheits-
moment der Wand in Abhängigkeit der Wandmasse wie folgt bestimmt werden: 

0

0

3
2b

Bl k TQ
EA

α

π
γ=  (6.6-12)

0A  beschreibt die Fläche einer kubischen Simulationsbox mit der Seitenlänge 0l , d.h. 
2

0 0A l= . γ  wird gewöhnlich aus der Masse aller Partikel des Hamilton’ schen Systems 
bestimmt. E  kennzeichnet das Elastizitätsmodul der Grenzmasse, das aus dem 
Bulk-Modul bei 0 KT =  abgeschätzt werden kann. 

( ) ( )
0

: : 0e e

T

dPE V V V P V
dV =

= − = =  (6.6-13)

Die dynamischen Gleichungen für die erweiterten Systemmethoden sind so kons-
truiert, dass diese die MD-Simulationen im Gleichgewicht ausführen. Mit der Variable 
η  wird ein konstantes Energiefunktional ( )( ) ( )( ) ( ): , 0NPT NPTH t H t E HΓ = Γ = =  be-
rechnet, 

( ) { }( ) ( ) ( ) ( )
23 3 3 32 2

1 1 1 1 1

1 ln
2 2 2 2

b
B b

N
pi

NPT i p b
ii

Qp QH q k T
m

α
πα α α

π
α α α α

γξ η π ξ
= = = = =

= +Φ + + + +∑∑ ∑ ∑ ∑  

 (6.6-14)
aus dem das Gleichgewichtsverhalten bestimmt wird. Unter der Annahme der Ergo-
dizität des mikrokanonischen Ensembles lassen sich die Phasenraumgleichgewichts-
funktion Hρ  und die Zustandssumme HZ  ermitteln: 

( )( ) ( )( ):H H E E HE
ρ δ ∂= = ΘΓ − − Γ∂

 (6.6-15)

( )( ):H
H E

Z d H E d
E

δ
≤

∂= Γ Γ − = Γ
∂∫ ∫  (6.6-15)

Mit Hilfe dieser Größen der statistischen Mechanik können die gesuchten Obser-
vablen ( )O Γ  in der MD-Simulation gemessen werden 

( )( ) ( ) ( )( )1 1lim    H H EH
O d H E O O t dt

Z E τ
δ

τ→∞≤

∂= Γ Γ − Γ = Γ = Γ
∂∫ ∫ ∫  (6.6-17)
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6.7 Numerisches Integrationsverfahren 
Das verwendete numerische Integrationsverfahren für Hamilton’ sche Systeme     
basiert auf den Liouville-Gleichungen Gl. 6.5-2 und Gl. 6.5-3. Es geht ursprünglich 
zurück auf die Arbeiten von Sexton et al. [Sexton 98] und wurde von Klein für dessen 
Anwendung bei dynamischen Gleichungen im freien Enthalpie-Ensemble nach Gibbs 
mit Helmholtz-Randbedingungen verallgemeinert [Klein 98b]. 
Die zuvor eingesetzten dynamischen Gleichungen sind in dem Sinne zeitreversibel 
( t t− , α α

i iq q , i ip pα α− , η η , p p
α αξ ξ− , l lα α , b b

α απ π− , b bπ πξ ξ− ), 
dass bei einer Transformation die Form der dynamischen Gleichung invariant bleibt. 
Außerdem ist das Vektorfeld des Phasenraums quellenfrei, d.h. der Teilchenfluss in 
diesem Phasenraum ist divergenzfrei 

( )0, : , , , , , ,          b

T
NPT NPT NPT i i p b

NPT
div p q lα α α α α α

πξ η π ξ∂Γ = Γ = Γ =
∂Γ

 (6.7-1) 

Für einen divergenzfreien Teilchenfluss ( )( ) / 0FΛ = ∂ Γ ∂Γ =  vereinfachen sich die 
Liouville-Gleichungen Gl. 6.5-2 und Gl. 6.5-3 

( ) F LFt
ρ ρ ρρ∂ ∂ ∂= − = − = −

∂ ∂Γ ∂Γ
 (6.7-2) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )exp :, , 0 , 0tL U ttρ ρ ρ∗= − =Γ Γ Γ  (6.7-3) 

und führen zu einem antihermiteschen Liouville-Operator L . Durch die, in der Zeit 
umkehrbare, Symmetrie der dynamischen Gleichungen entsteht zudem ein einheit-
licher Operator ( )U t∗ , der zuvor bereits als Propagator bezeichnet wurde. Dieser 
Propagator befolgt die Phasenraumfunktionen. Infolge der Ankopplung an die ver-
schiedenen dynamischen Variablen ist dieser nicht direkt als zeitdiskrete Aktuali-
sierung eines Vektors im Phasenraum darstellbar. Daher wurde von Klein auf der 
Basis dieses einheitlichen Operators eine gleichartige, zeitreversible Approximation 
vorgenommen. Dazu wird der Liouville-Operator L  für endliche Zeitschritte ( )tΔ  der     
Simulation in eine Summe antihermitescher Operatoren iL  

0
2

n

i
i

L L
=

= ∑  (6.7-4) 

zerlegt. Damit wird die Simulationsdauer auf T N t= Δ  festgelegt. Mit Hilfe der        
Liouville-Operatoren lässt sich der Propagator in ein symmetrisches Produkt von  
Operatoren zerlegen. 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 0 0

exp exp

: ... ...n n n

U t tL tL

U t U t U t U t U t U t

ε

−

Δ = Δ ≈ Δ +

= Δ = Δ Δ Δ Δ Δ
 (6.7-5) 

( )expi iU tL= Δ  (6.7-6) 

Als symmetrisches Produkt einheitlicher Operatoren iU  ist U  zeitreversibel und   
ebenfalls einheitlich. Der Approximationsfehler ε  kann mit Hilfe der Campbell-Baker-
Hausdorff-Formel abgeschätzt werden [Richtmyer 81], da die Operatoren iL  anti-



6.8 Ablauf der Simulation 

 

131

hermitesch sind. Die Approximation U  des exakten Propagators U  ist bis zur      
Ordnung ( )2tΔ  richtig [Klein 98b]. 

Die Anwendung dieses Integrationsverfahrens führt zu zwei Algorithmen, die sich der 
Vollständigkeit des Modells wegen im Anhang 14.2 befinden. Der zweite Algo-
rithmus wurde aus dem ersten Algorithmus abgeleitet und gegenüber dem ersten 
durch eine partielle Aufhebung des Fehlers gekennzeichnet. Dessen Operatoren iL  
sind in Teilen Vielfache der Operatoren des ersten Algorithmus. Bei der Integration 
der dynamischen Gleichungen wird der zweite Algorithmus eingesetzt. 

6.8 Ablauf der Simulation 
Der Ablauf der MD-Simulation sei noch einmal im vereinfachten Schema von 
Bild 6.3 zusammengefasst. Die Wachstumssimulation kann nach Eingabe der Ein-
gangsgrößen 

• Struktur der Substratrandschicht (Material) 

• Definition der Simulationsbox 

• Prozessparameter: Prozessdruck, Beschichtungstemperatur im Substrat 
und Teilchenfluss (nach Arten, Energien und Auftreffwinkel der Teilchen) 

(Prozesszeit 0t = ) ausgeführt werden. 

Vor dem eigentlichen Beginn der Beschichtungssimulation wird die Substratstruktur 
generiert und ein stabiles thermodynamisches Gleichgewicht im Siliziumsubstrat  
erzeugt. Durch Definition der Simulationsbox werden die mikroskopischen Positionen 
der Teilchen des Substrates in Relation zueinander bestimmt. Dazu werden lateral  
in zwei Raumrichtungen periodische Randbedingungen eingesetzt. In der dritten  
kartesischen Raumrichtung, traditionell der -z Richtung, werden für die Adsorption 
des schichtbildenden Teilchenflusses freie Randbedingungen angeführt. 
Um eine Absättigung der freien Bindungen an der unteren Seite des Substrates zu 
erreichen, werden „Pseudo-Wasserstoffatome“ mit einem 3-sp Orbital als Behelfs-
konstrukt in die unterste Monolage platziert. In realen, viel dickeren Siliziumwafern 
sind diese Bindungen durch Bulk-Atome abgesättigt. Der Erfolg dieser Methode ist 
aus [Broughton 99] bekannt. Die Teilchen an den Rändern der Simulationsbox besit-
zen eine unendliche Masse und koppeln ausschließlich an die Prozessparameter 
(Badvariablen) Druck und Temperatur. Ausgehend von den atomaren Positionen, wie 
sie in einem idealen Siliziumkristall vorlägen, wird die Struktur über zehn Pikosekun-
den ( )10 ps  bei 300 K  im -NVT Ensemble equilibriert. 

Bild 6.4 zeigt eine Momentaufnahme der Siliziumausgangsstruktur vor der Beschich-
tung bei Raumtemperatur. Die graphische Darstellung der Atome und Eigen-
spannungstensoren erfolgt mit der Software Data Explorer. Die Genauigkeit der    
Simulation erlaubt die Darstellung der Ausbildung und Auflösung der chemischen 
Bindungen von Kupfer und Silizium. Jede Atomart bekommt ihre eigene Farbe. Die 
Kennzeichnung der Atome ist wie folgt: Silizium-Atome →  grüne Kugeln; Wasser-
stoff-Atome →  blaue Kugeln; chemische Bindungen →  gelbe Röhrchen. Die abzu-
scheidenden Kupfer-Atome werden als rote Kugeln dargestellt. 
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Eigenspannungssimulation

Kräfte      zwischen den Teilchen 
(Hellmann-Feynman Theorem, Gl. 6.3-1)

Konfigurationsanteil (Gl. 6.5-31) Mikroskopische Koordinaten     der Teilchen 
(Gl. 6.4-1; Gl. 6.6-4)

Resultierende Impulse      (Gl. 6.4-2; Gl. 6.6-5) 

Wachstumssimulation

Berechnung des 
Spannungstensors

Gewichtsfunktionen für Mittelwertbildung

Simulationsstart (Prozesszeit ) 

α
iq

α
iF

α
ip

t = 0

i
i i

pq q
m

α α
α α

α

π
= + ⋅ ( )i b

i i
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−Δ
;

, '
'

( ; )1 2 ( ; ) 2
2

e vtot
l TB l l v e
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Simulationsbox Substrat Prozessparameter
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i i i ii ip F p b p bq q

N l

α α
α α α αα α

α α
α α

ξ π
= − −
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;
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ijiijC pp p
i j i ij p

q q
sdsgt

α β

αβσ
>

− −′= Φ∑∑ ∫ qq rqr
q

Kinetischer Anteil (Gl. 6.5-25)

Berechnung von Eigenvektor und Eigenwert des 
Spannungstensors (mesoskopische Observable)

Summe aus lokalen Eigenspannungsmittelwerten 
(makroskopische Observable)

Numerische Integration
siehe Anhang 14.2 (Gl. 14.2-15 − Gl. 14.2-23)

2 Femtosekunden

Ergebnis: aktuelle Schichtmorphologie Ergebnis: aktueller Eigenspannungswert

( )sΔ ⋅ -15t = 2 10
Abbildung der Morphologie des 

Schicht-Substrat-Systems (Keimbildung)

n Femtosekunden ( )⋅nt = n Δt

 
Bild 6.3: Ablaufschema der molekulardynamischen Wachstums- und Eigenspannungssimulation am Beispiel der Abscheidung des 

ersten Atoms 
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Wasserstoff
(zur Absättigung der 
freien Si-Bindungen)

Silizium

 
Bild 6.4: Equilibriertes Siliziumsubstrat 

Die Koordinaten, atomaren Kräfte und resultierenden Impulse der Teilchen werden 
aus den in Bild 6.3 genannten Gleichungen bestimmt. Mit Hilfe der Gewichts-
funktionen können lokale Mittelwerte der atomaren Eigenspannungstensoren ge-
bildet werden. In die Berechnung der mesoskopischen Tensoren, die sich aus einem 
kinetischen und konfigurierenden Anteil zusammensetzen, fließen die Koordinaten, 
die Impulse und die lokalen Wechselwirkungspotentiale der Teilchen ein. Die an-
schließende numerische Integration mit dem zweiten Algorithmus in Anhang 14.2 
liefert nach dem charakteristischen Zeitschritt 2tΔ =  Femtosekunden die neuen   
Positionen der Teilchen und damit die Morphologie des Systems. 
Die in Bild 6.4 noch nicht dargestellten Eigenspannungen werden in Form ihrer    
Eigenwerte und Eigenrichtungen auf einem gleichförmigen atomaren Gitter symbo-
lisiert. Die Berechnung der in der Schicht vorherrschenden Spannungen erfolgt aus 
der Summe der lokalen Mittelwerte und führt, parallel zur Morphologie, zu dem     
aktuellen Eigenspannungswert der Struktur. Diese aufgeführten Schritte werden für 
die Dauer der Simulation wiederholt. 



 

 

7 Schnittstellen zwischen Experiment und Modellierung 
Die molekulardynamische Simulation des Schichtwachstums benötigt als Eingangs-
größen den schichtbildenden Teilchenfluss und den Temperaturverlauf des Subs-
trates (siehe Kap. 6.2). Des weiteren steuern Prozessgrößen wie Plasmaparameter 
und die Geometrie der Entladungskammer die Beschichtungsergebnisse, so dass 
diese nicht von einem auf den anderen Prozess übertragen werden können. Damit 
stellt die eingesetzte Prozess- und Messtechnik eine weitere wichtige Schnittstelle 
zwischen dem Experiment und dem Modell dar. 

7.1 Methoden zur Messung des schichtbildenden Teilchenflusses 
Eine vollständige Beschreibung des Teilchenflusses als Eingangsgröße des Modells 
erfordert prinzipiell quantitative Messungen der Massen-, Energie- und Winkel-
verteilung der Teilchen an der Grenzfläche „Mobile Phase − Substrat“. Die Grund-
lagen zum DC-Magnetron-Sputtern in Kap. 5.1 zeigen, dass für diese Aufgabe der 
Teilchenfluss auf die Anode in Abhängigkeit der Plasmaparameter und Stellgrößen 
an der Anlage gemessen werden muss. Dabei ist zu beachten, dass der Precursor 
zu weit mehr als 90 %  aus neutralen Spezies besteht. 

Die Plasmadiagnostik wird nach passiven und aktiven Verfahren unterschieden. Bei 
der passiven Diagnostik werden die Eigenschaften des Plasmas berührungslos    
gemessen, indem dessen Wirkungen nach außen untersucht werden. Die Wirkungen 
äußern sich in magnetischen und elektrischen Feldern, durch Verteilung geladener 
oder neutraler Teilchen sowie durch elektromagnetische Wellen, die das Plasma in 
einem weiten Spektralbereich vom Radio- bis zum Röntgenbereich aussendet. Bei 
der aktiven Diagnostik wird das Plasma mit Hilfe einer, von außen angelegten, 
Spannung oder Einstrahlung gemessen, wobei diese das Plasma so wenig wie mög-
lich beeinflussen dürfen. 
Zu den Methoden der Plasmadiagnostik zählen die optische Diagnostik, Sonden-
messungen sowie die Mikrowellen- und Teilchendiagnostik (Bild 7.1) [Auciello 89a; 
89b], [Huddlestone 65], [Lochte-Holtgreven 68]. Mit den optischen Verfahren lassen 
sich aus den Leuchterscheinungen oder optischen Reaktionen des Plasmas auf   
äußere Einflüsse die chemische Zusammensetzung, die Dichten und Temperaturen 
der Teilchen in angeregten und ionisiertenZuständen bestimmen [Eckel 02]. Die    
aktive Diagnostik mit elektromagnetischen Wellen beruht darauf, dass einge-
strahlte Wellen in charakteristischer Weise von Plasmen beeinflusst werden. Auf  
diese Weise lassen sich z.B. Teilchendichten und Temperaturverteilungen aus 
Transmissions- und Reflexionsmessungen gewinnen. Die Teilchenstrahldiagnostik 
umfasst Verfahren mit denen die Massen und/oder Energien der Spezies gemessen 
werden können. Die Massenspektrometrie misst die Dichten aller Arten von Teilchen,        
insbesondere auch von Neutralen und Radikalen, mittels einer Elektronenstoß-
ionisaton [Zeuner 97a]. Mit Gegenfeldanalysatoren und Faraday-Cups lassen sich 
massenintegrierte Energieverteilungen der Ionen bestimmen. Dazu bestehen die  
Analysatoren aus mehreren Gittern, die auf verschiedenen Potentialen liegen werden 
[Lange 95], [Pecher 98], [Yuan 95]. Durch Mikrogravimetrie mit Quarzkristall- und 
Strahlungs-Mikrogleichgewichten werden Flächendichten und lokale Abscheideraten 
berechnet [Lu 84], [Sauerbrey 57]. Diese Informationen sind allerdings nicht nach 
Massen oder Energien der Teilchen aufgelöst. Sonden sind Anordnungen von     
einer oder zwei metallischen Elektroden, die in das zu untersuchende Plasma ein-
geführt werden. Aus der, mit den Elektroden aufgenommenen, Strom-Spannungs-



7.1 Methoden zur Messung des schichtbildenden Teilchenflusses 

 

135

Charakteristik der Gasentladung werden Aussagen über lokale Dichten und          
Geschwindigkeitsverteilungen der Ladungsträger und über lokale Potentiale getroffen 
[Mott-Smith 26], [Allen 57], [Brockhaus 93], [Budtz-Jørgensen 01], [Godyak 90]. 
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Bild 7.1: Übersicht von Verfahren zur Plasmadiagnostik [Janzen 92] 

Keines der einzelnen Verfahren ist in der Lage, den schichtbildenden Teilchenfluss 
hinsichtlich der Masse und der Energie im Ganzen zu bestimmen. Die optischen Ver-
fahren müssen bei der Analyse ausgeschlossen werden, da sie den Teilchenfluss 
nur beschränkt ortsaufgelöst messen können. Die Schwierigkeit der Sonden besteht 
darin, dass nur geladene Teilchen bestimmt werden können. Die Mikrowellen-
diagnostik eignet sich nicht aufgrund der Störungsanfälligkeit der Messungen durch 
das Magnetfeld der Sputterkathode [Janzen 92]. 
Für die Messung des schichtbildenden Teilchenflusses wird daher ein Plasmamonitor 
eingesetzt. Dieser besteht aus einem Massenspektrometer mit integriertem Energie-
analysator. Dadurch ist eine nach Massen und Energien aufgelöste Messung der 
Teilchenarten möglich [Zeuner 98], [Hiden 00]. Wie zu zeigen sein wird, hat sich die 
Ergänzung der Messungen durch ein Schwingquarzmessgerät als sinnvoll erwiesen. 
Damit erfüllen die gewählten Verfahren die wichtigsten der oben genannten Anforde-
rungen an die Messungen. Die Analyse der Winkelverteilung bleibt jedoch bis dato 
noch offen. 

