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Kurzzusammenfassung

Die Entwicklung neuer und leistungsfähiger Produkte setzt in vielen Technologiebereichen

die fortschreitende Miniaturisierung von Bauteilen und Systemkomponenten voraus. Viele der

im makroskopischen Bereich bewährten Materialien und Konstruktionsprinzipien versagen

jedoch im Submikrometermaßstab. Am Beispiel der erstmalig hergestellten dünnen Al-0,6at-

%Si-0,6at-%Ge-Schichten wurde untersucht, ob das an Massivlegierungen entwickelte

Konzept der Ausscheidungshärtung auch auf dünne Legierungsschichten übertragbar ist. Zum

Vergleich wurden zudem auch Al-Schichten sowie das Al-Si-Ge- bzw. Al-Massivmaterial

charakterisiert.

Während sich das Al-Si-Ge-Massivmaterial wie eine typische ausscheidungsgehärtete

Legierung verhält, weisen die Al-Si-Ge-Schichten mehrere Besonderheiten auf, die z. T. erst-

malig bei Al-Legierungsschichten beobachtet wurden: 1. eine {110}-Textur 2. die voll-

ständige Spannungsrelaxation bei hohen Temperaturen 3. eine stark beschleunigte

Ausscheidungsreaktion. Alle Punkte scheinen eine Folge der experimentell beobachteten Ge-

Segregation zur Grenz- bzw. Schichtoberfläche zu sein, die zu einer teilweisen Wieder-

ausscheidung bei der Abkühlung nach der Homogenisierung führt. Wie die Auswertung der

Ausscheidungskinetik mit der Johnson-Mehl-Avrami-Methode zeigt, wirken die bereits

vorhandenen Ausscheidungen als Keime für ein zweidimensionales, diffusionskontrolliertes

Wachstum der Ausscheidungen während der Alterung. Trotz der dadurch groben

Ausscheidungsverteilung weisen Al-Si-Ge-Schichten eine ca. doppelt so grosse Nanohärte auf

wie Al-Schichten mit gleicher Schichtdicke und Korngrösse.

Die Ausscheidungshärtung ist somit prinzipiell auch in dünnen Legierungsschichten wirksam.

Das Aushärtungspotential wird jedoch nur teilweise ausgeschöpft, da dünne Schichten eine

starke Tendenz zur heterogenen Keimbildung aufweisen. Durch die Segregation von

Elementen zur Grenz- bzw. Schichtoberfläche können neben der Textur auch das Aus-

scheidungsverhalten und die mechanischen Eigenschaften dünner Schichten gezielt

beeinflusst werden. Zukünftige Entwicklungen ausscheidungsgehärteter Dünnschicht-

legierungen müssen diesen Gegebenheiten besonders berücksichtigen.
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Summary

In many technologies, the development of new high performance products depends on the

continuing miniaturization of system components. However, many proven materials and

engineering principles fail in the submicrometer length scale. In this study, the extent to which

concepts developed to understand precipitation hardening in bulk materials can be applied to

thin films was examined. Thin Al-0.6at-%Si-0.6at-%Ge films were made for the first time and

were compared with pure Al films as well as Al-Si-Ge bulk alloys.

While the Al-Si-Ge bulk material behaved like a typical precipitation-hardened alloy, Al-Si-

Ge films showed a number of unusual behaviors, some of which have not been observed

previously. These include: 1) development of a {110} texture, 2) complete stress relaxation at

high temperatures, and 3) strongly accelerated precipitation reactions. These behaviors all

appear to result from segregation of Ge to the interface as well as the free surface, which leads

to partial reprecipitation during cooling after a homogenization heat treatment. An analysis of

the precipitation kinetics following the Johnson-Mehl-Avrami method shows that these

precipitates then act as nuclei for two-dimensional diffusion-controlled precipitate growth

during ageing. Despite the coarse precipitate distribution that results, the Al-Si-Ge films show

a nanohardness that is about twice that of a pure Al film with the same thickness and grain

size.

Precipitation hardening is thus, in principle, also effective in alloy thin films. However, the

hardening potential is only partially realized since thin films show a strong tendency to

heterogeneous nucleation. A number of reasons for this are discussed in this dissertation. The

segregation of elements to interfaces and to the free surface can be used to influence not only

the texture, but also the precipitation behavior to obtain particular mechanical properties. The

fact that nucleation is enhanced must be given particular attention in the development of

precipitation hardened thin films.
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Verzeichnis der verwendeten Symbole

A Fläche; speziell: Hillockfläche oder Querschnittsfläche der Leiterbahn [µm2]

A50 Median der lognormalen Hillockflächenverteilung [µm2]

α thermischer Ausdehnungskoeffizient [K-1]

α-Phase Al-Mischkristall (kubisch flächenzentriert)

b Betrag des Burgersvektor [m]

β20 technischer Ausdehnungskoeffizient bezogen auf 20 °C [°C-1]

β-Phase inkohärente (Si, Ge)-Ausscheidung mit Diamantstruktur

β´-Cluster kohärente, kubisch flächenzentrierte (Si, Ge)-Cluster in der α-Matrix

c Konzentration [at.-%]

C11, C12, C44 Elastische Konstanten [GPa]

d, (d0, d1) Korngröße (Start- bzw. Endkorngröße), entspricht Kantenlänge eines

Quadrates gleicher Fläche [µm]

d50 Median der lognormalen Korngrößenverteilung [µm]

DV Volumendiffusionskoeffizient DV = DV
0⋅exp(-QV/RT) [m2 s-1]

δ Verkippungswinkel einer Texturkomponente gegenüber der Ideallage [°]

∆F allgemeine Triebkraft des Kornwachstums [J m-3]

∆Gσ Beitrag der mechanischen Spannung zu ∆Geff  [J m-3]

∆GD Barriere für den Durchtritt durch die Grenzfläche Matrix/Keim [J m-3]

∆Geff effektive Triebkraft der Keimbildung [J m-3]

∆Ghet
* , ∆Ghom

* heterogene, bzw. homogene Keimbildungsbarriere [J]

∆GS ( ∆GS
m ) Beitrag der elastischen Verzerrungsenergie zu ∆Geff  [J m-3] ( ∆GS

m : [J mol-1])

∆GV ( ∆GV
m ) Beitrag der chemischen Triebkraft zu ∆Geff  [J m-3] ( ∆GV

m : [J mol-1])

E isotroper Elastizitätsmodul [GPa]

Ea Aktivierungsenergie [kJ mol-1 oder eV]

ε, &ε Dehnung [-], Dehnrate [s-1]

F Kraft [N]

f(A) lognormale Hillockflächenverteilung

f(c/a) Nabarrofunktion, siehe Gln. 2.10

f(d) lognormale Korngrößenverteilung

f{hkl} Volumenanteil der Texturkomponente mit den Millerindizes {hkl} [%]

fH Hillockflächenanteil [%]

G Schubmodul der Matrix [GPa]



G(x) Freie Enthalpie als Funktion des Molenbruch [J mol-1]

γi,, γKG, γs spezif. Grenzflächenenergie, spezif. mittlere Korngrenzenergie, spezif.

Oberflächenenergie [J m-2]

γαα , γαβ spezif. Korngrenzenergie der Matrix, spezif. Energie der Grenzfläche

zwischen Keim und Matrix [J m-2]

h Schichtdicke [nm]

hKeim kritische Dicke der Al-Keimschicht [nm]

hkrit kritische Schichtdicke [nm]

HRB, HV3 Härte in Rockwell B [HRB], Vickershärte für eine Last von 3 kg [HV3]

Ihet, Ihom heterogene bzw. homogene Keimbildungsgeschwindigkeit [m-3 s-1]

JMA Johnson-Mehl-Avrami-Theorie

ϕ Drehwinkel in der Ebene der Polfigur [°]
jNhet Anzahldichte heterogener Keimzentren [m-3]; j = 1, 2 und 3 für Korngrenz-

fläche, Kornkante und Kornecke

k(T) JMA-Geschwindigkeitskonstante k = k0⋅exp(-Ea/RT) [s-Avrami-Exponent]

KG-Phase Korngrenzphase

L (L0) (Anfangs-)Länge oder Teilchenabstand [m]

n Avrami-Exponent

nA, nB Spannungsexponent im Bereich A bzw. B

napp scheinbarer Spannungsexponent

Nhom Anzahldichte homogener Keimzentren [m-3]

ν Querkontraktionszahl (Poissonzahl)

p Sputterdruck [mTorr]

P kumulative Wahrscheinlichkeit

p(H2O), p(O2) Wasser- bzw. Sauerstoffpartialdruck [mTorr]

PT Targetleistung [W]

Qapp scheinbare Aktivierungsenergie des Kriechens

r Abscheiderate [Å s-1]

R elektrischer Widerstand [Ω]

ρ spezifischer elektrischer Widerstand [µΩ cm]

ρH Hillockdichte [µm-2]

ρ∞ spezifischer elektrischer Widerstand gegen der JMA-Messungen [µΩ cm]

ρ0 spezifischer elektrischer Widerstand zu Beginn der JMA-Messung [µΩ cm]

s Standardabweichung einer Stichprobe

STD Standardherstellungsprozedur, siehe Tab. 3.2

Sv(θ) Verhältnis ∆Ghet
* / ∆Ghom

* nach Fischer und Clemm, siehe Gln. 8.16

σ mechanische Spannung [MPa]

σA Standardabweichung der lognormalen Hillockflächenverteilung



σd Standardabweichung der lognormalen Korngrößenverteilung

σthermisch thermische Spannung in der Schicht [MPa]

σy, σy
Nix Fließspannung (für dünne Schicht nach Nix-Modell errechnet) [MPa]

t Zeit [h]

T (∆T) Temperatur(änderung) [K oder °C]

&T Abkühlgeschwindigkeit [K min-1 oder K s-1]

t0 Startzeit für die JMA-Auswertung bei dünnen Schichten; t0 = 2⋅tMax [min]

t10, t50, t95 Zeit für Widerstandsabfall um 10, 50 oder 95% [min]

Te asymptotische Endtemperatur bei Messung des elektrischen Widerstandes [K]

Tm Schmelztemperatur [K]

tmax Zeit bis zum Erreichen des Härtemaximums [h]

tMax Zeit bis zum Erreichen des Widerstandsmaximums [min]

tn; p Studentfaktor bei n Proben für die Wahrscheinlichkeit p

Ts Substrattemperatur [K]

TWd Temperatur am Wendepunkt der R(t)-Kurve des Massivmaterials [K]

τkrit. kritische Schubspannung für plastisches Fließen [GPa]

Ub Biasspannung des Substrates [V]

V (V0) (Ausgangs)-Volumen [m3]

ω50 Halbwertsbreite einer Texturkomponente im χ-Scan [°]

x(t, T) Volumenanteil der ausgeschiedenen Phase, siehe Gln. 3.10

Y Biaxialer Elastizitätsmodul Y = E/(1-ν) [GPa]

Ψ Kippwinkel zwischen Probennormalen und Netzebenennormalen [°]
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1 Einleitung

Die Entwicklung neuer und leistungsfähiger Produkte setzt in vielen Technologiebereichen

die fortschreitende Miniaturisierung von Bauteilen und Systemkomponenten voraus. In der

stark expandierenden Informations- und Kommunikationstechnologie wird die zunehmende

Miniaturisierung der mikroelektronischen Komponenten durch die damit verbundene größere

Speicherdichte und Taktfrequenz bei einer gleichzeitig geringeren Stromaufnahme voran-

getrieben. In der Medizintechnik werden neue und schonendere Operationstechniken der

minimal-invasiven Chirurgie durch mikromechanische Aktuatoren erst ermöglicht. In der

Kraftfahrzeugtechnik können mit Hilfe von miniaturisierten Sensoren neue, innovative

Konzepte umgesetzt werden. So ermöglichen beispielsweise Drehratensensoren im Mikro-

metermaßstab die elektronische Stabilisierung der Fahrzeugdynamik, während Hochdruck-

sensoren im Verbrennungsraum den optimalen Zeitpunkt für die Treibstoffeinspritzung

bestimmen. In der Mikrosystemtechnik tritt die Tendenz zur Miniaturisierung am spekta-

kulärsten zu Tage. Durch die Integration von mikroelektronischen Bauelementen und funk-

tionellen Mikrostrukturen werden mittlerweile komplexe Miniatursysteme hergestellt, die

sowohl elektronische oder aktorische als auch sensorische Aufgaben übernehmen können. Die

Mikrosystemtechnik könnte die technologische Entwicklung in ähnlicher Weise

revolutionieren wie zuvor die Mikroelektronik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Aus werkstoffwissenschaftlicher Sicht stellt die Miniaturisierung von Komponenten eine

interessante Herausforderung dar. Aufgrund von Skalierungsgesetzen können viele der im

makroskopischen Bereich bewährten Materialien und Konstruktionsprinzipien im

Mikrometerbereich nicht eingesetzt oder müssen modifiziert werden. Beispielsweise wenden

makroskopische Aktuatoren oftmals elektromagnetische Prinzipien der Krafterzeugung an. Da

elektromagnetische Kräfte mit der vierten Potenz des Miniaturisierungsgrades abnehmen,

nutzen Mikroaktuatoren meist andere Kräfte z.B. elektrostatische Kräfte. Diese nehmen nur

annähernd linear mit dem Miniaturisierungsgrad ab [1].

Bei der Wahl des Werkstoffes muß berücksichtigt werden, daß viele der bewährten Massiv-

material-Werkstoffe bei Anwendungen im Mikrometerbereich versagen. So können für die

Mikrozerspanung keine Werkzeuge aus Stahl eingesetzt werden, da diese im Mikrometer-

bereich sehr ungünstige tribologische Eigenschaften aufweisen. Statt dessen werden Ultra-

präzisionswerkzeuge aus Kobalt verwendet [2]. Andererseits werden Materialien als Mikro-

werkstoffe eingesetzt, die in massiver Form keinerlei konstruktive Anwendungen finden. So
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bestehen die meisten mikromechanischen Komponenten (z.B. Membranen, Biegebalken etc.)

aus intrinsisch sprödem Silizium. Ermöglicht wird dies durch die starke Abnahme der Bruch-

wahrscheinlichkeit mit der Bauteilgröße [3]. Neben der Entwicklung neuer Mikrowerkstoffe

stellt sich für die werkstoffwissenschaftliche Grundlagenforschung die Frage, wie die Eigen-

schaften von Materialien in kleinen Dimensionen definiert eingestellt werden können. Von

besonderem Interesse ist dabei, inwieweit die Erfahrungen auf dem Gebiet der Legierungs-

entwicklung von Massivmaterialien auf Mikrowerkstoffe übertragen werden können.

Mikrowerkstoffe müssen oft ähnlichen Anforderungen genügen wie Massivmaterialien. So ist

für Leiterbahnmaterialien, die in der Mikroelektronik in Form dünner Schichten Anwendung

finden, ein niedriger elektrischer Widerstand bei einer gleichzeitig hohen mechanischen

Festigkeit erwünscht. Die gleiche Eigenschaftskombination ist auch in der Elektrotechnik für

mechanisch hochbelastete Bauelemente, wie Hochspannungsleitungen, Gleit- und

Federkontakte oder Schaltelemente, gefordert. Bei Massivmaterialien kann eine hohe

Festigkeit bei einem niedrigen elektrischen Widerstand durch eine effiziente

Ausscheidungshärtung bei einem möglichst geringen Legierungsgehalt und einer niedrigen

Restlöslichkeit erreicht werden [4]. Mit dieser Zielsetzung untersuchten Hornbogen et al. [5-

7] 1992 erstmalig die mechanischen Eigenschaften von Al-Si-Ge-Massivlegierungen. Ihre

Ergebnisse zeigen, daß die Festigkeit von Al-Si-Ge-Massivlegierungen bei einem

Legierungsgehalt von nur wenigen Prozent durch Ausscheidungshärtung effizient gesteigert

werden kann.

Ziel dieser Arbeit ist zu klären, ob das an Massivlegierungen entwickelte Konzept der Aus-

scheidungshärtung auch auf dünne Legierungsschichten übertragbar ist. Diese Fragestellung

wird am Beispiel dünner Al-0,6at-%Si-0,6at-%Ge-Schichten untersucht, die im Rahmen

dieser Arbeit erstmalig hergestellt und charakterisiert wurden. Für die Mikroelektronik sind

Al-Si-Ge-Schichten von potentiellem technologischem Interesse, da die Legierungselemente

Si und Ge per se mit der Halbleitertechnologie kompatibel sind. Bei der Verwendung dieser

Legierung könnte z.B. auf Diffusionsbarrieren verzichtet werden. Darüber hinaus ist zu

erwarten, daß die Strukturierung der Al-Si-Ge-Schichten in ähnlicher Weise wie die bereits

technisch verwendeten Al-Si-Schichten erfolgen kann.

Um die Wirksamkeit der Ausscheidungshärtung der Al-Si-Ge-Schichten richtig beurteilen zu

können, muß berücksichtigt werden, daß die Festigkeit dünner Schichten die des

Massivmaterials gleicher Zusammensetzung deutlich übersteigen kann. Dies beruht auf der

Behinderung der Versetzungsbewegung in eingeschränkten Volumina und stellt somit einen

Dimensions- oder Größeneffekt (englisch: „size effect“) dar. Die Ausscheidungshärtung

beruht dagegen auf einem Legierungseffekt. Die Festigkeit dünner Al-Si-Ge-Schichten
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spiegelt sowohl Dimensions- als auch Legierungseffekte wider. Die vorliegende Arbeit ist

daher als eine vergleichende Studie konzipiert, in der neben dünnen Al-Si-Ge- und Rein-Al-

Schichten auch das Al-Si-Ge- und das Rein-Al-Massivmaterial hergestellt und untersucht

werden (siehe Abb. 1.1).

Aluminium-
Massivmaterial

Al-Si-Ge- 
Massivmaterial

Aluminium-
Schichten Legierungseffekte bei

den dünnen Schichten
 • Textur
 • mechanisches Verhalten

Dimensionseffekte
in Al-Si-Ge
• Ausscheidungsverhalten
• mechanisches Verhalten

Legierungseffekte im Massivmaterial
• Aushärtung

       • Kriechfestigkeit 

Dimensionseffekt
in Rein-Alumiunium
• mechanisches Verhalten

Al-Si-Ge- 
Schichten

Abb. 1.1 Der Vergleich der vier untersuchten Materialien läßt Rückschlüsse auf Legierungs-

und Dimensionseffekte zu. Den Schwerpunkt der Arbeit bilden die vergleichenden

Untersuchungen der Al-Si-Ge-Schichten (fett hervorgehoben).

Der Vergleich der jeweiligen Al- bzw. Al-Si-Ge-Materialien läßt Rückschlüsse über

Legierungseffekte zu, welche in dünnen Schichten bzw. im Massivmaterial auftreten. Der

Vergleich der Al-Si-Ge-Schichten mit dem Al-Si-Ge-Massivmaterial liefert Aussagen zu

möglichen Dimensionseffekten, die durch die Einschränkung des Volumens verursacht

werden (gleiches gilt für Aluminium). Die Untersuchung der Ausscheidungshärtung in

dünnen Al-Si-Ge-Schichten soll dazu dienen die mechanischen Eigenschaften dünner

Legierungsschichten in Zukunft gezielter beeinflussen zu können.
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2 Literaturübersicht

2.1 Das Legierungssystem Al-Si-Ge

2.1.1 Motivation und materialwissenschaftlicher Hintergrund

Die Ausscheidungshärtung des Al-Si-Ge-Massivmaterials wurde 1992 erstmalig von

Hornbogen et al. [5-7] untersucht, mit dem Ziel hochfeste Al-Legierungen mit einem geringen

Legierungsanteil zu entwickeln. Die hohe Festigkeit beruht auf einer feinen Verteilung harter

(Si, Ge)-Ausscheidungen mit Diamantstruktur. Die Entwicklung der Al-Si-Ge-Legierungen

wurde angeregt durch die Entwicklung der HSLA-Stähle (high strength low alloy), bei denen

durch einen geringen Volumenanteil (< 1%) sehr harter Teilchen (z.B. TiC, VC oder NbC)

hohe Festigkeiten erzielt werden können [8].

Ein Vergleich der Phasendiagramme von Al-Legierungen ergibt, daß nur wenige Legierungs-

elemente zur Bildung von thermodynamisch stabilen, diamantartigen Ausscheidungen führen:

Si, Ge, Sn (T < 13 °C), N, P, As, und Sb. Während sich die ersten drei Elemente in

elementarer Form ausscheiden, bilden die Elemente der V. Hauptgruppe binäre, diamantartige

III/V-Verbindungen (z.B. AlN) mit Sphalerit- oder Wurtzitstruktur. Die

Ausscheidungshärtung erfordert eine hinreichend hohe Löslichkeit (> 1%) der

Legierungselemente bei erhöhter Temperatur sowie eine starke Abnahme der Löslichkeit zu

niedrigeren Temperaturen. Von den oben genannten sieben Elementen erfüllen lediglich Si

und Ge diese Forderungen.

Bei den binären Legierungen Al-Si und Al-Ge ist nur eine geringe Ausscheidungshärtung

erzielbar [9], da bei ihnen nur eine relativ grobe Verteilung der Si- bzw. Ge-Ausscheidungen

möglich ist. Aus diesem Grund werden Al-Si-Legierungen als nicht aushärtbar bezeichnet

[10]. Al-Si-Legierungen werden technisch nur in Form von nicht aushärtbaren

Gußlegierungen mit Si-Gehalten zwischen 5 und 25% eingesetzt. Bei ihnen steht nicht die

Festigkeit sondern eine leichte Vergießbarkeit sowie ein gutes Formfüllungsvermögen im

Vordergrund. Hypereutektische Al-Si-Legierungen bilden die Basis der technisch wichtigen

Al-Kolbenlegierungen. Die primären Si-Ausscheidungen erhöhen die Verschleißfestigkeit und

vermindern den Wärmeausdehnungskoeffizienten [11]. Aushärtbare Al-Si-Knetlegierungen

enthalten immer zusätzliche Legierungselemente, die für die Aushärtung verantwortlich sind.
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So beruht z.B. die Aushärtung von Al-Si-Mg-Legierungen auf der Bildung der

intermetallischen Phase Mg2Si (Antifluorit-Struktur) und nicht auf der Ausscheidung einer Si-

Phase mit Diamantstruktur.

Im Gegensatz zu Silizium wird Germanium nicht als Hauptlegierungselement in technischen

Al-Legierungen verwendet. In einigen wenigen Fällen wird Ge als Spurenelement

hinzulegiert. So wird die Keimbildung der θ´-Phase in Al-Cu-Mg-Legierungen durch geringe

Ge-Gehalte erleichtert [12], während Spuren von Ge die Lokalisierung der plastischen

Verformung in Al-Li-Legierungen verringern [13]. Technisch eingesetzte, mittel- bis

hochfeste Al-Legierungen sind in aller Regel ternäre Legierungen, bei denen jeweils ein

Legierungselement einen größeren Atomradius und ein anderes einen kleineren Atomradius

als Al aufweist [14]. Gleiches trifft auch auf das ternäre Legierungssystem Al-Si-Ge zu (siehe

Tab. 2.2).

2.1.2 Das Al-Si-Ge-System und die binären Randsysteme

In Abb. 2.1 ist das ternäre Phasendiagramm Al-Si-Ge mit den binären Randsystemen

dargestellt. Bei dem Al-Si- bzw. Al-Ge-Randsystem handelt es sich jeweils um ein einfaches

eutektisches System mit geringer Randlöslichkeit in der festen Phase und unbegrenzter

Mischbarkeit der flüssigen Phase. Die eutektische Temperatur beträgt 577 °C bzw. 424 °C.

Am eutektischen Punkt zerfällt die Schmelze jeweils in einen α-Al-Mischkristall (kubisch

flächenzentriert) und in die Si- bzw. Ge-Phase mit Diamantstruktur (β-Phase). Es treten keine

stabilen intermetallischen Phasen auf. Im Al-Mischkristall können maximal 1,58 at.-% Si

bzw. 2,8 at.-% Ge gelöst werden [9]. Die Löslichkeit von Si bzw. Ge nimmt mit der

Temperatur stark ab. So werden bei 227 °C nur 0,01 at.-% Si gelöst, während die Ge-

Löslichkeit bei 177 °C nur noch 0,19 at.-% beträgt. Die Löslichkeit von Al in Si ist

vernachlässigbar gering. Die maximale Löslichkeit bei 1190 °C beträgt 0,016 at.-% [15]. In

Ge ist Al im stärkeren Maße löslich. Die maximale Al-Löslichkeit beträgt bei der eutektischen

Temperatur ca. 1,1 bis 1,2 at.-% [16].

Im binären System Si-Ge liegt eine vollständige Mischbarkeit der flüssigen und festen Phase

vor [17]. Bei makroskopischen (Si, Ge)-Mischkristallen, die durch Keimbildung und

Wachstum aus der Schmelze entstanden sind, tritt nur der (Si, Ge)-β-Mischkristall mit

Diamantstruktur auf. Bei aufgedampften (Si, Ge)-Dünnschichten kann dagegen eine

Entmischung in β0-Ordnungsphasen eintreten. Bei diesen sind die {111}-Ebenen des

Diamantgitters nur durch jeweils eine Atomsorte besetzt und weisen eine langreichweitige

Ordnung auf [18]. Nach Jäger ist die Bildung der β0-Ordnungsphasen ein wachstumsbedingtes



6

Phänomen [18]. Sie entstehen nur unter bestimmten Abscheidebedingungen bei Verwendung

von {100}-orientierten Substraten.

Abb. 2.1 Phasendiagramm des ternären Systems Al-Si-Ge [5].

Das ternäre System Al-Si-Ge weist drei stabile Phasen auf: der α-Al-Mischkristall, der β-(Si,

Ge)-Mischkristall sowie die Schmelze mit vollständiger Mischbarkeit. Ternäre

intermetallische Phasen konnten nicht nachgewiesen werden [19]. Die im Rahmen der

vorliegenden Arbeit untersuchte Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Legierung liegt auf dem

quasibinären Schnitt Al-(Si0,5Ge0,5). Bei ihm handelt es sich ebenfalls um ein eutektisches

System, da keine intermetallischen Phasen auftreten, Al-Si und Al-Ge eutektische Systeme

sind sowie Si-Ge vollständig mischbar ist. Nach Hornbogen et al. beträgt die eutektische

Temperatur dieses quasibinären Schnittes ca. 500 °C [5].

2.1.3 Mechanische Eigenschaften und Mikrostruktur

Niedriglegierte Al-Si-Ge-Legierungen (cSi + cGe ≤ 3 at.-%) wurden von Hornbogen et al.

hinsichtlich ihres Aushärtungsverhaltens und ihrer Mikrostruktur charakterisiert. Zum Ver-

gleich wurden auch Al-Si- und Al-Ge-Legierungen mit gleichem Gesamtlegierungsgehalt

untersucht. Alle Legierungen wurden durch Induktionsschmelzen hergestellt und anschließend

homogenisiert und kaltgewalzt. Nach einer Lösungsglühung zwischen 515 und 540 °C wurden

die Legierungen bei Temperaturen zwischen 20 und 250 °C gealtert. In Abb. 2.2 sind die

Aushärtekurven einer Al-1Si-1Ge-Legierung für unterschiedliche Alterungstemperaturen

dargestellt. Der lösungsgeglühte Zustand weist mit einem Wert von 40 HRB (= Rockwell B)

die niedrigste Härte auf. Bei allen Temperaturen nimmt die Härte zunächst mit zunehmender
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Alterungszeit zu. Es tritt eine deutliche Kaltaushärtung auf: nach 500 h bei 20 °C erhöht sich

die Härte auf 50 HRB.

Abb. 2.2 Aushärtekurven einer bei 515 °C lösungsgeglühten Al-1Si-1Ge-Legierung für unter-

schiedliche Auslagerungstemperaturen [5]. Angegeben ist die Härte nach Rockwell B

(1/16“-Stahlkugel, Last: 150 N).

Die Warmaushärtung (ϑ > 100 °C) führt in Abhängigkeit von der Alterungszeit zu einem

Härtemaximum. Mit abnehmender Alterungstemperatur verschiebt sich das Maximum zu

deutlich längeren Zeiten und höheren maximalen Härtewerten. So wird das Maximum bei

250 °C schon nach 15 min, bei 160 °C erst nach 10 h durchlaufen, während es bei 130 °C

selbst nach 500 h noch nicht erreicht wird. Bei weiterer Alterung nimmt die Härte wieder ab,

d.h. die Legierung überaltert. Im Gegensatz zu den binären Al-Si- und Al-Ge-Legierungen

zeigt die Al-Si-Ge-Legierung somit das typische Verhalten einer warmaushärtbaren

Legierung. In Tab. 2.1 werden die maximalen Härtewerte von ternären Al-Si-Ge-Legierungen

und entsprechenden binären Legierungen verglichen.

Legierung cSi +cGe [at.-%] Rockwellhärte [HRB]

Al - 1Si 1 45

Al - 1Ge 1 48

Al - 0,5Si - 0,5Ge 1 59

Al - 1,5Si - 0,5Ge 2 61

Al - 1Si - 1Ge 2 70

Tab. 2.1 Vergleich der Härte von Al-Si-Ge-Legierungen mit den entsprechenden binären

Legierungen [5, 6]. Lösungsglühung: 515 °C; Alterung: 160 °C/24 h.
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Trotz des gleichen Gesamtlegierungsgehalts weist die ternäre Al-0,5Si-0,5Ge-Legierung eine

deutlich höhere Härte auf als die binäre Al-1Si- oder Al-1Ge-Legierung. Offensichtlich ist die

Kombination von Si und Ge besonders vorteilhaft für die mechanischen Eigenschaften. Diese

positive Synergie ist am stärksten ausgeprägt bei einem Si/Ge-Verhältnis von eins, wie der

Vergleich der Legierungen Al-1Si-1Ge und Al-1,5Si-0,5Ge zeigt. Die ternären Al-Si-Ge-

Legierungen zeichnen sich durch eine geringere Abschrecksensitivität aus. Eine Variation der

Homogenisierungstemperatur zwischen 515 und 540 °C führt zu keiner signifikanten Ver-

änderung der Aushärtekurven. Die ohnehin geringe Ausscheidungshärtung der binären

Legierungen ist dagegen stark von der Homogenisierungstemperatur, der Abschreck-

temperatur sowie der Abkühlgeschwindigkeit beeinflußt [20-22]. Für technische

Anwendungen ist dies sehr unerwünscht.

Die Unterschiede in den mechanischen Eigenschaften spiegeln sich in der unterschiedlichen

Mikrostruktur der Legierungen wider. Bei gleicher Wärmebehandlung und gleichem Gesamt-

legierungsgehalt weisen ternäre Legierungen eine wesentlich höhere Ausscheidungsdichte auf

als die binären Legierungen. So ist die Ausscheidungsdichte der maximal ausgehärteten Al-

0,5Si-0,5Ge-Legierung um mehr als eine Größenordnung höher als die der binären

Legierungen. Die Ausscheidungen sind bei den ternären Legierungen deutlich kleiner und

wesentlich gleichmäßiger verteilt. Versetzungen führen bei den ternären Legierungen zu

keiner nennenswerten Störung der Ausscheidungsverteilung. Die ausscheidungsfreien

Bereiche an den Korngrenzen sind bei den ternären Legierungen wesentlich schwächer

ausgeprägt als bei den binären Legierungen.

Al-Si-Ge-Legierungen, die oberhalb von 100 °C gealtert wurden, weisen β-(Si, Ge)-Aus-

scheidungen mit Diamantstruktur auf. Zusätzliche Reflexe im Feinbereichsbeugungsbild

lassen auf eine gewisse Ordnung der β-Phase schließen. Eine definierte Ordnungsvariante

(z.B. Sphalerittyp) kann jedoch nicht nachgewiesen werden. Al-Si-Ge-Legierungen, die

unterhalb von 100 °C ausgelagert wurden, weisen dagegen im Beugungsbild keine

Diamantreflexe auf. Im Hellfeldbild sind ca. 1 nm große, kohärente (Si, Ge)-Teilchen zu

erkennen, die von Hornbogen als β´-Cluster bezeichnet wurden. Nach Hornbogen et al. stellen

die β´-Cluster die Vorstufe für die eigentlichen Ausscheidung der β-Phase mit

Diamantstruktur dar (siehe Kap. 2.1.4). Die beobachtete Härtezunahme während der

Kaltauslagerung führten Hornbogen et al. auf die Bildung von β´-Clustern zurück.

2.1.4 Mechanismus der Ausscheidungsreaktion

Der Mechanismus der Ausscheidungsreaktion in Al-Si- und Al-Ge-Legierungen wurde von

mehreren Autoren intensiv untersucht [21, 23-28]. Alle Autoren stimmen darin überein, daß
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die Keimbildung der Diamantphase („β-Phase“) an Legierungsatom-Clustern („β´-Cluster“ <

2 nm) in der kubisch flächenzentrierten α-Matrix beginnt. Metastabile Zwischenstufen oder

intermetallische Phasen werden bei der Keimbildung nicht durchlaufen. Die allgemein

akzeptierte Ausscheidungssequenz lautet: kubisch-flächenzentrierter α-Mischkristall →

kohärente β´-Cluster von Si- bzw. Ge-Atomen → inkohärente β-Ausscheidungen mit

Diamantstruktur. Die Bildung der β´-Cluster bzw. der β-Ausscheidungen wird durch die

auftretenden Dehnungen bzw. Volumenveränderungen erschwert. In Tab. 2.2 sind die

Atomdurchmesser der Elemente Al, Si und Ge für die Koordinationszahl 12 des kubisch

flächenzentrierten α-Mischkristall angegeben.

Atomdurchmesser für

Koordinationszahl 12

Differenz der

Atomdurchmesser

∆V/V0

ß´-Cluster → β-Phase

Al 0,286 nm  

Si 0,278 nm - 2,7% + 19,0%

Ge 0,292 nm + 2,1% + 21,5%

Tab. 2.2 Vergleich der Atomdurchmesser, deren Differenz gegenüber Al und der Volumen-

zunahme bei Umwandlung in die β-Phase [5].

Der Atomdurchmesser von Si ist um 2,7% kleiner als der von Al, Ge weist dagegen einen um

2,1% größeren Atomdurchmesser als Al auf. Die Bildung der kohärenten β´-Cluster ist daher

bei den binären Legierungen mit starken Kohärenzspannungen verbunden. Die Bildung des

inkohärenten β-Keims ist zudem mit einer hohen Volumenzunahme von ca. 20% verbunden,

da während der Umwandlung des kubisch flächenzentrierten β´-Clusters in den β-Keim

(Diamantstruktur) die Koordinationszahl von 12 auf 4 abnimmt.

Die Keimbildung in den binären Legierungen wird durch Leerstellen stark begünstigt. So

stellte Hinderberger [23] bei der Untersuchung der Ausscheidungsmorphologie einer Al-

1,8Ge-Legierung fest, daß trotz der einfachen Kristallographie der beteiligten α- bzw. β-Phase

(beide kubisch) bis zu sechs verschiedene Ausscheidungsmorphologien auftreten können:

Oktaeder, Tetraeder, dreieckige Platten sowie lattenförmige Ausscheidungen mit

unterschiedlichen Orientierungsbeziehungen zur α-Matrix. Sowohl Größe und Anzahl der

Ausscheidungen als auch die Häufigkeitsverteilung der Ausscheidungsmorphologien hängen

sehr stark von den Abschreck-, Vorauslagerungs- und Alterungsbedingung ab. Wie Beller [25-

28] bei der Untersuchung der Keimbildung in Al-0,75Ge- und Al-1,5Ge-Legierungen

feststellte, hängt die Konzentration der inkohärenten β-Ge-Keime stark von der

Leerstellenkonzentration ab und liegt in der Größenordnung der Gesamtleerstellen-

konzentration. Aus der beobachteten Abhängigkeit der Keimdichte von den
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Abschreckbedingungen schloß Beller, daß die inkohärenten β-Ge-Keime aus Ge-

Leerstellenclustern gebildet werden. Die Bindungsenergie eines Germanium-Leerstellenpaares

schätzte er auf einen Wert von 0,3 eV.

In der Literatur werden mehrere Mechanismen diskutiert, wie die Keimbildung durch Leer-

stellen begünstigen wird. Nach Nicholson [29] führt eine erhöhte Leerstellenkonzentration zu

einer erhöhten Diffusivität bei Raumtemperatur, welches eine erhöhte Wachstums-

geschwindigkeit der β´-Cluster zu Folge hat. Die Ergebnisse von Beller legen dagegen den

Schluß nahe, daß die Kohärenzspannungen bei der Bildung der β´-Cluster durch den Einbau

von Leerstellen verringert werden. Nach Lorimer [21] kompensieren die Leerstellen teilweise

die bei Bildung des inkohärenten β-Keims auftretende Volumenzunahme von ca. 20%,

wodurch die Keimbildungsbarriere erniedrigt wird.

Da die Bildung des kohärenten β´-Clusters bei den binären Legierungen mit starken

Kohärenzspannungen verbunden ist (siehe Tab. 2.2), erreichen nur wenige β´-Cluster die

kritische Größe für die Umwandlung in den inkohärenten β-Keim. Die Ausscheidungsdichte

ist daher gering und die Ausscheidungen sind grob verteilt. Aufgrund der Beteiligung von

Leerstellen an der Keimbildung weisen die binären Legierungen eine stark ausgeprägte

Abschrecksensitivität auf, d. h. sie reagieren empfindlich auf eine Variation der

Vorauslagerungs- oder Abschreckbedingungen. Da im Bereich von Leerstellensenken eine

erniedrigte Leerstellenkonzentration vorliegt, ist die Ausscheidungsdichte an den Korngrenzen

oder Versetzungen niedriger als im Korninneren.

Das arithmetische Mittel der Atomdurchmesser von Si und Ge weicht nur um 0,3% vom Al-

Atomdurchmesser ab (siehe Tab. 2.2). Im Falle der ternären Legierung ist die Bildung der

kohärenten (Si, Ge)-β´-Cluster mit wesentlich geringeren Kohärenzspannungen verbunden als

bei den binären Legierungen. Dies ist nach Hornbogen et al. [5-7] der Grund für das

besondere Ausscheidungsverhalten der ternären Legierung. Aufgrund der geringeren

Gitterdehnung bei Bildung der β´-Cluster überschreitet eine deutlich größere Anzahl von

ihnen die kritische Größe für die Umwandlung in den inkohärenten β-Keim. Die

Ausscheidungsdichte der ternären Legierung liegt daher um mehr als eine Größenordnung

über derjenigen der binären Legierungen. Da die Leerstellen bei der ternären Legierung von

geringerer Bedeutung für die Keimbildung sind, weist diese eine homogenere

Ausscheidungsverteilung und eine geringere Abschrecksensitivität auf.
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2.2 Schichtwachstum und Textur dünner Al-Schichten

Alle bisherigen Erkenntnisse zum Ausscheidungsverhalten von Al-Si-Ge-Legierungen wurden

an schmelzmetallurgisch hergestellten Massivmaterialproben gewonnen (siehe Kap. 2.1). Im

Mittelpunkt dieser Arbeit stehen jedoch die Eigenschaften von gesputterten Al-Si-Ge-

Schichten. Aufgrund des unterschiedlichen Herstellungsverfahren weisen dünne Schichten

gegenüber Massivmaterialien einige Besonderheiten auf. Im folgenden wird daher auf das

Schichtwachstum und die Texturausbildung dünner Metallschichten, insbesondere von Al-

Basisschichten, eingegangen.

2.2.1 Schichtwachstum

Sputtern („Abstäuben“) ist eines der wichtigsten Verfahren zur Schichtabscheidung. Am

Schichtwachstum sind mehrere Einzelprozesse beteiligt [30-33]. Das Beschichtungsmaterial

(„Target“) dient als Kathode einer Gasentladung. Unmittelbar vor dem Target brennt ein

Plasma des Sputtergases (meist Argon). Durch den Beschuß mit Sputtergasionen werden aus

der Targetoberfläche Atome abgesputtert. Aufgrund von Stößen mit den Sputtergasatomen

nimmt die Energie der abgestäubten Atome von anfangs einigen Dutzend eV auf wenige eV

ab [34]. Die abgestäubten Atome kondensieren auf dem zu beschichtenden Material

(„Substrat“) in Form einzelner Adatome. Da in der Regel keine vollständige Benetzung des

Substrats vorliegt, bilden sich zunächst einzelne Inseln [33], die durch das Anlagern weiterer

Adatome wachsen. Das Inselwachstum erfolgt weitgehend fehlerfrei, da Kristallbaufehler

noch durch Transportvorgänge ausgeglichen werden können [32]. Die Korngröße beträgt in

diesem Stadium meist unter 10 nm [33]. Bei weiterem Wachstum stoßen die Inseln

aufeinander und bilden an den Kontaktstellen Korngrenzen aus. Es entsteht eine geschlossene

Schicht („Koaleszenz“). Nach Roberts und Dobson [35] beträgt die Koaleszenzdicke von Al-

Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern bei ungeheiztem Si-Substrat ca. 15 nm, bei

einer Substrattemperatur von 200 °C ca. 50 nm und bei 350 °C ca. 100 nm.

Das weitere Schichtwachstum hängt auf sehr komplexe Weise von dem Material, den auf das

Substrat treffenden Atom- und Ionenflüssen und deren Energieverteilungen ab. Die

Teilchenflüsse und Energieverteilungen hängen ihrerseits auf komplexe Weise von den

Herstellungsparametern ab: Substrattemperatur, Sputterdruck, Biasspannung, Abscheide-

geometrie, Abscheiderate, Targetleistung, Gasreinheit etc. [30, 31, 36-38]. Der Einfluß der

wichtigsten Herstellungsparameter auf die Mikrostruktur kann vereinfachend mittels

sogenannter Strukturzonenmodelle (SZM) beschrieben werden. Am bekanntesten ist das

Modell von Thornton [39, 40], welches den Einfluß des Sputterdruckes p und der homologen

Substrattemperatur Ts/Tm berücksichtigt (Tm: Schmelzpunkt).
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Prinzipiell führen eine höhere Substrattemperatur, ein niedrigerer Sputterdruck oder das

Anlegen einer negativen Substratspannung („Bias“) zu einer erhöhten Beweglichkeit der

Adatome an der Oberfläche und der Korngrenzen im Inneren der wachsenden Schicht. Es

entsteht eine dichte, grobkristalline Mikrostruktur [30, 39, 41]. Unterhalb einer homologen

Substrattemperatur Ts/Tm von 0,3 liegt die Zone 1 vor, für die eine sehr geringe Mobilität der

Adatome und Korngrenzen typisch ist. Die wachsenden Körner behindern sich durch

Abschattungseffekte gegenseitig in ihrem Wachstum, wodurch eine poröse, stengelige Mikro-

struktur mit sehr geringer Korngröße (< 20 nm) entsteht [39, 41].

Abb. 2.3 Strukturzonenmodell nach Thornton [39].

Für die Zone 2, die bei homologen Temperaturen zwischen 0,3 und 0,5 auftritt, ist die

Oberflächendiffusion für das Wachstum bestimmend. Aufgrund der hohen Adatom-Mobilität

werden Atome an die energetisch günstigste Position auf der Kristalloberfläche eingebaut und

so Abschattungseffekte vermieden. Während des Wachstums behalten die Kristallite ihre

Orientierung bei, was als granulare Epitaxie bezeichnet wird [42]. Als Folge entsteht ein

homogenes, kolumnares Gefüge mit niedriger Porösität. Oberflächendetails sind in der Regel

facettiert. Aufgrund von Kornwachstum während der Abscheidung nimmt die Korngröße mit

steigender Substrattemperatur bzw. Schichtdicke zu (siehe Kap. 2.2.2). Im Herstellungs-

zustand ist die Korngröße typischerweise kleiner als die Schichtdicke.

Die Zone T stellt eine Übergangssituation zwischen den Zonen 1 und 2 dar. Sie wird

hervorgerufen durch den Beschuß mit hochenergetischen Neutralteilchen, die durch Reflexion

am Target entstehen [39, 43]. Abschattungseffekte werden zum Teil durch die einsetzende

Oberflächendiffusion kompensiert, wodurch eine faserförmige Struktur mit einer geringeren

Porösität als in Zone 1 entsteht. Bei reinen Metallschichten oder einphasigen
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Legierungsschichten ist die Zone T nur schwach ausgeprägt. Sie ist vorwiegend für Schichten

aus mehrphasigen Legierungen und refraktären Verbindungen von Bedeutung [44]. Die Zone

3 tritt oberhalb einer homologen Temperatur von 0,5 auf, in der das Wachstum durch

Volumendiffusion und Rekristallisation bestimmt wird. Es entsteht daher ein dichtes,

rekristallisiertes Gefüge kolumnarer Körner, deren Korngröße die Schichtdicke übersteigt. Die

Zone 3 ist v.a. für das epitaktische Wachstum von Halbleitern von Bedeutung.

Aluminiumschichten werden üblicherweise bei Substrattemperaturen zwischen Raum-

temperatur und 200 °C abgeschieden. Dies entspricht einer homologen Substrattemperatur

von 0,3 bis 0,5. Im Herstellungszustand weisen Aluminiumschichten daher typischerweise das

kolumnare Gefüge der Zone 2 auf. Die Ausbildung eines kolumnaren Gefüges wird zusätzlich

durch eine hohe Schichtreinheit sowie einen niedrigen Restgasdruck begünstigt.

2.2.2 Prozesse und Triebkräfte der Texturbildung

Die Mechanismen der Texturbildung bei dünnen Schichten, insbesondere von kubisch

flächenzentrierten Metallen, wurden eingehend von Thompson et al. untersucht [33, 45-49].

Eine Textur kann prinzipiell in jeder Phase der Schichtabscheidung entstehen: Keimbildung,

Inselwachstum, Koaleszenz, weiteres Schichtwachstum. Je nach Material und Abscheide-

bedingung dominieren jedoch unterschiedliche Prozesse.

Das Sputtern dünner Metallschichten erfolgt typischerweise bei extremer Übersättigung. So

schätzte Thompson [33] für die Raumtemperaturabscheidung von Al eine Übersättigung von

5⋅1030 ab (Abscheiderate: 1 Å s-1)! Der kritische Keim für die Inselbildung besteht daher nur

aus wenigen Atomen und weist somit noch keine kristallographische Orientierung auf [33,

50]. Diese bildet sich erst nach weiterem Wachstum der Inseln aus. Bei manchen Schichten

wird die spätere Textur durch das bevorzugte Wachstum von Körnern bestimmter

Orientierungen während des Inselwachstums hervorgerufen [51]. In den meisten Fällen wird

die Textur durch Prozesse nach der Koaleszenz bestimmt. Je nach Mobilität der Adatome

bzw. der Korngrenzen können zwei typische Fälle unterschieden werden.

Bei geringer Oberflächendiffusivität und einer vernachlässigbaren Korngrenzbeweglichkeit ist

die Anisotropie der Wachstumsgeschwindigkeit einzelner Körner entscheidend für die Textur.

Körner, deren schnell wachsende Flächen koplanar mit der Substratfläche sind, laufen in

Wachstumsrichtung kegelförmig auseinander. Auf diese Weise überwachsen sie langsam

wachsende Körner, die als kleine Kristallite an der Substratgrenzfläche zurückbleiben. Dies ist

typisch für Schichten der Zone 1, wie z.B. Refraktärmetalle, Halbleiter oder hochschmelzende

Verbindungen.
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Bei hoher Oberflächenmobilität und einer hohen Korngrenzbeweglichkeit wird die Textur

durch das laterale Kornwachstum während der weiteren Schichtabscheidung nach erfolgter

Koaleszenz bestimmt. Diese Situation tritt typischerweise bei Schichten der Zone 2 auf.

Kubisch-flächenzentrierte Metalle weisen eine besonders hohe Korngrenzbeweglichkeit auf,

sofern diese nicht durch Verunreinigungen, Ausscheidungen oder gelöste Atome („solute

drag“) erniedrigt ist. Die Bedeutung des Kornwachstums nach der Koaleszenz für die Textur-

ausbildung wurde durch TEM-Untersuchungen an aufgedampften und gesputterten Al-

Schichten bestätigt. Nach Roberts und Dobson [35] weisen Al-Schichten erst nach erfolgter

Koaleszenz eine schwach ausgeprägte {111}-Textur auf. Dickere Schichten (h > 200 nm)

zeigen dagegen eine stark ausgeprägte {111}-Fasertextur. Ähnliche Untersuchungen von Lita

et al. [52] zeigen, daß der {111}-Texturanteil im Schichtdickenbereich zwischen 100 und 200

nm stark zunimmt, während der Median d50 der Korngrößenverteilung proportional zu h0,9 (h:

Schichtdicke) anwächst. Al-Schichten weisen in der Regel eine kolumnare Mikrostruktur mit

equiaxialer Kornform und senkrecht auf dem Substrat stehenden Korngrenzen auf (siehe Abb.

2.4).

Abb. 2.4 Kolumnare Mikrostruktur einer polykristallinen Schicht der Zone 2 und Triebkräfte des

Kornwachstums [33]: γGB (Korngrenzenergie), γi (Grenzflächenenergie), γf

(Oberflächenenergie); v Geschwindigkeit der Korngrenze.

Es wird allgemein zwischen normalem und anormalem Kornwachstum unterschieden [45, 46,

48]. Die Geschwindigkeit vKG einer Korngrenze ist durch die stark temperaturabhängige

Korngrenzbeweglichkeit µKG und die treibende Kraft ∆F gegeben:

Gl. 2.1 v FKG KG= ⋅µ ∆

Die Triebkraft ∆Fn für das normale Kornwachstum ist die Abnahme der Gesamtenergie durch

die Verringerung der totalen Korngrenzfläche. Bei Zunahme der mittleren Korngröße von d0

auf d1 beträgt die Triebkraft ∆Fn bei Annahme einer mittleren Korngrenzenergie γKG:

Gl. 2.2 ∆F
d dn KG= ⋅ ⋅ −







2

1 1

0 1

γ

Während des normalen Kornwachstums wachsen zwar große Körner auf Kosten von kleineren

Körnern, die Textur ändert sich dabei nur wenig. Durch die Bildung von Korngrenzfurchen
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kommt das normale Kornwachstum in dünnen Schichten zum erliegen, sobald die Korngröße

ungefähr das Doppelte der Schichtdicke beträgt [53]. Die Korngrenzen können sich von den

Korngrenzfurchen losreißen, falls zusätzliche, orientierungsabhängige Triebkräfte auftreten.

Es kommt dann zum anormalen Kornwachstum, bei dem Körner einer bestimmten

Orientierung bevorzugt wachsen, wodurch die Textur verändert wird. Es gibt zwei Arten von

orientierungsabhängigen Triebkräften: 1. die Minimierung der elastischen

Verzerrungsenergie; 2. die Minimierung der Grenz- bzw. Oberflächenenergie. Aufgrund des

großen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen spielt die Minimierung der Grenz- bzw.

Oberflächenenergie bei dünnen Schichten eine wichtige Rolle. Die Triebkraft ∆Fs, i ist dabei

proportional zur Abnahme der Oberflächenenergie ∆γs bzw. der Grenzflächenenergie ∆γi und

der reziproken Schichtdicke h-1:

Gl. 2.3 ∆
∆ ∆

F
h hs i

S i
, = +

γ γ

Bei kubisch-flächenzentrierten Metallen weist die {111}-Fläche die niedrigste Oberflächen-

energie γs auf [54]. Diese ist typischerweise um ca. 15% kleiner als die Oberflächenenergie

von {110}-Flächen [55]. Die Minimierung der Oberflächenenergie begünstigt daher die

Ausbildung einer {111}-Textur. Da die Fließspannungen von polykristallinen Schichten

ungewöhnlich groß sind (siehe Kap. 2.4), kann die elastische Energiedichte sehr hohe Werte

annehmen. Die elastische Anisotropie führt zu einer Orientierungsabhängigkeit der elastischen

Energiedichte. Die Differenz der elastischen Energiedichte ∆Fε zweier Körner

unterschiedlicher Orientierung wirkt als Triebkraft für das anormale Kornwachstum. Im Falle

einer festhaftenden Schicht liegt ein biaxialer Dehnungszustandes vor. Für die Triebkraft ∆Fε

gilt dann:

Gl. 2.4 ( )∆F Y Yε ε= − ⋅1 2
2

Die biaxialen Elastizitätsmoduli Y1 und Y2 (= E/(1-ν)) der beiden Körner können nach

Murakami [56] aus den Millerindizes und den elastischen Konstanten C11, C12 und C44

errechnet werden. Das Anisotropieverhältnis 2⋅C44/(C11 - C12) ist für die meisten kubisch-

flächenzentrierten Metalle größer als eins. In einem solchen Fall ist der biaxiale Modul

maximal für die {111}- und minimal für die {100}-Orientierung. Bei Abwesenheit von

Plastizität begünstigt die Minimierung der elastischen Verzerrungsenergie daher die

Ausbildung einer {100}-Textur. Elastische Dehnungen ε treten in dünnen Schichten aufgrund

von thermischen oder wachstumsbedingten Spannungen auf. Letztere spielen bei kubischen

flächenzentrierten Metallen aufgrund der hohen Atombeweglichkeit nur eine untergeordnete

Rolle [45]. Bei festhaftenden Schichten kann eine Wärmebehandlung nach der Abscheidung

zu großen thermischen Spannungen führen. Die thermische Dehnung εthermisch ergibt sich aus

der Differenz der Ausdehnungskoeffizienten α von Schicht und Substrat und der Differenz ∆T

zwischen der Auslagerungstemperatur T2 und der Abscheidetemperatur T1 gemäß:
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Gl. 2.5 ( )ε α α αthermisch Substrat Schicht

T

T

dT T= − ⋅ ≈ ⋅∫
1

2

∆ ∆

Wie Sanchez und Arzt [57, 58] zeigen konnten, weisen Körner mit einer {110}- oder {211}-

Orientierung bei gleicher Schichtdicke und Korngröße eine niedrigere Fließspannung auf als

{111}-Körner (siehe Kap. 2.4.3). Bei hohen Spannungen beginnen daher als erstes die {110}-

Körner plastisch zu fließen. Ihre Spannung σ2 entspricht dann ihrer Fließspannung. Anders

orientierte Körner, die noch nicht plastisch fließen, weisen dagegen eine höhere Spannung σ1

auf. Die resultierende Differenz der elastischen Verzerrungsenergie stellt die Triebkraft ∆Fσ

für das Wachstum der {110}- oder {211}-Körnern dar:

Gl. 2.6 ∆F
Y Yσ

σ σ
= −1

2

1

2
2

2

Die Ausbildung einer {110}- oder einer {211}-Textur wird somit durch die Minimierung der

elastischen Verzerrungsenergie bei Auftreten von Plastizität begünstigt.

2.2.3 Texturen von Reinaluminium- und Al-Legierungsschichten

Die Texturen von Al- und Al-Legierungsschichten (Al-Cu, Al-Si, Al-Si-Cu, Al-Si-Pd, Al-Pd)

auf thermisch oxidierten Si-Wafern wurden von Knorr, Rodbell, Campbell und Coautoren

eingehend untersucht [59-64]. Aluminium weist ein ungewöhnlich niedriges, elastisches

Anisotropieverhältnis von 1,21 auf [65]. Größere Differenzen der elastischen Verzerrungs-

energie zwischen Körnern unterschiedlicher Orientierung können bei Al-Schichten daher nur

bei sehr hohen Schichtspannungen auftreten. Die Textur von Al-Schichten wird daher in der

Regel durch die Minimierung der Grenz- bzw. Oberflächenenergie bestimmt. Al- und Al-

Legierungsschichten weisen deshalb sowohl im Herstellungszustand als auch im

ausgelagerten Zustand gewöhnlich eine {111}-Textur auf. Der {111}-Volumenanteil beträgt

mindestens 50%, oft sogar über 80%. Eine Wärmebehandlung erhöht den {111}-Anteil. Die

Halbwertsbreite ω50 variiert von 3° für eine scharf ausgeprägte Textur bis zu 30° für diffuse

Texturen [59, 60]. Texturen mit einer kleinen Halbwertsbreite weisen im allgemeinen einen

hohen {111}-Volumenanteil auf.

Man unterscheidet drei Typen von {111}-Texturen [66]: 1. Unverkippte {111}-Fasertextur:

die Faserachse ist identisch mit der Probennormalen. 2. Verkippte {111}-Texturen („near

{111} texture“): die Richtung der größten Intensität ist um den Winkel δ (meist < 5°) aus der

Normalen gekippt und um die Normalenrichtung rotiert. In der {111}-Polfigur tritt ein Ring

mit maximaler Intensität beim Winkel ψ ≈ δ auf. Die Faserachse ist wiederum identisch mit

der Probennormalen. 3. Annulare {111}-Texturen: die Faserachse ist um den Winkel δ in eine
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bestimmte Richtung aus der Probennormalen gekippt, wodurch die {111}-Polfigur nicht mehr

radialsymmetrisch ist.

Wie Longworth und Thompson [67] nachwiesen, können {110}- und {211}-Texturen unter

bestimmten Bedingungen auch bei Al-Legierungsschichten auftreten. Dabei handelte es sich

um Multilagenschichten (z.B.: 350 nm Al/9 nm Cu/0,9 nm Cr/350 nm Al) auf thermisch

oxidierten Si-Wafern, die im Herstellungszustand die übliche {111}-Textur aufwiesen. Durch

eine Auslagerung im mittleren Temperaturbereich (200-400 °C) wurden die Zwischen-

schichten unter der Bildung von Cu- und Cr-haltigen Ausscheidungen aufgelöst. Die

Ausscheidungen unterdrücken das Kornwachstum in diesen Schichten, weshalb hohe

thermische Spannungen bei ihnen auftreten können. Oberhalb von 400 °C lösen sich die

Ausscheidungen wieder auf. Durch das einsetzende anormale Wachstum der {110}- bzw.

{211}-orientierten Körner wird dann die elastische Verzerrungsenergie minimiert. Schichten,

bei denen der {111}-Anteil vollständig verschwunden ist, weisen eine lognormale

Korngrößenverteilung auf. Schichten mit einem Restanteil an {111}-Körnern zeigen dagegen

eine bimodale Korngrößenverteilung. Die {110}- bzw. {211}-Körner sind teilweise größer als

50 µm, während die zurückgebliebenen {111}-Körner deutlich kleiner sind.

Einen Sonderfall bilden die Pd-haltigen Al-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern.

Wie die Untersuchungen von Rodbell et al. [61] an Al-0,3Gew.-%Pd-Schichten und von

Knorr [60] an Al-1Gew.-%Si-0,3Gew.-%Pd-Schichten zeigen, können diese schon im

Herstellungszustand eine schwach ausgeprägte {110}-Textur aufweisen. Die {110}-Textur ist

aber nur schwach und sehr diffus ausgebildet. So beträgt der {110}-Volumenanteil nach

Knorr nur 20 bis 50%, während die Halbwertsbreite ca. 20° beträgt. Der {110}-Anteil wird

durch eine Auslagerung nur geringfügig erhöht. Die {110}-Textur ist zudem schlecht

reproduzierbar. Die Ursache für die Bildung der {110}-Textur ist unklar.

2.3 Allgemeines zur Keimbildung von Ausscheidungen

Homogene Keimbildung: Für die weitere Diskussion wird die Keimbildungstheorie in der

Formulierung von Turnbull und Fisher [68] herangezogen. Danach beträgt die stationäre,

homogene Keimbildungsgeschwindigkeit Ihom (hp: Plancksche Konstante):

Gl. 2.7 I N
kT
h

G
kT

G
kTp

D
hom hom

homexp exp= −






 ⋅ −





∗∆ ∆

Gl. 2.7 gilt zwar streng genommen nicht für einen kontinuierlichen Abkühlprozeß. Zur

Vereinfachung werden im folgenden jedoch transiente Effekte der Keimbildungsgeschwindig-
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keit vernachlässigt sowie kugelförmige Keime angenommen. Der erste Faktor Nhom ist die

Anzahldichte der homogenen Keimzentren, die in etwa der Teilchendichte entspricht. Der

Frequenzfaktor kT/hp beträgt ca. 1013 s-1. Die beiden Exponentialterme beschreiben die Wahr-

scheinlichkeit für die Überwindung der Keimbildungsbarriere ∆Ghom
*  bzw. der Durchtritts-

barriere ∆GD. Letztere entspricht der Aktivierungsenergie eines Diffusionssprungs an der

Grenzfläche und ist daher in erster Näherung von der Temperatur unabhängig. Die Keim-

bildungsbarriere ∆Ghom
*  ist dagegen stark temperaturabhängig. ∆Ghom

*  ergibt sich gemäß [69]

aus der Grenzflächenenergie γαβ zwischen Keim und Matrix sowie der effektiven Triebkraft

∆Geff der Ausscheidungsreaktion zu:

Gl. 2.8

( )
∆

∆
G

Geff

hom
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16
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π γ αβ

Die effektive Triebkraft ∆Geff setzt sich additiv aus folgende Beiträgen zusammen:

Gl. 2.9 ∆ ∆ ∆ ∆G G G Geff V S= + + σ

Alle Größen entsprechen jeweils einer Energiedichte mit der Einheit J m-3 (Umrechnung in

die molaren Größen ∆GV
m  bzw. ∆GS

m  siehe Anhang 8.3). Die chemische Triebkraft ∆GV

entspricht der mit der Bildung des Keims einhergehenden Änderung der Freien Enthalpie pro

Volumeneinheit. Sie hat ein negatives Vorzeichen und wird durch Beiträge mit positiven

Vorzeichen vermindert. Für die untersuchte Al-Si-Ge-Legierung wird ∆GV in Anhang 8.5

abgeschätzt. ∆GS beschreibt die (positive) Erhöhung der Freien Enthalpie durch elastische

Verzerrungsfelder um den Keim, falls die Ausscheidung mit einer Volumenveränderung

einhergeht. Nach Nabarro [70] beträgt ∆GS für einen ellipsoidalen, inkohärenten, homogenen

und inkompressiblen Einschluß in einer infiniten, elastisch isotropen Matrix:

Gl. 2.10 ∆
∆

G G
V
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f c aS =
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G ist der Schubmodul der Matrix (hier Al: 25 GPa). Die Funktion f beschreibt den Einfluß des

Achsenverhältnisses c/a des Ellipsoids. f ist maximal für eine Kugel (f = 1, c/a = 1 ) und

minimal für eine Scheibe (f = 0 für c/a→0), während bei einem Stab eine Übergangssituation

vorliegt (f = 0,75 für c/a→ ∞). Gl. 2.10 ergibt bei dünnen Schichten zu hohe Werte für ∆GS,

da diese in einer Dimension eine endliche Abmessung aufweisen. Bisher wurde eine

spannungsfreie Matrix betrachtet. Der Beitrag ∆Gσ berücksichtigt den Einfluß einer

mechanischen Spannung, welche das chemische Potential der bei der Keimbildung beteiligten

Phasen verändert. Im Falle einer hydrostatischen Spannung σ kann für die Freie

Enthalpieänderung ∆Gσ pro Volumen folgende Beziehung ableitet werden [71]:

Gl. 2.11 ∆
∆

G
V

Vσ σ≈ − ⋅
0
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Bei den dünnen Al-Si-Ge-Schichten liegt zwar ein biaxialer Spannungszustand vor, Gl. 2.11

wird jedoch als Näherung verwendet. Da die Bildung des β-Keims mit einer

Volumenzunahme verbunden ist, wird die Keimbildung durch Zugspannungen begünstigt

(∆Gσ: negatives Vorzeichen) und durch Druckspannungen behindert (∆Gσ: positives

Vorzeichen). Die Temperaturabhängigkeit der Keimbildungsbarriere ∆Ghom
*  beruht im

wesentlichen auf der Temperaturabhängigkeit der Triebkraft ∆GV, die mit zunehmender

Unterkühlung ∆T größer wird (negatives Vorzeichen, siehe Abb. 6.4). ∆Ghom
*  nimmt daher

mit steigender Unterkühlung ab, während ∆GD nahezu temperaturunabhängig ist. Bei geringer

Unterkühlung ist ∆Ghom
*  deutlich größer als ∆GD, weshalb die Keimbildungsgeschwindigkeit

durch die Keimbildung kontrolliert wird (siehe Gl. 2.7). Bei großer Unterkühlung ist dagegen

∆GD größer als ∆Ghom
* . Unter diesen Umständen wird die Keimbildungsgeschwindigkeit

durch den Durchtritt durch die Grenzfläche zwischen Keim und Matrix kontrolliert.

Heterogene Keimbildung: Die heterogene Keimbildungsgeschwindigkeit Ihet kann analog zu

Gl. 2.7 beschrieben werden, wenn ∆Ghom
*  durch die heterogene Keimbildungsbarriere ∆Ghet

*

und Nhom durch die Anzahldichte jNhet der heterogenen Keimzentren einsetzt wird. Der

Frequenzfaktor und die Durchtrittsbarriere ∆GD bleibt in erster Näherung unverändert. Für das

Verhältnis der heterogenen zur homogenen Keimbildungsgeschwindigkeit gilt [72]:

Gl. 2.12
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Die Anzahldichte jNhet der heterogenen Keimbildungszentren und die heterogene Keim-

bildungsbarriere ∆Ghet
*  bestimmen, wie stark die heterogene Keimbildung gegenüber der

homogenen Keimbildung begünstigt ist. Bei der homogenen Keimbildung kann theoretisch

jedes Atom ein Keimbildungszentrum sein, weshalb Nhom der Teilchendichte im Festkörper

entspricht. Bei der heterogenen Keimbildung an einer Korngrenze sind dagegen nur die

Atome im Volumen der Korngrenzfläche mögliche Keimzentren. Die Anzahldichte 1Nhom der

Atome innerhalb der Korngrenze ist dabei proportional zum Korngrenzvolumen. Für das

Verhältnis der Anzahldichten von heterogener zu homogener Keimbildung gilt in

Abhängigkeit von der Art des heterogenen Keimbildungszentrums [72]:

Gl. 2.13
j

het KG

j
N

N dhom

=








δ

50

δKG ist die Korngrenzbreite (typisch: 0,5 nm), d50 die mittlere Korngröße. Das Verhältnis

(δKG/d50) geht je nach Art des Keimbildungszentrums unterschiedlich stark ein. So beträgt der

Exponent j für eine Korngrenzfläche eins, für eine Kornkante zwei und für eine Kornecke

drei.
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Die Abnahme der Keimbildungsbarriere bei der heterogenen Keimbildung hängt von dem

Benetzungswinkel θ  zwischen Matrix und Keim und der Art des Keimzentrums (Korngrenze,

Kornkante oder Kornecke) ab. Nach Clemm und Fisher [73] kann das Verhältnis der

heterogenen Keimbildungsbarriere ∆Ghet
*  zur homogenen Keimbildungsbarriere ∆Ghom

*  für die

unterschiedlichen Arten j von Keimzentren durch die Funktion S in Abhängigkeit des

Benetzungswinkels θ beschrieben werden:

Gl. 2.14
∆
∆
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G
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j

∗

∗ =
hom

( )θ

Bei der Herleitung wurde die Anisotropie der Grenzflächenenergie vernachlässigt und eine

konstante Korngrenzenergie angenommen. In Anhang 8.4 werden die Funktionen Sj(θ)

explizit angegeben und ihr Verlauf über cos(θ) dargestellt. Danach nimmt S(θ) und somit die

heterogene Keimbildungsbarriere zu kleineren Benetzungswinkeln ab. Bei gleichem

Benetzungswinkel verringert sich ∆Ghet
*  in der Reihenfolge Korngrenze, Kornkante und

Kornecke. Bei Gültigkeit obiger Annahmen errechnet sich der Benetzungswinkel θ aus der

Energie γαβ der Grenzfläche zwischen Matrix (α) und Keim (β) sowie der Korngrenzenergie

γαα der Matrix gemäß [72]:

Gl. 2.15 cos( )θ
γ

γ
αα

αβ

=
⋅2

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß folgende Punkte zu einer Erhöhung der

heterogenen Keimbildungsgeschwindigkeit führen: 1. kleine Korngröße (große Anzahl von

Keimstellen); 2. geringe Grenzflächenenergie zwischen Keim und Matrix; 3. Erhöhung der

effektiven Triebkraft ∆Geff der Ausscheidungsreaktion (Abnahme der Keimbildungsbarriere).