7.1.1 Plasmamonitor 
Der Plasmamonitor dient der Analyse des Teilchenflusses nach dem Masse-
Ladungs-Quotienten m z  oder der Energie. Für den Nachweis von Massen- und  
Energieverteilungen der verschiedenen Spezies muss das Gerät in drei verschiede-
nen Betriebsarten eingesetzt werden: 
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• Sekundärionenmassenspektrometrie für positive Ionen (+SIMS) 

• Sekundärionenmassenspektrometrie für negative Ionen (-SIMS) 

• Restgasanalyse von Neutralen und Radikalen (RGA) 
Die Restgasanalyse der neutralen Teilchen erfolgt nach einer Nachionisation. Der 
Teilchenfluss entsteht somit aus einer Überlagerung der Messergebnisse für die 
nachionisierten Neutralteilchen sowie der positiven und negativen Ionen. 
Der verwendete Plasmamonitor, ein EQP 300  der Fa. Hiden Analytical Ltd., setzt 
sich aus Extraktor, Ionisationsquelle, Energiefilter, Quadrupolfilter und Detektor zu-
sammen (Bild 7.2). Deren Steuerung erfolgt über einen Hochfrequenzgenerator, 
dessen Leistungs- und Kontrollsignale von einem Inferface-Unit (MSIU) mit einem 
32- bit Mikroprozessor generiert werden. Der Mikroprozessor ist an einen PC ge-
koppelt, führt die am PC eingegebenen Befehle aus, und gibt die Analysedaten zum 
PC zurück. Die Anwendung eines Mu-Metalls zur magnetischen Abschirmung des 
Vakuumgehäuses schließt einen Durchgriff des Magnetron-Magnetfeldes auf die 
Teilchenflüsse im Plasmamonitor aus. 
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Bild 7.2: Elemente des Plasmamonitors [nach Hiden 00], [Foshag 03] 
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Die messbaren Massen- und Energiespektren sind abhängig vom Messprinzip, den 
Messbereichen, dem Auflösungsvermögen sowie der Transmission des Gerätetyps. 
Die Transmission ist abhängig von der Spannung der ionenoptischen Elektroden  
sowie von den Energien und Massen der spezifizierten Teilchen. Für die Kalibrierung 
müssen diese Parameter konstant gehalten werden. Nach Aussage des Herstellers 
muss jedes einzelne Gerät kalibriert werden, zumal der Detektor (Channeltron) zu-
sätzlich einem Alterungsprozess unterliegt. 

7.1.1.1 Messprinzipien 
Die verschiedenen Spezies treten aus der Entladungs- bzw. Beschichtungskammer 
durch die elektrisch isolierte Eintrittsblende in den differentiell gepumpten Plasma-
monitor ein. Ihre freien Weglängen im Analysator sind größer als dessen               
Dimensionen. Gleich hinter der Eintrittsoptik befindet sich als erstes der Extraktor 
(elektrostatische Linse). Bei der Restgasanalyse wird an den Extraktor eine       
Spannung angelegt, um den Eintritt von Plasmaionen in den Monitor zu verhindern. 
Um die Plasmabedingungen so wenig wie möglich zu beeinflussen, wurde bei der 
Restgasanalyse eine Extraktorspannung in Höhe des Plasmapotentials gewählt. Das 
Plasmapotential wurde aus Messungen mit der Langmuir-Sonde ermittelt. Für die 
plasmadiagnostischen Messungen wurden die geometrischen Verhältnisse der      
Entladungsanordnung beim Beschichtungprozess abgebildet (siehe dazu Bild 8.2 in 
Kap. 8), so dass die Eintrittsoptik einen Wert in Höhe des Anodenpotentials bei der 
Beschichtung angenommen haben sollte. 
Die Restgasanalyse von Neutralteilchen erfolgt durch Elektronenstoßionisation (EI) in 
der Ionisationsquelle. Ihre Glühkathode besteht aus zwei radial symmetrischen   
Wolfram-Filamenten deren Elektronenstrahl den Strom aus Neutralteilchen senkrecht 
trifft. Die Potentialdifferenz zwischen Glühkathode und Ringanode kann zwischen 

( )0 150 V 0 150 eV− −  betragen. Es wird eine Elektronenenergie von 70 eV  mit einem 
Quellstrom von 50 μA  eingestellt. Größere Ströme führen zu Elektronendichten, die 
Raumladungseffekte, chemischen Reaktionen und thermische Dissoziationen von 
Molekülen an den heißer werdenden Filamenten verursachen. 
Abgepumpte Teilchen, insbesondere die Ionen, können im Plasmamonitor verloren 
gehen. Ionen erfahren inelastische Stöße mit den Neutralen im Hintergrund. Umge-
kehrt ist dies durch die Vorspannung des Extraktors nicht möglich. Bei den SIMS-
Messungen müssen daher der statische Druck, d.h. der Neutralgashintergrunddruck 
im Analysator und der Strahldruck einströmender Neutralteilchen in der Blenden-
achse beachtet werden. Daraus ergibt sich die Forderung nach einer möglichst    
kleinen und im Verhältnis zum Durchmesser dünnen Blende. Um Plasmastörungen 
zu vermeiden, sollte der Durchmesser darüber hinaus sehr viel kleiner als die Debye-
Länge Dλ  am Ort der Blende sein. 

Vor Beginn der Messungen mit dem Plasmamonitor wurden die Plasmaparameter 
mit einer Langmuir-Sonde in Abhängigkeit der für die Beschichtungsversuche       
relevanten Prozessgrößen Leistung, Druck und Gasflussmenge bestimmt. Bild 7.3 
zeigt die Parameter Elektronendichte, Elektronentemperatur, Plasmapotential und 
Debye-Länge bei variablen Leistungen. Die Dichte der Elektronen liegt in der       
Größenordnung von -35 cm , ihre Temperatur zwischen 1,5 5 eV− . Daraus ergibt sich 
eine Debye-Länge in der Größenordnung 0,1 0, 5 mmDλ = − . Mit einem Blenden-
durchmesser von 300 μm  kann also nur eingeschränkt gewährleistet werden, dass 
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DD λ  gilt und die Teilchen die Blende stoßfrei durchqueren können. Die Elektro-
nentemperatur ändert sich in der Randschicht nicht, da nur die Bewegung senkrecht 
zur Eintrittsöffnung beeinflusst wird. Da nur Elektronen mit einer Energie größer als 
das Plasmapotential die Eintrittsöffnung erreichen können, ist die Elektronendichte 
am Ort der Eintrittsblende geringer als im Plasma [Lange 95], [Pecher 98]. 
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Bild 7.3: Plasmaparameter in Abhängigkeit der Leistung 

Eingangs von Eintrittsblende und Extraktionsoptik muss bei der Messung des 
schichtbildenden Teilchenflusses der konstruktionsbedingt kleine Akzeptanzwinkel 
für Ionen beachtet werden. Zeuner hat den Akzeptanzwinkel mit ionenoptischen   
Programmen berechnet (Bild 7.4, a) [Zeuner 04]. Aus den Graphen lässt sich     
rechnerisch das Verhältnis bE−Θ ∝  ableiten. Beim Magnetron-Sputtern haben die  
Argon- und Kupfer-Ionen in Richtung des Substrates näherungsweise Energien zwi-
schen 0 10 eV− . Daraus ergibt sich ein Akzeptanzwinkel je nach Extraktorspannung 
von o2 8− . Bild 7.4, b zeigt das Transmissionsvermögen des Massenspektrometers. 
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Bild 7.4: Energie- und massenabhängige Diskriminierung [nach Zeuner 04] 

a) Akzeptanzwinkel (Halbwinkel) in Abhängigkeit der Ionenenergie 
b) Massenabhängie Signalintensität (Transmission) 
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Energiefilter 

Der Energiefilter ist ein elektrostatischer 45 -Sektorfeldanalysator (Electro Static  
Analyzer, ESA). Das Sektorfeld wird aus zwei zylindrischen Kondensatoren mit    
konstanten Spannungen ( )konst.PU =  gebildet. Die nachweisbare Energiebandbreite 
beträgt 100 eVE = ±  mit einer Auflösung von 2, 5 %E EΔ = . Durch Anpassung der 
Referenzspannung können höher energetische Teilchen mit Energien von 

1100 eVE ≤  gemessen werden. 

Der zylindrische Kondensator erzeugt ein radiales elektrisches Feld. Die Teilchen 
bewegen sich kreisförmig und rechtwinklig zum Feld mit konstanter Geschwindigkeit 
(Durchgangsenergie). Die Zentrifugalkraft ist daher mit der elektrostatischen Feldkraft 
im Gleichgewicht ( )( )2m v r qE r= . Unter Berücksichtigung der Teilchenenergien am 
Eingang des Sektorfeldes lässt sich die Trajektorie unabhängig von der Masse der 
Teilchen berechnen. Der ESA trennt (scannt) die Ionen anhand ihrer kinetischen  
Energie. Zur Vorgehensweise bei der Berechnung der Ionenenergien wird auf    
[Hoffmann 96] hingewiesen. Im Sektorfeld werden die niederenergetischen Ionen 
stärker abgelenkt als die höherenergetischen. Diejenigen Ionen, die sich derart be-
wegen, dass sie den Austritt aus dem ESA im Zentrum erreichen, gelangen zum 
Massenfilter. Vorher werden jedoch alle Ionen in der Ionentransferoptik um einen 
bestimmten Betrag beschleunigt oder abgebremst. Auf diese Weise werden alle   
Signale von Neutralteilchen und Sekundärionen des Untergrundes herausgefiltert, 
deren Energien die notwendige Schwellenenergie zur Passierung des Sektorfeldes 
unterschreiten. 

Massenspektrometer 
Die Massenspektrometrie beruht auf der Bewegung und Auswahl der Ionen nach 
ihrem Masse-Ladungs-Quotienten ( )km z . Der EQP 300 hat einen dreistufigen 
Quadrupolfilter. Jede Filterstufe besteht aus vier stabförmigen, parallel im Quadrat 
angeordneten Metallelektroden (Quadrupolelement). Der Quadrupolfilter scannt    
einen Massebereich von 1 bis 300 amu. 

Die Ionentrennung geschieht durch Ablenkung mit Hilfe elektrischer Felder. Dazu 
wird an zwei einander gegenüberliegenden Stäben eine Wechselspannung 
( ). 6 kV;  1 MHzU ca f= =  aufgebaut, die zu abwechselnden positiven und negativen 
Feldern relativ zur Mittelachse führen. Positive Ionen werden im Stabsystem zur   
Mittelachse und negative Ionen zu den Stäben beschleunigt. Ihre seitliche Ablenkung 
aus der geradlinigen Bahn ist abhängig von der Spannung, der Frequenz und der 
Masse der Ionen. Eine Überlagerung der Wechselspannung durch eine positive 
Gleichspannung ( ). 0, 5 kVca  bewirkt eine generelle Ablenkung zur Mittelachse. 
Schwere Ionen, bei denen der Einfluss der Gleichspannung überwiegt, können das 
Stabsystem passieren. Leichte Ionen schwingen bis zu einer bestimmten Masse so 
stark aus, dass sie durch Stöße an den Stäben entladen werden. Am anderen    
Stabpaar wird eine um π  phasenverschobene Wechselspannung und eine negative 
Gleichspannung angelegt. Die Gleichspannung bewirkt, dass die Ionen oberhalb  
einer bestimmten Masse zu den Stäben abgelenkt werden. Das positive Feld der 
Wechselspannung genügt, um Ionen mit niedrigeren Massen zur Mitte des Stab-
systems zu bringen. Das erste Stabpaar sperrt für niedrige Massen (Hochpassfilter), 
das zweite für hohe Massen (Tiefpassfilter) [Foshag 03]. Das Massenspektrum     
entsteht bei konstanter Hochfrequenz durch zeitlich lineare Änderung der Gleich-
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spannung und der dazu im Allgemeinen in einem festen Verhältnis stehenden Wech-
selspannungsamplitude. 
Ionenstrahlen haben eine endliche Breite, die bei Magnetfeldgeräten in erster Linie 
durch den Austritts- und den Kollektorspalt festgelegt sind [Budzikiewicz 98]. Damit 
die unterschiedlichen Ionen getrennt voneinander registriert werden, dürfen sich ihre 
Strahlen nicht oder nur bedingt überlappen. Die Auflösung beschreibt das Verhältnis 
A m m= Δ , um zwei Ionen mit geringen Massendifferenzen mΔ  zu unterscheiden. 
Quadrupolfilter registrieren mit Einheitsauflösung, d.h. Ionenströme werden über ein 
Fenster von 1 amu  Breite zusammengefasst, ohne partielle Überlappungen benach-
barter Signale zu beachten. Ebenso werden Signale von doppelt geladenen Ionen 
bei halben Massen teils der niedrigeren, teils der höheren benachbarten Masse    
zugeschlagen. Die Auflösung der Massenspektren ist von der Ionenmasse unab-
hängig, da diese ausschließlich durch das Verhältnis von Gleich- zu Wechsel-
spannungsamplitude festgelegt ist. Die Auflösung eines einzelnen Quadrupolelemen-
tes hängt vor allem von der Länge der Stäbe ab. Sie wird durch Aneinanderreihung 
mehrerer Stufen erhöht. Der EQP 300  erreicht 1A <  [Hiden 00].  

Ionendetektor 
Die Signale der im Detektor ankommenden Ionen müssen verstärkt, analysiert und in 
digitale Signale umgewandelt werden. Als Teilchendetektor wird ein, im Pulszähl-
modus (Einzelteilchennachweis) betriebener, Kanal-Sekundärelektronenvervielfacher 
(Channeltron) mit einem Verstärkungsfaktor im Bereich von 710  verwendet. Als 
Messergebnis liefert dieser eine Zählrate Z  (Ereignisse pro Sekunde, -1Cs ) mit einer 
sechs Größenordnungen umfassenden Dynamik. 
Der aus dem Massenfilter kommende Ionenstrom trifft hier auf eine mit einem elek-
tronenvervielfachenden Material beschichtete Konversionsdynode (Elektroden-
kaskade). Diese besitzt hohe Potentiale mit einer den Ionen entgegen gesetzten   
Polarität. Beim Auftreffen schlagen die Ionen Elektronen aus der Eingangsdynode 
heraus und gelangen auf die nächste, auf einem höheren Potential liegende,        
Elektrodenoberfläche. Aus dieser Dynode werden wiederum Elektronen heraus-
geschlagen. Durch Aneinanderreihung einer Vielzahl von Dynoden entsteht eine, das 
Signal des Ionenstrahls verstärkende, Elektronenkaskade. An deren Ende befindet 
sich ein 24-bit Analog-Digitalwandler, der das Signal digitalisiert und zur Aufzeich-
nung eines Massen- und Energiespektrums bereitstellt. 
Neben dem Transmissionsvermögen des Massenfilters bestimmt die Empfindlichkeit 
des Channeltrons die Nachweissensitivität für Ionen. Während das Transmissions-
vermögen mit der Betriebsdauer konstant bleibt, wird der Sekundärelektronen-
koeffizient des Channeltrons durch Adsorbatbelegungen der Elektrodenoberflächen 
verändert. Die Empfindlichkeit des Channeltrons kann in eine Gerätekalibrierung ein-
fließen, in dem zyklisch Referenzplasmen unter Standardbedingungen gemessen 
und deren Spektren mit dem Anfangsspektrum verglichen werden. Die Alterung des 
Channeltrons kann teilweise durch eine Erhöhung der Betriebsspannung aus-
geglichen werden [Lange 95], [Pecher 98]. 

7.1.1.2 Massen und Häufigkeiten des schichtbildenden Teilchenflusses 
Im praktischen Gebrauch der Massenspektroskopie wird die Masse m  in atomaren 
Masseneinheiten und die Ladung kz  als einfache oder vielfache Elementarladung e  
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angegeben, es gilt km z . In der Regel werden einfach geladene Ionen beobachtet, 
bei denen das Verhältnis für die einfache Massenzahl erfüllt ist. Dies gilt nicht für 
mehrfach geladene Spezies. Also treten doppelt geladene Spezies bei der halben 
Masse und einfach geladene Moleküle aus zwei Teilchen bei der doppelten Masse 
auf. 
Die natürlich vorkommenden Elemente sind in der Mehrzahl Gemische von Isotopen. 
Diese besitzen unterschiedliche Massen und werden in der Massenspektroskopie 
getrennt gemessen. Im Anhang 14.3 sind Massen und Häufigkeiten derjenigen    
Isotope dargestellt, die in der Prozesskammer als schichtbildender Teilchenfluss und 
als Verunreinigung erwartet werden. Unter der Annahme besonders guter Hoch-
vakuumbedingungen 55 10  Pa−⋅  sollten ausschließlich die Isotope von Kupfer und   
Argon in die Messung des schichtbildenden Teilchenflusses eingehen. Alle weiteren 
Signale, wie z.B. von Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff, sollten kaum gemessen 
und daher dem Untergrundsignal zugerechnet werden. 