2.4 Mechanische Eigenschaften dünner Metallschichten

2.4.1 Materialwissenschaftlicher Hintergrund

Die mechanischen Eigenschaften von dünnen Schichten sind für die Funktion, Zuverlässigkeit

und Lebensdauer von Komponenten in der Kommunikationstechnologie, Sensorik oder

Mikroelektronik von entscheidender Bedeutung [74, 75]. Hohe mechanische Spannungen

können zur plastischen Verformung, Bruch oder Delamination der Schicht führen. Selbst

elastische Dehnungen können das Versagen von Bauteilen zur Folge haben [74], falls eine

extreme Maßhaltigkeit gefordert ist (z.B. Strukturierung dünner Schichten). Durch die

fortschreitende Miniaturisierung der Bauteile werden immer höhere Anforderungen an die

mechanischen Eigenschaften dünner Schichten gestellt. Zukünftige Entwicklungen
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zuverlässiger Mikrokomponenten setzen daher ein besseres Verständnis der Verformungs-

und Relaxationsmechanismen in dünnen Schichten voraus.

Die mechanischen Eigenschaften dünner Schichten sind auch für die Grundlagenforschung

von großem Interesse, da in eingeschränkten Volumina ein vom Massivmaterial abweichendes

Werkstoffverhalten auftreten kann. Wie Arzt [76] unlängst in einem Übersichtsartikel

darlegte, treten solche Skalierungseffekte (engl.: „size effects”) bei einer Vielzahl

physikalischer Phänomene auf, wenn die „charakteristische Länge” einer physikalischen

Eigenschaft in der Größenordnung der mikrostrukturellen oder geometrischen Abmessungen

liegt. Für die mechanischen Eigenschaften ist die Versetzungsbewegung von entscheidender

Bedeutung, deren „charakteristische Länge“ der Krümmungsradius der Versetzungslinie ist

[76]. Bei dünnen Schichten liegt der Krümmungsradius in der Größenordnung der

Schichtdicke, Korngröße oder Teilchenabstand. Durch diese geometrischen und

mikrostrukturellen Einschränkungen ist die Beweglichkeit der Versetzungen stark behindert.

Härte, Festigkeit und plastisches Verhalten dünner Schichten können stark vom Verhalten des

Massivmaterials abweichen [74, 77, 78]. Dies wird als „Dünnschichteffekt“ bezeichnet.

2.4.2 Mechanische Spannungen und Meßmethoden

Nahezu alle dünnen Schichten weisen mechanische Spannungen und elastische Dehnungen

auf. Mögliche Ursachen dafür sind äußere Belastungen, thermische Spannungen, Wachstums-

oder Epitaxiespannungen [74]. Temperaturänderungen führen bei fest auf einem Substrat

haftenden Schichten zu einer thermischen Dehnung (siehe Gl. 2.5). Im Falle einer elastisch

isotropen Schicht errechnet sich die resultierende thermische Spannung aus der thermischen

Dehnung und dem biaxialen Elastizitätsmodul Y:

Gl. 2.16 σ ε
ν

α αthermisch thermisch Substrat SchichtY
E

T= ⋅ =
−

⋅ − ⋅
1

( ) ∆

Eine geringe Atombeweglichkeit während der Abscheidung führt zu hohen Wachstums-

spannungen und einer hohen Defektdichte. Prozesse, die mit Volumenveränderungen

verbunden sind, tragen ebenfalls zu den Wachstumsspannungen bei. Typische Beispiele sind

Phasenumwandlungen, chemische Reaktionen, Annihilation von Leerstellen, Kornwachstum

oder das Sintern von Poren. Bei gesputterten Schichten können zudem Druckspannungen

durch den Beschuß mit Gasionen entstehen [79].

Spannungen in dünnen Schichten können entweder durch die resultierende Substratkrümmung

(„Substratkrümmungsmethode“ [80-82]) oder die elastische Gitterdehnung („sin2Ψ-Methode“

[83-85]) bestimmt werden. Die erste Methode liefert einen über alle Texturanteile gemittelten

Spannungswert und erfordert durchgehende Schichten. Mit der zweiten Methode können auch
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strukturierte Schichten (z.B. Leiterbahnen) vermessen und der Spannungszustand einzelner

Texturanteile bestimmt werden. Für die Werkstoffprüfung dünner Schichten wurde

mittlerweile eine Vielzahl von Methoden adaptiert oder neu entwickelt, wie z.B. die Nano-

indentation [74, 86, 87], der Mikrozugversuch [83, 88], die Mikrobalkenbiegung [86, 89] oder

der „Bulgetest“ [90, 91].

2.4.3 Festigkeit bei Raumtemperatur

Dünne Schichten weisen oft eine deutlich höhere Fließgrenze bei Raumtemperatur auf als das

entsprechende Massivmaterial gleicher Reinheit. So weisen passivierte, 0,6 µm dicke Cu-

Schichten nach Keller et al. [92] eine Festigkeit von 585 MPa auf, während für Al-Schichten

der gleichen Dicke von Venkatraman und Bravman [93] ein Wert von 300 MPa angeben wird!

Die Festigkeit dünner Schichten nimmt in vielen Fällen etwa linear mit der reziproken

Schichtdicke h-1 zu [92-94]. Eine Passivierungsschicht (z.B. SiO2, Si3N4) führt zu einer

Erhöhung der Festigkeit [92]. Der Zustand der Grenzflächen oder eine vorhandene

Passivierungsschicht beeinflussen zudem stark das Relaxationsverhalten und die

Spannungswerte bei erhöhter Temperatur (siehe Kap. 2.4.4).

Bei Überschreitung der Fließgrenze kommt es zu weitreichenden, irreversiblen

Versetzungsbewegungen, die makroskopisch zu einer plastischen Deformation führen [95].

Die dafür erforderliche kritische Schubspannung τkrit entspricht mindestens der Reibspannung

des Gitters. Aufgrund ihrer Linienspannung weisen Versetzungen einen Widerstand gegen

eine Krümmung der Versetzungslinie auf. Durch das Einbringen von Hindernissen kann daher

die kritische Schubspannung bzw. Festigkeit von metallischen Werkstoffen um mehr als zwei

Größenordnungen erhöht werden. Als Hindernisse kommen bei reinen Metallen immobile

Versetzungssegmente (Kaltverfestigung) und Korngrenzen (Feinkornhärtung, „Hall-Petch-

Mechanismus“) in Betracht, bei Legierungen zudem gelöste Fremdatome (Mischkristall-

härtung) oder Teilchen (Ausscheidungs- oder Dispersionshärtung) [95]. Für harte, undurch-

dringliche Teilchen mit dem Teilchenabstand L beträgt die kritische Schubspannung nach

Orowan (b: Burgersvektor, G: Schubmodul der Matrix):

Gl. 2.17 τ krit

G b
L. =
⋅

Mit kleiner werdendem Teilchenabstand nimmt die Krümmung 1/L der Versetzungslinie und

damit auch die kritische Schubspannung zu. Bei dünnen Schichten erzwingen das Substrat

oder eine eventuell vorhandene Passivierungsschicht eine starke Krümmung der Versetzungs-

linie (siehe Abb. 2.5). Bei einer unpassivierten Schicht führt Austreten der Versetzung aus

dem Film zu einer geringeren Krümmung, d. h. zu einer geringen Fließspannung.
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Abb. 2.5 Behinderung der Versetzungsbewegung in dünnen Schichten durch Substrat und

Passivierungsschicht nach [76]. Links: unpassiviert; rechts: passiviert.

Von Nix [74] stammt ein Modell zur Berechnung der Fließspannung dünner Schichten, bei

dem die Verfestigungsprozesse vernachlässigt werden. Bei der Vorwärtsbewegung einer

Versetzung wird an den Grenzflächen eine Versetzungslinie abgelegt. Da dies mit einer

erhöhten Linienenergie verbunden ist, erfordert das Gleiten der Versetzung eine Mindest-

spannung. Für die minimale Fließspannung sagt das Modell voraus:

Gl. 2.18 σ
φ

φ λy
Nix eff

hkl
effG b

h
C

G b

h
=

′
′⋅

⋅
⋅

= ⋅
⋅sin

cos cos

φ´ bzw. λ sind die Winkel zwischen der Schichtnormalen und der Gleitebene bzw. dem

Burgersvektor b. Die Kosinusterme entsprechen dem Schmidfaktor und resultieren aus der

Umrechnung von einer Schub- in eine Normalspannung. Gl. 2.18 ist analog zur klassischen

Orowan-Beziehung in Gl. 2.17, falls der Teilchenabstand L durch h/sinφ´ ersetzt wird. Der

effektive Schubmodul Geff errechnet sich aus der Poissonzahl ν des Substrates, den

numerischen Konstanten β1 und β2 sowie den Schubmoduli der Schicht G0, des Substrates G1

und der Passivierungsschicht G2 gemäß [74]:
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Der erste Term beschreibt den Einfluß des Substrates, der zweite Term den der Passivierung.

Im Falle einer unpassivierten Schicht entfällt dieser. Da Geff nur eine sehr schwache,

logarithmische Schichtdickenabhängigkeit aufweist, sagt das Modell von Nix die oft

experimentell gefundene lineare Abhängigkeit der Fließspannung mit der reziproken

Schichtdicke h-1 voraus. Aufgrund der sin- und cos-Terme in Gl. 2.18 ist die Fließspannung

von der Kornorientierung abhängig. Für niedrigindizierte Orientierungen errechneten Sanchez

und Arzt [58] die folgenden, mittleren Orientierungsfaktoren Chkl: C111 = 3,46; C100 = 2,0;

C211 = 1,73; C110 = 1,42. Bei gleicher Schichtdicke und Korngröße weisen daher Körner mit

einer (110)- oder {211}-Orientierung eine deutlich niedrigere Fließspannung auf als (111)-

orientierte Körner [96]. Dies erklärt nach Thompson [33] die Bildung von (110)- oder (211)-

texturierten Al-Schichten durch anormales Kornwachstum (siehe Kap. 2.4.3). Sanchez und
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Arzt [58] konnten zudem zeigen, daß das Wachstum von (110)-orientierten Hillocks bei Al-

Schichten auf die Orientierungsabhängigkeit der Fließgrenze zurückzuführen ist. Nach dem

Nix-Modell sollte die auf Geff normierte Fließspannung abgetragen über der reziproken

Schichtdicke für passivierte und unpassivierte Schichten auf einer gemeinsamen Geraden

zusammenfallen.

Wie Abb. 2.6 zeigt, liegen die experimentellen Werte von Keller et al. [92] für passivierte und

unpassivierte Kupferschichten annähernd auf einer Geraden, d.h. das Nix-Modell gibt den

Einfluß der Passivierung richtig wieder. Allerdings wird sowohl die Schichtdicken-

abhängigkeit wie auch die Festigkeit erheblich unterschätzt. In den Kupferschichten müssen

daher Härtungsmechanismen wirksam sein. Wie Keller et al. [92] zeigen konnten, können die

experimentellen Werte nur bei Berücksichtigung zusätzlicher Härtungsmechanismen, wie z.B.

Feinkornhärtung und Kaltverfestigung, gut erklärt werden (siehe Abb. 2.6). Die Festigkeit

dünner Schichten nimmt in diesem Ansatz proportional zur reziproken Wurzel der Korngröße

und zur Wurzel der Versetzungsdichte ρ zu.

Abb. 2.6 Normierte Abtragung der Raumtemperaturfestigkeit von Cu-Schichten über der

reziproken Schichtdicke sowie Einzelbeiträge zur Festigkeit [76], Daten von Keller et

al. [92]. Nix-Modell: durchgezogene Linie.

Bezüglich dieser Härtungsbeiträge herrscht in der Literatur jedoch Uneinigkeit. So ist die

Wirksamkeit der Feinkornhärtung nach dem klassischen Hall-Petch-Mechanismus in dünnen

Schichten noch nicht glaubwürdig nachgewiesen worden [77], da aufgrund der geringen

Korngröße nur wenige Versetzungen in einem einzelnem Korn auftreten können. Alternativ

wurde von Thompson [97] ein Modell vorgeschlagen, welches im Unterschied zur

Feinkornhärtung eine lineare Abhängigkeit der Festigkeit von der reziproken Korngröße
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voraussagt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht klar, welche der beiden Deutungen

allgemeingültiger ist [76]. Die einzelnen Härtungsbeiträge sind zudem nicht voneinander

unabhängig. So hängt z.B. die Korngröße bei Stagnation des Kornwachstums von der

Schichtdicke ab [53].

2.4.4 Mechanisches Verhalten bei erhöhter Temperatur

Bei erhöhter Temperatur können Versetzungen durch thermisch aktivierte Prozesse, wie

Klettern oder Quergleiten, vorhandene Hindernisse umgehen. Das mechanische Verhalten bei

erhöhter Temperatur (T/Tm > 0,3) wird daher nicht wie bei Raumtemperatur durch

Versetzungsgleiten sondern durch diffusionskontrollierte Prozesse bestimmt. Die in Massiv-

materialien wirksamen Verformungsmechanismen wurden von Frost und Ashby [98] in

Abhängigkeit von Temperatur, Spannung und Korngröße in sogenannten „deformation

mechanism maps“ zusammengefaßt. Wichtige Hochtemperatur-Verformungsmechanismen

sind demnach das Versetzungskriechen und das Diffusionskriechen. Bei höheren Spannungen

dominiert das Versetzungskriechen, zu dem neben der Volumendiffusion auch die Diffusion

entlang des Versetzungskerns beiträgt. Bei niedrigeren Spannungen dominiert das Diffusions-

kriechen, bei dem eine spannungsinduzierte Diffusion zu einer bleibenden Dehnung führt.

Man unterscheidet dabei zwischen dem Beitrag der Korngrenzdiffusion („Coble-Kriechen“)

und dem Beitrag der Volumendiffusion („Nabarro-Hering-Kriechen“). Während der

Spannungsexponent beim Versetzungskriechen typischerweise zwischen drei und zehn

beträgt, liegt beim Diffusionskriechen eine lineare Abhängigkeit der Kriechrate von der

Spannung vor [98].

In dünnen Schichten laufen prinzipiell ähnliche Verformungsmechanismen ab wie in Massiv-

materialien [74, 75]. Die für Massivmaterialien gültigen Gesetze können allerdings nicht

einfach auf dünne Schichten übertragen werden, da das Verhalten von Versetzungen in

dünnen Schichten aufgrund ihrer besonderen Mikrostruktur und des eingeschränkten

Volumens von demjenigen im Massivmaterial abweichen kann [76]. So wird z.B. der Anteil

der relaxierbaren Spannung durch die feste Haftung auf dem Substrat stark verringert. Das

mechanische Verhalten dünner Schichten wird zudem durch den Zustand der Grenzflächen

und dem Vorhandensein einer Passivierungsschicht stark beeinflußt [80, 99, 100]. In dünnen

Schichten treten zusätzliche Verformungsmechanismen auf wie die Bildung von Material-

extrusionen an der Schichtoberfläche („hillocking“) oder Poren im Schichtinneren („voiding“)

[58, 77, 101].

Die bei erhöhter Temperatur wirksamen Verformungsmechanismen können mittels der bereits

erwähnten „Substratkrümmungsmethode“ untersucht werden. Dabei werden entweder

isotherme Spannungsrelaxationsexperimente oder Spannungs-Temperatur-(„σ-T“-)-Zyklen

mit konstanter Heiz- und Kühlgeschwindigkeit durchgeführt. Die Spannungen während des
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ersten Zyklus hängen von der Probengeschichte ab, da noch keine stabile Mikrostruktur

vorliegt. Üblicherweise werden daher nur die zweiten oder spätere Zyklen ausgewertet. Die

Spannungsentwicklung während eines σ-T-Zyklus kann durch die Differentialgleichung Gl.

8.32 beschrieben werden. Diese spiegelt das Wechselspiel zwischen thermischer Spannung

und den ablaufenden Relaxations- und Verfestigungsprozessen wider. Im Falle eines rein

elastischen Verhaltens folgt die Kurve der sogenannten „thermoelastischen Geraden“. Bei

plastischer Verformung wird von dieser abgewichen (siehe Anhang 8.9). Der Einfluß der

Schichtdicke (0,45 bis 1 µm) bzw. einer Si3N4-Passivierungsschicht auf das mechanische

Verhalten dünner Kupferschichten wurden von Keller et al. [80, 92, 102] intensiv untersucht.

Die σ-T-Zyklen der passivierten und unpassivierten Cu-Schicht unterscheiden sich deutlich

voneinander (siehe Abb. 2.7). Bei der unpassivierten Schicht folgt die Kurve zunächst der

thermoelastischen Geraden, von der oberhalb von 100 °C aufgrund der Aktivierung von

Relaxationsvorgängen abgewichen wird. Nach Durchlaufen eines schwach ausgeprägten

Druckspannungsmaximums erfolgt bei 600 °C eine nahezu vollständige Spannungsrelaxation.

Während der Abkühlung folgt die Kurve nicht der thermoelastischen Geraden. Eine deutliche

Spannungszunahme, d.h. das „Einfrieren“ der Relaxationsprozesse, tritt erst unterhalb von

200 °C auf. Im Zug liegen deutlich höhere Spannungen vor als im Druck, die Spannungskurve

ist somit asymmetrisch.
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Abb. 2.7 Einfluß einer Si3N4-Passivierungsschicht auf den zweiten σ-T-Zyklus von 0,6 µm

dicken Cu-Schichten [92, 99] und Vergleich mit einer 0,6 µm dicken Al-Schicht [103].

Temperaturverlauf: siehe Pfeile.

Bei der passivierten Cu-Schicht nimmt die Spannung dagegen während des Aufheizens

kontinuierlich zu. Die Verfestigung wird somit nicht durch die thermisch aktivierten

Relaxationsprozesse kompensiert. Bei 600 °C ist die Spannung um eine Größenordnung höher

als bei der unpassivierten Schicht, d.h. die Relaxation ist durch die Passivierung stark
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behindert. Während der Abkühlung folgt die Kurve zunächst der thermoelastischen Geraden.

Unterhalb von 480 °C werden Relaxationsmechanismen erneut aktiviert, weshalb die

Spannung nur noch gering zunimmt. Die Passivierung erhöht die Festigkeit bei Raum-

temperatur. Die Spannungshysterese ist deutlich symmetrischer als bei der unpassivierten

Schicht, welches auch von anderen Autoren [104] bestätigt wurde. Generell führen

Passivierungsschichten (z.B. SiO2, Si3N4) bei Cu- und Ag-Schichten zu einer verminderten

Relaxation und damit zu höheren Spannungen [92, 105]. Die Dicke der Passivierungsschicht

ist dabei unerheblich [104]. Entscheidend ist vielmehr der Zustand der Grenzfläche zwischen

Metallschicht und Passivierungsschicht.

Die Form der Spannungshysterese hängt stark von der Textur [88] und der Schichtreinheit ab.

So verändern schon geringe Mengen metallischer Verunreinigungen (z.B. Fe, Cr) die

Spannungswerte erheblich [83]. Nach Untersuchungen von Keller et. al [80, 92] führt sowohl

die Oxidation der Schichtoberfläche bei unpassivierten Cu-Schichten wie auch die Oxidation

der Grenzfläche zwischen Cu-Schicht und Passivierung bei passivierten Schichten zu einer

veränderten Hysterese. Wie neueste Untersuchungen von Weiss [106] zeigen, tritt bei

unpassivierten Cu-Schichten mit erhöhter Schichtreinheit, die unter UHV-Bedingungen

gesputtert wurden, keine vollständige Spannungsrelaxation bei hohen Temperaturen auf.

Diese Schichten weisen im Vergleich zu den von Keller et. al. untersuchten und unter HV-

Bedingungen gesputterten Cu-Schichten eine deutlich erhöhte Korngrösse, eine schärfere

{111}-Textur sowie eine wesentlich geringere Verzwillingung auf.

Die vollständige Spannungsrelaxation bei HV-gesputterten Cu-Schichten führte Weiss auf das

Abgleiten der Schicht entlang der Grenzfläche zum Substrat zurück. Bei den UHV-

gesputterten Schichten findet dagegen aufgrund der besseren Haftung kein Abgleiten statt.

Dafür spricht zudem der experimentelle Befund, daß die Unterlassung der Substratreinigung

bei den UHV-gesputterten Schichten zu einer geringeren Spannung bei hohen Temperaturen

führt. Die σ-T-Zyklen von unpassivierten Cu-Schichten konnten von Weiss erfolgreich

modelliert werden. Danach tritt im Bereich der Korngrenzen eine weitgehende Spannungs-

relaxation durch Diffusionskriechen unter Materialtransport längs der Schichtoberfläche auf.

Im Korninneren können die Spannungen dagegen nur im geringen Maße durch athermisches

Versetzungsgleiten relaxieren. In den σ-T-Zyklen wird somit ein gewichteter Mittelwert der

Spannung an den Korngrenzen und im Korninnern gemessen. Eine festhaftende Passivierung

unterdrückt den Materialtransport längs der Schichtoberfläche und verhindert so die

Spannungsrelaxation im Bereich der Korngrenzen.
Der Zyklus einer (unpassivierten) Aluminiumschicht ähnelt stark dem Zyklus einer

passivierten Cu-Schicht (siehe Abb. 2.7). Aufgrund der geringeren Steigung Y⋅∆α der thermo-

elastischen Geraden treten bei Al-Schichten geringere, absolute Spannungen als bei Cu-

Schichten auf. In einer normierten Abtragung (σ/Y vs. T/Tm) verlaufen die Zyklen der
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unpassivierten Al- und der passivierten Cu-Schicht jedoch teilweise übereinander [92].

Aufgrund des niedrigeren Schmelzpunktes werden Al-Schichten meist bei höheren

homologen Temperaturen getestet als Cu-Schichten. Eine SiO2-Passivierungsschicht führt bei

Al- und Al-0,5Cu-Schichten zu keiner Veränderung der Spannungshysterese [105, 107]. Das

festhaftende, native Oxid an der Al-Schichtoberfläche hat offenbar die gleiche Wirkung wie

eine nachträglich abgeschiedene Passivierung bei einer Cu-Schicht. Sie verringert die

Spannungsrelaxation bei erhöhter Temperatur und behindert die Versetzungsbewegung bei

Raumtemperatur [92]. Von vielen Autoren [77, 94, 103, 108, 109] wird für Al-Schichten ein

Zugspannungsplateau während der Abkühlphase (360 - 200 °C) angegeben. Wie Joo et al.

[110] nachweisen konnten, tritt dieses Plateau bei sehr reinen Al-Schichten nicht auf. Schon

geringe Verunreinigungen an Fe und Cr führen aber zur Ausbildung dieses Plateaus. Die

Festigkeit von reinen Al-Schichten ist überraschend hoch. Nach Joo et al beträgt die

Fließspannung einer 0,7 µm dicken Al-Schicht bei Raumtemperatur. ca. 130 MPa, während

sie bei 480 °C eine Druckspannung von ca. 70 MPa [110] erträgt! Fazit dieses Kapitels ist,

daß der Zustand der Grenzflächen und die Schichtreinheit die mechanischen Eigenschaften

dünner Schichten entscheidend bestimmen.

2.4.5 Ausscheidungshärtung bei Al-Legierungsschichten

Aufgrund des Einflusses des nativen Oxids ist das thermomechanische Verhalten von Al-

Schichten noch weitgehend ungeklärt [101]. Um so unklarer ist daher das thermomechanische

Verhalten von Al-Legierungsschichten, bei denen noch zusätzliche Wärmebehandlungseffekte

zu erwarten sind: z.B. die Veränderung des Ausscheidungsgrades bzw. -verteilung durch

Auflösen, Umlösen und Wiederausscheidung von Teilchen sowie die temperaturabhängige

Wechselwirkung zwischen Teilchen und Versetzung. Eine wichtige Frage aus der Sicht der

Werkstoffkunde ist die Wirksamkeit der Ausscheidungshärtung bei dünnen Al-Schichten, da

die Festigkeit von Rein-Al-Schichten ohnehin erstaunlich groß ist und die Versetzungen in

dünnen Schichten zudem stark gekrümmt sind (siehe Kap. 2.4.3). Im folgenden wird

exemplarisch auf einige Literaturarbeiten eingegangen, die die Ausscheidungshärtung von Al-

Legierungsschichten zum Ziel hatten.

So untersuchten Dirks et al. [111] 1989 die Nanohärte von 1 µm dicken Al-V- und Al-Ti-

Schichten in Abhängigkeit des Legierungsgehaltes (0 bis 10%). Ausgelagerte (450 °C/1 h) Al-

V-Schichten mit einem Legierungsgehalt von 10% weisen eine dreimal größere Nanohärte auf

als entsprechende Rein-Al-Schichten. Die Autoren machten leider keine Angaben zur Mikro-

struktur dieser Schichten. In einer späteren Untersuchung wiesen Dirks und Augur [112] bei

quarternären Al-V-Si-Pd-Schichten fein verteilte Al-V-Ausscheidungen im Korninneren mit

einer Größe von wenigen Nanometer nach. Die bei den binären Al-V-Schichten beobachtete

Härtezunahme ist daher vermutlich eine Folge der Ausscheidungshärtung durch Al-V-



29

Teilchen. Die ausgelagerten Al-Ti-Schichten zeigten eine geringere Zunahme der Nanohärte

mit dem Legierungsgehalt als die Al-V-Schichten [111]. So war die Nanohärte der Al-6V-

Schicht lediglich um 40% größer als die der Rein-Al-Schicht. Mit steigendem

Legierungsgehalt nimmt die mittlere Korngröße stark ab (Al: 390 nm; Al-6V: 60 nm). Die

geringe Härtezunahme ist somit teilweise auf die Feinkornhärtung zurückzuführen. Da die

Al3Ti-Ausscheidungen zudem überwiegend in Form größerer Ausscheidungen an den

Korngrenzen vorliegen, ist das Ausmaß der Ausscheidungshärtung unklar.

Bader et al. [113] verglichen 1995 die Spannungshysterese und Nanohärte einer Al-1Si-

Schicht mit denjenigen einer Al-1Si-0,5Cu-Schicht (Dicke jeweils 0,8 µm). Während die

beiden Schichten oberhalb von 220 °C einen sehr ähnlichen σ-T-Verlauf zeigen, treten

unterhalb von 220 °C in der Cu-haltigen Schicht höhere Spannungen auf. Nach Abkühlen auf

Raumtemperatur weist die Cu-haltige Schicht sowohl eine höhere Fließspannung (330 vs. 218

MPa) als auch eine höhere Nanohärte (742 vs. 551 MPa) auf. Bader et al. führten die

Härtezunahme zum Teil auf die Ausscheidungshärtung durch Al2Cu-Teilchen zurück, deren

Wiederausscheidung unterhalb von 250 °C einsetzt. Die beobachtete Verteilung der Al2Cu-

Ausscheidungen ist dafür allerdings ungünstig, da die Ausscheidungen meist in Form größerer

Teilchen an den Korngrenzen und Tripellinien auftreten. Im Korninneren liegen nur wenige an

Ausscheidungen haftende Versetzungen vor.

Joo et al. [110] untersuchten 1997 detailliert den Einfluß der Wärmebehandlung auf die

Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften von Al-Cu-Schichten (Cu-Gehalt: 0 bis

2%; Dicke: 0,7 µm). Im Druckspannungsbereich (Aufheizphase) wird die Spannungshysterese

durch den Cu-Gehalt nur wenig beeinflußt. Im Zugspannungsbereich (Abkühlphase) nehmen

dagegen die Spannungen unterhalb von 420 °C mit steigendem Cu-Gehalt zu. Die Fließ-

spannung bei 40 °C nimmt ebenfalls deutlich mit dem Legierungsgehalt zu (Al: ∼130 MPa;

Al-0,5Cu: ∼200 MPa; Al-2Cu: ∼250 MPa). Diese Erhöhung der Festigkeit führten Joo et al.

auf die Mischkristallhärtung durch gelöste Cu-Atome (oberhalb der Solvustemperatur) und

die Ausscheidungshärtung durch Al2Cu-Teilchen (unterhalb der Solvustemperatur) zurück.

Aus dem gleichen Jahr stammt eine interessante Untersuchung von Gorell, Holloway und

Jerman [114], in der die σ-T-Zyklen einer Rein-Al- und einer Standardmetallisierungsschicht

(Al-4Cu-1,7Si) mit den Zyklen von Schichten kommerzieller Al-Massivmateriallegierungen

verglichen wurden. Exemplarisch wurden die beiden aushärtbaren Al-Legierungen T201 (Al-

4,6Cu-0,6Ag-0,4Mn-0,3Mg-0,3Mn) und 2090 (Al-2,1Li-2,6Cu-0,1Zr) ausgewählt. Die

technischen Legierungen weisen als dünne Schicht eine sehr hohe Festigkeit auf. So setzt die

plastische Verformung im Druck bei diesen Schichten erst oberhalb von 250 °C ein, während

dies bei der Al- bzw. AlCuSi-Schicht schon bei 150 bzw. 175 °C der Fall ist. Die Fließ-
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spannung bei 40 °C der dünnen Legierungsschichten 2090 bzw. T201 (500 bzw. 350 MPa) ist

deutlich größer als die der AlCuSi- bzw. Al-Schicht (200 bzw. 150 MPa). Interessanterweise

erreicht die Fließspannung der dünnen Al-Li-Legierungschicht 2090 nahezu die

Fließspannung des Massivmaterials im kaltverfestigten und optimal gealterten Zustand, für

den Smith [115] einen Wert von 517 MPa angibt. Leider wurde die Mikrostruktur dieser

Schichten nicht untersucht. Über die Härtungsmechanismen konnten die Autoren daher

lediglich spekulieren. Sie nahmen an, daß in dünnen Schichten die gleichen

Härtungsmechanismen wirksam sind wie im entsprechenden Massivmaterial. So ist die hohe

Festigkeit der Legierungsschicht 2090 ihrer Vermutung nach auf die Härtung durch

metastabile, kohärente δ´-Al3Li-Ausscheidungen zurückzuführen.

2.5 Zusammenfassung der Literatur und Ziel der Arbeit

Wie die Literaturübersicht zeigt, stellt die fortschreitende Miniaturisierung von Bauteilen eine

besondere Herausforderung für die Werkstoffwissenschaft dar. Aufgrund von Skalierungs-

effekten weisen Mikromaterialien, wie dünne Schichten, oft ein vom Massivmaterial

abweichendes Werkstoffverhalten auf. Die mechanischen Eigenschaften dünner Schichten

sind dafür ein gutes Beispiel. Al- und Cu-Schichten wurden in diesem Zusammenhang

besonders intensiv untersucht. Die Textur, Mikrostruktur sowie die mechanischen

Eigenschaften dieser Schichten hängen dabei stark von der Filmreinheit und dem Zustand der

Grenzflächen ab.

Das thermomechanische Verhalten sowohl von unpassivierten Schichten als auch von

passivierten Cu- oder Al-Schichten ist nur unzureichend verstanden. Um so unklarer ist daher

das Verhalten von (Al-)Legierungsschichten, bei denen zusätzliche Wärmebehandlungseffekte

sowie temperaturabhängige Wechselwirkungen zwischen Versetzungen und gelösten Atomen

bzw. Ausscheidungen auftreten. Insbesondere ist ungeklärt, ob eine effektive

Ausscheidungshärtung dünner Schichten möglich ist, da Versetzungen in dünnen Schichten

ohnehin stark gekrümmt sind und unlegierte Metallschichten zudem eine relativ hohe

Festigkeit aufweisen.

Einerseits wurde bei den bisher untersuchten Al-Legierungsschichten (z.B. Al-Cu, Al-Si-Cu,

Al-Ti, Al-V) eine moderate Erhöhung der Festigkeit festgestellt. Allerdings wiesen diese

Schichten meist eine für die Härtung sehr ungünstige Ausscheidungsverteilung mit groben

Ausscheidungen entlang der Korngrenzen und Tripellinien auf, während im Korninneren nur

wenige Ausscheidungen auftraten. Aus werkstoffkundlicher Sicht stellt sich daher die Frage,

in welcher Weise eine homogene Ausscheidungsverteilung in dünnen Schichten erreicht

werden kann. Anderseits wiesen Dirks et al. an Al-Si-V-Pd-Schichten nach, daß auch bei

dünnen Schichten fein verteilte Ausscheidungen mit einer Größe von wenigen Nanometern im
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Korninneren erzielt werden können. Sie machten jedoch keine Aussagen über die

mechanischen Eigenschaften dieser Schichten. Besonders bemerkenswert ist die zuletzt

zitierte Arbeit von Gorell et al., in der kommerzielle, aushärtbare Al-Legierungen in Form

dünner Schichten untersucht wurden. In einem Fall erreichte die Fließspannung einer

Legierungsschicht nahezu die Fließspannung des Massivmaterials im kaltverfestigten und

optimal gealterten Zustand. Dies läßt eine effektive Aushärtung der Schicht vermuten,

wenngleich die Mikrostruktur nicht untersucht wurde.

Ziel dieser Arbeit ist zu klären, ob das an Massivmaterialien entwickelte Konzept der

Ausscheidungshärtung auch bei dünnen Legierungsschichten wirksam ist. Diese Fragestellung

wird am Beispiel dünner Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Schichten untersucht, die im Rahmen

dieser Arbeit erstmalig hergestellt und charakterisiert wurden. Beispielhaft für eine

Dünnschicht-Legierungsentwicklung werden dabei parallel auch das AlSiGe-Massivmaterial

sowie entsprechende Reinaluminiumproben vergleichend untersucht, welches Rückschlüsse

auf Legierungs- und Dimensionseffekte zuläßt. Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, die

mechanischen Eigenschaften dünner Legierungsschichten in Zukunft gezielter beeinflussen zu

können.
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3 Experimentelles

Zur Unterscheidung zwischen Dünnschicht- und Legierungseffekten wurden Al-Si-Ge und Al-

Proben sowohl als Massivmaterial wie auch als dünne Schicht hergestellt und untersucht. Die

experimentelle Arbeit kann daher grob in zwei Teile, Massivmaterialien und Dünnschichten,

aufgegliedert werden. In den Kapiteln 3.1 und 3.2 wird zunächst auf die Methoden zur

Herstellung und Charakterisierung des Massivmaterials eingegangen. In den Kapiteln 3.3 und

3.4 erfolgt das gleiche für die Dünnschichten.

3.1 Massivmaterialherstellung

Die Herstellung des Massivmaterials diente folgenden Zielen:

• der Herstellung der zur Dünnschichtherstellung benötigten Targets

• dem Nachvollziehen der bisherigen Untersuchungen von Hornbogen et al. [5-7] am

Massivmaterial

• der Herstellung von Proben für spezielle Massivmaterialuntersuchungen (Dilatometrie,

DTA, Härtemessungen, Messung des elektrischen Widerstands an Drähten etc.)

Eine sinnvolle Wärmebehandlung des Massivmaterials setzt die Kenntnis der Solvus- und der

Solidustemperatur voraus. Diese wurden mittels Dilatometrieexperimente und Differential-

thermoanalyse bestimmt. Die Aushärtung der Legierung wurde durch Härtemessungen

charakterisiert und mit den Literaturergebnissen verglichen. Druckkriechexperimente an

Massivmaterial sollten erste Hinweise über den Einfluß der Si-Ge-Ausscheidungen auf das

Kriechverhalten liefern. Im Laufe der Arbeit hat es sich für den direkten Vergleich von

Schicht- und Massivmaterial als notwendig erwiesen, Messungen des elektrischen

Widerstands von dünnen Drähten durchzuführen. Die Targets sowie Proben für spezielle

Massivmaterialuntersuchungen (z.B. DTA, Dilatometrie etc.) wurden aus dem gleichen

rekristallisierten Material hergestellt. Die Drähte wurden jedoch aus dem homogenisierten

Material hergestellt. Abb. 3.1 erläutert schematisch den optimierten Herstellungsprozeß,

dessen Einzelschritte in den folgenden Unterkapiteln erläutert werden.
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Abb. 3.1 Schematische Darstellung des Herstellungsprozesses der Massivmaterialproben und

deren weitere Verwendung

3.1.1 Herstellung der Massivmaterialproben

Ausgangsmaterialien

Aluminium: Es wurde Reinstaluminium der Reinheit 99,999% (m5N) der Firma Vereinigte

Aluminiumwerke mit der Bezeichnung Kryal Z verwendet. Das im Anlieferungszustand
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stangenförmige Material (Durchmesser 6 cm) wurde mit einem nicht bronzierten, neuen

Sägeblatt ohne Ölschmierung in ca. 2 cm dicke Scheiben zerteilt. Diese wurden zur leichteren

Einwaage weiter halbiert oder gevierteilt. Im Rahmen der Arbeit hat es sich gezeigt, daß durch

den Abrieb des Sägeblattes und der hohen Rauhtiefe der Schnittfläche eine starke Sauerstoff-

kontamination auftrat. Alle Schnittflächen wurden daher mit einem Stirnfräser nachgearbeitet.

Das so mechanisch vorbehandelte Aluminium wurde gemäß den europäischen Standardricht-

linien für die Oberflächenbehandlung von Proben für die Gasanalytik [116] gebeizt: 1 min

Beizen bei Raumtemperatur in 1 Volumenanteil 48% HF + 1 Volumenanteil HNO3 (65%),

dreimaliges Spülen mit destilliertem Wasser, dreimaliges Spülen mit Methanol und

anschließendes Trocknen im Heißluftstrom. So präparierte Oberflächen weisen typischerweise

folgende Restverunreinigungen auf [116]: Sauerstoff: 0,3 - 0,4 µg cm-2; Kohlenstoff: 0,1 - 0,2

µg cm-2. Silizium und Germanium: Beide Materialien wurden mit einer Reinheit von 99,999%

(m5N) von der Firma Heraeus als grobes Granulat bezogen. Zur genauen Einwaage wurde das

Material weiter zerkleinert. Einwaage: Für jeden Ansatz wurden ca. 270 g Reinstaluminium

eingesetzt, das mit einer Genauigkeit von 1 mg ausgewogen wurde. Aus der Aluminiummasse

wurden die erforderlichen Massen an Silizium und Germanium errechnet, welche mit einer

Wägegenauigkeit von 0,1 mg ausgewogen wurden. Daraus ergibt sich eine nominelle

Auswaagegenauigkeit von weniger als 0,01%-at.

Gießverfahren

Bei den ersten Schmelzversuchen wurde festgestellt, daß die Schmelze an der Wandung von

Al2O3-Tiegeln anhaftet, wodurch Material von der Tiegelwand abplatzte. Für die Herstellung

der Al-Si-Ge-Gußplatten wurden daher MgO-Tiegel verwendet, bei denen kein Anhaften der

Schmelze beobachtet wurde. Vor ihrer Verwendung wurden die MgO-Tiegel an Luft bei 800

°C für 2 h ausgeglüht und in heißem Zustand in einen Vakuuminduktionsofen verbracht. Nach

mehrfacher Verwendung waren die Poren des Tiegels mit Al zugesetzt. Reinaluminium-

gußplatten wurden als Referenzmaterial für die Härtemessungen unter Verwendung eines

Graphittiegels hergestellt. Der noch heiße Tiegel wurde mit Aluminium befüllt und in den

eines Induktionsofens eingesetzt, der mehrfach bis zu einem Enddruck von 10-5 mbar

evakuiert und mit Argon (5N) geflutet wurde. Nach Aufschmelzen des Aluminiums wurde auf

einer Temperatur von 900 °C gehalten. Das Si und Ge wurden erst jetzt aus einem Magazin

der Schmelze beigegeben, um eine vorzeitige Reaktion mit dem Tiegel zu verhindern. Die

Schmelze wurde anschließend für 15 min bei 900 °C gehalten und induktiv gerührt. Nach

Abkühlung auf die Abgußtemperatur (50 K über der Liquidustemperatur) wurde die gesamte

Schmelze in eine Rechteckkokille aus Kupfer bei Raumtemperatur innerhalb weniger

Sekunden abgegossen. Die Abmessungen der Kokille sind dabei von entscheidender

Bedeutung für die Gußqualität. Die verwendete Kokille hatte folgende Abmessungen: Länge 9

cm; Breite 9,5 cm; lichte Weite 1,2 cm.
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Thermomechanische Behandlung

Homogenisieren: Um Seigerungen abzubauen und ein lokales Aufschmelzen an Bereichen mit

eutektischer Zusammensetzung zu verhindern, wurde die Gußplatte langsam auf 400 °C

aufgeheizt und für 1 h zwischengeglüht. Danach wurde für 60 h bei 500°°C ausgelagert und

anschließend in Wasser abgeschreckt. Kaltwalzen: Nach Abtrennen des Gußkopfes wurden

alle Seitenflächen der Platte mit einem Stirnfräser entfernt, um ein Einwalzen der Gußhaut zu

verhindern. Die Walzkörper wurden mit Alkohol entfettet und durch Walzen einer

Dummyprobe von anhaftendem Metallabrieb gereinigt. Bis zu einem Walzstich von 0,1 bis

0,15 mm tritt nur eine geringe Tendenz zur Bildung von Rissen an der Walzkante auf. Vor

Erhöhung des Abwalzgrades wurde die Platte mehrfach gedreht und gewendet gewalzt. Der

Gesamtabwalzgrad betrug zwischen 23 und 25%, die Enddicke der gewalzten Platte zwischen

8,7 und 9,0 mm. Rekristallisationsglühung: Um störendes Kornwachstum während späterer

Untersuchungen zu vermeiden, wurden die gewalzten Platten einer Rekristallisationsglühung

für 2 h in einem auf 500 °C vorgeheizten Ofen unterzogen. Anschließend wurde in kaltem

Wasser abgeschreckt, wobei die Abkühlgeschwindigkeit auf 40 K s-1 geschätzt wird.

Aufgrund der thermischen Ätzung ist das Gefüge gut erkennbar. Die Korngröße liegt

typischerweise zwischen 1 und 5 mm (siehe Abb. 4.3).

3.1.2 Targetherstellung

Da das Target während des Ausheizens der UHV-Sputteranlage für 48 h einer Wärme-

behandlung bei einer Temperatur von 120 °C unterzogen wird, wurde das verwendete Massiv-

material aus Gründen der Standardisierung durch ein 65-stündiges Auslagern bei 200 °C

gezielt überaltert. Aus der überalterten Platte wurde eine Targetscheibe mit einer Dicke von

6,3 mm und einem Durchmesser von 76 mm gefertigt, wobei von beiden Seiten jeweils

mindestens 1 mm Material abgespant wurde. Mögliche Oberflächenkontaminationen wurden

durch Beizen entfernt (siehe Kap. 3.1.1). Anschließend wurde das fertige Target in die

Magnetronquelle eingebaut.

3.1.3 Probenherstellung für spezielle Untersuchungen

Dilatometrie

Eine dilatometrische Bestimmung der Solvustemperatur setzt einen Gleichgewichtszustand

bei Raumtemperatur voraus. Andernfalls würde die Ausscheidung von (Si, Ge)-Teilchen beim

Aufheizen zu einer Längenzunahme führen, welche das Meßergebnis verfälscht. Aus dem

rekristallisierten Massivmaterial wurden zylindrische Proben mit einer Länge von 12 mm und

einem Durchmesser von 6 mm mit planparallelen Stirnflächen gedreht. Bei der Alterung der

Dilatometrieproben muß berücksichtigt werden, daß mit abnehmender Temperatur sowohl die

Löslichkeit als auch die Diffusionsgeschwindigkeit abnehmen und die Zeit für eine Gleich-
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gewichtseinstellung somit zunimmt. Diesem wurde durch längere Alterungszeit bei tieferen

Temperaturen Rechnung getragen. Es wird angenommen, daß die Menge an gelöstem Si und

Ge bei 200 °C hinreichend klein ist. Die Alterung erfolgte in folgenden Auslagerungs-

schritten: 4 Tage bei 380 °C; 4 Tage bei 300 °C; 6 Tage bei 250 °C; 7 Tage bei 200 °C;

Abkühlung der Proben im Ofen.

Differentialthermoanalyse

Für die Bestimmung der Solidus- und Liquidustemperatur wurden 2 Proben von ca. 1 g aus

der Mitte einer homogenisierten Gußplatte entnommen und in 10% HF abgebeizt. Eine

weitere Präparation war nicht erforderlich.

Probenherstellung für Härtemessungen

Die Makrohärtemessungen an Al-Si-Ge- und Rein-Al-Proben dienten der Überprüfung des

hergestellten Massivmaterials durch Vergleich mit den Arbeiten von Hornbogen et al. [5-7]

sowie dem Auffinden der optimalen Aushärtebedingungen. Zu diesem Zweck wurde die

gewalzte Platte funkenerosiv in Quader (10 × 10 × 8 mm3) zerteilt. Um den Einfluß der

Probenrauhigkeit zu minimieren, wurden die Proben in mehreren Stufen poliert, anschließend

für 2 h bei 500 °C rekristallisiert und in Wasser abgeschreckt. Durch die Glühung wurden die

Schleifeigenspannungen relaxiert. An den bei unterschiedlichen Temperaturen (RT, 150, 200,

250 und 350 °C) ausgelagerten Proben wurde für verschiedene Alterungszeiten die

Raumtemperatur-Härte nach Vickers bestimmt.

Probenherstellung für Druckkriechexperimente

Die Kriechbeständigkeit der maximal ausgehärteten Legierung wurde im Druck untersucht.

Dazu wurden aus dem rekristallisierten Massivmaterial zylindrische Proben mit einer Länge

von 18 mm und einem Durchmesser von 8,3 mm mit planparallelen Stirnflächen gedreht. Die

Proben wurden dann für 1 h bei 200 °C gealtert.

3.1.4 Drahtherstellung

Durch Kalthämmern wurden Drähte hergestellt, an denen Messungen des elektrischen

Widerstands durchgeführt wurden. Dazu wurden aus einer homogenisierten Platte Stäbe mit

einer Länge von 86 mm und einem Durchmesser von 10,65 mm gedreht. Die Hämmerbacken

wurden vor der Benutzung sorgfältig von anhaftenden Verunreinigungen gereinigt. Der

Durchmesser nahm zunächst in Schritten von 0,5 mm von 10,5 mm auf 4 mm ab. In den

weiteren Hämmerstufen wurde der Durchmesser in Schritten von 0,4 bis 0,3 mm bis auf das

Endmaß von 1,6 bis 1,7 mm reduziert. Bei jeder Hämmerstufe wurde der Draht mehrfach in

beiden Richtungen durch das Hämmerwerk geführt und anschließend der Metallabrieb mit

einem alkoholgetränkten Tuch entfernt. Unterhalb eines Durchmessers von 6 mm erwärmte
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und verfestigte sich der Draht stark beim Hämmern. Da zudem Verschweißungen mit den

Hämmerbacken auftraten, wurde der Draht mit einem Durchmesser von 5,5 mm

zwischengeglüht (2 h bei 500 °C) und in Wasser abgeschreckt. Zur Vermeidung von

Dopplungen, Bindefehler oder Aufplattierungen wurde die Drahtoberfläche bei den

Durchmessern von 5,5 und 2,2 mm mit SiC-Schleifpapier poliert (Körnung 500 und 1200)

und der Metallabrieb entfernt. Nach dem Feinhämmern auf einen Durchmesser von 1,6 bis 1,7

mm entstanden so Drähte mit einer Länge von ca. 3,5 m, von denen die jeweils ersten 20 cm

verworfen wurden. Drahtabschnitte mit einer Länge von 40 cm wurden mit Hilfe einer

Vorrichtung zu bifilaren Spiralen gewickelt (lichter Durchmesser: 1 cm, Länge: 4,5 cm,

unifilare Ganghöhe: 0,7 cm). Die Spiralen wurden weichglüht (1 h/500 °C) und in Wasser

abgeschreckt.

3.2 Methoden der Massivmaterialuntersuchung

Die Untersuchung des hergestellten Massivmaterials diente zwei Zielen:

• der Bestimmung und Optimierung der Herstellungsparameter eines rekristallisierten,

unkontaminierten Massivmaterials für die Verwendung als Target (siehe Kap. 3.2.1)

• dem Vergleich der physikalischen Eigenschaften des Massivmaterials mit denjenigen der

in dieser Arbeit erstmalig hergestellten Al-Si-Ge-Schichten (siehe Kap. 3.2.2)

3.2.1 Untersuchungen zur Gefügeoptimierung

Thermische Analysen (Dilatometrie- und DTA-Messungen)

Viele Untersuchungen, wie z.B. die Bestimmung der Ausscheidungskinetik durch Messung

des elektrischen Widerstandes oder der Härte, setzen ein homogenisiertes, rekristallisiertes

Gefüge voraus. Der Temperaturbereich zum Erreichen eines solchen rekristallisierten Gefüges

wird durch die Solvus- und Solidustemperatur vorgegeben. Für die vorliegende Legierungs-

zusammensetzung gibt es dazu in der Literatur keine gesicherten Angaben. Die Solvus-

temperatur konnte mittels Dilatometrie bestimmt werden, da die Auflösung der (Si, Ge)-

Teilchen mit einer Volumenabnahme einhergeht. Die Solidus- und Liquidustemperatur

wurden mit der Differentialthermoanalyse (DTA) bestimmt.

Dilatometrie: Die relativen Längendehnung ∆L/L0 wurde mit einem Dilatometer der Firma

Linseis gemessen, dessen Aufbau näher in [117] beschrieben ist. Die thermische Ausdehnung

des Quarzprobenhalters bzw. des Meßstempels wurde nach dem in [118] beschriebenen

Rechenverfahrens berücksichtigt. Das maximale Auflösungsvermögen des Geräts betrug 0,02

µm. Bei einer Probenlänge L0 von 12 mm entspricht dies einer relativen Längenänderung von
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1,66⋅10-6. Zur leichteren Auswertung wurde der technische Ausdehnungskoeffizient β20

(bezogen auf 20 °C) aus der gemessenen Längenänderung ∆L errechnet:

Gl. 3.1 β 20
0

1
20

=
° − °T C C

L
L[ ]
∆

Differentialthermoanalyse (DTA): An 2 Proben wurden Solidus- und Liquidustemperatur bei

Heiz- und Kühlraten zwischen 2 und 10 K min-1 bestimmt. Die verwendete Apparatur ist in

[119] näher beschrieben. Das Probenmaterial wurde in einen Graphittiegel eingebracht und in

eine dünnwandige Quarzampulle unter Argonatmosphäre eingeschmolzen. Die Temperatur-

differenz zu einem Inertmaterial wurde mittels Thermoelementen gemessen.

Metallographische Untersuchungen

Lichtmikroskopie und Rasterelektronenmikroskopie: Die Drahtproben wurden kalteingebettet,

während bei den übrigen Massivproben auf eine Einbettung verzichtet werden konnte. Die

Proben wurden mit SiC-Papier bis zur Körnung von 1200 geschliffen und anschließend mit

Diamantsuspensionen bis auf 1 µm poliert. Die Endpolitur erfolgte mit einer 0,05 µm

Tonerde-Suspension von Mastermet. Je nach Probenart wurden folgende Ätzungen

durchgeführt:

• thermische Ätzung: bei den polierten Proben, die nachträglich einer Wärmebehandlung

unterzogen wurden, waren die Korngrenzen schon durch die thermische Ätzung sichtbar.

• Tauchätzung: die stark umgeformten Drähte wurden 10 s lang in verdünnter HF (10%)

geätzt.

• „Barker-Lösung“: anodische Korngrenzätzung in einem HBF4-Elektrolyten mittels einer

V2A-Elektrode bei 12 bis 40 V.

• „AST-Ätzlösung“: Korngrenzätzlösung für Al-Si-Ti-Legierungen aus 12,5 Volumenteilen

(VT) 48% HF, 100 VT H2O und 12,5 VT konzentrierte H2SO4. Die fertige Lösung wurde

vor dem ersten Einsatz 1 h über Si-Waferbruchstücken stehengelassen (Bildung

autokatalytisch wirkender Si-Ionen [120])

Die so präparierten Schliffe wurden entweder unter Verwendung eines Lichtmikroskops

(Axiophot, Zeiss AG) mit polarisiertem Licht unter Ausnutzung des Differentialinterferenz-

kontrastes oder eines Rasterelektronenmikroskops (CamScan44) bei einem Arbeitsabstand

von 6 bis 8 mm und einer Beschleunigungsspannung von 10 kV untersucht.

Transmissionselektronenmikroskopie: Dem Massivmaterial wurden quaderförmige Proben

entnommen und durch Naßschleifen bis auf eine Dicke von 200 µm abgedünnt. Daraus

wurden Scheiben mit 3 mm Durchmesser gestanzt, die durch elektrolytisches Dünnen

(„Tenupol“) bis zur Durchstrahlbarkeit gedünnt wurden. Als Elektrolyt wurde eine 7%

methanolische Perchlorsäurelösung bei -30 °C und eine Elektrolysespannung von 35 V
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verwendet. Die TEM-Untersuchungen wurden bei 200 kV mit einem Jeol 200 CX Mikroskop

mit W-Kathode durchgeführt.

Chemische Untersuchungen

Qualitative Analyse: Zum Nachweis eventuell vorhandener Verunreinigungen wurden

Übersichtsanalysen mit einem wellenlängendispersiven Röntgenfluoreszenzspektrometer

(Siemens SRS 303) mit Stirnfensterröhre durchgeführt. Dazu wurden die Proben durch Beizen

mit 10% HF von oberflächlichen Kontaminationen (z.B. Abrieb der Walze) gereinigt. Die

Spektren wurden nach der in der Röntgenfluoreszenzanalyse üblichen Vorgehensweise

halbquantitativ ausgewertet.

Quantitative Analyse der Targetzusammensetzung: Die Si- und Ge-Konzentration wurde

mittels optischer Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)

unter Verwendung eines Spektrometers der Firma Spectro (Typ Spectroflame) bestimmt. Die

Proben wurden in HNO3/HF mit einem Überschuß an Borsäure H3BO3 gelöst. Die Meßzeit im

Ar-Plasma betrug 10 s. Die Si-Linie wurde mit einem Polychromator, die Ge-Linie mit einem

Monochromator vermessen. Der relative Fehler beträgt zwischen 1 und 2%, welches einem

absoluten Fehler des Al-Gehaltes von ca. 1%-at entspricht. Die Al-Menge wurde daher aus der

Einwaage bestimmt und daraus die Si- und Ge-Konzentration errechnet. Es wurde jeweils der

Mittelwert von mindestens 4 getrennte Einwaagen bestimmt, die jeweils mindestens 3 bis 4

mal vermessen wurden.

Oberflächenanalyse des Al-Ausgangsmaterials: Die Oberfläche des Gußzustandes und des

frisch gebeizten Al-Materials mittels Augerelektronenspektroskopie untersucht, um eine F-

Kontamination durch das Beizen auszuschließen. Die Untersuchungen wurden in einem

Auger Scanning Spektrometer der Firma PHI (Typ 600) mit einem Strahlstrom von 1 µA und

einer Beschleunigungsspannung von 10 kV durchgeführt. Die Peak-zu-Peak-Höhen wurden

unter Verwendung der in [121] angegebenen Sensitivitätsfaktoren ausgewertet.

Trägergasheißextraktion (O- und N-Bestimmung): Der Sauerstoff- und Stickstoffgehalt des

hergestellten Massivmaterials wurden durch Trägergasheißextraktionen (Gerät: Leco TC 436)

bestimmt. Dazu wurden würfelförmige, überfräste Proben (Kantenlänge: 4 mm) mit Alkohol

entfettet, in 30% HCl abgebeizt und in einem stromdurchflossenen Graphittiegel

aufgeschmolzen. Das dabei entstehende CO und freigesetzte N2 wurde durch einen He-

Trägergasstrom ausgetrieben. Das CO wurde an einem Katalysator zu CO2 oxidiert und

dessen IR-Absorption relativ zu einem reinem Trägergas gemessen. N2-Gehalt im

Trägergasstrom wurde nach Absorption der übrigen Gasbestandteile mit einer

Wärmeleitfähigkeitszelle relativ zu dem He-Strom gemessen. Die absolute Erfassungsgrenze
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der Methode beträgt ca. 1 µg. Beim Einsatz von 4 Würfeln (ca. 700 mg) entspricht dies einer

relativen Erfassungsgrenze von ca. 1,5 ppm (Gewichtsanteil). Da die frisch gebeizte

Oberfläche eine Sauerstoffbelegung von 0,3 µg cm-2 [122] aufweist, führt das miterfasste,

native Oxid zu einem Mindestgehalt von 2 ppm.

3.2.2 Untersuchungen der Materialeigenschaften

Makrohärtemessungen

Mit Makrohärtemessungen wurde das Aushärtepotential des hergestellten Materials auf

einfachem Wege bestimmt und die Glühzeiten zum Erreichen der maximalen Härte („Peak-

alterung“) für unterschiedliche Temperaturen (20, 150, 200, 250, 350 °C) ermittelt. Die

Messungen wurden mit einem Vickers-Härteprüfgerät Zwick 3212 B bei einer Prüflast von 3

kg und einer Lastzeit von 10 s durchgeführt. Bei dieser Last wurde bei den homogenisierten

Al-Si-Ge-Proben die maximale Diagonale erhalten, die ohne Verschieben des Meßtisches

ausgemessen werden konnte. Bei den Rein-Aluminium-Proben wurde die (größere) Diagonale

an einem konventionellen Lichtmikroskop ausgemessen. Pro Probe wurden jeweils 16

Messungen in einer quadratischen Anordnung von 4×4 Messungen durchgeführt. Der Abstand

zwischen benachbarten Punkten oder zum Probenrand betrug 2 mm. Aus dem Mittelwert dD

der beiden Diagonalen wurde jeweils die Härte HV3 errechnet:

Gl. 3.2 HV
F N
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Aufgrund der thermischen Ätzung waren die Korngrenzen deutlich sichtbar. Da Eindrücke in

der Nähe der Korngrenzen, im Korninneren oder an den Tripelpunkten keine signifikanten

Unterschiede in der Härte ergaben (t-Test nach Student, Irrtumswahrscheinlichkeit: 5%),

wurden allen 16 Einzelmessungen gemeinsam ausgewertet. Aus der Standardabweichung s

der 16 Messungen und dem zugehörigen Student-Faktor t15; 0,95 wurde das Vertrauensintervall

berechnet. Das Ergebnis wird angegeben in Form des Mittelwerts und des

Vertrauensintervalls:

Gl. 3.3 HV s
t

HV s3
16

3 0 532515 0 95± ⋅ = ± ⋅; , ,

Messung des elektrischen Widerstands

Die Ausscheidungskinetik des Massivmaterials (Drähte) und strukturierter Dünnschichten

wurde vergleichend mittels isothermer Messungen des elektrischen Widerstands für

unterschiedliche Temperaturen untersucht. Zur besseren Vergleichbarkeit der Messungen

wurde der elektrische Widerstand R in den spezifischen Widerstand ρ umgerechnet:

Gl. 3.4 ρ
πφ

= R
l
D

2

4
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Bei einer Drahtlänge von l = 42 cm und einem Durchmesser φD = 1,65 mm beträgt der relative

Fehler des elektrischen Widerstands 0,1% und der des spezifischen Widerstands 3,4% (siehe

Anhang 8.1). Aus den so erhaltenen ρ(t)-Kurven wurden mit Hilfe der Johnson-Mehl-Avrami-

Theorie [123-126] die Aktivierungsenergie Ea und der Avrami-Exponent nS der beteiligten

Prozesse bestimmt. Abb. 3.2 zeigt schematisch den verwendeten Messaufbau.

Datenbus  IEEE 4882

Datenerfassung mit PC
Programm Testpoint 2.0

Stromkonstanter
Gossen 34k32 R4

Strommesser
Keithley
Multimeter 2001

Spannungsmesser
Keithley
Multimeter DMM

Temperatur
Datenlogger
Hydra 2625A

regelbare Heizplatte

mit Silikonöl gefüllter
Messingzylinder

Abb. 3.2 Verwendeter Versuchsaufbau zur Messung des elektrischen Widerstandes der Drähte

Die homogenisierte und abgeschreckte bifilare Drahtspule wurde mit beiden Enden in zwei

Cu-Blöcke eingespannt, die mit den für eine Vierpunktsmessung des elektrischen

Widerstandes notwendigen Strom- und Spannungsanschlüssen versehen waren. Anschließend

wurde die gesamte Anordnung in einen mit vorgeheiztem Silikonöl gefüllten Messingzylinder

eingetaucht, der durch eine elektrische Heizplatte geheizt wurde. Zur Vermeidung von

thermischen Verlusten und eines daraus resultierenden Temperaturgradienten wurde der

Messingzylinder mit mehreren Lagen Steinwolle umschlossen. Die Temperatur des Öls wurde

auf halber Höhe im Spuleninneren mit einem Thermoelement gemessen. Mittels eines

Stromkonstanters (Gossen, 34 K 32 R4) wurde ein konstanter Meßstrom (1 A) eingestellt, der
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mit einem Keithley Multimeter 2001 mit einer Genauigkeit von 0,1 µA gemessen wurde. Die

Spannung wurde mit einem Keithley Digitalmultimeter DMM 199 (Genauigkeit: 1 µV), die

Temperatur mit einem Datenlogger (Fluke, Hydra 2625A, Genauigkeit: 0,44 K) gemessen.

Über eine Schnittstelle (IEEE4882) wurden die Signale für Strom, Spannung und Temperatur

in einen PC unter Verwendung des Programms Testpoint 2.0 von Keithley eingelesen.

Temperaturkorrektur des elektrischen Widerstandes: Während des Fixierens der Spule in die

Cu-Blöcke kühlt das vorgeheizte Silikonöl um bis zu 3 K ab. Innerhalb von ca. 100 min

nähert sich die Temperatur der asymptotischen Endtemperatur Te an. Nach erfolgter

Thermalisierung beträgt die Temperaturschwankung ± 0,1 K. Da das Thermoelement eine

Ansprechzeit von ca. 0,5 min hat, wurden die Meßwerte der ersten Minute verworfen. Abb.

3.3 zeigt einen typischen Temperatur-Zeit-Verlauf. Zum Zeitpunkt t = 0 min wurde die Probe

in das Silikonöl getaucht.
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Abb. 3.3 Temperaturverlauf und Wirkung der Widerstandskorrektur als Funktion der Zeit für die

Messung bei 208,4 °C. Zum Zeitpunkt t = 0 min wurde die Probe in das Silikonöl

getaucht.

Die mit dem „Nachlaufen“ der Temperatur verbundene Erhöhung des spezifischen Wider-

standes ρ verfälscht das Ergebnis der Johnson-Mehl-Avrami-Auswertung. Durch Addition des

Widerstandsterms ∆ρ(∆T) zu ρ wurde daher die Abweichung ∆T von der Endtemperatur Te

berücksichtigt (siehe Abb. 3.3). Diese Korrektur fällt bei Messungen oberhalb 200 °C ins

Gewicht. Unterhalb von 200 °C laufen die Prozesse so langsam ab, daß die asymptotische

Endtemperatur Te vor Beginn der Ausscheidungsreaktion erreicht ist. Nach der Mathiessen-
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Regel kann der elektrische Widerstand ρLeg. einer verdünnten Legierung in einen temperatur-

abhängigen Teil ρAl des Wirtsgitters (hier: Al) und einen konzentrationsabhängigen Teil ρSiGe

der Legierungselemente (Si + Ge) aufspalten werden:

Gl. 3.5 ρ ρ ρLeg Al SiGeT c T c.( , ) ( ) ( )= +

Daraus folgt für die Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes:
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Für Reinaluminium lassen sich die Daten für den spezifischen elektrischen Widerstand ρ

[127] im Temperaturbereich zwischen 20 und 400 °C durch folgendes Näherungspolynom

beschreiben:

Gl. 3.7
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Für Gl. 3.6 ergibt sich damit:
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Der korrigierte spezifische Widerstand ergibt sich aus der Addition des gemessenen

spezifischen Widerstandes ρ(t) und dem zeitabhängigen Korrekturterm ∆ρ(t):

Gl. 3.9 ( ) ( )∆ ∆ρ
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Die prozentuale Korrektur ∆ρ/ρ beträgt nach Gl. 3.9 ca. 0,25% für ∆T = 1 K. Abb. 3.3 zeigt

exemplarisch die Wirkung der durchgeführten Korrektur. In allen nachfolgenden Kapiteln

sind bei Widerstandsmessungen am Massivmaterial nur die korrigierten Widerstandskurven

dargestellt und ausgewertet.