7.1.1.3 Kalibrierung der Restgasanalyse 
Wie zuvor dargestellt wurde, kann der absolute Teilchenfluss ohne Kalibrierung des 
Plasmamonitors nicht gemessen werden. Die Ursachen ergeben sich grundsätzlich 
aus unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern, dem effektiven Ionisationsvolumen, 
dem Transmissionsverhalten des Massenfilters und der Empfindlichkeit des Channel-
trons. Diese Kalibrierung muss für jedes einzelne Gerät verfolgt und in bestimmten 
Nutzungsintervallen wiederholt werden. Im Folgenden wird die Kalibrierung der 
Transmission des Plasmamonitors getrennt nach Neutralteilchen und Ionen vorge-
stellt. Sie folgt der Vorgehensweise von Pecher [Pecher 98]. 
Bei der Restgasanalyse (Neutralgas-Massenspektrometrie) der Entladungskammer 
bewegt sich ein Strom aus neutralen Teilchen in Richtung der Extraktionsröhre. Für 
Plasmabedingungen, bei denen die freie Weglänge der Teilchen größer ist als die 
kleinste Abmessung (Durchmesser) der Blende, liegt eine Molekularströmung (Knud-
senzahl: 0, 5nK l d= > ), d.h. eine stoßfreie Strömung der Teilchen vor. Da die     
Extraktionsoptik so gebaut ist, dass auch nach dem Blendendurchgang die Isotropie 
der Geschwindigkeitsverteilung nicht gestört ist, lässt sich die Teilchenstromstärke 
für ein Raumwinkelelement ,dΩ  das mit der Blendennormale den Winkel ϑ  einnimmt 
(Bild 7.5), wie folgt berechnen [Wutz 92]: 

1 cos
4

n
N

n vd dA dφ ϑ
π

= Ω  (7.1-1)

1v  kennzeichnet die mittlere Teilchengeschwindigkeit bei Maxwellverteilung und A  
die Fläche der Eintrittsblende. Die auf den Raumwinkel bezogene Stromdichte      
(Intensität) ist  

1 cos
4

N nd n v
dAd
φ ϑ

π
=

Ω
. (7.1-2)

Diese Winkelverteilung der Intensität (Intensitätsverteilung) der Teilchenströmung ist 
beim Sputtern insbesondere abhängig vom Prozessdruck und der Winkelverteilung 
der Targetzerstäubung. Die Stromstärke des schichtbildenden Teilchenflusses ergibt 
sich aus der Integration der Gl. 7.1.1 über ϑ  von 0  bis 2π : 
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1

4
n

N
n v Aφ =  (7.1-3)

Die Zählrate Z  der durch Elektronenstoßionisation entstandenen Ionen ist zu der im 
Ionisator herrschenden Neutralgasdichte in  beim Sputtern proportional [Pecher 98]: 

n e ez cn I σ=  (7.1-4)

Der Faktor 1c  (Kalibrierkonstante) berücksichtigt das effektive Ionisationsvolumen, 
die Ionentransmission zum Detektor sowie die Nachweisempfindlichkeit des Chan-
neltrons. eI  kennzeichnet den Ionenquellstrom und eσ  den Wirkungsquerschnitt für 
die Elektronenstoßionisation. 

dΩ

ϑ

A

 
Bild 7.5: Kalibrierung für Neutralteilchen 

Der Teilchenfluss abN  aus dem Ionisator (Plasmamonitor) lässt sich, für den stationä-
ren Fall, unter Berücksichtigung des Saugvermögens der Turbomolekularpumpe MS , 
des Druckes vor der Pumpe vPP , des Leitwertes ML  bis zur Pumpe und unter       
Vernachlässigung von Temperatureinflüssen berechnen. Bei einem effektiven Saug-
vermögen von ( )eff M M M MS S L S L= +  folgt für den Teilchenfluss aus dem Ionisator 
mit dem Druck ip  die Stromstärke (Teilchenanzahlstromstärke) [Wucher 88]: 

ab
nvP

n eff
B B

pPN S S
t k T k T

φ Δ= = =
Δ

 (7.1-5)

Unter der Annahme, dass am Ionisator keine Teilchen vorbeigepumpt werden, d.h. 
abn nφ φ= , lässt sich die Neutralteilchendichte berechnen: 

,
1 1M M

n ion
B M M

p Ln A
k T L S

φ⎛ ⎞= = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (7.1-6)

Aufgrund der vielen Einbauten im Plasmamonitor ist der Leitwert vom Ionisator bis 
zur Turbomolekularpumpe sehr klein. Der, aus der kleinen Eintrittsblende resultie-
rende, geringe Teilchenfluss führt trotz des niedrigen Leitwertes zu einer Molekular-
strömung im Plasmamonitor. Damit sind Leitwert und Teilchenfluss proportional zur 
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Teilchengeschwindigkeit ( 1 / 2
nL m−∝  und 1 / 21 /n nmφ −∝  mit nm  als der Masse des ein-

zelnen neutralen Teilchens). Aufgrund dieser Verhältnisse ist die Teilchendichte nn  
im Ionisator unabhängig von der Teilchenmasse und die Zählrate proportional zum 
Partialdruck np  vor der Blende, jedoch nicht zum Teilchenfluss φ  auf die Blende: 

e eZ C pI σ=  (7.1-7)

7.1.1.4 Kalibrierung für Partialdrücke 
Bei einzelnen Gasen korreliert die Zählrate des Massenspektrums linear mit dem 
messbaren Kammerdruck. Ein Partialdruck kann aus einem Vergleich der Zählraten 
bestimmt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die meisten Gase mit mehreren 
Isotopen oder durch die Elektronenstoßionisation dissoziiert vorliegen. Der Partial-
druck des Gases berechnet sich dann aus der Summe der Einzelsignale der Mas-
senverteilung (Cracking Pattern). Dies gilt auch für Kupfer und Argon (Anhang 14.3). 
Die quantitative Analyse eines Gasgemisches erfordert eine Berechnung der einzel-
nen Partialdrücke aus dem gemessenen Massenspektrum. Hierzu müssen prinzipiell 
die Cracking-Pattern der einzelnen Gase bestimmbar sein. Bei einer Vielzahl che-
mischer Verbindungen ist dies nicht möglich. Um die Partialdrücke der verschiede-
nen Gase zu berechnen, lässt sich nach Dagel und Pecher eine rekursive Methode 
verfolgen [Dagel 96], [Pecher 98]. Dazu wird das zu messende Massenspektrum 
kontinuierlich um ein Gas erhöht und aus der Differenz der einzelnen Zählraten auf 
die jeweiligen Partialdrücke geschlossen. Allerdings muss jedes Massenspektrum um 
den Untergrund und um die Drift des Channeltrons mit Hilfe eines Kalibrierspektrums 
korrigiert werden. 

7.1.1.5 Kalibrierung für Ionen 
Die Transmission des Gerätes für Ionen ist abhängig von deren Masse sowie von 
deren Energie- und Winkelverteilung. Eine Kalibrierung für Ionen erfordert daher den 
Einsatz weiterer Messmethoden. Aus der Literatur sind die Kalibrierung des        
Plasmamonitors mit einem Gegenfeldanalysator (Retarding Field Analyzer, GFA/ 
RFA) und einer Ionenquelle (Kaufman-Quelle) mit definierten Ionenenergien bekannt 
[Yuan 95]. Dazu werden Referenzplasmen elementarer Gase wie He, Ne, Ar, Kr,  
Xe  eingesetzt. Bei der Kalibrierung mit einem Gegenfeldanalysator ist zu beachten, 
dass dieser, im Gegensatz zum Plasmamonitor, masseintegriert misst. Als Maß der  
Transmission bei Energiemessungen wurden die Verhältnisse der Peakmaxima    
herangezogen. 
Um eine für die verschiedenen Plasmen und Ionenmassen einheitliche Kalibrierung 
des Plasmamonitors durchführen zu können, ist es notwendig, den Extraktor auf ein 
negatives Potential ,Ex plV  zu legen und damit die einfallenden Ionen zu fokussieren. 
Für die Messungen wurde ständig eine Extraktorspannung von 1000 V−  gewählt. 

7.1.2 Schwingquarzoszillator 
Mit dem Schwingquarzoszillator (engl.: Quartz Crystal Micro Balance, QCM) lassen 
sich die Abscheiderate und die Schichtdicke während der Vakuumbeschichtung    
bestimmen. 
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7.1.2.1 Messprinzip 
Das Messprinzip, das auf die Arbeiten von Sauerbrey zurückgeht, beruht auf der 
Verstimmung eines durch die Masse des schichtbildenden Teilchenflusses belegten 
Quarzkristallresonators [Sauerbrey 57]. Dazu wird ein plankonvexes Quarzplättchen 
im Y-Schnitt (AT- oder BT-) bei seiner Eigenresonanzfrequenz zu Scherschwin-
gungen angeregt und mit einer Seite der Beschichtungsquelle zugewandt. Der 
Schwingungsmodus, in dem dieser am Empfindlichsten auf das Hinzufügen oder  
Entfernen von Masse reagiert, ist der Hochfrequenzdickenschermodus [Lu 84]. In 
Folge der Verstimmung (Massenbelegung) reduziert sich die Resonanzfrequenz. 
Dabei ist die Frequenzänderung der belegten Massen oder der auf die beschichtete 
Fläche bezogenen Masse (Flächendichte fM ) proportional.  

Der Berechnung der abgeschiedenen Masse liegt ein Modell des Schwingquarzoszil-
lators als gekoppeltem akustischem Resonator aus Quarz und Schichtmaterial 
zugrunde [Lu 75]. Dieses Modell geht auf die Arbeiten von Miller et al. [Miller 68] zu-
rück. Die grundsätzliche Konfiguration dieses isolierten eindimensional zusammen-
gesetzten Resonators zeigt Bild 7.6. Es besteht aus dem Schicht- und dem Quarz-
material, die jeweils durch die Dicke ,q ft t , das Schermodul ,q fμ μ  und die Dichte 

,q fρ ρ  charakterisiert sind. Das Koordinatensystem wird so gewählt, dass sich die 
Grenzfläche von Schicht und Quarz im Koordinatenursprung bei 0x =  befindet. 

Schwingquarzoszillator

Abscheidefläche des Schwingquarzes

WasserkühlungBlende/Abdeckung

Abscheidefläche
Schicht

Quarz

Vorder- und RückseiteResonatormodell des 
Schwingquarzes 

,f fμ ρ

,q qμ ρ

ft

qt−

0

x

u

 
Bild 7.6: Schwingquarz und Messprinzip für die Messung der Abscheiderate 

Unter der Annahme, dass sich eine Scherwelle in Dickenrichtung ohne Energie-
verluste ausbreitet, werden die Wellen in Quarz und Schicht durch die allgemeinen 
Wellengleichungen 

( )
1 2 1 2

, exp expq q
q

q q
u x t A i x B i x

ρ ρ
ω ω

μ μ
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
, (7.1-8)

( )
1 2 1 2

, exp expf f
f

f f
u x t C i x D i x

ρ ρ
ω ω

μ μ
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (7.1-9)

ausgedrückt. Dabei bedeuten die Schermodule die zeitabhängige Bewegung von 
Teilchenverschiebungen in den beiden Medien und 2 qffω π=  die winkelförmige 
Drehfrequenz mit qff  als der Resonanzfrequenz des beschichteten Schwingquarzes. 
Die Kontinuität der Teilchenverschiebungen, die Eigenspannungen in der Grenz-
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fläche sowie das Vorherrschen von Antiknoten an den freien Oberflächen des       
Resonators führen zu verschiedenen Randbedingungen mit denen die Wellen-
gleichungen in einen Satz von linearen Gleichungen mit den Koeffizienten 
A, B, C, D  als unbekannte Wellenamplituden überführt werden können [Lu 75]. Von 
Null verschiedene Lösungen dieser Gleichungen führen zu der trigonometrischen 
Funktion: 

1 2 1 2 1 2

tan tanq f f f
q f

q q q f
t tρ ρ μ ρ

ω ω
μ ρ μ μ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (7.1-10)

Mit Hilfe der Materialdicken ( )2q q qt v f= , ( )2f f ft v f= , ( )1 2
q q qvμ ρ = , ( )1 2

f f fvμ ρ =  
sowie der Drehfrequenz 2 qffω π=  lässt sich Gl. 7.1-10 folgendermaßen darstellen: 

tan tanf fc c

q q q f

vf f
f v f

ρ
π π

ρ
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (7.1-11)

Die Schicht-Quarz-Kombination wird durch das akustische Impedanzverhältnis Z  
definiert, das sich aus den jeweiligen akustischen Impedanzen des Schermodus für 
den Quarzkristall und die Schicht zusammensetzt [Lu 84]: 

( )
( )

1 2

1 2 :q qq q q

f f ff f

v Z
Z

v Z
ρ μρ

ρ ρ μ
= = =  (7.1-12)

Mit der trigonometrischen Funktion Gl. 7.1-11, dem akustischen Impedanzverhältnis 
Gl. 7.1-12 und durch Anwendung der trigonometrischen Identität lässt sich die      
Flächendichte der Schicht f f fM tρ=  berechnen: 
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q qfq q
f

qf q

f fv
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Zf f
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π
π
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 (7.1-13)

Die Flächendichte, also die Masse pro Einheitsfläche, wird als Maß für die Ab-
scheiderate und die Gesamtschichtdicke herangezogen. Für Materialien mit einer 
räumlich gleichförmigen Dichte ist die Flächendichte proportional zu dem Produkt 
von Dicke und Dichte. Als Ergebnis der Messungen liegen entweder die Abscheide-
rate oder die Gesamtschichtdicke vor. 

7.1.2.2 Kalibrierung 
Schichten mit verschiedenen akustischen Impedanzen oder elastischen Eigen-
schaften gehorchen unterschiedlichen Massen-Frequenz-Beziehungen. Die akusti-
sche Impedanz besitzt daher einen großen Einfluss auf die erzielten Messergeb-
nisse. Aus diesem Grund müssen die akustischen Impedanzen von Schicht und  
Kristall optimal aufeinander angepasst sein. Für sehr kleine Frequenzänderungen 
sind die Unterschiede in den Ergebnissen sehr gering. Daher wird der Einsatz des 
verwendeten Gerätes auf Frequenzänderungen 10 %f fΔ ≤  beschränkt. 

Aus der Literatur und der Anleitung zum verwendeten Gerät sind keine Kalibrierver-
fahren bekannt. Somit werden die Schichtdicken auf den Quarzkristallen gemessen 
und mit den Abscheideraten verglichen. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise wird 
im Rahmen der Auswertung der Schichtrauheiten diskutiert. Für die Dickenmes-
sungen der Schichten wurde die Rasterkraftmikroskopie (Kap. 8.3.2) eingesetzt. 
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7.2 Substrattemperatur 
Zur Messung der Substrattemperatur im Hochvakuum muss ein geeignetes Ver-
fahren ausgewählt werden. Temperaturmessverfahren reichen von berührungslosen, 
auf den Gesetzen der elektromagnetischen Strahlung beruhenden Methoden wie der 
Pyrometrie und Thermografie bis hin zu den, die Messstelle berührenden, Flüssig-
keits- und Widerstandsthermometern, Halbleiterdioden und Thermoelementen [Bern-
hard 04], [Niebuhr 02], [Weichert 87]. 
Für die berührungslosen Verfahren muss ein Strahlengang von der Messstelle zum 
Strahlungsempfänger vorgesehen werden. Dies erfordert in der Vakuumtechnik die 
Auswahl geeigneter Filter, eines Detektors und eines Schauglases, das in dem zu 
messenden Wellenlängenbereich strahlungsdurchlässig ist. Demgegenüber benötigt 
die berührende Messung die Durchführung der Messstrecke durch die Kammerwand 
sowie die Anbringung des Thermometers oder Thermoelementes an der Messstelle. 
Thermoelemente besitzen niedrige Anschaffungskosten, sind in einem bestimmten 
Temperaturmessbereich unabhängig von den Materialeigenschaften einsetzbar und 
bieten bei richtiger Handhabung hohe Messgenauigkeiten [Bönsch 01], [Himmel 01], 
[Merz 94]. 

7.2.1 Thermoelement 
Für die Messung der Substrattemperatur wurde ein Mantelthermoelement eingesetzt. 
Dessen Draht kann ohne allzu hohen konstruktiven Aufwand an der Substrat-
Messstelle befestigt werden.  

7.2.1.1 Messprinzip 
Das Messprinzip der Thermoelemente beruht auf dem Thomson-Effekt. Dieser zeigt, 
dass in einem homogenen Leiterkreis elektrische Spannungen auftreten, wenn ein 
Leiterteilstück eine von den übrigen Teilen unterschiedliche Temperatur aufweist, die 
je nach verwendetem Leitermaterial in positiver oder negativer Richtung des Tem-
peraturgradienten gerichtet sind. Während sich die elektrischen Spannungen in    
einem homogenen Leiterkreis aufheben, kann dieser Effekt bei einem Leiterkreis aus 
zwei Leitern unterschiedlichen Materials (inhomogener Leiterkreis) zur Temperatur-
messung genutzt werden. Die Materialauswahl geschieht nach der Höhe der    
Thomson-Spannungen und ihrer Vorzeichen [Bernhard 04], [Niebuhr 02]. 
Eine messbare Thermospannung entsteht, in dem die Verbindungsstellen der       
Elemente unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt werden (Seebeck-Effekt). Ein 
Element wird in der Vergleichsmessstelle auf konstanter Temperatur gehalten. Die 
Thermospannungen an den Kontaktstellen zu den Anschlussleitungen kompensieren 
sich aufgrund gleicher Temperaturen. Die resultierende Thermospannung berechnet 
sich aus der Differenzentemperatur und der Empfindlichkeit des Elementpaares 
[Bernhard 04], [Weichert 87]. Durch den thermischen Kontakt zwischen Messobjekt 
und Draht sind schnelle Ansprechzeiten und sehr genaue Temperaturmessungen 
möglich. Dieser Kontakt kann jedoch zu Wärmeströmen im Thermoelementleiter   
führen, die sich nachteilig auf das Messergebnis auswirken können. Daher ist der 
Applikation am Messort und der Isolierung des Drahtes besondere Bedeutung 
beizumessen [Merz 94]. 
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7.2.1.2 Kalibrierung 
Zur Messung der unbekannten Temperatur muss die Temperatur der Vergleichs-
messstelle bekannt sein. Dazu wird im Allgemeinen eisiges oder kochendes Wasser 
verwendet. Die Thermospannung wird in quasi-kompensierender Schaltung der An-
schlussstellen der Vergleichsmessstelle gemessen. Bei dem hier angewandten    
Verfahren wird die Vergleichsstelle bei Raumtemperatur belassen, deren Temperatur 
fortlaufend aufgenommen und einer elektrischen Kompensationsschaltung zugeführt 
[Lehmann 97]. Dabei wird der gemessenen Spannung eine, von der Raum-
temperatur, abhängige Vergleichsstellenspannung hinzuaddiert [Buchmann 03], 
[Heinrich 03]. 



 

 

8 Experimenteller Aufbau 
Der benötigte Versuchsaufbau setzt sich aus der Anlagen- und Prozesstechnik für 
die Plasma- und Beschichtungsexperimente, einem Plasmamonitor und Schwing-
quarzmessgerät zur Charakterisierung des schichtbildenden Teilchenfluss sowie  
einem Thermoelement zur Messung der Beschichtungstemperatur zusammen. Als 
Schichtmessmethoden werden die Röntgendiffraktometrie zur Charakterisierung der 
Eigenspannungen, die Rasterkraftmikroskopie zur Messung der Schichtdicken und 
-rauheiten sowie die röntgenstrahlangeregte Photoelektronenspektroskopie zur    
Analyse der chemischen Zusammensetzung der Schichten eingesetzt. 