Auswertung nach Johnson-Mehl-Avrami (JMA): Isotherme Messungen des elektrischen

Widerstands können nach der Johnson-Mehl-Avrami-Theorie [123-126] ausgewertet werden,

sofern die Widerstandsänderung dem ausgeschiedenen Volumenanteil x(t,T) der beteiligten

Phase proportional ist (siehe Gl. 3.10). Von einem homogenisierten Zustand ausgehend sollte

der Widerstand bei einer isothermen Auslagerung monoton fallen. Die ρ(t)-Kurve weist zu

Beginn der isothermen Auslagerung jedoch ein Maximum auf (siehe Abb. 3.3). Vor bzw. im

Bereich des Maximums ist daher die JMA-Auswertung unzulässig. Vermutlich wird der

Widerstandsanstieg durch Effekte während der Keimbildung hervorgerufen (z.B. Kohärenz-

spannungen, Keimabstand/-größe in der Größenordnung der mittleren freien Weglänge der

Elektronen). Durch Berücksichtigung der Startzeit t0 wurde daher nur der steil abfallende
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Bereich der Kurve ausgewertet. Für die JMA-Auswertung ist sowohl der Anfangswiderstand

ρ0 zu Beginn der Ausscheidung t0 als auch der Endwert ρ∞ bei vollständiger Ausscheidung

notwendig. Als Abschätzung für die Startzeit t0 wurde die doppelte Zeit bis zum Maximum (t0

= 2⋅tMax.) angesetzt. JMA-Auswertungen mit einer abweichenden Startzeit (t0 = 1,5 bis 3⋅tMax.)

ergaben nur geringfügig andere Werte für die Aktivierungsenergie und den Avrami-

Exponenten. Sobald die Rate des Widerstandsabfalls weniger als 0,1% der maximalen Rate

am Wendepunkt in der ρ(t)-Kurve (siehe Abb. 3.3) betrug, wurde die Messung beendet. Für

ρ∞ wurde der Wert des Widerstandes bei Beendigung des Experimentes eingesetzt. Für den

Volumenanteil x(t,T) gilt somit unter den obigen Annahmen [128, 129]:

Gl. 3.10 x t T
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Für x(t, T) gilt nach der JMA-Theorie bei Berücksichtigung einer Startzeit t0:

Gl. 3.11 x t T k T t t nS( , ) exp ( ) ( )= − −
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Durch zweifaches Logarithmieren von Gl. 3.11 erhält man:

Gl. 3.12 ln ln ln ln ( )
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Den Avrami-Exponenten nS erhält man demnach aus der Steigung der Geraden bei der

Abtragung von ln(ln(1/(1-x))) über ln(t-t0). Die Aktivierungsenergie Ea erhält man bei

Annahme eines Arrhenius-Ansatzes für k(T) aus der Steigung der Abtragung von ln k über

1/T:

Gl. 3.13 ln lnk k
E
RT

a= −0

Zur Auswertung wurde die Temperatur TWd des Wendepunktes eingesetzt, da dieser sich in

der Mitte des ausgewerteten Zeitbereichs befindet und dort die schnellste

Widerstandsabnahme auftritt. Bei allen Messungen betrug die Differenz zwischen der

asymptotischen Endtemperatur Te und der Temperatur TWd am Wendepunkt weniger als 2 K,

bei Messungen unter 200 °C sogar unter 0,1 K.

Druckkriechmessungen

Die Druckkriechexperimente wurden an einer elektromechanischen Universalprüfmaschine

(Zwick 1474) mit einer 100 kN Kraftmeßdose kraftgeregelt durchgeführt. Die Dehnung wurde

mittels eines Ansetzextensiometers gemessen. Die Probe wurde induktiv beheizt, die

Regelung erfolgte mittels eines in der Mitte angepunkteten Thermoelements (Typ K). Durch

Kalibriermessungen wurde festgestellt, daß der axiale Temperaturgradient kleiner 3 K und die

Temperaturschwankung während der Meßzeit kleiner als 0,5 K waren. Die verwendete Anlage
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ist genauer in [130] beschrieben. Nach Probeneinbau wurde unter einer Spannung von ca. 1

MPa innerhalb von 2 bis 3 min auf die Meßtemperatur hochgeheizt. Nach 10 min

Temperierphase wurde kurz entlastet und die Kraftmessdose auf Null kalibriert. Unmittelbar

nach Aufbringen der Spannung wurde das Dehnungs-, Traversen- und Kraftsignal mit einer

Rate von 0,1 Hz aufgezeichnet. Die Meßtemperatur betrug 150, 175 bzw. 200 °C, die wahren

Spannungen zwischen 10 und 55 MPa und die erzielten wahren Dehnraten zwischen 10-9 und

10-5 s-1. Aufgrund des ausgedehnten primären Kriechbereichs wurde für die Auswertung die

wahre Dehnung über der wahren Spannung abgetragen. Zur Berechnung der wahren

Spannung wurde die Zylindernäherung angenommen, d.h. die mit Ausbauchung

einhergehende Querschnittszunahme wurde nicht berücksichtigt.

3.3 Dünnschichtherstellung

Die zur Schichtherstellung eingesetzte UHV-Sputteranlage wurde im Rahmen der

vorliegenden Arbeit erstmalig in Betrieb genommen. Die Anlage mußte daher intensiv

hinsichtlich ihrer technischen Möglichkeiten charakterisiert werden, um unverzichtbare

Schichteigenschaften wie Reinheit, Schichtdickenhomogenität etc. garantieren und die

Herstellungsparameter rasch eingrenzen zu können. Da die Legierung Al-0,6%-atSi-0,6%-

atGe erstmalig in Form dünner Schichten hergestellt und untersucht wurde, war es besonders

wichtig, zwischen anlagen- und materialbedingten Einflüssen auf die Schichteigenschaften

unterscheiden zu können. Dabei zeigte sich, daß manche Schichteigenschaften (z.B. Textur)

im starkem Maße von Herstellungsbedingungen abhängen. Als wesentlicher Nachteil der

Anlagenkonzeption stellte sich der große Abstand zwischen Substrat und Target heraus.

3.3.1 UHV-Sputteranlage

Aufbau und Konzeption der UHV-Sputteranlage

Bei der UHV-Sputteranlage handelt es sich um eine Modifikation des Anlagentyps MTD 450

UHV der Firma DCA Instruments Oy mit mehreren Einzelkammern (siehe Abb. 3.4). Über

eine Schleusenkammer können bis zu 7 Proben mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm

gleichzeitig eingeschleust werden. In der Zwischenkammer können die Proben im UHV

aufbewahrt oder in die Sputterkammer bzw. über eine zweite Zwischenkammer in eine

Analysenkammer umgeladen werden. Über eine weitere Zwischenkammer ist die

Sputteranlage zudem mit einer UHV-Molekularstrahlepitaxieanlage von DCA Instruments Oy

verbunden. Über eine Pumpeinheit, bestehend aus einer mechanischen Vorpumpe

(Saugleistung 15 m3 h-1) und einer Turbomolekularpumpe (250 l s-1), wird die

Schleusenkammer evakuiert. Nach Ausheizen mittels Quarzlampen (2 h bei 120 °C) und
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Abkühlen ist ein Druck von ca. 10-6 Pa (7,5⋅10-6 mTorr) erreichbar. Nach dem Ausheizen wird

in der Zwischenkammer mittels einer Ionengetterpumpe (230 l s-1) typischerweise ein

Enddruck von ca. 10-8 Pa (7,5⋅10-8 mTorr) erreicht.

 Schleusen- 
    kammer

 Zwischen- 
   kammer 

 Sputter- 
 kammer

 Analysen- 
   kammer

Magnetschiebe-
        stange

Pumpeinheit

Magnetronquellen

 zur Molekularstrahl- 
     epitaxieanlage

Abb. 3.4 Schematische Skizze der UHV-Sputteranlage der Firma DCA Instruments Oy

Ein ähnlicher Druck liegt auch in der Analysenkammer vor. Diesem Druck entspricht eine

mittlere Bedeckungszeit von 90 min für eine Monolage Adsorbat (Annahme: Haft-

koeffizienten 1). Das Umladen der Proben von der Sputterkammer in die Analysenkammer

dauert nur wenige Minuten. Mittels des Augerspektrometers kann daher die chemische

Zusammensetzung der Probenoberflächen ohne nennenswerte Kontamination durch die

Restgasatmosphäre bestimmt werden.

Die Proben werden mit Manipulatoren an einer Magnetschiebestange auf einen Substrathalter

im Inneren der Sputterkammer umgeladen. Die Sputterkammer wird über eine Turbo-

molekularpumpe (1000 l s-1) und eine mechanischen Vorpumpe (35 m3 h-1) evakuiert. Nach

Ausheizen der Apparatur (48 h bei 120 °C) liegt ein Enddruck von ca. 10-8 Pa vor. Zusätzlich
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kann die Anlage noch mit einer Titansublimationspumpe (3000 l s-1) und einem mit flüssigem

Stickstoff gekühlten Kühlschild evakuiert werden. Die Titansublimationspumpe wurde jedoch

nur bei einem zu hohen Wasserpartialdruck (pH20 > 10-7 Pa) eingesetzt. Als Sputtergas wurde

Argon mit einer Reinheit von 99,9999% (6N) verwendet. Bei erniedrigter Drehzahl der

Turbomolekularpumpe kann der Sputterdruck über einen Durchflußregler sehr genau einstellt

und mittels eines Kapazitätsmanometers der Firma General Tylan auf ca. 0,01 mTorr genau

messen werden. Bei einem üblichen Sputterdruck zwischen 1 und 10 mTorr (0,133 - 1,33 Pa)

beträgt die Flußrate des Gases zwischen 2 und 27 cm3 min-1 (bezogen auf

Normalbedingungen). Der Nullpunkt des Kapazitätsmanometers wurde vor jedem

Sputtervorgang abgeglichen. Zur Restgasanalyse kamen ein Quadrupolmassenspektrometer

(Vacscan, Firma Spectra), zur Druckmessung im UHV-Bereich eine Bayard-Alpert

Ionisationsmeßröhre zum Einsatz.

Die UHV-Sputteranlage ist mit 3 Magnetronquellen für 3“-Targets ausgerüstet, die um 35°

gegen die Probennormale verkippt und jeweils um einen Winkel von 120° um die Normale

versetzt angeordnet sind (siehe Abb. 3.5). Der Abstand zwischen Target und Substrat ist mit

20 cm ungewöhnlich groß. Die zu beschichtende Substratfläche zeigt senkrecht nach unten.

Die Magnetrons sind mit Separatorenblechen umgeben, um eine gegenseitige Kontamination

beim Cosputtern zu vermeiden. Aufgrund des großen Abstandes und der Separatorenbleche

beeinflussen sich die Plasmen der Magnetronquellen untereinander nicht, d.h. die Strom-

Spannungscharakteristik ist unabhängig von dem Betriebszustand der anderen Magnetron-

quellen. Da die Magnetronquellen mit PC-kontrollierten, magnetisch angesteuerten Schnell-

schluß-Shuttern (Reaktionszeit ca. 50 ms) ausgerüstet sind, ist eine gezielte Herstellung

definierter Schichtabfolgen möglich. Neben den selbst hergestellten Al-0,6%at Si-0,6%-at Ge-

Targets wurden auch Aluminiumtargets der Firma Pure Tech Inc. mit der Reinheit 99,999%

(5N) verwendet.

Die Abscheiderate während des Sputterns kann mit einer Schwingquarz-Mikrowaage (Sycon

STC 200 SQ) abgeschätzt werden, die mit einer Lineardurchführung 40 mm unterhalb des

Substratmittelpunktes positioniert werden kann. Die auftretende Frequenzänderung wurde in

eine Massenzunahme umgerechnet unter Verwendung der folgenden Werte: Dichte der

Schicht = 2,73 g cm-3; Material-Faktor Z = 1,080. Aufgrund des kleineren Abstandes zum

Target und des Targetkippwinkels von 35° ist der „Toolingfaktor“, also das Verhältnis

zwischen Abscheiderate am Substrat zur Abscheiderate am Schwingquarz, kleiner als eins.

Durch nachträgliche Bestimmung der Schichtdicke wurde der „Toolingfaktor“ für einen

Sputterdruck von 4 mTorr zu 0,75 bestimmt. Zur systematischen Bestimmung der

Abscheideraten als Funktion von Druck und Position auf dem Substrat wurde die

Schichtdicke nachträglich nach der Stylusmethode gemessen (siehe Kap. 3.4.1).
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 Seperator- 
     blech

 Magnetron- 
      quelle

 Schwingquarz- 
    Mikrowaage

 Schnellschluß- 
        Shutter

 Ionenkanone 

 Substrathalter 

Abb. 3.5 Schematische Skizze der Anordnung von Substrat, Probenhalter, Magnetron,

Ionenkanone und Schwingquarz

Die Substrate werden de facto frei von mechanischen Spannungen in Substrathaltern aus

hochreinem Molybdän transportiert, die in einen dreh- und heizbaren Substratmanipulator

eingehängt werden können. Zur Minimierung von Schichtdickengradienten rotieren die

Substrate typischerweise mit 60 Umdrehungen pro Minute. Bis zu einem Druck von 10 mTorr

kann an dem Substrathalter eine Biasspannung von maximal 500 V angelegt werden. Das

Substrat kann durch eine Heizplatte aus Pyrobornitrid/Pyrographit, die sich 11 mm hinter dem

Substrat befindet, beheizt werden. Die Temperatur wird kontaktlos durch ein Thermoelement

in der Mitte zwischen Substrat und Heizplatte gemessen. Mittels eines programmierbaren

Reglers (Eurotherm 818P) können definierte Temperaturprogramme gefahren werden.

Beschreibung einzelner Komponenten

Magnetronquellen: Die Schichten wurden durch DC-Magnetronsputtern unter Verwendung

von Magnetronquellen der Firma Lesker (Torus 3UHVE) abgeschieden. Neben einer DC-

Energieversorgung von Advanced Energy (Maximalleistung: 1,5 kW) steht optional auch eine

RF-Energieversorgung (Maximalleistung: 600 W) mit einer automatischen Abgleicheinheit

zur Verfügung. Ein Teil der abgeschiedenen Schichten wies Verunreinigungen an Fe, Ni, Cr



49

und Mo auf. Als Ursache dafür kommt das Brennen eines Plasmas an einem der aus Edelstahl

gefertigten Teile in der unmittelbaren Umgebung des Targets in Frage: Dunkelfeld-

abschirmung, Targetklemmring und Abstandshalter (siehe Abb. 3.6).

 Targetkühlplatte 

 Dunkelfeldabschirmung 

 Targetklemmring 

 Target 

 Abstands- 
    halter 

 Vor Umbau 

 Nach Umbau 

Abb. 3.6 Querschnitt durch die verwendete Magnetronquelle Torus 3UHVE (Lesker Company)

Ein unerwünschtes Plasma unterhalb der Dunkelfeldabschirmung kann verhindert werden,

wenn der Abstand zum Target kleiner als die Dicke des Dunkelraums der Kathodenentladung

ist [131]. Von entscheidender Bedeutung sind somit die beiden Abstände d1 und d2. In der

ursprünglichen Magnetronkonfiguration (1) waren diese beiden Abstände jedoch zu groß. Bei

der modifizierten Konfiguration (2) wurden diese beiden Abstände verkleinert und die

problematischen Teile aus Reinaluminium gefertigt (siehe Tab. 3.1), wodurch das

Kontaminationsproblem gelöst wurde.

Magnetronkonfiguration

Konstruktive Maßnahme Anlieferungszustand (1) modifiziert (2)

Abstand d1:

(Dunkelfeldabschirmung-Target) 4,7 mm 3 mm

Abstand d2: (Dunkelfeldabschirmung-

Targetklemmring) 2,9 mm 2 mm

Material für Dunkelfeldabschirmung,

Targetklemmring, Abstandsring Edelstahl Reinaluminium

Tab. 3.1 Konstruktive Veränderungen der Magnetronquellen zur Vermeidung der Kontamination

mit Edelstahlkomponenten (Fe, Ni,Cr, Mo)
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Ionenkanone: Da u.a. die Textur der Al-Si-Ge-Schichten stark von der Substratreinigung

abhängt, kommt dieser eine besondere Bedeutung zu. Dazu wurde eine Ionenstrahlquelle vom

Kaufman-Typ mit einem Extraktionsstrahldurchmesser von 3 cm verwendet (CSC 3cm,

Commonwealth Scientific Corp.). Ein defokussiertes Ionenoptikgitter aus Molybdän erhöht

die Strahldivergenz, um eine homogene Reinigung zu gewährleisten. Durch gleichzeitige

Injektion eines Elektronenstroms („total beam neutralisation“) werden Aufladungseffekte

vermieden. Auf das Substrat treffen vor allem Ar-Ionen und keine Ar-Atome, da eine

Rekombination aufgrund der geringen Ladungsträgerdichten praktisch nicht stattfindet. Nach

mehreren Vorversuchen wurden folgende, optimierte Parameter festgelegt: Druck: 3 mTorr

(0,04 Pa); Ionenenergie: 500 eV; Strahlstrom: 5 mA; Verhältnis von Beschleunigungs-

spannung zu Ionenenergie: 0,15. Anhand dieser Angaben läßt sich die Strahlstromdichte am

Substrats nach [132] abschätzen. So beträgt die Strahlstromdichte von der Wafermitte bis zu

einem Radius von 2,5 cm ca. 100 µA cm-2, während sie am Waferrand nur ca. 20 µA cm-2

beträgt.

Augerelektronenspektrometer: Die Ionenreinigung der Substratoberfläche wurde in

Abhängigkeit von der Sputterzeit mittels des Augerspektrometers in der Analysekammer ohne

Brechen des Ultrahochvakuum untersucht. Die relative Energieauflösung des Doppelzylinder-

spiegelanalysator des Augerspektrometer (Fa. Perkin Elmer) beträgt 0,5%. Die Anregung

erfolgte mit einem fokussierten Elektronenstrahl bei einer Strahlenergie von 3 keV und einem

Strahlstrom von ca. 50 µA. Pro Probenzustand wurden 3 integrierte Spektren (20-1020 eV) an

verschiedenen Stellen bei einer Energieauflösung von 0,5 eV und einer Meßzeit von 100 ms

pro Punkt aufgezeichnet. Die Auswertung der Spektren ist in Kap. 3.4.2 näher erläutert.

3.3.2 Substrate und Wärmebehandlungen

Substrate

Als Standardsubstrate wurden in der vorliegenden Arbeit thermisch oxidierte Si-Wafer

verwendet. Um den Einfluß einer veränderten Grenzflächenchemie oder eines anderen

Substratausdehnungskoeffizienten zu untersuchen, wurden zudem 5 weitere Substratarten

beschichtet. Thermisch oxidierte Si-Wafer: Der größte Teil der untersuchten Schichten wurde

auf thermisch oxidierten, einseitig polierten und Bor dotierten Si-Wafern (Aurel GmbH, Art.

4043) abgeschieden. Die (100)-orientierte Si-Wafer wiesen einen Durchmesser von 100 mm

und eine Substratdicke zwischen 500 und 560 µm auf. Die Dicke der Oxidschicht der beiden

verwendeten Chargen betrug 50 bzw. 100 nm. Si-Wafer mit TiN-Deckschicht: Um bei gleich-

bleibendem Substratausdehnungskoeffizienten die Grenzflächenchemie zu verändern, wurden

Abschnitte von Si-Wafern mit einer 100 nm dicken TiN-Schicht verwendet. Al2O3- und MgO-

Einkristalle: Zur Vermeidung einer Grenzflächenreaktion wurden Al-Si-Ge-Schichten auf den
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thermodynamisch stabilen Einkristall-Substraten α-Al2O3 und MgO abgeschieden. Die

einseitig polierten Quader (10×10×1 mm3) wiesen folgende Orientierungen auf: (0001) α-

Al2O3; (001) MgO. NaCl-Einkristalle: Freistehende Schichten und Schichten mit

Druckspannungen während der Abkühlung nach einer Homogenisierungsglühung wurden

durch Abscheidung auf NaCl-Einkristallsubstraten (hoher linearer Ausdehnungskoeffizient:

40⋅10-6 K-1) mit (001)-Orientierung hergestellt. Die quaderförmigen Substrate (10×10×2 mm3)

wurden durch Spaltung hergestellt und sofort ins Vakuum eingeschleust. Polyimidfolie: Zur

naßchemischen Analyse wurden Al-Si-Ge-Schichten auf Polyimidfolien (Kapton 100 HN,

Dupont, Dicke 25 µm) abgeschieden.

Dünnschichtproben für spezielle Untersuchungen

Probe für die Substratkrümmungsmethode: Der Krümmungsradius der Wafer wurde vor der

Beschichtung mittels der Substratkrümmungsmethode bestimmt. Es wurden nur Wafer mit

einem Radius größer als 100 m verwendet. Herstellung freistehender Schichten: Freistehende

Schichten wurden durch Sputtern auf NaCl-Einkristallsubstrate und anschließendem Lösen

der Salzkristalle in destilliertem Wasser hergestellt. Dünnschichtproben für die Messung des

elektrischen Widerstands: Mittels einer Sputtermaske aus Molybdän wurden strukturierte

Schichten für Vierpunktwiderstandsmessungen hergestellt. Die Linienbreite der Leiterbahn

auf der Maske beträgt 0,5 mm, die Meßlänge 36 mm. Über die Anschlußkontakte für die

Stromzufuhr (A, B) und den Spannungsabgriff (C, D) wurde der Widerstand der Leiterbahn

zwischen den Punkten E und F gemessen (siehe Abb. 3.7).

A B

C D
E F

19mm

19
m

m

0,5

Abb. 3.7 Schematische Abbildung der verwendeten Sputtermaske zur Herstellung strukturierter

Proben für Vierpunktwiderstandsmessungen

Wärmebehandlungen

Da die untersuchte Legierung zu 98,8%-at aus Aluminium besteht, wurde auf eine Glühung

im Vakuum verzichtet. Im Verlauf der Arbeit zeigte es sich, daß die Homogenisierung von

Al-Si-Ge-Schichten sehr problematisch ist. Es wurden daher unterschiedliche

Wärmebehandlungen getestet, insbesondere mit hoher Abkühlrate. in situ

Wärmebehandlungen: In einigen Fällen wurde die Wärmebehandlung der Schichten
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unmittelbar nach der Abscheidung in der UHV-Sputterkammer vorgenommen. Da die

natürliche Abkühlung im UHV zu langsam verläuft, um die Legierungselemente Si und Ge

einzuschrecken, wurde der größte Teil der Wärmebehandlungen jedoch ex situ durchgeführt.

ex situ Wärmebehandlungen: Die Probe wurde auf einen vorgeheizten Probenhalter gelegt und

in einem Kammerofen geglüht. Nach Ende der Glühzeit wurde die Probe durch Überführen

auf einen Cu-Block innerhalb von 5 Sekunden auf Raumtemperatur abgeschreckt. Mit dieser

Vorgehensweise konnten Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten von ca. 80 K s-1 realisiert

werden. Wärmebehandlungen mit sehr schnellen Aufheiz-/Abkühlphasen: Ein Teil der

Schichten wurden im Vakuum in einer Apparatur für „rapid thermal annealing“ mit

Quarzlampen innerhalb von 5 s auf 500 °C aufgeheizt (Aufheizrate ca. 100 K s-1). Die

Wafertemperatur wurde mit einem Pyrometer während des gesamten Prozesses gemessen. Die

Abkühlung auf Temperaturen unter 100 °C erfolgte in ca. 1 s (mittlere Abkühlgeschwindig-

keit ca. 400 K s-1). Wärmebehandlungen freistehender Schichten: Die freistehenden Schichten

wurden in hochreine Aluminiumfolie gewickelt und wie oben beschrieben ex situ geglüht und

für die weitere Untersuchung in Cu-TEM-Netze eingebracht.

3.3.3 Standardverfahren zur Schichtherstellung

Da die Sputteranlage im Rahmen der Arbeit neu aufgebaut wurde, also keine Erfahrungswerte

für die Herstellung von Aluminiumschichten zur Verfügung standen, wurden die zahlreichen

Herstellungsparameter durch eine Vielzahl von Experimenten eingegrenzt (siehe Kap. 4.2)

und das folgende Standardverfahren entwickelt.

1. Freisputtern des Targets: Vor ihrer ersten Verwendung wurden die Targets für 2 h bei einer

Leistung von 300 W und einem Druck von 4 mTorr bis zur Bildung eines

Sputtererosionsgrabens freigesputtert. Vor jeder Schichtabscheidung wurde das Target

nochmals für 1 min freigesputtert.

2. Thermalisieren des Substrates: Zum Thermalisieren der Si-Wafer reichten wenige Minuten

aus. Die übrigen Substrate, die auf einem massiven Mo-Probenhalter montiert wurden,

wurden vor der Abscheidung für mindestens 15 min thermalisiert.

3. Substratreinigung: Für die Standardreinigungsprozedur wurden nach mehreren

Vorversuchen folgende Werte festgelegt: rotierendes Substrat (60 u min-1); Sputterzeit: 1 min;

Sputterdruck: 0,3 mTorr; Ionenenergie: 500 eV; Strahlstrom: 5 mA; Verhältnis von

Beschleunigungsspannung zu Ionenenergie: 0,15.

4. Schichtabscheidung: Unmittelbar nach der Substratreinigung wurde mit der

Schichtabscheidung begonnen. In Vorversuchen wurde ein größerer Wertebereich der

Herstellungsparameter untersucht (siehe Tab. 3.2). Der größte Teil der Schichten wurden auf

thermisch oxidierte Wafer (Standardsubstrat) abgeschieden.



53

Es wurde eine Standardprozedur (STD) mit Standardwerte für die Abscheide- und

Auslagerungsparameter festgelegt (siehe Tab. 3.2). Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden

in den nachfolgenden Kapiteln Herstellungsparameter, Auslagerungsbedingungen und

Substrate nur bei Abweichung von der Standardprozedur (STD) aufgeführt! Die

Schichtdicke betrug in der Regel 580 nm, die Sputterzeit wurde dementsprechend gewählt.

Herstellungsparameter Einheit Standardprozedur untersuchter Bereich

Targetleistung W 300 40 bis 300

Sputterdruck mTorr 4 1 bis 13

Substrattemperatur °C 100 RT bis 550

Biasspannung V - 50 0 bis -100

Schichtdicke nm 580 25 bis 1100

Sputterzeit min 57 variabel

Auslagerungstemperatur °C 500 500 - 550

Auslagerungszeit min 10 3 s bis 1 h

Abkühlgeschwindigkeit K s-1 80 0,5 bis 400

Standardsubstrat  thermisch oxidierter Wafer mit 50 nm SiO2

Tab. 3.2 Untersuchter Wertebereich der Herstellungsparameter sowie Standardprozedur

(STD): Paramter für die Standardschicht, Standard-Wärmebehandlung und

Standardsubstrat.

3.4 Methoden der Schichtcharakterisierung

3.4.1 Schichtdickenbestimmung

Mittels eines Nadelprofilometer (Dektak IIA/3, Fa. Veeco) wurde der Gradient der Schicht-

dicke, der „Toolingfaktor“ für die Schwingquarz-Mikrowaagenmessung (siehe Kap. 0) und

die Leiterbahnquerschnittsfläche für die Umrechnung von R in ρ bestimmt. Durch

nachträgliches naßchemisches Ätzen wurde die zur Messung notwendige Stufe der Schicht

erzeugt. Da die Messung eine relative Standardabweichung von ca. 5% aufwies, betrug der

relative Fehler der Schichtdicke ca. 5%. Zusammen mit der Toleranz des Kalibrierstandards

von 5% betrug der Fehler für die absolute Schichtdicke 10%.

3.4.2 Chemische Zusammensetzung

in situ Augerelektronenspektroskopie in der UHV-Sputteranlage

Die Zusammensetzung der Substratoberfläche wurde in Abhängigkeit von der Reinigungszeit

mittels des Augerelektronenspektrometers in der UHV-Sputteranlage charakterisiert. Zur Aus-
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wertung wurde für jedes Element i die Linienhöhen Ii (Differenz zwischen Maximum und

Minimum) im numerisch differenzierten Spektrum d(N(E)⋅E)/dE) bestimmt (N(E): Anzahl

Elektronen bei der Energie E). Für jede Ionenätzzeit wurden jeweils 3 Spektren an

verschiedenen Stellen aufgenommen und der Mittelwert und die Standardabweichung si der

Linienhöhen berechnet. Das Ergebnis wird in Form von Mittelwert und Vertrauensintervall

für eine Wahrscheinlichkeit von 95% angegeben:
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Die gemessenen Intensitäten Ii können unter Verwendung der elementspezifischen Selek-

tivitätsfaktoren Si [121] in Oberflächenkonzentrationen xi in Atomprozent umgerechnet
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Da die Linien aller Elemente mit den gleichen Geräteeinstellungen gemessen wurden, entfällt

die geräteabhängige Konstante gi. Bei dem vereinfachten Umrechnungsverfahren gemäß Gl.

3.15 werden Korrekturen, wie z.B. die unterschiedliche Elektronenaustrittstiefe als Funktion

der Energie, die Probenrauhigkeit oder chemische Effekte auf die Linienform vernachlässigt

[133]. Die errechneten Oberflächenkonzentrationen sind daher als eine Abschätzung zu

verstehen. Die zur Umrechnung verwendeten Selektivitätsfaktoren Si sind in Tab. 3.3

aufgeführt.

Element vorhanden

als

Linientyp Minimum

[eV]

Sensitivität Si

C Element KL23 L23 272 0,19

O Element KL23 L23 503 0,5

Si Element L3M23M23 92 0,35

Si SiO2 L3M23M23 76 0,35

Ar Element L3M23M23 215 1,08

Tab. 3.3 Zur Auswertung verwendete Auger-Linien und deren relative Sensitivitätsfaktoren [121]

Rutherford Backscattering Spektrometrie (RBS)

Mittels RBS wurde ein quantitatives Ge-Tiefenprofil sowie eine Abschätzung der Konta-

minationen von Argon (durch Bias-Sputtern) wurden daher RBS-Messungen vorgenommen.

Aufgrund der Überlagerung des Si- und des Al-Signals ist eine Bestimmung des Si-

Tiefenprofils nicht möglich. Die RBS-Messungen wurden am 6 MV Pelletron-Beschleuniger
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am Max-Planck-Institut für Metallforschung [134] durchgeführt. Dazu wurde eine 10×10 mm2

große Probe ohne weitere Präparation unter einem Winkel von 7° auf einer Fläche von

1,5×1,5 mm2 mit einem He-Ionenstrahl (1,5 MeV, 7 bis 15 nA) beschossen. Die Intensität der

rückgestreuten He-Ionen wurden unter einem Winkel von 165° mit einem Si-Oberflächen-

Sperrschicht-Detektor in Abhängigkeit von der Energie gemessen. Die Auswertung der RBS-

Spektren erfolgte mit Hilfe des Algorithmus RUMP [135]. Primäres Ergebnis sind Flächen-

belegungsdichten (Atome cm-2), die über die bekannte Dichte der Elemente bzw. der

auftretenden Oxiden (SiO2, GeO2) in Atomprozente umgerechnet werden können. Unter den

genannten Bedingungen beträgt die Tiefenauflösung für Ge in Oberflächennähe 50 nm (in 500

nm Tiefe: 60 nm). Die Nachweisgrenze beträgt bei Ar 0,7 at-%, bei Ge 0,05 at-%. Der relative

Fehler der Konzentrationsbestimmung beträgt ca. ± 10%.

Naßchemisch quantitative Analyse

Die naßchemische Analyse der Al-Si-Ge-Schichten wurde analog zur Vorgehensweise bei

dem Massivmaterial durchgeführt (siehe Kap. 3.2.1). Aufgrund des Einsatzes der HF-haltigen

Säurelösung wurde statt eines Si-Wafer eine Polyimidfolie (Kapton®) als Substrat verwendet.

Die beschichtete Folie wurde halbiert und die Einzelstücke getrennt analysiert. Der Gehalt an

Al, Si und Ge wurde mittels Optischer Emissionsspektroskopie (OES) bestimmt. Aufgrund

der geringen Masse der analysierten Schicht von ca. 12 mg (davon nur ca. 70 µg Si bzw. ca.

200 µg Ge) ist insbesondere die Bestimmung des Si-Gehaltes problematisch. So beträgt der

relative Fehler bei der Ge-Bestimmung ca. 8%, während der Fehler bei der Si-Bestimmung bis

zu 20% betragen kann.

3.4.3 Gefüge und Ausscheidungskinetik

Textur

Die Texturanalyse wurde mittels eines Vierkreisgoniometers Siemens D5000 mit einer Cu-

Anode durchgeführt. Alle Schichten wiesen Fasertexturen auf (Ausnahme: epitaktische

Schichten auf MgO-Einkristallsubstraten). Auf die Messung der gesamten Polfigur wurde

daher in der Regel verzichtet und statt dessen jeweils 4 aufeinander senkrecht stehende

Speichen (∆ϕ = 90°) einer (111)-Polfigur in Reflektionsgeometrie für den Kippwinkel Ψ

zwischen 0° und 85° vermessen („χ-Scan“). Die gemittelte Intensität wurde hinsichtlich

Untergrundstreuung, geometrische Defokussierung und Absorption [60] korrigiert. Der

Texturanteil f, die Halbwertsbreite ω50 und der Verkippungswinkel δ wurden durch Anpassen

von modifizierten Lorentzkurven an die korrigierten Intensitäts-Ψ-Kurven errechnet.

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM, XTEM und STEM)

Das Korngefüge und die Ausscheidungsstruktur der Schichten wurden mittels konventioneller

TEM in der Aufsicht- und der Querpräparation (XTEM) untersucht, sowie die Zusammen-
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setzung ortsaufgelöst mit EDX bestimmt. Die Grenzfläche zwischen der Schicht und dem

thermischen Oxid der Si-Substrate wurde mit dezidierter Rastertransmissionselektronen-

mikroskopie (STEM) untersucht. Darüber hinaus wurden in situ Heizexperimente in einem

Hochspannungs-TEM durchgeführt. Probenpräparation: Die Aufsichtspräparation der TEM-

Proben der auf Si-Wafer gesputterten Schichten wurden nach einem Standardverfahren für

dünne Schichten hergestellt. Bei dem in [136] ausführlich beschriebenen Verfahren werden

die Proben durch Schleifen auf eine Dicke von ca. 100 µm abgedünnt. In der Probenmitte

wird mit einem Dimpler (Gatan, Modell 656) und Diamantpaste (Körnung. 6, 3, 1 µm) weiter

auf ca. 20 µm abgedünnt und anschließend „auf Sicht“ mit einer Säuremischung (3 Teile 65-

% HNO3 zu 1 Teil 40-% HF) bis zu der SiO2-Schicht geätzt. Die nach dem Standardverfahren

präparierte Probe weist sowohl die native Oxidschicht als auch die SiO2-Schicht auf (siehe

Abb. 3.8). Bei manchen Proben wurde zudem durch Ionendünnen mit Ar-Ionen (Ionendünn-

apparatur Fa. Baltec, Modell RES010, Winkel: 6°) nachträglich eine oder beide Oxidschichten

entfernt, wobei auch ein Teil der Aluminiumschicht abgetragen wurde.

Siliziumwafer

natives Oxid
    (Al2O3)

Al-Si-Ge-Film

SiO2-Schicht

Abb. 3.8 Schematischer Querschnitt einer nach dem Standardverfahren gedünnten TEM-

Aufsichtsprobe (nicht maßstabsgetreu).

Bei der Präparation von TEM-Querschnittsproben werden mehrere der zu untersuchenden

Waferstücke zu einem Paket zusammengeklebt, welches in ca. 0,5 mm dicke Scheiben

geschnitten wird. Durch die Abfolge der oben erwähnten Schleif-, Dimpel- und Ionen-

dünnungsschritte wird beidseitig bis zur Lochbildung abgedünnt [137]. Bei den freistehenden

Schichten, die durch Sputtern auf Salzkristalle hergestellt wurden, beschränkte sich die TEM-

Präparation auf die Fixierung der abgelösten Schicht auf einem engmaschigen Cu-TEM-Netz.

Verwendete Mikroskope und Vorgehensweise: Zur Charakterisierung des Gefüges und der

Ausscheidungen wurden Hellfeldaufnahmen bei einer Beschleunigungsspannung von 200 kV

mit einem Jeol 200CX bzw. einem Jeol 2000FX Mikroskop gemacht. In dem zweiten

Mikroskop, welches mit einem Be-Probenhalter und einem Ge-Halbleiterdetektorsystem für

die energiedispersive Elektronenstrahl-Mikroanalyse (EDX) ausgerüstet war, wurden

Linescans bei einem Strahldurchmesser von ca. 20 nm durchgeführt. Die Grenzfläche

zwischen dem thermischen Oxid und der Al-Si-Ge-Schicht wurde an einer TEM-
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Querschnittsprobe in einem dedizierten Rastertransmissionselektronenmikroskop (STEM)

vom Typ VG HB501 UX der Firma Vacuum Generators Inc. untersucht. Die

Beschleunigungsspannung betrug 100 kV. Die chemische Zusammensetzung der Grenzfläche

wurde mittels eines parallelen Elektronenenergieverlust-Spektrometer vom Typ PEELS 666

der Firma Gatan Inc. bestimmt. Die experimentellen Details des Mikroskops, des

Spektrometers sowie der verwendete Auswerte-Algorithmus sind ausführlich in [138]

beschrieben. Die prinzipielle Homogenisierbarkeit dünner Al-Si-Ge-Schichten bei hohen

Temperaturen wurde mit einem Hochspannungs-TEM (AEI/EM7) bei einer

Beschleunigungsspannung von 1 MV untersucht, welches mit einem speziellen Heizhalter

ausgerüstet war. Bei den in situ Heizexperimenten konnte lediglich eine Endtemperatur

gewählt werden, die jeweils innerhalb weniger Minuten erreicht und dann gehalten wurde. Die

Vorgabe einer definierten Aufheizgeschwindigkeit war nicht möglich.

Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Die Morphologie der Schichtoberfläche wurde mit einem Rasterelektronenmikroskop von

CamScan (Modell CS44) bei einem Arbeitsabstand von 6 bis 8 mm und einer

Beschleunigungsspannung von 10 kV ohne vorherige Probenpräparation abgebildet. Darüber

hinaus wurde die Hillockdichte mittels REM bestimmt sowie die Korngrenzphase an speziell

präparierten Proben abgebildet. Bestimmung der Hillockdichte: Die Flächendichte und Größe

der Hillocks wurden unter Verwendung des automatischen Bildanalysesystems AnalySIS der

Firma SIS für die nicht wärmebehandelten Al-Si-Ge-Schichten bestimmt. Die REM-Bilder

wurden dazu digitalisiert. Ab einer Mindestfläche von 0,03 µm2 konnten einzelne Hillocks bei

günstiger Wahl der Graustufen detektiert werden. Pro Probe wurden 11 Bilder mit einer

Fläche von jeweils 146 µm2 ausgewertet und der Mittelwert und die Standardabweichung der

Hillockanzahldichte in µm-2 sowie der Hillockflächenanteil durch Addition der einzelnen

Hillockflächen bestimmt. Die Gesamtzahl der detektierten Hillocks dabei schwankte zwischen

442 und 2071. Die Hillocks wurden nach ihrer Hillockfläche Ai in 50 Klassen (i = 1 bis 50)

von 0,01 bis 0,5 µm2 eingeteilt. Bei allen untersuchten Proben folgte die

Hillockflächenverteilung f(A) annähernd einer Lognormal-Verteilung:
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Der Medianwert A50 und die Standardabweichung σA der Verteilung wurden gemäß Gl. 3.17

[139] aus dem Achsenabschnitt y0 und der Steigung m der Gerade, die sich bei der Abtragung

der kumulativen Häufigkeit für Werte oberhalb von 20% über dem Logarithmus der

Korngröße d zur Basis 10 ergibt, errechnet. Abbildung der Korngrenzphase: Nach Wärme-
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behandlungen bei hohen Temperaturen (500 °C) bildet sich bei den Al-Si-Ge-Schichten in der

Regel eine Korngrenzphase entlang der SiO2-Grenzfläche aus. Die Korngrenzphase (KG-

Phase) kann durch TEM abgebildet werden, welches jedoch die sehr zeitaufwendige TEM-

Präparation erfordert. Für die Überprüfung von mehr als 50 verschiedenen Wärme-

behandlungen zum Homogenisieren der Al-Si-Ge-Schichten wurden daher zwei Verfahren

mit minimalem Präparationsaufwand von nur wenigen Minuten ausgearbeitet (siehe Abb.

3.9):

• Kornflächenätzung: Da das für Massivmaterialien verwendete Korngrenzätzmittel „AST-

Ätzlösung“ (siehe Kap. 3.2.1) die KG-Phase wesentlich langsamer angreift als die

Aluminiummatrix, ragt diese nach einer gewissen Ätzzeit aus der Al-Schicht, was einer

Kornflächenätzung entspricht.

• Totalätzung: Da die KG-Phase sehr fest auf dem SiO2 haftet, konnte diese nach

vollständiger Auflösung der Al-Matrix mit einer handelsüblichen Ätzlösung zur

Lithographie von Al-Schichten (Phosphorätzmittel PWS 80-16-4(65), Firma Riedel-de-

Haen) sichtbar gemacht werden.

Siliziumwafer

SiO2

Korngrenzphase

Kornflächen-
   ätzung

Total-
ätzung

unbehandelter
       Film

Al-Film

Abb. 3.9 Präparation zur Sichtbarmachung der Korngrenzphase im REM durch Kornflächen-

bzw. Totalätzung

Focused Ion Beam Mikroskopie (FIB)

Zur automatischen Korngrößenbestimmung sowie zur Querschnittspräparation von Hillocks

wurde ein Focused Ion Beam Mikroskop der Firma FEI (Gerätetyp: FIB200) eingesetzt. Auf

die Probe trifft an Stelle eines Elektronenstrahls ein fokussierter Ga+-Ionenstrahl. Wie bei der

REM werden ausgelösten Sekundärelektronen detektiert. Bei günstiger Kornorientierung

dringen die Ga+-Ionen in tiefere Bereiche des Korns ein („Channeling“) und lösen so weniger

Sekundärelektronen aus. Der FIB-Kontrast ist daher im wesentlichen ein Orientierungs-

kontrast, dem ein Topologiekontrast überlagert ist. Die Probenoberfläche wurde mit einer

Beschleunigungsspannung von 30 kV, einem Arbeitsabstand von 18 mm und einem Strahl-

strom zwischen 60 und 900 pA abgebildet. Da das „Channeling“ nur nach Entfernung der

nativen Oxidschicht auftritt, wurde dieses durch einen kurzzeitig erhöhten Ga+-Ionenstrom
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entfernt. Bei Erhöhung des Ionenstroms auf ca. 10 nA kann die Schicht vollständig und das

Substrat teilweise abtragen und so eine Querschnittsprobe hergestellt werden.

Korngrößenbestimmung: Von der gleichen Probenstelle wurden Bilder mit drei verschiedenen

Kippungswinkeln (15, 20 und 25°) aufgenommen. Die Vergrößerung wurde so gewählt, daß

jeweils ca. 500 bis 700 Körner erfaßt wurden. Aus diesen Bildern wurde ein Binärbild der

Korngrenzen mittels eines Bilderfassungsprogramm der Firma FEI errechnet. Das Programm

bestimmte aus der Fläche einzelnen Körner jeweils die Korngröße d, die der Kantenlänge

eines Quadrates gleicher Fläche entspricht. Zur Verbesserung der statistischen Sicherheit

wurde die Korngrößenverteilung für jede Probe an jeweils 3 verschiedene Stellen bestimmt

und die erhaltenen Meßreihen gemeinsam ausgewertet. Alle Korngrößenverteilungen f(d)

folgten annähernd der Lognormal-Verteilung in Gl. 3.18.
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Der Medianwert d50 und die Standardabweichung σd der Verteilung wurden gemäß Gl. 3.19

aus dem Achsenabschnitt y0 und der Steigung m der Gerade, die sich bei der Abtragung der

kumulativen Häufigkeit über dem Logarithmus der Korngröße d zur Basis 10 ergibt,

errechnet. Für die Berechnung der Anpaßgeraden wurden nur Korngrößen mit einer

kumulativen Wahrscheinlichkeit über 20% herangezogen, da unterhalb dieser Schwelle das

begrenzte Auflösungsvermögens des Bilderfassungsprogramms zu einer Abweichung von der

Geraden führt. Fehler der Korngrößenbestimmung: An Cu-Schichten wurde festgestellt [140],

daß die durch Bildanalyse erhaltenen Werte für d50 und σd um weniger als 5% von den durch

konventionelle (d.h. manuelle) Auswertung erhaltenen Werten abweicht. Der Kalibrierfehler

des FIB-Mikroskops ist vernachlässigbar klein. Die Regressionsfehler des Achsenabschnitts y0

und der Steigung m der Anpaßgeraden betragen nur wenige Promille und führen zu einem

Fehler von d50 bzw. σd von 0,4% bzw. 0,2%. Der Gesamtfehler der angegebenen Verteilungs-

parameter wird daher auf ungefähr 5% geschätzt.

Messungen des elektrischen Widerstands

An einem Sondenmeßplatz (Alessi REL 2100), der in [141] beschrieben worden ist, wurden

isotherme Widerstandsmessungen an den dünnen Schichten nach der Vierpunktsmethode

durchgeführt. Der Strom- bzw. Spannungsabgriff erfolgte über dünne Wolframnadeln an den

Punkten (A, B) und (C, D) aus Abb. 3.7. Die Länge der Meßstrecke (E, F) betrug 36 mm, der

Meßstrom 4 mA. Die Messung wurde mittels eines Keithley DMM 199/Scanners

durchgeführt und die Meßdaten mit einem PC unter Verwendung des Programms Testpoint

2.0 (Keithley) erfasst. Durch Umpolung der Stromrichtung und Mittelung der Spannungswerte

entfielen Thermospannungen. Aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit des direkt auf der
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Heizplatte aufliegenden Si-Substrats war keine Temperaturkorrektur notwendig. Der Fehler

bei der Bestimmung des elektrischen Widerstands R beträgt 0,01%, der Fehler des

spezifischen Widerstands ρ ca. 9% (siehe Anhang 8.1).

3.4.4 Mechanische Eigenschaften

Nanohärtemessung

Die Nanohärte der hergestellten Schichten wurde unter Verwendung eines Nanoindenter II der

Firma Nano Instruments, welcher näher in [86] beschrieben ist, gemessen. Pro Probe wurden

jeweils sechs Eindrücke für sechs verschiedene Eindringtiefen von 150 bis 600 nm gemacht,

für die jeweils der Mittelwert hi der Nanohärte und die Standardabweichung si bestimmt

wurden. Die Auswertung der registrierten Last-Wegkurven erfolgte ähnlich dem Verfahren

von Oliver und Pharr [87]. Die Versuche wurden kraftkontrolliert gefahren, wobei die Kraft

zwischen 1 und 10 mN betrug. Die Materialinhomogenitäten der Al-Si-Ge-Schichten führten

zu einer großen Streuung der Härtewerte. Als Ergebnis wird daher der Mittelwert hi und das

aus der Standardabweichung si errechnete Vertrauensintervall für eine Wahrscheinlichkeit von

95% angegeben:
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Mit Ausnahme von Oberflächeneffekten wurde keine signifikante Abhängigkeit der Härte mit

der Eindringtiefe festgestellt. Die angegebenen Werte entsprechen der Nanohärte für eine

relative Eindringtiefe von 55 bis 69% der Schichtdicke und sind nur als Orientierungswerte zu

verstehen, da die Spitzenfunktion des Nanoindenters vor den Messungen nicht explizit

bestimmt wurde.

Substratkrümmungsmethode

Die biaxialen Spannungen der auf einem Si-Wafer haftenden Schichten wurden mittels der

Substratkrümmungsmethode gemessen. Dabei wird die sich ändernde Krümmung eines

beschichteten Wafers während eines Temperaturzyklus laseroptisch bestimmt und daraus die

biaxiale Spannung der Schicht errechnet. Die Methode sowie die für die Berechnung

notwendige Stoney-Gleichung wurden in [82] ausführlich beschrieben. Als biaxialer E-Modul

Y von Si wurde ein Wert von 180,5 GPa verwendet. Die Dicke des Substrats wurde mit einer

Mikrometerschraube, die Dicke der Schicht mit dem Nadelprofilometer gemessen. Die

verwendete Apparatur sowie eine Fehlerabschätzung für die Spannungsmessung wird

ausführlich in [136] beschrieben. Die absolute Genauigkeit der Krümmungsmessung beträgt

10-4 m-1, welches bei einer Schichtdicke von 580 nm und einer Spannung von 100 MPa einem

relativen Fehler der Spannungsmessung von ca. 7% entspricht. Es wurden meist mehrere

Temperaturzyklen bis zu Temperaturen von 500 °C bei konstanter Heiz- und Kühlrate (10 K

min-1) durchgeführt.
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4 Ergebnisse zur Probenherstellung

4.1 Massivmaterial

Aus dem hergestellten Massivmaterial wurden neben den zur Schichtabscheidung

erforderlichen Targets spezielle Proben für materialkundliche Untersuchungen wie

Dilatometrie, DTA, Härtemessungen, Druckkriechexperimente und elektrische Widerstands-

messungen gefertigt. Die genannten Methoden erfordern einen definierten und

standardisierten Ausgangszustand, wie z.B. ein rekristallisiertes, grobkörniges Gefüge. Die

reproduzierbare Herstellung sauberer Schichten erfordert neben einer stabilen Mikrostruktur

der Targets eine definierte Zusammensetzung, einen geringen Gehalt an Verunreinigungen

(v.a. Sauerstoff) sowie die Vermeidung von Inhomogenitäten (Konzentrationsgradienten,

Seigerungen, Poren etc.). Zur Sicherstellung dieser Anforderungen wurde das Massivmaterial

hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung (siehe Kap. 4.1.1) und des Gefüges (siehe

Kap. 4.1.3) untersucht. Da die Solidus- und Solvustemperatur für die verwendete Legierungs-

zusammensetzung unbekannt ist, wurden diese durch thermische Analyse bestimmt (siehe

Kap. 4.1.2).

4.1.1 Gießverfahren und Chemische Analyse

Si- und Ge-Konzentration

An dem homogenisierten und rekristallisierten Massivmaterial wurde der Si- und Ge-Gehalt

bestimmt. Den Platten wurden dazu an mehreren Stellen Proben entnommen, die getrennt von

einander untersucht wurden. Typischerweise betrug der Si-Gehalt 0,63 ± 0,03 at-%, der Ge-

Gehalt 0,62 ± 0,02. Die Analysenwerte stimmen somit im Rahmen der Meßgenauigkeit mit

der nominellen Einwaage von 0,6 at-% überein. Ein signifikanter Konzentrationsgradient trat

nicht auf.

Metallische Verunreinigungen

Da ein Teil der Schichten metallische Verunreinigungen wie Fe, Ni, Cr und Mo aufwies (siehe

Kap. 4.2.3), wurde das Massivmaterial auf diese Elemente sowie auf Cu (Kokillenmaterial)

untersucht. Im Inneren des Massivmaterials konnten keine metallischen Kontaminationen mit

ICP-OES (Nachweisgrenze für Fe, Ni, Cr, Mo: ca. 10 ppm) nachgewiesen werden. Lediglich

im oberflächennahen Bereich der gewalzten Probestücke wurde mit der Röntgenfluoreszenz-
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analyse Fe- und Ti-Verunreinigungen festgestellt (Erfassungsgrenze für Ni, Cr, Mo beträgt ca.

0,02 Gew-%). Nach dem Abbeizen wurde kein Fe und Ti mehr gefunden. Offenbar wird die

Oberfläche durch den Walzenabrieb verunreinigt.

Nichtmetallische Verunreinigungen

Die zuerst hergestellten Proben wiesen einen relativ hohen Sauerstoffgehalt von bis zu 162

Gew.-ppm auf (siehe Tab. 4.1). Aufgrund seiner extrem geringen Löslichkeit in Al (< 3⋅10-8

at-% bei 660°C) wird der Sauerstoff im wesentlichen durch Einwirbeln der Gußhaut oder

durch abgeplatzten Partikeln des oxidischen Tiegels in den Gußkörper eingebracht. Dafür

spricht auch, daß der O-Gehalt bei den Gußplatten vom Gußkopf zum Kokillenboden

abnimmt. Für den Vergleich unterschiedlicher Gußprozeduren wurde jeweils der O-Gehalt

einer ca. 20 mm3 großen Probe aus der Mitte einer homogenisierten und rekristallisierten

Gußplatte bestimmt. Durch Verwendung eines MgO-Tiegels (statt eines Al2O3-Tiegels) und

der in Kap. 3.1.1 geschilderten Oberflächenbehandlung des eingesetzten Rohaluminiums

konnte der O-Gehalt der hergestellten Al-Si-Ge- und der Rein-Al-Gußplatten wesentlich

erniedrigt werden (siehe Tab. 4.1). Der Sauerstoffgehalt der verwendeten Targets betrug

zwischen 6 und 10 Gew.-ppm. Bei allen Proben lag der Stickstoffgehalt unter der

Erfassungsgrenze von 4 Gew.-ppm.

Material Gießverfahren
O-Gehalt

[Gew.-ppm]

Al-Si-Ge Al2O3-Tiegel 89 - 162

Al-Si-Ge MgO-Tiegel, Oberflächenbehandlung des Rohaluminiums 6,5 - 10

Al Graphit-Tiegel, Oberflächenbehandlung des Rohaluminiums 8,3

Tab. 4.1 Erniedrigung des Sauerstoffgehaltes des hergestellten Massivmaterials durch

Verbesserung des Gießverfahrens

4.1.2 Thermische Analyse (Dilatometrie- und DTA-Messungen)

Differentialthermoanalyse (DTA)

Die Solidus- und Liquidustemperatur wurden an zwei Proben unabhängig von einander

bestimmt (siehe Tab. 4.2). Unabhängig von der Aufheiz- bzw. Abkühlrate beträgt die Solidus-

temperatur 593 ± 1 °C, die Liquidustemperatur 651 ± 2 °C. Aufgrund von Seigerungen setzt

die eutektische Resterstarrung während der Abkühlung von ca. 700 °C bei einer Abkühl-

geschwindigkeit von - 5 K min-1 erst bei ca. 540 °C ein. Um das Anschmelzen des Rest-

eutektikums zu vermeiden, wurde daher der Gußzustand bei der Homogenisierungs-

behandlung für 1 h bei 400 °C gehalten (siehe Kap. 3.1.1).
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Heiz-/Kühlrate

[K min-1]
Probe 1 Probe 2

Solidus
+ 2

+ 5

593 °C

593 °C

594 °C

593 °C

Liquidus

- 2

- 5

- 10

651 °C

653 °C

652 °C

651 °C

653 °C

653 °C

Tab. 4.2 Mit DTA bestimmte Solidus- und Liquidustemperatur des Al-0,6at-%Si-0,6at-%Ge-

Massivmaterials für unterschiedliche Heiz- und Kühlraten

Dilatometrie

Da die Auflösung der (Si, Ge)-Ausscheidungen mit einer Volumenabnahme von 20%

verbunden ist (siehe Kap. 2.1.4), kann die Solvustemperatur gut mittels Dilatometrie bestimmt

werden. Die Probe wurde dazu mit einer Aufheizrate von 0,5 K min-1 von Raumtemperatur

auf 540 °C aufgeheizt und anschließend mit 1 K min-1 wieder auf Raumtemperatur abgekühlt.

In Abb. 4.1 sind die relative Längenänderung ∆L/L0 und der technische Ausdehnungs-

koeffizient β20 als Funktion der Temperatur dargestellt. Die relative Längenänderung ∆L/L0

steigt beim Aufheizen monoton an. Bei ca. 480 °C ist ein leichtes Abknicken der Kurve zu

erkennen. Da die Abkühlkurve unterhalb der Aufheizkurve verläuft, werden die

Ausscheidungen beim Aufheizen zwar aufgelöst, während der Abkühlung unterbleibt die

Wiederausscheidung jedoch weitgehend. Nach der Abkühlung auf Raumtemperatur weist die

Probe daher eine bleibende Längenabnahme von 0,98 ‰ auf. Dies entspricht annähernd der

Gesamtdehnung, die mit der Auflösung bzw. Wiederausscheidung aller Ausscheidungen

verbunden wäre. Im Verlauf des technischen Ausdehnungskoeffizienten β20 sind die

ablaufenden Prozesse noch deutlicher zu erkennen. Während des Aufheizens nimmt β20 bis zu

einer Temperatur von ca. 200 °C fast linear zu. Diese Temperatur entspricht der bei der

Probenherstellung zuletzt verwendeten Glühtemperatur zur Einstellung eines Ausscheidungs-

gleichgewichts (siehe Kap. 3.2.1). Oberhalb von 200 °C nimmt die Steigung der β20-T-Kurve

deutlich ab, da mehr und mehr Ausscheidungen in Lösung gehen (Volumenabnahme!). Bei

der Solvustemperatur von 480 ± 1 °C tritt in der β20-T-Kurve ein scharfer Knick zu einer

größeren Steigung auf. Da oberhalb der Solvustemperatur ein homogener Mischkristall

vorliegt, ist die Abkühlkurve im Temperaturbereich von 540 bis 480 °C identisch mit der

Aufheizkurve. Aufgrund der einsetzenden Wiederausscheidung weicht die Abkühlkurve erst

bei 398 °C von der linearen Extrapolation (strichliert) ab. Zusammenfassend läßt sich

feststellen: 1. die Solvustemperatur beträgt 480 ± 1 °C; 2. Die Ausscheidung der (Si, Ge)-

Phase kann schon durch eine geringe Abkühlrate von 1 K min-1 stark unterkühlt werden.
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Abb. 4.1 Dilatometrie an einer Al-0,6at-%Si-0,6at-%Ge-Legierung: relative Längenänderung

∆L/L0 und technischer Ausdehnungskoeffizient β20 als Funktion der Temperatur.

4.1.3 Gefügecharakterisierung

Gefüge im Gußzustand

Abb. 4.2 zeigt einen Querschliff des Gußgefüges in „Blickrichtung“ zum Kokillenboden. Am

linken und rechten Probenrand befand sich während des Gusses die Kokillenwand, von der

ausgehend etwa 1 bis 2 mm lange und nur wenige Zehntel mm breite Körner in den

Gußkörper gewachsen sind.

1 mm

Abb. 4.2 Lichtmikroskopische Aufnahme des Gußgefüges einer Al-Si-Ge-Platte.
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Gefüge im rekristallisierten Zustand

Abb. 4.3 zeigt das typische Gefüge einer rekristallisierten Al-Si-Ge-Legierung nach

Abschrecken in Wasser. Die Korngröße beträgt zwischen 0,5 und 3 mm, die mittlere

Korngröße wird auf 1,5 mm geschätzt. Obwohl zahlreiche Körner gewölbte Korngrenzen

aufweisen, ist ein weiteres Kornwachstum bei niedrigeren Temperaturen aufgrund der schon

erreichten Korngröße im mm-Bereich und der langen Rekristallisationsglühung (2 h bei 500

°C) nicht zu erwarten. Wie TEM-Aufnahmen des rekristallisierten Al-Si-Ge-Probenmaterials

zeigen, weist dieses weder an den Korngrenzen noch im Korninneren Ausscheidungen auf.

Durch Abkühlen in Wasser kann somit der homogene Mischkristall abgeschreckt werden. Die

ebenfalls hergestellten Reinaluminiumproben weisen ein sehr ähnliches Gefüge wie in Abb.

4.3.

1 mm

Abb. 4.3 Lichtmikroskopische Aufnahme einer rekristallisierten Al-Si-Ge-Platte

Gefüge im gealterten Zustand

An unterschiedlich lang gealterten Proben wurden die Zeiten für die maximale Aushärtung

mittels Messung der Vickershärte bestimmt (siehe Kap. 5.1.1). Exemplarisch wurde das

Gefüge der Proben im maximal ausgehärteten bzw. im überalterten Zustand bei einer

Alterungstemperatur von 150, 200 und 250 °C untersucht.

Gefüge einer maximal ausgehärteten Probe (1 h bei 250 °C): Abb. 4.4 a zeigt einen

Gefügeausschnitt um eine Korngrenze für ein bei 250 °C optimal ausgehärtetes Material. An

der Korngrenze treten bis zu 600 nm lange Ausscheidungen auf. Entlang der Korngrenze ist

eine bis zu 2 µm breite ausscheidungsarme Zone vorhanden, in deren Inneren nur wenige,

jedoch bis zu 600 nm große dreieckige, sechseckige oder trapezförmige Ausscheidungen

vorliegen. Die stäbchenförmige Ausscheidungen (Länge: bis zu 1 µm; Dicke: ca. 100 nm)

können auch plattenförmige Ausscheidungen sein, die parallel zur Transmissionsrichtung
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orientiert sind. Diese Ausscheidungsmorphologien wurden auch von Hinderberger et al. [23]

an gealterten Al-1,8at% Ge-Legierungen nachgewiesen und ihre möglichen Ursachen

ausführlich beschrieben. Im folgenden wird daher nicht näher darauf eingegangen.

Abb. 4.4 TEM-Aufnahme einer maximal ausgehärteten Probe (1 h bei 250 °C)

   a. Übersichtsaufnahme entlang einer Korngrenze    b. Detailaufnahme aus dem Korninneren

Im Korninneren treten selten lediglich 1 µm große ausscheidungsarme Bereiche auf, in denen

wenige, bis zu 300 nm große Ausscheidungen mit den genannten Morphologien vorliegen.

Ausscheidungsarme Bereiche sind jedoch aufgrund der Korngröße im mm-Bereich sehr

selten. Der größte Teil des Kornvolumens weist fein verteilte, globuläre Ausscheidungen mit

einer Größe von 20 bis 40 nm auf (siehe Abb. 4.4 b). Die bei anderen Temperaturen (150 und

200 °C) maximal ausgehärteten Proben weisen qualitativ ein sehr ähnliches Gefüge auf.

Gefüge einer mäßig überalterten Probe (65 h bei 200 °C): Bei 200 °C tritt das

Härtemaximum nach 1 h auf (siehe Kap 5.1.1). Nach 65 h Alterung liegt somit ein nur mäßig

überaltertes Gefüge vor (Abnahme der Härte 50 auf 43 HV3). Das Gefüge der überalterten

Probe (siehe Abb. 4.5) ähnelt dem Gefüge der maximal ausgehärteten Legierung. Auch hier

treten ausscheidungsarme Bereiche an den Korngrenzen (ca. 2 µm breit) und im Korninneren

auf, in denen nur wenige, aber relativ große Ausscheidungen vorkommen, die eine ähnliche

Morphologie aufweisen (drei- oder sechseckige Platten, trapez- oder stäbchenförmige

Teilchen). Die Ausscheidungen an den Korngrenzen sind wiederum bis zu 1 µm lang und 0,2

µm breit (nicht in Abb. 4.5 gezeigt). Im Unterschied zu den maximal ausgehärteten Proben

treten die inhomogenen Bereiche im Korninneren deutlich häufiger auf und sind deutlich

größer (5 statt 2 µm). Die fein verteilten globulären Ausscheidungen, die sich im größten Teil

des Kornvolumens befinden, sind im Vergleich zum maximal ausgehärteten Zustand nur

leicht vergröbert (Durchmesser von 20 bis 50 nm). Im Kornvolumen treten im Gegensatz zu
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den maximal ausgehärteten Proben auch stäbchenförmige Ausscheidungen (ca. 200 nm lang,

50 nm breit) auf, d.h. die Al-Si-Ge-Legierung neigt zu einer ungleichmäßigen Vergröberung.

Die Ursache dafür ist unklar.

1 µm

Abb. 4.5 TEM-Aufnahme einer überalterten Probe (65 h bei 200 °C): ausscheidungsarmer

Bereich im Korninneren.

Gefüge des Drahtmaterials

Verformungsstruktur im kaltgehämmerten Zustand: Der Drahtmesser wurde durch Rund-

hämmern von 10,5 auf 5,5 mm reduziert, dann bei 500 °C zwischengeglüht und erneut von

5,5 auf 1,65 mm abgehämmert (siehe Kap. 3.1.4). Abb. 4.6 zeigt einen geätzten Längs- bzw.

Querschliff der Drahtprobe Zustand nach der letzten Umformung (Querschnittsabnahme

70%!).

Abb. 4.6 Verformungsstruktur des Drahtmaterials (70% Querschnittsreduktion)

a. Längsschliff b. Querschliff
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Im Längsschliff ist deutlich die zeilige Verformungsstruktur aufgrund des hohen Umform-

grades zu erkennen. Die Strukturdetails liegen im Bereich von ca. 5 µm. Die spiralförmige

Struktur im Querschliff resultiert aus der umlaufenden Bewegung der Hämmerbacken.

Gefüge im rekristallisierten Zustand: Da die Korngröße in der Größenordnung des Draht-

durchmessers (1,65 mm) liegt, treten bei dem rekristallisierten Draht sowohl polykristalline

als auch einkristalline Segmente auf (siehe Längsschliff Abb. 4.7). Der Querschliff durch ein

polykristallines Segment zeigt die durch das Drahtinnere verlaufenden Längskorngrenzen.

1 mm 250 µm

Abb. 4.7 Lichtmikroskopische Aufnahme des rekristallisierten Drahtgefüges

a. Längsschliff b. Querschliff

4.2 Dünnschichtherstellung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde sowohl die verwendete UHV-Sputteranlage

erstmalig aufgebaut und in Betrieb genommen als auch erstmalig die Legierung Al-0,6at-%Si-

0,6at-%Ge in Form dünner Schichten hergestellt und untersucht. Um dabei zwischen material-

und anlagenbedingten Einflüssen auf die Schichteigenschaften unterscheiden zu können,

wurden daher eine Vielzahl von Experimenten unternommen, die die Anlage hinsichtlich ihrer

technischen Möglichkeiten und Grenzen charakterisierten. Zur Gewährleistung unver-

zichtbarer Anforderungen an die Schichten (z.B. Reinheit oder Homogenität) wurden u.a.

untersucht: die Abscheiderate und Schichtdickenhomogenität in Abhängigkeit der Abscheide-

bedingungen (Kap. 4.2.1), die chemische Zusammensetzung der Restgasatmosphäre (Kap.

4.2.2) und der abgeschiedenen Schichten (Kap. 4.2.3) sowie die Charakterisierung der
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gereinigten Substratoberfläche mittels AES (Kap 4.2.5). Eine weitere Zielsetzung war eine

möglichst schnelle Eingrenzung der zahlreichen Herstellungsparameter auf den sinnvoll zu

untersuchenden Wertebereich (Kap. 4.2.4), wodurch die Anzahl der durchzuführenden

Experimenten wesentlich reduziert wurde.

4.2.1 Abscheiderate und Schichtdickenhomogenität

Die Abscheiderate ist ein für die Effizienz der Abscheidung wesentlicher Parameter.