8.1 Prozesstechnik 
Die Experimente wurden mit einer Sputteranlage vom Typ LS 450 S  der Firma Von 
Ardenne Anlagentechnik GmbH ausgeführt. Das Schaltbild der Anlage zeigt Bild 8.1. 
Die Entladungs-/Prozesskammer ist ein wassergekühlter, zylindrischer Hohlraum mit 
einem Durchmesser von 480 mm  und einer Höhe von 180 mm.  Das Nutzvolumen 
beträgt ca. 18 l . Mit dem Pumpsystem, bestehend aus einer Turbo-Drag-Pumpe und 
einer Turbomolekularpumpe, wird ein Hochvakuum von bis zu ( )55 10  Pa−⋅  erreicht. 
Der Einlass von Prozess- und Reaktivgas wird mit Gasdurchflussreglern gesteuert. 
Der Prozessdruck wird gassortenunabhängig mit einem Baratron und einer Katho-
denmessröhre gemessen und durch ein, an einen PID-Regler gekoppeltes, Baffle 
(verstellbare Blende) eingestellt. Der Kammerzugang sowie deren Beschickung mit 
Substraten erfolgt über den heb- und schwenkbaren Kammerdeckel. Der Drehkorb 
kann maximal mit 8  Substraten mit einem Durchmesser von bis zu 3" beschickt 
werden. Eine drehbare Blende schützt Kammer und Drehkorb und lässt durch einen 
Ausschnitt die Substratbeschichtung zu. 
Als Plasmaquellen wurden zwei balancierte Magnetron-Kathoden eingesetzt. Sie 
sind am Boden und in der Seitenwand der Prozesskammer angebracht. Zwei, mit 
Anpassungsnetzwerken, ausgerüstete Schaltnetzteile (DC- und RF-Generator) mit 
Arc-Erkennung und -Abschaltung speisen die Plasmaquellen mit Gleich- oder Wech-
selstrom ( )13, 56 MHz . Die maximale Ausgangsleistung ,maxLP  im DC-Betrieb beträgt 

( )1, 5 kW 0 1000 V−  und im RF-Betrieb ( )0, 6 kW 0 1500 V− . Nach Aussage des Her-
stellers der Plasmaquellen besitzt die, gegenüber der Targetoberfläche horizontale, 
Komponente des Magnetfeldes bei einem Abstand von 12 mm  vom Ringspalt eine 
Feldstärke H  von ( ) -136, 2 1, 5  kAm± . Das Kupfer-Target ( )105 mm∅ =  wird in der 
Plasmaquelle durch Wasser führende Kupferplatten gekühlt. 
Die Anlagen- und Prozessteuerung erfolgt visualisiert über die Software WICON 32  
des Herstellers. Diese ist in das Windows-Betriebssystem integriert. Die Anlagen-
komponenten werden mit ihren Parametern auf der Bedienoberfläche dargestellt. Es 
besteht die Möglichkeit zur Programmierung kompletter Prozessabläufe, so dass  
Beschichtungen eigenständig ablaufen können. 
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Bild 8.1: Schaltbild der Anlagenkomponenten im Versuchsaufbau 

8.2 Adaption der Messtechnik 
Der Plasmamonitor ist am Kammerdeckel befestigt. Die Ionentransferoptik mit der 
Eintrittsblende befindet sich orthogonal über dem, am Kammerboden montierten, 
Target. Das zusätzliche Volumen des Plasmamonitors wird durch ein System aus 
Drehschieberpumpe mit vorgeschalteter Turbomolekularpumpe evakuiert. Durch  
differentielles Pumpen von Entladungskammer und Plasmamonitor und die Wahl  
einer geeigneten Eintrittsblende sind im Analysator Drücke von 610  Pa−  gewähr-
leistet, die verglichen mit den Dimensionen des Analysators, zu großen mittleren 
freien Weglängen für Ionen und Neutralteilchen führen. Die Druckdifferenz während 
des Sputterns liegt in der Größenordnung von 1 310 10  Pa− −− . Mit Hilfe eines Mem-
branbalgs kann der Abstand zwischen der Oberfläche des Targets und der Eintritts-
blende des Plasmamonitors genau justiert werden. Während der Plasmaexperimente 
betrug der Abstand 50 mmd =  oder 80 mm  (Bild 8.2, links). 

Der Schwingquarzoszillator von Sycon Instruments ist über ein Koaxialkabel mit 
der Steuerungs- und Auswerteeinheit ( )STC-200/SQ  verbunden. Die Auswerteein-
heit zeigt die gemessenen Werte auf einem eigenen CRT-Display an. Die Mess- und 
Steuerdaten werden mit Hilfe eines in Visual Basic geschriebenen Programms über 
eine RS-232- Schnittstelle ausgelesen, auf einem Datenträger gespeichert und aus-
gewertet. Das Programm fragt alle 0, 5  Sekunden die Abscheideraten, die Schicht-
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dicke, die Dauer verschiedener Beschichtungsphasen, die Gesamtdauer der Be-
schichtung sowie die Frequenzänderungen ab. Die Frequenzänderungen sind, wie 
bereits in Kap. 7.1.2.1 dargestellt wurde, ein Maß für die Qualität der Messungen. 
Da PVD-Verfahren eine gerichtete Ausbreitung aufweisen und Messort sowie Be-
schichtungsort voneinander verschieden sind, muss das Messsignal des Schwing-
quarzes über einen Toolingfaktor den geometrischen Verhältnissen angepasst     
werden. Ungenauigkeiten in den Messergebnissen ergeben sich daraus, dass für die 
Dichten der Schichten die Werte von Volumenkörpern gewählt werden. Abhängig 
von Beschichtungsverfahren und Prozessparametern können auch davon abwei-
chende Werte auftreten. 
Die verwendeten Thermoelemente vom Typ K sind Speziallegierungen aus Chro-
mel und Alumel. Diese eignen sich für Temperaturen von -50 °C  bis 600 °C . Die 
Verbindung der äußeren und der sich in der Vakuumkammer befindenden Thermo-
elemente erfolgt mit einer an den Typ K angepassten Vakuumdurchführung. Alle 
Drähte sind gegen das Plasma und die Umgebung elektrisch isoliert. Die Temperatur 
wird an der, dem Cu-Target abgewandten, Seite des Wafers gemessen. Dazu wird 
das Drahtende zwischen dem Substrathalter und dem Wafer eingeklemmt (Bild 8.2, 
rechts). 

 
Bild 8.2: Eingesetzte Messmethoden 

Der Substrathalter besteht aus Teflon [Buchmann 03], [Heinrich 03]. Aufgrund der 
Wärmeleitfähigkeit von Teflon ( )( )10, 25 J mK −  gegenüber einkristallinem Silizium 

( ( ) 1157 J mK − , im Vergleich dazu Stahl 20  bis ( )-140 J mK ) kann eine Wärmeleitung 
über den Substrathalter vernachlässigt werden [Beitz 01]. 
Die Spannungsdifferenzen werden von einer Platine (Sammelkarte) gemessen und 
über eine externe Messkarte digital ausgelesen. Mit Hilfe eines LABView-Programms 
(Virtuelles Instrument) werden die Substrattemperaturen weiterverarbeitet und aus-
gewertet (Bild 8.3). 
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Bild 8.3: Temperaturmessung mit Thermoelementen am Substrathalter 

8.3 Schichtmessmethoden 
Zur Messung der verschiedenen Schicht- und Substrateigenschaften stehen eine 
Vielzahl unterschiedlicher Verfahren zur Verfügung. Ausgehend von den zu bestim-
menden Schichteigenschaften werden diese nach der Auflösung, der Messgenauig-
keit und nach der Verfügbarkeit ausgewählt. 

8.3.1 Röntgenografische Eigenspannungsanalyse 
Die röntgenografische Spannungsermittlung fasst experimentelle Verfahren zusam-
men mit denen Last- und/oder Eigenspannungen kristalliner Schichtmaterialien  
(Phasen) nach einer röntgenografischen Methode zerstörungsfrei bestimmt werden 
können. Dazu wird ein monochromatischer Röntgenstrahl mit der Wellenlänge λ  
unter dem Winkel 0θ  auf das Kristallgitter (Gitterabstand 0D ) der Probenoberfläche 
gelenkt. Symmetrisch zur Normalen der Netzebenen tritt ein gebeugter Röntgen-
strahl dann unter demselben Winkel 0θ  (Bragg-Winkel) aus, wenn dessen Gang-
unterschied ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ  beträgt. Dieses physika-
lische Phänomen wird durch die Bragg’ sche Gleichung  

0 02 sinD nθ λ= ⋅  (8.3-1)

wiedergegeben [Hauk 97]. Fällt der Röntgenstrahl auf ein elastisch gedehntes     
Kristallgitter, so führen die veränderten Netzebenenabstände zu einer infinitesimalen 
Winkeländerung θΔ  des gebeugten Strahls. Durch Differenzenbildung von Gl. 8.3-1 
entsteht 

0
0 0 0

0 0
tan tan D DD

D D
θ θ θ θ θ −ΔΔ = − = − ⋅ = − ⋅  (8.3-2)

Die lineare Gitterdehnung ist dann 

0
0

0 0
cotG

D DD
D D

ε θ θ−Δ= = = − ⋅Δ  (8.3-3)
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Röntgenografisch werden Dehnungen des Gitters also stets senkrecht zu den Netz-
ebenen interferenzfähiger Körner gemessen. Dabei ist die, bei einer bestimmten Git-
terdehnung auftretende, Bragg-Winkeländerung umso größer, je größer der Bragg-
Winkel selbst ist. Die Messanordnungen von Röntgenstrahlanode und -empfänger 
werden deshalb überwiegend im Rückstrahlbereich 2 90θ >  ausgeführt. Die Mess-
richtungen sind definiert durch einen Rotationswinkel ϕ  (Azimut) um die Substrat-
normale und einen Neigungswinkel ψ  bezogen auf die Substratnormale.  

Bild 8.4 zeigt das Proben-Koordinatensystem. Ausgehend von diesem Koordinaten-
system besteht zwischen der Deformationskomponente ( ),ε ϕ ψ′ , die in der durch die 
Winkel ϕ′  und ψ  festgelegten Richtung wirkt, und den Komponenten des Verzer-
rungstensors ijε  der Zusammenhang 

( ) ( )

( )

2 22 2
3311 12 22

13 23

sin cos, cos sin 2 sin

sin 2cos sin

ε ψ ε ψϕ ψ ε ϕ ε ϕ ε ϕ

ψε ϕ ε ϕ

= +′ ′ ′ ′+ +

+ ′ ′+
 (8.3-4)

und auf der Grundlage der Elastizititätstheorie mit dem wirksamen Spannungstensor 
ijσ  die Beziehung 

( ) ( ){

( ) } ( )

2 2 2 2
11 12 22 33

13 23 11 22 33

1 cos sin 2 sin sin cos,

cos sin sin 2 .

E

E

νε σ ϕ σ ϕ σ ϕ ψ σ ψϕ ψ

νσ ϕ σ ϕ ψ σ σ σ

+⎡ ⎤ ′ ′ ′= ⋅ + + +′ ⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤′ ′+ + − ⋅ + +⎢ ⎥⎣ ⎦

 (8.3-5)
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Bild 8.4: Probenkoordinatensystem 
Bild 8.5: Gitterdehnungen einer Kupferschicht ( 2sin ψ -Verfahren) 

Für den Vergleich, der in den Richtungen ϕ′  und ψ  gemessenen, Verzerrungen des 
Gitters ( ),ε ϕ ψ′  und den elastizitätstheoretisch zu erwartenden Dehnungen 
( )

.
,

theo
ε ϕ ψ′  gilt: 

( ) ( ) ( )[ ] ( )0 0 0 .cot cot :, , ,,  theoε θ θ θ εθ θϕ ψ ϕ ψ ϕ ψϕ ψ= − ⋅Δ = − =−′ ′ ′′  (8.3-6)
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Bei der röntgenografischen Spannungsanalyse ist nun zu berücksichtigen, dass die 
gemessene Gitterdeformationen in den Richtungen ϕ′  und ψ  stets zu denselben 
kristallografischen Richtungen { }hkl  verschieden orientierter und interferenzfähiger 
Körner erfolgt. Aus diesem Grund hat die elastische Anisotropie der Kristallite Ein-
fluss auf das Messergebnis. Sie ist durch unterschiedliche elastische Eigenschaften 
in den kristallografischen Richtungen bestimmt. Daher sind bei den röntgeno-
grafischen Gitterdeformationsmessungen, die für einen gegebenen Spannungs-
zustand erhaltenen Messwerte, vom Typ der vermessenen Netzebenen { }hkl  ab-
hängig. Um den Einfluss der elastischen Anisotropie zu berücksichtigen, werden den 
Gleichungen zur röntgenografischen Spannungsermittlung anstelle von makros-
kopischen Werten röntgenografische elastische Konstanten zugeordnet: 

1 2
1 1: :

2
              

hkl hkl
hkl hklS S

E E
ν ν +⎡ ⎤ ⎡ ⎤− = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 (8.3-7)

Auf diese Weise entsteht das für die röntgenografische Spannungsanalyse grundle-
gende Auswerteverfahren. Die Verzerrungsverteilungen werden fortwährend aus den 
Interferenzlinienlagen berechnet. Anschließend werden sämtliche Spannungs- und 
Eigenspannungstensoren anhand der elastizitätstheoretisch zu erwartenden Zu-
sammenhänge bestimmt. Weitere Vorteile dieser Methode sind, dass neben der zer-
störungsfreien Messung von Gitterdehnungen zur Spannungsanalyse gleichzeitig, 
aus der Verbreitung der Röntgenbeugungslinien, Aussagen über die Defektstruktur 
(Versetzungsdichten, Korngrenzen) und, aus der integralen Intensität der Röntgen-
beugungslinien, Aussagen über die kristallografische Schichttextur erhalten werden 
können. Unter Einsatz geeigneter Abtragverfahren können dann darüber hinaus   
Tiefenverteilungen von Eigenspannungen gemessen werden [Krawitz 01]. 

8.3.1.1 2 -sin ψ Verfahren 

Gesputterte Schichtsysteme besitzen einen oberflächenparallelen, ebenen (zwei-
dimensionalen) Spannungszustand //σ  [Welzel 02]. Aus diesem Grund wird das 

2 -sin ψ Verfahren zur Eigenspannungsanalyse eingesetzt. Es ermöglicht die Be-
stimmung der Spannungskomponente mit nur einer Messung bei konstantem       
Azimutwinkel. Gl. 8.3-5 vereinfacht sich insoweit, dass die Tensorkomponenten des 
Spannungsvektors 3p  wegfallen: 

( ) ( ) 0 2
1 2 //

0

12 sin
2

hkl hkl
hkl hkl hkl

hkl

D D
S S

D
ψε ψ σψ

− ⎡ ⎤= = +⎢ ⎥⎣ ⎦
 (8.3-8) 

Für jeden Azimutwinkel ψ  besteht in Gl. 8.3-8 nunmehr ein linearer Zusammenhang 
zwischen der Deformation ( )hklε ψ  und 2sin ψ , der in Bild 8.5 für eine auf Si ( )111  
abgeschiedene Kupferschicht als Gerade dargestellt ist. Dabei repräsentieren die 
verbleibenden, in der Probe gemessenen, Spannungen // //, //,w thσ σ σ= +  die Summe 
aus intrinsischen //,wσ  und extrinsischen Spannungen //,thσ . 

8.3.2 Rasterkraftmikroskopie 
Bei der Rasterkraftmikroskopie (Scanning Force Microscopy) wird das Oberflächen-
profil eines Substrates von einer Messspitze mit einem Krümmungsradius von weni-
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ger als 100 Å  abgerastert. Die Spitze ist an einer kraftkalibrierten V-förmigen Feder, 
dem Cantilever, befestigt. Die Translation der Messspitze erfolgt im kartesischen 
Raum durch drei Piezo-Stellglieder. Das Mikroskop lässt sich grundsätzlich in den 
Betriebsarten Kontakt-, Nicht-Kontakt- und Tapping-Modus einsetzen [Bai 00]. Dabei 
wechselwirken Spitze und Probenoberfläche im Wesentlichen über zwei konkurrie-
rende Kräfte; eine starke ionische Abstoßung mit einem Maximum bei ca. 20 Å  und 
eine Van-der-Waals-Anziehung, deren Reichweite mehr als 100 Å  beträgt.  

Im Kontakt-Modus wird die Spitze mit einer konstanten Kraft im direkten Kontakt mit 
der Probenoberfläche gehalten. Eine Veränderung in der Probenhöhe führt zu einer 
Verbiegung des Cantilevers, die durch Ablenkung eines Laserstrahls in einem Vier-
quadranten-Detektor registriert wird. Dessen Signal wird mit einem einstellbaren   
Referenzstrom verglichen und als Regelabweichung in einen PID-Regelkreis einge-
speist. Der Regelkreis gibt seinerseits eine Spannung für das Piezo-Stellglied in 

-z Richtung aus. Auf diese Weise kehrt der Cantilever wieder in den Anfangszustand 
zurück. Für die Bildaufnahme der Messmethode werden sowohl die Regel-
abweichung als auch die Regelspannung des -z Piezos als Funktion der lateralen 
Koordinaten ,x y  aufgezeichnet. Dieser Modus wird ausschließlich bei extrem glatten 
Oberflächen eingesetzt, da eine mögliche Beschädigung der Oberfläche oder die 
Abnutzung der Spitze zu einer Verminderung der Auflösung führen. 
Im Nicht-Kontakt-Modus wird der Cantilever durch einen piezoelektrischen Wandler 
nahe seiner Eigenfrequenz angeregt. Bei Annäherung der vibrierenden Spitze wirken 
van der Waals’ sche-Anziehungskräfte, die zu einer Verringerung der Resonanz-
frequenz und der Schwingungsamplitude führen. Durch die Rückkopplungselektronik 
des Gerätes werden die Amplituden- und die Phasenverschiebungen konstant       
gehalten, so dass aus der folgenden Kraft-Abstands-Konstanz ein Höhenprofil der 
Probe aufgenommen werden kann. Jede dieser Regelabweichungen dient als      
Eingangssignal für den Regelkreis und wird zusätzlich zur Steuerspannung des           

-z Piezos registriert. Frequenzmessungen sind sehr genau. Daher kann eine Auf-
lösung im Bereich von 0,1 Å  erzielt werden, wenn die Schwingungsdämpfung des 
Cantilevers nicht durch möglich Adsorbateinflüsse bei Atmosphärenbedingungen ver-
fälscht wird. 
Der Tapping-Modus ist eine intermittierende Betriebsart, bei der der Cantilever mit 
einer größeren Amplitude als der vorgenannten vibriert. In der Nähe der Oberfläche 
wird die Oszillation infolge der dort herrschenden Kräfte gedämpft und deren Ampli-
tude verkleinert. Die Spitze berührt die Oberfläche pro Messpunkt mehrmals leicht. 
Die Schwingungsamplitude wird durch die Rückkopplungselektronik konstant gehal-
ten, so dass die mittlere -z Konstante der Probentopografie folgt. Infolge des gerin-
gen Energieumsatzes eignet sich diese Betriebsart für leicht zu beschädigende    
Proben wie biologische Materialien und Halbleiter. 

8.3.3 Röntgenstrahlangeregte Photoelektronenspektroskopie 
Mit der röntgenstrahlangeregten Photoelektronenspektroskopie (XPS), auch Elektro-
nenspektroskopie zur Chemischen Analyse (ESCA) genannt, können alle Arten von 
festen Materialproben quantitativ und bis zu Größen von ( 100 50L B H× × = × ×  

)15 mm  zerstörungsfrei auf ihre chemische Zusammensetzung untersucht werden. 
Bei diesem Verfahren werden die kinetischen Energien von Photo- und Auger-
elektronen gemessen, die die analysierten Proben bei der Anregung durch Röntgen-
strahlung emittieren. Für die ausgelösten Photoelektronen gilt die Energiebilanz: 
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B kinhv E E e= + + Φ  (8.3-9) 

Dabei ist hv  die Photonenenergie der verwendeten Röntgenstrahlung, BE  die       
Bindungsenergie und eΦ  die Austrittsarbeit der Elektronen des Spektrometers mit 
dem die kinetische Energie kinE  der ausgelösten Photoelektronen bestimmt wird. Das 
gemessene Elektronenenergiespektrum ermöglicht eine qualitative und quantitative 
chemische Analyse aller Elemente – außer Wasserstoff und Helium – in einem Über-
sichtsspektrum. Eine Feinauswertung erfolgt im Rahmen von Detailspektren, um 
Aussagen über den Bindungszustand einzelner Elemente treffen zu können. Die  
Analysen beziehen sich auf einen oberflächennahen Bereich des Substrates, dessen 
Dicke durch die mittlere freie Weglänge der im Festkörper ausgelösten Elektronen 
bestimmt ist. Für Elektronen mit kinetischen Energien im Bereich von 50 1000 eV− , 
die mit dem XPS detektiert werden können, liegen die mittleren freien Weglängen in 
Festkörpern zwischen 0, 5  und 2 nm . Die Analysentiefe liegt bei dem Drei- bis Vier-
fachen dieser Werte. 