Zusammen mit der gewünschten Schichtdicke bestimmt die Rate die Prozeßzeit. Neben einer

Verkürzung der Abscheidezeit führt eine hohe Abscheiderate auch zu einer geringeren

Kontamination durch die Restgasatmosphäre (siehe Kap. 4.2.2). Abgesehen von einer

hinreichend hohen Abscheiderate ist auch eine hohe Homogenität der Abscheidung

wünschenswert. Eine inhomogene Abscheiderate führt zu einem Gradient der Schichtdicke,

der z.B. die mit der Substratkrümmungsmethode gemessene Spannung erheblich verfälschen

kann. Beim Cosputtern mit einem Al- und einem Al-Si-Ge-Legierungstarget tritt zudem ein

radialer Konzentrationsgradient auf. Aufgrund des großen Target-Substrat-Abstandes von 20

cm betrug die Abscheiderate bei einer Targetleistung von 300 W und einem üblichen

Argondruck zwischen 1 und 7 mTorr nur zwischen 2,5 und 1,35 Å s-1 (entspricht ca. 1 bis 0,5

Monolagen s-1). Versuche mit geringerer Leistung wurden daher nicht durchgeführt. In

Abhängigkeit vom Sputterdruck wurde die Schichtdicke an 11 Stellen entlang des

Durchmessers bestimmt und die Abscheiderate errechnet (Abb. 4.8).
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Abb. 4.8 Abscheiderate r als Funktion des Ortes x für unterschiedliche Sputtergasdrücke

(Targetleistung: 300 W). Wafermitte x = 0; Waferrand x = ± 5 cm. Durchgezogenen

Linien entsprechen der Anpassung r = P1 + P2*x2 + P3*x4.
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Der Fehler der Schichtdickenmessung beträgt 5% (siehe Kap. 3.4.1). Die Abscheiderate r als

Funktion der Position x auf dem Wafer kann durch folgende Funktion angepaßt werden (r und

x in cm; Wafermitte entspricht x = 0 cm):

Gl. 4.1 r P P x P x= + ⋅ + ⋅1 2 32 4

Zur Charakterisierung der Abscheidungshomogenität wurden mit Hilfe der angepaßten

Funktion folgende Werte ermittelt (siehe Tab. 4.3): die Rate r(0) in der Wafermitte, die

prozentuale Abnahme ∆r(4,5)/r(0) der Rate in der Nähe des Waferrandes sowie der Durch-

messer d(∆r < 3%) des Bereiches mit weniger als 3% Schichtdickenveränderung. Mit

steigendem Sputterdruck nimmt die Abscheiderate stark ab, während die Inhomogenität deut-

lich zunimmt, da wegen des großen Target-Substratabstandes mehr Atome zur Seite gestreut

werden. So nimmt die Rate bei 1 mTorr am Waferrand um 4% ab, bei 7 mTorr dagegen schon

um 8%. Bei einem höheren Sputterdruck ist eine weitere Verringerung der Rate und

Homogenität zu erwarten. Da die Inhomogenität der Abscheiderate beim Cosputtern zu einem

Konzentrationsgradienten führt, wurden die Texturanalysen co-gesputterter Schichten (siehe

Kap. 5.2.2.4) nur an Proben mit weniger als 3% Schichtdickenveränderung durchgeführt. Die

Durchmesser dieser Waferbereiche sind in Tab. 4.3 angegeben.

Druck

[mTorr]

r(0)

[Å s-1]

∆r(4,5)/r(0)

[%]

d(∆r < 3%)

[cm]

1 2,48 - 4,0 7,6

4 1,71 - 4,5 6,2

7 1,35 - 8,0 4,5

Tab. 4.3 Abscheiderate in der Wafermitte r(0), prozentuale Änderung der Rate ∆r(4,5)/r(0) bei x

= 4,5 cm und Durchmesser d(∆r < 3%) des Bereiches mit weniger als 3% Schicht-

dickenveränderung (Targetleistung 300 W; Waferdurchmesser 10 cm).

4.2.2 Restgasanalyse

Die Herstellung reiner Schichten erfordert einen niedrigen Basisdruck der Sputterkammer,

d.h. niedrige Partialdrücke von reaktiven Kontaminationsgasen im Restgas. Abb. 4.9 zeigt

typische Werte für die Zusammensetzung der Restgasatmosphäre als Funktion der

Substrattemperatur unter Bedingungen, wie sie unmittelbar vor einer Beschichtung vorliegen:

noch kein einströmendes Sputtergas sowie eine reduzierte Saugleistung der Turbopumpe

(„low speed mode“) durch die Erniedrigung der Rotationsfrequenz und Schließen eines

Drosselventils. Die Partialdrücke hängen nicht nur von der Substrattemperatur, sondern auch

von der Haltezeit bei dieser Temperatur und dem Zustand der Apparatur vor Beginn des

Experimentes ab. Vor jeder Messung in Abb. 4.9 wurde jeweils 30 min bei der angegebenen

Substrattemperatur thermalisiert.
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Abb. 4.9 Mittels Quadrupolmassenspektrometrie gemessene Partialdrücke der Restgasatmos-

phäre unter den Bedingungen vor der Abscheidung (Thermalisierungszeit 30 min).

Rechte Achse: relative Volumenanteil bei einem Sputterdruck von 1 mTorr.

Die Partialdrücke der stark reaktiven Gase Sauerstoff und Wasser liegen bis 300 °C unter 10-

10 Torr. Oberhalb von 300 °C desorbiert Wasser in stärkerem Maße von den Kammerwänden.

Bei 500 °C und einem Sputterdruck von 1 mTorr beträgt der relative Volumenanteil von

Wasser mehr als 2 Vol-ppm! Die Partialdrücke der schwach reaktiven Gase Wasserstoff,

Stickstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid nehmen kontinuierlich mit der Substrat-

temperatur zu. Wasserstoff ist unabhängig von der Substrattemperatur die Hauptver-

unreinigung mit einem Anteil von ca. 90%. Bezogen auf einen Sputtergasdruck von 1 mTorr

beträgt der Wasserstoffanteil bei 500 °C schon 300 Vol-ppm! Die starke Zunahme des

Wasserstoffgehaltes ist auf das Ausgasen des Substrathalters zurückzuführen, der aus Ti, Mo

und Ta (Wasserstoffgetter). Die Zunahme der Partialdrücke von Stickstoff, Kohlenmonoxid

und Kohlendioxid zeigt, daß das Ausgasen der Edelstahlwände bei hohen Substrat-

temperaturen trotz aufgeschweisster Kühlkanäle nicht vollständig unterbunden werden kann.

Bei höheren Substrattemperaturen ist somit mit einer erhöhten Kontamination der Schicht zu

rechnen.

4.2.3 Chemische Zusammensetzung der Schichten

Si- und Ge-Konzentration

Bei den dünnen Schichten ist eine simultane Bestimmung des Si- und Ge-Gehaltes

problematisch, da die Empfindlichkeit der Augerelektronenspektroskopie nicht ausreichend

um 0,6 at-% nachweisen zu können. Wegen einer Peaküberlagerung kann der Si-Gehalt nicht

mit Rutherford Backscattering Spektroskopie bestimmt werden. Die chemische Zusammen-



72

setzung der Schichten wurde daher durch naßchemische Analyse bestimmt. Aufgrund der

geringen Menge des abgeschiedenen Si oder Ge (100 µg auf gesamten Wafer, Schichtdicke

1,3 µm), müssen großflächige Proben verwendet und kann daher kein Konzentrationsgradient

bestimmt werden. Zur Analyse wurde eine durchgehend beschichtete Kaptonfolie (Durch-

messer: 9,5 cm) in zwei annähernd gleiche Abschnitte längs des Durchmessers geteilt und

diese getrennt analysiert. Der Ge-Gehalt der beiden Abschnitte betrug 0,64 ± 0,05 at-%. Der

Ge-Gehalt des Targets (0,6 at-%) wird somit in der dünnen Schicht reproduziert. Die Si-

Gehalte der beiden Abschnitte waren dagegen viel zu hoch und stark von einander

abweichend. Da aufgrund der Probenrotation nur ein radialer Konzentrationsgradient möglich

ist, müßten bei beiden Proben, ähnlich dem Ge-Gehalt, ein übereinstimmender Si-Gehalt

vorliegen. Die große Differenz der beiden Si-Gehalte sowie die viel zu hohen Werte sind auf

die hohe Allgegenwartskonzentration von Si zurückzuführen (z.B. Miterfassung von z.B.

silikatischem Staub). Die erhaltenen Si-Gehalte wurden daher als offensichtlich falsch

verworfen.

Metallische Verunreinigungen

Die Targets sind frei von metallischen Verunreinigungen wie Fe, Ni und Cr (Nachweisgrenze:

ca. 10 ppm, siehe Kap. 4.1.1). An den zuerst hergestellten Schichten wurden jedoch mittels

EDX im TEM Fe-, Cr- und Ni-Verunreinigungen von mehreren Zehntel Gewichtsprozent

gefunden. In Tab. 4.4 sind typische Analysenergebnisse für Fe und Cr aufgelistet, die mit der

empfindlicheren und genaueren Methode OES erhalten wurden. Bei der ursprünglichen

Magnetronkonfiguration (1) (siehe Kap. 3.3.1) betrug der Fe-Gehalt einer Al-Schicht 0,68

Gew.-% und der Cr-Gehalt 0,17 Gew.-%. Die Al-Si-Ge-Schicht 1 war ebenfalls kontaminiert,

die Fe- und Cr-Gehalte jedoch um den Faktor vier kleiner. Bei der Magnetronkonfiguration 1

schwankte der Fe- und Cr-Gehalt unsystematisch (Fe: 0,1 bis 1 at-%), selbst bei kurz hinter-

einander hergestellten Schichten und lag in der Größenordnung der Legierungselemente.

Magnetron-

konfiguration

Schichtart Fe

[Gew.-%]

Cr

[Gew.-%]

Verhältnis

Fe:Cr

(1) Al-Schicht 1 0,68 0,17 4

(1) Al-Si-Ge-Schicht 1 0,18 0,03 6

(2) Al-Schicht 2 < 0,05 < 0,01 

(2) Al-Si-Ge-Schicht 2 < 0,05 < 0,01 

Tab. 4.4 Einfluß der Magnetronkonfiguration auf die Fe- und Cr-Kontamination der hergestellten

Al- und Al-Si-Ge-Schichten (Analyse mittels OES).
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Das Verhältnis von Fe zu Cr bei den kontaminierten Schichten entspricht ungefähr dem von

rostfreien Edelstahl (Fe/Cr in 18/8 Cr-Ni-Stahl: ca. 4,1). Ein unsystematisches, spontanes

Zünden eines Plasmas in der Nähe der Dunkelfeldabschirmung aus Edelstahl (siehe Abb. 3.6)

verursacht daher vermutlich die Kontamination. Das Kontaminationsproblem konnte durch

konstruktive Veränderungen der Magnetronkonfiguration (siehe Tab. 3.1) gelöst werden: bei

der Konfiguration (2) lag der Fe- bzw. Cr-Gehalt unter den jeweiligen Nachweisgrenzen von

0,05 bzw. 0,01 Gew.-% (siehe Tab. 4.4).

Nichtmetallische Verunreinigungen

Als nichtmetallischen Verunreinigungen kommen vor allem Ar und O in Betracht. Der Ar-

Gehalt lag selbst bei der höchsten Biasspannung und dem niedrigsten Sputterdruck unterhalb

der Nachweisgrenze für die RBS von 0,7 at-%. Im Inneren der Schicht lag der

Sauerstoffgehalt unterhalb der Nachweisgrenze eines AES-Tiefenprofils von 0,5 at-%. Im

folgenden wird daher der maximal mögliche Sauerstoff-Gehalt abgeschätzt. Für eine Sauer-

stoffkontamination gibt es drei wesentlichen Quellen: der Sauerstoffgehalt des Targets, des

Restgases (Desorption von den Wänden der Sputterkammer) und des Sputtergases. Der

Sauerstoffgehalt der Targets beträgt zwischen 6,5 und. 10 ppm (siehe Tab. 4.1). Die Restgas-

atmosphäre enthält unterhalb einer Substrattemperatur von 300 °C deutlich weniger als 0,1

ppm Sauerstoff (siehe Abb. 4.9), weshalb die Kontamination durch die Restgasatmosphäre zu

vernachlässigen ist. Der Anteil der Verunreinigungen im Sputtergas (6N Argon) beträgt

dagegen 1 ppm, wobei der Sauerstoffanteil ca. 20% beträgt (Werksangabe Firma Messer-

Griesheim). Der Sauerstoffpartialdruck p(O2) ergibt sich aus dem Sputterdruck p (hier 4

mTorr) und dem Volumenanteil von Sauerstoff im Sputtergas zu:

Gl. 4.2 p O ppm mTorr mTorr( ) ,2
70 2 1 4 8 10= ⋅ ⋅ = ⋅ −

Die maximal mögliche Sauerstoffkonzentration xmax(O) in der gesputterten Schicht ergibt sich

aus dem Verhältnis J(O)/J(Al) der Teilchenflüsse von Sauerstoff zu Aluminium (Annahme

Haftwahrscheinlichkeit der Sauerstoffatome: 100%). Der Teilchenfluß J(Al) der Al-Atome ist

dabei der Abscheiderate und der Teilchenfluß J(O) der Sauerstoffatome dem Sauerstoff-

partialdruck p(O2) proportional. Unter Berücksichtigung der notwendigen Materialkonstanten

beträgt die maximale Sauerstoffkontamination:

Gl. 4.3 x O
J O
J Al

J O
J Al

p O mTorr
r Å smax ( )

( )
( )

( )
( )

( ) [ ]
[ ]

= = ⋅ = ⋅ −2 11892 2
1

Für einen Sputterdruck von 4 mTorr beträgt die Abscheiderate 1,71 Å s-1 (siehe Tab. 4.3) und

der maximale Sauerstoffgehalt xmax(O) aufgrund des Restsauerstoffgehaltes des Sputtergases

daher:

Gl. 4.4 x O atmax ( )
,

, , . %= ⋅
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Der in Gl. 4.4 errechnete Wert ist eine obere Abschätzung, da die mit Al beschichteten

Kammerwände als großflächige Sorptionspumpe wirken. Der lokale Sauerstoffpartialdruck

kann daher in der Nähe des Substrates wesentlich geringer sein als der Gl. 4.2 abgeschätzte

Wert. Die Abschätzung unterstreicht die Bedeutung einer sauberen Restgasatmosphäre, der O-

Gehalt der Targets (< 10 ppm) spielt dagegen keine Rolle. Im TEM wurden bei keiner Schicht

Al2O3-Partikel gefunden. Aufgrund der äußerst geringen O-Löslichkeit in Al (< 0,03 ppm bei

660 °C [142]) ist die Menge gelösten Sauerstoffs verschwindend gering.

4.2.4 Eingrenzung der Herstellungsparameter

Die Mikrostruktur und die Eigenschaften dünner Schichten hängen auf sehr komplexe Weise

von den auf das Substrat treffenden Teilchenflüssen und deren Energieverteilung ab [143-

145]. Die Teilchenflüsse und ihre Energieverteilungen werden wiederum auf komplexe Weise

von den Herstellungsparametern wie Sputterdruck, Targetleistung, Substrattemperatur etc.

beeinflußt [36-38]. Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt jedoch auf der werkstoff-

wissenschaftlichen Untersuchung der hergestellten Schichten und nicht auf der systematischen

Untersuchung der Korrelationen zwischen Herstellungsparameter und Eigenschaften. Da die

verwendete UHV-Sputteranlage im Rahmen der Arbeit erstmalig aufgebaut und in Betrieb

genommen wurde, existierten keine Erfahrungswerte für die Herstellungsparameter. Durch

Experimente und Abschätzungen wurde daher versucht den sinnvollen Bereich der

Herstellungsparameter rasch einzugrenzen.

Schichtdicke d und Sputterzeit t

Aufgrund des geringen Röntgenstreuvermögens von Aluminium ist für die Texturmessungen

eine Schichtdicke von mindestens 500 nm wünschenswert. Auf der anderen Seite sind Al-

Schichten bis zu einer Dicke von ca. 700 nm ohne weitere Ionendünnung im TEM (200 keV)

durchstrahlbar. Als Schichtdicke wurde daher 580 nm gewählt und die dazu notwendige

Sputterzeit aus der Abscheiderate (siehe Tab. 4.3) ermittelt.

Targetleistung PT und Abscheiderate r

Aufgrund des ungewöhnlich großen Target-Substrat-Abstandes beträgt die Abscheiderate bei

einer Targetleistung von 300 W nur zwischen 1,35 und 2,48 Å s-1 (siehe Kap. 4.2.1). Eine

Erniedrigung der Leistung P hätte eine Verringerung der Abscheiderate und eine Erhöhung

des Sauerstoffgehaltes der Schicht zur Folge (siehe Gl. 4.3). Eine zu hohe Leistungsdichte

würde die Einstellung eines stationären Zustand an der Targetoberfläche aufgrund von

Diffusion in Richtung der Targetnormalen verhindern. Eine reproduzierbare Abscheidung ist

unter diesen Umständen nicht möglich. Aufgrund des niedrigen Schmelzpunkt und der damit

verbundenen hohen Diffusivität beträgt die Leistung bei 3“-Al-Target typischerweise nicht
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mehr als 300 W. Die Targetleistung wurde daher nicht weiter variiert sondern als

Standardwert 300 W gewählt.

Substrattemperatur Ts

Eine stabile Prozeßführung ist bei einem ungeheizten Substrat nicht gewährleistet, da die

Substrattemperatur beim Sputtern auf ungeheizte Substrate nicht reproduzierbar von Raum-

temperatur auf ca. 60 °C anstieg. Als untere Grenze für den Bereich der Substrattemperatur

wurde daher 100 °C gewählt. Al-Schichten, die zwischen 200 und 400 °C abgeschieden

wurden, weisen keine {111}-Textur auf (siehe Kap. 5.2.2.3). Eine {111}-Textur tritt dagegen

bei ungeheiztem Substrat oder bei 100 bzw. 500 °C auf. Mit zunehmender Substrattemperatur

erhöht sich jedoch die Oberflächenrauhigkeit der Al-Schicht. Ab 400 °C treten zudem Poren

auf, während bei 500 °C keine durchgehende Schicht mehr vorliegt (siehe Abb. 5.24).

Letzteres gilt auch für Al-Si-Ge-Schichten, die bei hohen Substrattemperaturen (Ts = 500 bis

550 °C) gesputtert wurden. Es liegen einzelne Inseln vor, die stark terrassiert sind (siehe Abb.

4.10). Die Ursache dafür ist nach Miller et al. [146] ein kritisches Verhältnis von Korngröße

zu Schichtdicke, oberhalb dessen eine in Inseln aufgebrochene Schicht thermodynamisch

stabiler ist als eine durchgehende Schicht. Um durchgehende Schichten mit geringer

Rauhigkeit und einer {111}-Textur bei den Al-Schichten zu erhalten, wurde als Standardwert

für die Substrattemperatur 100 °C gewählt.

3 µm

Abb. 4.10 REM-Aufnahme einer bei 550 °C gesputterten Al-Si-Ge-Schicht:

Aufbrechen während des Schichtwachstums in einzelne, terrassierte Inseln

Biasspannung Ub

Durch Anlegen einer negativen Biasspannung werden Ar-Ionen auf das Substrat beschleunigt.

Dieser erhöhte Energie- und Impulseintrag beeinflußt unter anderem die Mobilität der Ober-
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flächenatome und die Oberflächenrauhigkeit [36]. Die Biasspannung ist ein wichtiger Prozeß-

parameter, der die Mikrostruktur der Schicht und damit die Schichteigenschaften (z.B. Härte,

elektrische Leitfähigkeit, Reinheit, Argongehalt der Schichten) maßgeblich beeinflußt [36,

147, 148]. Allerdings können auch Argonatome in die Schicht eingebaut werden. Der Argon-

gehalt von gesputterten Metallschichten weist in Abhängigkeit der negativen Biasspannung

ein Minimum auf (typischerweise unterhalb von 100 V [131]). Ursache für das Minimum ist

das Entfernen von physisorbierten Ar-Atomen bei niedriger Energie der auftreffenden Ar-

Ionen sowie der zunehmende Einbau von Ar-Ionen bei höherer Energie. Oberhalb von 100 V

geht die Abscheiderate aufgrund des Abstäubens der Schicht stark zurück, durch selektives

Abstäuben kann sich zudem die Schichtzusammensetzung ändern. Die maximale

Biasspannung betrug daher 100 V. Um Schichten mit einer geringen Ar-Kontamination zu

erhalten, wurden drei Biasspannungen untersucht: 0, 50 und 100 V.

Sputterdruck p

Der Sputterdruck beeinflusst sowohl die Abscheiderate als auch den Anteil der auf das

Substrat treffenden thermalisierten Teilchen und somit die mittlere Energie pro Teilchen.

Neben Biasspannung und Substrattemperatur bestimmt der Sputterdruck die Mikrostruktur

maßgeblich [148-151]. Im folgenden wird aus der Energie der auftreffenden Teilchen eine

sinnvolle Obergrenze für den Sputterdruck abgeschätzt. Mit zunehmendem Druck verringert

sich die mittlere freie Weglänge der Teilchen kleiner und nimmt die Anzahl der Stöße auf

dem Weg zum Substrat zu. Mit jedem Stoß verliert das Teilchen an kinetischer Energie, bis

die abgesputterten Atome schließlich thermalisiert sind, d.h. sie weisen die gleiche kinetische

Energie auf wie die Plasmateilchen (typische Plasmatemperatur: ca. 500 K). Die mittlere freie

Weglänge und die Anzahl der Stöße können mit Hilfe der kinetischen Gastheorie abgeschätzt

werden [152]. Aufgrund des großen Target-Substrat-Abstandes von 20 cm beträgt die Stoß-

zahl bei 7 mTorr für Al und Si schon ca. 10, für Ge sogar ca. 15. Aus der Stoßzahl und einem

mittleren Streuquerschnitt kann die Energie der auftreffenden Teilchen nach einem Modell

von Window et al. [153] abgeschätzt werden (siehe Tab. 4.5). Als Startenergie der Target-

atome wurde 20 eV angenommen (typische Energien liegen zwischen 10 und 40 eV [34]).

Atomart Startenergie Druck [mTorr]

[eV] 1 4 7

Al 20 5,9 eV 0,15 eV thermalisiert

Si 20 5,7 eV 0,13 eV thermalisiert

Ge 20 3,8 eV thermalisiert thermalisiert

Tab. 4.5 Nach Window et al. [153] abgeschätzte Energie der auf das Substrat treffenden

Teilchen (Annahmen: Plasmatemperatur = 500 K; Target-Substratabstand: 20 cm;

Startenergie der Atome: 20 eV).
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Während die abgesputterte Atome bei einem Druck von 1 mTorr beim noch mit einer Energie

von mehreren eV auf das Substrat treffen, sind die Ge-Atome bei 4 mTorr schon thermalisiert.

Bei 7 mTorr sind dagegen alle Teilchen thermalisiert. Eine weitere Erhöhung des Druckes

würde lediglich die Sputterrate verringern (siehe Kap. 4.2.1) und die Sauerstoffkontamination

erhöhen (siehe Gl. 4.3). Als Obergrenze des untersuchten Druckbereiches wurde daher 7

mTorr gewählt. Der untere Druck wird durch das Magnetronsystem (Geometrie und Magnet-

feldstärke) selbst bestimmt: unterhalb von 0,8 mTorr kann kein stabiles Plasma über einen

längeren Zeitraum unterhalten werden. Es wurden daher die Drücke 1, 4 und 7 mTorr

untersucht.

Auslagerungszeit und Auslagerungstemperatur

Um homogenisierte Schichten mit stabiler Kornstruktur herzustellen, mußten Zeit und

Temperatur einer geeigneten Wärmebehandlung festgelegt werden. Der Temperaturbereich

wird durch Solvus- und Solidustemperatur festgelegt. Für das Massivmaterial wurden diese

beiden Temperaturen zu 480 °C bzw. zu 593 °C (siehe Kap. 4.1.2) bestimmt. Da der

Legierungsgehalt sich beim Sputtern eventuell verringert, was zu einer scheinbaren Erhöhung

der Löslichkeitsgrenze führt, wurden isochrone Glühungen in Schritten von 10 K von 500 bis

550 °C unternommen. Um mögliche Degradationserscheinungen der Schicht gut erkennen zu

können, wurde eine besonders lange Glühzeit von 1 h gewählt. Bei 500 °C treten keine im

REM erkennbaren Löcher oder Poren auf. Bei 510 °C treten jedoch schon Löcher mit einem

mittleren Durchmesser von 150 nm auf, während der Flächenanteil der Löcher ca. 0,1%

beträgt. Mit zunehmender Temperatur steigt sowohl der Flächenanteil als auch der mittlere

Lochdurchmesser stark an. So beträgt der Flächenanteil der Löcher bei 550 °C bereits 30%

und der mittlere Lochdurchmesser ca. 28 µm! Zur Vermeidung von Poren und Löchern sollten

die Legierungsschichten daher nicht längere Zeit auf Temperaturen über 500 °C ausgelagert

werden. Als Auslagerungsbedingung wurde daher 10 min bei 500 °C gewählt.

Standardwerte der Herstellungsparameter

Aufgrund der experimentellen Ergebnisse und Überlegungen dieses Kapitels wurde der größte

Teil der Schichten bei den nachfolgenden Parameter hergestellt. Die fett markierten Werte

gelten dabei für die Standardherstellungsprozedur (siehe Kap. 3.3.3). Aus Gründen der

Übersichtlichkeit werden in den nachfolgenden Kapiteln Prozeßparameter nur explizit

genannt, wenn sie von diesen Standardwerten abweichen.

• fixe Parameter Targetleistung: PT = 300 W

Substrattemperatur: Ts = 100 °C

• variable Parameter Biasspannung:Ub = 0, -50, -100 V

Sputterdruck: p = 1, 4, 7 mTorr

Sputterzeit: notwendige Zeit für 580 nm
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• Wärmebehandlung Temperatur 500 °C

Zeit 10 min

4.2.5 Charakterisierung der Substratreinigung

Unmittelbar vor der Beschichtung wurden die Substrate durch den Beschuß mit Argon-Ionen

mit einer Energie von 500 eV gereinigt, welches die Textur der Al-Si-Ge-Schichten

entscheidend beeinflusst (siehe Kap. 5.2.2). Mittels AES wurde die notwendige

Reinigungszeit für ein kontaminationsfreies Substrat bestimmt. Dazu wurde ein Si-Substrat

mit einer 50 nm dicken SiO2-Schicht in der Sputterkammer mit Ar-Ionen beschossen und

anschließend die Oberflächenzusammensetzung mittels des AES in der Analysenkammer

ohne Vakuumunterbrechung als Funktion der Ionenreinigungszeit ermittelt (siehe Abb. 4.11).

Aufgrund der Verschiebung der Si-Linie kann zwischen elementarem Si (Si-Wafer: 92 eV)

und oxidiertem Si (Si in SiO2: 76 eV) unterschieden werden. Unterhalb einer Reinigungszeit

von 660 s liegt nur oxidiertes Si und O an der Oberfläche vor (siehe Abb. 4.11 a), während

oberhalb von 1320 s nur elementares Si und kein O mehr auftritt (vollständige Entfernung der

50 nm SiO2). Die Ätzrate für SiO2 beträgt somit zwischen 2,2 und 4,5 nm min-1, welches gut

mit der aus dem Ionenstrom in der Wafermitte (ca. 100 µA cm-2, siehe Kap. 3.3.1) errechneten

Ätzrate von 3,3 nm min-1 übereinstimmt (Ätzrate von SiO2 = 39 nm min-1 für 500 eV Ar-

Ionen unter 0°; 1 mA cm-2 [154]). Für das Oxid (d.h. für t ≤ 660 s) weicht das O/Si-Verhältnis

mit einem Wert von 1,2 bis 1,3 vom Idealwert 2 für stöchiometrisches SiO2 ab (siehe Abb.

4.11 a), da die verwendeten Sensitivitätsfaktoren [121] einen gewissen Fehler aufweisen. Da

hier jedoch nur der zeitliche Verlauf und nicht die absolute Konzentration von Bedeutung ist,

wurde auf eine Kalibration verzichtet.
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Abb. 4.11 Charakterisierung der Substratreinigung: Oberflächenkonzentrationen als Funktion der

Reinigungszeit mit 500 eV Argon-Ionen. Linke Seite: Substratelemente Si und O;

rechte Seite: mögliche Kontaminationen: C und Ar.
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Abb. 4.11 b zeigt die Oberflächenkonzentration der möglichen Kontaminationselemente C

und Ar als Funktion der Zeit. Während die ungereinigte Substratoberfläche eine Kohlenstoff-

Konzentration von ca. 20 at-% aufweist (im logarith. Maßstab nicht abgebildet), liegt nach 5 s

Reinigungszeit nur noch 6 at-% vor. Nach 10 s ist kein Kohlenstoff mehr nachweisbar. Da die

Ionenstromdichte am Waferrand nur ca. 20% des Wertes der Wafermitte beträgt (siehe Kap.

3.3.1), muß mindestens die fünffache Zeit für eine vollständige Reinigung des Substrates

aufgewendet werden. Zur Sicherheit wurden alle Substrate daher 1 min lang gereinigt. Argon

ist auf der gereinigten SiO2-Oberfläche nur in Spuren vorhanden. Nach der restlosen

Entfernung des Oxids (t ≥ 1320 s) steigt der Argongehalt merklich auf bis zu 2 at-% an. Abb.

4.12 zeigt ein typisches Augerspektrum eines 1 min mit Ar-Ionen gereinigten Si-Wafers mit

thermischer Oxidschicht. Neben den Linien für O und Si (als SiO2) sind nur Spuren von Ar

nachweisbar (Signal-Rausch-Verhältnis < 2). Die Oberfläche ist frei von Kohlenstoffkonta-

minationen.
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mit 500 eV Ar-Ionen (Reinigungszeit: 1 min).
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5 Ergebnisse

5.1 Massivmaterial

Die weiteren metallkundlichen Untersuchungen des Massivmaterials umfaßten Makrohärte-

messungen, Messung des elektrischen Widerstands und Druckkriechexperimente. Das Aus-

härtepotential der Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Legierung wurde durch Makrohärtemessungen

(siehe Kap. 5.1.1) bestimmt und mit den Ergebnissen von Hornbogen et al. [5-7] verglichen.

Anhand der Aushärtekurven konnten maximal ausgehärtete Proben für Druckkriech-

messungen hergestellt werden. An zwei Proben wurde zudem die Nanohärte bestimmt. Die

Ausscheidungskinetik im Massivmaterial wurde durch isotherme Messung des elektrischen

Widerstandes als Funktion der Zeit charakterisiert (siehe Kap. 5.1.2) und diese mit der

Ausscheidungskinetik der dünnen Schichten (siehe Kap. 5.3.6) verglichen. An der Al0,6at-

%Si0,6at-%Ge-Legierung wurden erstmalig Druckkriechexperimente durchgeführt (siehe

Kap. 5.1.3), um Rückschlüsse auf die Behinderung der Versetzungsbewegung durch die (Si,

Ge)-Ausscheidungen zu erhalten.

5.1.1 Makro- und Nanohärte

Abb. 5.1 zeigt die Makrohärte der rekristallisierten und gealterten Al-Si-Ge-Proben als

Funktion der Zeit. Der Fehlerbalken entspricht jeweils dem 95%-Vertrauensintervall für 16

Einzelmessungen. Die Härte des homogenisierten Zustandes beträgt 29,8 ± 0,6 HV3, der als

erster Punkt in jedem Diagramm eingetragen wurde. Die Kaltaushärtung ist sehr gering. So

tritt nach einer Auslagerung von 1000 h bei Raumtemperatur keine signifikante Veränderung

der Härte auf, während die Härtezunahme nach mehr als 3 Jahren (28500 h) nur 2,4 HV3

beträgt. Bei 250 und 350 °C überaltert die Legierung so stark, daß die Härte nach 1000 h auf

den ursprünglichen Wert des homogenisierten Zustandes abfällt. Da nun das Si und Ge

weitgehend ausgeschieden ist, liegt kein Beitrag der Mischkristallhärtung mehr vor. Der

Härtungsbeitrag der stark vergröberten Ausscheidungen entspricht somit ungefähr dem

ursprünglichen Beitrag der Mischkristallhärtung. Bei 150 und 200 °C verbleibt nach 1000 h

immer noch ein Härtezuwachs von 14,1 bzw. 7,9 HV3. Mit zunehmender Auslagerungs-

temperatur nimmt die maximale Härte und die Zeit tmax bis zum Erreichen des Härte-

maximums ab (siehe auch Abb. 5.2 und Tab. 5.1).
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Abb. 5.1  Aushärtekurven einer Al-0,6Si-0,6Ge-

                Legierung bei unterschiedlichen Tempe-

                raturen. Angegeben ist die Vickershärte bei

                einer Last von 3 kg und einer Haltezeit von

                10s. Der Fehler der Härte entspricht dem

                95%-Vertrauensintervall.

Da das Härtemaximum aufgrund der Streuung der Härtewerte nicht exakt bestimmbar ist,

wurde als Fehlerintervall für tmax in Abb. 5.2 die Zeitdifferenz zum nächst früheren bzw.

späteren Meßpunkt eingetragen. Bis 200 °C ändert sich die maximale Härte kaum, oberhalb

von 200 °C nimmt sie jedoch deutlich ab: so beträgt sie bei 350 °C nur noch 38,6 ± 1,3 HV3.

Die Zeit tmax hängt ebenfalls stark von der Auslagerungstemperatur ab. Während sie bei 150

°C noch ca. 48 h beträgt, tritt das Maximum bei 200 °C nach ca. 1 h, bei 350° sogar schon

nach ca. 10 min auf. Aufgrund dieser Ergebnisse wurden die Druckkriechproben 1 h lang bei

200 °C gealtert, da die Alterungszeit relativ kurz ist und gegenüber 150 °C nur eine geringe

Abnahme der maximalen Härte in Kauf genommen werden muß. Da die Legierung oberhalb
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von 200 °C schnell überaltert, wurden die Druckkriechmessungen bei einer maximalen

Temperatur von 200 °C durchgeführt. Die längste Messzeit bei 200 °C betrug ca. 180 h.

Während der Meßzeit überaltert die Legierung nur mäßig, da die Härte lediglich um etwa 5

HV3 abnimmt (siehe Abb. 5.1).
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Abb. 5.2 Zeit zum Erreichen des Härtemaximums tmax und Härte des maximal ausgehärteten

Zustandes als Funktion der Auslagerungstemperatur. Als Streuung ist das Vertrauens-

intervall für eine Wahrscheinlichkeit von 95% angegeben.

Zum Vergleich wurde auch die Härte einer identisch hergestellten Aluminiumprobe mit

ähnlicher Korngröße bestimmt. In Tab. 5.1 werden die Härte von Aluminium und Al-Si-Ge-

Proben im homogenisierten und maximal ausgehärteten Zustand miteinander verglichen.

Al maximal ausgehärtete Al-Si-Ge-Proben

Auslagerungstemp.  homogen 150 °C 200 °C 250 °C 350 °C

Härte H [HV3] 13,1 ± 0,4 29,8 ± 0,6 50,4 ± 2,8 49,7 ± 2,6 44,0 ± 1,4 38,6± 1,3

Differenz zu Al 16,7 37,3 36,6 30,9 25,5

Differenz zu homogen 20,6 19,6 14,2 8,8

tmax 48 h 1 h 1 h 10 min

Tab. 5.1 Vergleich der Härte von Al, homogenisierten und maximal ausgehärteten Al-0,6at.-

%Si-0,6at.-%Ge-Proben und deren Alterungszeit für maximale Aushärtung. Als

Streuung ist das Vertrauensintervall für eine Wahrscheinlichkeit von 95% angegeben.

Die Differenz zwischen der Härte des homogenisierten Al-Si-Ge-Probe (29,8 HV3) und der

Al-Probe (13,1 HV3) entspricht dem Beitrag der Mischkristallhärtung (16,7 HV3). Durch die
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Aushärtung nimmt die Härte maximal je nach Temperatur nochmals um 20,6 bis 8,8 HV3 zu.

Diese Werte sind eine untere Abschätzung für den Beitrag der Teilchenhärtung, da der Beitrag

der Mischkristallhärtung während der Aushärtung abnimmt.

Nanohärtemessungen

An zwei Massivmaterialproben mit minimaler und maximaler Makrohärte wurde die

Nanohärte bestimmt zum Vergleich mit den dünnen Schichten. Probe A (homogenisiert) und

Probe B (annähernd maximal ausgehärtet für zwei h bei 200 °C). In Oberflächennähe wurde

ein Bereich erhöhter Nanohärte (bis zu ca. 1 GPa) gefunden, bei dem es sich vermutlich um

eine kaltverfestigte Zone aufgrund der Probenpräparation (Schleifen und Polieren) handelt.

Bei hinreichend großer Eindringtiefe (3 - 4 µm) fiel die Nanohärte auf einen nahezu

konstanten Wert ab (siehe Tab. 5.2). Da die Spitzenfunktion des Nanoindentors nicht explizit

bestimmt wurde, kann die Nanohärte nicht direkt mit der Makrohärte verglichen werden. In

Tab. 5.2 ist für beide Meßverfahren daher die durch Aushärtung hervorgerufene maximale

relativen Härteänderung angegeben, der dem Verhältnis der Härten von Probe B zu Probe A

entspricht. Im Rahmen der Fehlergrenze liefern Makro- und Nanohärte das gleiche Verhältnis.

Nanohärte

[MPa]

Makrohärte

[HV3]

Probe A (homogenisiert) 517 ± 12 28,9 ± 1,0

Probe B (maximal ausgehärtet) 755 ± 43 47,3 ± 3,7

Verhältnis der Härte von B zu A 1,46 ± 0,12 1,64 ± 0,18

Tab. 5.2 Vergleich von Nanohärte und Makrohärte zweier Al-Si-Ge-Proben. Als Streuung ist

das Vertrauensintervall für eine Wahrscheinlichkeit von 95% angegeben.

5.1.2 Elektrischer Widerstand

5.1.2.1 Kontinuierliche Widerstandsmessungen

Anhand von kontinuierlichen Widerstandsmessungen wurde der interessante Temperatur-

bereich für die weiteren Untersuchungen festgelegt. Dazu wurde eine homogenisierte Draht-

spule von Raumtemperatur auf 290 °C aufgeheizt und anschließend wieder auf Raum-

temperatur abgekühlt. Um festzustellen, ob die ρ(t)-Kurve durch die Keimbildung beeinflußt

wird, wurden unmittelbar im Anschluß weitere Heiz- und Kühlzyklen durchgeführt. Bedingt

durch den Aufbau der Anlage war keine konstante Aufheiz- oder Abkühlrate einstellbar. Die

Heizrate sank nahezu linear mit der Temperatur von 12 K min-1 bei 50 °C auf ca. 1 K min-1

bei 280 °C ab. Die mittlere Aufheizrate betrug 4,7 K min-1. Die Abkühlrate sank dagegen von

ca. 2 K min-1 bei 280 °C auf ca. 0,3 K min-1 bei 50 °C. Die mittlere Kühlrate betrug ca. 0,9 K

min-1.
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Beschreibung der ρρ(T)-Kurven

Erster Zyklus: Abb. 5.3 zeigt die Aufheiz- und Abkühlkurven des spezifischen Widerstandes

ρAlSiGe der Al-Si-Ge-Drahtspule sowie der nach Gl. 3.7 errechnete spezifische Widerstand ρAl

von Rein-Aluminium als Funktion der Temperatur. Zu Beginn des Aufheizens nimmt ρAlSiGe

mit fast der gleichen Steigung zu wie ρAl. Oberhalb von 120 °C weist die ρAl-Si-Ge-Kurve

zunächst eine größere Steigung auf als die ρAl-Kurve. Bei 230 °C verringert sich die Steigung

und wird negativ. Nach Durchlaufen eines Wendepunkts weist die ρAl-Si-Ge-Kurve oberhalb

von 250 °C wieder eine ähnliche Steigung auf wie die ρAl-Kurve. Die Abkühlkurve liegt bei

allen Temperaturen unter der Aufheizkurve (Hysterese). Zu Beginn der Abkühlung ist die

Steigung der ρAl-Si-Ge-Kurve zunächst größer als die der Al-Kurve. Unterhalb von 120 °C

weisen beide Kurven aber ähnliche Steigungen auf.
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Abb. 5.3 Spezifischer Widerstand einer homogenisierten Al-Si-Ge-Drahtspule (1.Zyklus) als

Funktion der Temperatur und Vergleich mit Rein-Aluminium [127]. Mittlere Aufheizrate:

4,7 K min-1, mittlere Abkühlrate: 0,9 K min-1

Zweiter und dritter Zyklus: Die Aufheiz- und Abkühlkurven für den zweiten und dritten

Zyklus ähneln der Abkühlkurve des ersten Zyklus, d.h. es tritt weder ein Bereich mit negativer

Steigung noch ein Wendepunkt auf. Allerdings liegt eine geringe Hysterese vor, da die

Aufheizkurve jeweils unterhalb der dazu gehörigen Abkühlkurve verläuft. Mit jedem Zyklus

erhöht sich daher der Widerstand der Spule geringfügig, welches vermutlich auf die Korrosion

der Kontakte zurückzuführen ist. Tatsächlich wies die Probe nach Beendigung des dritten

Zyklus Korrosionsspuren an den Kontakten auf.
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Beschreibung der ∆∆ρρ(T)-Kurven

Erster Zyklus: Die ablaufenden Prozesse sind deutlicher zu erkennen, wenn die Differenz

∆ρ(T) zwischen ρAl-Si-Ge und ρAl als Funktion der Temperatur abgetragen wird (siehe Abb.

5.4). Bis ca. 100 °C beträgt ∆ρ1 ungefähr 0,89 µΩ cm. Dies entspricht der Widerstands-

erhöhung durch das gelöste Si und Ge. Oberhalb von 100 °C nimmt ∆ρ cm bis zu einem

Maximum bei 220 °C um ∆(∆ρ)1 = 0,17 µΩ zu. Der Ausscheidungsreaktion (Widerstands-

abnahme) ist somit noch ein zweiter, den Widerstand erhöhender Prozeß überlagert. Zwischen

220 und 260 °C tritt ein steiler Abfall auf. In diesem Temperaturbereich wird vermutlich der

größte Teil des Si und Ge ausgeschieden. Oberhalb von 260 °C findet dagegen nur noch

wenig Ausscheidung statt, da der Widerstand geringfügig abnimmt. Nach Durchlaufen eines

Minimums bei 282 °C steigt ∆ρ bis zu Endtemperatur von 290 °C auf 0,78 µΩ cm an. Der

Anstieg deutet auf ein teilweises Lösen der zuvor ausgeschiedenen (Si, Ge)-Teilchen hin.

Während der Abkühlung von 290 auf 50 °C nimmt ∆ρ monoton um 0,22 µΩ cm ab, da sich

die Löslichkeit mit abnehmender Temperatur verringert. Die ∆ρ-T-Kurve flacht zu tieferen

Temperaturen mehr und mehr ab, bis sie unterhalb von 125 °C nahezu konstant verläuft. Trotz

der geringen Abkühlrate von 0,3 K min-1 erfolgt keine nennenswerte Ausscheidung, da die

Diffusion bei diesen Temperaturen zu langsam verläuft.
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Abb. 5.4 Differenz der spezifischen Widerstände einer homogenisierten Al-Si-Ge-Drahtspule

(1.Zyklus) zu Rein-Aluminium [127] als Funktion der Temperatur. Mittlere Aufheizrate:

4,7 K min-1, mittlere Abkühlrate: 0,9 K min-1.

Zweiter und dritter Zyklus: Bei den weiteren Zyklen tritt in der Aufheizkurve kein Maximum

oder ein steiler Abfall auf. Die Aufheiz- und Abkühlkurven ähneln vielmehr der monotonen

Abkühlkurve des ersten Zyklus. Wie bei den ρ(T)-Kurven verlaufen die ∆ρ(T)-Aufheizkurven
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unterhalb den dazu gehörigen Abkühlkurven. Aufgrund der Korrosion der Kontakte, wird die

Abkühlkurve mit jedem Zyklus um ca. 0,07 µΩ cm zu höheren Werten hin verschoben.

Schlußfolgerungen

Die Aufheizkurve im ersten Zyklus weist 3 Bereiche auf:

• Bereich 1: Da der Widerstandsanstieg bis 220 °C beim zweiten Zyklus fehlt, handelt es

sich um vermutlich um Effekte während der Keimbildung, z.B. Kohärenzspannungen der

fein verteilten Ausscheidungen.

• Bereich 2: Während des starken Widerstandsabfalls zwischen 220 und 260 °C scheidet

sich der größte Teil des gelösten Si und Ge aus.

• Bereich 3: Aufgrund der wesentlich geringeren Steigung beruht der schwache

Widerstandsabfall zwischen 260 und 280 °C vermutlich auf einem anderen Prozeß wie

z.B. der Ausscheidungsvergröberung.

Aufgrund dieser Ergebnisse wurden isotherme Versuche zwischen 150 und 250 °C durch-

geführt, da in diesem Temperaturbereich die mutmaßliche Keimbildung und der grösste

Widerstandsabfall in einem messtechnisch günstigen Zeitrahmen stattfinden. Die Ergebnisse

lassen zudem vermuten, daß auch bei den isothermen Widerstandsmessungen wegen

Keimbildungsprozessen zuerst ein Widerstandsmaximum auftritt, bevor der Widerstand durch

die Ausscheidungsreaktion wieder abnimmt.

5.1.2.2 Isotherme Widerstandsmessungen

An homogenisierten Drahtproben wurden isotherme Widerstandsmessungen bei ver-

schiedenen Temperaturen zwischen 150 und 250 °C durchgeführt. Den ρ(t)-Kurven wurden

charakteristische Werte für Zeiten, Widerstand oder Steigung entnommen. Das zeitliche

Verhalten von ρ wurde mit Hilfe der Johnson-Mehl-Avrami-Theorie (JMA) [123-126]

ausgewertet, um mögliche Mechanismen festzustellen.

Auswertung der ρρ(t)-Kurven

Exemplarisch für die anderen Temperaturen zeigt Abb. 5.5 die Meßkurve bei 238,5 °C. Alle

isothermen Meßkurven weisen folgende Merkmale auf. Zu Beginn der Messung steigt ρ steil

bis zu einem Maximum (hier: nach 2,5 min) an, danach erfolgt ein steiler Abfall mit einem

Wendepunkt (siehe auch Abb. 5.6). Anschließend erfolgt ein Übergang in einen sehr flach

abfallenden Kurvenbereich. Stufen oder Sprünge in den Meßkurven resultieren aus der

digitalen Messerfassung. Die JMA-Auswertung erfordert den Endwiderstand ρ∞ (siehe Kap.

3.2.2). Als Kriterium für den Versuchsabbruch wurde die Steigung dρ/dt am Versuchsende

herangezogen, die weniger als ein Promille der (maximalen, negativen) Steigung am

Wendepunkt betragen mußte.
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Abb. 5.5 Isotherme Widerstandsmessung an einer homogenisierten Al-Si-Ge-Drahtprobe bei

238,5 °C. Dargestellt ist der gesamte Zeitbereich bis zum Abbruch der Messung.

Abb. 5.6 zeigt einen Ausschnitt aus Abb. 5.5 im Bereich des Maximums.
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Abb. 5.6 Ausschnitt aus Abb. 5.5 für den Zeitbereich zwischen 0 und 60 min. Die Punkte

markieren eine charakteristische Zeit, Widerstand oder Steigung.

Zur weiteren Auswertung wurden den ρ(t)-Kurven an charakteristischen Zeiten (als Punkte

hervorgehoben) folgende Werte entnommen:

• tMax Zeit bis zum Maximum
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• tWd Zeit bis zum Wendepunkt

• dρ(tWd)/dt (negative) Steigung am Wendepunkt

• tMw Zeit bis zum Mechanismuswechsel (siehe Abb. 5.6 u. Abb. 5.9)

• ρ0 spezifischer Widerstand zur Zeit t0 ( = 2·tMax)

Die (negative) Steigung am Wendepunkt ist proportional zur maximalen Ausscheidungs-

geschwindigkeit. Sie wurde daher für die Bestimmung der Aktivierungsenergie (siehe später)

und als Kriterium für den Versuchsabbruch herangezogen. Als Zeitnullpunkt t0 für die JMA-

Auswertung wurde 2·tMax verwendet. Die Zeit tMw bis zum Mechanismuswechsel wurde aus

dem Schnittpunkt von 2 Geraden in dem JMA-Plot errechnet (siehe Abb. 5.9), da sie der ρ(t)-

Kurve nur sehr ungenau entnommen werden kann. Mit abnehmender Temperatur nehmen die

charakteristischen Zeiten tMax, tWd und tMw stark zu (siehe Abb. 5.7). Bei einer Erniedrigung

der Temperatur von 250 auf 150 °C erhöhen sie sich um ca. 2 Zehnerpotenzen! tMw und tWd

weisen eine sehr ähnliche Temperaturabhängigkeit auf, die deutlich größer ist als die von tMax.

Die drei Zeiten repräsentieren jeweils ein unterschiedlichen Fortschritt der Ausscheidungs-

reaktion. tMax markiert den Beginn der Ausscheidungsreaktion, da der Widerstandsabfall

aufgrund der Ausscheidung beginnt zu dominieren. tWd entspricht dagegen dem Höhepunkt

der Ausscheidungsreaktion bei der größten Ausscheidungs- bzw. Widerstandsabnahme-

geschwindigkeit. Bei der Zeit tMw ist Ausscheidung weitgehend abgeschlossen, da ein anderer

Prozeß den ρ(t)-Verlauf zu dominieren beginnt. Abb. 5.7 kann daher in erster Näherung als

ein Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm interpretiert werden.
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Abb. 5.7 Abtragung der charakteristischen Zeiten tMax, tMw und tWd über der Temperatur

(gestrichelte Linien entsprechen linearen Anpassungen).
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Auswertung nach Johnson-Mehl-Avrami (JMA)

Die JMA-Auswertung erfordert den Startwert ρo sowie den Endwert ρ∞ des spezifischen

Widerstandes (siehe Gl. 3.10). Die Wahl des Startpunktes ist jedoch problematisch, da sich im

vorliegenden Fall mehrere Prozesse zeitlich überlagern. Nicht ohne Überprüfung (siehe Kap.

3.2.2), aber letztlich willkürlich wurde der Startzeitpunkt als 2⋅tMax definiert. Die Festlegung

von ρ∞ wirft ebenfalls Probleme auf, da ρ selbst nach einer langen Zeit mit einer geringen

Steigung abnimmt. Der Versuch wurde daher beim Unterschreiten einer definierten Steigung

(siehe Abb. 5.5) abgebrochen. Die innere Konsistenz der Werte von ρo und ρ∞ kann durch ihre

Abtragung über der Temperatur (siehe Abb. 5.8) überprüft werden. Für ρo und ρ∞ ergibt sich

jeweils in guter Näherung eine Gerade. Lediglich bei 208,1 °C treten stärkere, gleichsinnige

Abweichungen von der jeweiligen Ausgleichsgeraden auf. Da sich zeitlich konstante

multiplikative oder additive Fehler von ρ(t) bei der Berechnung des Volumenanteils x(t,T)

gemäß Gl. 3.10 aufheben, führen die „Ausreißer“ jedoch zu keinem größeren Fehler von

x(t,T). Die Ausgleichsgeraden für ρo und ρ∞ weisen zudem die gleiche Temperatur-

abhängigkeit auf wie Rein-Aluminium. Zum Start- bzw. Endzeitpunkt liegen bei den unter-

schiedlichen Temperaturen jeweils ein ähnlicher Ausscheidungsgrad vor. Die innere

Konsistenz der Werte von ρo und ρ∞ ist somit gegeben.
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Abb. 5.8 Für die JMA-Auswertung verwendete Startwerte ρo und Endwerte ρ∞ des spezifischen

Widerstandes als Funktion der Temperatur (gestrichelt: lineare Anpassung). Durchge-

zogene Linie: spezifischer Widerstand von Rein-Aluminium errechnet nach Gl. 3.7.

Für jede Temperatur wurde aus der ρ(t)-Kurve das jeweilige JMA-Diagramm berechnet (siehe

Kap. 3.2.2), in dem ln(ln(1-x)-1) über ln(t-to) abgetragen wird (exemplarisch für 238,5 °C siehe

Abb. 5.9). Aufgrund der Verschiebung des Zeitnullpunktes um die Zeit to ist das Maximum
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der ρ(t)-Kurve nicht in dem JMA-Diagramm enthalten. Es treten zwei lineare Kurvenbereiche

mit deutlich unterschiedlicher Steigung auf, die zwei verschiedenen Prozessen entsprechen.

Zur Orientierung wurde der Wendepunkt der ρ(t)-Kurve mit einem Punkt gekennzeichnet. Der

Prozeß 1 mit dem größeren Avrami-Exponenten n1 (d.h. größere Steigung) entspricht somit

dem steilen Widerstandsabfall der ρ(t)-Kurve (siehe Abb. 5.6). Bei dem Prozeß 2 handelt es

sich um den langsam abfallenden Teil der ρ(t)-Kurve bei langen Zeiten. Die Zeit tMw bis zum

Mechanismuswechsel wurde aus dem Schnittpunkt der beiden Anpaßgeraden berechnet.
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Abb. 5.9 JMA-Diagramm für isotherme Widerstandsmessung bei 238,5 °C. Der Schnittpunkt

der beiden Anpassgeraden ergibt die Zeit tMw (alle Zeiten in Minuten).

Den Anpaßgeraden können gemäß Gl. 3.12 zwei kinetische Parameter (siehe Tab. 5.3) ent-

nommen werden: der natürliche Logarithmus der Geschwindigkeitskonstanten ln(k) (Achsen-

abschnitt) und der Avrami-Exponent n (Steigung). Die JMA-Auswertung setzt allerdings

voraus, daß die Meßgröße (hier ρ(t)) proportional zum ausgeschiedenen Volumenanteil ist. Da

die Ausscheidungsreaktion während des ersten Prozesses stattfindet, ist die JMA-Auswertung

des zweiten Prozesses nur formaler Natur. Der Parameter n2 ist daher lediglich als ein

Indikator für das Ablaufen eines weiteren Prozesses zu verstehen. Folglich wurde auf die

Bestimmung einer formalen Aktivierungsenergie für den zweiten Prozeß verzichtet. Der in

Tab. 5.3 aufgeführte Fehler des Avrami-Exponenten ist im wesentlichen durch den Auswerte-

fehler (Definition von t0) gegeben. Er liegt in der Größenordnung des typischen Fehlers von

Avrami-Exponenten, die durch elektrische Widerstandsmessungen ermittelt wurden (± 0,2 für

n > 1; ± 0,1 für n < 0,5 [155]). Im Rahmen der Fehlergrenze weist der erste Prozeß demnach

einen Avrami-Exponent von 1,5 und der zweite Prozeß von 0,3 auf. Der Fehler für ln(k1) wird

gesondert in Anhang 8.6 diskutiert.
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Temperatur Prozeß 1 Prozeß 2

[°C] n1

(± 0,2)

ln k1 n2

(± 0,1)

167,1 1,6 -10,95 0,3

176,5 1,6 -9,21 0,3

191,9 1,6 -8,04 0,2

208,1 1,4 -5,48 0,2

223,3 1,5 -4,75 0,3

230,5 1,3 -3,51 0,3

238,5 1,3 -2,77 0,3

247,5 1,6 -3,06 0,3

Tab. 5.3 Nach der JMA-Methode bestimmte kinetische Parameter für die Prozesse 1 und 2 in

Abhängigkeit der Temperatur sowie geschätzter Auswertefehler für n1 und n2.

Bestimmung der Aktivierungsenergie Ea von Prozeß 1

Die Aktivierungsenergie kann auf zwei Arten bestimmt werden. Zum einen durch die JMA-

Auswertung, bei der ln(k1) über 1000/T abgetragen wird (siehe

Abb. 5.10). Die auf diese Weise bestimmte Aktivierungsenergie beträgt 2,06 ± 0,1 eV. Der

angegebene Fehler entspricht lediglich dem Regressionsfehler, auf einen möglichen

Auswertefehler wird in der Diskussion näher eingegangen (siehe Anhang 8.7).
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Abb. 5.10 Bestimmung der Aktivierungsenergie des ersten Prozesses aus den Werten für ln(k1).

Der angegebene Fehler entspricht dem Regressionsfehler.
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Alternativ kann die Aktivierungsenergie auch durch Abtragung des natürlichen Logarithmus

der Steigung ln(ρ(tWd)/dt) am Wendepunkt über 1000/T bestimmt werden, da diese pro-

portional zur maximalen Ausscheidungsgeschwindigkeit ist. Diese Auswertung ergibt eine

Aktivierungsenergie von nur 1,12 ± 0,03 eV (siehe Abb. 5.11).
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Abb. 5.11 Bestimmung der Aktivierungsenergie des ersten Prozesses aus dem Logarithmus der

negativen Steigung am Wendepunkt ln(-d ρ(tWd)/d t). Der angegebene Fehler ent-

spricht dem Regressionsfehler.

Zusammenfassung (isotherme Widerstandsmessungen)

Für den späteren Vergleich mit den Widerstandsmessungen an dünnen Schichten (siehe Kap.

5.3.6) sind nochmals die wichtigsten Ergebnisse für das Massivmaterial aufgeführt:

• Die ρ(t)-Kurve weist nacheinander drei verschiedene Bereiche auf: zu Beginn ein deutlich

ausgeprägtes Maximum, ein steiler Abfall des Widerstandes mit einem Wendepunkt

sowie ein sehr flacher Widerstandsabfall bei langen Zeiten.

• In einem JMA-Diagramm lassen sich zwei Prozesse mit deutlich unterschiedlichen

Avrami-Exponenten n unterscheiden: n1 = 1,5; n2 = 0,3.

• Der ρ(t)-Kurve bzw. der JMA-Abtragung können charakteristische Zeiten für Start, Mitte

und Ende der Ausscheidungsreaktion entnommen werden. Ihre Abtragung über T

entspricht quasi einem Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm.

• Je nach Auswertemethode erhält man stark unterschiedliche Werte für die Aktivierungs-

energie der Ausscheidungsreaktion: 2,06 ± 0,1 eV (Abtragung von ln (k1) über 1/T); 1,12

± 0,03 eV (Abtragung der Steigung am Wendepunkt).
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5.1.3 Druckkriecheigenschaften

An maximal ausgehärteten (1 h/200°C) Al-Si-Ge-Proben wurden kraftgeregelte Druckkriech-

versuche bei 150, 175 und 200 °C durchgeführt, was homologen Temperaturen zwischen 48,9

und 50,7% der Solidustemperatur (siehe Kap. 4.1.2) entspricht. Die Kriechrate betrug

zwischen 10-9 und 10-6 s-1. Zum Vergleich wurden auch Kriechversuche an Al-Proben bei

150 °C durchgeführt, die zur Erzielung einer ähnlichen Leerstellendichte in gleicher Weise

wie die Al-Si-Ge-Proben ausgelagert und abgeschreckt wurden. Die mittlere Korngröße

betrug bei beiden Probenarten ca. 1,5 mm (siehe Abb. 4.3) und lag damit in der Größen-

ordnung des Probendurchmessers (8,3 mm). Die Versuchsdauer betrug bei der Al-Si-Ge-

Legierung je nach Spannung zwischen 3 und 40 h (150 °C) bzw. zwischen 61 und 225 h

(200 °C). Wie die Aushärtekurven zeigen (siehe Abb. 5.1), überaltern die Kriechproben bei

200 °C während des Versuches stark, während bei 150°C mit keiner nennenswerten Über-

alterung zu rechnen ist. In Abb. 5.12 sind neben den experimentellen Kriechdaten der Al- und

Al-Si-Ge-Proben auch die nach [156] berechnete Kriechrate von Reinaluminium mit einer

ähnlichen Korngröße (1 mm) als Funktion der wahren Spannung dargestellt.
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Abb. 5.12 Kriechverhalten von Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge- und Al-Proben ähnlicher Korngröße

nach Alterung (1 h/200°C). Durchgezogene Linien: nach [156] errechnete Kriechdaten

für Aluminium (Korngröße: 1 mm). Fehlerbalken: minimale und maximale Kriechrate.

Beide Materialien weisen einen ausgeprägten primären Kriechbereich mit Dehnungen bis zu

52% sowie teilweise zeitliche Schwankungen der Kriechrate im sekundären Kriechbereich

auf. Vermutlich ist beides auf die im Verhältnis zum Probendurchmesser große Korngröße
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zurückzuführen. Die technische Spannung und Dehnung wurde daher in wahre Spannungs-

und Dehnungswerte (Zylindernäherung) umgerechnet und die sekundäre Kriechrate über einen

größeren Zeitbereich (5 bis 10% der Versuchsdauer) gemittelt. Die maximale und minimale

Kriechrate in diesem Zeitbereich sind in Abb. 5.12 als Fehlerbalken angegeben. Die wahre

Spannung verändert sich nicht signifikant innerhalb dieses Zeitbereiches.

Al-Proben

Das Kriechverhalten der Al-Proben bei 150 °C stimmt gut mit den aus Literaturangaben

errechneten Kriechraten überein. Trotz des ausgedehnten primären Kriechbereichs und der

großen Korngröße erhält man somit realistische Werte für die Kriechrate. Der gemessene

Spannungsexponent ist mit 4,8 nur geringfügig kleiner als der Literaturwert [156] von 5,9.

Nach dem Ashby-Diagramm ist der dominante Mechanismus das Tieftemperatur-

Versetzungskriechens, bei dem neben der Volumendiffusion auch die Diffusion entlang von

Versetzungskernen eine Rolle spielt.

Al-Si-Ge-Proben

Bei 150 bzw. 175°C liegen zwei Kurvenabschnitte mit deutlich unterschiedlichen Spannungs-

exponenten nS vor. Bei niedrigen Spannungen beträgt der Exponent 2,8 bzw. 5,5 und ähnelt

damit dem experimentellen Wert für Al von 4,8. Bei höheren Spannung beträgt dagegen der

Spannungsexponent über 30 (Abschätzung von nS: jeweils Steigung der ersten und der letzten

drei Punkte). Durch das Legieren wird zudem die Kriechfestigkeit deutlich erhöht. So ist die

Spannung für eine Kriechrate von 7·10-7 s-1 bei 150 °C bei der Al-Si-Ge-Legierung (51,5

MPa) viermal so groß wie bei Rein-Al (12,8 MPa). Bei 200°C ist dagegen keine Zunahme des

Spannungsexponenten bei der Al-Si-Ge-Legierung zu beobachten. Es tritt ein mittlerer

Spannungsexponent (über fünf Punkte gemittelt) von 11,7 auf, der zwischen den höheren und

niedrigeren Werten bei 150 und 175°C liegt. Die Abweichungen von der (gestrichelten)

Trendlinie sind bei 200°C deutlich größer als bei den niedrigeren Temperaturen. Selbst bei der

kürzesten Versuchsdauer (61 h), d.h. der höchsten Spannung, ist mit einer deutlichen

Überalterung der Al-Si-Ge-Legierung zu rechnen. Trotzdem weist die Al-Si-Ge-Legierung bei

200°C eine mehr als viermal höhere Kriechfestigkeit auf als Rein-Al: so beträgt für eine

Kriechrate von 2,8·10-7 s-1 die experimentell gefundene Spannung bei Al-Si-Ge ca. 28 MPa,

während die errechnete Spannung für Rein-Al nur 5,4 MPa beträgt. Das Hinzulegieren von Si

und Ge erhöht demnach nicht nur die Härte bei Raumtemperatur, sondern auch die Kriech-

festigkeit zwischen 150 und 200 °C um einen Faktor von ca. vier.
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5.2 Mikrostruktur der dünnen Schichten: Kornstruktur

Die in Kap. 4.2 geschilderten Untersuchungen dienten der Sicherstellung der Qualität der her-

gestellten Schichten sowie der Festlegung der Standardherstellungsbedingungen („STD“,

siehe Tab. 3.2). Herstellungsparameter werden im folgenden nur bei Abweichungen von

diesen explizit genannt. Parallel zu den Legierungsschichten wurden auf gleiche Weise

hergestellte Al-Schichten untersucht, wodurch zwischen anlagen- und materialbedingten

Einflüssen auf die Eigenschaften der Al-Si-Ge-Schichten unterschieden werden kann. Der

Vergleich von Al- und Al-Si-Ge-Schichten läßt zudem Rückschlüsse auf mögliche

Legierungseffekte von Si und Ge zu, während der Vergleich der Al-Si-Ge-Schichten mit dem

Al-Si-Ge-Massivmaterial gleicher Zusammensetzung (siehe Kap. 5.1) Aufschluß über

mögliche Dimensionseffekte („Dünnschichteffekte“) gibt. In diesem Kapitel wird auf mehrere

Aspekte der mikrostrukturellen Charakterisierung der dünnen Schichten hinsichtlich der

Kornstruktur eingegangen: Korngrößenverteilung (Kap. 5.2.1), Textur (Kap. 5.2.2) und

Oberflächenmorphologie (Kap. 5.2.3). In den folgenden beiden Kapiteln wird auf das

ungewöhnliche Ausscheidungsverhalten (Kap. 5.3) und die daraus resultierenden mecha-

nischen Eigenschaften der dünnen Schichten (Kap. 5.4) eingegangen.

5.2.1 Korngrößenverteilung

Eine wichtige mikrostrukturelle Materialeigenschaft ist die Korngrößenverteilung.

Exemplarisch wurde daher die Korngrößenverteilung einer Standard-Aluminium und einer

Standard-Legierungsschicht im Herstellungszustand und im ausgelagerten Zustand (10 min

bei 500 °C) vergleichend untersucht.

Qualitativer Vergleich der Korngröße

Standard-Aluminiumschichten: Die FIB-Aufnahmen in Abb. 5.13 geben durch den

Orientierungskontrast einen ersten qualitativen Eindruck der Korngrößenverteilungen dieser

vier Schichten. Bei allen Schichten liegen gleichachsige Körner vor. Im Herstellungszustand

weist die Aluminiumschicht Korngrößen zwischen ca. 150 nm und 1,1 µm auf (siehe Abb.

5.13, links oben). Es treten keine Poren oder Hillocks auf. Bei der ausgelagerten Al-Schicht

beträgt die Korngröße zwischen 700 nm und 6 µm (siehe Abb. 5.13, links unten), welches

einer Zunahme um den Faktor sechs entspricht. Die ausgelagerte Schicht weist überall Poren

und „thermische“ Hillocks auf. Bei letzteren handelt es sich um Materialextrusionen, die sich

erst durch das Kornwachstums während der Auslagerung gebildet haben. Die thermischen

Hillocks sind flach, wenig facettiert und befinden sich im Korninneren. Ihr Durchmesser

beträgt ungefähr 800 nm. Die Poren treten dagegen sowohl im Korninneren als auch entlang
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der Korngrenzen auf. Sie können rund oder langgestreckt sein, ihre Größe beträgt bis zu 100

nm.

Al-Schicht Al-Si-Ge-Schicht
Herstellungszustand

ausgelagerter Zustand

Poren

thermische
Hillocks

2 µm

Abb. 5.13 FIB-Aufnahmen von Aluminium-Schicht (links) und Al-Si-Ge-Schicht (rechts) im

Herstellungszustand (oben) und im ausgelagerten Zustand (unten), STD.

Al-Si-Ge-Legierungsschichten: Die Standard-Legierungsschicht im Herstellungszustand

(siehe Abb. 5.13 rechts oben) weist mit Korngrößen zwischen 150 nm und 1 µm ein ähnliches

Gefüge auf wie die Al-Schicht. Im Gegensatz zur Al-Schicht treten bei der Legierungsschicht

bereits im Herstellungszustand ohne Wärmebehandlung Materialextrusionen auf, die zur
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Unterscheidung lediglich „Hillocks“ genannt werden. Diese Hillocks sind wachstumsbedingt

und mit einem Durchmesser von 150 nm bis 500 nm deutlich kleiner aber wesentlich häufiger

(mindestens Faktor 20) als die thermischen Hillocks der ausgelagerten Al-Schicht. Sie sind

zudem stark facettiert (siehe Abb. 5.27 unten, rechts). In Kap. 5.2.3.2 wird näher auf die

Hillockgrößenverteilung, -form und -dichte eingegangen. Die ausgelagerte Legierungsschicht

(siehe Abb. 5.13 rechts unten) weist mit Werten zwischen 700 nm und 6 µm eine ähnliche

Korngröße auf wie die ausgelagerte Al-Schicht. Durch die Auslagerung nimmt die

Hillockgröße zwar zu, während die Hillockdichte nahezu unverändert bleibt (siehe Kap.

5.2.3.2). Die Hillocks treten sowohl im Korninneren, an den Korngrenzen als auch an den

Korngrenz-Tripelpunkten auf. Während des Kornwachstums bewegen sich die Korngrenzen

somit mehr oder minder unabhängig von den bereits im Herstellungszustand vorhandenen

Hillocks. Im Gegensatz zur Al-Schicht treten bei der ausgelagerten Al-Si-Ge-Schicht keinerlei

Poren auf.

Quantitative Bestimmung der Korngrößenverteilung

Die Korngrößenverteilungen der Schichten aus Abb. 5.13 wurde aus ähnlichen FIB-Bildern

mittels eines automatischen Bildauswertesystems quantitativ bestimmt. Abb. 5.14 zeigt die

jeweiligen kumulativen Häufigkeiten als Funktion der Korngröße (dicke Linien: Legierungs-

schichten; dünne Linien: Al-Schichten). Bei allen vier Schichten liegt eine Lognormal-

verteilung (d.h. linearer Verlauf) über einem größeren Korngrößenbereich vor.
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Abb. 5.14 Korngrößenverteilung der Aluminium- und Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand

und im ausgelagerten Zustand. Korngröße: Kantenlänge eines Quadrates gleicher

Fläche. Gestrichelt: Beispiel einer Anpaßgeraden.
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Aufgrund des begrenzten digitalen Auflösungsvermögens des Bildauswerteprogramms treten

bei kleinen Korngrößen Abweichungen vom linearen Verlauf auf. Die Abweichungen bei

großen Korngrößen beruhen auf der geringen Wahrscheinlichkeit, ein großes Korn vollständig

auf einem Bildausschnitt konstanter Größe zu erfassen. Diese Abweichung ist aber aufgrund

der großen Anzahl von Körnern im linearen Bereich der Kurve (zwischen 956 und 1702) zu

vernachlässigen. Der Medianwert d50 und die Standardabweichung σd der Verteilung wurden

nach Gl. 3.19 aus dem Achsenabschnitt und der Steigung der Anpaßgeraden (Bsp.:

gestrichelte Linie in Abb. 5.14) für Korngrößen oberhalb einer kumulativen

Wahrscheinlichkeit von 20% errechnet. In Tab. 5.4 sind neben den beiden Verteilungs-

parametern auch die Anzahl der verwendeten Körner aufgeführt. Der Fehler der Verteilungs-

parameter ist dabei kleiner als 5% (siehe Kap. 3.4.3). Die Al- und Al-Si-Ge-Schichten unter-

scheiden sich bei gleichem Wärmebehandlungszustand nur wenig hinsichtlich d50 und σd.

Lediglich im Herstellungszustand weist die Al-Si-Ge-Schicht eine etwas geringere Korngröße

auf. Der Legierungseinfluß ist somit relativ gering. Durch eine nachträgliche Wärme-

behandlung nimmt d50 bei beiden Schichten ungefähr um den Faktor fünf zu, während σd nur

gering zunimmt. Die Werte in Tab. 5.4 sind repräsentativ für Al- bzw. Legierungsschichten

auf thermisch oxidierten Wafern.

Herstellungszustand ausgelagerter Zustand

Al Al-Si-Ge Al Al-Si-Ge

Medianwert d50 [µm] 0,20 0,16 0,94 0,91

Standardabweichung σd 0,62 0,64 0,78 0,70

Anzahl der für die Auswertung

verwendeten Körner
1702 1685 956 991

Tab. 5.4 Medianwertes d50 und Standardabweichung σd der lognormalen Korngrößenverteilung

bei Aluminium- bzw. Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand und im ausgelagerten

Zustand. Der Fehler von d50 und σd beträgt weniger als 5%.

5.2.2 Textur

Mit Ausnahme der epitaktischen Al-Si-Ge-Schichten auf MgO-Einkristallen wiesen alle

untersuchten Schichten eine Fasertextur auf. In aller Regel wurde daher auf die Messung einer

vollständigen {111}-Polfigur verzichtet. Statt dessen wurde jeweils über vier orthogonale

Speichen der {111}-Polfigur („χ-Scan“) gemittelt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird

auf die explizite Darstellung von Schnitten durch die {111}-Polfigur verzichtet. Mittels des in

Kap. 3.4.3 beschriebenen Auswertealgorithmus wurden folgende Parameter zur Beschreibung

der Textur bestimmt: 1. die Volumenanteile f für die {111}, {110} und {100}-Orientierung

sowie für die statistisch orientierten Körner (im folgenden mit {zufällig} bezeichnet); 2. die
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jeweiligen Halbwertsbreiten ω50 und Verkippungswinkeln δ. Der größte Teil der untersuchten

Schichten wurde auf thermisch oxidierte Si-Wafer abgeschieden (siehe Kap. 5.2.2.1 bis

5.2.2.4), wobei die Al-Si-Ge-Schichten eine ungewöhnliche {110}-Textur aufwiesen. In Kap.

5.2.2.1 wird daher auf die Reproduzierbarkeit der Volumenanteile, Halbwertsbreiten ω50 und

Verkippungswinkeln δ eingegangen. Intensiv untersucht wurde der Einfluß der Herstellungs-

und Auslagerungsbedingungen (Kap. 5.2.2.2 bis 5.2.2.4) und des Substrates (Kap. 5.2.2.5) auf

die Texturanteile.

5.2.2.1 Reproduzierbarkeit , Halbwertsbreiten ωω50 und Verkippungswinkel δδ

Reproduzierbarkeit: An Standard-Al- bzw. Al-Si-Ge-Schichten wurden mehrfach Textur-

messungen im Herstellungszustand bzw. im ausgelagerten Zustand (10 min/500 °C)

durchgeführt. Wiederholungsmessungen an der selben Probe ergaben einen absoluten Fehler

des Volumenanteils f von einem Prozent (z.B. f = 80 ± 1% oder 10 ± 1%). Messungen an

mehreren gleich hergestellten Proben ergaben einen absoluten Fehler von ± 5%, welches einen

durchaus üblichen Wert darstellt [157]. Texturanteile unter 5% wurden daher vernachlässigt

und dem {zufällig}-Anteil zugeordnet. In den nachfolgenden Kapiteln werden die

Texturanteile zweier Proben nur dann als signifikant unterschiedlich angesehen, falls ihre

Differenz 5% übersteigt. Bei Verwendung ungereinigter Substrate ist die Reproduzierbarkeit

der Volumenanteile mit ± 20% deutlich schlechter. Die Halbwertsbreite ω50 bzw. der

Verkippungswinkels δ sind bei Wiederholungsmessungen an der gleichen Probe sehr gut

reproduzierbar (z.B. {110}-Orientierung: 0,3° bzw. 0,5°).

Halbwertsbreiten ω50 und Verkippungswinkel δ: Die Halbwertsbreite und der Verkippungs-

winkel zeigen keine signifikante systematische Abhängigkeit von den untersuchten Einfluß-

größen (Sputterbedingungen, Wärmebehandlung etc.). ω50 und δ werden daher in nach-

folgenden Kapiteln nur dann explizit genannt, falls sie von den in Tab. 5.5 genannten Werten

abweichen (fett gedruckt: Standard-Al- und Standard-Legierungsschicht).

Textur Schichtart ω50 δ

Al- und Al-Si-Ge-Schichten auf TiN-beschichtetem Si 1,2 - 1,7° 0°

{111} Al-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern 3 - 6° 4 -6°

Al-Si-Ge-Schichten auf ungereinigten Si-Substraten 5 - 6,5° 0 - 4°

{110} Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxid. Si-Wafern 8,7 - 9,6° 0 - 1,2°

epitaktische Al-Si-Ge-Schichten auf MgO-Einkristall ca. 1° 0°

{100} Al-Si-Ge-Schichten auf ungereinigten Si-Substraten 7 - 10° 0 - 1,2°

Al-Si-Ge-Schichten auf Polyimidfolie 14° 1,2°

Tab. 5.5 Halbwertsbreite ω50 und Verkippungswinkel δ für verschiedene Schichten
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Die Al-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern weisen zwar eine deutliche Verkippung

der {111}-Ebenen von 4 bis 6° gegenüber der Probennormalen auf. Da die Verkippung

rotationssymmetrisch zur Probennormalen ist, liegt weiterhin eine Fasertextur mit der

Probennormalen als Faserachse vor. Solche Texturen werden im angelsächsischen

Sprachraum als „near-{111}-Textur“ bezeichnet [63].

5.2.2.2 Einfluß der Substratreinigung und der Wärmebehandlung

Substratreinigung: In Kap. 4.2.5 wurde die Zusammensetzung der SiO2-Oberfläche als

Funktion der Substratreinigungszeit mit 500 eV Ar-Ionen untersucht. Abb. 5.15 zeigt die

Volumenanteile f{hkl} von ausgelagerten Standard-Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch

oxidierten Si-Wafern als Funktion der Substratreinigungszeit (Auslagerung: 1 h/500 °C). Bei

einem ungereinigten Substrat streuen die Texturanteile sehr stark von Probe zu Probe. Je nach

Probe wurden für jeden der drei auftretenden Texturanteile ({111}, {100}, {zufällig}) jeweils

Werte zwischen 20 und 50% gefunden. Eine reproduzierbare Textur der Al-Si-Ge-Schichten

erfordert somit eine Reinigung des Substrates.
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Abb. 5.15 Einfluß der Substratreinigungszeit mit 500 eV Ar-Ionen auf die Volumenanteile f{hkl} bei

ausgelagerten Al-Si-Ge-Schichten. {zufällig}-Anteil: Differenz zu 100%, STD,

Auslagerung: 1 h/500 °C.

Nach einer Substratreinigungszeit von nur einer halben Minute liegt eine gut reproduzierbare,

stark ausgeprägte {110}-Textur vor (f{110} über 90%), die sowohl für Rein-Al- als auch Al-

Legierungsschichten sehr ungewöhnlich ist. Der Anteil der regellos orientierten Körner

beträgt nur noch wenige Prozent. Die Erhöhung der Substratreinigungszeit auf bis zu drei

Minuten führt zu keiner signifikanten Veränderung der Texturanteile. Die Textur der Al-Si-
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Ge-Schichten hängt offensichtlich sehr sensitiv von der Struktur oder Chemie der Substrat-

oberfläche ab, nicht jedoch von der Reinigungszeit (falls alle Kontaminationen entfernt

wurden). Alle in den folgenden Kapiteln genannten Al- oder Legierungsschichten wurden

auf gereinigte Substrate (1 min, 500 eV Ar-Ionen) abgeschieden.

Wärmebehandlung: Neben den Prozessen während des Schichtwachstum wird die Textur

dünner Schichten auch durch eine nachträgliche Wärmebehandlung beeinflußt. Abb. 5.16

zeigt exemplarisch die Wirkung von fünf Wärmebehandlungen (Nr. 1 bis 5) auf den {110}-

Texturanteil f{110} bei zwei Standard-Al-Si-Ge-Schichten (A und B). Von links nach rechts

nimmt die Auslagerungstemperatur oder -zeit zu. Während die Auslagerung Nr. 2 (300 °C)

deutlich unter der experimentell bestimmten Solvustemperatur von 480 °C erfolgte, erfolgte

die Auslagerungbei Nr. 3 ungefähr bei der Solvustemperatur. Die Auslagerungen Nr. 4 und 5

(500 °C) wurden dagegen im Homogenitätsgebiet vorgenommen.
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Abb. 5.16 Einfluß der Wärmebehandlung auf den Volumenanteil f{110} bei zwei Al-Si-Ge-

Schichten. Fehlerbalken: Streuung bei wiederholter Herstellung der Schichten (± 5%).

{zufällig}-Anteil: Differenz zu 100%, STD.

Im Herstellungszustand (Nr. 1) beträgt der {110}-Anteil bereits 81%. Eine nachträgliche

Wärmebehandlung erhöht f{110} nur noch geringfügig (mittleres f{110} der ausgelagerten

Schichten Nr. 2 bis 5: 90%). Im Rahmen der Streuung (± 5%) führen unterschiedliche

Auslagerung der selben Schicht zu einem identischen {110}-Anteil. Die Differenz von f{110}

zwischen den ausgelagerten Schichten A und B ist zwar etwas größer, sie liegt jedoch

ebenfalls im Bereich der Streuung. Der Einfluß der Wärmebehandlung wurde daher nicht

weiter untersucht. Als Standard-Wärmebehandlung wurde 10 min bei 500 °C gewählt.
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5.2.2.3 Einfluß der Sputterbedingungen

Substrattemperatur Ts bei Al-Schichten

Der Einfluß der Substrattemperatur auf die Textur unter Ausschluß möglicher Legierungs-

effekte wurde an Rein-Aluminium-Schichten im Herstellungszustand untersucht (siehe Abb.

5.17). Bei niedrigen Substrattemperaturen (50 bzw. 100 °C) tritt die für Al-Schichten typische

{111}-Textur auf (f{111}: 84 bzw. 62%). Bei mittleren Temperaturen (200 bis 400 °C)

verschwindet der {111}-Anteil vollständig. Bei 500 °C tritt jedoch wieder eine {111}-Textur

mit einem Volumenanteil von 52% auf. Der Verkippungswinkel δ ist jedoch mit 8,7° sehr

groß.
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Abb. 5.17 Einfluß der Substrattemperatur auf die Volumenanteile f{hkl} bei Al-Schichten im

Herstellungszustand (STD).

Der Anteil f{zufällig} der regellos orientierten Körner ist maximal bei 200 °C (71%) und fällt bei

höheren Temperatur wieder ab (48% bei 500 °C). Zwischen 200 und 400 °C ist der {zufällig}-

Anteil die Majoritätskomponente, d.h. die Schichten sind nur schwach texturiert. Im Ψ-

Schnitt durch die Polfigur tritt ein sehr breites, asymmetrisches Maximum bei Werten von Ψ

zwischen 17° bis 20° (hier nicht dargestellt) auf. Diese schwach ausgeprägte Textur-

komponente wird in Abb. 5.17 mit „{unbekannt}“ bezeichnet und tritt nur bei Abwesenheit

eines {111}-Anteils auf. Auf eine detailliertere Untersuchung der {unbekannt}-

Texturkomponente wurde verzichtet. Da die Oberflächenrauhigkeit und die Anzahl der Poren

mit steigender Substrattemperatur stark zunimmt (siehe Abb. 5.24), wurde als Standard-

Substrattemperatur 100 °C gewählt.
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Sputterdruck p und Biasspannung Ub

Der sinnvoll zu untersuchende Parameterbereich liegt für p zwischen 1 und 7 mTorr, und für

Ub zwischen 0 und -100V (siehe Kap. 4.2.4). Es wurden neun Kombinationen von drei

Drücken (1, 4, 7 mTorr) und drei Biasspannungen (0, -50, -100V) untersucht. Parallel zu den

Al-Si-Ge-Schichten wurden auch Rein-Aluminium-Schichten untersucht, um sicherzustellen,

daß die ungewöhnliche {110}-Textur der Al-Si-Ge-Schichten nicht auf die Besonderheiten

der UHV-Sputteranlage (z.B. niedrige Abscheiderate, großer Target-Substratabstand etc.,

siehe Kap. 4.2) zurückzuführen ist. Zur Unterscheidung zwischen texturbeeinflussenden

Prozessen während des Filmwachstums und einer nachträglichen Wärmebehandlung werden

jeweils Schichten im Herstellungszustand mit ausgelagerten Schichten (10 min/500 °C)

verglichen. Für die resultierenden 36 Schichten (4 Materialzustände, 9 Herstellungs-

bedingungen) sind in Tab. 5.6 und Tab. 5.7 die Volumenanteile f{hkl} der jeweiligen Haupt-

texturkomponente aufgeführt.

Al-Schichten: {111}-Volumenanteil

Herstellungszustand ausgelagert

Biasspannung Biasspannung

Druck 0 -50 -100 Druck 0V -50V -100V

1 mTorr 96 87 57 1 mTorr 99 99 83

4 mTorr 92 62 (< 45) 4 mTorr 99 99 58

7 mTorr 92 (< 38) (< 41) 7 mTorr 99 84 (< 41)

Tab. 5.6 Al-Schichten: Einfluß der Biasspannung und des Sputterdrucks auf den {111}-

Volumenanteil. Werte in Klammern: Differenz des {zufällig}-Anteils zu 100%, da f{111}

nicht explizit bestimmbar. dunkelgrau: f{hkl} > 90%; hellgrau: 75 < f{hkl} < 90%; weiß: f{hkl}

< 75%, STD.

Al-Si-Ge-Schichten: {110}-Volumenanteil

Herstellungszustand ausgelagert

Biasspannung Biasspannung

Druck 0 V -50 V -100 V Druck 0 V -50 V -100 V

1 mTorr 77 62 (5) 72 (7) 1 mTorr 81 72 (5) 80

4 mTorr 83 81 68 4 mTorr 86 85 78

7 mTorr 80 83 79 7 mTorr 90 93 85

Tab. 5.7 Al-Si-Ge-Schichten: f{110} analog zu Tab. 5.6. Werte in Klammern: f{111} falls vorhanden.

dunkelgrau: f{hkl} > 90%; hellgrau: 75 < f{hkl} < 90%; weiß: f{hkl} < 75%, STD.
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Al-Schichten im Herstellungszustand (Tab. 5.6, links): Der Volumenanteil der {111}-

Komponente hängt stark von Herstellungsbedingungen ab und beträgt bis zu 96%! f{111}

nimmt mit kleinerem Druck und Biasspannung zu. Für hohe Drücken und Biasspannungen

kann f{111} nur abgeschätzt werden, da im Ψ-Schnitt durch die Polfigur ein sehr breites

Maximum bei Ψ = 5 bis 10° auftritt. Als obere Abschätzung für f{111} wird die Differenz der

{zufällig}-Komponente zu 100% angegeben, die Werte sind daher in Klammern gesetzt. Bei

hohen Drücken und Biasspannungen ist die {111}-Textur nur schlecht ausgeprägt.

Al-Schichten im ausgelagerten Zustand (Tab. 5.6, rechts): Durch die Auslagerung wird f{111}

z.T. deutlich erhöht (besonders bei 7 mTorr, -50V). So weisen alleine fünf Schichten bei

niedrigen Drücken und Biasspannungen einen {111}-Anteil von 99% auf! Eine Ausnahme

bildet die Schicht, die bei 7 mTorr und -100V gesputtert wurde. Diese Sputterbedingungen

sind offensichtlich sehr ungünstig für die Ausprägung einer {111}-Textur, selbst nach einer

Wärmebehandlung.

Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand (Tab. 5.7, links): Alle Al-Si-Ge-Schichten weisen

schon im Herstellungszustand eine für Al-Legierungsschichten ungewöhnliche {110}-Textur

auf. f{110} hängt nur wenig von der Herstellungsbedingungen ab und schwankt zwischen 62

und 83%. Mit steigendem Druck und fallender Biasspannung nimmt die Ausprägung der

{110}-Textur zu. Bei schwacher Ausprägung der {110}-Textur (d.h. p ↓, Ub ↑), weisen zwei

Schichten zusätzlich geringe {111}-Texturanteile von 5 bzw. 7% auf.

Al-Si-Ge-Schichten im ausgelagerten Zustand (Tab. 5.7, rechts): Die Wärmebehandlung

verstärkt die schon vorhandene Textur, wobei f{110} allerdings nur um maximal 10% zunimmt.

Die {110}-Textur der Al-Si-Ge-Schicht ist etwas schwächer ausgeprägt als die {111}-Textur

der Al-Schichten. So liegt f{110} bei den meisten Schichten unter 90% und beträgt maximal

93%. Bei einer der beiden Schichten mit einem geringen {111}-Anteil im Herstellungszustand

verschwindet dieser durch die Auslagerung vollständig.

5.2.2.4 Einfluß des Schichtaufbaus und der Legierungskonzentration

Wie im vorigen Kapitel 5.2.2.3 ausgeführt wurde, weisen Al-Si-Ge-Schichten selbst im

Herstellungszustand eine ausgeprägte {110}-Textur auf, während Al-Schichten unter den

gleichen Herstellungsbedingungen eine {111}-Textur zeigen. Es wurden daher mehrere

Experimente unternommen, um zu klären welche Einflußgrößen die Textur maßgeblich

beeinflussen. Im einzelnen wurden die Dicke der Schichten, die Dicke einer Al-Keimschicht,

die Legierungskonzentration sowie die Schichtabfolge variiert. Diese Experimente sollten

folgende Fragen klären:
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• Weisen Schichten unterschiedlicher Dicke unterschiedliche Texturen auf? Beispielsweise

könnten die unterschiedlichen Spannungen in den Schichten die Prozesse während des

Schichtwachstums und damit die Textur beeinflussen.

• Gibt es zwischen der {111}-Textur einer Al-Schicht und der {110}-Textur einer Al-Si-

Ge-Schicht einen kontinuierlichen Übergang oder einen plötzlichen Wechsel? Dazu

wurde zu einem die Dicke einer Al-Keimschicht und zum anderen die Legierungs-

konzentration verändert.

• Wie effektiv beeinflussen die Legierungselemente die Texturentwicklung? Was ist der

minimal nötige Legierungsgehalt zur Ausbildung einer {110}-Textur?

• Kann durch die Wahl des Schichtaufbaus unter sonst gleichen Bedingungen eine Al-

Schicht mit einer {110}-Textur bzw. eine Al-Si-Ge-Schicht mit einer {111}-Textur

hergestellt werden?

Einfluß der Schichtdicke

In Abb. 5.18 werden die Volumenanteile der auftretenden Texturkomponenten bei Al-Si-Ge-

Schichten als Funktion der Schichtdicke im Herstellungszustand mit denen im ausgelagerten

Zustand miteinander verglichen. Die Schicht mit der größten Schichtdicke (580 nm)

entspricht der üblichen Standard-Legierungsschicht. Die beiden anderen Schichtdicken

betragen 75 bzw. 50% dieser Standard-Schichtdicke.
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Abb. 5.18 Einfluß der Schichtdicke auf die Volumenanteile f{hkl} bei Al-Si-Ge-Schichten im

Herstellungszustand und im ausgelagerten Zustand, STD.

Alle Schichten zeigen, unabhängig von der Schichtdicke, eine {110}-Texturkomponente.

Allerdings weist die dünnste Schicht zusätzlich noch einen {111}-Anteil (14 bzw. 15%) auf.

Die Auslagerung läßt den {110}-Anteil auf Kosten des {zufällig}-Anteils anwachsen. Der
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{111}-Anteil, sofern vorhanden, wird durch die Wärmebehandlung nicht verändert. Alle

Schichten, deren Dicke größer oder gleich 435 nm sind, zeigen weder im Herstellungs- noch

im ausgelagerten Zustand eine {111}-Texturkomponente. Eine größere Schichtdicke

begünstigt offensichtlich die Ausbildung einer {110}-Textur, da oberhalb einer gewissen

Schichtdicke dkrit. (zwischen 290 und 435 nm) der {111}-Anteil verschwindet.

Einfluß einer Al-Keimschicht

Die bisher genannten Al-Si-Ge-Schichten wiesen eine {110}-Textur auf. Im folgenden wird

untersucht, ob die Al-Si-Ge-Schichten auch die {111}-Textur der Al-Schichten annehmen

können, z.B. durch das Sputtern auf Al-Keimschichten. Es wurden daher Al-Si-Ge-Schichten

auf unterschiedlich dicke Al-Keimschichten abgeschieden. Die Gesamtdicke der Schicht ist

weiterhin die Standard-Schichtdicke von 580 nm. In Abb. 5.19 sind die Volumenanteile der

Texturkomponenten dieser auf Al-Keimschichten abgeschiedenen Al-Si-Ge-Schichten im

Herstellungszustand über der Dicke der Al-Keimschicht dargestellt. Zur besseren Vergleich-

barkeit ist die Keimdicke auch in Prozenten der Gesamtdicke angegeben.
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Abb. 5.19 Einfluß der Al-Keimschichtdicke auf die Volumenanteile f{hkl} bei Al-Si-Ge-Schichten im

Herstellungszustand, angegeben in Prozent der Gesamtdicke (580 nm), STD.

Die Schicht bei 0% entspricht somit einer Standard-Al-Si-Ge-Schicht (ohne Al-Keimschicht).

Die Schicht bei 100% ist eine Standard-Al-Schicht. Bis zu einer Keimschichtdicke von 5,3%

der Filmdicke (d.h. ca. 30 nm) ist kein {111}-Anteil vorhanden. Bei dickeren Al-Keim-

schichten steigt der {111}-Anteil an. Wenn die Keimschicht die Hälfte (d.h. 290 nm) der
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Gesamtdicke ausmacht, hat der {111}-Anteil den gleichen Wert erreicht, wie in dem

Standard-Aluminiumfilm. Bei der gleichen Dicke ist der {110}-Anteil vollständig

verschwunden, d.h. die Al-Keimschicht zwingt der Al-Si-Ge-Schicht eine {111}-Textur auf.

Von der starken Abnahme des {110}-Anteils profitiert der {zufällig}-Anteil somit in

stärkerem Maße als die {111}-Orientierung. Durch die Auslagerung werden die schon bei den

Schichten im Herstellungszustand aufgezeigten Trends verstärkt und noch deutlicher

erkennbar (siehe Abb. 5.20).
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Abb. 5.20 Analog zu Abb. 5.19 für den ausgelagerten Zustand.

Die Wärmebehandlung führt für Keimschichtdicken unter 100 nm zu einer Reduktion des

{111}-Anteils gegenüber der Schicht im Herstellungszustand. Bis zu einer Keimschichtdicke

von 90 nm beträgt der {111}-Anteil daher weniger als 6%. Da gleichzeitig jedoch der {110}-

Anteil von ca. 90% bei der Standard-Al-Si-Ge-Schicht auf ca. 40% bei einer Keimschicht-

dicke von 90 nm abnimmt, weist der {zufällig}-Anteil ein ausgeprägtes Maximum auf. Der

{zufällig}-Anteil nimmt stark ab, sobald der {111}-Anteil bei einer Keimschichtdicke, die der

Hälfte der Gesamtdicke des Films entspricht, zunimmt. Mit wachsender Keimschichtdicke

treten also 2 Prozesse auf:

• bei Keimschichtdicken unter 100 nm halbiert sich der {110}-Anteil mit wachsender

Keimschichtdicke. Diese Abnahme hat eine fast ebenso große Zunahme der {zufällig}-

Orientierung zur Folge.

• bei Keimschichtdicken deutlich größer als eine kritische Keimschichtdicke dKeim. von 100

nm nimmt der {111}-Anteil auf Kosten des {110}- und des {zufällig}-Anteils auf Werte
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um 90% zu. Die Al-Si-Ge-Schicht, die auf eine ausreichend dicke Al-Keimschicht

abgeschieden wird, wächst zu dieser homoepitaktisch auf, d.h. mit einer {111}-Textur.

Einfluß der Legierungskonzentration

Alle bisher genannten Al-Si-Ge-Schichten weisen Si und Ge-Konzentrationen von je 0,6 at-%

auf. Die Legierungselemente Si und Ge in dieser Konzentration bewirken, daß die Legierungs-

filme auf Si-Substraten, unabhängig von den Sputterbedingungen oder einer Wärme-

behandlung, {110}-texturiert sind. In diesem Kapitel wird untersucht, ob es eine kritische

Konzentration für Si und Ge gibt, unterhalb derer die Schichten die {111}-Textur der Al-

Schichten aufweisen.

Durch Cosputtern mit dem Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Target und dem Rein-Aluminium-

Target wurden Al-Si-Ge-Schichten mit niedrigeren Legierungskonzentrationen hergestellt.

Dabei blieb die Summe der Targetleistung konstant auf dem bisherigen Wert von 300 W. Die

Leistung des Al-Si-Ge-Targets, ausgedrückt in Prozent der Gesamtleistung von 300 W, betrug

im einzelnen: 100, 75, 50, 25, 12,5 und 0%. Da die Abscheiderate des Al- und des Al-Si-Ge-

Targets bei gleichen Bedingungen sehr ähnlich ist und sich die Abscheiderate in guter

Näherung linear zur Targetleistung verhält, verändern sich die Si- und Ge-Gehalte daher in

guter Näherung proportional zur relativen Al-Si-Ge-Targetleistung. Die bestimmten Textur-

volumenanteile sind als Funktion der relativen Al-Si-Ge-Targetleistung für Schichten im

Herstellungszustand bzw. im ausgelagerten Zustand in den Abb. 5.21 a und b dargestellt.

Zusätzlich sind die aus Al-Si-Ge-Targetleistung errechneten nominellen Si- und Ge-Konzen-

trationen als obere Abszisse abgetragen. Die Schicht bei 0% bzw. 100% entspricht der Rein-

Aluminium- bzw. der Standard Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Schicht .

Der {111}-Anteil nimmt mit zunehmender Si- und Ge-Konzentration bei den Schichten im

Herstellungszustand stark ab (siehe Abb. 5.21 oben). Schon bei einer relativen Targetleistung

von 25% ist kein {111}-Anteil mehr vorhanden. Die Schicht bei 12,5% stellt eine Übergangs-

situation dar: der {111}-Anteil hat sich deutlich verringert, ohne daß ein {110}-Anteil auftritt.

Statt dessen zeigt der {zufällig}-Anteil, ähnlich wie in den Abb. 5.17 und Abb. 5.19, ein

Maximum. Der Wechsel von einer {111}- zu einer {110}-Textur vollzieht sich somit nicht

direkt. Erst ab einer relativen Leistung von 25% tritt eine {110}-Komponente auf, die mit der

Legierungskonzentration stetig zunimmt. Der {zufällig}-Anteil nimmt dem zur Folge

oberhalb von 25% stetig ab. Der Wechsel von einer {111}- zu einer {110}-Textur tritt bei

einer relativen Targetleistung zwischen 12,5 und 25% auf. Dies entspricht einer nominellen

kritischen Konzentration xkrit. für Si bzw. Ge zwischen 0,075 und 0,15 at-% (siehe obere

Abszisse in Abb. 5.21 a).
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Abb. 5.21 Einfluß der Al-Si-Ge-Targetleistung bei co-gesputterten Schichten auf f{hkl} im

Herstellungszustand (oben) bzw. ausgelagerten Zustand (10 min/500 °C, unten).

Gesamtleistung: 300 W, STD.

Die Schichten im ausgelagerten Zustand (siehe Abb. 5.21 unten) zeigen qualitativ den

gleichen Verlauf für die einzelnen Texturkomponenten wie für die Schichten im Herstellungs-

zustand. Durch die Auslagerung haben sich die {111}- und {110}-Anteile im Vergleich zu
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den Schichten im Herstellungszustand jeweils vergrößert, der {zufällig}-Anteil hat sich daher

verringert. Dadurch ist das Maximum des {zufällig}-Anteils wesentlich schwächer

ausgeprägt. Der Wechsel der Textur von {111} nach {110} im Bereich der kritischen

Konzentration xkrit. ist, bedingt durch die Auslagerung, wesentlich stärker ausgeprägt als bei

den Schichten im Herstellungszustand.

Als Funktion der Legierungskonzentration ergeben sich drei wesentliche Besonderheiten:

• Die Abnahme des {111}-Anteils erhöht zunächst den {zufällig}-Anteil, ohne daß ein

{110}-Anteil auftritt. Es liegt somit kein kontinuierlicher Texturwechsel von {111} nach

{110} vor.

• Es gibt eine kritische Konzentration xkrit., oberhalb derer die Legierungsfilme {110}-

texturiert sind. xkrit. beträgt nur ungefähr zwischen 0,075 und 0,15 at-%. Si und Ge beein-

flussen somit auf sehr effektive Weise die Textur.

• Die {110}-Textur ist schon im Herstellungszustand vorhanden und wird durch eine Aus-

lagerung nur noch leicht verstärkt. Die Wirkung der Legierungselemente Si und Ge auf

die Textur muß daher in der Beeinflussung der Prozesse während des Schichtwachstums

liegen.

Einfluß der Schichtabfolge

Die in diesem Unterkapitel bisher vorgestellten Untersuchungen ergeben für die Ausbildung

einer {110}-Textur der Al-Si-Ge-Schichten 2 kritische Parameter:

• die Gesamtdicke der Schicht muß größer als eine kritische Schichtdicke dkrit. (zwischen

290 und 435 nm, siehe oben „Einfluß der Schichtdicke“) sein.

• die Konzentration für Si bzw. Ge muß größer sein als eine kritische Konzentration xkrit.

(zwischen 0,075 und 0,15 at-%, siehe oben „Einfluß der Legierungskonzentration“).

Die Untersuchung von Al-Si-Ge-Schichten auf Al-Keimschichten ergab, daß die Al-Si-Ge-

Schichten die {111}-Textur der Al-Keimschicht annehmen, sofern diese eine kritische Keim-

schichtdicke dKeim. von 100 bis 290 nm überschreiten. Im folgenden werden 5 Schichten mit

unterschiedlichem Schichtaufbau miteinander verglichen (siehe Abb. 5.22).

Die Schichten mit der Bezeichnung 1 bzw. 5 sind die Standard-Rein-Aluminium bzw. die

Standard-Legierungsschichten mit jeweils 0,6 at-% Si und Ge. Die Schichten Nr. 2, 3 und 4

haben eine über die gesamte Schicht gemittelte Si- bzw. Ge-Konzentration von 0,3 at-% (d.h.

über der kritischen Konzentration xkrit.), jedoch unterscheiden sie sich im Schichtaufbau. Die

Schichten 2 und 4 sind aus 2 Einzelschichten aufgebaut, deren Dicke jeweils 290 nm beträgt.

Ihre Dicke ist somit größer als die kritische Keimschichtdicke dKeim (siehe „Einfluß einer Al-

Keimschicht“). Bei Schicht 2 wurde eine Al-Si-Ge-Schicht auf eine Al-Keimschicht

abgeschieden, während bei Schicht 4 eine Al-Schicht auf eine Al-Si-Ge-Keimschicht
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abgeschieden wurde. Bei Schicht 3 wurde durch Cosputtern mit jeweils 50% relativer Target-

leistung am Al und Al-Si-Ge-Target eine über die Schichtdicke homogene Schicht mit der

gleichen mittleren Zusammensetzung wie bei Schicht 2 und 4 abgeschieden. Die Gesamtdicke

der Schichten betrug bei allen 5 Schichten ca. 580 nm, sie ist somit bei allen Schichten größer

als die gefundene kritische Schichtdicke dkrit. von 290 bis 435 nm.
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Abb. 5.22 Einfluß des Schichtaufbaus auf f{hkl} im Herstellungs- (oben) bzw. ausgelagerten

Zustand (unten). Gesamtdicke bei allen Schichten : 580 nm, STD.
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In Abb. 5.22 oben sind für die 5 Schichten im Herstellungszustand die Volumenanteile f{hkl}

dargestellt. Es liegt entweder eine {111}-Textur oder eine {110}-Textur vor, jedoch niemals

eine Mischtextur mit beiden Texturanteilen. Der {111}-Anteil ist bei Schicht 1 und 2 im

Rahmen der Fehlergrenze (± 5%) identisch, d.h. die Al-Keimschicht zwingt der darüber-

liegenden Al-Si-Ge-Schicht ihre {111}-Textur auf (der Einfluß der Absorption auf f{hkl} ist

wegen der geringen Schichtdicke und des geringen Streuvermögens von Al vernachlässigbar).

Das gleiche gilt im umgekehrten Fall: auch eine Al-Schicht wächst epitaktisch auf einer

{110}-texturierten Al-Si-Ge-Keimschicht auf. Die Volumenanteile f{110} der beiden Schichten

4 und 5 sind ebenfalls im Rahmen der Fehlergrenze identisch, d.h. die Al-Schicht wächst auf

der Al-Si-Ge-Keimschicht in der gleichen Weise weiter wie es bei einer durchgehenden Al-Si-

Ge-Schicht der Fall wäre.

Im Gegensatz dazu zeigt die co-gesputterte Schicht 3 (Al-0,3Si-0,3Ge) einen signifikant

kleineren {110}-Volumenanteil als die Schichten 4 und 5. Über die gesamte Schichtdicke

gemittelt enthält die co-gesputterte Schicht mit 0,3 at-% nur halb soviel an den Legierungs-

elementen Si und Ge wie die Al-Si-Ge-Keimschicht der Schicht 4 bzw. wie die Schicht 5. Die

{110}-Textur ist daher schwächer ausgeprägt (siehe „Einfluß der Legierungskonzentration“).

Im Herstellungszustand ist die {110}-Textur bei den Al-Si-Ge-Schichten (f{110}: 68 bis 89%)

generell stärker ausgeprägt als die {111}-Textur bei den Al-Schichten (f{111}: 62 bis 65%). Der

{zufällig}-Anteil nimmt daher von Schicht 1 zu Schicht 5 ab. Durch die Auslagerung

verstärken sich die schon vorhandenen Texturen, wobei der Zuwachs der {111}-Komponente

in der Al-Schicht (1) und der Schicht mit einer Al-Keimschicht (2) größer ist als bei den

{110}-texturierten Schichten (3, 4 und 5). Mit Ausnahme des Al-Films, der eine sehr stark

ausgeprägte {111}-Textur aufweist (f{110} = 99%), schwankt bei den übrigen Schichten der

jeweilige Texturanteil zwischen 85 und 91%. Der {zufällig}-Anteil ist daher für die Schichten

2 bis 5 unabhängig vom Schichtaufbau, er schwankt zwischen 9 und 15%.

5.2.2.5 Einfluß des Substrates

Alle bisher aufgeführten Schichten wurden auf thermisch oxidierte Si-Wafer und somit auf

eine amorphe Grenzflächenschicht abgeschieden. In Kap. 5.2.2.2 wurde auf die Bedeutung der

Reinigung der Substratoberfläche für die Textur hingewiesen: Al-Si-Ge-Schichten, die auf ein

ungereinigtes Si-Substrat gesputtert wurden, weisen eine {111}/{100}-Mischtextur auf. Auf

gereinigte Si-Substrate abgeschiedene Al-Si-Ge-Schichten weisen jedoch eine {110}-Textur

auf. Durch die Ionenreinigung werden die Kohlenstoffkontaminationen entfernt (siehe Kap.

4.2.5). Neben der Veränderung der Oberflächenchemie könnte auch die durch die Ionen-

reinigung veränderte Topographie, Struktur oder Defektdichte der Substratoberfläche einen

wesentlichen Einfluß auf die Ausprägung der {110}-Textur nehmen.
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Um den Einfluß des Substrats auf die Texturentstehung genauer zu untersuchen, wurden Al-

Si-Ge-Schichten auch auf andere Substrate abgeschieden, die sich stark in der Oberflächen-

chemie und Struktur von der des thermischen SiO2 unterscheiden. Alle in Tab. 5.8 aufge-

führten Substrate wurden auf die gleiche Weise gereinigt (1 min, 500 ev Ar+) und unter

Standardherstellungsbedingungen mit einer Al-Si-Ge-Schicht beschichtet. Zum Vergleich zur

amorphen thermischen Oxidschicht (SiO2) wurden zum einen das amorphe Substrat Polyimid-

folie und zum anderen auch kristalline Substrate (TiN, MgO, Al2O3) verwendet.

Substrat Herstellungszustand ausgelagerter Zustand

thermisch oxidierter Si-

Wafer

{110}-Anteil: 81%

ω50{110}: 9,1°

{110}-Anteil: 85%

ω50{110}: 8,9°

Polyimidfolie (Kapton)
{100}-Anteil: 65%

ω50{100}: 14,3° 

TiN-beschichteter Si-Wafer
{111}-Anteil: 71%

ω50{111}: 1,7°

{111}-Anteil: 85%

ω50{111}: 1,1°

(001)-MgO-Einkristall
epitaktische {100}-Schicht („cube-on-cube“-Orientierung)

(001) Al-Si-Ge (001) MgO; [100] Al-Si-Ge [100] MgO

(0001)-Al2O3-Einkristall
{zufällig}-Anteil: nahezu 100%

sehr geringe {111}- und {100}-Faseranteile

Tab. 5.8 Einfluß des Substrates auf die Textur von Al-Si-Ge-Schichten, STD.

Amorphe Grenzflächenschicht: Schichten, die auf unterschiedliche amorphe Grenzflächen-

schichten abgeschieden wurden, zeigen unterschiedliche Texturen: Schichten auf einem SiO2-

Substrat weisen die schon in den vorherigen Kapiteln erwähnte {110}-Textur auf

(Unterschied zu Al-Schichten, die eine {111}-Textur zeigen). Auf Polyimidfolie abge-

schiedene Al-Si-Ge-Schichten zeigen dagegen eine {100}-Textur. Jedoch ist die Halbwerts-

breite ω50 dieser Schichten mit 14,3° relativ groß.

Kristalline Grenzflächenschicht: Auf TiN-beschichtete Si-Wafer abgeschiedene Al-Si-Ge-

Schichten zeigen sowohl im Herstellungszustand als auch im ausgelagerten Zustand eine

{111}-Textur mit einer sehr geringen Halbwertsbreite ω50 von 1,1 bis 1,7°. Auch die auf TiN

abgeschiedenen Al-Schichten weisen eine {111}-Textur mit ähnlicher Halbwertsbreite (1,2°)

auf. Der {111}-Volumenanteil bei den Al-Schichten ist jedoch signifikant größer, sowohl im

Herstellungszustand (89%) als auch im ausgelagerten Zustand (96%).

Auf einen (001)-orientierten MgO-Einkristall wächst eine gesputterte Al-Si-Ge-Schicht

epitaktisch auf, unabhängig von einer Auslagerung (Polfigur siehe Abb. 5.23): Die (001)-

Ebene des Legierungsfilms ist dabei parallel zu der (001)-Ebene des MgO-Substrates. Wie
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man der Polfigur entnehmen kann (siehe weiter unten), ist die [100]-Richtung der Al-Si-Ge-

Schicht parallel zur [100]-Richtung des MgO-Substrates. Es liegt daher die folgende Epitaxie-

beziehung vor: (001) Al-Si-Ge (001) MgO; [100] Al-Si-Ge [100] MgO. Im angel-

sächsischen Sprachraum wird diese Orientierungsbeziehung „cube-on-cube“ genannt. Diese

Orientierungsbeziehung ist typisch für Al-Schichten, die mittels Molekularstrahlepitaxie auf

(001)-orientierte MgO-Substrate aufgedampft wurden [158-160].

Dagegen wächst eine gesputterte Al-Si-Ge-Schicht auf einen (0001)-orientierten Al2O3-

Einkristall vollkommen regellos auf. Unabhängig von einer nachträglichen Wärmebehandlung

beträgt der Anteil der regellos orientierten Körner nahezu 100%. Es sind noch sehr geringe

Faseranteile eines {111}- und eines {100}-Anteils vorhanden. Die Legierungsschicht verhält

sich anders als eine Al-Schicht: Takechi und Wagner fanden für aufgedampfte Al-Schichten

(mittels Molekularstrahlepitaxie) ein epitaktisches Wachstum auf dem gleichen Substrat mit

der folgenden Orientierungsbeziehung [161]: (111) Al (0001) Al2O3; [110] Al [10 1 0]

Al2O3 (aufgrund der Symmetrie existieren in der Ebene zwei um 60° gedrehte Varianten).

{111}-Polfigur des epitaktischen Al-Si-Ge-Films auf einem (001) MgO-Einkristall: In Abb.

5.23 ist die dreidimensionale Darstellung der {111}-Polfigur des auf einem (001)-orientierten

MgO-Einkristalls dargestellt. Der Drehwinkel ϕ ist dabei in 6°-Schritte, der Kippwinkel Ψ in

1°-Schritte geteilt. Weiterhin ist die kristallographische Orientierung des MgO-Einkristalls

relativ zur Polfigur dargestellt. Die [010]-Richtung von MgO entspricht dabei einem Dreh-

winkel ϕ von 0°, die [100]-Richtung entspricht einem ϕ von 90°.

In der {111}-Polfigur treten jeweils bei einem Kippwinkel ψ zwischen 54 und 55° vier

Maxima auf. Der Winkel zwischen der (111)- und der (100)-Ebene beträgt 54,74°. Die (001)

Ebene der Schicht ist somit parallel zur (001)-Ebene des MgO-Substrates: (001) Al-Si-Ge

(001) MgO. Die geringe Intensität, die in der Mitte der Polfigur auftritt (Ψ = 0), ist der

(200)-Reflex des MgO-Substrates der Kβ-Strahlung. Da bei ψ = 54,74° anstatt eines

durchgehenden Ringes vier Maxima auftreten, liegt keine Fasertextur vor, sondern eine

Orientierungsbeziehung der (001)-Ebenen von Schicht und Substrat. Die Maxima liegen bei

den Drehwinkeln ϕ = 45°, 135°, 225° und 315°. Diese Winkel entsprechen den <110>-

Richtungen des MgO-Substrates. Da die Maxima durch die Streuung an den {111}-Ebenen

des Al-Si-Ge-Films zustande kommen, ist somit die [111]-Richtung in der Al-Si-Ge-Schicht

koplanar zur [110]-Richtung des MgO-Substrates. Demnach ist die [100]-Richtung des Films

parallel zur [100]-Richtung des Substrates: [100] Al-Si-Ge [100] MgO („cube-on-cube“-

Orientierung).
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Abb. 5.23 {111}-Polfigur einer epitaktisch gewachsenen Al-Si-Ge-Schicht auf einem (001)-

orientierten MgO-Einkristall im ausgelagerten Zustand, STD.

Zusammenfassende Bemerkungen: Der Vergleich der Texturen von Al-Si-Ge-Schichten, die

auf unterschiedliche Substrate abgeschieden wurden, ergibt folgende Trends:

• Die Textur der Al-Si-Ge-Schichten hängt entscheidend von dem Substrat ab.

• Je nach Substrat ist sowohl eine {111}-, {110}- oder {100}-Textur oder eine

untexturierte Schicht möglich. Die {110}-Textur tritt nur bei Verwendung thermisch

oxidierter Si-Wafer auf.

• Die auf amorphen Substraten (SiO2 bzw. Polyimid) abgeschiedenen Al-Si-Ge-Schichten

sind schon im Herstellungszustand texturiert ({110} bzw. {100}), während die auf

einkristalline Al2O3-Substrate abgeschiedenen Schichten keine Textur aufweisen.

• Im Vergleich zu gesputterten (diese Arbeit) oder aufgedampften (Literaturangaben) Al-

Schichten weisen die Al-Si-Ge-Schichten, die auf einem TiN- oder einem MgO-Substrat

abgeschieden wurden, die gleiche Textur auf. Al-Si-Ge-Schichten, die auf einem Al2O3-

oder einem SiO2-Substrat abgeschieden wurden, weisen jedoch im Vergleich zu Al-

Schichten eine anderer Textur auf.
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5.2.3 Oberflächenmorphologie

Die Oberflächenmorphologie von Al-Schichten unterscheidet sich deutlich von denen der Al-

Si-Ge-Schichten (siehe Abb. 5.13). Die auf gereinigte, thermisch oxidierte Si-Wafer

gesputterten Al-Si-Ge-Schichten weisen im Gegensatz zu den Al-Schichten schon im

Herstellungszustand ohne eine weitere Wärmebehandlung eine große Anzahl von Material-

extrusionen („Hillock“) auf. Im Gegensatz dazu werden die während einer anschließenden

Auslagerung gebildeten Extrusionen als „thermische Hillocks“ bezeichnet. In Kap. 5.2.2.3

wurde gezeigt, daß diese Al-Si-Ge-Schichten, unabhängig von den Herstellungsbedingungen,

{110}-texturiert sind, während die unter gleichen Bedingungen hergestellten Al-Filme eine

{111}-Textur aufweisen. In diesem Kapitel wird daher untersucht, inwieweit die Textur und

die Oberflächenmorphologie, insbesondere das Auftreten der Hillocks, miteinander korreliert

sind.

Die Unterschiede in der Oberflächenmorphologie zwischen den Al- und den Al-Si-Ge-

Schichten spiegeln sich auch deutlich in der Reflektivität und Färbung der Schichten wider.

Alle hergestellten Al-Filme waren hochreflektierend und metallisch glänzend. Je nach

Substrat waren die Al-Si-Ge-Schichten metallisch glänzend (wie die Al-Schichten), leicht

bräunlich oder leicht milchig. Wie Tab. 5.8 zeigt, ändert sich mit dem Substrat auch

gleichzeitig die Textur der Al-Si-Ge-Schichten. Die Reflektivität, sowohl der Al- als auch der

Al-Si-Ge-Schichten, ist am größten für hohe Sputterdrücke und niedrige Biasspannungen.

In Kap. 5.2.3.1 wird zunächst die Oberflächenmorphologie der Al-Schichten auf gereinigte Si-

Substrate als Funktion der Herstellungsbedingungen beschrieben. Im Vergleich dazu wird in

Kap. 5.2.3.2 die Oberflächenmorphologie der Al-Si-Ge-Schichten auf gereinigte Si-Substrate

untersucht. Die Textur der Al-Si-Ge-Schichten läßt sich durch eine Variation der Schicht-

dicke, der Legierungskonzentration oder des Schichtaufbaus gezielt beeinflussen (siehe Kap.

5.2.2.4). Die Untersuchung solcher Filme gibt daher Aufschluß darüber, ob die Hillocks durch

den Legierungsgehalt als solches oder durch die durch den Legierungsgehalt bedingte {110}-

Textur hervorgerufen werden. Der Vergleich von Al-Si-Ge-Schichten in Kap. 5.2.3.3, die auf

unterschiedliche Substrate abgeschieden wurden, zeigt einen Zusammenhang zwischen der

Textur und der Oberflächenmorphologie, sowie der Reflektivität dieser Filme auf.

5.2.3.1 Aluminiumschichten auf gereinigten Si-Substraten

Einfluß der Substrattemperatur Ts

Zur raschen Eingrenzung der Substrattemperatur (siehe Kap. 4.2.4) wurden Al-Schichten bei

unterschiedlichen Substrattemperaturen zwischen 100 und 500 °C auf thermisch oxidierte Si-

Wafer abgeschieden. In Abb. 5.24 sind die Oberflächen dieser Schichten abgebildet. Die Al-
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Schichten, die bei 100 und 500°C gesputtert wurden, sind {111}-texturiert (siehe Kap.

5.2.2.3). In dem mittleren Temperaturbereich von 200 bis 400 °C weisen die Schichten keine

{111}-Textur auf. Es liegt jedoch eine andere Texturkomponente vor, auf deren detaillierte

Bestimmung verzichtet wurde. Sie wird im folgenden mit „{unbekannt}“ bezeichnet (siehe

Abb. 5.17).

100 °C

f{111} = 50%

200 °C

f{unbekannt} = 29%

300 °C

f{unbekannt} = 42%

400 °C

f{unbekannt} = 47%

500 °C

f{111} = 52%

3 µm
Abb. 5.24 Einfluß der Substrattemperartur Ts auf die Oberflächenmorphologie von Al-Schichten

im Herstellungszustand, STD Neben Ts ist der Haupttexturanteil f{hkl} angegeben.

Bei einer Substrattemperatur von 100 °C liegt eine Schichtoberfläche ohne Hillocks und

geringer Rauhigkeit vor. Der Medianwert der Korngrößenverteilung beträgt 0,2 µm (siehe

Tab. 5.4). Mit Erhöhung der Substrattemperatur nimmt die Rauhigkeit deutlich zu. Bei 200 °C

sind bereits einzelne Körner durch ihr Oberflächenrelief unterscheidbar. Die Korngröße liegt

zwischen 300 und 600 nm. Die bei 300 °C gesputterte Schicht weist noch keine erkennbaren

Poren auf, die Korngröße ist auf Werte zwischen ein und zwei µm angewachsen. Bei einer

Substrattemperatur von 400 °C zeigt sich eine Oberfläche mit großer Rauhigkeit. An

mehreren Stellen sind bis zu einem µm große Poren erkennbar. Diese Poren haben sich bei der

bei 500 °C hergestellten Schicht schon soweit vergrößert, daß viele Korngrenzen aufgerissen

sind. Die Körner, die durch das Einrunden an den Korngrenzen gut erkennbar sind, sind bis zu

sechs µm groß. Die Oberfläche der einzelnen Körner zeigt jedoch eine geringere Rauhigkeit

als bei der Schicht, die bei 400 °C hergestellt wurde. Mit dem Aufreißen des Films tritt auch

wieder eine {111}-Textur auf. Aufgrund dieser Zunahme der Rauhigkeit mit der Temperatur

und dem Verschwinden der {111}-Textur in dem mittleren Temperaturbereich zwischen 200

und 400 °C wurde als Standard-Substrattemperatur 100°C gewählt (siehe Kap. 4.2.4).

Einfluß von Sputterdruck p und Biasspannung Ub

Abb. 5.25 zeigt die Oberflächenmorphologie von Al-Schichten im Herstellungszustand in

Abhängigkeit von Sputterdruck und Biasspannung. Keine der Schichten weist die für Al-Si-
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Ge-Schichten typischen Hillocks (siehe Kap. 5.2.3.2) auf. Qualitativ lassen sich jedoch zwei

verschiedene Oberflächenmorphologien erkennen. Sie sind durch dicker eingezeichnete

Linien voneinander abgetrennt. Sechs Schichten an der linken und oberen Seite weisen ein

flächiges Relief mit geringer Rauhigkeit auf. Die laterale Größe der Reliefstrukturen liegt bei

bis zu einem µm. Ein Vergleich mit Tab. 5.6 (links) zeigt, daß bei diesen Schichten der

{111}-Texturanteil über 55% liegt.

Druck Biasspannung

(Filmnummer) 0 V -50 V -100 V

1 mTorr

(Nr. 1, 2, 3)

4 mTorr

(Nr. 4, 5, 6)

7 mTorr

(Nr. 7, 8, 9)

1 µm

Abb. 5.25 Einfluß von Sputterdruck und Biasspannung auf die Oberflächenmorphologie von Al-

Schichten im Herstellungszustand, STD. Nummerierung von links nach rechts. f{111}

der markierten Schichten Nr. 6, 8, 9 beträgt unter 50% (siehe Tab. 5.6, links).

Im Gegensatz dazu weisen die drei Schichten an der unteren rechten Seite (hoher Sputterdruck

und hohe Biasspannung) eine wesentlich rauhere Oberfläche auf. Die Reliefstrukturen sind

deutlich kleiner als bei den anderen sechs Schichten. Bei diesen drei Schichten beträgt der
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Texturanteil f{zufällig} der regellos orientierten Körner zwischen 55 und 62% und ist somit die

Majoritätskomponente der Textur (siehe Tab. 5.6, links). Die Oberflächenmorphologie

spiegelt somit das Maß für die Ausprägung der {111}-Textur der Al-Schichten wider.

Oberflächenmorphologie von ausgelagerten Al-Schichten

Nach der Auslagerung weisen Al-Schichten im Gegensatz zum Herstellungszustand Material-

extrusionen auf („thermische Hillocks“, siehe Abb. 5.13). Abb. 5.26 zeigt eine Querschnitt-

aufnahme durch einen solchen thermischen Hillock. Die Querschnittsprobe wurde im

Focused-Ion-Beam Mikroskop (FIB) präpariert. Von unten nach oben sind das Si-Substrat

(dunkler Bereich), die SiO2-Zwischenschicht (hellere Linie), die Al-Schicht im Querschnitt

und die Schichtoberfläche zu erkennen. Aufgrund des Orientierungskontrastes im FIB kann

man einzelne Körner voneinander unterscheiden. Das Korn in der Bildmitte ist ca. 2 µm breit.

Der Querschnitt durch den Hillock zeigt, daß der Hillock einkristallin ist. Die Hillockhöhe ist

größer als die Schichtdicke. An der rechten Seite des Hillocks ist eine Inhomogenität zu

erkennen. Eventuell hat sie die Bildung des Hillocks initiiert.

1 µm

Abb. 5.26 FIB-Querschnittaufnahme einer Al-Schicht im ausgelagerten Zustand, STD (Kipp-

winkel: 45°). Von unten nach oben: Si-Substrat (dunkel), SiO2-Zwischenschicht (helle

Linie), Al-Schicht im Querschnitt, Oberfläche der Schicht.,

5.2.3.2 Al-Si-Ge-Schichten auf gereinigten Si-Substraten

Qualitative Beschreibung der Oberflächenmorphologie

Im Vergleich zu den Al-Schichten weisen die Oberflächen von gleich hergestellten Al-Si-Ge-

Schichten sowohl im Herstellungszustand als auch im ausgelagerten Zustand (siehe Abb.

5.27) eine große Zahl von Hillocks auf. In den Übersichtsaufnahmen kann man die Hillocks

deutlich als helle, teilweise facettierte Objekte erkennen, die bei beiden Proben statistisch über

die Oberfläche verteilt sind.
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Herstellungszustand 10 min bei 500°C

5 µm 5 µm

0,5 µm 0,5 µm

Abb. 5.27 REM-Aufnahmen der Oberfläche von Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand

(links) und im ausgelagerten Zustand (rechts), STD. Oben: Übersichtsaufnahme;

unten: Detailaufnahme.

Durch die Auslagerung scheint sich die flächenbezogene Hillockdichte ρH etwas zu verringern

und die Hillockgröße dafür etwas zuzunehmen. Weiterhin sind bei der ausgelagerten Probe

die Körner durch das Einrunden der Korngrenzen gut erkennbar (siehe Abb. 5.27, rechts

oben). Zusätzlich zu den Hillocks treten bei der ausgelagerten Probe noch deutlich größere,

wenig facettierte, hügelförmige „thermische Hillocks“ auf. In der REM-Übersichtsaufnahme

der ausgelagerten Schicht ist ein solcher thermischer Hillock als dunkle Erhebung in der

unteren, rechten Bildecke zu erkennen. Sie befinden sich in der Nähe von Korngrenzen und

ähneln im Habitus den thermischen Hillocks, die auf ausgelagerten Al-Schichten gefunden

wurden (siehe Abb. 5.13). Die Hillockdichte ρH der thermischen Hillocks bei der

ausgelagerten Al-Si-Ge-Schicht beträgt 0,013 µm-2 (für ausgelagerte Al-Schichten ist ρH =

0,015 µm-2). Die Dichte der durch die Auslagerung hervorgerufenen thermischen Hillocks ist
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nur ungefähr ein Dreißigstel der Dichte ρH der facettierten Hillocks im Herstellungszustand

(für diese Probe: 0,401 µm-2, siehe später). Im weiteren wird nicht näher auf die thermischen

Hillocks eingegangen, da sie sowohl bei den Legierungs- als auch bei den Rein-

Aluminiumschichten auftreten.

Die Detailaufnahme der Probe im Herstellungszustand (siehe Abb. 5.27, links unten) zeigt

eine faltige, konturreiche Oberfläche mit mehreren Hillocks. Die Hillocks sind stark facettiert.

Ihr Durchmesser ist mit 250 bis 600 nm, mehr als doppelt so groß wie die Details in lateraler

Richtung der faltigen Oberfläche. Diese Oberflächenmorphologie bleibt bei der Auslagerung

erhalten (siehe Abb. 5.27, rechts unten). Zusätzlich zu den Hillocks und der faltigen

Oberfläche sind die Korngrenzen als Einfurchungen erkennbar. Die Hillocks befinden sich

sowohl an den Korngrenzen als auch im Innern des ca. 4 µm großen Korns.

Eine Auger-Analyse auf einem ca. 0,5 µm großen Hillock ergab an der Hillockoberfläche

Aluminium mit den üblichen Anteilen an Sauerstoff- und Kohlenstoffkontaminationen. Nach

Abtrag von 13 nm ist nur noch Aluminium nachweisbar, da der Si- und Ge-Gehalt im Bereich

der Nachweisgrenze (jeweils ca. 0,5 at-%) liegen. Bei den Hillocks handelt es sich somit nicht

um große (Si, Ge)-Ausscheidungen, sondern um Extrusionen der Al-Si-Ge-Legierung.

0,5 µm

Abb. 5.28 FIB-Querschnittaufnahme einer Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand, STD (Kipp-

winkel: 45°). Von unten nach oben: Si-Substrat (dunkel), SiO2-Zwischenschicht (helle

Linie), Al-Si-Ge-Schicht im Querschnitt, Oberfläche der Schicht.

Abb. 5.28 zeigt eine FIB-Querschnittaufnahme durch eine Al-Si-Ge-Schicht. Im unteren Bild-

teil ist das Si-Substrat (dunkler Bereich) mit der SiO2-Zwischenschicht erkennbar. Im

mittleren Bildteil ist die Al-Si-Ge-Schicht im Querschnitt und im oberen Bildteil die Schicht-

oberfläche abgebildet. Wie man an dem Querschnitt durch den Hillock in der Bildmitte

erkennen kann, wird dieser Hillock aus nur einem Korn gebildet, welches eine andere

Orientierung hat als die beiden angrenzenden Körner der Schicht. Der Hillock befindet sich

über der Korngrenze der beiden Körner und erstreckt sich keilförmig entlang dieser Korn-

grenzen bis ungefähr zur Hälfte der Schichtdicke.
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Hillockflächenverteilung

Unabhängig von den Herstellungsbedingungen (p, Ub), der Schichtdicke, der Legierungs-

konzentration oder dem Schichtaufbau folgte bei allen Proben, sofern sie Hillocks aufwiesen,

die Hillockflächenverteilung f(A) annähernd einer Lognormal-Verteilung. Abb. 5.29 zeigt

exemplarisch die kumulative Häufigkeit über der Hillockfläche für die Standard-Al-Si-Ge-

Schicht im Herstellungszustand. Oberhalb einer kumulativen Häufigkeit von 20% wurde für

jede Probe jeweils eine Anpaßgerade errechnet (gestrichelte Gerade in Abb. 5.29). Aus deren

Steigung m und Achsenabschnitt y0 wurden gemäß Gl. 3.17 die Verteilungsparameter der

Lognormal-Verteilung (Medianwert A50 und Standardabweichung σA) errechnet.
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Abb. 5.29 Lognormale Hillockflächenverteilung einer Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand,

STD. Abgetragen ist die kumulative Häufigkeit über der Hillockfläche. Die Parameter

A50 und σA der Verteilung wurden anhand der Anpassgeraden (gestrichelt) berechnet.

Die Medianwerte A50 und die Standardabweichungen σA der Lognormal-Verteilung

schwankten unsystematisch von Probe zu Probe nur um ca. ± 5% bzw. ± 8% (lediglich bei 2

Proben betrug der Median A50 ungefähr die Hälfte des üblichen Wertes). Es wird daher ange-

nommen, daß bei allen Proben die gleiche Lognormalverteilung vorliegt. Die über alle Proben

gemittelten Werte für A50 (ohne die beiden Ausnahmen) und σA sind in Tab. 5.9 angegeben.

Zusätzlich ist auch der Durchmesser eines Kreises gleicher Fläche angegeben. Auf die beiden

Ausnahmen wird im Text gesondert eingegangen.
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Durchmesser eines

Kreises gleicher Fläche

minimale Hillockfläche

maximale Hillockfläche

0,02 µm2

0,49 µm2

160 nm

725 nm

Median A50

mittlere Standardabweichung σA

7,1⋅10-2 µm2

0,554

300 nm



Tab. 5.9 Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand: minimale und maximale Hillockfläche und

Parameter der lognormalen Hillockflächenverteilung.

Hillockdichte und Hillockflächenanteil

Sofern die Al-Si-Ge-Schichten die charakteristischen Hillocks aufweisen, sind die Median-

werte A50 und die Standardabweichungen σA der Hillockflächenverteilungen im wesentlichen

unabhängig von den Herstellungsbedingungen (Druck und Bias), der Schichtdicke, der

Legierungskonzentration und dem Schichtaufbau. Im Gegensatz dazu ist die Hillockdichte ρH

(Hillockanzahl pro Fläche) von diesen Größen abhängig. Der Volumenanteil der {110}-

Texturkomponente dieser Schichten ist ebenfalls von diesen Größen abhängig. Daher wird im

folgenden untersucht, ob es bei Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand eine Korrelation

zwischen dem {110}-Texturanteil und der Hillockdichte ρH gibt. Als anschaulicheres Maß

wird auch der Hillockflächenanteil fH, d.h. wieviel Prozent der Oberfläche sind durch Hillocks

bedeckt, angeführt. Da sich die mittlere Hillockgröße in erster Näherung nicht ändert,

verändert sich der Hillockflächenanteil in ähnlicher Weise wie die Hillockdichte. Da die

charakteristischen Hillocks wachstumsbedingt sind, wurden nur Schichten im

Herstellungszustand untersucht.

Einfluß der Schichtdicke: In Abb. 5.30 sind die Hillockdichte und der Hillockflächenanteil

von Al-Si-Ge-Schichten als Funktion der Schichtdicke abgetragen. Die Hillocks treten erst

oberhalb einer kritischen Dicke dkrit. von 290 nm auf. Die Hillockdichte und der Hillock-

flächenanteil nehmen dann mit wachsender Schichtdicke zu. Bei einer Schichtdicke von 435

nm sind die Hillocks deutlich kleiner. Der Medianwert A50 beträgt mit 3,3⋅10-2 µm2 weniger

als die Hälfte des in Tab. 5.9 angegebenen Wertes. Mit dem Auftreten der Hillocks

verschwindet der geringe Texturanteil (f{111} = 15%), der bei den dünneren Schichten auftritt,

vollständig (siehe dazu auch Abb. 5.18). Das Auftreten der Hillocks ist somit koinzident mit

der Ausbildung einer reinen {110}-Textur.



124

0 100 200 300 400 500 600

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

{110}/{111}-

Mischtextur

{110}-Textur

 Hillockdichte

H
ill

o
ck

d
ic

h
te

  [
µm

-2
]

Schichtdicke [nm]

0

1

2

3

4

5kleinere Hillocks

H
illo

ckfläch
en

an
teil [%

]  
 Hillockflächenanteil

Abb. 5.30 Einfluß der Schichtdicke auf Hillockdichte und Hillockflächenanteil bei Al-Si-Ge-

Schichten im Herstellungszustand, STD.

Einfluß von Sputterdruck p und Biasspannung Ub: Für die Al-Si-Ge-Schichten nimmt der

{110}-Texturanteil mit wachsendem Druck und fallender Biasspannung zu (siehe Tab. 5.7,

links). Wie Tab. 5.10 zeigt, zeigt die Hillockdichte ρH und der Hillockflächenanteil fH den

umgekehrten Trend: mit wachsendem Druck und fallender Biasspannung nehmen ρH und fH

ab. Bei 560 nm dicken Schichten nimmt die Hillockdichte tendenziell mit steigendem f{110} ab.

Druck und Biasspannung haben jedoch einen größeren Einfluß auf die Hillockdichte als auf

die Textur: während sich f{110} maximal um den Faktor 1,3 verändert, beträgt der Quotient

zwischen der größten und kleinsten Hillockdichte fast 4.