8.4 Versuchsmethodik und Voruntersuchungen 
Für das molekulardynamische Modell des Schichtwachstums müssen eine Reihe von 
Eingangsgrößen (Inputparameter) zur Verfügung gestellt werden. Hierzu gehören die  
Massen-, Energie- und Winkelverteilung (Einfallswinkel) der Teilchen auf die        
Substratoberfläche sowie die Beschichtungs- bzw. Substrattemperatur. Aus Literatur- 
und Erfahrungsdaten vorangegangener Beschichtungsprozesse wurde das mögliche   
Parameterfeld der Prozessgrößen auf die Werte der Tabelle 8.1 eingeschränkt. 

Tabelle 8.1: Gewählte Prozessparameter 

Die Versuche zur Plasmadiagnostik und zur Beschichtung wurden mit Leistungen LP  
von 100 , 200  und 300 W  ausgeführt. Die Prozesssteuerung war leistungsgeregelt. 
Die Strom- und Spannungskennwerte sind ebenfalls der Tabelle zu entnehmen. Im 
Rahmen der Versuche wurden die Gasdrücke (Sputterdrücke) zwischen 0, 25  und 
2 Pa  variiert. Die Versuche wurden bei einem konstantem Abstand von Target und 
Substrat sowie zwischen Target und der Plasmadiagnostik bei 50 mm  oder 80 mm  
ausgeführt. Eine aktive Temperaturregelung der Substrate war nicht möglich. Die 
Beschichtungstemperaturen wurden, wie bereits dargestellt, mit einem Mantel-
thermoelement aufgenommen. 

Leistung Spannung Strom Sputter-
druck 

Ar-Fluss-
menge 

Abstand 
Kathode/Substrat 

Substrat- 
temperatur 

[ ]WLP  [ ]VU  [ ]AI  [ ]PaP  [ ]sccmQ  [ ]mmd  [ ]KT  

100  345 369− 0, 28 0,31−

200  388 431− 0, 49 0,51−

300  400 423−
 

0, 75 0, 79−
 

0, 25  

0,5  

0, 75  

1 

2  

4, 2  

7,3  

10,5  

13, 7  

27, 2  

50  

80  

293,15

403,15

−
 



 

 

9 Ergebnisse und Korrelationen zwischen Experiment und Simulation 
Die Ausarbeitung relevanter Schnittstellen zwischen Experiment und Simulation er-
forderte die Untersuchung folgender Aufgabenbereiche. Zunächst mussten die Ein-
gangsgrößen für die Simulation definiert und bestimmt werden. Die Eingangsgrößen 
umfassen den schichtbildenden Teilchenfluss, den Gasdruck und die Beschichtungs-
temperatur. In einem weiteren Schritt wurden Beschichtungsexperimente durch-
geführt. Die Auswertung der Experimente und die daraus resultierenden Messer-
gebnisse lieferten die Basis zur Evaluierung und Plausibilisierung der Simulations-
ergebnisse. Hierzu gehören die Eigenspannungen, Morphologien, Rauheiten, Dicken 
und die chemische Zusammensetzung der Schichten. 

9.1 Schichtbildender Teilchenfluss 
Die Ergebnisse präsentieren den schichtbildenden Teilchenfluss aufgelöst nach Mas-
sen, Energien und Abscheideraten in Abhängigkeit der gewählten Prozessparameter. 

9.1.1 Massenverteilung 
Mit dem Massenspektrometer wurden die einzelnen Teilchenmassen in der Prozess-
kammer, nach Neutralteilchen und Ionen getrennt, gemessen. Insgesamt weisen die 
Messergebnisse + 2+ +

2Ar -, Ar -, Ar -  und +Cu - Ionen des Promotors sowie + -
2H -, O -  

und -OH - Ionen des Wassers als Bestandteil des Restgases aus. Allerdings musste 
festgestellt werden, dass mit dem Gerät neutrale Kupferatome, die zu mehr als 90 %  
dem schichtbildenden Teilchenfluss angehören müssten, nicht nachgewiesen wer-
den können. Diese Problematik kann anhand von Bild 9.1 anschaulich dargestellt 
werden. Es zeigt auf der linken Seite die Restgasanalyse (RGA) und auf der rechten 
Seite die Sekundärionenmassenspektrometrie für positive Ionen (+SIMS). Die RGA 
führt über die Nachionisation zum Nachweis von Wasserstoff, Sauerstoff und Argon. 
Die Zählrate für Argon war am größten, da es sich um das Arbeitsgas (Träger-
medium) des Sputterprozesses handelt. Zerstäubte Kupfer-Neutrale wurden nur   
wenig gemessen. Dabei haben sich die Zählraten kaum von den Messsignalen des 
Hintergrundgases abgehoben. Die SIMS zeigt dagegen neben den im Plasma ioni-
sierten Argon-Atomen auch Kupfer-Ionen. 
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Bild 9.1: Messbare Massenverteilungen des Teilchenflusses 
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Die quantitative Analyse von neutralen Atomen eines Sputterplasmas ist nach dem 
heutigen Forschungsstand gering verbreitet. Es lagen auch keine derartigen Aus-
sagen der Hersteller dieser Geräte vor. Als Ursache dieses Messfehlers kommt nur 
der Aufbau der Extraktionsoptik des Plasmamonitors in Frage. Der Abstand zwischen 
der Eintrittsapertur und der Ionisationsquelle kann für eine Neutralteilchenanalyse zu 
groß sein. Durch die Eintrittsblende in den Plasmamonitor diffundierende Neutralteil-
chen bewegen sich möglicherweise in zu großer Zahl an der Ionisationsquelle vorbei. 
Eine Umgestaltung der Extraktionsröhre wurde erwogen, konnte aber für diese Arbeit 
aus technischen Gründen nicht umgesetzt werden. Somit konnten aus der Massen-
verteilung der Kupfer-Teilchen (Atome und Ionen) nach der zuvor in Kap. 7.1.1.3 be-
schriebenen Methode keine Abscheide- bzw. Zählraten gebildet werden. Für eine 
quantitative Analyse der Abscheiderate als Eingangsgröße des Modells wurde daher 
zusätzlich das Schwingquarzmessgerät eingesetzt. Die Energie der Teilchen konnte 
wiederum mit dem Energieanalysator des Plasmamonitors bestimmt werden. 

9.1.2 Abscheiderate 
Mit dem Schwingquarzmessgerät wurde die Abscheiderate auf das Quarzkristall-
plättchen in Abhängigkeit der Prozessparameter Leistung LP , Gasdruck P  und Ar-
Gasflussmenge Q  gemessen. Der orthogonale Messabstand zwischen Kristall-
plättchen und Targetoberfläche war 50 mmd =  bzw. 80 mm . Dabei befand sich das 
Kristallplättchen über dem Erosionsgraben des Targets. Ein Ausschnitt der Messer-
gebnisse ist in Bild 9.2 festgehalten. 

Die Prozessleistung besitzt, wie erwartet, den größten Einfluss auf die Abscheide-
rate. Sie steigt linear an und nimmt mit zunehmendem Druck linear ab. Die in        
Abhängigkeit von Druck und Leistung bei einem Abstand von 50 mm  bestimmten 
Abscheideraten liegen zwischen etwa 7  und -125 Ås . Ein Einfluss der Argon-
Flussmenge auf die Abscheiderate ist sehr gering. Um den Einfluss geometrischer 
Faktoren, d.h. die Position des Kristallplättchens, auf die Abscheiderate einmalig  
beurteilen zu können, wurde der Abstand d  auf 80 mm  erhöht. Wie Bild 9.2 zeigt, 
werden die Abscheideraten sehr viel größer und verlaufen in Abhängigkeit von Pro-
zessleistung und -druck sehr viel steiler. Die Linearität bleibt erhalten. Die Ursache 
für die höheren Abscheideraten ist darauf zurückzuführen, dass das Kristallplättchen 
nun noch stärker von den zerstäubten Teilchen der anderen Targethälfte erreicht 
wird. Die gemessenen Abscheideraten wurden mit dem Rasterkraftmikroskop an-
hand von Schichtdickenmessungen verifiziert. Dazu wird ein AFM 3100  von Digital 
Instruments eingesetzt, dessen Cantilever mit einer Siliziumspitze ausgerüstet ist. 
Die Auswertung der Aufnahmen erfolgt mit der Software „Scanning Probe Image 
Processor“ (SPIP, Version 2.3 ) von Image Metrology A/S. Für den Ausgleich des 
zeilenweisen Offsets des Messverfahrens wird eine zeilenweise Nivellierung (line 
wise levelling) ausgeführt. Der Scanner-Bow wird durch einen Hochpassfilter 
( 1 7cλ =  der Bildlänge) und das Hochfrequenzrauschen durch einen Gaußfilter als 
Tiefpassfilter ( 1 50sλ =  der Bildlänge) korrigiert. Die Schichtdicke wurde aus Höhen-
unterschieden an scharfen Kanten berechnet, die sich aus der beschichteten und 
unbeschichteten Substratoberfläche ergeben. Schräge Kanten lassen sich nicht ver-
wenden, da das AFM nur einen Ausschnitt von 280 80 μm⋅  misst. Zur Berechnung 
der Schichtdicken aus den Höhenprofilen lassen sich zwei Methoden − Schnitt durch 
die Messaufnahme oder Oberflächenhistogramm − heranziehen. Beispiele befinden 
sich für beide Methoden in [Albrecht 03]. Diese erfordern eine Reinigung und einen 
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visuellen Eindruck der Oberfläche, so dass Fremdpartikel nicht in die Berechnung 
einfließen. Es wurden an drei verschiedenen Stellen jeder Beschichtungsprobe 
Schichtdickenmessungen ausgeführt und Aufnahmen der Größe 10 10 μm⋅  gemacht. 
Aus den Dicken- und Rauheitswerten der jeweiligen Messaufnahmen wurden die  
Mittelwerte jeder Beschichtungsprobe zur Interpretation herangezogen (Bild 9.3) 
[Albrecht 03]. 
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Bild 9.2: Schichtbildende Teilchenflüsse (Abscheideraten) in Abhängigkeit von   
Prozessdruck und Sputterleistung 
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Bild 9.3: Gemessene Schichtdicken bei einem Abstand von 50 mmd =  
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Optimale Messergebnisse lägen vor, wenn die berechneten Schichtdicken mit dem 
Produkt aus Abscheiderate und Beschichtungszeit übereinstimmen. Ein Vergleich 
der Schichtdicken in Bild 9.3 mit den Abscheideraten in Bild 9.2 zeigt, dass die ge-
messenen Schichtdicken etwa doppelt so groß sind, wie diejenigen, die sich aus den 
Abscheideraten berechnen lassen. Die Messabweichung des Schwingquarzmess-
gerätes liegt somit in der Größenordnung von 100 % . Unter der Voraussetzung eines 
systematischen Messfehlers kann die Anzahl der pro Zeiteinheit abgeschiedenen 
Cu-Monolagen bestimmt werden. Dabei wird der Abstand der Netzebenen für das 
kubisch-flächenzentrierte Gitter von Kupfer 2 3 1,1085 nmCuh r= =  berücksichtigt: 

0,5mono messZ Z h= ⋅ ⋅  (9.1-1) 

Bei einer Abscheiderate von beispielsweise -110 Ås  werden 5  Monolagen abge-
schieden. 

9.1.3 Energieverteilung 
Die Energieverteilung der Teilchen wird durch die Stoßkaskaden im Target und durch 
die Stöße mit dem Prozessgas ausgebildet. Die Messergebnisse zeigen für neutrale 
Argon-Atome ( )+ 2+Ar Ar , Ar→  sehr viel niedrigere Energieverteilungen als für die 
Argon- und Kupfer-Ionen ( )+ 2+ + +

2Ar , Ar , Ar , Cu , (Bilder 9.4 und 9.5). Diese Energie-
differenz lässt sich auf eine Beschleunigung der Ionen in der Randschicht vor der 
Eintrittsapertur des Plasmamonitors zurückführen. Die Höhe der Energiedifferenz 
entspricht in etwa dem Wert für das Randschichtpotential. Prinzipiell müssten die 
Differenzen in den Energieverteilungsfunktionen mit den Werten für das Plasma-
potential in Bild 7.2 übereinstimmen, die aus Messungen mit der Langmuir-Sonde 
bestimmt wurden. Bei den Messergebnissen ist grundsätzlich weiter festzustellen, 
dass mit zunehmendem Prozessdruck die Zählraten für neutrale und ionisierte Teil-
chen steigen und mit höheren Leistungen der Anteil der Teilchen mit höheren Ener-
gien zunimmt (Bild 9.6 und Bild 9.7). Die erste Beobachtung ist auf die Zustands-
gleichung für ideale Gase, die zweite auf eine Veränderung der Kinetik zurückzu-
führen. Bei höheren Leistungen und niedrigeren Drücken nehmen die Teilchen, die 
Stoß- und Diffusionsprozesse erfahren, zugunsten derjenigen, die nahezu ballistisch 
die Gasphase durchqueren, ab. 

Einen Einblick in die ausgeführten Messreihen vermittelt ein Vergleich der Mess-
ungen in Bild 9.4 und 9.5 mit denjenigen von Bild 9.8 und 9.9. Diese zeigen die 
Zählraten für die RGA und SIMS am Beispiel von zwei unterschiedlichen Leistungen. 
Die Maxima der Energieverteilungen, gerade für die Leistung 100 W  zeigt, dass die-
se um etwa 2 eV  auseinander liegen. Dies deutet auf eine Randschichtspannung 
von 2 V  hin. 
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Bild 9.4: Energieverteilungen von Neutralteilchen bei der RGA für 100 WLP =  
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Bild 9.5: Energieverteilungen von Ionen bei der SIMS für 100 WLP =  
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Bild 9.6: Energieverteilungen von Ionen bei der SIMS für 0, 25 PaP =  
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Bild 9.7: Energieverteilungen von Ionen bei der SIMS für 2 PaP =  
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Bild 9.8:  Energieverteilungen von Neutralteilchen bei der RGA für 300 WLP =  
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Bild 9.9: Energieverteilungen von Ionen bei der SIMS für 300 WLP =  

Für quantitative Aussagen des Teilchenflusses wurden die Energieverteilungs-
funktionen integriert. Die Bilder 9.10 bis 9.12 zeigen aus drei Einzelmessungen ge-
mittelte Zählraten für Argon-Teilchen (Atome und Ionen) sowie Kupfer-Ionen in Ab-
hängigkeit des Prozessdruckes. Inwieweit diese Zählraten mit den Abscheideraten 
der Schwingquarzmessungen korrelieren, kann nicht festgestellt werden. Es fehlen 
Ergebnisse für Kupfer-Neutralteilchen und eine Kalibrierung des Plasmamonitors, die 
dann ausgeführt werden kann, wenn die Gerätemängel behoben sind. 
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Bild 9.10: Mittlere Zählraten der Argon-Neutralteilchen bei der RGA in Abhängigkeit 

des Prozessdruckes 
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Bild 9.11: Mittlere Zählraten der Argon-Ionen bei der SIMS in Abhängigkeit des   

Prozessdruckes 
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Bild 9.12: Mittlere Zählraten der Kupfer-Ionen bei der SIMS in Abhängigkeit des         

Prozessdruckes
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Aus den vorherigen Ausführungen und den dargestellten Messergebnissen lassen 
sich folgende Feststellungen treffen (Bild 9.13): Eine massen- und energieabhängige 
Kalibrierung des Plasmamonitors für Neutralteilchen kann erst erfolgen, wenn       
Lösungen zur Messung von Neutralen gefunden sind. Absolutwerte der Ionenflüsse 
sind wegen der fehlenden Kenntnis der Winkelverteilung und der Gerätefunktionen 
ebenfalls schwer zu erhalten. Im Rahmen von Vorversuchen wurde eine Kaufman-
Quelle zur Kalibrierung von Energieverteilungsfunktionen eingesetzt. Die Kalibrierung 
der Energieverteilungsfunktion scheiterte daran, dass die Energien der Ionen aus der 
Kaufman-Quelle um ein Vielfaches größer sind als diejenigen der Sputterteilchen. 
Eine weitere Möglichkeit stellt prinzipiell der Abgleich der Zählraten mit einer Ab-
schätzung der Ionenstromdichte aus Sondenmessungen dar. Für eine planare Sonde 
kann der Ionensättigungsstrom wie folgt bestimmt werden [Lieberman 94]: 

1
4i i B e ij n K T m=  (9.1-2) 

Am besten ist der Gegenfeldanalysator geeignet, der nur Teilchen mit gleicher Ener-
gie misst. Durch Aufsummierung der bei unterschiedlichen Potentialen gemessenen 
Teilchenenergien können diese Ergebnisse für einen Vergleich mit den Ergebnissen 
der SIMS-Messungen herangezogen werden [Pecher 98], [Yuan 95].  

Schichtbildender Teilchenfluss

Gegenfeld-
analysator

Kaufmann-
quelle

planare 
Langmuir-
sonde

Plasmamonitor

Massen- und 
energieaufgelöst

Kalibrierung

Nein Ja

Ionen Neutrale

nicht möglich

Schwingquarz

Kalibrierung

Massenintegriert

100 %-Korrektur

Nein Ja

AFM

Ionen/Neutrale

 
Bild 9.13: Gewählte Messmethoden und mögliche Kalibrierverfahren 

Bisher ist festzustellen, dass sich die Ionenflüsse leicht bezüglich ihrer relativen Ver-
hältnisse quantifizieren lassen. Hierfür sind ihre Dichten bzw. Zählraten ausreichend 
hoch. Aufgrund ähnlicher Energieverteilungsfunktionen kann davon ausgegangen 
werden, dass akzeptanzwinkel- und energieabhängige Diskriminierungseffekte    
gleichermaßen wirksam werden, so dass nur die in Bild 7.3 gezeigte massenab-
hängige Diskriminierungsfunktion, zur Quantifizierung der relativen Signalintensität, 
berücksichtigt werden muss. Der Winkel, unter denen denen die Ionen auf die 
Eintrittsapertur treffen, wird deutlich breiter sein als der Akzeptanzwinkel. Ohne zu-
sätzliche Informationen über winkelaufgelöste Energieverteilungen können diese 
nicht korrigiert bzw. kalibriert werden. Eine Kalibrierung des Schwingquarzmess-
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gerätes kann über den so genannten Tooling-Faktor erfolgen. Dieser Faktor berück-
sichtigt bei den Messungen die Positionen des Kristallplättchens gegenüber dem 
Target. Beim vorliegenden Messaufbau hat der Tooling-Faktor den Wert 0,5 . 

Eine Methode, die Winkelverteilung des Teilchenflusses annähernd absolut zu mes-
sen, kann ausschließlich über Nadellochverfahren erfolgen. In Abhängigkeit von den 
Entladungsparametern wird eine Winkelverteilung der Teilchen in der Plasma-
randschicht vor der Nadelbohrung erzeugt, die zusätzlich den räumlichen Ursprung 
der Teilchen innerhalb der Entladung widerspiegeln kann. Die Partikel, die durch das 
Nadelloch in den Kollektor eintreten, verursachen eine Schichtbildung auf einem 
sphärisch geformten Kollektor. Aus den Daten der Schichtdickenverteilung lässt sich 
auf den winkelaufgelösten Teilchenstrom aus der Plasmarandschicht in den Kollektor 
rückschließen. Dazu muss für eine winkelabhängige Korrektur der effektiven Nadel-
lochfläche zusätzlich eine geometrische Projektion des Nadelloches auf den Kollek-
tor erfolgen. Außerdem muss wie beim Schwingquarzmessgerät der Haftkoeffizient 
der verschiedenen Teilchen bei der Interpretation der experimentellen Ergebnisse 
berücksichtigt werden. 