Hillockdichte [10-3 µm-2] Hillockflächenanteil [%]

Biasspannung Biasspannung

Druck 0 -50 -100 Druck 0V -50V -100V

1 mTorr 832 827 1093 1 mTorr 8,1 7,5 8,3

4 mTorr 341 407 1091 4 mTorr 2,7 3,6 8,4

7 mTorr 336 274 631 7 mTorr 2,9 2,6 5,2

Tab. 5.10 Einfluß von Sputterdruckes und Biasspannung auf Hillockdichte und Hillockflächen-

anteil von Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand. Hillockdichte: Dunkelgrau: ρH <

3%; hellgrau: 3% < ρH < 6%; weiß: ρH > 6%. Hillockflächenanteil: Dunkelgrau: fH < 0,4

µm-2; hellgrau: 0,4 µm-2< fH < 0,8 µm-2; weiß: fH > 0,8 µm-2.
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Der Hillockflächenanteil zeigt anschaulich die Bedeutung der Hillocks: bis zu 8,4% der

Fläche sind mit Hillocks bedeckt. Bei Annahme von halbkugelförmigen Hillocks kann das

Volumen jedes einzelnen Hillocks abgeschätzt werden. Für die Probe mit dem größten

Hillockflächenanteil (p = 4 mTorr, Ub = -100 V) erhält man durch Aufaddieren der Volumina

aller Hillocks einen Hillockvolumenanteil von 1,8%!

Einfluß der Legierungskonzentration: Wie Abb. 5.31 zeigt, gibt es für co-gesputterte Al-Si-

Ge-Schichten eine kritische Konzentration xkrit. der Legierungselemente Si und Ge, oberhalb

derer die Schichten Hillocks aufweisen. Die Hillockdichte und der Hillockflächenanteil

weisen als Funktion der Al-Si-Ge-Targetleistung (und damit der nominellen Legierungs-

konzentration) ein Maximum bei 50% auf. Dies entspricht einer nominellen Si- bzw. Ge-

Konzentration von 0,3 at-%. Wie bei der Abhängigkeit mit der Schichtdicke ist das Auftreten

der Hillocks mit dem Vorhandensein einer reinen {110}-Textur verbunden (siehe dazu auch

Abb. 5.21).
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Abb. 5.31 Einfluß der Al-Si-Ge-Targetleistung auf Hillockdichte und Hillockflächenanteil bei co-

gesputterten Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand, STD. Gesamtleistung bei

allen Schichten: 300 W.

Einfluß des Schichtaufbaus: Alle bisherigen Al-Si-Ge-Schichten mit Hillocks wiesen eine

reine {110}-Textur auf. Bei Filmen mit einer {111}/{110}-Mischtextur (geringe Schicht-

dicke) oder einer reinen {111}-Textur (geringe Legierungskonzentration) traten keine

Hillocks auf. Bei der Untersuchung der Textur ergab sich, daß sowohl Al-Si-Ge-Schichten

epitaktisch auf {111}-Al-Schichten als auch Al-Schichten epitaktisch auf {110}-Al-Si-Ge-



126

Schichten aufwachsen (siehe Abb. 5.22). Durch die richtige Wahl des Schichtaufbaus können

sowohl {111}-Al-Si-Ge-Oberflächen als auch {110}-Al-Oberflächen hergestellt werden.

In Abb. 5.32 sind die gemessenen Hillockdichten und Hillockflächenanteile für 5 Schichten in

Abhängigkeit des Schichtaufbaus abgetragen. Die Filme 1 und 5 sind die Standard-Rein-Al-

bzw. die Standard-Al-Si-Ge-Schicht (xSi bzw. xGe jeweils 0,6 at-%). Die Schichten Nr. 2 bis 4

haben eine über die Gesamtdicke gemittelte Si- bzw. Ge-Konzentration von jeweils 0,3 at-%.

Sie unterscheiden sich jedoch in dem Schichtaufbau. Bei den Schichten Nr. 2 und 4 handelt es

sich um lagenweise abgeschiedene Filme, bei Schicht Nr. 3 um eine co-gesputterte Schicht.

Bei den Schichten 1 und 2 liegt eine {111}-Textur, bei den Schichten 3, 4 und 5 jedoch eine

{110}-Textur vor.
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Abb. 5.32 Einfluß des Schichtaufbau auf Hillockdichte und Hillockflächenanteil bei Al-Si-Ge-

Schichten im Herstellungszustand, STD.

Mit Ausnahme der Rein-Aluminium-Schicht treten bei allen übrigen Schichten auf der Ober-

fläche Hillocks auf. Die Al-Si-Ge-Oberfläche der Schicht 2 weist trotz einer {111}-Textur

Hillocks auf. Die Hillockdichte und der Hillockflächenanteil ist jedoch deutlich kleiner als bei

der Standard-Al-Si-Ge-Schicht (Nr. 5). Die Hillocks sind im Mittel auch deutlich kleiner als

bei den übrigen Schichten. Der Medianwert A50 beträgt mit 3,2⋅10-2 µm2 nur ca. 45% des in

Tab. 5.9 angegebenen Wertes. Der co-gesputterte Film Nr. 3, der im Vergleich zu der

Standard-Legierungsschicht den halben Legierungsgehalt aufweist, weist im Vergleich zu

dieser Schicht ungefähr die doppelte Hillockdichte bzw. den doppelten Hillockflächenanteil
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auf. Die Al-Oberfläche der Schicht Nr. 4 hat jedoch eine im Vergleich zu Schicht Nr. 5 sehr

ähnliche Hillockdichte bzw. Flächenanteil.

Zusammengefaßt ergeben sich somit folgende Auffälligkeiten:

• {110}-texturierte Al-Oberflächen (Nr. 4) weisen facettierte Hillocks auf

• {111}-texturierte Al-Si-Ge-Oberflächen (Nr. 2) weisen facettierte Hillocks auf, die

allerdings kleiner und in geringer Dichte vorhanden sind als bei der Standard-Legierungs-

schicht (Nr. 5)

• die co-gesputterte Schicht (Nr. 3) mit der nominellen Zusammensetzung (Al-0,3Si-0,3Ge)

zeigt die mit Abstand höchste Hillockdichte bzw. höchsten Flächenanteil

5.2.3.3 Vergleich von Al-Si-Ge-Schichten mit unterschiedlicher Textur

Zu Beginn dieses Kapitels wurde erwähnt, daß alle Oberflächen der Al-Schichten hoch-

reflektierend sind und metallisch glänzend aussehen (Ausnahme: Schicht Nr. 4 in Abb. 5.32).

Bei den Al-Si-Ge-Schichten treten je nach Substrat sowohl metallisch glänzende, milchige

oder bräunliche Schichten auf. Dieser Wechsel in der Reflektivität spiegelt den Wechsel in

der Oberflächenmorphologie wider. Mit dem Wechsel des Substrates ändert sich in der Regel

auch die Textur (siehe Tab. 5.8). In diesem Unterkapitel wird daher untersucht:

• ob Schichten mit gleicher Textur auch die gleiche Oberflächenmorphologie aufweisen,

• ob die unterschiedliche Reflektivität und Färbung der Schichten anhand der Oberflächen-

morphologie erklärt werden kann.

Al- und Al-Si-Ge-Schichten mit {111}-Textur

Typisch für die Oberflächenmorphologie einer (Standard)-Al-Schicht mit {111}-Textur, die

auf gereinigte Si-Substrate abgeschieden wurden, ist ein flächiges Relief mit geringer

Rauhigkeit (siehe Abb. 5.25, Nr. 5). Auf TiN-beschichtete Si-Wafer abgeschiedene Al-

Schichten weisen ebenfalls eine {111}-Textur auf. Wie Abb. 5.33 (links) zeigt, liegt zwar

ebenfalls ein flächiges Relief vor, jedoch sind die einzelnen Körner in Höhe gegeneinander

versetzt. Weiterhin treten kleinere Materialextrusionen (Durchmesser: 100 bis 200 nm) auf,

die jedoch nicht facettiert sind.
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1 µm

Al-Schicht auf TiN-

beschichteten Wafer

metallisch glänzend

f{111} = 89%

1 µm

Al-Si-Ge-Schicht auf TiN-

beschichteten Wafer

stark milchig

f{111} = 77%

1 µm

Al-Si-Ge-Schicht auf

ungereinigten Si-Wafer

metallisch glänzend

f{111} = 46%; f{100} = 11%

Abb. 5.33 Oberflächenmorphologien von Al- und Al-Si-Ge-Schichten mit dominierendem {111}-

Texturanteil auf verschiedenen Substraten im Herstellungszustand, STD. Nach rechts:

abnehmendes f{111}. Differenz der Texturanteile zu 100% entspricht f{zufällig}.

Die Al-Si-Ge-Schichten weisen in drei Fällen eine {111}-Textur auf, bei den folgende Ober-

flächenmorphologien verliegen:

• Die Al-Si-Ge-Schicht, die epitaktisch auf eine {111}-texturierte Al-Keimschicht auf-

wächst (Nr. 2 aus Abb. 5.32), weist, die für {110}-texturierten Al-Si-Ge-Schichten auf

gereinigte Si-Substrate typische faltige Oberfläche mit den charakteristisch facettierten

Hillocks auf. Eine solche Morphologie wurde bereits in Abb. 5.27 gezeigt.

• Eine TiN-Keimschicht führt sowohl bei Al- als auch bei Al-Si-Ge-Filmen zu einer {111}-

Textur (siehe Tab. 5.8). Die Oberflächenmorphologie der Al-Si-Ge-Schicht auf TiN

(siehe Abb. 5.33, Mitte) ähnelt derjenigen der {110}-texturierten Legierungsschichten auf

thermisch oxidierten Wafer (siehe Abb. 5.27, links). Trotz der anderen Textur treten die

charakteristischen facettierten Hillocks auf. Die Hillockdichte ρH ist mit ungefähr 2 µm-2

fünf mal so groß wie die der Standard-Legierungsschicht (ρH = 0,4 µm-2). Die Schicht hat

ein stark milchiges Aussehen. Anders als bei der Standard-Legierungsschicht weist die

auf TiN abgeschiedene Schicht jedoch nicht eine faltige Oberfläche auf. Die Schicht wird

aus Körnern mit geringer Rauhigkeit gebildet. Der Korndurchmesser kann zu ca. 200 bis

300 nm abgeschätzt werden.

• Al-Si-Ge-Schichten, die auf ungereinigte Si-Substrate abgeschieden werden, haben

sowohl einen {111}- als auch einen {110}-Texturanteil. Die Texturanteile f{111} und f{100}

schwanken unsystematisch von Probe zu Probe. Diejenigen Filme, bei denen der {111}-

Texturanteil deutlich größer ist als der {100}-Anteil, sehen glänzend aus. Wie Abb. 5.33

(rechts) zeigt, weist die Oberfläche eines solchen Films ebenfalls ein flächiges Relief mit



129

geringer Rauhigkeit auf wie die unter gleichen Bedingungen hergestellte, glänzende Al-

Schicht Nr. 5 aus Abb. 5.25.

Al-Si-Ge-Schichten mit {100}-Textur

Alle Al-Si-Ge-Schichten mit einem ausgeprägten {100}-Texturanteil haben ein bräunliches

Aussehen. Der {100}-Texturanteil dieser Schichten kann, je nach Substrat, stark unter-

schiedlich sein. Während eine auf einem MgO-Einkristall aufgewachsene Al-Si-Ge-Schicht

einen {100}-Anteil von nahezu 100% aufweist, beträgt er im Falle eines Polymidsubstrates

f{100} nur 65%. Bei Schichten, die auf ungereinigte Si-Wafer-Substrate abgeschieden werden,

liegt eine {111}/{100}-Mischtextur vor, deren Texturanteile f{111} und f{100} unsystematisch

von Probe zu Probe schwanken. Diejenigen Schichten, bei denen der {100}-Texturanteil

deutlich größer ist als der {111}-Anteil, weisen eine bräunliche Farbe auf. In Abb. 5.34 sind

die Oberflächenmorphologien von Schichten auf drei unterschiedlichen Substraten mit einem

dominanten {100}-Texturanteil dargestellt. Von links nach rechts nimmt dabei sowohl der

{100}-Anteil als auch die Braunfärbung der Schichten ab. Unabhängig vom Substrat weisen

alle drei {100}-texturierten Schichten folgende Gemeinsamkeiten auf: Die Oberfläche wird

aus nebeneinander stehenden Säulen gebildet. Diese Säulenenden sind facettiert. Dies ist

besonders gut in Abb. 5.34, Mitte zu erkennen. Der Durchmesser der Säulen ist für die

Schicht auf der Polyimid-Folie am größten (ca. 100 bis 160 nm) und für die auf einem MgO-

Einkristall epitaktisch aufgewachsenen Schicht am kleinsten (ca. 50 nm). Zwischen den sich

nach oben verjüngenden Säulen befinden sich (v.a. bei der Schicht auf Polyinimid) bis zu ca.

60 nm breite Zwischenräume.

500 nm

(001) MgO-Einkristall

bräunlich

f{100} = 100% (epitaktisch)

500 nm

Polyimid-Folie

bräunlich

f{100} = 65%

500 nm

ungereinigter Si-Wafer

bräunlich

f{100} = 52%, f{111} = 13%

Abb. 5.34 Oberflächenmorphologie von Al-Si-Ge-Schichten mit dominierendem {100}-Textur-

anteil im Herstellungszustand, STD. Nach rechts abnehmendes f{100}. Differenz der

Texturanteile zu 100% entspricht f{zufällig}. Schichtdicke 580 nm, Dicke der Polyimidfolie

1250 nm.
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Korrelation zwischen Oberflächenmorphologie und Farbe bzw. Reflektivität

Zwischen der Oberflächenmorphologie und der Farbe bzw. der Reflektivität liegt eine

eindeutige Korrelation vor:

• metallisch glänzende Schichten: flächiges Oberflächenrelief mit geringer Rauhigkeit

(siehe Abb. 5.25 und Abb. 5.33, links und rechts).

• milchige Schichten: Oberflächenstruktur mit bis zu 500 nm großen facettierten Hillocks

(siehe Abb. 5.27 oder Abb. 5.33, Mitte). Das milchige Aussehen kommt durch diffuse

Streuung an den Hillocks zustande. Die Reflektivität der Al-Si-Ge-Schichten auf

thermisch oxidierte Si-Wafer ist am größten für hohe Sputterdrücke und niedrige Bias-

spannungen, d.h. für niedrige Hillockdichten (siehe Tab. 5.10). Die Legierungsschicht auf

TiN-beschichtete Wafer, die eine fünf mal höhere Hillockdichte aufweist, hat ein stark

milchiges Aussehen.

• braune Schichten: Nebeneinander stehende facettierte Säulen, die oft pyramidal zulaufen.

Dadurch ergeben sich bis zu 60 nm große Zwischenräume zwischen einzelnen Säulen.

Der Durchmesser der Säulen beträgt, je nach Schicht, zwischen ca. 50 bis 160 nm (siehe

Abb. 5.34).

Korrelation zwischen Oberflächenmorphologie und Textur

Zwischen der Oberflächenmorphologie und der Textur liegt keine absolut strenge Korrelation

vor, man kann jedoch mehrere Tendenzen benennen:

• {111}-Textur oder dominanter {111}-Anteil

Aluminiumschichten: Al-Schichten zeigen in der Regel ein flächiges Relief mit geringer

Rauhigkeit. Die Rauhigkeit erhöht sich jedoch deutlich bei gleichzeitig hohem Sputter-

druck und hoher Biasspannung (siehe Abb. 5.25, Nr. 6, 8 und 9). Al-Schichten auf TiN-

beschichtete Wafer haben ebenfalls ein flächiges Relief, zeigen jedoch kleinere, nicht

facettierte Materialextrusionen (siehe Abb. 5.33, links).

Al-Si-Ge-Schichten: Al-Si-Ge-Schichten, deren Schichtdicke (siehe Abb. 5.18) bzw.

deren Legierungskonzentration (siehe Abb. 5.21) geringer ist als die zur Ausbildung

einer reinen {110}-Textur notwendigen kritischen Schichtdicke dkrit. bzw. kritischen

Konzentration xkrit., weisen eine {111}- oder eine {111}/{110}-Mischtextur auf. Diese

Schichten haben ebenfalls ein flächiges Relief mit geringer Rauhigkeit wie die

Standard-Aluminiumschicht (siehe Abb. 5.25, Nr. 5). Auf ungereinigte Si-Substrate

abgeschiedene Schichten weisen eine {111}/{100}-Textur auf. Sofern der {111}-Anteil

deutlich größer als der {100}-Anteil ist (siehe Abb. 5.33, rechts), ähnelt die Oberfläche

ebenfalls der Oberfläche der Standard-Aluminiumschicht. Die Al-Si-Ge-Schicht, die

epitaktisch auf einer {111}-texturierten Al-Schicht aufgewachsen ist (Nr. 2 aus Abb.

5.22), sowie die {111}-texturierte Schicht auf einem TiN-beschichteten Si-Wafer,
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zeigen facettierte Hillocks (siehe Abb. 5.27 und Abb. 5.33, Mitte). Diese Hillocks

kommen sonst typischerweise nur auf {110}-texturierten Al-Si-Ge-Schichten vor.

• {110}-Textur oder dominanter {110}-Anteil

Alle Schichten mit einer reinen {110}-Textur oder einem dominanten {110}-Anteil

weisen eine faltige Oberflächenmorphologie und bis zu 500 nm große facettierte

Hillocks auf (siehe Abb. 5.27 und Abb. 5.33, Mitte). Bei diesen {110}-texturierten

Filmen handelt es sich um Al-Si-Ge-Schichten oder um Al-Schichten, die epitaktisch

auf einer {110}-texturierten Al-Si-Ge-Keimschicht aufgewachsen sind (Nr. 4 aus Abb.

5.22). Die Hillocks können jedoch unter bestimmten Umständen auch bei {111}-

texturierten Filmen auftreten (siehe oben).

• {100}-Textur oder dominanter {100}-Anteil

Alle {100}-texturierte Schichten (f{100} > 50%) zeigen die oben beschriebene

Morphologie der braunen Schichten, d.h. nebeneinander stehende facettierte Säulen

(siehe Abb. 5.34). Zwischen den Säulen befinden sich, je nach Schicht, bis zu 50 nm

große Zwischenräume.

5.3 Mikrostruktur der dünnen Schichten: Ausscheidungen

Im vorhergehenden Kapitel 5.2 wurde auf die Korngrößenverteilung, die Textur und die Ober-

flächenmorphologie der hergestellten Al- und Al-Si-Ge-Schichten eingegangen. Für die Al-Si-

Ge-Schichten ergab sich oberhalb eines kritischen Gehaltes an den Legierungselementen Si

und Ge eine für Al-Legierungsschichten ansonsten ungewöhnliche {110}-Textur: Da diese

Textur schon im Herstellungszustand vorhanden ist, wurde dieser Zustand besonders

detailliert untersucht. Als Funktion des Legierungsgehaltes ändert sich jedoch nicht nur die

Textur, sondern auch die Oberflächenmorphologie: oberhalb einer bestimmten Konzentration

an Legierungselementen treten charakteristische Hillocks auf.

Ziel dieses Kapitels ist es daher die Ausscheidungsstruktur und das Ausscheidungsverhalten

zu untersuchen, um mögliche Erklärungen für die oben genannten Punkte zu erhalten.

Weiterhin werden die in Kap. 5.4 vorgestellten mechanischen Eigenschaften vor dem

Hintergrund des Ausscheidungsverhaltens verständlich. Zur Untersuchung des

Ausscheidungsverhaltens wurde die Raster- und die Transmissionselektronenmikroskopie

(konventionelles, analytisches und in situ TEM) eingesetzt. Mittels Rutherford Backscattering

(RBS) wurde die Tiefenverteilung des Ge bestimmt. In den Kap. 5.3.1 bis 5.3.3 werden

Schichten in unterschiedlichen Wärmebehandlungszuständen untersucht. In situ-TEM-Unter-

suchungen geben Aufschluß über die prinzipielle Homogenisierbarkeit der Al-Si-Ge-

Schichten (siehe Kap 5.3.4). Durch Untersuchung freistehender und auf Salz gesputterter
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Schichten wird der Einfluß der mechanischen Spannung auf das Ausscheidungsverhalten

untersucht (siehe Kap. 5.3.5). Die Messung des elektrischen Widerstands lassen einen

direkten Vergleich zu der Ausscheidungskinetik am Massivmaterial zu (siehe Kap. 5.3.6).

5.3.1 Schichten im Herstellungszustand

Im folgenden wird die Mikrostruktur einer Al-Schicht mit derjenigen einer Al-Si-Ge-Schicht

verglichen. Durch RBS-Tiefenprofile wurde die Ge-Elementverteilung tiefenaufgelöst

bestimmt. Der Bereich der Grenzfläche wurde gesondert mit einem STEM untersucht.

TEM und REM-Untersuchungen

Die TEM-Aufnahme der Al-Schicht (Abb. 5.35 oben) zeigt ein homogenes Gefügemit einer

Korngröße zwischen 50 nm und 600 nm. Wie an den Keilinterernzen zu erkennen ist,

verlaufen mehrere Korngrenzen schräg in der Schicht. Die Versetzungsdichte ist gering.

a) Al

500 nm

b) Al-Si-Ge

250 nm

Abb. 5.35 TEM-Aufnahme einer Al- bzw. Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand (Aufsicht),

STD. Es wurde nur bis zum Erreichen des SiO2 gedünnt.
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Die Korngröße der Al-Si-Ge-Schicht (siehe Abb. 5.35 unten) liegt im gleichen Größenbereich

wie in der Al-Schicht (quantitative Auswertung siehe Kap. 5.2.1). Wie bei der Al-Schicht ist

die Versetzungsdichte sehr gering. Die Al-Si-Ge-Schicht weist im Herstellungszustand ein

zweiphasiges Gefüge mit feinen Ausscheidungen im Korninneren auf, deren Größe ca. 10 nm

beträgt. In der TEM-Aufnahme sind zwar nicht bei allen Körnern diese Ausscheidungen zu

erkennen, jedoch kann man durch Verkippen der Probe im TEM auch in diesen Körnern

Ausscheidungen nachweisen. Da alle Ausscheidungen innerhalb eines Korns durch Verkippen

gleichzeitig außer Kontrast geraten, liegt eine Orientierungsbeziehung zwischen Matrix und

Ausscheidung vor. Es tritt noch ein weiterer Ausscheidungstypus auf: An zahlreichen

Tripellinien sind grobe Ausscheidungen erkennbar. Diese Phase setzt sich von den Tripel-

linien entlang der Korngrenze fort, ihre Breite beträgt bis 25 nm. Die Verteilung der

Ausscheidungen im Herstellungszustand als Funktion der Tiefe erhält man aus den

Querschnitt-TEM-Aufnahmen einer Al-Si-Ge-Schicht (siehe Abb. 5.36).

feine Ausscheiungen

im Korninneren →

Ausscheidungen an

der Grenzfläche →

SiO2 →

Si-Substrat →

← Klebstoff

 ← Schicht

Bild a

200 nm

 Ausscheidungen an

  der Grenzfläche →

SiO2 →

Si-Substrat →

← Klebstoff

 ← Schicht

Bild b

200 nm

Abb. 5.36 Querschnitt-TEM-Aufnahmen einer Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand, STD.
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Außerhalb des grenzflächennahen Bereichs befinden sich im Korninneren fein verteilte,

kleinere Ausscheidungen mit einem Durchmesser unterhalb von 15 nm. Im Gegensatz dazu

treten in der grenzflächennahen Zone deutlich größere Ausscheidungen auf als in der Matrix.

Dieser Bereich macht mit einer Dicke von ca. 140 nm ungefähr ein Viertel der Schichtdicke

aus. Die Größe dieser Ausscheidungen liegt zwischen 30 und 100 nm. Ihre Form kann sowohl

globulär als auch länglich sein. Teilweise haben diese Ausscheidungen direkten Kontakt zu

der SiO2-Grenzfläche. Es treten jedoch auch Ausscheidungen auf, die nicht an der Substrat-

oberfläche anhaften. Durch Feinbereichsbeugung an diesen größeren Ausscheidungen konnte

die Art der Orientierungsbeziehung zwischen Ausscheidung und Matrix bestimmt werden: die

(100)-Ebene der Ausscheidung ist parallel zur (110)-Ebene der Al-Matrix.

Die Schicht weist eher eine kolumnare als eine mehrlagige Struktur auf. In Abb. 5.36 oben ist

ein großes kolumnares Korn zu erkennen, dessen laterale Abmessung 1 µm übersteigt.

Kolumnare Körner sind relativ häufig zu erkennen. Auf der linken Bildseite ist ein zweites

Korn erkennbar, dessen Höhe ca. 70% der Schichtdicke beträgt. In Abb. 5.36 unten sind an

der Grenzfläche mehrere kleine Körner zu erkennen, deren Höhe typischerweise bis zu 150

nm beträgt. An ihren Korngrenzen befinden sich häufig Ausscheidungen. Es ist denkbar, daß

ihr Wachstum durch die Ausscheidungen behindert wird. Auf der linken Seite befindet sich

ein Korn mit asymmetrischer Form. Dieses Korn reicht ungefähr bis zur Schichtmitte. Die

meisten Körner jedoch sind kolumnare Körner mit einer lateralen Abmessung zwischen 70

und 350 nm. In ihnen sind deutlich die feinen Ausscheidungen im grenzflächenfernen Bereich

zu erkennen.

Mittels Rasterelektronenmikroskopie erhält man eine gute Vorstellung von der

dreidimensionalen Gestalt der groben Korngrenzphase. Voraussetzung dafür ist das komplette

Abätzen der Schicht (zur Präparation siehe Abb. 3.9). Da sie fest auf dem Substrat haftet und

nicht von dem Al-Ätzmittel angegriffen wird, kann man die Korngrenzphase leicht im REM

nachweisen (siehe Abb. 5.37). Deutlich kann man erkennen, wie ein großer Teil der Korn-

grenzen der ursprünglich vorhandenen grenzflächennahen Kornlage mit der Ausscheidungs-

phase dekoriert ist. Dies führt zu einer ausgeprägten Tiefenabhängigkeit der Ge-Konzen-

tration, welche mit RBS und STEM untersucht wurde.



135

250 nm

Abb. 5.37 An Substratoberfläche haftende Korngrenzphase nach Totalätzung einer Al-Si-Ge-

Schicht im Herstellungszustand, STD, Kippwinkel: 0°.

Ergebnisse der RBS-Messungen an Al-Si-Ge-Schichten

Die Tendenz zur Ge-Anreicherung in Substratnähe wurde mittels RBS-Tiefenprofile für

Schichten im Herstellungszustand untersucht. Da sich die Signale von Al und Si im RBS-

Spektrum überlagern, kann über die Si-Verteilung keine Aussage gemacht werden. Wie bei

der Textur (siehe Tab. 5.7) und der Oberflächenmorphologie (siehe Tab. 5.10) wurde das Ge-

Tiefenprofil systematisch in Abhängigkeit vom Sputterdruck (1, 4, 7 mTorr) und der Bias-

spannung (0, -50, -100 V) untersucht. Unabhängig von den Herstellungsparametern ergibt sich

die in Abb. 5.38 dargestellte Ge-Tiefenverteilung mit drei ausgezeichneten Zonen. Zur

quantitativen Bestimmung der Dicke und des Ge-Gehaltes der einzelnen Zonen wurde eine

homogene Verteilung innerhalb jeder Zone angenommen.

Zone B

Zone A

Si-Wafer

Zone C

1 bis 10 ML

Dicke Ge-Gehalt

0,2 - 0,3 at.-%

1,6 - 3,3 at.-%

460 - 495 nm

85 - 120 nm

1 ML

Al-Si-Ge-
 Schicht

SiO2

Abb. 5.38 Schematische Darstellung der Ge-Tiefenverteilung in Al-Si-Ge-Schichten im

Herstellungszustand. Meßmethode: RBS, Schichtdicke ca. 580 nm.
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Die einzelnen Zonen weisen folgende Charakteristika auf:

• Zone A: Ge-Anreicherungszone an der Schichtoberfläche, deren Dicke nicht exakt

bestimmbar ist, jedoch bis zu 10 Monolagen (ca. 3 nm) beträgt. Auf diese 10 

Monolagen verteilt sich die Menge von ca. einer Monolage Ge. Der Ge-Gehalt 

beträgt somit mindestens 10 at.-%.

• Zone B: Ge-Verarmungszone im Schichtinneren, deren Dicke mehr als 80% der 

Schichtdicke beträgt. Die Ge-Konzentration liegt zwischen 0,2 und 0,3 at.-%, 

beträgt also weniger als die Hälfte der Gesamtkonzentration von 0,6 at-%.

• Zone C: Ge-Anreicherungszone in Substratnähe, deren Dicke zwischen 15 und 20% der

Filmdicke ausmacht. Das Ge ist, bezogen auf die mittlere Konzentration, um 

das 2,7 bis 5,5 fache angereichert! Diese Werte ergeben sich bei Annahme 

einer homogenen Verteilung innerhalb der Zone. Die Spektren lassen jedoch 

den Schluß zu, daß innerhalb der Zone ein Ge-Profil, ähnlich einer Gaußkurve 

mit dem Maximum in der Mitte der Anreicherungszone, vorliegt. Die Dicke 

und die Ge-Konzentration zeigen eine ausgeprägte Abhängigkeit von den 

Herstellungsbedingungen (siehe Tab. 5.11).

Ge-Konzentration in der

Anreicherungszone [at.-%]

Dicke der Anreicherungszone

[nm]

Biasspannung Biasspannung

Druck 0 -50 -100 Druck 0V -50V -100V

1 mTorr 2 1,6 1,6 1 mTorr 105 85 85

4 mTorr 3 3 3 4 mTorr 100 120 90

7 mTorr 3,3 3,3 3 7 mTorr 100 100 105

Tab. 5.11 Einfluß von Sputterdruck und Biasspannung auf Dicke und Ge-Konzentration der

Anreicherungszone C in Substratnähe bei Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand.

Schattierung der Felder: Ge-Konzentration (in at.-%) dunkelgrau: cGe ≥ 3; hellgrau: 2 ≤

cGe < 3; weiß: cGe < 2. Dicke: dunkelgrau: d ≥ 100 nm; weiß: d < 100 nm.

Die Ge-Konzentration in der Zone C ist tendenziell am kleinsten für kleine Drücke und große

Biasspannungen. Diesen Bedingungen entsprechen einer hohen mittleren Teilchenenergie

während des Schichtwachstums (siehe Tab. 4.5). Der Trend der Dicke der Zone C ist durch

das Auftreten eines Maximums bei den STD-Bedingungen (4 mTorr, -50 V) etwas uneinheit-

licher. Jedoch ist auch hier für eine hohe Teilchenenergie, d.h für einen niedrigen Sputter-

druck und eine hohe Biasspannung, die Dicke am geringsten.
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Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich Ge bei den Al-Si-Ge-Schichten im Her-

stellungszustand sowohl in Substratnähe deutlich anreichert, als auch auf der Schicht-

oberfläche segregiert. Mit steigender mittlerer Teilchenenergie während des Schicht-

wachstums nimmt die Anreicherungstendenz ab. Ursache für die hohe Ge-Konzentration ist

offensichtlich die Bildung einer Ge-haltigen Phase (Zusammensetzung siehe Tab. 5.12) an

den Tripellinien in Substratnähe, wie durch die Totalätzung der Schicht leicht gezeigt werden

kann (siehe Abb. 5.37)

Untersuchung der Grenzfläche und der Ausscheidungen (STEM)

Mittels eines dedizierten STEM wurden ortsaufgelöste chemische Analysen im grenzflächen-

nahen Bereich an einer querschnittspräparierten Probe durchgeführt. Die Grundlagen der

Methode, das Mikroskop sowie die Auswertung sind ausführlich in [138] beschrieben. Abb.

5.39 zeigt eine inkohärente Abbildung (Z-Kontrastbild) des grenzflächennahen Bereichs. In

dieser Abbildung erscheinen Gebiete mit Elementen mit höherer Ordnungszahl hell [162]. Der

Z-Kontrast wurde so gewählt, daß die Al-Schicht (Z = 13) und das SiO2 (mittleres Z = 10)

dunkel erscheinen. Zwischen dem Oxid und der Schicht ist deutlich ein ca. 3 nm dicker, heller

Bereich zu erkennen. In diesem Bereich müssen sich schwerere Elemente wie Si (Z = 14) oder

Ge (Z = 32) angereichert haben.

Si-Substrat SiO2  Schicht

Grenzfläche20 nm

Abb. 5.39 Z-Kontrastbild im STEM der Grenzschicht zwischen thermischen Oxid und der Al-Si-

Ge-Schicht im Herstellungszustand, STD.

Die Zusammensetzung der Grenzfläche wurde weiter mit der Elektronenenergieverlust-

spektroskopie (EELS) untersucht. Dabei wurden zwei Arten von Linienanalysen längs einer

Linie senkrecht zu der Grenzfläche durchgeführt. Bei der Linienanalyse A (siehe Abb. 5.40)
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wurden mit einer Schrittweite von 1,4 nm jeweils Spektren für den Energieverlustbereich

zwischen 1000 und 2000 eV aufgenommen. Durch die Auswertung der K-Kante für Al und Si

und der L23-Kante für Ge wurde die Konzentration dieser Elemente bestimmt. Da die

Sensitivität für Al am größten ist, wurde bei der Berechnung der Konzentration auf einen

Wert von 100 at-% für Al im Inneren der Schicht normiert. Für die gewählten Mikroskop-

einstellungen betrug die räumliche Auflösung zwischen 2 und 3 nm und die Energieauflösung

ca. 1 eV.
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Abb. 5.40 STEM-Linienanalyse A: Konzentrationsverlauf in der Grenzschicht zwischen

thermischen Oxid und der Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand, STD. Die Al-

Konzentration wurde auf 100 at.-% im Inneren der Schicht normiert.

Wie Abb. 5.40 zeigt, liegt an der Grenzfläche ein ca. 14 nm breiter Übergangsbereich

zwischen dem thermischen Oxid und dem Inneren der Al-Schicht vor. Der Übergangsbereich

wurde so definiert, daß der Al-Gehalt von 5 auf 95 at-% zunimmt. Der Si-Gehalt nimmt von

ca. 33 at-% im Oxid auf einen Wert deutlich unterhalb der Nachweisgrenze (ca. 0,5 at-%) ab.

Das Ge-Profil verläuft stark asymmetrisch: Auf der Seite des Oxids erfolgt ein flacher Anstieg

bis zu einem maximalen Wert von 1,1 at-%, auf der Seite der Schicht jedoch erfolgt zuerst ein

sehr steiler Abfall. Danach nimmt der Ge-Gehalt langsam auf einen Wert von ca. 0,3 at-% im

Inneren der Schicht ab. Der steile Abfall des Ge deutet darauf hin, daß ein relativ scharfer

Übergang zwischen der Ge-reichen Grenzflächenschicht und der Al-Si-Ge-Schicht erfolgt.

Die „Halbwertsbreite“ dieser Ge-reichen Grenzflächenschicht beträgt ca. 5,7 nm (gestrichelter

Pfeil). Da in der vorliegenden Linienanalyse nicht der Oxidationszustand der beteiligten

Elemente bestimmt werden kann, wurde eine zweite Linienanalyse B durchgeführt.



139

Bei einer zweiten Linienanalyse B wurde aus der Feinstruktur der L23-Kanten von Al und Si

der Oxidationszustand dieser Elemente bestimmt (Energieverlustbereich: 50 - 200 eV). Dazu

wurden längs einer Strecke von 40 nm senkrecht zur Grenzschicht Spektren aufgenommen.

Die Schrittweite betrug 0,4 nm. Aus der Feinstruktur der Spektren wurde, wie in [138]

beschrieben, jeweils der Oxidationszustand bestimmt. Die Bestimmung des Oxidations-

zustandes des Ge ist nicht möglich, da die Ge-M23-Kante durch die Si-Ionisationskante über-

lagert wird. Die gleichzeitige Bestimmung der Konzentration von Si und Al ist aufgrund der

Überlappung der Kanten nicht möglich [163]. Das Ergebnis wird daher in Form von

Koexistenzbereichen angegeben (siehe Abb. 5.41). Durch die geänderten Mikroskop-

einstellungen betrug die räumliche Auflösung jetzt ca. 0,8 nm und die Energieauflösung ca.

0,8 eV. Zwischen dem Bereich des thermischen Oxids, in dem nur Si+4 vorliegt, und dem

Bereich der metallischen Al-Si-Ge-Schicht („Al0“) befindet sich eine insgesamt 14 nm breite

Übergangszone. Die Breite dieser Übergangszone stimmt mit der in der Linienanalyse A

gefundenen Breite des Übergangs von Si zu Al überein. Die Untersuchung der Oxidations-

zustände in Abb. 5.41 zeigt, daß diese Zone in zwei Bereiche eingeteilt werden kann.

0 10 20 30 40

Bereich IIBereich I
6 nm8 nm

Al0
  Al0

   +

Al+3

Si+4

   +

Al+3

Si+4

Ort [nm]

Abb. 5.41 STEM-Linienanalyse B: Oxidationszustände von Al und Si in der Grenzschicht

zwischen thermischem Oxid und Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand, STD.

Im Bereich I liegt sowohl oxidiertes Si als auch Al vor. Dies ist der ca. 8 nm breite

Übergangsbereich zwischen dem SiO2 und Al2O3 an der Grenzfläche. Im darauf folgenden 6

nm breiten Bereich II ist kein Si+4 mehr vorhanden. Statt dessen erfolgt ein Übergang von

Al2O3 zu metallischem Al0. Auffällig ist, daß Si nur als Si+4 an der Grenzfläche existiert. Bei

der Ge-reichen Grenzflächenschicht handelt es sich somit nicht um eine SixGe1-x-

Ausscheidung, sondern entweder um eine Zone mit elementaren Ge oder eine Zone mit GeO2.

Beide Arten von Linienanalysen (A und B) wurden an mehreren verschiedenen, aber

benachbarten Bereichen durchgeführt. Die in den Abb. 5.40 und Abb. 5.41 dargestellten

Ergebnisse sind repräsentativ für alle Messungen. Da sich jeweils für die Breite der

Übergangszone ein Wert von ca. 14 nm ergab, kann man in erster Näherung die beiden

Linienanalysen überlagern. Der Vergleich der Linienanalysen A und B ergibt, daß das

Maximum des Ge-Gehaltes ungefähr in der Mitte des Bereiches II liegt.
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Ausscheidungstyp Verhältnis Ge/Si

kleine Ausscheidungen in der Matrix 0,9  ±  0,2

große Ausscheidungen in Grenzflächennähe 1,0  ±  0,1

Tab. 5.12 Mittels EELS bestimmtes Verhältnis von Ge zu Si der Ausscheidungen einer Al-Si-Ge-

Schicht im Herstellungszustand, STD.

Mittels EELS wurde auch das Verhältnis von Ge zu Si in den Ausscheidungen bestimmt. Wie

die Werte in Tab. 5.12 zeigen, liegt, unabhängig von dem Ausscheidungstyp innerhalb der

Fehlergrenze, ein Ge/Si-Verhältnis von eins vor. Sowohl bei den kleinen Ausscheidungen in

der Matrix als auch in den großen Ausscheidungen in der Anreicherungszone C (siehe RBS-

Ergebnisse) handelt es sich im Rahmen der Fehlergrenze somit um Si0,5Ge0,5-

Ausscheidungen.

5.3.2 Schichten im gealterten Zustand

Abb. 5.42 zeigt TEM-Aufnahmen einer unmittelbar nach dem Beschichtungsprozess im

Vakuum bei 200 °C für 1 h gealterten Al-Si-Ge-Schicht. Die TEM-Probe wurde durch Ionen-

dünnung von der Substratseite hergestellt. Dabei wurden das Si-Substrat und das thermische

Oxid vollständig, sowie ein Teil der Schicht entfernt. In dem Übersichtsbild sind im

Gegensatz zu Abb. 5.35 unten keine Ausscheidungen an den Tripellinien zu erkennen. Bei

TEM-Proben, bei denen nur das Si-Substrat naßchemisch entfernt wurde, das Oxid und die

Schicht jedoch unversehrt blieben, waren die Ausscheidungen an den Tripellinien zu

erkennen. Diese Ausscheidungen müssen sich somit direkt an der Substratgrenzfläche

befinden, wie bereits für die Schicht im Herstellungszustand gezeigt wurde (siehe Abb. 5.37).

a. Übersicht b. Detailaufnahme

Abb. 5.42 TEM-Aufnahmen einer gealterten Al-Si-Ge-Schicht (1 h bei 200 °C). Durch die Ionen-

dünnung wurde neben dem Si-Substrat und dem thermischen Oxid auch ein Teil der

Schicht abgetragen.
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Die Korngröße der gealterten Schicht liegt zwischen 0,3 und 1,1 µm, die mittlere Korngröße

wird zu ca. 0,6 µm abgeschätzt. Die Ausscheidungen sind sehr homogen verteilt. Wie die

Detailaufnahme zeigt, sind die Ausscheidungen globular. Ihr Durchmesser liegt zwischen 10

und 50 nm. Im Vergleich zu der Schicht im Herstellungszustand hat somit eine Vergröberung

der Ausscheidungen stattgefunden. In Abb. 5.42 rechts ist eine an den Ausscheidungen

haftende, leicht ausgebauchte Versetzungslinie zu erkennen.

5.3.3 Schichten im „homogenisierten“ Zustand

Für das Massivmaterial wurde mittels Dilatometrie die Solvustemperatur zu 480 °C bestimmt

(siehe Kap. 4.1.2). Das Massivmaterial konnte durch Auslagern bei 500 °C für 1 h und

anschließendes Abschrecken in Wasser homogenisiert werden. Die Abkühlgeschwindigkeit

wird auf 40 K s-1 geschätzt. Bei den Glühungen der Schichten betrug die Abkühlgeschwindig-

keit üblicherweise ca. 80 K s-1, bei einer Reihe von Glühungen sogar 400 K s-1. Im folgenden

wurde, sofern nichts anderes vermerkt ist, mit 80 K s-1 abgekühlt. Trotz der deutlich größeren

Abkühlgeschwindigkeit konnten Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxidierte Si-Substraten

nicht homogenisiert werden. Die abgeschreckten Schichten wiesen an der SiO2-Grenzfläche

eine Korngrenzphase auf, welche im folgenden mit „KGP“ bezeichnet wird. Da die Existenz

der KGP mit dem REM schnell nachgewiesen werden konnte, konnten mehr als 70

verschiedene Wärmebehandlungen untersucht werden. Dabei wurden die Auslagerungs-

bedingungen in weiten Grenzen variiert: die Glühtemperatur variierte von 480 bis 550 °C, die

Glühzeit von wenigen Sekunden bis zu 1 h und die Abkühlgeschwindigkeit von 0,5 bis 400 K

s-1. Die Schichten wurden dabei nach dem in Kap. 3.4.3 beschriebenen Verfahren der „Total-

ätzung“ und der „Kornflächenätzung“ präpariert. Im folgenden werden zunächst die

Ergebnisse der REM-Untersuchungen einiger exemplarisch herausgegriffener Wärme-

behandlungen dargestellt. Die Ausscheidungsstruktur einer Al-Si-Ge-Schicht, die der

Standard-Wärmebehandlung (10 min bei 500 °C) unterzogen wurde, wurde detailliert mittels

TEM untersucht.

REM-Untersuchungen

Abb. 5.43 zeigt jeweils die Substratoberfläche nach Totalätzung von zwei Al-Si-Ge-

Schichten, die 5 min bzw. 1 h lang bei 500 °C ausgelagert wurden. In beiden Fällen ist in der

Aufsicht zu erkennen, wie die KGP entlang der Tripellinie, an der ursprünglich drei Körner

aufeinander trafen, in die Höhe gewachsen ist. Von der Tripellinie aus erstreckt sich die KGP

auch entlang der zuvor vorhandenen Korngrenzen. Der Durchmesser der zuvor vorhandenen

Körner liegt zwischen 1,2 (bei 5 min) und 2 µm (bei 1 h). Die KGP hat die Gestalt von sich

nach oben verjüngender Lamellen (siehe auch Abb. 5.44).
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250 nm

5 min

200 nm

1 h

Abb. 5.43 An Substratoberfläche haftende Korngrenzphase bei zwei ausgelagerten Al-Si-Ge-

Schichten (5 min bzw. 1 h bei 500 °C) nach der Totalätzung der Schicht. Kippwinkel:

45°.

In Tab. 5.13 sind exemplarisch die Basisbreite der lamellenförmigen KGP für Schichten mit

unterschiedlicher Wärmebehandlung angegeben. Bei Schichten im Herstellungszustand ist die

Basisbreite deutlich kleiner als bei den ausgelagerten Schichten. Die Auslagerungsdauer

scheint jedoch für die Basisbreiten keine entscheidende Rolle zu spielen.

Wärmebehandlungszustand gemessene Lamellenbreiten [nm]

Herstellungszustand 20 und 25

5 min bei 500 °C 59 und 78

1 h bei 500 °C 81

Tab. 5.13 Einfluß der Auslagerungsbedingungen auf die Lamellenbreite an der Basis der

Korngrenzphase, Kippwinkel: 0°. Angegeben sind jeweils typische Breiten, die als

Anhaltswerte zu verstehen sind. Die Abkühlrate: 80 K s-1.

Die dreidimensionale Gestalt der KGP weist sehr filigrane Strukturen auf, die Ränder sind

teilweise ausgefranst (siehe Abb. 5.44 a). Die Höhe der KGP nach 1 h bei 500 °C läßt sich in

der Schrägsicht auf bis zu ca. 300 nm abschätzen, sie beträgt damit ungefähr die Hälfte der

Schichtdicke (580 nm)! Die Häufigkeit und die Verteilung der KGP kann man gut bei der

Schicht in b erkennen, die nur bis zum Sichtbarwerden der KGP abgeätzt wurde. Neben der

KGP, die als heller Bereich zu erkennen ist, sind auch die Korngrenzen zu erkennen. Die

Korngröße variiert von 1 bis ca. 7 µm und liegt damit im gleichen Bereich wie nach der

Standard-Wärmebehandlung von 10 min bei 500 °C (siehe Abb. 5.14).
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Es sind nur die aktuellen Korngrenzen mit der KGP belegt, was für deren Bildung während

der Abkühlphase spricht. Nicht an allen Korngrenzen ist die KGP zu erkennen. Eine Lamelle

der KGP beinhaltet in der Regel eine (in Blickrichtung verlaufende) Tripellinie, so daß diese

als ihr wahrscheinlichster Keimbildungsort vermutet werden kann. Im unteren rechten Bildteil

sind die Kontaminationsflecken einer EDX-Linienanalyse im REM zu erkennen. Es wurde

festgestellt, daß die KGP sehr Ge-reich ist. Da der größte Teil des Meßvolumens aus dem Si-

Substrat besteht, ist eine Aussage über den Si-Gehalt der KGP nicht möglich. Daher wurde

auch eine EDX-Linienanalyse im TEM durchgeführt (siehe Abb. 5.40).

250 nm

a. Totalätzung, Kippwinkel: 70°

5 µm

b. Kornflächenätzung, Kippwinkel: 0°

Abb. 5.44 Morphologie und Häufigkeit der Korngrenzphase bei einer ausgelagerten Al-Si-Ge-

Schichten (1 h bei 500 °C). a) Die Schicht wurde bis zum Substrat total abgeätzt. b)

Die Schicht wurde nur soweit abgeätzt, bis die KGP sichtbar wurde.

Weitere Wärmebehandlungen: Unter anderem wurden auch sehr kurze Glühungen vor-

genommen, wie z.B. acht Sekunden bei 500 °C. Auch unter diesen Bedingungen traten die

charakteristischen KGP auf, deren Größe und Morphologie denen auf den Abb. 5.43 und Abb.

5.44 (10 min bzw. 1 h) ähneln. Somit spielt die Auslagerungszeit für Bildung der KGP keine

Rolle, welches ein weiteres Indiz für ihre Bildung während der Abkühlphase ist. In Kap. 5.3.4

wird mit Hilfe von in situ TEM-Untersuchungen eindeutig gezeigt, daß die Ausscheidungen

während der Abkühlung entstehen.

Bei den bisherigen Auslagerungen betrug die mittlere Abkühlgeschwindigkeit ca. 80 K s-1, die

offensichtlich für eine Homogenisierung nicht hinreichend groß ist (bei dem Massivmaterial

genügen schon niedrigere Abkühlraten). Daher wurden Versuche mit sehr großen Aufheiz-

und Abkühlraten in einer speziellen Apparatur für „rapid thermal annealing“ durchgeführt.

Die Aufheizrate betrug ca. 100 und die Abkühlrate ca. 400 K s-1 (siehe Kap. 3.3.2). Es wurden
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Glühungen bei 525 und 550 °C von 2 bzw. 30 s durchgeführt. Trotz der hohen Abkühlrate trat

auch in diesem Fall die typische KGP auf.

Für den Fall, daß die Löslichkeit von Si und Ge in der dünnen Schicht aufgrund von

Dimensionseffekten deutlich geringer sein sollte als im Massivmaterial, wurden auch co-

gesputterte Schichten mit 50% des üblichen Legierungsgehaltes (Al-0,3Si-0,3Ge) der „Homo-

genisierungsbehandlung“ (10 min bei 500 °C) unterzogen. Auch in diesem Fall trat die KGP

auf, wenn auch im minderen Maße. Diese Schicht hat aufgrund des nur halb so großen

Legierungsgehalts eine wesentlich niedrigere Solvustemperatur als die Standard-Legierungs-

schicht (Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge). Die Glühung der Schicht mit dem niedrigeren

Legierungsgehalt bei 500 °C erfolgt daher auf jeden Fall im Löslichkeitsgebiet. Da die KGP

trotzdem auftritt, kann ausgeschlossen werden, daß ihre Bildung auf einem Überschreiten der

Löslichkeit während der Abkühlung beruht.

Bei einer sehr niedrigen Abkühlrate (0,5 K s-1) wächst die KGP entlang der Tripellinien zur

Schichtoberseite hinauf, bis sie die Schichtoberfläche erreicht. Abb. 5.45 zeigt die

unpräparierte Oberfläche einer Al-Si-Ge-Schicht, die eingeschmolzen in einer mit Ar

gefüllten Atmosphäre einer Glühung bei 500 °C unterzogen und anschließend langsam an Luft

abgekühlt wurde. Die Korngrenzen sind durch die Korngrenzfurchen („thermisches Ätzen“)

gut zu erkennen. Die Korngröße liegt zwischen 1 und 10 µm. Die hellen Bereiche entlang der

Korngrenzen sind die KGP, die bei ihrem Wachstum die Schichtoberfläche erreicht haben.

Weiterhin erkennt man eine Vielzahl der für {110}-texturierte Al-Si-Ge-Schichten typischen

Hillocks.

5 µm

Abb. 5.45 Unpräparierte Oberfläche einer Al-Si-Ge-Schicht nach Auslagerung bei 500 °C unter

Ar-Atmosphäre und folgender langsamen Abkühlung (- 0,5 K s-1). Die hellen Bereiche

entlang der Tripellinien ist die KGP, die bis zur Schichtoberfläche gewachsen ist.
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TEM-Untersuchungen

Im vorhergehenden Kapitel wurde bei allen auf Si-Substraten gesputterten Schichten, die einer

Wärmebehandlung bei 500 °C oder höheren Temperaturen unterzogen wurden, die Existenz

einer Korngrenzphase festgestellt. In diesem Kapitel wird detailliert auf die Mikrostruktur von

Al-Si-Ge-Schichten, die der Standard-Wärmebehandlung (10 min/500 °C) unterzogen

wurden, eingegangen. Alle in dem Kapitel 5.2 genannten ausgelagerten Schichten wurden

dieser Wärmebehandlung unterzogen. Um auch die Ausscheidungen an der Substratoberfläche

abbilden zu können, wurde bei der TEM-Präparation das Si-Substrat vollständig, das

thermische Oxid jedoch nur teilweise abgedünnt. Abb. 5.46 zeigt die Mikrostruktur einer in

dieser Weise präparierten Schicht.

Bild a

1 µm

Bild b

500 nm

Abb. 5.46 TEM-Aufnahmen einer ausgelagerten Al-Si-Ge-Schicht nach der Standard-Wärme-

behandlung (10 min/500 °C). Es wurde nur bis zum Erreichen des Oxids gedünnt.

Wie Abb. 5.46 a zeigt, existieren neben den schon in den REM-Bildern sichtbaren Aus-

scheidungen längs der Tripellinien noch zwei weitere Typen von Ausscheidungen, die im
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folgenden mit „Typ 1“ bis „Typ 3“ bezeichnet werden. In der Bildmitte befindet sich ein ca. 5

µm langes und 3 µm breites Korn mit schräg verlaufenden Korngrenzen. Es ist daher sowohl

die Schnittlinie der Korngrenze mit dem Substrat als auch die Schichtoberfläche zu erkennen.

An der linken unteren Ecke des Korns in der Bildmitte ist eine sternförmige Ausscheidung zu

erkennen, wie sie auch schon in den REM-Bildern zu erkennen war. Da sich diese stern-

förmigen Ausscheidungen an der Grenzfläche Substrat/Schicht befinden, muß die äußere

Schnittlinie auf der linken Kornseite die Schnittlinie am Substrat sein. Die innere Schnittlinie

ist daher diejenige an der Schichtoberfläche. Die Charakteristika der drei Ausscheidungstypen

sind im einzelnen:

Typ 1 (grobe Ausscheidungen an den Tripellinien): Diese Ausscheidungen bilden sich an den

Tripellinien und erstrecken sich von dort entlang der die Tripellinien bildenden Korngrenzen.

Dadurch ergibt sich eine sternförmige oder lattenförmige Gestalt. Wie sich durch eine EDX-

Linienanalyse über eine solche Ausscheidung ergab, besteht sie sowohl aus Si als auch Ge

(siehe weiter unten). Die laterale Dicke dieser Ausscheidungen in Abb. 5.46 a beträgt

zwischen 60 und 100 nm. Dieser Ausscheidungstyp ist identisch mit den in den REM-Bildern

gezeigten lamellenartigen Ausscheidungen (siehe Abb. 5.43 und Abb. 5.44).

Typ 2 (perlschnurartige Ausscheidungen entlang der Korngrenzen): Neben der flächigen

Belegung der Korngrenzen (Typ 1) gibt es auch wesentlich kleinere z.T. globuläre

Ausscheidungen, die entlang der Schnittlinie von Korngrenze und Substrat bzw. Schicht-

oberfläche aufgereiht sind. Durch die Schräglage der Korngrenzen in dem zentralen Korn in

Abb. 5.46 a ist eindeutig zu erkennen, daß sowohl die obere als auch die untere Schnittlinie

belegt ist. Somit treten Ausscheidungen sowohl an der Al2O3-Grenzfläche (Schichtoberfläche)

als auch an der SiO2-Grenzfläche (Substrat) auf. Dies ist wichtig für die spätere Deutung des

Ausscheidungsverhalten (siehe Kap. 6.2). Die Belegung erfolgt nicht durchgehend, sondern in

diskreten Ausscheidungen („perlenschnurartig“). Der Durchmesser dieser Ausscheidungen

liegt typischerweise unter 100 nm. An der rechten Seite des zentral gelegenen Korns scheint

es, als ob eine Versetzung auf eine dieser Ausscheidungen zuläuft (siehe Pfeil). Dies ist auch

bei anderen TEM-Aufnahmen zu erkennen.

Typ 3 (feine Ausscheidungen im Korninneren): Im Inneren der Körner befinden sich ebenfalls

Ausscheidungen (siehe Abb. 5.46 b). Sie weisen jedoch, im Gegensatz zu den

Ausscheidungen Typ 1 und 2, keine einheitliche Morphologie auf, sondern treten in drei

verschiedene Untertypen auf. Es handelt sich dabei um 20 bis 30 nm große Ausscheidungen.

In der Bildmitte ist eine ausgebauchte Versetzung, die an zwei dieser Teilchen haftet, zu

erkennen. In der rechten Bildhälfte verläuft eine Versetzung entlang einer stäbchenförmigen

Ausscheidung, die ca. 200 nm lang und 75 nm breit ist. Außerdem sind mehrere größere,

unregelmäßig geformte Ausscheidungen im Korninneren zu erkennen. Diese sind mit

Durchmessern zwischen 100 und 200 nm deutlich größer als die zuerst genannten Aus-
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scheidungen. Unklar ist jedoch, ob sich diese im Korninneren oder an der Grenzfläche

zwischen Schicht und Substrat befinden.

EDX-Analyse im TEM

An Ausscheidungen der in Abb. 5.46 beschriebenen Schicht (10 min bei 500 °C ausgelagert)

wurden EDX-Analysen durchgeführt. Eine integrale Messung über viele Körner liefert einen

Ge-Gehalt von ca. 0,6 at.-%, welcher dem Legierungsgehalt entspricht. Aufgrund des noch

anhaftenden SiO2 kann der Si-Gehalt in der Schicht nicht genau quantifiziert werden. Im

Korninneren liegt immer noch ein Ge-Restgehalt von ca. 0,4 at.% vor. Die Zusammensetzung

einer lamellenförmigen Korngrenzausscheidung (Typ 1) wurde durch eine EDX-Linienanalyse

untersucht (siehe Abb. 5.47). Dabei wurden fünf Messungen im Abstand von 150 nm

durchgeführt. Die ca. 150 nm breite Lamelle befindet sich am Ort x = 0. Da der Strahl-

durchmesser ca. 180 nm beträgt und die Lamelle nur einen Teil der Schichthöhe ausmacht,

besteht der größte Teil des Meßvolumens aus Al. Selbst am Ort der Lamelle beträgt der Al-

Anteil daher 85 at-%.

Abb. 5.47 EDX-Linienanalyse einer lamellenförmigen Korngrenzausscheidung (Typ 1) bei einer

ausgelagerten Al-Si-Ge-Schicht, STD. Die Dicke der Lamelle am Ort x = 0 beträgt ca

150 nm (Strahldurchmesser: ca. 180 nm). Bei der TEM-Präparation wurde das Si-

Substrat vollständig und das thermische Oxid zum Teil abgetragen.

Der Ge-Gehalt steigt von ca. 0,7 at-% in der Matrix auf 7,9 at-% am Ort der Lamelle an. Der

Si-Gehalt beträgt aufgrund des anhaftenden SiO2 in der Matrix ca. 2,4 at-%, am Ort der

Lamelle jedoch ca. 7,1 at-%. Das Verhältnis von Ge zu Si in der Ausscheidung läßt sich aus

dem Verhältnis des Konzentrationsunterschiedes ∆cGe und ∆cSi zwischen KGP und Matrix

gemäß Gl. 5.1 grob abschätzen:
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Dieses Verhältnis von Germanium zu Silizium entspricht ungefähr der Zusammensetzung

Ge0,6Si0,4. Die Korngrenzphase Typ 1 wäre somit etwas Ge-reicher. Bei der obigen

Berechnung ist jedoch mit einem größeren Fehler zu rechnen, da die Oxidschicht eventuell

nicht überall gleich dick ist. Es ist daher möglich, daß die ausgeschiedene Phase zu jeweils

50% aus Silizium bzw. Germanium besteht.

5.3.4 In situ Heizexperiment im TEM

Die bisher untersuchten, bei 500 °C ausgelagerten Schichten auf thermisch oxidierten Si-

Substraten wiesen nach der Abkühlung auf Raumtemperatur trotz Variation der Auslagerungs-

zeit und Abkühlgeschwindigkeit immer eine Korngrenzphase auf. Zur Klärung der Frage, ob

die Korngrenzphase sich während der Auslagerung oder während der Abkühlung bildet,

wurde folgendes in situ Heizexperiment durchgeführt. Der Temperaturverlauf als Funktion

der Zeit ist in Abb. 5.48 dargestellt. Die Punkte entsprechen den Zeitpunkten der Aufnahme

von TEM-Bildern, die schwarzen Punkte, speziell die in der Arbeit gezeigten, in situ TEM-

Aufnahmen (Bezeichnung A bis F).
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Abb. 5.48 In situ Heizexperiment im TEM: Temperatur und Haltezeiten beim stufenweisen

Aufheizen bis 550 °C. Bei den markierten Zeiten (Kreise) wurden TEM-Aufnahmen

gemacht. Die vollen Kreise entsprechen den Bildern A bis F aus Abb. 5.49.

Bei einer Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungszustand wurde das Si-Substrat bis auf das Oxid

abgedünnt. Die TEM-Probe wurde in einem speziellen Heizhalter, beginnend von 60 °C,
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stufenweise bis 550 °C aufgeheizt. Während der Haltezeiten (3 bis 18 min) bei den

Temperaturen 200, 300, 400, 450, 500 und 550 °C wurden jeweils TEM-Bilder

aufgenommen. Die Probe wurde von 550 °C mit einer mittleren Abkühlgeschwindigkeit von

2,1 K s-1 auf 200 °C abgekühlt und längere Zeit auf dieser Temperatur gehalten.

Prozesse während der Aufheizphase

Abb. 5.49 zeigt die TEM-Aufnahme der annähernd gleichen Probenstelle, aufgenommen mit

gleichen Vergrößerungen, bei den Temperaturen 60, 200 und 300 °C. Es ist jedoch schwierig

in Bild A und B die gleichen Körner zu entdecken, da es während des Aufheizens zu einer

geringen thermischen Drift der Probe kommt. Außerdem führen die thermischen Spannungen

zu einer geringen Verformung der TEM-Probe, wodurch andere Körner in den Kontrast

gelangen.

Bild A (60 °C) zeigt die typische Mikrostruktur einer Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungs-

zustand: Es treten Ausscheidungen längs der Tripellinien auf, die sich entlang der Korn-

grenzen fortsetzen (ähnlich wie in Abb. 5.46). Im Korninneren sind feine Ausscheidungen zu

erkennen. An manchen Stellen kann man sich überlagernde Körner erkennen. Das Gefüge ist

somit nicht kolumnar. Die Korngröße reicht von 70 nm bis zu 1 µm. Die TEM-Aufnahme bei

100 °C zeigt keinerlei Veränderung. Bei 200 °C tritt eine deutliche Vergröberung der

Ausscheidungen an den Korngrenzen auf (siehe Bild B). Die Korngröße hat sich jedoch nicht

verändert. Ebenso existieren immer noch feine Ausscheidungen im Korninneren.

Bis 250 °C konnten bei der in situ TEM-Beobachtung keine sichtbaren Kornwachstums-

prozesse beobachtet werden. Ca. eine halbe Minute nach Erreichen der Temperatur von

300 °C setzte plötzlich Kornwachstum ein. Die Bewegung einzelner Korngrenzen konnte am

TEM-Bildschirm beobachtet werden. Mit dem Kornwachstum ging ein Verschwinden der

feinen Ausscheidungen im Korninneren einher. Bild C zeigt die Mikrostruktur nach vier

Minuten auf 300 °C, der schnell verlaufende Kornwachstumsprozess ist abgeschlossen. Die

Korngröße beträgt jetzt zwischen 0,5 und 1,3 µm. Die verbleibenden Ausscheidungen weisen

Größen zwischen 30 und 200 nm auf, die Korngrenzen oder Tripellinien sind jedoch nicht

mehr belegt. Beim weiteren Aufheizen tritt ein wesentlich langsamerer Kornwachstums-

prozess ein. Bei 400 °C beträgt die Korngröße zwischen 1 und 2 µm.
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Aufheizphase

Bild A          500 nm

60 °C

Bild B          500 nm

4 min auf 200 °C

Bild C          500 nm

4 min auf 300 °C

Halte- und Abkühlphase

Bild D           2 µm

7 min auf 550 °C

Bild E          2 µm

18 min auf 550 °C

Bild F          2 µm

200 °C

Abb. 5.49 In situ TEM-Aufnahmen während der Aufheizphase (Bilder A bis C), der Haltephase

bei 550 °C (Bild D und E) und nach dem Abkühlen auf 200 °C (Bild F). Die Bilder

zeigen drei verschiedene Probenstellen: A bis C, D, E bis F.
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Prozesse während der Halte- und Abkühlphase

Bei 550 °C beträgt die Korngröße im Mittel zwischen 4 und 5 µm (siehe Bild D in Abb. 5.49).

Es sind keine Ausscheidungen zu erkennen, die Schicht ist homogen. Aufgrund des

Ausgasens des Heizhalters entstehen runde Kontaminationsflecken, deren Zahl mit der Zeit

zunimmt. Mit zunehmender Haltezeit auf 550 °C desintegriert die Schicht mehr und mehr.

Nach 7 min auf 550 °C ist die beginnende Einfurchung der Korngrenzen bereits als heller

Kontrast zu erkennen. Nach 15 min ist die Schicht in einzelne Inseln, die aus einem oder

wenigen Körnern bestehen, aufgebrochen (ähnlich Abb. 4.10).

Die Bilder E und F in Abb. 5.49 zeigen die dieselbe Korngrenze. In den hellen Bereichen hat

sich die Legierungsschicht schon vollständig zurückgezogen, d.h. dort befindet sich nur das

freistehende Oxid (SiO2). Bei 550 °C (Bild E) ist keine Korngrenzphase vorhanden. Während

der Abkühlung auf 200 °C mit einer Abkühlrate von -2,1 K s-1 tritt an der Korngrenze eine bis

zu 350 nm breite KGP auf (Bild F).

Zusammenfassung der in situ TEM-Untersuchung

Während der Aufheiz- bzw. der Abkühlphase treten die folgenden Einzelprozesse auf:

• bis 100 °C Herstellungszustand bleibt erhalten

• 200 °C Vergröberung der Ausscheidungen an den Korngrenzen

weiterhin feine Ausscheidungen im Korninneren, kein Kornwachstum

• 300 °C Auflösen der feinen Ausscheidungen im Korninneren

plötzlich einsetzendes, schnelles Kornwachstum, Korngröße: 0,5 - 1 µm

Ausscheidungsgröße: 30 bis 200 nm

• 400 - 500 °C weiteres langsames Kornwachstum, Korngröße bei 400 °C: 1 - 2 µm

Ausscheidungen lösen sich sukzessiv auf,

• 550 °C Schicht homogen, Korngröße: 4 - 5 µm

Aufbrechen der Schicht in einzelne Inseln

• 200 °C Nach Abkühlung Ausscheidungen an der Korngrenze

5.3.5 Einfluß der mechanischen Spannungen

Alle bisher mit TEM untersuchten Schichten wurden auf thermisch oxidierte Si-Substrate

abgeschieden. Trotz hoher Abkühlgeschwindigkeiten (bis zu -400 K s-1) können die Al-Si-Ge-

Schichten, im Gegensatz zum Massivmaterial, nicht homogen bis auf Raumtemperatur

abkühlt werden. Da die Ausscheidungsreaktion mit einer Volumenzunahme von ca. 20%

verbunden ist (siehe Kap. 2.1), könnten die bei der Abkühlung auftretenden Zugspannungen

die Ursache dafür sein. Durch die Wahl des Substrates (d.h. αSubstrat) können die bei der

Abkühlung in der Schicht auftretenden Spannungen verändert werden (siehe Gl. 2.16). Da der
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thermische Ausdehnungskoeffizient von Si kleiner als der des Aluminiums ist, treten während

der Abkühlung von Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafer Zugspannungen in der

Schicht auf. Es wurden daher auch Schichten auf NaCl-Substrate abgeschieden, da diese im

Vergleich zu Al einen fast doppelt so großen Ausdehnungskoeffizient aufweisen. Ein Teil

dieser Schichten wurden vom Substrat abgelöst und anschließend freistehend der Standard-

Auslagerung (10 min bei 500 °C) unterzogen. Der andere Teil wurde auf dem NaCl-Substrat

haftend geglüht und anschließend abgelöst.

Substrat αSubstrat(293 K)

[10-6 K-1]

d
d T

σ

[MPa K-1]

σthermisch

bei Abkühlung

Si-Wafer 2,56 - 2,2 Zugspannung

freistehend  0 spannungsfrei

NaCl 40 + 1,8 Druckspannung

Tab. 5.14 Während der Abkühlung auftretende thermische Spannungen für unterschiedliche

Substrate (gemäß Gl. 2.16). Die Werte für αSubstrat wurden der Literatur entnommen:

Al: [164]; Si: [165]; NaCl: [166].

In Tab. 5.14 sind die Ausdehnungskoeffizienten αSubstrat, die pro K Abkühlung erreichte Span-

nungsänderung dσ/dT sowie das Vorzeichen der Spannung in Abhängigkeit vom Substrat

angegeben. Für die Berechnung wurden folgende Werte für polykristallines Al verwendet:

Elastizitätsmodul E = 70 GPa, Querkontraktionszahl ν = 0,34. Durch die Wahl des Substrates

können während der Abkühlung somit verschiedene Spannungszustände realisiert werden.

Freistehend ausgelagerte Schicht

Während der Abkühlung der freistehenden Schicht treten keine Spannungen auf. Abb. 5.50

zeigt eine Übersichts- und eine Detailaufnahme der Mikrostruktur einer solchen Schicht. Wie

die Übersicht zeigt, liegt eine bimodale Korngrößenverteilung vor: die Korngröße der

kleineren Körner beträgt ca. 100 bis 200 nm. Dies entspricht in etwa dem Medianwert d50 der

Al-Si-Ge-Schichten auf Si-Substraten im Herstellungszustand, da dieser 160 nm beträgt (siehe

Tab. 5.4). Die Korngröße der größeren Körner liegt zwischen 0,3 und 1,3 µm. Zum Vergleich,

bei den auf Si-Substraten ausgelagerten Schichten treten bis zu 7 µm große Körner auf (siehe

Abb. 5.14). Der Medianwert d50 der auf Si ausgelagerten Schichten liegt mit 0,91 µm (siehe

Tab. 5.4) jedoch in dem Korngrößenbereich der größeren Körner. Durch Verkippen der Probe

im TEM zeigt sich, daß die großen Körner überall vorhanden sind. Dort wo sie auf den TEM-

Bilder nicht zu erkennen sind, sind sie außer Kontrast und können durch Verkippen sichtbar

gemacht werden.
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1 µm 250 nm

Abb. 5.50 TEM-Aufnahmen einer freistehend ausgelagerten Al-Si-Ge-Schicht, STD. Während

der Abkühlung war die Schicht spannungsfrei. Links: Übersicht: rechts: Detail.

Die Detailaufnahme (Abb. 5.50) zeigt, daß die Schicht nicht kolumnar ist, sondern aus zwei

Lagen besteht: eine Lage von kleinen Körnern und eine Lage von großen Körnern. Die

Ursache der Bimodalität der Korngrößenverteilung ist der lagenweise Aufbau der Schicht. Die

Korngrenzen sind weder bei den kleinen noch bei den großen Körnern belegt. Es befinden

sich auch keinerlei Ausscheidungen im Korninneren. Im Gegensatz zu den auf Si-Substraten

ausgelagerten Schichten ist die freistehend ausgelagerte Schicht nach dem Abkühlen

homogen.

Auf NaCl ausgelagerte Schicht

Während der Abkühlung liegt in der auf NaCl haftenden Al-Si-Ge-Schicht eine Druck-

spannung vor. Die Übersichtsaufnahme (Abb. 5.51) zeigt eine ähnliche Mikrostruktur wie die

freistehend geglühte Schicht (Abb. 5.50). Auch hier liegt eine zweilagige Struktur mit einer

bimodalen Korngrößenverteilung vor. Die Korngröße der kleineren Körner beträgt zwischen

100 und 300 nm, die der größeren Körner zwischen 0,5 und 2 µm. Die Korngröße ist damit

geringfügig größer als bei den freistehend ausgelagerten Schichten. Die meisten Körner

weisen eine {111}-Orientierung auf. Die Detailaufnahme (Abb. 5.51 b) zeigt, daß auch diese

Schicht nach der Abkühlung homogen ist.
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1 µm 250 nm

Abb. 5.51 TEM-Aufnahmen einer Al-Si-Ge-Schicht (STD), die während der Auslagerung auf dem

NaCl-Substrat haftete. Während der Abkühlung traten daher Druckspannungen auf.

Links; Übersicht; rechts: Detailaufnahme.

Durch eine Querschnittspräparation im Focused ion beam Mikroskop (FIB) konnte festgestellt

werden, daß die untere Lage am Substrat aus den kleineren Körnern besteht. Die Höhe der

unteren Lage beträgt ca. 230 nm, dies entspricht ca. 40% der Schichtdicke. Die obere Lage

besteht aus den größeren Körnern, ihre Dicke beträgt ca. 350 nm (60% der Schichtdicke). Die

Korngröße der unteren Lage entspricht der Korngröße im Herstellungszustand der auf Si-

Substraten abgeschiedenen Schichten. In der unteren Lage tritt somit während der

Auslagerung kein nennenswertes Kornwachstum auf. Die Korngröße in der oberen Lage ist

nur geringfügig kleiner als bei den auf Si ausgelagerten Schichten. Im Gegensatz zu der

unteren Lage, die im direkten Kontakt zum NaCl-Substrat steht, tritt in der oberen Lage

Kornwachstum im üblichen Ausmaß auf. Die Stagnation des Kornwachstums in der unteren

Lage ist offensichtlich eine Folge des Kontaktes zum NaCl-Substrat. An manchen Stellen der

auf NaCl ausgelagerten Schicht konnte mittels EDX Spuren von Cl nachgewiesen werden.

Möglicherweise führen diese Cl-Verunreinigungen zu einer starken Verringerung der

Korngrenzmobilität. Es ist anzunehmen, daß mit zunehmender Schichtdicke die Cl-

Konzentration und damit die Behinderung der Korngrenzen abnimmt. Diese würde erklären,

warum in der oberen Lage Kornwachstum auftritt.

Da auch die freistehend ausgelagerte Schicht eine Lage mit kleiner Korngröße aufweist,

genügt offensichtlich schon der Kontakt zum NaCl-Substrat während des Sputterns, um das

Kornwachstum zu behindern. Denkbar wäre, daß es aufgrund des Beschusses mit höher
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energetischen Teilchen im frühen Stadium des Schichtwachstums zu einer Durchmischungs-

zone zwischen Schicht und Substrat kommt. Dabei könnte Cl in die sich bildenden Korn-

grenzen eindiffundieren und diese später während der Auslagerung in ihrer Beweglichkeit

behindern.

5.3.6 Messung des elektrischen Widerstands

Mit TEM und REM wurde das Ausscheidungsverhalten ex situ, d.h. nach der Abkühlung von

der Auslagerungstemperatur, untersucht. In diesem Kapitel wird die isotherme Aus-

scheidungskinetik mittels der Messung des elektrischen Widerstands in situ untersucht. Dazu

wurden Al-Si-Ge-Schichten und Al-Schichten auf Si-Substraten abgeschieden, 10 min bei

500 °C ausgelagert und abgeschreckt. Unmittelbar im Anschluß wurden isotherme Wider-

standsmessungen bei sechs verschiedenen Temperaturen im Bereich von 125 bis 250 °C

durchgeführt. Um die Ergebnisse mit den Messungen am Massivmaterial (siehe Kap. 5.1.2.2)

vergleichen zu können, wurden auch hier charakteristische Zeiten bestimmt und eine

Auswertung nach Johnson-Mehl-Avrami (JMA) vorgenommen.

Auswertung der ρρ(t)-Kurven

In Abb. 5.52 ist exemplarisch die erhaltene Meßkurve für eine Al-Si-Ge-Schicht bei einer

Temperatur von 200 °C dargestellt. Im Gegensatz zu den Meßkurven am Massivmaterial

(siehe Abb. 5.6) weisen die Meßkurven an der dünnen Schicht kein Maximum auf. Statt

dessen fällt der Widerstand monoton mit der Zeit ab.
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Abb. 5.52 Isotherme Widerstandsmessung bei 200 °C an einer homogenisierten Al-Si-Ge-

Schicht, STD. Dargestellt ist der Zeitbereich bis 500 min (Abbruch der Messung nach

1440 min). Den Kurven wurden charakteristische Werte entnommen (siehe Punkte).
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Experimentell bedingt wird der erste Meßpunkt bei t = 0,5 min erfaßt. Da kein Maximum

auftritt, kann der für die JMA-Auswertung notwendige Anfangswiderstand ρ0 durch Extra-

polation auf t = 0 bestimmt werden. Der Endwiderstand ρ∞ wurde durch Mittelung über einen

längeren Zeitraum vor dem Abbruch des Experiments bestimmt. Für den Versuchsabbruch

wurde das gleiche Kriterium verwendet wie bei den Messungen am Massivmaterial (siehe

Kap. 5.1.2.2).

Um den zeitlichen Verlauf der Ausscheidungsreaktion bei den unterschiedlichen

Temperaturen vergleichen zu können, wurden der ρ(t)-Kurve charakteristische Zeitwerte t10,

t50 bzw. t95 für einen Widerstandsabfall um 10, 50 bzw. 95% entnommen. Die charak-

teristischen Zeiten t10, t50 und t95 sind in erster Näherung als Start, Mitte und Ende der

Ausscheidungsreaktion zu verstehen. Ihre Abtragung über der Temperatur ist somit ein

Ausschnitt eines Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramms (für das Massivmaterial siehe

Abb. 5.7). Bei Erniedrigung der Temperatur von 250 auf 125 °C nehmen die charak-

teristischen Zeiten um ca. den Faktor 200 zu. Die Zeit t50, bei der sich die Hälfte der nach

Abkühlung noch gelösten Menge an Legierungselementen ausgeschieden hat, beträgt bei 125

°C noch 13,6 h, bei 200 °C nur noch 11,5 min. Bei 250 °C ist die Ausscheidungsreaktion

schon in 2,6 min zur Hälfte abgelaufen!
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Abb. 5.53 Charakteristische Zeiten t10, t50 und t95 für dünne Al-Si-Ge-Schichten als Funktion der

Temperatur.

Auswertung nach Johnson-Mehl-Avrami

Die für die JMA-Auswertung notwendigen Startwerte ρo und Endwerte ρ∞ des spezifischen

Widerstandes der Al-Si-Ge-Schichten sind in Abb. 5.54 als Funktion der Temperatur
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abgetragen. Für drei Temperaturen ist der Endwiderstand ρ∞ von hergestellten Rein-

Aluminiumschichten angegeben. Zum Vergleich ist der nach Literaturangaben (siehe Gl. 3.7)

berechnete spezifische Widerstand für Reinaluminium als Massivmaterial eingetragen.
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Abb. 5.54 Zur JMA-Auswertung der Messungen an Al-Si-Ge-Schichten herangezogene Start-

werte ρo und Endwerte ρoo als Funktion der Temperatur (gestrichelt: lineare Anpas-

sung). Vergleich des gemessenen Widerstand der Al-Schichten mit dem nach Gl. 3.7

berechneten ρ von Rein-Al. Fehlerbalken siehe Text.

Der Endwiderstand ρ∞ der Al-Schichten stimmt unter Berücksichtigung des möglichen Fehlers

mit dem berechneten Widerstand für massives Rein-Aluminium überein. Als Fehlerbalken ist

der maximale Fehler eingetragen, der zu betrachten ist, wenn man das Meßergebnis an der

dünnen Schicht mit einem Literaturwert vergleichen möchte. Dieser Fehler beträgt 9% (siehe

Anhang 8.1). Der Anfangswiderstand ρo der Al-Schichten liegt nur um ca. 0,01 µΩ cm über

dem Endwiderstand ρ∞. Dieser geringe Widerstandsabfall ist vermutlich auf das Ausheilen

von Fehlstellen zurückzuführen. Der Widerstandsabfall bei den Al-Si-Ge-Schichten ist

aufgrund der Ausscheidungsreaktion um den Faktor 60 größer. Die Widerstandsänderung

durch das Ausheilen von Fehlstellen ist bei den Al-Si-Ge-Schichten gegenüber der

Ausscheidung vernachlässigbar klein.

Sowohl die Anfangs- als auch die Endwiderstände der Al-Si-Ge-Schichten liegen in guter

Näherung jeweils auf einer Geraden. Der Vergleich mit der Geraden für Rein-Aluminium

zeigt, daß sie annähernd die gleiche Temperaturabhängigkeit aufweisen (Matthiessen-Regel).

Der eingetragene Fehler ist der bei dem Vergleich der Widerstände von zwei unter-

schiedlichen Schichten relevante Fehler. Er beträgt nur 4%, da der Kalibrierfehler der Schicht-
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dickenmessung bei einem Vergleich von Schichten untereinander nicht ins Gewicht fällt

(siehe Anhang 8.1). Die Werte für 125 °C weichen von den Ausgleichsgeraden zu tieferen

Werten ab. Jedoch liegt diese Abweichung in dem Bereich des Fehlers. Da die „Ausreißer“

gleichsinnig sind, tritt bei der Johnson-Mehl-Avrami-Auswertung kein größerer Fehler bei der

Berechnung des Volumenanteil x(t, T) auf (siehe Kap. 5.1.2.2, „Auswertung nach JMA“). Im

Vergleich zum Massivmaterial (siehe Abb. 5.8) weisen die Al-Si-Ge-Schichten trotz gleicher

Temperaturabhängigkeit einen um ca. 1,3 µΩ cm höheren spezifischen Widerstand auf.

Abb. 5.55 zeigt die Johnson-Mehl-Avrami-Abtragungen (d.h. ln(ln(1-x)-1) über ln(t)) für alle

sechs isothermen Widerstandsmessungen an den dünnen Al-Si-Ge-Schichten. Im Gegensatz

zu den Messungen am Massivmaterial (siehe Abb. 5.9) tritt kein Abknicken der Kurve auf.

Vielmehr nimmt die Steigung, d.h. der Avrami-Exponent n, kontinuierlich mit der Zeit ab.

Um den Avrami-Exponent einzelner Kurvenabschnitte bestimmen zu können, ist in Abb. 5.55

eine Schar von Geraden mit unterschiedlichen Steigungen eingezeichnet. Die charak-

teristischen Zeitwerte t10, t50 bzw. t95, die der ρ(t)-Kurve entnommen wurden, sind besonders

hervorgehoben worden. Der Avrami-Exponent bei der Zeit t10, d.h. zu Beginn der

Ausscheidung, beträgt bei allen Temperaturen ca. 1 (Massivmaterial: n = 1,5).
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Abb. 5.55 JMA-Diagramm der isothermen Widerstandsmessungen zwischen 125 bis 250 °C an

dünnen Al-Si-Ge-Schichten (STD). Die charakteristischen Zeiten t10 , t50 und t95 sind

besonders hervorgehoben. Der Avrami-Exponent kann für einzelne Kurvenabschnitte

anhand der Geradenschar ermittelt werden.

Zur Hälfte der Ausscheidungsreaktion (t50) beträgt der Avrami-Exponent zwischen 0,8 und

0,7 (250 °C). Gegen Ende der Ausscheidung, also zum Zeitpunkt t95, ist der Avrami-Exponent

bei 125 °C auf ca. 0,6, bei 250 °C schon auf ca. 0,2 abgesunken. Mit abnehmender
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Temperatur liegt eine geringere Zeitabhängigkeit des Avrami-Exponenten n vor. Gegen Ende

der Messung nimmt x(t) nur noch wenig zu und konvergiert gegen 1 (siehe Gl. 3.10). Da für

die Berechnung der Ordinate der Term (1-x(t))-1 eingeht, machen sich in diesem Zeitbereich

geringfügige Schwankungen des elektrischen Widerstands in dem JMA-Diagramm als

„Rauschen“ bemerkbar. Dies hat jedoch keinerlei Bedeutung für die weitere Auswertung.

Bestimmung der Aktivierungsenergie

Da der Avrami-Exponent zeitabhängig ist, ist anzunehmen, daß sich mehrere Prozesse zeitlich

überlagern. Es können somit nur effektive Aktivierungsenergien zu unterschiedlichen Zeiten

der Messungen bestimmt werden. Im Zeitbereich zwischen dem Start der Messungen und dem

Zeitpunkt t50 nimmt der Avrami-Exponent n nur wenig ab. Im JMA-Diagramm (Abb. 5.55)

liegt somit ein annähernd linearer Verlauf vor. Für diese Kurvenabschnitte wurde für jede

Temperatur der Achsenabschnitt der Anpaßgeraden bestimmt, welcher gemäß Gl. 3.12 dem

natürlichen Logarithmus der kinetischen Konstanten k(T) entspricht. In Abb. 5.56 sind die

Werte von ln (k) über 1/T dargestellt. Es ergibt sich eine Aktivierungsenergie von 0,74 ± 0,03

eV. Dieser Wert liegt deutlich unter den für das Massivmaterial gefundenen Werten (siehe

Abb. 5.10 und Abb. 5.11). Die angegebenen Fehler entsprechen jeweils dem

Regressionsfehler.
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Abb. 5.56 Bestimmung der Aktivierungsenergie der Ausscheidungsreaktion aus dem Achsen-

abschnitt ln (k) der Anpassgeraden für t ∈ [0; t50] im JMA-Diagramm Abb. 5.55. Ange-

geben ist der Regressionsfehler.
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Die oben angegebene effektive Aktivierungsenergie mittelt über den Zeitbereich vom Start bis

zur Hälfte der Ausscheidungsreaktion (t50). Zur Bestimmung einer Aktivierungsenergie

können auch die charakteristischen Zeiten t10, t50 und t95 herangezogen werden. Durch ihre

Abtragung in einem Arrhenius-Diagramm kann man in erster Näherung die Aktivierungs-

energie zu Beginn, in der Mitte und gegen Ende der Ausscheidungsreaktion bestimmen. In

Abb. 5.57 ist der natürliche Logarithmus dieser Zeiten über 1/T abgetragen. Es ergeben sich

jeweils in guter Näherung Geraden. Die dazugehörigen Aktivierungsenergien sind zusammen

mit dem aus der JMA-Auswertung erhaltenen Wert in Tab. 5.15 aufgeführt.
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Abb. 5.57 Bestimmung der Aktivierungsenergie der Ausscheidungsreaktion aus den

charakteristischen Zeiten t10, t50 und t95. Die Zeiten sind in Minuten gerechnet.

Der Vergleich der Aktivierungsenergien in Tab. 5.15 zeigt, daß man unabhängig von der ge-

wählten charakteristischen Zeit bei deren Abtragung über 1/T (Abb. 5.57) im Rahmen der

Fehlergrenzen die gleiche effektive Aktivierungsenergie erhält. Diese stimmt unter Berück-

sichtigung des Fehlers mit der nach der JMA-Methode ermittelten effektiven Aktivierungs-

energie für den Anfangszeitbereich (t ≤ t50) überein. Im Gegensatz zu dem Avrami-Expo-

nenten ist die effektive Aktivierungsenergie keine oder nur eine schwache Funktion der Zeit.
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Methode Zeitpunkt/-bereich Aktivierungsenergie Ea

[eV]

Abtragung von t10 t10 0,76 ± 0,05

Abtragung von t50 t50 0,82 ± 0,05

Abtragung von t95 t95 0,71 ± 0,05

Abtragung von ln (k) (JMA) 0 ≤ t ≤ t50 0,74 ± 0,03

Tab. 5.15 Einfluß der Auswertemethode auf die Aktivierungsenergien der Ausscheidungsreaktion

in dünnen Al-Si-Ge-Schichten. Neben dem jeweils ausgewerteten Zeitpunkt/-bereich

ist der Regressionsfehler von Ea angegeben.

Im Mittel ergibt sich für die drei charakteristischen Zeiten eine Aktivierungsenergie von 0,76

eV. Dieser Wert ist in guter Übereinstimmung mit dem durch die JMA-Auswertung

erhaltenen Wert von 0,74 eV. Als Aktivierungsenergie der Ausscheidungsreaktion in den

dünnen Al-Si-Ge-Schichten wird daher der Mittelwert der in Tab. 5.15 angegebenen vier

Einzelwerte verwendet. Er beträgt 0,76 ± 0,05 eV und ist damit deutlich kleiner als die für das

Massivmaterial gemessene Aktivierungsenergie.

Zusammenfassung (isotherme Widerstandsmessungen)

Die isothermen Widerstandsmessungen an den dünnen Schichten ergeben deutliche Unter-

schiede im Vergleich zu Messungen am Massivmaterial (siehe Kap. 5.1.2.2). Die wichtigsten

Ergebnisse der Widerstandsmessungen an den dünnen Schichten sind:

• Die ρ(t)-Kurve ist eine monoton abfallende Kurve. Ein Maximum wie bei dem Massiv-

material tritt nicht auf.

• In der JMA-Abtragung der ρ(t)-Kurve ergibt sich kein einheitlicher Wert für den Avrami-

Exponent n. Vielmehr nimmt n von einem einheitlichen Anfangswert (1,0) mit der Zeit

ab. Umso höher die Temperatur ist, umso größer ist die Abnahme des Exponenten.

• Der ρ(t)-Kurve können charakteristische Zeiten entnommen werden, die den Start, die

Mitte bzw. das Ende der Ausscheidungsreaktion repräsentieren. Ihre Abtragung über T

entspricht quasi einem Ausschnitt aus einem Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm.

• Sowohl die Abtragung von ln (k) über 1/T als auch die Abtragung der charkteristischen

Zeiten über 1/T ergibt eine effektive Aktivierungsenergie von 0,76 eV. Dieser Wert ist

deutlich kleiner als die für das Massivmaterial gefundenen Werte.
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5.4 Mechanische Eigenschaften der dünnen Schichten

Die mikrostrukturellen Untersuchungen der dünnen Schichten in Kap. 5.2 und 5.3 ergaben für

die Al-Si-Ge-Schichten eine Reihe von Besonderheiten. Im Vergleich zu den Al-Schichten

weisen die Al-Si-Ge-Schichten eine ungewöhnliche {110}-Textur sowie zahlreiche herstel-

lungsbedingte Hillocks auf („Legierungseffekt“). Im Vergleich zum Massivmaterial scheidet

sich bei Al-Si-Ge-Schichten auf Si-Substraten, die einer Lösungsglühung unterzogen werden,

trotz höherer Abkühlgeschwindigkeiten, eine Korngrenzphase aus („Dünnschichteffekt“).

Ziel dieses Kapitels ist es daher, die aus den mikrostrukturellen Besonderheiten der Al-Si-Ge-

Schichten resultierenden mechanischen Eigenschaften zu untersuchen und mit den

Ergebnissen an Al-Schichten zu vergleichen. Dabei wurden nur Schichten auf Si-Substraten

untersucht. Es kamen zwei Methoden zum Einsatz. Mittels Nanohärtemessungen wurde die

Raumtemperaturhärte der dünnen Schichten für unterschiedliche Wärmebehandlungszustände

untersucht. Mittels der Substratkrümmungsmethode wurde das mechanische Verhalten der

Schichten bis zu Temperaturen von 500 °C bestimmt. Dabei zeigten sich deutliche Unter-

schiede zwischen den Al-Si-Ge- und den Al-Schichten.

5.4.1 Nanohärte

In Tab. 5.16 wird die Nanohärte einer Al-Schicht und fünf Al-Si-Ge-Schichten in Abhängig-

keit vom Wärmebehandlungszustand für zwei Schichtdicken miteinander verglichen.

Experimentell wurde durch Indentationsexperimente an 500 nm dicken Al-Schichten auf Si-

Substraten gezeigt, daß man bis zu Eindringtiefen von nahezu 100% der Schichtdicke die

Härte der dünnen Schicht mißt [86]. Es wurden jeweils 6 Messungen bei unterschiedlichen

Indentationstiefen vorgenommen. Für jede Tiefe wurde jeweils der Mittelwert und das

Vertrauensintervall für eine Wahrscheinlichkeit von 95% berechnet. Bei der „homo-

gensierten“ und den gealterten Al-Si-Ge-Proben nahm der Mittelwert der Härte mit der

Eindringtiefe leicht zu. Diese Zunahme war jedoch kleiner als das experimentell gefundene

Vertrauensintervall. Im folgenden wird jeweils der Mittelwert und das Vertrauensintervall bei

einer relativen Eindringtiefe von 55 bis 69% der Schichtdicke angegeben.
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Nr. Material Dicke

[nm]

Wärmebehandlungszustand Nanohärte

[GPa]

1 Al 580 Herstellungszustand 0,95 ± 0,07

2 Al-Si-Ge 580 Herstellungszustand 2,08 ± 0,16

3 Al-Si-Ge 580 „homogenisiert“ 1,48 ± 0,38

4 Al-Si-Ge 580 „homogenisiert“ + gealtert (100 min/175 °C) 1,35 ± 0,26

5 Al-Si-Ge 265 Herstellungszustand 2,14 ± 0,16

6 Al-Si-Ge 265 gealtert (1 h /200 °C) 2,13 ± 0,25

Tab. 5.16 Nanohärte von Al- und Al-Si-Ge-Schichten (STD) unterschiedlicher Dicke und

Wärmebehandlungszustände. Indentationstiefe: 55 bis 69% der Schichtdicke.

Die niedrigste Härte weist die Al-Schicht im Herstellungszustand (Nr. 1) auf. Sie besitzt

jedoch schon eine deutlich größere Nanohärte (0,95 GPa) als das maximal ausgehärtete Al-Si-

Ge-Massivmaterial (0,76 GPa, Probe B in Tab. 5.2). Die Härte der Al-Si-Ge-Schichten im

Herstellungszustand (Nr. 2 und 5) beträgt, unabhängig von der Schichtdicke, mit ca. 2 GPa

ungefähr das Doppelte der Härte der Al-Schicht im Herstellungszustand. Die Korngröße der

Schichten 1 und 2 unterscheiden sich dabei nur wenig (siehe Tab. 5.4). Mit den Al-Si-Ge-

Schichten wurden zwei verschiedene Sequenzen von Wärmebehandlungen durchgeführt.

Erstens die Alterung des Herstellungszustandes und zweitens eine Homogenisierungsglühung,

gefolgt von einer nachträglichen Alterung. Die zweite Variante entspricht der „klassischen“

Vorgehensweise beim Massivmaterial (siehe Kap. 5.1.1).

Alterung des Herstellungszustandes: Der Vergleich der Schichten Nr. 5 und 6 zeigt, daß die

Alterung der Al-Si-Ge-Schicht bei 200 °C ohne eine vorherige Lösungsglühung keinen

Einfluß auf die Nanohärte hat. Bei der Alterung vergröbern jedoch die Ausscheidungen und

die mittlere Korngröße nimmt ca. um den Faktor vier zu (siehe Kap. 5.3.2).

Lösungsglühung und nachträgliche Alterung: Durch die Lösungsglühung („homogenisierte“

Schicht Nr. 3) nimmt die Härte von ca. 2,1 auf 1,5 GPa ab, die mittlere Korngröße nimmt

dabei von 0,16 auf 0,91 µm zu (siehe Tab. 5.4). Die Alterung der „homogenisierten“ Schicht

(100 min bei 175 °C) führt zu keiner signifikanten Veränderung der Härte (Nr. 3 und 4). Um

sicher zu gehen, daß dies nicht nur ein zufälliges Ergebnis ist, wurde auch die Härte von

Schichten mit anderen Alterungszeiten (10 bis 320 min) gemessen (siehe Abb. 5.58).
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Abb. 5.58 „Aushärtekurve“ einer Al-Si-Ge-Schichtl (lösungsgegelüht und abgeschreckt) bei einer

Alterungstemperatur von 175 °C. Fehler: 95%-Vertrauensintervall für 6 Messungen.

Die Schichten bei t = 0 bzw. 100 min entsprechen Nr. 3 bzw. 4 in Tab. 5.16.

Wie die Messung des elektrischen Widerstands zeigt, ist die Ausscheidungsreaktion bei

175 °C nach 5 min zu 10%, nach 30 min zur Hälfte und nach 260 min zu 95% abgelaufen

(siehe Abb. 5.53). Die gewählten Alterungszeiten überstreichen somit den Zeitbereich, in dem

ein Aushärtungseffekt zu erwarten wäre. Die „Aushärtekurve“ Abb. 5.58 zeigt jedoch im

Gegensatz zum Massivmaterial (siehe Abb. 5.1) kein Maximum der Härte als Funktion der

Auslagerungszeit. Unabhängig von der Alterungszeit weisen alle Schichten, die der Lösungs-

glühung unterzogen wurden, eine Härte von ca. 1,3 GPa auf. Dieser Wert liegt zwischen der

Härte von einer Al-Si-Ge- bzw. einer Al-Schicht im Herstellungszustand. Die dünnen

Schichten sind somit nicht aushärtbar.

5.4.2 Substratkrümmungsmessungen (σσ-T-Zyklen)

Die thermomechanischen Eigenschaften der dünnen Schichten auf Si-Wafern wurden durch

die Messung von Spannungs-Temperatur-Zyklen bis 500 °C untersucht (siehe Abb. 5.59 und

Abb. 5.60). Alle Zyklen wurden mit einer Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit von 10 K

min-1 gefahren. Dies entspricht aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten

(siehe Tab. 5.14) einer Dehnrate &ε  von 3,4⋅10-6 s-1. Ausgehend vom Herstellungszustand

wurden mit jeder Schicht jeweils mindestens drei Zyklen durchgeführt. Da während des ersten

Zyklus Kornwachstum eintritt, liegt eine stabile Kornstruktur erst gegen Ende des ersten

Zyklus vor. Der zweite Zyklus repräsentiert das mechanische Verhalten einer Schicht stabiler

Kornstruktur. Vor dem dritten Zyklus wurde versucht die während der Abkühlphase des
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zweiten Zyklus auftretenden hohen Zugspannungen zu verringern, um den dritten Zyklus bei

niedrigeren Spannungen zu starten. Dabei kamen zwei Methoden zum Einsatz: das Auslagern

der Wafer in flüssigem Stickstoff bei 77 K und die Raumtemperatur-Relaxation über ca. acht

Monate. Im folgenden werden exemplarisch die Messungen an einer Al-Schicht und zwei Al-

Si-Ge-Schichten („I und II“) gezeigt.
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Abb. 5.59 Vergleich der Spannungs-Temperatur-Zyklen einer Al- mit einer Al-Si-Ge-Schicht

(beide STD). Die Heiz- und Kühlrate betrug 10 K min-1.
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Al-Schicht

Die Al-Schicht weist nach der Herstellung und Abkühlung auf Raumtemperatur eine Zug-

spannung von 48 MPa auf (siehe Abb. 5.59, oben). Während der Aufheizphase des ersten

Zyklus ergibt sich bei 120 °C eine maximale Druckspannung von -114 MPa. Durch die

während des Kornwachstums ablaufenden Prozesse relaxiert die Spannung zuerst, um ab einer

Temperatur von 320 °C wieder anzusteigen. Zum Schluß der Aufheizphase (490 °C) beträgt

die Spannung ca. -100 MPa. Der Meßwert bei 500 °C wurde, wie auch beim zweiten Zyklus,

vom Rechner nicht erfasst. Daher ergibt sich beim Abkühlen ein vertikales Kurvenstück. Die

Abkühlphase des ersten Zyklus stimmt mit der Abkühlphase des zweiten Zyklus vollständig

überein (siehe unten), d.h. nach der ersten Aufheizphase liegt ein stabiles Korngefüge vor.

Im zweiten Zyklus folgt die Kurve bis 150 °C einer Geraden mit einer Steigung von -2,2 MPa

K-1. Dies entspricht dem in Tab. 5.14 angegebenen berechneten Wert für Steigung der thermo-

elastischen Geraden. Ab 150 °C flacht die Kurve ab, um bei 310 °C die maximale Druck-

spannung von -126 MPa zu erreichen. Bei weiterer Erhöhung der Temperatur relaxiert die

Spannung teilweise. Bei 490 °C liegt in der Schicht immer noch eine Druckspannung von -91

MPa vor. Während der Abkühlphase folgt die Kurve bis 450 °C der thermoelastischen

Geraden mit der Steigung von -2,2 MPa K-1. Bei weiterer Abkühlung flacht die Kurve ab, um

in ein Plateau einzumünden: zwischen 310 und 190 °C beträgt die Spannung 140 ± 3 MPa.

Unterhalb von 190 °C nimmt die (negative) Steigung der Kurve wieder zu. Im Bereich von

150 bis 60 °C hat die Steigung einen konstanten Wert von -1,1 MPa K-1. Aufgrund der

Abnahme der Kühlrate unterhalb von 60 °C kommt es zu einem leichten Abknicken der

Kurve in diesem Bereich. Bei 40 °C weist die Schicht eine Zugspannung von 278 MPa auf.

Um den Zyklus mit einem niedrigeren Spannungswert zu beginnen, wurde der Wafer vor dem

dritten Zyklus für einigen Minuten in flüssigen Stickstoff ausgelagert. Der Spannungszustand

bei Raumtemperatur ändert sich dadurch von 278 MPa (letzter Punkt des 2. Zyklus) auf eine

Druckspannung von -20 MPa. Wie bei dem zweiten Zyklus nimmt die Druckspannung bis zu

einem maximalen Wert zu. Dieses Druckspannungsmaximum liegt bei 300 °C, also de facto

bei der gleichen Temperatur wie im zweiten Zyklus (310 °C). Jedoch ist die maximale Druck-

spannung mit -87 MPa deutlich geringer als im zweiten Zyklus. Auch bei 490 °C treten im

Vergleich zum zweiten Zyklus geringere Druckspannungen (-60 MPa) auf. Im dritten Zyklus

erfolgt schon bei 480 °C das Abweichen von der thermoelastischen Geraden. Der weitere

Verlauf ähnelt dem vorherigen Zyklus. Unterhalb von 320 °C liegen jedoch die auftretenden

Spannungen um ca. 16 MPa unter den Spannungen des zweiten Zyklus. Bei 40 °C verbleibt

noch eine Zugspannung von 261 MPa in der Schicht. Insgesamt liegt ein für Al-Schichten

dieser Schichtdicke durchaus typisches Verhalten vor.
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Al-Si-Ge-Schicht I

Wie bei der Al-Schicht führen die Kornwachstumsprozesse während der Aufheizphase des

ersten Zyklus bei der Al-Si-Ge-Schicht zu einer maximalen Druckspannung, die jedoch schon

bei 90 °C auftritt (statt 120 °C). Die dabei erreichte Spannung beträgt mit -61 MPa nur ca. die

Hälfte der Spannung in der Al-Schicht. Bei weiterer Erhöhung relaxiert die Spannung bis auf

einen Restbetrag von -12 ± 2 MPa, welcher von 210 bis 400 °C vorliegt. Im Gegensatz zur Al-

Schicht tritt oberhalb von 400 °C eine vollständige Relaxation der Spannung auf. Wie auch

bei der Al-Schicht stimmt die Abkühlphase des ersten Zyklus mit der Abkühlphase des

zweiten Zyklus vollständig überein (siehe unten).

Die mittlere Steigung der Aufheizphase des zweiten Zykluses beträgt zwischen 40 und 110 °C

-2,1 MPa K-1. Dieser Wert ist nur gerinfügig kleiner als die Steigung der thermoelastischen

Geraden der Al-Schicht. Die Abweichung von der thermoelastischen Geraden tritt ab 110 °C

auf (Al-Schicht: 150 °C). Bei ca. 130 °C erfolgt der Nulldurchgang. Oberhalb dieses

Temperaturbereichs treten unterschiedliche Steigungen auf: zwischen 160 und 200 °C beträgt

die Steigung -0,2 MPa K-1, zwischen 200 und 260 °C jedoch -0,3 MPa K-1. Bei 290 °C liegt

ein ausgeprägtes Druckspannungsmaximum. Die Spannung beträgt mit -45 MPa nur ca. ein

Drittel der Spannung in der Al-Schicht bei 290 °C. Anders als bei der Al-Schicht relaxiert die

Spannung bei weiterer Temperaturerhöhung sehr schnell. Oberhalb von 400 °C ist die Druck-

spannung unter einem Wert von -10 MPa gesunken. Im Gegensatz zum Al liegt bei 500 °C

eine spannungsfreie, vollständig relaxierte Al-Si-Ge-Schicht vor. Während der Abkühlung

von 500 °C kommt es erst unterhalb einer Temperatur von 350 °C (12 MPa) zu einem

deutlicheren Spannungsanstieg bis zu einem schwach ausgeprägten Zugspannungsmaximum

von +46 MPa bei 280 °C. Bei weiterer Kühlung durchläuft die Kurve bei 210 °C und einer

Spannung von 35 MPa ein ebenfalls schwach ausgeprägtes Minimum. Unterhalb von 180 °C

erfolgt ein steiler Anstieg der Zugspannung, die am Ende des zweiten Zyklus 197 MPa (bei

40 °C) beträgt. Im Gegensatz zu der Al-Schicht verläuft die Abkühlkurve bei der Al-Si-Ge-

Schicht gegen Ende des Zyklus annäherend parallel zu dem thermoelastischen Bereich der

Aufheizkurve.

Das mechanische Verhalten der Al-Si-Ge-Schicht weicht stark von dem der Al-Schicht ab.

Die Lage von charakteristischen Punkten (Start-/Endpunkt, Maxima im Zug und Druck) ist

sehr gut reproduzierbar, wie durch die Untersuchung von drei identisch hergestellten Al-Si-

Ge-Wafern gezeigt werden konnte. In Tab. 5.17 sind die charakteristischen Punkte des

zweiten Zyklus von Al-Si-Ge-Schichten mit denen der Al-Schicht bei gleicher Temperatur

miteinander verglichen. Über den gesamten Zyklus hinweg liegen in der Al-Si-Ge-Schicht

kleinere Spannungen vor als in der Al-Schicht. Offensichtlich können die Spannungen in der

Al-Si-Ge-Schicht schneller relaxieren. Dafür spricht auch, daß die Abweichung von der
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thermoelastischen Gerade bei der Al-Si-Ge-Schicht schon bei einer um 40 °C niedrigeren

Temperatur eintritt als bei der Al-Schicht. Besonders deutlich ist der Unterschied bei hohen

Temperaturen. Am Ende der Aufheizphase liegt in der Al-Schicht immer noch eine Druck-

spannung von 90 MPa vor. Nach der Abkühlung auf 400 °C baut sich in der Al-Schicht erneut

eine Zugspannung von 82 MPa auf. Im Gegensatz dazu relaxieren die Spannungen in der Al-

Si-Ge-Schicht oberhalb von 400 °C nahezu vollständig (σ < 10 MPa).

Art des Punktes im Al-Si-Ge-Zyklus Temperatur

[°C] Al-Si-Ge Al

Aufheizphase Startpunkt 40 + 187 + 264

mittlere Steigung
50 - 150

- 1,7 MPa K-1

nicht linear

- 2,2 MPa K-1

thermoelastisch

Maximum im Druck 290 - 45 - 124

Umkehrpunkt 500 0 ≈ - 87 (a)

Abkühlphase Maximum im Zug 280 + 46 + 144

Endpunkt 40 + 197 + 278

Tab. 5.17 Vergleich der zweiten Zyklen von Al-Si-Ge- und Al-Schicht. (a) durch Extrapolation

ermittelt.

Vor dem dritten Zyklus wurde der Wafer, wie bei der Al-Schicht, zuvor in flüssigen Stickstoff

ausgelagert. Der dritte Zyklus verläuft identisch zu dem zweiten Zyklus. Die geringen

Abweichungen betragen maximal 10 MPa (am Endpunkt des Zyklus), sie liegen damit im

Bereich des Fehlers der Messung. Da insbesondere der Startpunkt des zweiten und dritten

Zykluses sich kaum unterscheiden, kann man daraus schließen, daß sich die Al-Si-Ge-Schicht

während der Abkühlung zu 77 K elastisch verhält. Die Al-Si-Ge-Schicht muß demnach bei

Raumtemperatur über eine sehr hohe Festigkeit verfügen.

Al-Si-Ge-Schicht II

Mit einer weiteren Al-Si-Ge-Schicht II wurden ebenfalls zwei Zyklen bis 500 °C durchgeführt

(siehe Abb. 5.60). Dabei ist der zweite Zyklus identisch mit dem zweiten Zyklus der Schicht I

(siehe Abb. 5.59, unten). Nach Beendigung des zweiten Zyklus wurde die Schicht ca. 8

Monate bei Raumtemperatur relaxiert. In dieser Zeit relaxierte die Spannung von 209 MPa

(Endpunkt 2. Zyklus, 40 °C) auf 54 MPa (dritter Zyklus, 40 °C). Dies entspricht einer

Relaxationsgeschwindigkeit bei Raumtemperatur von ca. 25 kPa h-1. Im Gegensatz zu dem

Auslagern in flüssigem Stickstoff ergibt sich durch die Relaxation bei Raumtemperatur eine

Verschiebung des Startpunktes und somit eine veränderte Aufheizkurve im dritten Zyklus

(siehe Abb. 5.60).
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Abb. 5.60 Spannungs-Temperatur-Zyklen der Al-Si-Ge-Schicht II (STD). Die Heiz- und Kühlrate

betrug 10 K min-1.

Wie die Messung des elektrischen Widerstands zeigt, ist die Ausscheidungsreaktion bei

175 °C nach 5 min zu 10%, nach 30 min zur Hälfte und nach 260 min zu 95% abgelaufen

(siehe Abb. 5.53). Die gewählten Alterungszeiten überstreichen somit den Zeitbereich, in dem

ein Aushärtungseffekt zu erwarten wäre. Die „Aushärtekurve“ Abb. 5.58 zeigt jedoch im

Gegensatz zum Massivmaterial (siehe Abb. 5.1) kein Maximum der Härte als Funktion der

Auslagerungszeit. Unabhängig von der Alterungszeit weisen alle Schichten, die der Lösungs-

glühung unterzogen wurden, eine Härte von ca. 1,3 GPa auf. Dieser Wert liegt zwischen der

Härte von einer Al-Si-Ge- bzw. einer Al-Schicht im Herstellungszustand. Die dünnen

Schichten sind somit nicht aushärtbar.

Unmittelbar nach dem dritten Zyklus wurde ein vierter Zyklus durchgeführt. Die beiden

Zyklen unterscheiden sich lediglich in der Aufheizphase. Mit einer Steigung von -2,1 MPa K-1

folgt die Aufheizkurve im vierten Zyklus wiederum der thermoelastischen Gerade. Wie im

zweiten Zyklus (nicht gezeigt) bzw. wie in Abb. 5.59 erfolgt die Abweichung von der thermo-

elastischen Gerade oberhalb von 110 °C. Ab der Temperatur von 190 °C ist der vierte Zyklus

nahezu identisch mit dem dritten Zyklus. Gegen Ende des vierten Zyklus verläuft die Abkühl-

kurve wieder nahezu parallel zu dem thermoelastischen Anfangsbereich der Aufheizkurve.

Nach Beendigung des vierten Zyklus beträgt die Zugspannung in der Schicht 222 MPa. Damit

ergibt sich gegenüber dem Endpunkt des zweiten Zyklus eine Differenz von 14 MPa. Der

relative Fehler bei der Spannungsmessung beträgt ±7% (siehe Kap. 3.4.4.2). Dies entspricht
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bei einer Spannung von 222 MPa einem absoluten Fehler von 15,5 MPa. Die Abweichung

liegt somit noch innerhalb der Fehlergrenze und wird daher als nicht signifikant erachtet.

5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse

Al-Si-Ge-Proben und Al-Proben wurden sowohl in Form dünner Schichten als auch in Form

von Massivmaterial untersucht. Dies erlaubt zwei Arten von Vergleichen. Der Vergleich der

dünnen Schicht mit dem jeweiligen Massivmaterial läßt Rückschlüsse zu, ob sich die

Materialeigenschaften aufgrund der eingeschränkten Dimensionen verändern

(„Dimensionseffekt“). Durch den Vergleich der jeweiligen Al-Si-Ge- mit den Al-Proben

erhält man die möglichen Legierungseffekte.

Massivmaterial

Al-Si-Ge-Proben können selbst durch eine moderate Abkühlgeschwindigkeit von 40 K s-1

homogen auf Raumtemperatur abgekühlt werden. Wie die Härtemessungen zeigen, ist die Al-

Si-Ge-Legierung warmaushärtbar. Dies ist in Übereinstimmung mit den Untersuchungen von

Hornbogen et al. Die in dieser Arbeit erstmalig bestimmte Kriechfestigkeit von Al-Si-Ge ist

im Vergleich zu Reinaluminium deutlich größer. Der Spannungsexponent beträgt bei der

Legierung teilweise über 30.

Al-Schichten

Die zu Vergleichszwecken auf thermisch oxidierte Si-Wafer abgeschiedenen Al-Schichten

zeigen die üblicherweise in der Literatur beschriebene {111}-Textur. Die Substrat-

krümmungsmessungen ergeben den für saubere Al-Schichten dieser Dicke charakteristischen

Spannungs-Temperatur-Verlauf. Einflüsse durch Besonderheiten der Sputteranlage können

daher ausgeschlossen werden.

Al-Si-Ge-Schichten

1. Besonderheiten und Unterschiede im Vergleich zum Massivmaterial („Dimensionseffekt“):

• Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern lassen sich trotz einer um den

Faktor 10 größeren Abschreckgeschwindigkeit (400 K s-1) nicht homogen auf Raum-

temperatur abkühlen. Statt dessen treten immer (Si, Ge)-Ausscheidungen in der Schicht

auf. Die Al-Si-Ge-Schichten weisen daher, im Gegensatz zu dem Massivmaterial, kein

Härtemaximum in Abhängigkeit von der Auslagerungzeit auf.

• TEM-Untersuchungen an freistehenden Schichten und auf NaCl abgeschiedenen

Schichten legen den Schluß nahe, daß die mechanischen Spannungen während der

Abkühlphase die Ausscheidung beeinflussen.
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• Die Ausscheidungskinetik wurde mittels der Messung des elektrischen Widerstands

untersucht. Zwischen der Schicht und dem Massivmaterial zeigen sich deutliche

Unterschiede: bei der dünnen Schicht tritt, im Gegensatz zum Massivmaterial, kein

Widerstandsmaximum auf. Die bestimmten Aktivierungsenergien und Avrami-

Exponenten sind bei der dünnen Schicht deutlich kleiner.

2. Besonderheiten und Unterschiede im Vergleich zu den Al-Schichten („Legierungseffekt“):

• Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern zeigen im Herstellungszustand

eine ausgeprägte Tendenz zur Anreicherung von Ge in der Nähe der Grenzfläche und an

der Schichtoberseite.

• Al-Si-Ge-Schichten, die auf gereinigte, thermisch oxidierte Si-Wafer abgeschieden

wurden, weisen schon im Herstellungszustand eine {110}-Textur auf. Die {110}-Textur

bildet sich jedoch nur oberhalb eines Mindestlegierungsgehaltes und deshalb einer

Mindestschichtdicke aus.

• Eine nachfolgende Wärmebehandlung der auf thermisch oxidierten Si-Wafern

abgeschiedenen Schichten verändert die Volumenanteile der Texturkomponenten nur

noch geringfügig.

• Die {110}-Textur tritt nicht auf, wenn das Si-Substrat nicht ionengereinigt wird oder

wenn ein anderes Substrat verwendet wird.

• In den Al-Si-Ge-Schichten liegen während eines Spannungs-Temperatur-Zykluses

deutlich geringere Spannungen vor als bei den Al-Schichten. Bei hohen Temperaturen ist

die Spannung vollständig relaxiert.

• Bei der Abkühlung der Al-Si-Ge-Schichten auf 77 K treten keine plastischen Effekte auf.

Die Raumtemperaturfestigkeit dieser Schichten ist deutlich größer als die der Al-

Schichten.
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6 Diskussion

Die Al-Si-Ge-Schichten weisen drei Besonderheiten auf: die {110}-Textur, das

Ausscheidungsverhalten und die mechanischen Eigenschaften. In Kap. 6.1 wird auf die im

Vergleich zu Al-Schichten ungewöhnliche {110}-Textur und die Mikrostruktur der Al-Si-Ge-

Schichten eingegangen. Die Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafer können,

im Gegensatz zu dem Massivmaterial, nicht homogen abgeschreckt werden. In diesem

Zusammenhang wird insbesondere der mögliche Einfluß der mechanischen Spannungen auf

das Ausscheidungsverhalten diskutiert (siehe Kap. 6.2). Anschließend werden die Unter-

schiede zwischen dünnen Schichten und Massivmaterial hinsichtlich der Ausscheidungs-

kinetik während der Alterung (Kap. 6.3) und Unterschiede in den mechanischen Eigen-

schaften (Kap. 6.4) diskutiert.

6.1 Textur

Es wurde überwiegend die Textur dünner Schichten, die auf gereinigte, thermisch oxidierte

Si-Wafer abgeschieden wurden, untersucht. Andere Substrate, bzw. die Abscheidung auf

ungereinigte Si-Substrate, wurden lediglich zu Vergleichszwecken untersucht. Die Diskussion

beschränkt sich daher im wesentlichen auf die auf thermisch oxidierten Si-Wafer

abgeschiedenen Schichten. Vereinfacht gesagt weisen unter sonst gleichen Bedingungen die

Al-Schichten im Herstellungszustand eine {111}-Textur, die Al-Si-Ge-Schichten jedoch eine

{110}-Textur auf (Ausnahmen siehe Kap. 5.2.2).

6.1.1 Vergleich der Texturergebnisse mit der Literatur

Al-Schichten: Die hergestellten Al-Schichten weisen eine leicht verkippte {111}-Textur auf.

Der Verkippungswinkel δ beträgt zwischen 4 und 6° (siehe Kap. 5.2.2.1). Dies sind für Al-

Schichten durchaus typische Werte (häufig δ < 5°). Die Halbwertsbreite ω50 beträgt zwischen

3 und 6°. Im Vergleich zu den Angaben in der Literatur liegt somit eine relativ scharfe Textur

vor (siehe Kap. 2.2.3). Der Volumenanteil der {111}-Komponente der Al-Schichten im

Herstellungszustand variiert in Abhängigkeit des Sputterdrucks und der Biasspannung

zwischen 38 und 96% (siehe Tab. 5.6). Bei den Standard-Sputterbedingungen (4 mTorr, -50

V), unter denen die meisten Schichten hergestellt wurden, beträgt der {111}-Volumenanteil

im Herstellungszustand 62% und im ausgelagerten Zustand 99%.
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Der Volumenanteil, der Verkippungswinkel und die Halbwertsbreite der hergestellten Al-

Schichten entsprechen den in der Literatur typischerweise angegebenen Werten für Al-

Schichten (siehe Kap. 2.2.3). Die Besonderheiten der verwendeten Sputteranlage, wie der

große Substrat-Targetabstand, die niedrige Sputterrate und der Inklinationswinkel von 35°

(siehe Kap. 3.3.1 und 4.2), haben für die Ausbildung einer {111}-Textur keine nachteiligen

Folgen. Die {110}-Textur der Al-Si-Ge-Schichten ist daher nicht auf die oben genannten

Besonderheiten der Anlage zurückzuführen.

Al-Si-Ge-Schichten: Wie die Untersuchungen von Rodbell et al. an Al-0,3Gew.-%Pd-

Schichten zeigen [61], können geeignete Legierungselemente schon im Herstellungszustand

zu einer {110}-Textur führen (siehe Kap. 2.2.3). Im Gegensatz zu den Al-Pd-Schichten ist die

{110}-Textur bei den Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand sehr gut reproduzierbar und

über einen großen Bereich der Herstellungsparameter Druck und Biasspannung stabil (siehe

Tab. 5.7). Bei den Al-Pd-Schichten führten dagegen schon geringfügige (unbekannte)

Änderungen bei der Herstellung einer zweiten Charge unter nominell gleichen Herstellungs-

bedingungen zu einer {111}-Textur.

Der {110}-Volumenanteil der Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand beträgt, je nach

Herstellungsbedingung, zwischen 62 und 83% (siehe Tab. 5.7). Bei den Al-Pd-Schichten

beträgt er dagegen nur zwischen 20 und 50% (Herstellungszustand bzw. ausgelagerter

Zustand). Die {110}-Halbwertsbreite ist bei den Al-Si-Ge-Schichten mit 9° deutlich kleiner

als bei den Al-Pd-Schichten (ca. 20°). Im Vergleich zu den Al-Pd-Schichten ist die {110}-

Textur bei den Al-Si-Ge-Schichten wesentlich stärker, weniger diffus und sehr reproduzierbar.

Zusammengefaßt gesagt weisen die Al-Si-Ge-Schichten eine in ihrer Ausprägung bisher nicht

beobachtete Tendenz zu einer {110}-Textur im Herstellungszustand auf.

6.1.2 Wesentliche Einflußgrößen auf die Texturentwicklung

In Kap. 5.2.2 wurde systematisch der Einfluß einzelner Parameter auf die Texturentwicklung

der Al-Si-Ge-Schichten untersucht. Es treten drei verschiedene Arten der Texturbeeinflussung

auf (siehe Tab. 6.1). Einflußgrößen wie die Substratreinigung, die Legierungskonzentration,

die Schichtabfolge und die Art des Substrates legen die Art der Textur fest. Ihre Veränderung

führt zu einem Wechsel von einer {111}- zu einer {110}-Textur. Sie sind entscheidend für die

Ausbildung der {110}-Textur. Von sekundärer Bedeutung ist die Gesamtdicke der Schicht

bzw. einer Al-Keimschicht. Verändert man diese, ändert sich das Verhältnis zwischen dem

{110}-Anteil und dem {111}-Anteil. Es handelt sich also um einen kontinuierlichen

Übergang zwischen den beiden Texturen. Bei der dritten Gruppe von Einflußgrößen

(Wärmebehandlung, Druck, Biasspannung) ändert sich der {110}-Anteil nur noch
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geringfügig. Diese Parameter haben nur einen geringen Einfluß auf die Ausbildung der {110}-

Textur.

Bei den Al-Schichten führt das laterale Kornwachstum während der Schichtabscheidung zu

einer {111}-Textur (siehe Kap. 2.2.2). Die Triebkraft dafür ist die Minimierung der Grenz-

flächen- bzw. Oberflächenenergie. Anhand der in Tab. 6.1 aufgezählten Abhängigkeiten wird

im folgenden diskutiert, welcher Prozeß und welche Triebkraft für das Entstehen der {110}-

Textur vermutlich verantwortlich ist.

Einflußgröße siehe Wirkung auf die Textur

Substratreinigung Abb. 5.15 Texturwechsel: {111} →→ {110}

Wärmebehandlung Abb. 5.16 geringe Veränderung des {110}-Anteils

Druck und Biasspannung Tab. 5.7 geringe Veränderung des {110}-Anteils

Dicke der Al-Si-Ge-Schicht Abb. 5.18 kont. Übergang von {111} zu {110}-Textur

Dicke einer Al-Keimschicht Abb. 5.19/20 kont. Übergang von {110} zu {111}-Textur

Legierungskonzentration Abb. 5.21 Texturwechsel: {111} →→ {110}

Schichtabfolge Abb. 5.22 Texturwechsel: {111} →→ {110}

Art des Substrats Tab. 5.8 Texturwechsel: {111} →→ {110}

Tab. 6.1 Wirkung der untersuchten Einflußgrößen auf die Texturentwicklung von Al-Si-Ge-

Schichten.

Einfluß des Legierungsgehalts

Da unter sonst gleichen Bedingungen abgeschiedene Al-Schichten eine ausgeprägte {111}-

Textur aufweisen, ist die {110}-Textur der Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Schichten auf den

Einfluß der Legierungselemente Si und Ge zurückzuführen. Die Untersuchung von Al-Si-Ge-

Schichten mit unterschiedlichen Legierungsgehalten ergab (siehe Abb. 5.21), daß der Textur-

wechsel schon durch eine geringe Si- bzw. Ge-Konzentration von 0,075 bis 0,15 at.-% hervor-

gerufen wird. Der geringe Legierungsgehalt spricht für einen sehr effizienten Mechanismus

der Beeinflussung der Textur durch die Legierungselemente. Auffallend ist weiterhin, daß

kein Übergang von der einen zur anderen Textur über einen weiten Konzentrationsbereich

auftritt. Vielmehr liegt ein abrupter Wechsel der Textur innerhalb eines kleinen Konzen-

trationsbereichs von ca. 0,08 at.-% vor.

Untersuchungen von Campbell et al. ergaben für Al-1Si-Schichten eine leicht verkippte

{111}-Fasertextur (δ ≈ 5°). Der {111}-Volumenanteil betrug zwischen 65 und 80% [62]. Dies

sind durchaus typische Werte für Al-Legierungsschichten. Al-1Si-Schichten verhalten sich

somit wie Reinaluminiumschichten. Bei den {110}-texturierten Al-Si-Ge-Schichten führt

demnach nicht der Gehalt an Si, sondern der Ge-Gehalt oder die Kombination der Elemente Si
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und Ge zu der {110}-Textur. Da diese schon im Herstellungszustand auftritt, steht fest, daß

das Ge oder die Kombination von Ge und Si die Prozesse während des Schichtwachstums

beeinflußt.

Für den Einfluß des Ge auf die Texturentwicklung spricht auch die festgestellte Tendenz des

Ge, an die Schichtoberfläche und an die Grenzfläche zu segregieren. An der Schichtoberfläche

hat sich die Menge einer Monolage Ge, die auf 1 bis 10 Monolagen verteilt ist, angereichert.

Der Ge-Gehalt in dieser ca. 3 nm dicken Oberflächenzone beträgt somit mindestens 10 at.-%

(siehe Abb. 5.38). An der Grenzfläche liegt eine durchgehende Belegung mit Ge vor (siehe

Abb. 5.39). Die maximale Ge-Konzentration im Bereich der Grenzfläche beträgt 1,1 at.-%

(siehe Abb. 5.40). Dies entspricht einer Belegung von weniger als einer Monolage. Die

Beeinflussung der Wachstumsprozesse (und damit der Textur) durch Ge könnte auf zwei

Arten erfolgen. Diese beiden Möglichkeiten werden in Kap. 6.1.3 eingehend diskutiert.

• Durch die Segregation von Ge an die Grenzfläche und die Schichtoberfläche könnten die

Oberflächendiffusivitäten, sowie die Grenz- und Oberflächenenergie geändert werden.

• Die Kombination der Legierungselemente Si und Ge führt im Vergleich zu dem binären

Al-Si-System zu wesentlich feineren Ausscheidungen (siehe Kap. 2.1.4). Wie Longworth

und Thompson zeigten [67], können Ausscheidungen in Al-Legierungsschichten zu

einem abnormalen Wachstum von {110}-Körnern führen.

Bedeutung der Grenzfläche

Die Reinigung der Substratoberfläche ist von entscheidender Bedeutung für die Ausbildung

der {110}-Textur (siehe Abb. 5.15). Al-Si-Ge-Schichten, die auf ungereinigte Substrate

gesputtert werden, weisen eine Mischtextur mit {111}- und {100}-Anteilen auf. Wie die

AES-Messungen zeigen (siehe Kap. 4.2.5), liegt bei den ungereinigten Substraten eine starke

Kohlenstoff-Kontamination der Oberfläche (ca. 20 at.-%) vor. Die Oberflächen von

gereinigten Substraten zeigen dagegen keine Kohlenstoff-Kontaminationen. Die darauf

abgeschiedenen Schichten weisen eine {110}-Textur auf. Durch die fortschreitende Ionen-

reinigung wird die Oberflächenchemie, -struktur und -morphologie mehr und mehr geändert.

Da der {110}-Anteil jedoch nicht von der Reinigungszeit abhängig ist, ist vermutlich die

Oberflächenchemie entscheidend für die Ausbildung der {110}-Textur. Je nach Art des

Substrates erhält man sehr unterschiedliche Texturen (siehe Tab. 5.8): so weisen die Al-Si-

Ge-Schichten auf einem Polyimidsubstrat oder einem MgO-Einkristall eine {100}-Textur auf

und weisen auf einem TiN-beschichteten Wafer eine {111}-Textur auf. Diese Texturen

entsprechen jeweils den Texturen der unter gleichen Bedingungen hergestellte Al-Schichten

(siehe Kap. 5.2.2.5). Auf dem MgO-Substrat liegt bei der Al-Si-Ge-Schicht sogar die gleiche

Epitaxiebeziehung vor wie bei der Al-Schicht.
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Eine von der Textur von Al-Schichten abweichende Textur der Al-Si-Ge-Schichten tritt neben

der Verwendung von thermisch oxidierten Wafern ({110}-Textur) auch bei Al2O3-Substraten

auf. Auf einem (0001)-Al2O3-Einkristall abgeschiedene Schichten zeigen keine Textur,

während Al-Schichten epitaktisch mit einer {111}-Textur aufwachsen können [161]. Die

Tatsache, daß das Substrat einen maßgeblichen Einfluß auf die Textur der abgeschiedenen

Schicht hat, ist zwar trivial, zeigt jedoch, daß die {110}-Textur nur bei der speziellen

Grenzfläche zu SiO2 auftritt. Für diese konnte die Segregation von Ge nachgewiesen werden.

Offensichtlich reicht für das Ausbilden der {110}-Textur das Überschreiten eines kritischen

Ge-Gehalts alleine nicht aus. Neben dem Ge-Gehalt ist auch die Grenzfläche zwischen

Schicht und Substrat von besonderer Bedeutung.

Wachstumsbedingte Textur

Einfluß der Wärmebehandlung: Die {110}-Textur tritt schon im Herstellungszustand auf.

Eine nachträgliche Wärmebehandlung der Schichten mit dem Standardschichtaufbau erhöht

den {110}-Volumenanteil nur noch geringfügig um 4 bis 10% (siehe Tab. 5.7). Diese

Zunahme ist im Rahmen der Fehlergrenze unabhängig von der Auslagerungstemperatur

(untersuchter Temperaturbereich: 300 - 500 °C, siehe Abb. 5.17). In Abhängigkeit von der

Schichtdicke, der Keimschichtdicke, der Legierungskonzentration sowie der Schichtabfolge

zeigen die {110}-Volumenanteile der ausgelagerten Schichten qualitativ die gleichen Trends

wie die Schichten im Herstellungszustand (siehe Kap. 5.2.2.4). Die Ursache für das Auftreten

der {110}-Textur bei den Al-Si-Ge-Schichten muß daher in der Beeinflussung der Prozesse

während des Schichtwachstums (z.B. Keimbildung, Koaleszenz, Schichtwachstum, siehe Kap.

2.2.1) liegen. Deshalb wird im folgenden vor allem auf die Textur der Schichten im

Herstellungszustand eingegangen.

Nur bei Schichten, die im Herstellungszustand einen außergewöhnlich niedrigen {110}-Anteil

aufweisen, führt eine nachträgliche Wärmebehandlung zu einem größeren Anstieg des {110}-

Anteils. Beispielsweise nimmt der {110}-Anteil bei der Schicht mit einem Ge-Gehalt von ca.

0,15 at.-% (siehe Abb. 5.21) von 54% im Herstellungszustand um 27% auf 81% im

ausgelagerten Zustand zu. Dieser Wert entspricht dem für ausgelagerte Schichten üblichen

Wert. Er entspricht vermutlich einem Sättigungswert.

Einfluß von Biasspannung und Sputterdruck: Da die Textur wachstumsbedingt ist, haben

naturgemäß die Herstellungsparameter Sputterdruck und Biasspannung einen gewissen

Einfluß. Wie Tab. 5.7 zeigt, verändert sich der {110}-Anteil im Herstellungszustand bei

Variation des Sputterdrucks und der Biasspannung um bis zu 22%. Der niedrigste {110}-

Anteil ergibt sich für eine Kombination von niedrigem Sputterdruck und hoher Biasspannung.

Dies entspricht einer Beschichtung mit einer hohen mittleren Teilchenenergie (siehe Tab. 4.5).

Unter diesen Bedingungen tritt bei zwei der Schichten sogar auch ein kleiner {111}-Anteil
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auf. Eine hohe mittlere Teilchenenergie behindert also die Ausbildung der {110}-Textur und

ist förderlich für einen geringen {111}-Anteil.

Bei einem niedrigen Sputterdruck und einer hohen Biasspannung abgeschiedene Schichten

weisen neben dem niedrigen {110}-Anteil auch die geringste Ge-Konzentration in der

Anreicherungszone C in den ersten 100 nm der aufgewachsenen Schicht (siehe Tab. 5.11) auf.

Höhere Teilchenenergien scheinen die Tendenz zur Anreicherung von Ge an der Grenzfläche

und im grenzflächennahen Bereich (Zone C) zu verringern. Darüber hinaus zeigen diese

Schichten die größte Hillockdichte und den größten Hillockflächenanteil (siehe Tab. 5.10).

Die Herstellungsbedingungen beeinflussen demnach die Art und Weise wie das Ge in der

Schicht verteilt ist. Dies hat wesentlichen Einfluß auf das Schichtwachstum, welches seinen

Niederschlag sowohl in dem {110}-Texturanteil als auch der Hillockdichte findet.

Bisherige Schlußfolgerungen

Nach der bisherigen Diskussion steht fest, daß die {110}-Textur wachstumsbedingt und für

ihre Ausprägung ein Mindestgehalt an Ge erforderlich ist. Das Ge muß daher die Schicht-

wachstumsprozesse beeinflussen. Die {110}-Textur tritt nur bei Verwendung von thermisch

oxidierter Wafer als Substrat auf. Ge segregiert sowohl an die Schichtoberfläche als auch an

die Grenzfläche zwischen der Schicht und dem thermischen Oxid. Die dadurch veränderte

Grenz- und Oberflächenenergie bzw. die veränderte Oberflächendiffusion könnte zur Bildung

einer {110}-Textur führen. Es ist aber auch denkbar, daß die feinen (Si, Ge)-Ausscheidungen

eine Rolle in der Texturentwicklung spielen.