9.2 Beschichtungstemperatur 
Die Temperaturmessungen während der Beschichtung am Substrat können wie folgt 
zusammengefasst werden: zu Beschichtungsbeginn besitzt der Siliziumwafer in der 
Vakuumkammer die Temperatur 296,15 K . Infolge der atomaren Abscheidung heizt 
sich der Wafer auf ca. 396,15 K  auf. Dann erreicht die Beschichtung kurzzeitig eine 
stabile Temperatur, die mit Beendigung der Abscheidung abrupt abfällt und langsam 
ausklingt. Graphisch stellen sich die Temperaturverläufe in Abhängigkeit der Leis-
tung nach Bild 9.14 dar. Die Ankopplung der gemessenen Beschichtungstemperatur 
an die Simulation besitzt für den Beginn der Abscheidung eine untergeordnete Be-
deutung. Die applizierten Zeitskalen der Simulation sind derzeit noch so klein, dass 
außer der Starttemperatur keine anderen Temperaturen in der Simulation abgebildet 
werden müssen. 
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Bild 9.14: Temperaturverlauf der Beschichtung in der Mitte des Siliziumwafers 
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9.3 Beschichtungen 
Im Folgenden werden als gemessene Eigenschaften die Eigenspannnungen, die 
chemische Zusammensetzung sowie die Morphologie und Rauheit der Schichten 
vorgestellt. 

9.3.1 Eigenspannungen 
Die Beugungsmessungen wurden auf einem Philipps/Panalytical X’ Pert MRD Pro 
Diffraktometer ausgeführt. Es ist parallel zur Strahlungsrichtung mit einer Euler’ 
schen Wiege (4-Kreis-Goniometer) ausgerüstet. Die, aus dem Brennpunkt einer iso-
lierten Röntgenstrahlröhre ( )45 kV,  40 mAU I= =  stammende, Kupfer- Kα - Strah-
lung, die von allen Kα- Strahlungen die höchste Intensität besitzt, wird durch eine 
Linse in einen quasi-parallelen Strahl umgeformt. Die Linse besitzt einen Durch-
messer von ca. 7 mm . Die Strahlgröße lässt sich durch gekreuzte Schlitze vor der 
Linse justieren. Dadurch ergab sich für alle Messungen eine quadratische Blende mit 
einer Kantenlänge von 4 mm . Der arithmetische Mittelwert der Wellenlänge ist 

0,154184 nmλ = . Der, an der Probe gebeugte, Strahl passiert vor dem Auftreffen auf 
dem Proportionalzähler einen parallelen Plattenkollimator mit einem Aufprallwinkel 
von o27  sowie einen flachen Graphitanalysator. Die Intensitätsverteilungen der 
Röntgenbeugungen (Beugungsbilder) wurden kontinuierlich aufgenommen. Während 
der Messungen betrug die Umgebungs- und Probentemperatur 299,15 K . Bei der 
Analyse der gemessenen Eigenspannungen werden für die röntgenelastischen Kon-
stanten 1S  und 2S  von Kupfer Werte von Neerfeld und Hill verwendet, die aus den 
elastischen Konstanten eines einzelnen Kristalls bestimmt werden. Für die Berech-
nung der Makrospannungen der Schichten wurden die Konstanten der ( )111 -  und 
( )100 - Ebenen herangezogen [Smithell 76]: 

 ( )111 Cu: 12 -1
1 1,83 10  PahklS −= − ⋅  12 -1

21 2 7,89 10  PahklS −= ⋅  (9.3-1) 

 ( )100 Cu: 12 -1
1 4, 28 10  PahklS −= − ⋅  11 -1

21 2 1,52 10  PahklS −= ⋅  (9.3-2) 

Die Ergebnisse der Eigenspannungsmessungen in Abhängigkeit der Prozess-
parameter Leistung, Gasdruck und Beschichtungszeit sind in Bild 9.15 a-d) dar-
gestellt. Der Bildteil a) zeigt, dass die Eigenspannungen stark mit der Leistung und 
dem Gasdruck variieren. Welcher Parameter den größeren Einfluss auf die Eigen-
spannungen besitzt, kann nicht eindeutig festgestellt werden. Einen Hinweis liefert 
Bildteil b). Alle Versuchsreihen zeigen in Abhängigkeit der Leistung die gleiche 
Trendlinie. Wie aus Bildteil c) ersichtlich führt eine Zunahme der Beschichtungszeit 
bzw. Schichtdicke nur zu einer geringen Variation der Eigenspannungen. Bildteil d) 
verdeutlicht nochmals den Zusammenhang zwischen Leistung und Eigen-
spannungen. 

Auf eine Korrelation zwischen Prozessparametern und Eigenspannungen kann aus 
diesen Ergebnissen jedoch nicht geschlossen werden. Die Ursachen der Eigenspan-
nungen sind, wie in Kap. 5.7 gezeigt wurde, ohne eine zusätzliche Auseinanderset-
zung mit der chemischen Zusammensetzung und der Morphologie der Schichten 
nicht möglich. Diese Ergebnisse beweisen jedoch umso mehr, dass ein Engineering-
Tool auf Basis eines molekulardynamischen Schichtwachstumsmodells wünschens-
wert wäre. 
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c) d) 

Bild 9.15: Eigenspannungen von Kupferschichten 

9.3.2 Chemische Zusammensetzung 
Für die Validierung der Ergebnisse muss festgestellt werden, inwieweit Prozess- und 
Restgasatome in die wachsende Kupferschicht eingebaut werden. Wie zuvor dar-
gestellt wurde, können diese Morphologie und Eigenspannungen der Schicht beein-
flussen. Dazu wurde eine Probe auf die Elemente Argon, Wasserstoff, Sauerstoff 
und Kohlenstoff mit dem XPS hin untersucht, und zusätzlich Übersichts- und Detail-
spektren aller in Anhang 14.3 aufgeführten Isotope aufgenommen. 
Für die Messung wurde das Axis Ultra der Fa. Kratos Analytical eingesetzt. Es ist   
mit einer Röntgendoppelanode mit Mg Kα -  und Al Kα- Anregung sowie mit einer 
Röntgenquelle mit monochromatischer Al Kα- Anregung ausgestattet. Die Pass-
energie für das Übersichtsspektrum betrug 160 eV , diejenige für das Detailspektrum 
40 eV . Die Probenkammer wurde auf einen Ultrahochvakuumdruck von 71 10  Pa−⋅  
evakuiert. 
Die Messung wurde an der Schichtoberfläche vorgenommen und nach einem, durch 
Sputtern vorgenommenen, Schichtabtrag von ca. 6 nm  wiederholt. Die Ergebnisse 
sind in Bild 9.16 dargestellt. Bei der ersten Messung konnten neben Kupfer die    
Adsorbate Sauerstoff und Kohlenstoff detektiert werden. Die Oberfläche war fast voll-
ständig durch Adsorbate belegt. Es konnte nur eine geringe Menge an reinem metCu  
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und oxidiertem Kupfer oxCu  detektiert werden. Der Kohlenstoff musste mit mindes-
tens 4 Komponenten (C1-C4) angefittet werden. Die Komponente C1 konnte alipha-
tischem Kohlenstoff und die Komponenten C2-C4 konnten sauerstofffunktionellen 
organischen Gruppen wie C-OH , C-OR , C=O , COOH  zugeordnet werden (Tabelle 
9.1). 

Im Anschluss an diese Messung wurde eine Tiefenmessung ausgeführt. Dazu wurde 
mit Hilfe der Sputterkanone des ESCA durch Ar-Ionenbeschuss eine Schichtdicke 
von ca. 5 6 nm−  abgetragen. Die Prozessgrößen waren 52 10  PaP −= ⋅ , 5 kVU =  und 
die Größe der gerasterten Fläche 1 mm 1 mm× . Für eine 2 5Ta O -Probe betrug bei 
diesen Sputterbedingungen die Abtragsrate 12 nm/min . 
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Bild 9.16:  ESCA-Messungen an der Schichtoberfläche und nach einem Schicht-
abtrag von 5 6 nm−  (Probe 51) 

Tabelle 9.1:  Elementare Schichtzusammensetzung der Probe 51 

Element C4 C3 C2 C1 O Cuox Cumet 
Bindungsenergie [ ]eV  288,3 287, 0 285,9 284, 6 ges  934, 6  932,3

  

 Zusammensetzung der Elemente [Atomprozent] 

1.) Anlieferungszustand 9, 5  2, 7  9, 0  40, 4  30, 2  3, 4  4,8  

2.) Sputtervorgang [ ]30 s  −  −  −  3, 0  0, 6  −  96, 4  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Adsorbate fast vollständig entfernt wurden. Die  
Kontaminationsschicht ist somit äußerst dünn. Aus dem Einzelergebnis kann weiter 
geschlossen werden, dass Kupferoxid während der Abscheidung nicht gebildet wird. 
Argon konnte ebenfalls nicht detektiert werden. Allerdings werden bei diesen        
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Abscheidebedingungen Sauerstoff und Kohlenstoff in die Schicht eingebaut. Die  
angestrebten Simulationsergebnisse werden, wie bei dieser Materialmodellierung zu 
erwarten ist, durch die Restgasatome verfälscht. 

9.3.3 Morphologie und Rauheit 
Die Morphologie und die Rauheit werden wie die Schichtdicken mit dem AFM 3100  
gemessen. Dazu werden ebenfalls drei Aufnahmen von 10 μm 10 μm×  an verschie-
denen Stellen der Probe angefertigt und deren Mittelwerte zur Auswertung herange-
zogen. Dabei entsprechen die Einstellungen von Gerät und Software denen der in 
Kap. 9.1.2 beschriebenen Dickenmessungen [Albrecht 03]. 
Bild 9.17 zeigt die Morphologie von drei Kupferschichten mit unterschiedlichen Be-
schichtungszeiten. Mit zunehmender Beschichtungsdauer steigt die Größe der Kör-
ner. Ihre Anzahl sinkt und weist auf ein Vorzugswachstum bestimmter Körner hin. 
Dieses Phänomen ist aus Forschung und Experimenten bekannt und wurde bereits 
in Kap. 5.7 ausführlich beschrieben. 

 

Bildmaßstab: 1 μm 1 μm×  

 Probe 56  Probe 57  Probe 58  
Sputterzeit: 60 s  300 s  900 s  
Schichtdicke: 210 nm  1091 nm  3286 nm  
Rauwert aS : 0, 709 nm  1, 665 nm  4, 413 nm  
Prozessparameter 200 W;  0, 5 Pa;  40 sccmLP P Q= = =  

Bild 9.17: Durch AFM-Messungen bestimmte Oberflächentopografien und Morpho-
logien von Kupferschichten bei verschiedenen Beschichtungszeiten 

Bild 9.17 zeigt, dass dieses Vorzugswachstum zu einer Vergrößerung der Schicht-
rauheit führt. Im Folgenden wurden daher die Rauheiten der erzielten Be-
schichtungen ausgewertet. Unter wählbaren dreidimensionalen Rauheitskenngrößen 
wurde der arithmetische Mittenrauwert aS  zur Bewertung der Oberflächenprofile   
herangezogen. Dieser Wert wurde von dem -aR Wert (Center Line Average Height, 
CLA) für zweidimensionale Profile der Oberfläche abgeleitet [Carneiro 95]. Der -aR  
Wert wird überwiegend in der Mikromechanik und Optik eingesetzt. Beide Rauheits-
kennwerte beschreiben ein arithmetisches Mittel der absoluten Beträge der Abstände 
des Istprofils vom mittleren Profil. Der aS -Wert wird wie folgt berechnet [Albrecht 03], 
[Westkämper 04b]: 



9 Ergebnisse und Korrelationen zwischen Experiment und Simulation 

 

170

( )
1 1

0 0

1 ,
M N

a k l
k l

S z x yMN
μ

− −

= =

= −∑∑  (9.3-3) 

z  ist die absolute Höhe und μ  die mittlere Höhe aller gemessenen -M  und -N  
Punkte der Schichtoberfläche in -x  und -y Richtung. 
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Bild 9.18 zeigt die mit dem AFM gemessenen und mit dem Image Processor (SPIP) 
ausgewerteten arithmetischen Mittenrauwerte. Deutlich erkennbar ist ein linearer  
Zusammenhang zwischen den Rauwerten und den Prozessparametern Leistung und 
Druck. Bei Leistungen zwischen 100  und 200 W  sind deutliche Schwankungen der 
Rauheit erkennbar. Diese können auf die erhöhten Abscheideraten und möglicher-
weise auf beschränkte Diffusionslängen der Adatome zurückgeführt werden. Genau-
ere Informationen könnten sich über eine Erhöhung der Substrattemperatur ge-
winnen lassen. 
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Bild 9.18: Arithmetische Mittenrauwerte von Kupferschichten in Abhängigkeit von 

Sputterleistung und Prozessdruck 

9.4 Erste Ergebnisse der MD-Simulation 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der MD-Simulation vorgestellt und diskutiert. 
Als Eingangsgrößen benötigt die Simulation die Massen-, Energie- und Winkel-
verteilung des schichtbildenden Teilchenflusses, den Prozessdruck und den Verlauf 
der Beschichtungstemperatur. Dazu fließen die vorangegangen experimentellen Er-
gebnisse aus den Kap. 9.1 und 9.2 direkt in die Simulation ein. Das MD-Modell des 
Schichtwachstums basiert auf den zuvor dargestellten dynamischen Gleichungen, 
Druck- und Temperaturrandbedingungen sowie dem Algorithmus 2 (Anhang) zur 
numerischen Integration der Gleichungen. Für die Berechnung der Eigenspannungen 
wurde die mesoskopische Eigenspannungsobservable eingesetzt. 
Die MD-Simulationen erfolgten auf einem handelsüblichen PC mit einem Pentium IV-
Prozessor, einer 30 GB- Festplatte und einer Standardgrafikkarte. Dies hatte zur 
Konsequenz, dass die Rechenzeiten für einen MD-Zeitschritt ( )5 ps  bei ca. 6 min  
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lagen. Die Abscheidung eines einzelnen Kupferatoms (Abscheiderate: 5 Atome s ) 
dauerte 1 Woche. Für das numerische Modell der MD-Simulation existiert bisher 
noch kein paralleler Code. 
Es wurde eine quadratische Simulationsbox mit einer Kantenlänge von ca. 1,5 nm  
gewählt. Die Simulationsbox besitzt periodische Randbedingungen in zwei lateralen 
Richtungen. In Richtung der einfallenden Kupferatome liegen freie Randbedingungen 
vor. Die Silizium ( )111 -Oberfläche wird aus 2  Monolagen Silizium-Atomen gebildet. 
Die freien Siliziumbindungen auf der Unterseite werden durch Wasserstoffatome mit 

3sp - Bindungen abgesättigt. 

Im Rahmen dieser Arbeit musste daher die Abscheidung von Kupfer auf 5  Atome 
reduziert werden. Diese Einschränkung hatte zur Folge, dass ausschließlich die 
Keimbildung von Kupfer auf Silizium untersucht werden konnte. Damit waren auch 
die Eigenspannungen begrenzt auf die Werte, die aus der Adsorption und Interdiffu-
sion von Kupfer-Atomen in das Silizium resultieren. Dennoch konnten bereits aus 
den ersten Simulationsläufen industriell bedeutsame Aussagen für Beschichtungs-
prozesse und wissenschaftliche Fragestellungen zur Weiterentwicklung des MD-
Modells abgeleitet werden. 

9.4.1 Atomistische Prozesse  
Die ersten Simulationsergebnisse betreffen die Rekonstruktion der Siliziumober-
fläche, die Diffusion und die potentielle Keimbildung mehrerer Adatome. Wie bereits 
dargestellt wurde, bestehen durch nicht abgesättigte Bindungsorbitale an der        
Silizium ( )111 -Oberfläche mehrere Möglichkeiten zur Rekonstruktion. Eine Mulliken-
Populationsanalyse der ersten Monolagen zeigte, dass zu Beginn der MD-Simulation 
bei Raumtemperatur eine 2 1-× Rekonstruktion (Bild 6.4) vorliegt. Aus praktischer 
Sicht ist hierbei festzuhalten, dass es sich bei der durchgeführten Simulation um eine 
ideale, von Adsorbaten freien Oberfläche handelt. Prinzipiell müsste der reale       
Zustand der Oberfläche, der durch Wassermoleküle und durch Adsorbate aus      
Reinigungs- und Vorbehandlungsstufen beeinflusst ist, in der Simulation berück-
sichtigt werden. Dies würde jedoch die Zahl der zu implementierten Potential-
funktionen und damit den Rechenaufwand enorm erhöhen.  
Im Rahmen dieser ersten Simulationen erreichen die einzelnen Kupfer-Atome die 
Silizium-Atome orthogonal zur Substratoberfläche also in der Mitte der Simulations-
box. Der schichtbildende Teilchenfluss beträgt ein Atom pro Mikrosekunde und     
Nanometer mit einer Energie von ca. 2 eV  pro Atom. Bild 9.19 zeigt Momentauf-
nahmen der Beschichtungssimulation mit einem, drei und fünf Kupfer-Adatomen. In 
Bildteil a) befindet sich das erste abgeschiedene Kupfer-Adatom auf der Oberfläche. 
In Bildteil b) befinden sich zwei Adatome auf der Siliziumoberfläche, ein drittes ist in 
die zweite Monolage des Substrat-Bulks diffundiert. Bildteil c) zeigt, dass zwei      
Adatome in das Substrat-Bulk diffundiert sind, während die anderen drei Atome wie-
derum getrennt voneinander auf der Oberfläche adsorbiert sind. Ausgehend von der 
Depositionsstelle in der Mitte des Substrates sind die Adatome maximal um einen 
Bindungsplatz lateral diffundiert. 
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Bild 9.19: Adsorbierte Kupfer-Atome auf dem Siliziumsubstrat 
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Obwohl die Kupfer-Adatome in der Simulation an der gleichen Stelle abgeschieden 
wurden, gehen sie untereinander keine Bindungen ein. Diese Aussage wird durch 
eine Mulliken-Populationsanalyse der elektronischen Bindungen bestätigt. Entgegen 
den Erwartungen besitzen die Kupfer-Atome keine atomaren Bindungen zueinander. 
Das bedeutet, dass diese Kupfer-Atome noch keinen Kristallkeim, also einen Dimer 
oder Cluster (siehe Kap. 5.5), auf der Oberfläche ausbilden. 

9.4.2 Stabilität von Kupfer-Dimeren 
Mesoskopische Ratengleichungen für Schichtwachstumsphänomene, die ursprüng-
lich von Venables et al. formuliert [Venables 84] und in Kap. 5.5.2.3 dargestellt wur-
den, benötigen, als notwendigen Eingangsparameter, die Größe eines stabilen 
Keims. Bei metallischen Schichten auf metallischen Substraten genügt zur Keimbil-
dung gewöhnlich ein Dimer. Für Kupfer-Adatome auf Silizium (Halbleiter!) haben sich 
in der Beschichtungssimulation noch keine Bindungen zwischen den Kupfer-Atomen 
ergeben. Aus diesem Grund ist es fraglich, ob ein Kupfer-Dimer wirklich einen stabi-
len Keim auf der Si ( )111 -Oberfläche bilden kann. Aus diesem Grund wurde ein     
Simulationsexperiment ausgeführt, um herauszufinden, ob Kupfer wirklich einen   
stabilen Keim bestehend aus einem Dimer auf der Siliziumoberfläche ausbilden kann 
(Bild 9.20). 

a) 

zwei einzelne Kupfer-Adatome

Wasserstoff
(zur Absättigung der 
freien Si-Bindungen)

Silizium

Kupfer

 

b) 

Wasserstoff
(zur Absättigung der 
freien Si-Bindungen)

Silizium

Kupfer
Kupfer-Dimer

 
Bild 9.20: Simulationsexperiment zur Stabilität des Kupfer-Dimers 
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Dazu wurde ein Zustand der Beschichtungssimulation nach der Adsorption von zwei 
einzelnen Kupfer-Adatomen ausgelesen und mit Hilfe eines simulierten Abschrek-
kens auf 0 K  relaxiert (Bild 9.20, a). Zum Vergleich wurde künstlich ein Kupfer-
Dimer auf der Siliziumoberfläche platziert, die Beschichtungssimulation drei Piko-
sekunden ausgeführt und das Materialsystem wieder auf 0 K  relaxiert (Bild 9.20, b). 
Da der Dimer während dieser Simulation stabil blieb, ließen sich die Potential-
energien dieser beiden Strukturen vergleichen. 

Es zeigte sich, dass die Energiedifferenz der beiden Strukturen mit ca. 0, 7 eV        
zugunsten der getrennten Kupfer-Atome statt des Kupfer-Dimers ausfällt. Somit   
bestätigt die Simulation die vorher getroffene Annahme, dass ein Kupfer-Dimer kein 
stabiler Keim für Keimbildung und Schichtwachstumsmodelle ist. Weitere Unter-
suchungen in diese Richtung, wie z.B. die Identifikation eines stabilen Keims sowie 
dessen Ausrichtung entlang der 2 1-× Rekonstruktion, sind in späteren Arbeiten auf-
zugreifen. 

9.4.3 Eigenspannungen im Substrat 
Die intrinsischen Spannungen sind als Koordinatensystem in der Richtung ihrer    
korrespondierenden Eigenvektoren dargestellt. Rote Richtungen entsprechen atoma-
ren Druckspannungen, blaue Richtungen entsprechen Zugspannungen. Grüne    
Vektoren zeigen an, dass keine Eigenspannungen zwischen den Atomen vorliegen 
(Bild 9.21). 

Position der Kupfer-Atome

Zugspannungen

Druckspannungen

keine Spannungen
 

Bild 9.21: Eigenvektoren und -werte intrinsischer Spannungen 

Hinweis: Spannungssituation nach der Adsorption von fünf Adatomen 
(Bild 9.19,c) 

Wie festgestellt wurde, konnte mit Hilfe von fünf in der Simulation abgeschiedenen 
Atomen noch kein Keim erzielt werden (Bild 9.19). Aus diesem Grund lassen sich 
noch keine Eigenspannungen innerhalb eines Kupfer-Keims erschließen. Daher  
wurden die Eigenspannungen berechnet, die nach der Abscheidung jedes einzelnen 
Kupfer-Atoms in Substrat entstehen. In Bild 9.22 sind die Werte der Eigenspan-
nungen in einem Diagramm aufgetragen. Generell kann festgestellt werden, dass      
ausschließlich Zugeigenspannungen induziert werden. Diese berechneten Werte  
unterliegen naturgemäß einer Statistik, die von der Morphologie der verschiedenen 
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Teilchensysteme aus Kupfer- und Silizium-Atomen abhängig ist. Der Verlauf der 
Trendlinie weist darauf hin, dass sich die Zugeigenspannungen auf einen Wert ein-
stellen für den die Siliziumoberfläche mit Kupfer-Atomen gesättigt ist. 
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Bild 9.22: Aus der MD-Simulation berechnete Eigenspannungen im Siliziumsubstrat 
nach Adsorption von Kupfer-Atomen 

Interessant ist der Vergleich dieser Simulationsergebnisse mit den Resultaten der 
röntgenografischen Messungen. Die nanometerdicken Schichten der Experimente 
weisen Zugeigenspannungen zwischen 80 180 MPa−  auf. Die Differenz zwischen 
gemessenen und berechneten Eigenspannungen kann dadurch erklärt werden, dass 
die Eigenspannungen in den Kupferschichten durch verschiedene Mechanismen wie 
Rekonstruktion und Rekristallisation relaxiert und abgebaut wurden. Eine Fortführung 
der Simulationen wird genauere Ergebnisse in dieser Richtung hervorbringen. 

9.4.4 Verhältnisse von Längen- und Zeitskalen der MD-Simulation 
Nach 2 ps  in der MD-Simulation trifft ein zweites Kupfer-Atom mit einem Abstand der 
100.000- fachen Kantenlänge der Simulationsbox auf die Oberfläche (Bild 9.23).    
Außerdem wird in der gleichen Simulationsbox pro μs  ein Atom auf die Silizium-
oberfläche abgeschieden. Diese Eigenschaften der Simulation dokumentieren die 
Schwierigkeiten, einen ausgebildeten Kupfer-Cluster oder gar eine vollständige     
Kupferschicht zu erzeugen. 

Weitere molekulardynamische Untersuchungen zum Schichtwachstum, insbeson-
dere bei variablen Eingangsgrößen, können daher erst vorliegen, wenn das nume-
rische Modell, das bisher nur seriell vorliegt, auf einem Clustersystem ausgeführt 
werden kann. Die Längen- und Zeitskalen der ausgeführten MD-Simulationen des 
Beschichtungsprozesses dokumentieren, dass eine Simulationsbox mit einer Kanten-
länge von 1 nm  und periodischen Randbedingungen für länger andauernde Unter-
suchungen völlig ausreicht. Zu dem Zeitpunkt, ab dem die künstliche Periodizität 
nicht mehr den realen Beschichtungsprozess abbildet, muss entweder die Größe der 
Simulationsbox geändert oder es müssen die Randbedingungen der Simulation neu 
definiert werden. 
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• Ein Schichtteilchen in 2 ps entspricht dem mittleren Abstand zweier Teilchen 
von 100.000 mal der Simulationsboxlänge (1 nm) bei realen Teilchenflüssen.

• Innerhalb dieses Simulationszeitraumes würde ein zweites Cu-Atom im Mittel 
in diesem Abstand auf die Oberfläche treffen.

100.000 Einheiten = 0,1mm

1 nm

1 nm

 
Bild 9.23: Längenskalen der MD-Simulation des Schichtwachstums 

Die vorliegende Arbeit stellt somit die wichtige Startphase für das Schichtwachstum 
als MD-Simulation vor. Die auf der Nanoskala beginnende Startphase ist ent-
scheidend für die Ausprägung der Morphologie. Ihre genaue Untersuchung ist somit 
für ein realitätsnahes Schichtengineering unbedingt erforderlich. 

9.4.5 Zusammenfassende Beschreibung der Startphase des Schichtwachs-
tums auf der Basis der MD-Simulation 

Tabelle 9.2 zeigt abschließend, dass sich aus der bisherigen MD-Simulation folgen-
de Phänomene für die einzelnen Phasen des Schichtwachstums und die Eigenspan-
nungen abbilden lassen. Diese reichen vom Einfluss der Materialparameter der Sub-
stratoberfläche über die atomaren Prozesse bis hin zur Entstehung und zum Wachs-
tum von Keimen auf der Substratoberfläche. Ferner zeigt die MD-Simulation sehr 
deutlich die Bedeutung der Eigenspannungen, die bereits bei fünf Cu-Atomen deut-
lich höher sind als bei ausgebildeten nanometerdicken Kupferschichten. Die Ausbil-
dung aktiver Zentren des Schichtwachstums, wie z.B. stabile Keime und Stufen ato-
marer Terrassen, konnten überraschenderweise nicht nachgewiesen werden. 
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Tabelle 9.2: Aus der MD-Simulation abgeleitete Phänomene und Messwerte 

• Inkorporation der Cu-Atome durch Substitution von Si-
Atomen im Bulk

• Entstehung lokaler Inhomogenitäten in der Si-Randschicht

Ausbildung von aktiven Zentren des 
Schichtwachstums 

• Vergleich der Energiepotentiale von Cu-Cu-Dimeren auf der
Si-Oberfläche gegenüber singulären Cu-Atomen an der Si-
Oberfläche → Das Energiepotential des Dimers ist um            
größer. Die Simulation zeigt daher die energetisch günstigere 
Inkorporation der Cu-Atome in die Si-Oberfläche

• Ableitung der für den Beschichtungsprozess wichtigen Skalen-
verhältnisse → Vertikale zeitliche Auflösung versus laterale
räumliche Auflösung bedingt statistische Verteilung der aktiven 
Zentren für die Schichtdeposition

• Die Mechanismen der Keimentstehung müssen sowohl die in
den Simulationsboxen ausgebildeten aktiven Zentren als auch 
die Neuausbildung solcher aktiven Zentren auf noch unbe-
schichteten Bereichen der Substratoberfläche berücksichtigen.

• Erste Konstruktion eines aktiven Zentrums mit bis zu fünf Cu-
Atomen und den daraus resultierenden Zugeigenspannungen

Keimentstehung und -wachstum in 
der Startphase

• Bildung von Adatomen

• Oberflächendiffusion der Adatome

• Inkorporation von Adatomen

• Zeitnahe Beschreibung der Bildung und Wiederauflösung
von chemischen Bindungen

• Skalenrelevante Entstehung von Eigenspannungen

Wechselwirkung von Schichtatomen
mit der Substratrandschicht

• Induktion von Oberflächenspannungen im Substrat durch
nicht abgesättigte Bindungen

• Rekonstruktion der Substratoberfläche

Einfluss auf die Materialparameter der
Substratoberfläche

Abgebildete Phänomene und relevante MesswertePhasen des Schichtwachstums

( )350 640  MPa−

0,7 eV

 

Die Übersicht in Tabelle 9.2 macht noch einmal die Bedeutung der Substratober-
fläche für die Ausbildung der Morphologie und der Schichteigenschaften deutlich. 
Hieraus ergibt sich die zwingende Forderung nicht nur die gewählten Schicht-
materialien als eigenschaftsbestimmend einzustufen, sondern im Rahmen des 
Schichtengineerings das Gesamtsystem aus Substrat, Depositionsprozess und 
Schichtwachstum zu betrachten. Die bisherige MD-Simulation zeigte wichtige noch 
zu klärende Fragen für das Schichtengineering und die Erzeugung konstanter     
Qualitäten für die Nutzung von Schicht-Substrat-Systemen auf. Insbesondere die für 
die Ausbildung der Eigenschaften besonders wichtige Startphase, die bisher         
empirisch nicht ausreichend untersucht wurde, konnte hier grundlegend beschrieben 
werden. 



 

 

10 Zusammenfassung 
Die Beschichtungstechnik ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Herstellung zahlrei-
cher Produkte. Dies gilt für viele industrielle Produktionsbereiche angefangen von der 
Elektronik (Mikro- und Optoelektronik) und Optik über die Medizin- und Mikrosystem-
technik bis hin zum allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Da die Oberfläche 
immer die Grenzfläche zwischen Produkt und Umwelt darstellt, ist sie ein zentraler 
Ansatzpunkt für die Erweiterung der Einsatzbereiche und des Leistungsvermögens 
eines Erzeugnisses. Aus diesem Grund ist die Oberflächentechnik auch eine   
Schlüssel- und Querschnittstechnologie für Innovationen. Ein gezieltes Engineering 
von Beschichtungsprozessen und Schicht-Substrat-Systemen ist damit von elemen-
tarer Bedeutung. Hierfür werden in der Zukunft Modellierungs- und Simulations-
ansätze einen immer größeren Einfluss erlangen, da nur auf diese Art und Weise 
komplexe Prozesse und Systeme holistisch verstanden und gesteuert werden      
können.  
Eine erfolgreiche Herangehensweise an dieses Thema setzte einen ganzheitlichen 
Ansatz voraus. Dabei waren die Auswahl der Simulationsmethodik, der untersuchte 
Beschichtungsprozess und das eingesetzte Materialsystem sowie die ingenieurs-
wissenschaftliche Praxisrelevanz eng aufeinander abzustimmen. Unter dieser      
Prämisse wurde mit der vorliegenden Arbeit ein grundlegender Ansatz für das      
Engineering von Beschichtungsprozessen auf Basis der Molekulardynamik-Methode 
vorgestellt. Im Rahmen dieser Methode werden die Bewegungsgleichungen von 
Schicht- und Substratteilchen unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Wech-
selwirkungspotentiale numerisch integriert. Aussagen über mechanische, strukturelle 
und thermodynamische Eigenschaften der betrachteten Ensembles von Teilchen  
gelingen mit Hilfe der statistischen Mechanik unter einem Minimum an physikalischen 
Annahmen. Das präsentierte molekulardynamische Modell des Schichtwachstums 
setzt sich somit zusammen aus den dynamischen Gleichungen für das isotherm-
isobare Ensemble, lokalen Druck- und Temperaturrandbedingungen, Wechsel-
wirkungspotentialen für das gewählte Schicht-Substrat-System Kupfer/Silizium ( )111  
und mesoskopischen Observablen. Die Eingangsgrößen der molekulardynamischen 
Simulation müssen zum Teil noch im realen Beschichtungsprozess gemessen     
werden. 
Zentrale Elemente des Modells sind mesoskopische Observable und angenäherte ab 
initio-Potentiale für die Wechselwirkung der verschiedenen Teilchenarten. Die Ein-
führung mesoskopischer Observable war notwendig, um eine Interpretation der    
molekularen Dynamik durch ingenieursrelevante Parameter zu ermöglichen. Nur eine 
solche Interpretation erlaubt auch einen Vergleich mit experimentell messbaren    
Prozessgrößen und Schichteigenschaften. Als wichtigste Observable für das  
Schichtwachstum wurden die Eigenspannungen gewählt. Diese Größe bestimmt  
mechanische Eigenschaften wie Haftfestigkeit, Härte und Verschleiß, aber auch   
elektronische Eigenschaften wie die Verlagerung von Bandlücken und die magne-
tische Anisotropie. Wichtig für die Aussagekraft der Simulation waren außerdem die 
eingesetzten Wechselwirkungspotentiale, die aus der Dichtefunktionaltheorie und der 
Tight-Binding-Methode abgeleitet werden konnten. 
Die Eingangsgrößen für das Schichtwachstumsmodell bilden, außer den Wechsel-
wirkungspotentialen, der schichtbildende Teilchenfluss, der Prozessdruck und die 
Substrattemperatur. Der schichtbildende Teilchenfluss wurde mit einem Plasma-
monitor, der aus einem Massenspektrometer mit Energieanalysator besteht, und mit 
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einem Schwingquarzmessgerät diagnostiziert. Dabei wurde festgestellt, dass die 
quantitative Charakterisierung der Neutralteilchen mit dem Plasmamonitor nicht aus-
reichend war. Die Schwingquarzmessungen zeigten eine lineare Abhängigkeit der 
Abscheiderate von den Prozessparametern Leistung und Druck. Die Erfassung des 
Druckes erfolgte mit den, an der Beschichtungsanlage installierten Messgeräten, die 
der Temperatur mit Hilfe eines Thermoelementes. Zur Evaluierung der Simulation 
wurden die abgeschiedenen Kupferschichten hinsichtlich ihrer Eigenspannungen, 
ihrer Rauheit und ihrer chemischen Zusammensetzung analysiert. Die gemessenen 
Zugeigenspannungswerte befanden sich in grober Übereinstimmung mit anderen 
wissenschaftlichen Arbeiten. Die Schichtrauheiten weisen nach der Abscheidung auf 
dem glatten Silizium ( )111  eine lineare Abhängigkeit des arithmetischen Mitten-
rauwertes von den eingestellten und gemessenen Prozessparametern aus.  
Wegen der zeitaufwändigen molekulardynamischen Simulation konnte im Rahmen 
dieser Arbeiten nur der Start der Kupfer-Keimbildung auf dem Siliziumsubstrat unter-
sucht werden. Die bei Raumtemperatur ( )296,15 K  mit bis zu fünf Kupfer-Atomen 
pro Simulationsbox durchgeführten Simulationsversuche zeigten, dass es in dieser 
Frühphase der Beschichtung nicht zur Ausbildung von Kupferkeimen kommt. Viel-
mehr werden die abgeschiedenen Kupfer-Atome direkt in die Siliziumoberfläche ein-
gebaut. Die entwickelte Simulationsmethodik erlaubte es, diesen Effekt umgehend zu 
überprüfen. Dazu wurde, zum Vergleich, künstlich in der Simulation ein Kupfer-
Dimer, als Voraussetzung zur Keimbildung, an der Siliziumoberfläche angelagert, 
und dieser mit zwei einzelnen in enger Nachbarschaft im Silizium implantierten    
Kupfer-Atomen verglichen. Der Vergleich ergab eine um 0, 7 eV  höhere Energie für 
das adsorbierte Kupfer-Dimer, also eine niedrigere thermodynamische Stabilität als 
beim eingebauten Kupfer. In der technischen Praxis hat dies in vielen Fällen den 
Einsatz von Barriereschichten auf Silizium zur Folge. 
Ein weiteres wichtiges Ergebnis wird bei der Ermittlung der Eigenspannungen fest-
gestellt. Die Deposition der ersten Kupfer-Atome in der Startphase der Beschichtung 
induziert in der, vorher weitgehend spannungsfreien, Siliziumoberfläche Zugspan-
nungen zwischen 350  und 640 MPa . Im Gegensatz dazu wurden experimentell für 
Schichtdicken bis zu 60 nm  Schichteigenspannungen von 80 180 MPa−  röntgeno-
grafisch gemessen. Dies weist auf beträchtliche Eigenspannungsdifferenzen in den 
Grenzbereichen von Substrat und Schicht hin. Eine endgültige Klärung werden     
Beschichtungssimulationen auf längeren Zeitskalen ergeben. Die plausiblen quanti-
tativen Ergebnisse des entwickelten molekulardynamischen Modells erlauben somit 
die Beschreibung des Beschichtens bis zur Ausbildung von Keimen auf der           
Nanometerskala. Die Koaleszenz der Keime und die Ausbildung von Körnern auf der 
Mikroskala sind durch einen Skalensprung gekennzeichnet, der eine Weiter-
entwicklung des Modellierungsansatzes erforderlich macht. Aus diesem Grund kann 
das Engineering-Tool derzeit nur für die Startphase der Beschichtung eingesetzt 
werden. 
 



 

 

11 Ausblick 
Für die Einführung dieses Engineering-Ansatzes in die industrielle Praxis sind       
ergänzende und fortführende Arbeiten notwendig. Zur Erhöhung der Rechen-
leistungen müssen zunächst die vorhandenen seriellen Codes parallelisiert werden. 
Weitere Verbesserungen sind durch neue Hardware-Technologien wie Mehrkern-
Prozessoren und Grid-Computing zu erwarten. Die industrielle Anwendung des    
Engineering-Tools erfordert außerdem die Weiterentwicklung der Wechselwirkungs-
potentiale für die verschiedensten Werkstoffsysteme. 
Aufgrund der kleinen Längen- und Zeitskalen der Molekulardynamik lässt das Tool 
Aussagen über die Gesamtheit aller Aggregate auf der Substratoberfläche nicht zu. 
Der Übergang von der Nanometerskala zur Mikrometerskala erfordert außer der   
bloßen Vergrößerung der Skalen eine simulationsgerechte Beschreibung der       
physikalischen Prozesse bei Keimbildung, Inselwachstum und Inselkoaleszenz. Als 
möglicher Lösungsweg könnte sich eine Verknüpfung von Finite-Elemente-Methoden 
mit MD-Codes zum Up-Scaling des Schichtwachstums als sinnvoll erweisen. Durch 
Anwendung der Ratengleichungen innerhalb der Mean-Field-Keimbildungstheorie ist 
es schon möglich, die Simulationszeiten und die Effizienz der Rechenleistungen für 
reale Wachstumsbedingungen, verglichen mit denen für Monte-Carlo- und molekular-
dynamische Simulationen, um den Faktor 5 10−  zu reduzieren. Dabei wird das     
molekulardynamische Modell des Schichtwachstums wichtige realitätsnahe Keim-
bildungsparameter wie Vorfaktoren, Aktivierungsenergien, kritische Keimgrößen und 
Inseldichten bereitstellen. 
Diese Methoden, mit denen sich ausschließlich der Abscheidungsprozess beschrei-
ben lässt, müssten dann sukzessive um geeignete Prozess- und Simulationstools für 
die Mobilisierung und die mobilen Phasen der Schichtwerkstoffe ergänzt werden. 
Hier werden neben der Molekulardynamik-Methode zukünftig verstärkt die Lattice-
Boltzmann- und die Monte-Carlo-Methoden eingesetzt werden müssen. Die schwie-
rigste Aufgabenstellung wird es dabei sein, geeignete Schnittstellen zur Verknüpfung 
von Lattice-Boltzmann- und Monte-Carlo-Codes mit MD-Codes für die jeweiligen 
Teilprozesse Zerstäubung, Transport und Adsorption einschließlich Keimbildung und 
Schichtwachstum zu finden und numerisch zu integrieren. 
Ein weiterführendes Forschungsziel ist es daher, auf Basis der hier vorgestellten  
Ergebnisse ein umfassendes Engineering-Werkzeug für das Beschichten zu         
entwickeln, das künftige Nutzer in die Lage versetzt, die Morphologie und Eigen-
spannungen der Schichten in solcher Weise zu steuern, dass an die Anwendung  
angepasste Schichtsysteme (Mehrlagen-, Gradienten- und Composite-Schichten), 
mit vordefinierten Eigenschaften konstruiert werden können. Mit Hilfe des Werkzeugs 
können dann die Prozessparameter Leistung, Druck und Temperatur bestimmt und 
als Regelgrößen des Beschichtungsprozesses herangezogen werden. Auf diese 
Weise können zukünftig die Beschichtungsprozesse auch dynamisch geregelt und 
gesteuert werden. Ein solches umfassendes Engineering-Werkzeug wäre ein we-
sentlicher technologischer Beitrag zur digitalen bzw. virtuellen Fertigung, die eine 
Reduzierung der bisher erforderlichen großen Anzahl von Experimenten für die    
Optimierung von Schicht-Substrat-Systemen einschließlich ihrer jeweiligen Ver-
arbeitungs-, Herstell- und Beschichtungsprozesse zum Ziel hat. 



 

 

12 Abstract 
Coating technologies are fundamental for the production of various goods. This in-
cludes most industrial production areas from electronics (micro- and optoelectronics) 
and optics to medicine- and microsystems technology as well as common mecha-
nical engineering. The surface is the interface between product and environment. 
This makes it the main source for expanding the capacity and improving the per-
formance and durability of a product. Thus coating and surface technologies will  
continue to remain a key and cross-sectional technology for innovation. Therefore a 
controlled engineering of coating processes and substrate-layer systems is of funda-
mental significance. A promising prospect is the use of modelling and simulation   
approaches because this is the only holistic way to understand and control processes 
and systems. 
This research aimes at laying a basis for the engineering of coating processes using 
the Molecular Dynamics method. For this method dynamic equations of layer and 
substrate particles have been numerically integrated by considering the underlying 
interaction potentials. Statistical mechanics and the input parameters of the simu-
lation, e.g. the layer forming particle flow, gained by empirical coating tests, yield  
information about the mechanical, structural and thermodynamical properties of a 
statistic ensemble of particles without having to make too many assumptions. 
The presented Molecular Dynamics model of the layer growth consists of: dynamic 
equations for the isotherm-isobar ensemble, local pressure and temperature boun-
dary conditions, interaction potentials for the chosen layer-substrate system copper/ 
silicon ( )111  and mesoscopic observables. Central elements of this model are the 
mesoscopic observables and the approximate ab initio potentials for the interaction of 
the different kinds of particles. The introduction of mesoscopic observables was   
necessary in order to interpret the Molecular Dynamics on an engineering scale 
which allows for a comparison of experimentally measurable process parameters and 
layer properties. As the major observable of layer growth intrinsic stresses were    
selected. This parameter determines mechanical properties such as adhesion, hard-
ness and attrition but also electronic properties like the dislocation of band gaps and 
magnetic anisotropy. The employed interaction potentials, gained by application of 
the Density Functional Theory and the Tight-Binding-Method, have been of great use 
for the informational value of the simulation.  
The layer growth model’s input parameters are the interaction potentials, the layer 
forming particle flow, process pressure and substrate temperature. The layer forming 
particle flow was measured via plasma diagnostics (mass spectrometer and energy 
analyser) and was additionally controlled by quartz crystal micro balance. It had to  
be observed that especially the quantitative characterization of the neutrals via 
plasma diagnostics did not yield sufficient results. Therefore the adsorption rate was         
determined using a quartz crystal micro balance. These measurements showed a 
linear dependency between adsorption rate and the process parameters pressure 
and temperature. Pressure was measured by the measuring instruments of the   
sputter device, the temperature was taken by a thermocouple. 
The adsorbed copper layers were characterized regarding their intrinsic stress, 
roughness and their chemical composition. The resulting tensile stresses comply  
results from other scientific research. The measurement of the layer’s roughness  
after the adsorption on Silicon ( )111  showed a linear dependency between the arith-
metic average surface finish and the process parameters. 
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The modeling and simulation approach has been tested with the adsorption of      
copper-adatoms. Because of the immense timescales of the Molecular Dynamics 
simulation many simulation runs are necessary in order to reproduce and examine 
the nucleation and growth processes completely. The surface reconstruction of the 
silicon and the diffusion processes of the adatoms on the substrate layer showed that 
the atomic processes were realistically reproduced by the Tight-Binding Potentials. 
This is proofed in particular by the interface diffusion of copper adatoms which      
absolutely corresponds with empirical observations. These experimental results show 
that dc magnetron sputtering was the right choice for developing and validating the 
molecular dynamics layer growth model particularly since the process parameters 
can easily be integrated into the numerical simulation. Additionally, the adsorption 
rate of the adatoms corresponds very well to the time scales of the Molecular Dyna-
mics simulation.  
Before this engineering tool will be ready for industrial application a lot of inter-
disciplinary work in many areas of research and development is still to be done. The 
use of this engineering tool for dc magnetron sputtering demands firstly the develop-
ment of interaction potentials for a large variety of material systems. Due to lack of 
methods, models and computer capacity, up to now the potentials of coupled        
materials for coating technology have been examined insufficiently. For an increase 
in computer capacity the existing serial codes have to be parallelized. In addition to 
these developments in theoretical physics, numerical mathematics and information 
technology, the application of this approach has to be pursued gradually. To reach 
this aim, the Molecular Dynamics simulation has to be expanded towards the    
analysis of nucleation, island growth and island coalescence. As long as the research 
mentioned above has not been done, progress can only be achieved using elemental 
materials where the interaction potentials are already known.  
It is a long-term and future-oriented research aim to develop an engineering tool for 
coating which enables the producer to control the morphology and intrinsic stresses 
in such a way that application adapted layer systems (multilayer, gradient and     
composite layers) with predetermined properties for every layer of the system can be 
generated. The layer growth model can help to turn the process parameters power, 
pressure and temperature into control variables, in order to enable controlled coating 
processes with varying process parameters.  
Molecular Dynamics does not allow for predicitons on the whole of aggregates on the 
substrate surface because of the simulation’s small lengths and time scales. There 
are several promising models based, for example, on Monte Carlo Methods, Finite 
Element Methods and attempts of rate equations of the Mean-Field-Nucleation     
theory, which may be combined with the layer growth model at hand. This way the 
engineering could be extended to processes preceding the layer growth, like         
mobilisation and the transport phase of the coating material, as well as to larger 
lengths and time scales. Examples would be the combination of Lattice-Boltzmann 
and Monte Carlo codes with Molecular Dynamics codes for plasma and layer growth 
or the connection of Molecular Dynamics codes with Finite-Element-Methods for the 
up-scaling of the layer growth. By applying the Mean-Field-Nucleation theory, the 
simulation times or computing efficiency may be increased about five to ten times. 
Within this frame the Molecular Dynamics model of layer growth could deliver       
important realistic nucleation parameters, like pre-factors, activation energy, critical 
nucleation sizes and island density. 
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With these suggestions for further research an engineering tool for industrial         
application may be developed in the short run. But firstly the theoretical methods and 
experimental techniques have to be completed alternately in order to better compre-
hend and as a consequence design coating materials on an atomistic scale. So far 
the weaknesses of plasma diagnostics inhibit an accurate measuring of mass,      
energy and angle distribution of the layer forming particle flow.  
The presented methods and further developments in interaction potentials will esta-
blish Molecular Dynamics as a scientific engineering approach for obtaining realistic 
virtual developing and planning processes in coating technology. As far as practical 
engineering is concerned, the use of numerical approaches with prediction capacity 
promises a reduction of the presently still necessary huge amount of experiments for 
the optimization of layer substrate systems and their respective production, pre-
treatment and coating processes. 
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Normen und Richtlinien 
 

DIN 8580 Norm DIN 8580 2003-09: Fertigungsverfahren – Begriffe, Einteilung 

DIN 50441 Teil 5 Norm DIN 50441 Teil 5 2001-04: Prüfung von Materialien für die Halb-
leitertechnologie - Messung der geometrischen Dimensionen von 
Halbleiterscheiben, Begriffe zur Ebenheitsabweichung 

DIN 50442 Norm DIN 50442 Teil 1 1981-02: Prüfung halbleitender anorganischer 
Stoffe - Bestimmung der Oberflächenstruktur kreisförmiger, einkristal-
liner Halbleiterscheiben, gesägte und geläppte Scheiben 

DIN 50443/1 Norm DIN 50443 Teil 1 1988-07: Prüfung von Materialien für die Halb-
leitertechnologie - Nachweis von Kristalldefekten und Inhomogenitä-
ten in Halbleiter- Einkristallen mittels Röntgentopographie; Silicium 

DIN EN ISO 13565 Teil 1 Norm DIN EN ISO 13565 Teil 1 1998-04: Geometrische Produktspezi-
fikationen (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren - 
Oberflächen mit plateauartigen, funktionsrelevanten Eigenschaften 
Teil 1 – Filterung und allgemeine Messbedingungen 

DIN EN ISO 13565 Teil 2  Norm DIN EN ISO 13565 Teil 1 1998-04: Geometrische Produktspezi-
fikationen (GPS) – Oberflächenbeschaffenheit: Tastschnittverfahren - 
Oberflächen mit plateauartigen, funktionsrelevanten Eigenschaften 
Teil 2 – Beschreibung der Höhe mittels linearer Darstellung der Mate-
rialanteilkurve 
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14 Anhang 

14.1 Tight-Binding-Wechselwirkungspotentiale 
Die Tight-Binding-Näherung der Wechselwirkungspotentiale von Kupfer und Silizium 
wurden von einer Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Thomas Frauenheim, Lehr-
stuhl für Theoretische Physik der Universität Paderborn, zur Verfügung gestellt. Im 
Folgenden sind die reduzierten Matrixelemente der Hamilton- und der Überlapp-
matrix von Silizium, Kupfer, Kupfer-Silizium  

, , , , , , , , , ;dd dd dd pd pd pp pp sd sp ssH H H H H H H H H Hσ π δ σ π π σ σ σ σ  

, , , , , , , , ,dd dd dd pd pd pp pp sd sp ssS S S S S S S S S Sσ π δ σ π π σ σ σ σ  

sowie der jeweiligen repulsiven Zweikörperwechselwirkungen repV  dargestellt. Alle 
Angaben sind in atomaren Einheiten. Längen (Radien) werden in Bohr ( Ba ) und   
Energien in Hartree ( H ) dargestellt. 
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14.1.2 Kupfer 

Repulsives Potential 
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14.1.3 Kupfer-Silizium 

Repulsives Potential 
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14.2 Numerisches Integrationsschema 
Für die isotherm-isobaren dynamischen Gleichungen stellen sich die Zerlegungen 
des Liouville-Operators L  in antihermitesche Operatoren iL  nach Klein wie folgt dar 
[Klein 98b]. Alle anderen Operatoren für die dynamischen Gleichungen in Kap. 6 
sind Spezialisierungen dieser Form: 
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Die entsprechenden Aktualisierungen sind  
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( ) ( )5 :
2 bb b b b
tU t α α α α α

ππ π π ξ πΔΔ + +  (14.2-14)

Die Aktualisierung von η  bei 4U  wird durch ein Update von lnη  ersetzt, da η  sehr 
groß sein kann. 0U  und 1U  stellen sicher, dass nur eine Kraftberechnung pro Zeit-
schritt durchgeführt wird. 0U  und 1U  können vertauscht werden. 3L  und 5L  sowie 1L  
und 4L  und 3L  und 0L~  wandeln sich ineinander um. Bei diesem Schema werden b

απ , 

b
α
πξ  und p

αξ  den Bewegungsgleichungen entnommen. 

Klein stellt in [Klein 98a] [Klein 98b] eine Methode zur partiellen Fehleraufhebung im 
Algorithmus 1 vor, die auf dem Fehlerterm 3ε  beruht. Auf Basis dieser Methode   
wurde von ihm ein numerisches Integrationsverfahren für Algorithmen höherer     
Ordnung entwickelt. Die Anwendung dieser Methode führt unter anderem auf den 
Algorithmus 2: 

:o oL L=  (14.2-15)

1 1:L L=  (14.2-16)

2 5
1:
2

L L=  (14.2-17)
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3 4
1:
2

L L=  (14.2-18)

4 3
1:
2

L L=  (14.2-19)

5 2:L L=  (14.2-20)

6 3 4
1:
2

L L L= =  (14.2-21)

7 4 3
1:
2

L L L= =  (14.2-22)

8 5 2
1:
2

L L L= =  (14.2-23)

Algorithmus 2 entsteht aus Algorithmus 1 durch Verdopplung von 3L  um 2L . Es 
schließt sich eine Verdopplung von 4L  um die vorangegangene Verdopplung an, da 
bei der Grenzfunktion ( ) 1b q =  zu 3 2 3 2 4, ,L L L L L⎡ ⎤+ +⎡ ⎤⎣ ⎦⎣ ⎦  führt. Abschließend wird 2L  
um die zwei vorherigen Verdopplungen verdoppelt. Daher sind die Aktualisierungen 
von Algorithmus 2 Wiederformulierungen der Aktualisierungen von Algorithmus 1. 

Da o oL L=  und 1 1L L=  wird nur eine Kraftberechnung pro Zeitschritt ausgeführt. Die 
Berechnungen von 2 8, ...,L L  sind auf höchstens N  Zeitschritte beschränkt. Alle Simu-
lationen sind mit dem Algorithmus 2 ausgeführt worden. 

14.3 Materialeigenschaften 

Tabelle 14.1: Massenzahlen und Häufigkeiten gemessener Isotope 

Atomzahl Element Massen-
zahl 

Masse 
exakt 

Häufigkeit relative  
Häufigkeit 

H  1 1, 007825  99,985  100  
1 

D  2  2, 014  0, 015  0, 015  

16  15,994915  99, 76  100  

17  16,999133  0, 04  0, 04  8  O  

18  17,999160  0, 20  0, 20  

36  35,967545  0,337  0,338  

38  37,962732  0, 063  0, 0633  18  Ar  

40  39,962384  99, 60  100  

63  62,929598  69,17  100  
29  Cu  

65  64,927765  30,83  44,57  



14 Anhang 

 

210

Tabelle 14.2: Materialeigenschaften von Silizium und Kupfer 

 Silizium Kupfer 

Atomare Eigenschaften 

Kovalenter Radius 111 pm  138 pm  

Elektronenkonfiguration [ ] 2 2Ne 3s 3p  [ ] 10 1Ar 3d 4s  

Elektronen pro Energieniveau 2, 8, 4  2,8,18,1  

1. Ionisierungsenergie 786,5 kJ/mol  745,5 kJ/mol  

Physikalische Eigenschaften 

Kristallstruktur Diamant  Kubisch
flächenzentriert  

Dichte (Mohshärte) 2330 kg/m³ (6,5)  8920 kg/m³ (3, 0)  

Schmelzpunkt 1683 K (1410 °C)  1357, 6 K (1084, 4 °C)  

Spezifische Wärmekapazität 700 J/(kg K)⋅  380 J/(kg K)⋅  

Elektrische Leitfähigkeit  -44, 4 10  S/m ⋅  75, 7 10  S/m⋅  

Wärmeleitfähigkeit 148 J/(m K)⋅  401 J/(m K)⋅  

Wärmeausdehnungskoeffizient -64, 2 10  1/K⋅  -616,5 10  1/K⋅  
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Bild 14.1: Kupfer-Silizum Phasendiagramm [Olesinski 86] 
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Zur graphischen Darstellung von Kristallorientierungen, d.h. der räumlichen Lage der 
kristallografischen Achsen hat sich die stereografische Projektion durchgesetzt  
[Gottstein 01]. Für das Silizium ( )111  sieht die Projektion wie folgt aus. Die ( )111 -
Ebene liegt in der Ebene des Papierblatts. Der Kreismittelpunkt bildet den Pol der 
( )111 -Ebene. Die Normalen der anderen Ebenen durchstoßen in den Punkten iP  die 
Oberfläche einer Referenzkugel, die um den Siliziumkristall gebildet wird. Alle Punkte 
werden mit dem Südpol der Referenzkugel verbunden. An denjenigen Stellen, an 
denen diese Geraden die so genannte Äquatorebene (Projektionsebene) durch-
stoßen, befinden sich die Orientierungsrichtungen aller weiteren Netzebenen. 
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Bild 14.2: Stereografische Projektion des Siliziums 

 