Während des Schichtwachstums treten mehrere Phasen auf (siehe Kap. 2.2.1). Bevor sich eine

kontinuierliche Schicht bildet, kann es prinzipiell durch die Bevorzugung einer Orientierung

während der Keimbildung, des Keimwachstums oder der Koaleszenz der Keime zur

Ausbildung einer Textur kommen. Eine Textur kann jedoch auch während des weiteren

Wachstums der kontinuierlichen Schicht entstehen. Bei Aluminium- und Al-Legierungs-

schichten ist letzteres der Fall und führt normalerweise zu einer {111}-Textur. Im folgenden

Kapitel 6.1.3 wird zunächst diskutiert, welcher Prozeß (z.B. Keimbildung/-wachstum,

Koaleszenz, Kornwachstum etc.) für die Bildung der {110}-Textur bei den Al-Si-Ge-

Schichten verantwortlich ist. Anschließend wird in Kap. 6.1.4 auf die mögliche Triebkraft

dieses Prozesses eingegangen.

6.1.3 Beteiligte Prozesse bei der Bildung der {110}-Textur

Prozesse vor und während der Koaleszenz

Um zu überprüfen, ob Prozesse vor und während der Koaleszenz (Keimbildung/-wachstum)

für die Bildung der {110}-Textur verantwortlich sind, wurden Experimente mit unter-
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schiedlichen Al-Keimschichtdicken unternommen. Mit zunehmender Dicke der Al-Keim-

schicht nimmt der {110}-Anteil ab, während der {111}-Anteil zunimmt (siehe Abb. 5.19 und

Abb. 5.20). Die Kenntnis der Koaleszenzdicke der Al-Keimschicht ist wichtig für die

Interpretation der Texturmessungen. Aus den Ergebnissen von Roberts und Dobson an

aufgedampften Al-Schichten [35] kann man für eine Substrattemperatur von 100 °C eine

Koaleszenzdicke von ca. 30 bis 40 nm abschätzen. Zum Vergleich dazu, zeigt Abb. 6.1 die

Oberfläche einer nominell 20 nm dicken Al-Si-Ge-Schicht. Die Schicht ist fast vollständig

koalesziert. Der Flächenanteil der noch auftretenden Poren beträgt nur ca. 2%. Es wird daher

angenommen, daß eine ca. 30 nm dicke Al-Schicht vollständig geschlossen ist.

1 µm

Abb. 6.1 FIB-Aufsichtsbild einer nominell 20 nm dicken Al-Si-Ge-Schicht im Herstellungs-

zustand.

Die untersuchten Dicken der Al-Keimschicht betrugen 30, 60, 90 und 290 nm. Die Dicke der

ersten Keimschicht liegt damit in der Größenordnung der Koaleszenzdicke, d.h. es liegt eine

fast geschlossene Al-Schicht vor. Die Dicke der übrigen Al-Keimschichten übertrifft die

Koaleszenzdicke deutlich. Bei diesen Schichten wird die Al-Si-Ge-Schicht auf eine

geschlossene Al-Keimschicht abgeschieden. Wie die Untersuchungen von Roberts und

Dobson zeigen, weisen koaleszierende Al-Schichten keine Textur auf [35]. Der {111}-Anteil

tritt erst mit zunehmender Dicke auf (siehe Kap. 2.2.2). Die Al-Keimschichten mit 30 bis 90

nm weisen demnach keine oder nur eine sehr schwach ausgeprägte {111}-Textur auf.

Trotzdem weisen die Schichten, die auf einer 30 bis 90 nm dicken Keimschicht abgeschieden

wurden, einen {110}-Anteil von 50 bis 65% auf. Da kein Kontakt mehr zwischen der Al-Si-

Ge-Schicht und dem Substrat vorliegt und die Keimschicht keine oder eine schwach

ausgeprägte {111}-Textur aufweist, können Prozesse vor und während der Koaleszenz nicht

für die Ausbildung der {110}-Textur verantwortlich sein.
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Lita et al. stellte bei der Untersuchung der Textur von unterschiedlich dicken Al-Schichten

fest, daß der {111}-Texturanteil bei Zunahme der Schichtdicke von 100 auf 200 nm stark

anwächst. Oberhalb von 200 nm ändert er sich nur noch geringfügig [52]. Daher nimmt mit

dicker werdender Al-Keimschicht der {111}-Anteil zu. Der darauf abgeschiedenen Al-Si-Ge-

Schicht wird in immer stärkerem Maße eine {111}-Textur aufgeprägt. Bei einer dickeren Al-

Keimschicht ist zudem das Kornwachstum weiter fortgeschritten, so daß bei einer konstanten

Gesamtschichtdicke das Wachstum von {110}-Körnern während der Abscheidung der Al-Si-

Ge-Schicht erschwert wird. Mit zunehmender Dicke der Al-Keimschicht nimmt daher der

{111}-Anteil zu und der {110}-Anteil ab (siehe Abb. 5.19).

Da sich der {111}-Anteil oberhalb einer Dicke von 200 nm nur noch geringfügig ändert [52],

ist anzunehmen, daß die 290 nm dicke Al-Keimschicht den gleichen {111}-Anteil aufweist

wie die 580 nm dicke Al-Standardschicht. Dies bedeutet, daß die Texturentwicklung aufgrund

von Kornwachstum bei der 290 nm dicken Al-Keimschicht abgeschlossen ist. Die darauf

abgeschiedene Al-Si-Ge-Schicht wächst homoepitaktisch auf. Die Doppelschicht aus einer

290 nm dicken Al- und einer 290 nm dicken Al-Si-Ge-Schicht weist daher den gleichen

{111}-Anteil auf wie die Standard-Aluminiumschicht (siehe Abb. 5.19). Die Textur der Al-

Si-Ge-Schichten bildet sich, wie bei den Al-Schichten, erst während des Schichtwachstums

aus. Dafür spricht auch, daß der {110}-Anteil mit zunehmender Dicke der Al-Si-Ge-Schichten

(ohne Al-Keimschicht) anwächst (siehe Abb. 5.18). Der Unterschied ist offensichtlich, daß die

während des Schichtwachstums ablaufenden Prozesse im Fall der Al-Schichten zu einer

{111}-Textur führen, während sie bei den Al-Si-Ge-Schichten zu einer {110}-Textur führen.

Prozesse während des Schichtwachstums

Während der Abscheidung können zwei Vorgänge zu einer Texturausbildung führen [33]. Bei

einer sehr geringen Korngrenzbeweglichkeit führt das schnellere Wachstum einer

Orientierung in Normalrichtung zu einer Abschattung von langsamer wachsenden Körnern

und somit zum Ausbilden einer Textur. Die Korngröße beträgt in diesem Fall ungefähr die

Korngröße im Koaleszenzstadium. Diese entspricht annähernd der Dicke einer

koaleszierenden Schicht. Im vorliegenden Fall wäre also eine Korngröße von ca. 30 nm zu

erwarten. Bei einer hohen Korngrenzbeweglichkeit kann das bevorzugte laterale Wachstum

von Körnern einer Orientierung zu einer Textur führen. Aufgrund des lateralen Korn-

wachstums ist die Korngröße dann bedeutend größer als die Korngröße im Koaleszenz-

stadium. Beide Prozesse können die mit zunehmender Schichtdicke experimentell gefundene

Zunahme des {110}-Anteils erklären (siehe Abb. 5.18).

Die Mikrostruktur der Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand ist ähnlich derjenigen der

Al-Schichten (siehe Abb. 5.35 und Abb. 5.36). Es liegt eine annähernd kolumnare Struktur
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vor, wie sie für Schichten der Zone II typisch ist (siehe Abb. 2.3). Abb. 5.36 oben zeigt ein

Korn, dessen laterale Größe sogar 1 µm übersteigt. Während der Abscheidung ist somit in

starkem Maße laterales Kornwachstum aufgetreten. Die erste Erklärung scheidet daher aus.

Darüber hinaus müßten in diesem Fall die Al-Si-Ge-Schichten, unabhängig vom Substrat oder

der Substratreinigung, einen {110}-Texturanteil aufweisen. Die {110}-Textur tritt jedoch nur

bei gereinigten, thermisch oxidierten Si-Substraten auf (siehe Tab. 5.8). Wie der Vergleich der

Korngrößenverteilungen von Legierungsschicht und Al-Schicht (siehe Abb. 5.14) zeigt, tritt

während der Abscheidung der Legierungsschicht in ähnlichem Umfang Kornwachstum auf,

wie bei der Al-Schicht. Der geringe Unterschied der Standardabweichungen (siehe Tab. 5.4)

könnte ein Indiz dafür sein, daß während des Schichtwachstums ähnliche Prozesse auftreten.

Der Medianwert d50 der Legierungsschicht ist im Vergleich zur Al-Schicht nur um 20%

kleiner. Dies läßt sich durch eine geringfügige Behinderung der Korngrenzen aufgrund der

vorhandenen Ausscheidungen erklären. Damit steht fest, daß auch bei den Al-Si-Ge-Schichten

das laterale Kornwachstum während der Abscheidung für die Ausbildung der Textur

verantwortlich ist. Im Gegensatz zu den Al-Schichten tritt jedoch bei den Legierungsschichten

nicht Kornwachstum der {111}-Körner sondern der {110}-Körner auf. Es stellt sich daher die

Frage nach der Triebkraft des Kornwachstums bei den Al-Si-Ge-Schichten.

6.1.4 Triebkraft für das Wachstum der {110}-Körner

Für das bevorzugte Wachstum einer bestimmten Kornorientierung gibt es mehrere Triebkräfte

(siehe Kap. 2.2.2): die Minimierung der Grenz-/Oberflächenenergie oder die Minimierung der

elastischen Verzerrungsenergie. Letzteres kann durch die Ausbildung einer Textur mit einem

niedrigen biaxialen Modul oder durch das plastische Fließen einzelner Kristalle geschehen. Im

folgenden werden diese möglichen Triebkräfte im einzelnen diskutiert.

Minimierung der elastischen Verzerrungsenergie (ohne Plastizität)

Sofern keine Plastizität auftritt, wird die elastische Verzerrungsenergie durch Ausbildung der

Textur mit dem niedrigsten biaxialen Modul minimiert (siehe Gl. 2.4). Die biaxialen Moduli

von Al betragen in GPa: M100 = 100, M110 = 111, M111 = 114,5. Durch die Minimierung der

elastischen Verzerrungsenergie bei Abwesenheit von Plastizität sollte somit eine {100}-

Textur entstehen. Statt dessen bildet sich eine {110}-Textur aus. Aufgrund der geringen

elastischen Anisotropie von Al gibt es nur eine sehr geringe Triebkraft für einen Übergang

von einer {111}-Textur zu einer {110}-Textur. Diese wird bei Al-Schichten vollständig durch

die niedrigere Grenz- und Oberflächenenergie der {111}-Orientierung kompensiert. Der im

Vergleich zur {111}-Orientierung niedrigere biaxiale Modul der {110}-Orientierung kann

daher nicht der Grund für die gefundene {110}-Textur sein.
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Minimierung der elastischen Verzerrungsenergie (mit Plastizität)

Wie die Untersuchungen von Longworth und Thompson zeigen, kann abnormales Korn-

wachstum bei Al-Cu/Cr-Legierungsschichten zu einer {110}-Textur führen (siehe Kap. 2.2.3,

[67]). Körner mit einer {110}-Orientierung haben eine niedrigere Fließgrenze als Körner mit

einer {111}-Orientierung [57]. Sofern die Spannungen so hoch sind, daß die {110}-Körner

plastisch zu fließen beginnen, führt das Wachstum dieser Körner zu einer Minimierung der

elastischen Verzerrungsenergie (siehe Kap. 2.2.2). Diese Triebkraft hätte also die „richtige“

Textur zur Folge. Die von Longworth und Thompson untersuchten Schichten wiesen jedoch

im Herstellungszustand die für Al-Schichten typische {111}-Textur auf. Die {110}-Textur

trat erst nach einer Auslagerung auf. Die Ausscheidungen unterdrückten dabei das normale

Kornwachstum im mittleren Temperaturbereich zwischen 100 und 400 °C. Abnormales Korn-

wachstum, das zu der {110}-Textur führte, trat erst nach der Auflösung der Ausscheidungen

bei ca. 470 °C auf.

Bei den Al-Si-Ge-Schichten liegt eine ganz andere Situation vor. Die {110}-Textur ist nicht

das Ergebnis einer Auslagerung, sondern tritt schon im Herstellungszustand auf. Während

sich die {110}-Textur bei den Al-Cu/Cr-Schichten unter Abwesenheit von Ausscheidungen

ausbildet, sind bei den {110}-texturierten Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand

Ausscheidungen vorhanden. Longworth und Thompson fanden für Schichten mit {110}-

Textur außergewöhnlich große Korngrößen. Wie jedoch der Vergleich der Korngrößen-

verteilungen im Herstellungszustand zeigt, liegt bei der Al-Si-Ge-Schicht eine kleinere Korn-

größe als bei der Al-Schicht vor (siehe Abb. 5.14). Die ausgelagerten Schichten haben sogar

nahezu identische Korngrößenverteilungen. Es gibt also keinen Anhaltspunkt für das

Auftreten von abnormalem Kornwachstum während der Abscheidung der Al-Si-Ge-

Schichten.

Eine Triebkraft für das abnormale Wachstum von {110}-orientierten Körnern liegt nur vor,

falls die Spannung die Fließgrenze überschreitet (siehe Kap. 2.2.2). Das Auftreten von hohen

Spannungen in der Schicht ist daher Voraussetzung für das abnormale Kornwachstum. Bei

den Experimenten von Longworth und Thompson wurden hohe thermische Spannungen in der

Schicht durch den großen Unterschied zwischen Abscheide- und Auslagerungstemperatur

erzielt. Im Gegensatz dazu verläuft die Abscheidung der Al-Si-Ge-Schicht in erster Näherung

isotherm bei einer Temperatur von 100 °C. In der Schicht können daher keine thermischen

Spannungen auftreten. Die intrinsischen Spannungen in gesputterten Al-Schichten hängen von

der Abscheidetemperatur und dem Sputterdruck ab. Bei einem niedrigen Sputterdruck treten

Druckspannungen, bei einem höheren Sputterdruck dagegen Zugspannungen auf [79]. Es gibt

daher einen Druck, bei dem die Schicht spannungsfrei ist. Für Al-Schichten beträgt dieser

Druck ca. 2 mTorr.
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Mit Ausnahme der Al-Si-Ge-Schichten, bei denen der Einfluß der Biasspannung und des

Sputterdrucks auf die Textur untersucht wurden, wurden die übrigen Schichten bei einem

Druck von 4 mTorr abgeschieden. Daher ist ohnehin nur mit einer geringen intrinsischen Zug-

spannung in der Schicht zu rechnen. Bei den Al-Si-Ge-Schichten können diese sogar teilweise

(über-)kompensiert werden, da die Bildung der (Si, Ge)-Ausscheidungen mit einer Volumen-

zunahme verbunden ist (siehe Kap. 2.1.4). Da die homologe Temperatur Ts/Tm bei der

Abscheidung der Al-Si-Ge-Schichten 40% der Schmelztemperatur beträgt, können eventuell

vorhandene intrinsische Spannungen während der fast einstündigen Abscheidung relaxieren.

Klokholm stellte bei der Untersuchung von 100 nm dicken, aufgedampften Al-Schichten fest,

daß oberhalb einer homologen Temperatur von 25% der Schmelztemperatur keine

intrinsischen Spannungen auftreten [167]. Nur bei Schichten, die unterhalb dieser homologen

Temperatur abgeschieden wurden, traten Zugspannungen bis zu 250 MPa auf. Bei Rein-

aluminiumschichten, welche bei einer Substrattemperatur von 100 °C abgeschieden werden,

ist nicht mit größeren intrinsischen Spannungen zu rechnen.

Die Substratkrümmungsmessungen (σ-T-Zyklen) zeigen, daß die Al-Si-Ge-Schichten

niedrigere Spannungen aufweisen als die Al-Schichten (siehe Abb. 5.59). Die Relaxations-

prozesse verlaufen bei der Legierungsschicht trotz der (Si, Ge)-Ausscheidungen schneller als

bei den Reinaluminiumschichten (siehe Kap. 6.4.2). Es ist daher unwahrscheinlich, daß

während der Abscheidung der Al-Si-Ge-Schichten eine größere Wachstumsspannung auftritt.

Damit fehlt die Triebkraft für ein abnormales Wachstum der Körner mit einer {110}-

Orientierung. Wie die Korngrößenverteilung zeigt, tritt auch kein abnormales Kornwachstum

während der Abscheidung auf. Die Triebkraft für die Bildung der {110}-Textur muß daher bei

den Al-Si-Ge-Schichten eine andere sein als bei den von Longworth und Thompson

untersuchten, ausgelagerten Al-Legierungsschichten.

Minimierung der Grenz-/ und Oberflächenenergie

Der Grenzfläche kommt bei der Texturentwicklung eine besondere Bedeutung zu. Prozesse

vor der Koaleszenz, wie z.B. die Keimbildung, können nicht für die {110}-Textur verant-

wortlich sein (siehe Kap. 6.1.3). Die Grenzfläche kann jedoch auch nach der Koaleszenz

durch die Minimierung der Grenzflächenenergie die Texturentwicklung beeinflussen. Eine

Minimierung der Grenz- und Oberflächenenergie führt bei kubisch flächenzentrierten

Materialien (wie Al) üblicherweise zu einer {111}-Textur.

Mit zunehmender Dicke der Al-Si-Ge-Schicht wächst f{110} auf Kosten von f{111} und des

Anteils der zufällig orientierten Körner (siehe Abb. 5.18). Bei einer Schichtdicke von 290 nm

liegt im Herstellungszustand neben einem {110}-Anteil noch ein geringer {111}-Anteil vor.

Bei einer Schichtdicke von 435 nm liegt kein {111}-Anteil mehr vor. Die {110}-Orientierung

hat also gegenüber der {111}-Orientierung einen deutlichen energetischen Vorteil. Es wurde
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bereits gezeigt, daß dies im vorliegenden Fall nicht auf die Minimierung der elastischen

Verzerrungsenergie zurückgeführt werden kann. Sofern nicht eine weitere, bisher nicht

bekannte Triebkraft für die Texturentwicklung entscheidend ist, verbleibt von den in Kap.

2.2.2 genannten Triebkräften nur noch die Minimierung der Grenz- bzw. Oberflächenenergie.

Die Art der Triebkraft wäre dann die gleiche wie bei den Al-Schichten. Im Falle der Al-Si-Ge-

Schichten müßte jedoch die {110}-Fläche die energetisch günstigste Fläche sein: Allgemein

gilt, daß Flächen, für deren Bildung mehr Bindungen pro Fläche aufgebrochen werden

müssen, eine höhere Oberflächenenergie aufweisen. Aus diesem Grund haben Flächen mit der

höchsten Packungsdichte die niedrigste Oberflächenenergie. Für einen kubisch flächen-

zentrierten Kristall bedeutet dies, daß die {111}-Fläche die energetisch günstigste Fläche ist

[54]. Die Oberflächenenergie der {110}-Fläche ist bei kubisch flächenzentrierten Materialien

typischerweise um ca. 15% größer als die der {111}-Fläche [55]. Diese Überlegungen

beziehen sich auf die Grenzfläche zwischen dem idealen Kristall und Vakuum. Im Falle einer

inneren Grenzfläche oder einer Segregation können sich die Verhältnisse stark verändern.

Nach der Gibbsschen Adsorptionsisotherme ist die Triebkraft der Segregation die Absenkung

der jeweiligen Grenzflächenenergie [168]. Aufgrund der Ge-Segregation muß die Grenz- bzw.

Oberflächenenergie der {110}-texturierten Al-Si-Ge-Schichten gegenüber denjenigen einer

Rein-Aluminiumschicht abgesenkt sein. Wie Seah und Hondros zeigen konnten, nimmt

beispielsweise die Oberflächenenergie von Fe-Sn-Legierungen aufgrund der Segregation von

Sn an die Oberfläche mit zunehmendem Sn-Gehalt stark ab [169]. Bei reinem Fe beträgt die

über alle Orientierungen gemittelte Oberflächenenergie 2000 mJ m-2. Bei einer Fe-0,6Gew-

%Sn-Legierung beträgt sie aufgrund der Segregation nur noch 1300 mJ m-2. Dies entspricht

einer Abnahme von 35%. Zum Vergleich: der Unterschied zwischen der Oberflächenenergie

der {110}- und der {111}-Fläche in kubisch flächenzentrierten Materialien beträgt dagegen

nur ca. 15%! Der Einfluß der Segregation kann demnach größer sein als der Einfluß der

Anisotropie der Grenz- bzw. Oberflächenenergie.

Zu beachten ist, daß die Segregationstendenz und damit die Absenkung der Grenz- und

Oberflächenenergie, ebenfalls von der Orientierung der Fläche abhängt. So stellte Johnson et

al. [170] bei der Untersuchung der Oberflächensegregation von Au bei einer Ni-0,05Au-

Legierung (Gew.%) bei 700 °C fest, daß die Au-Oberflächenkonzentration je nach kristallo-

graphischer Orientierung um bis zu einem Faktor von 50 variiert! Möglicherweise segregiert

Ge bei den Al-Si-Ge-Schichten im stärkerem Maße an die {110}-Flächen als an die {111}-

Flächen. Bei einer stark ausgeprägten Anisotropie der Segregationstendenz könnte die Energie

der {110}-Fläche im Vergleich zur Energie der {111}-Fläche so stark abgesenkt werden, daß

die {110}-Fläche die energetisch günstigste Fläche ist. Da weder in der Literatur noch in der

vorliegenden Arbeit die Oberflächenenergie von Al-Si-Ge-Legierungen in Abhängigkeit des
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Legierungsgehaltes und der Kristallorientierung untersucht wurde, kann keine Aussage über

die Richtigkeit dieser Annahme getroffen werden. Um zweifelsfrei die obige Interpretation zu

bestätigen, müssten die folgenden beiden Punkte experimentell bestätigt werden:

• Bestimmung der Anisotropie der Oberflächenenergie im System Al-Si-Ge. Die {110}-

Flächen müßten die niedrigste Oberflächenenergie aufweisen.

• Das Auftreten der {110}-Textur ist koinzident mit einer Segregation von Ge zu der

Grenz- bzw. Oberfläche der Schicht.

Die Oberflächenenergie könnte bei den dünnen Al-Si-Ge-Drähten z.B. nach der „zero creep“-

Methode aus dem Dihedralwinkel der Korngrenzfurche bestimmt werden [171]. Falls die

Orientierung der Körner mittels der orientierungsabbildenden Mikroskopie (OIM) bestimmt

wird, kann man auch Aussagen zur Anisotropie der Grenzflächenenergie treffen. Mit einer

oberflächenempfindlichen Methode könnte die Segregationstendenz in Abhängigkeit der

Kornorientierung bestimmt werden. Körner mit einer {110}-Orientierung sollten eine erhöhte

Ge-Konzentration aufweisen. Bei den dünnen Schichten ist hinsichtlich der Koinzidenz der

Ge-Segregation und dem Auftreten der {110}-Textur die Al-Si-Ge-Schicht mit 12,5% des

Standard-Legierungsgehaltes besonders interessant, da sie eine {111}-Textur aufweist (Abb.

5.21). Schichten, die auf ungereinigte Si-Wafer oder auf andere Substrate abgeschieden

wurden, weisen keine {110}-Textur auf. Bei diesen sollten daher nur eine geringe Ge-

Segregation festzustellen sein.

6.2 Ausscheidungsverhalten während der Abkühlphase

Nach Hornbogen [5] bilden sich in dem übersättigten Al-Mischkristall zunächst kohärente

„β´-Cluster“, die sich unter einer Volumenzunahme von 20% in den inkohärenten β-Keim mit

Diamantstruktur umwandeln (siehe Kap. 2.1.4). Der Argumentation von Hornbogen folgend

wird in der weiteren Diskussion davon ausgegangen, daß der kritische Prozeß der

Ausscheidungsreaktion die Bildung des inkohärenten β-Keims ist. Die Aushärtung einer

teilchengehärteten Legierung setzt eine Lösungsglühung voraus. Die Al-Si-Ge-Schichten auf

Si-Wafern konnten jedoch nicht erfolgreich einer Lösungsglühung unterzogen werden. Vor

dem Hintergrund der allgemeinen Keimbildungstheorie (Kap. 2.3) und der experimentellen

Ergebnisse (Kap. 6.2.1 ) wird versucht, den geschwindigkeitsbestimmenden Teilschritt der

Ausscheidungsreaktion (Kap. 6.2.2) zu identifizieren. Als mögliche Ursachen werden der

Einfluß des Korngefüges (Kap. 6.2.3), der mechanischen Spannungen (Kap. 6.2.4) sowie der

Ge-Segregation und Textur (Kap. 6.2.5) diskutiert. Auf die Ausscheidungskinetik während der

Alterung wird in Kap. 6.3 gesondert eingegangen.



185

6.2.1 Schlußfolgerungen aus den experimentellen Ergebnissen

Die mittlere Abkühlgeschwindigkeit während der Abkühlphase von der Lösungsglühung

(500 °C) auf Raumtemperatur betrug bei den dünnen Schichten ca. 80 K s-1 und war ungefähr

doppelt so groß wie bei dem Massivmaterial (ca. 40 K s-1). Bei der „rapid thermal annealing“-

Prozedur der dünnen Schichten lag sogar eine im Vergleich zum Massivmaterial zehnmal

größere Abkühlgeschwindigkeit von ca. 400 K s-1 vor.

Al-Si-Ge-Massivmaterial

Nach den TEM-Untersuchungen am Massivmaterial reicht eine Abkühlgeschwindigkeit von

40 K s-1 aus, um den homogenen, lösungsgeglühten Zustand in den übersättigten Mischkristall

bei Raumtemperatur abzuschrecken. Die Alterung des Massivmaterials führt zu fein verteilten

Ausscheidungen (siehe Abb. 4.4) und zu einem Härtemaximum als Funktion der Alterungs-

zeit (siehe Abb. 5.1). Das Massivmaterial zeigt somit das typische Ausscheidungsverhalten

einer aushärtbaren Legierung. Die Wiederausscheidung kann beim Massivmaterial leicht

unterdrückt werden. So trat eine meßbare Wiederausscheidung während der dilatometrischen

Bestimmung der Solvustemperatur bei einer Abkühlrate von nur 1 K min-1 (≈ 0,02 K s-1) erst

bei 398 statt 480 °C auf (siehe Abb. 4.1). Die Ursache für diese leichte Unterkühlbarkeit ist

die Verminderung der Triebkraft der Ausscheidung aufgrund der Volumenzunahme bei der

Bildung der β-Keime (siehe Kap. 2.1.4)

Freistehend oder auf NaCl-Substraten geglühte Al-Si-Ge-Schichten

Freistehend oder auf NaCl geglühte Schichten sind nach der Abschreckung auf Raum-

temperatur frei von Ausscheidungen (siehe Abb. 5.50 und Abb. 5.51). Dünne Al-Si-Ge-

Schichten können somit prinzipiell mit der erreichten Abkühlgeschwindigkeit von 80 K s-1

homogen abgeschreckt werden. Die freistehend oder auf NaCl-Substraten gealterten Schichten

verhalten sich ähnlich wie das Massivmaterial: sie können lösungsgeglüht, homogen

abgeschreckt werden und bei einer Alterung entstehen β´-Cluster, die sich in β-

Ausscheidungen umwandeln. So weist z.B. eine auf einem NaCl-Substrat lösungsgeglühte

Schicht nach einer 17 Monate dauernden Alterung bei Raumtemperatur sehr fein verteilte,

wenige Nanometer große Teilchen mit einem Kohärenzspannungskontrast auf. Das

Beugungsbild zeigt Überstrukturreflexe wie den {111}-Reflex des Diamantgitters. Die

natürlich gealterte Schicht weist demnach neben den kohärenten β´-Clustern auch inkohärente

β-Ausscheidungen mit Diamantstruktur auf. Solche kohärente β´-Cluster mit kubisch-

flächenzentrierter Struktur wurden auch von Hornbogen et al. [5] bei einem lösungsgeglühten

Massivmaterial nachgewiesen, welches einen Monat lang bei Raumtemperatur gealtert wurde.
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Auf Si-Wafern geglühte Schichten

Wie die in situ TEM-Untersuchungen eindeutig zeigen, sind diese Schichten zwar bei hohen

Temperaturen homogen, während der Abkühlungsphase findet jedoch eine Wieder-

ausscheidung statt (siehe Abb. 5.49). Die Ausscheidungsmorphologie hängt von der Abkühl-

geschwindigkeit ab (siehe Abb. 5.45). Selbst eine deutlich größere Abkühlgeschwindigkeit

von 400 K s-1 statt 80 K s-1 kann die Wiederausscheidung nicht verhindern. Die homogene

Keimbildung ist vollständig unterdrückt, an energetisch ausgezeichneten Stellen tritt jedoch

heterogene Keimbildung auf (siehe Abb. 5.46). Es lassen sich drei verschiedene Typen von

Ausscheidungen unterscheiden (siehe Kap. 5.3.3). Bei Typ 1 handelt es sich um grobe

Ausscheidungen, die von den Korneckpunkten an der Substratgrenzflächen aus entlang der

Tripellinien in die Höhe wachsen (siehe Abb. 6.2). Typ 2 sind perlschnurartige Aus-

scheidungen entlang der Kornkanten an der Substratgrenzfläche und an der Schichtoberfläche.

Im Inneren der Matrix treten zudem einige wenige Ausscheidungen (Typ 3) auf, die meist in

Kontakt mit Versetzungen stehen, so daß eine Beteiligung der Versetzungen bei ihrer

Keimbildung vermutet werden kann. Interessanterweise tritt an der Korngrenzfläche selbst

keine Keimbildung auf (siehe Abb. 6.2). Die Keimbildung vollzieht im wesentlichen an der

Grenzfläche zum Substrat sowie an der Schichtoberfläche. Interessanterweise segregiert Ge

schon im Herstellungszustand zu diesen Flächen (siehe Abb. 5.38)!

Si-Substrat

SiO

Schicht

Typ 1: Ausscheidung am 
           Tripelpunkt am Substrat

Typ 2: Ausscheidung entlang
              Kornkante zum Substrat

Typ 2: Ausscheidung entlang
                Kornkante an Oberfläche

2

Korngrenzfläche

Abb. 6.2 Schematische Verteilung der Ausscheidungen (Typ 1 und 2) bei der auf einem Si-

Wafer ausgelagerten Al-Si-Ge-Schicht aus Abb. 5.46. Auslagerung: 10 min/500 °C.

Abkühlgeschwindigkeit: ca. 80 K s-1.

Schlußfolgerungen für die weitere Diskussion

Die Wiederausscheidung ist eine Abfolge von drei thermisch aktivierten Teilprozessen:

1. Bildung des Keims; 2. Durchtritt von Si und Ge durch die Grenzfläche Keim/Al-Matrix;

3. Diffusion von Si und Ge in der Al-Matrix. Während die ersten beiden Prozesse die Keim-
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bildungsgeschwindigkeit bestimmen, kontrolliert der letzte Prozeß die Wachstums-

geschwindigkeit der Keime. Bei den auf Si-Wafern ausgelagerten Schichten muß mindestens

einer dieser Teilprozesse deutlich schneller ablaufen und so zu einer schnelleren Wieder-

ausscheidung führen. Die weitere Diskussion soll den geschwindigkeitsbestimmenden Teil-

prozeß identifizieren (siehe Kap. 6.2.2) und Ursachen für das schnellere Ablaufen der Aus-

scheidungsreaktion aufzeigen. Die Ursache muß in den folgenden Unterschieden zwischen

den Schichten auf Si-Substraten und den freistehenden bzw. auf NaCl-Substraten

ausgelagerten Schichten begründet sein:

• Kornstruktur (Kap. 6.2.3): Die auf Si-Wafern ausgelagerten Schichten weisen eine etwas

größere mittlere Korngröße sowie eine kolumnare Struktur auf. Bei den Schichten auf

NaCl-Substraten liegt dagegen eine zweilagigen Struktur mit kleinerer mittlerer

Korngröße vor.

• Spannungszustand während der Abkühlung (Kap. 6.2.4): Während bei einem Si-Substrat

Zugspannungen und bei einem NaCl-Substrat Druckspannungen auftreten, sind

freistehende Schichten spannungsfrei (siehe Kap. 5.3.5). Im Falle von Zugspannungen

wird die Keimbildungsbarriere erniedrigt.

• Ge-Segregation und Textur (siehe Kap. 6.2.5): Während auf Si-Wafern ausgelagerte

Schichten eine starke {110}-Textur (f{110} = 85%, siehe Tab. 5.7) aufweisen, sind auf

NaCl-Substraten ausgelagerte Schichten nahezu vollständig {111}-texturiert (f{111} =

96%). Bei Schichten auf Si-Wafern segregiert zudem Germanium im Herstellungszustand

an die Grenzfläche zum Substrat sowie an die Schichtoberfläche (siehe Abb. 5.38).

6.2.2 Geschwindigkeitsbestimmender Teilprozeß

Einfluß der Diffusion während der Abkühlphase

Zum Wachstums des Keimes während der Abkühlung können nur Si und Ge-Atome innerhalb

eines maximalen Radius um den Keim herum beitragen. Dieser Radius entspricht der

mittleren Diffusionsweite der Atome während der Abkühlung von der Solvustemperatur

(480 °C) bis zur Raumtemperatur (20 °C). Die Diffusionsweite von Al, Si und Ge während

der Abkühlphase wird in Anhang 8.2 in Abhängigkeit von der Abkühlgeschwindigkeit &T  be-

rechnet. Nach Gl. 8.12 ist die mittlere Diffusionsweite proportional zu &T -0,5. In der doppel-

logarithmischen Abtragung der Diffusionsweite über der Abkühlgeschwindigkeit in Abb. 6.3

liegen daher Gerade gleicher Steigung vor. Die berechneten Diffusionsweiten gelten für ein

getempertes Massivmaterial (siehe Anhang 8.2). Aufgrund von eingeschreckten Leerstellen

und schnellen Diffusionspfaden (Korngrenzen, Ober- und Grenzflächen) sind bei den dünnen

Schichten noch größere Diffusionsweiten als in Abb. 6.3 zu erwarten.
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Abb. 6.3 Einfluß der Abkühlgeschwindigkeit &T  auf die mittlere Diffusionsweiten von Al, Si und

Ge während der Abkühlung von der Solvustemperatur (480 °C) auf Raumtemperatur

(errechnet nach Daten aus [172, 173], siehe Anhang 8.2).

Die Diffusionsweite beträgt bei der Ofenglühung der dünnen Schicht mindestens 280 nm für

bzw. 410 nm für Ge. Die Diffusionsweite liegt damit im Bereich der mittleren Korngröße d50

für ausgelagerte Al-Si-Ge-Schichten (910 nm, Tab. 5.4). Der größte Teil des Kornvolumens

kann daher während der Abkühlung von Legierungselementen entleert werden. Selbst bei

einer Abkühlgeschwindigkeit von 400 K s-1 beträgt die Diffusionsweite mindestens 125 nm.

Die Diffusion stellt somit keine Limitierung für die Ausscheidungsreaktion dar. Darüber

hinaus weist nur ein Teil der Schichten nach der Ofenglühung Ausscheidungen auf, obwohl

die Diffusionsweite für diese Schichten, unabhängig vom Substrat, ähnlich groß ist. Die

Diffusion ist daher nicht entscheidend für die Wiederausscheidung während der Abkühlung.

Durchtrittsbarriere ∆∆GD versus Keimbildungsbarriere ∆∆G*

Die Schnelligkeit der Ausscheidungsreaktion wird neben der Diffusion durch die Keim-

bildungsgeschwindigkeit bestimmt, die nach Gl. 2.7 von der Durchtritts- und der

Keimbildungsbarriere abhängt. Bei einer geringen Unterkühlung liegt eine geringe effektive

Triebkraft ∆Geff und damit nach Gl. 2.8 eine hohe Keimbildungsbarriere ∆G* vor. In einem

solchen Fall ist die Keimbildung der geschwindigkeitsbestimmende Prozeß. Bei sehr starker

Unterkühlung liegt dagegen eine im Vergleich zu ∆GD kleine Keimbildungsbarriere vor (d.h.

∆Geff ist groß), weshalb die Durchtrittsbarriere die Geschwindigkeit kontrolliert. Trotz

ähnlicher Abkühlgeschwindigkeit und somit ähnlicher Unterkühlung weisen nur Schichten auf

Si-Wafern Ausscheidungen nach der Abkühlung auf. Da die Struktur der Grenzfläche

zwischen Matrix und wachsendem Keim weitgehend unabhängig vom verwendeten Substrat
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ist, wird die Durchtrittsbarriere bei allen Substrattypen ähnlich groß sein. Das unterschiedliche

Ausscheidungsverhalten bei Verwendung verschiedener Substrate kann somit nicht auf die

Durchtrittsbarriere zurückgeführt werden. In der weiteren Diskussion wird daher davon

ausgegangen, daß bei den auf Si-Wafern ausgelagerten Schichten eine stark beschleunigte

Keimbildung vorliegt. Mögliche Ursachen für die Abnahme der Keimbildungsbarriere ∆G*

sind die heterogene Keimbildung (Kap. 6.2.3), eine größere, effektive Triebkraft ∆Geff (Kap.

6.2.4) oder die Verringerung der Grenzflächenenergie γ (Kap. 6.2.5).

6.2.3 Einfluß des Korngefüges auf die heterogene Keimbildung

Bei den Al-Si-Ge-Schichten auf Si-Wafern erfolgt während der Abkühlphase ausschließlich

heterogene Keimbildung. Das Ausmaß der heterogenen Keimbildung hängt von der Anzahl-

dichte heterogener Keimbildungszentren (siehe Gl. 2.13) sowie dem Benetzungswinkel (siehe

Gl. 2.14) ab. Dieser kann anhand der mittleren Korngrenzenergie γαα der Al-Matrix (350 mJ

m-2 [65]) und der Grenzflächenenergie γαβ zwischen Matrix und β-Keim errechnet werden

(Gl. 2.15). Koenigsman und Starke [174] bestimmten γαβ von zwei Al-Si-Ge-Legierungen

durch Anpassen des Vergröberungsverhaltens der Ausscheidungen an die Lifshitz-Wagner-

Theorie. Beide Legierungen wiesen einen Gesamtlegierungsanteil von 1,3 at.-% auf. Für die

Legierungen Al-0,98Si-0,33Ge bzw. Al-0,56Si-0,74Ge (Angaben in at.-%) wurden Grenz-

flächenenergien γαβ von 0,532 mJ m-2 bzw. 0,459 mJ m-2 gefunden. Für in dieser Arbeit unter-

suchte Legierung Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge wird daher eine Grenzflächenenergie von 0,5 mJ

m-2 angenommen. Dies entspricht nach Gl. 2.15 einem Benetzungswinkel von 69,5°. Anhand

der in Anhang 8.4 angegebenen Gleichungen kann daraus das Verhältnis von heterogener zu

homogener Keimbildungsbarriere abgeschätzt werden. In Tab. 6.2 werden die heterogene

Keimbildungsbarriere und die Anzahldichte für unterschiedliche Arten von Keimbildungs-

zentren miteinander verglichen.

j
hetN

N hom

∆
∆

G
G

het
*

hom
*

Massivmaterial

(Korngröße: 1 mm)

dünne Schicht

(Korngröße: 1 µm)

Kornfläche 5⋅10-7 5⋅10-4 0,50

Kornkante 2,5⋅10-13 2,5⋅10-7 0,34

Kornecke 1,25⋅10-19 1,25⋅10-10 0,24

Tab. 6.2 Anzahldichte und Keimbildungsbarriere: Vergleich zwischen heterogener und

homogener Keimbildung (siehe Anhang 8.4). Angenommene mittlere Korngröße:

Massivmaterial: 1 mm; dünne Schichten: 1 µm; Korngrenzbreite: 0,5 nm.
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Vergleich Massivmaterial/dünne Schicht: Die heterogene Keimbildungsbarriere beträgt nur

zwischen der Hälfte (Korngrenze) und einem Viertel (Kornecke) der homogenen Barriere.

Dies hat einen starken Effekt, da ∆Ghet
*  exponentiell in die Keimbildungsgeschwindigkeit

eingeht. Die in Tab. 6.2 angegebenen Verhältnisse der Keimbildungsbarrieren gelten streng-

genommen nur für das Materialinnere [73]. Bei dünnen Schichten liegt an der Grenz- bzw.

Oberfläche eine besondere energetische Situation vor, wodurch die heterogene Keimbildung

zusätzlich stark begünstigt sein kann (siehe Kap. 6.2.5). Die Oberfläche spielt dagegen im

Massivmaterial aufgrund des niedrigen Verhältnisses von Oberfläche zu Volumen nur eine

untergeordnete Rolle. Bei den dünnen Schichten sind die Anzahldichten der Keimbildungs-

zentren zudem um 3 bis 9 Größenordnungen über dem des Massivmaterials. Dünne Schichten

neigen somit im stärkerem Maße zur heterogenen Keimbildung als das Massivmaterial. Sie

weisen zudem mittlere Diffusionsweiten während der Abkühlung in der Größenordnung der

Korngröße auf (siehe Kap. 6.2.2)! Wie das Beispiel der freistehenden und auf NaCl-

Substraten geglühten Schichten jedoch zeigt, führt die Begünstigung der heterogenen Keim-

bildung in dünnen Schichten nicht zwangsläufig zur Wiederausscheidung während der

Abkühlung.

Vergleich der Schichten auf unterschiedlichen Substraten: Die freistehend bzw. auf NaCl-

Substraten geglühten Schichten weisen im Mittel eine kleinere Korngröße auf als die auf Si-

Wafern geglühten Schichten (siehe Kap. 5.3.5). Falls die Dichte der Keimzentren (und damit

die Korngröße) der entscheidende Faktor für die Wiederausscheidung ist, wäre diese am

ehesten bei den freistehend bzw. auf NaCl-Substraten geglühten Schichten zu erwarten, die

jedoch nach der Abkühlung ausscheidungsfrei sind. Die Korngröße kann daher nicht der

entscheidende Faktor für die Wiederausscheidung sein.

Vergleich der unterschiedlichen Keimbildungsstellen: In der Reihenfolge Kornfläche, -kante

und -ecke nimmt sowohl die Keimbildungsbarriere als auch die Anzahldichte ab. Die beiden

Einflußgrößen haben somit einen gegenläufigen Trend und kompensieren sich teilweise:

während die Keimbildung an den Kornecken durch die niedrigere Keimbildungsbarriere

begünstigt wird, begünstigt die größere Anzahldichte die Keimbildung an der Korngrenz-

fläche. Während der Abkühlphase der Al-Si-Ge-Schichten auf Si-Wafern erfolgt aus-

schließlich heterogene Keimbildung an den Kornkanten und den Korneckpunkten entlang der

Grenz- bzw. Oberfläche (siehe Abb. 6.2) sowie vereinzelt an Versetzungen im Korninneren.

An den Korngrenzflächen tritt dagegen keine Keimbildung auf! Bei den Ausscheidungen an

der Oberfläche liegt keine direkte Beteiligung des Substrates vor. Die Keimbildung kann

jedoch auch indirekt durch das Substrat beeinflußt werden: durch den Spannungszustand

während der Abkühlung (Kap. 6.2.4) sowie durch die Textur und/oder die Segregation von Ge

(Kap. 6.2.5).
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6.2.4 Einfluß der mechanischen Spannungen

Die Umwandlung des kohärenten β´-Cluster in den inkohärenten β-Keim (Diamantstruktur)

ist mit einer Volumenzunahme von ca. 20% verbunden (siehe Kap. 2.1.4). Zugspannungen

führen daher zu einer Erhöhung und Druckspannungen zu einer Erniedrigung der effektiven

Triebkraft ∆Geff für die Keimbildung (siehe Gl. 2.11). Dies stimmt mit der experimentellen

Beobachtung überein, daß Schichten auf Si-Substraten mit Zugspannungen während der

Abkühlung Ausscheidungen aufweisen. Bei den ausscheidungsfreien Schichten lagen dagegen

entweder keine Spannungen (freistehende Schichten) oder Druckspannungen (auf NaCl

geglühten Schichten) während der Abkühlung vor. Durch Abschätzung der Einzelbeiträge zu

∆Geff (siehe Gl. 2.9) wird im folgenden geprüft, ob der Einfluß der mechanischen Spannungen

ausreichend ist, die effektive Triebkraft ∆Geff entscheidend zu verändern.

Beitrag der chemischen Triebkraft ∆∆GV

In Anhang 8.5 wird molare chemische Triebkraft ∆GV
m  aus den Freien Enthalpiekurven G(x)

in Abhängigkeit der Temperatur für die binären Legierungen Al-1,2 at.-%Si und Al-1,2 at.-

%Ge errechnet. Daraus kann ∆GV
m  der untersuchten ternären Legierung Al-0,6at.-%Si-0,6at.-

%Ge auf einfache Weise abgeschätzt werden (siehe Anhang 8.5). In Abb. 6.4 sind die so

erhaltenen molaren chemischen Triebkräfte dargestellt (linke Achse). Für die ternäre

Legierung ist die Energiedichte ∆GV auf der rechten Achse abgetragen (Umrechnung siehe Gl.

8.15).
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Abb. 6.4 Chemische Triebkraft für die Keimbildung der binären Legierungen Al-1,2Ge und Al-

1,2Si (errechnet) und der ternären Legierung Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge (abgeschätzt,

siehe Anhang 8.5). Rechte Achse nur für ternäre Legierung gültig.



192

Die Triebkraft zeigt einen annähernd linearen Verlauf mit positiver Steigung, wobei die

Temperatur des Nulldurchgangs der Solvustemperatur entspricht. Für die binären Legierungen

weichen die berechneten Solvustemperaturen nur um ca. 10 °C von den in der Literatur

genannten experimentellen Werten ab (siehe Anhang 8.5). Die Kurve der ternären Legierung

wurde so gewählt, daß die Temperatur des Nulldurchgangs der mittels Dilatometrie

bestimmten Solvustemperatur von 480 °C entspricht. Unterhalb der jeweiligen Solvus-

temperatur ist die Triebkraft negativ, d.h. eine Keimbildung ist möglich. Mit fallender

Temperatur nimmt die chemische Triebkraft für die Keimbildung zu.

Beitrag des elastischen Verzerrungsfeldes ∆∆GS

Da die Bildung des inkohärenten β-Keims (Diamantstruktur) mit einer relativen Volumen-

zunahme ∆V/V0 von 20% verbunden ist, treten in der umgebenden Matrix weitreichende

Verzerrungsfelder auf. Diese führen zu einem zusätzlichen (positiven) Energiebeitrag ∆GS zur

effektiven Triebkraft. Eine obere Abschätzung ∆GS
max  ergibt sich nach Gl. 2.10 für einen

kugelförmigen Keim zu:

Gl. 6.1 ∆G J mS
max ≤ + ⋅ −666 106 3

Mit zunehmender Unterkühlung steigt die (negative) chemische Triebkraft ∆GV für die Keim-

bildung an. Sobald sie den (positiven) Beitrag ∆GS überkompensiert, kann die Wiederaus-

scheidung eintreten. Nach Abb. 6.4 erreicht ∆GV erst bei einer Unterkühlung auf 339 °C den

oben genannten Beitrag ∆GS
max  von 666⋅106 J  m-3. Beim Massivmaterial wird die Wieder-

ausscheidung experimentell allerdings schon bei 398 °C beobachtet (siehe Abb. 4.1), welches

nach Abb. 6.4 einer chemischen Triebkraft von lediglich 388⋅106 J m-3 (= 388 MPa)

entspricht. Ein realistischer Wert für ∆GS beträgt bei dem Massivmaterial demnach nur 60%

von ∆GS
max , wofür es mehrere Ursachen gibt. Zum einem wird in Gl. 2.10 eine rein elastische

Verformung der Matrix angenommen. Aufgrund der großen Volumenveränderung von 20%

finden in der Matrix plastische Prozesse statt, die zu einer deutlichen Verringerung von ∆GS

führen. Zum anderen wurde ein kugelförmiger Keim angenommen, der zu der größten

elastischen Verzerrungsenergie führt. Scheibchen- oder stabförmigen Keimen weisen dagegen

niedrigere Werte für ∆GS auf.

Bei den dünnen Al-Si-Ge-Schichten wird ∆GS aufgrund der anderen Mikrostruktur weiter

erniedrigt. So befindet sich der Keim nicht länger im Inneren einer infiniten Matrix, sondern

an oder in der Nähe der Schichtoberfläche, bei der in Normalrichtung keine Spannungen

auftreten. Zudem erfolgt die Keimbildung bei diesen Schichten überwiegend an den Korn-

ecken und entlang der Kornkanten. Die Volumenzunahme bei der Keimbildung wird teilweise

durch das freie Volumen der Korngrenzen (niedrige Packungsdichte) kompensiert.

Spannungen während der Keimbildung können darüber hinaus durch Diffusion entlang
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schneller Diffusionspfade (Kornflächen, Grenz- und Oberfläche) rasch relaxieren. Obwohl

diese Faktoren nur sehr schwer quantifizierbar sind, liegt ∆GS bei den dünnen Schichten

wahrscheinlich deutlich unter dem Wert des Massivmaterials von 388⋅106 J m-3. Neben den in

Kap. 6.2.3 genannten Gründen ist dies eine weitere Ursache für die erleichterte Keimbildung

bei dünnen Schichten.

Beitrag der thermischen Spannungen ∆∆Gσσ

Während der Lösungsglühung bei 500 °C liegt eine spannungsfreie Schicht vor. Bei einer fest

auf dem Substrat haftenden Schicht beträgt die biaxiale, thermische Spannung bei thermo-

elastischem Verhalten nach der Abkühlung um ∆T:

Gl. 6.2 σ
σ

thermisch

d
d T

T= ⋅ ∆

Die Steigung dσ/dT der thermoelastischen Geraden beträgt im Falle eines Si-Substrates -2,2

MPa K-1 (siehe Tab. 5.14). Das Massivmaterial kann maximal um 100 K unterkühlt werden

(Einsetzen der Wiederausscheidung bei ca. 400 °C, siehe Abb. 4.1). Aufgrund der

begünstigten Keimbildung ist bei den dünnen Schichten mit einer geringeren Unterkühlbarkeit

zu rechnen. Die maximale biaxiale Spannung zum Zeitpunkt der Keimbildung beträgt bei den

dünnen Schichten für eine angenommene (maximale) Unterkühlung ∆T = - 100 K:

Gl. 6.3 σ thermisch C MPa( )400 220° ≤ +

Der hydrostatische Spannungsanteil entspricht zwei Drittel der biaxialen Spannung. Nach Gl.

2.11 beträgt der maximale Beitrag ∆Gσ
max  zur effektiven Triebkraft für eine Volumenzunahme

von 20%:

Gl. 6.4 ∆G J mσ
max ≈ − ⋅ −30 106 3

Gl. 6.4 überschätzt vermutlich den Beitrag der thermischen Spannungen erheblich, da in Gl.

6.3 thermoelastisches Verhalten während der Abkühlung von 500 auf 400 °C vorausgesetzt

wurde. Dieser Temperaturbereich entspricht jedoch einer homologen Temperatur zwischen 89

und 78% (bezogen auf die experimentell bestimmte Solidustemperatur in Tab. 4.2), so daß mit

Relaxationsprozessen und Plastizität während der Abkühlung zu rechnen ist. Das Ausmaß der

Spannungsrelaxation hängt dabei stark von der Abkühlrate ab. Bei einer Abkühlrate von 10 K

min-1 tritt in diesem Temperaturbereich eine nahezu vollständige Spannungsrelaxation ein

(siehe Abb. 5.59). Auch bei schnellerer Abkühlung (400 K s-1) nach der Lösungsglühung

relaxiert die thermische Spannung teilweise und wird somit deutlich kleiner sein als der Wert

in Gl. 6.3.
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Vergleich der Einzelbeiträge

In Tab. 6.3 werden die Einzelbeiträge zur effektiven Triebkraft der Keimbildung bei 400 °C

miteinander verglichen. Der Beitrag der chemischen Triebkraft ∆GV kann explizit angegeben

werden. Für die Beiträge der elastischen Verzerrungsenergie ∆GS und der thermischen

Spannung ∆Gσ können dagegen nur die möglichen Maximalwerte angegeben werden

(beachte: unterschiedliche Vorzeichen).

∆GV ∆GS ∆Gσ
max

-379 < 388 > -30

Tab. 6.3 Abgeschätzte Beiträge zur effektiven thermischen Triebkraft der Keimbildung in

dünnen Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Schichten bei 400 °C gemäß Gl. 2.9. Alle Beiträge

sind in 106 J m-3 (= MPa) angegeben.

Der Beitrag ∆Gσ der thermischen Spannungen begünstigt zwar die Keimbildung (negatives

Vorzeichen!), ∆Gσ beträgt jedoch nur wenige Prozent der chemischen Triebkraft ∆GV

(Ausnahme: in der Nähe der Solvustemperatur ist ∆GV sehr klein). Von größerer Bedeutung

ist der Beitrag ∆GS der elastischen Verzerrungsenergie, der zu einer starken Verminderung der

effektiven Triebkraft führt. Falls ∆GS tatsächlich der Obergrenze von 388 MPa entspräche,

würde erst der Beitrag ∆Gσ der thermischen Spannung zu einer (negativen) effektiven

Triebkraft führen. Gerade in den dünnen Schichten ist jedoch aufgrund der Nähe der

Oberfläche mit stark verminderten Werten für ∆GS und ∆Gσ zu rechnen. Da ein niedrigerer

Wert von ∆GS zu einer erhöhten effektiven Triebkraft führt, ist der ohnehin zu hoch

angesetzte Beitrag der thermischen Spannungen nicht mehr entscheidend. Es ist daher sehr

unwahrscheinlich, daß das unterschiedliche Ausscheidungsverhalten auf die thermischen

Spannungen zurückzuführen ist.

6.2.5 Einfluß der Ge-Segregation und der Textur

Die Al-Si-Ge-Schichten auf Si-Substraten unterscheiden sich von allen übrigen Schichten

durch das Vorliegen einer {110}-Textur und der Segregation von Ge zur Grenz- bzw. Schicht-

oberfläche. Da bei diesen Schichten nahezu alle Ausscheidungen an der Grenz- bzw. Schicht-

oberfläche auftreten (siehe Abb. 6.2), liegt die Vermutung nahe, daß die besondere

energetische Situation dieser Flächen für die Keimbildung entscheidend ist. In Kap. 6.1 wurde

die {110}-Textur auf die Erniedrigung der Oberflächenenergie γS und der Grenzflächen-

energie γi zum Substrat aufgrund der Ge-Segregation zurückgeführt. Entscheidend für die

Keimbildungsbarriere sind jedoch nicht γS und γi sondern die Energie γαβ der Grenzfläche

zwischen Keim und Matrix (siehe Gl. 2.8). Da bei einem kalottenförmigen Keim über viele

Orientierungen des Keims relativ zur Matrix gemittelt wird, ändert sich γαβ nicht mit der
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Textur. Für die Wiederausscheidung während der Abkühlung ist die Textur daher nicht

ausschlaggebend.

Die Ge-Segregation zur Grenz- bzw. Schichtoberfläche (siehe Abb. 5.38) führt dort zu einer

Übersättigung der Matrix, welches einer Erhöhung der Triebkraft entspricht. Die Keimbildung

der (Si, Ge)-Ausscheidung ist daher an der Ge-Segregationszone entlang der Grenz- bzw.

Schichtoberfläche stark begünstigt. Dies erklärt auch, warum an anderen heterogenen

Keimstellen (z.B. den Korngrenzflächen, siehe Abb. 6.2) keinerlei Ausscheidungen auftreten.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist die Ge-Segregation die wahrscheinlichste Erklärung für

die Wiederausscheidung während der Abkühlung.

Um zweifelsfrei zu klären, ob die thermischen Spannungen oder die Ge-Segregation

ausschlaggebend ist, sind weitere Experimente notwendig. Im letzterem Fall sollte bei den

freistehend oder auf NaCl-Substrat ausgelagerten Al-Si-Ge-Schichten keine Ge-Segregation

nachweisbar sein, da diese homogen abgeschreckt werden können (siehe Abb. 5.50). Falls die

mechanischen Spannungen entscheidend sind, sollten freistehende, {110}-texturierte

Schichten homogen abschreckbar sein. Solche Schichten können durch selektives Ätzen des

Si-Substrates hergestellt werden.

6.3 Ausscheidungskinetik während der Alterung

Massivmaterial und dünne Schichten unterscheiden sich deutlich im Ausscheidungsverhalten

während der Alterung (siehe Kap. 5.1.2 und 5.3.6). Aus dem Verlauf des spezifischen

Widerstands über der Zeit wurden Aktivierungsenergien und Avrami-Exponenten bestimmt,

die Rückschlüsse auf die zugrunde liegenden Mechanismen zulassen. Abb. 6.5 zeigt

schematisch, welchen Einfluß der Avrami-Exponent auf den zeitlichen Verlauf des umge-

wandelten Anteils x(t), den Ausscheidungsgrad, hat.

Wenn der Exponent größer als eins ist, tritt eine Inkubationsphase auf. Diese entspricht der

Zeit bis zur ersten meßbaren Zunahme von x(t). Ihre Größe hängt daher von der Sensitivität

des verwendeten Meßverfahrens ab. Nach Wissen des Autors wurde bisher in der Literatur

kein Beispiel publiziert, bei dem die Ausscheidungskinetik einer dünnen Schicht mit

derjenigen des verwendeten Targetmaterials mit Hilfe der Johnson-Mehl-Avrami-Theorie

(JMA) verglichen wurde.
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Abb. 6.5 Einfluß des Avrami-Exponenten auf den Verlauf der JMA-Kurve bei konstantem k-

Wert (k = 3, siehe Gl. 3.11).

6.3.1 Verhalten des Massivmaterials

Zu Beginn der Alterung liegt ein homogenisierter, übersättigter Al-Mischkristall vor. Die

Ausscheidung von gelösten Legierungselementen führt allgemein zu einer Abnahme des

spezifischen Widerstandes (Al-Si-Legierung: -0,61 µΩ cm pro Gew.-% [175]). Statt einer

kontinuierlichen Widerstandsabnahme wurde jedoch zu Beginn der isothermen Alterung ein

Anstieg des spezifischen Widerstands bis zu einem Maximum gefunden. Erst dann nimmt der

spezifische Widerstand kontinuierlich mit der Zeit ab (siehe Abb. Abb. 5.5 und Abb. 5.6). Die

Ursache für das Maximum kann nur vermutet werden, da keine TEM-Untersuchungen an kurz

gealterten Drahtproben durchgeführt wurden. Wahrscheinlich führen Kohärenzspannungs-

felder der kohärenten β´-Cluster in der Keimbildungsphase zu der beobachteten Widerstands-

zunahme. Mit wachsender Anzahl der β´-Cluster nimmt der Widerstand zu Beginn zu, bis

diese sich in inkohärente β-Keime mit Diamantstruktur umwandeln. Der resultierende Abbau

der Kohärenzspannungsfelder sowie die Entleerung der Matrix von gelösten Atomen führt

während der weiteren Ausscheidungsreaktion zu der kontinuierlichen Widerstandsabnahme.

Das Widerstandsmaximum während des Aufheizexperimentes (siehe Abb. Abb. 5.3 und Abb.

5.4) kann auf gleiche Weise erklärt werden.

Es ist daher plausibel anzunehmen, daß die Keimbildung kurz vor Erreichen des Widerstands-

maximums weitgehend abgeschlossen ist. Die JMA-Theorie kann im Bereich des Maximums

nicht angewendet werden, da die Widerstandsänderung aufgrund der Kohärenzspannungen

nicht proportional zum Volumenanteil x(t, T) der ausgeschiedenen Phase ist (d.h. Gl. 3.10 ist

nicht länger gültig). Bei der Auswertung wird daher eine Startzeit t0 berücksichtigt (siehe Gl.
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3.11), ohne die vollkommen falsche Werte für den Avrami-Exponenten resultieren würden

[176]. Diese Vorgehensweise wurde auch von anderen Autoren gewählt [125, 155, 176] und

wird auch durch folgende Beobachtungen gerechtfertigt:

1. Die Abtragung der Startwerte ρo und der Endwerte ρ∞ des spezifischen Widerstandes über

der Temperatur ergibt jeweils Geraden mit dem Temperaturbeiwert von Reinaluminium

(siehe Abb. 5.8). Bei allen Proben liegt somit zum Zeitpunkt t0 ein ähnlicher

Ausscheidungszustand vor, da andernfalls ein anderer Temperaturbeiwert auftreten würde.

2. Bei allen Temperaturen ergeben sich ähnliche JMA-Diagramme (siehe Abb. 5.9).

3. Die Avrami-Exponenten der beiden Prozesse hängen nicht systematisch von der

Temperatur ab.

4. Die experimentell gefundene Streuung der Avrami-Exponenten des ersten bzw. zweiten

Prozeß (0,2 bzw. 0,1) weisen typische Werte [155, 176-178].

5. Die Abtragung von ln k1 über der reziproken Temperatur ergibt, wie von Gl. 3.13 gefordert,

in guter Näherung eine Gerade (siehe Abb. 5.10). Bei Berücksichtigung der Startzeit t0 kann

das Ausscheidungsverhalten des Massivmaterials somit sehr gut mit der JMA-Theorie

beschrieben werden.

Interpretation des Avrami-Exponenten

Anhand des Avrami-Exponenten können deutlich zwei Prozesse unterschieden werden. Der

Widerstandsabfall vollzieht sich zum größten Teil während des ersten Prozesses (Zeitbereich

zwischen t0 und tMw in Abb. 5.6). Der erste Prozeß entspricht somit der eigentlichen

Ausscheidungsreaktion. Durch Berücksichtigung der Startzeit t0 wird die Keimbildungsphase

im JMA-Diagramm nicht erfaßt. Die Steigung der Kurve im JMA-Diagramm entspricht schon

zu Beginn der Messung dem Avrami-Exponenten n1 des ersten Prozesses (siehe Abb. 5.9).

Avrami-Exponent und Aktivierungsenergie des ersten Prozesses sollten daher das Wachstum

der Ausscheidungen widerspiegeln. Bei der Alterung des Massivmaterials entstehen Teilchen

unterschiedlicher Morphologie (siehe Abb. 4.4), die nur durch einen dreidimensionalen

Wachstumsprozeß entstanden sein können. Für einen dreidimensionalen Wachstumsprozeß

fordert die JMA-Theorie bei einer vernachlässigbar geringen Keimbildungsrate im Falle eines

linearen Wachstumsgesetzes (Grenzflächenkontrolle) einen Avrami-Exponenten von drei und

im Falle eines parabolischen Wachstumsgesetzes (Diffusionskontrolle) einen Wert von 1,5

[179]. Der Avrami-Exponent des ersten Prozesses wurde experimentell zu 1,5 ± 0,2 bestimmt

(Fehler: siehe Anhang 8.6). Das Ausscheidungsverhalten des Massivmaterials während des

ersten Prozesses wird in dem untersuchten Temperaturbereich somit durch die drei-

dimensionale Diffusion kontrolliert.

Der zweite Prozeß weist einen deutlich geringeren Avrami-Exponenten n2 von 0,3 ± 0,1 auf

(Fehler: siehe Anhang 8.6). Über die Art dieses Prozesses kann hier nur spekuliert werden.

Wenn der erste Prozeß das diffusionskontrollierte Wachstum der Ausscheidungen ist, könnte
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es sich bei dem zweiten Prozeß um das Vergröbern der bereits vorhandenen Ausscheidungen

handeln. Dies würde den niedrigen Wert des Avrami-Exponenten n2 erklären, da Prozesse mit

einer geringen Dimensionalität generell einen niedrigen Avrami-Exponenten aufweisen.

Beispielsweise führt das diffusionskontrollierte Dickenwachstum großer plättchenförmiger

Ausscheidungen zu einem Avrami-Exponenten von 0,5 [180].

Interpretation der Aktivierungsenergien

Die Methoden zur Analyse kinetischer Daten wurden ausführlich von Mittemeijer [181] in

einem Übersichtsartikel dargestellt. Aus isothermen Messungen kinetischer Größen können

danach die Aktivierungsenergie nach zwei Methoden bestimmt werden: die Johnson-Mehl-

Avrami-Methode (JMA) sowie die „activation energy determination“- Methode (AED). Diese

beiden effektiven Aktivierungsenergien stimmen aber nur miteinander überein, falls der

Avrami-Exponenten eins beträgt (siehe Gl. 6.5). Mit der JMA-Methode (Abtragung von ln(k1)

über 1/T in Abb. 5.10) erhält man für den ersten Prozeß eine effektive Aktivierungsenergie

Ea
JMA von 2,06 ± 0,28 eV (entspricht einer nominielle Größe siehe Gl. 6.5; Fehler: siehe

Anhang 8.7). Für den zweiten Prozeß wurde keine Aktivierungsenergie bestimmt, da die

Widerstandsänderung bei der Vergröberungsreaktion nicht proportional zum ausgeschiedenen

Volumenanteil x(t, T) ist.

Bei der AED-Methode werden die Zeiten für einen konstanten Umwandlungsgrad x(t, T) bei

unterschiedlichen Temperaturen miteinander verglichen [178, 181]. Alternativ können auch

die Zeiten von charakteristischen Punkten (z.B. Maxima) oder die Steigung an einem Wende-

punkt verwenden werden, sofern jeweils ein ähnlicher Umwandlungsgrad vorliegt. Die

Temperaturabhängigkeit dieser Zeiten oder Steigungen wird dabei mit einem Arrhenius-

ansatzes beschrieben. Die Abtragung der Steigungen am Wendepunkt der ρ(t)-Kurve über 1/T

ergibt eine effektive Aktivierungsenergie Ea
AED von 1,12 ± 0,03 eV. Wie Abb. 5.11 zeigt, ist

die Gültigkeit eines Arrheniusansatzes gegeben. Der Quotient der beiden Aktivierungs-

energien Ea
JMA und Ea

AED entspricht dem Avrami-Exponent (siehe Appendix 2 in [181]). Der

aus den experimentell bestimmten Aktivierungsenergien und deren Fehler (siehe Anhang 8.7)

errechnete Avrami-Exponent n* beträgt:

Gl. 6.5 n
E

E

eV
eV

a
JMA

a
AED

∗ = =
±
±

= ±
2 06 0 28
112 0 03

18 0 3
, ,
, ,
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Der errechnete Avrami-Exponent n* stimmt sehr gut mit dem experimentell bestimmten

Avrami-Exponenten n (1,5 ± 0,2) überein, was für die innere Konsistenz der beiden

Aktivierungsenergien spricht. Die effektive Aktivierungsenergie Ea
JMA kann direkt

interpretiert werden. Sie setzt sich additiv aus den gewichteten Aktivierungsenergien Ei der

geschwindigkeitsbestimmenden Prozesse während der Keimbildung und/oder dem Wachstum
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zusammen. Die Gewichtungsfaktoren mi sind dabei mit der Dimensionalität des jeweiligen

Prozesses korreliert [181]:

Gl. 6.6 E m Ea
JMA

ii i= ⋅∑
Der erste Prozeß wurde als dreidimensionales, diffusionskontrolliertes Wachstum der (Si,

Ge)-Ausscheidungen ohne signifikante Keimbildung interpretiert. In Gl. 6.6 entfallen daher

die Terme für die Keimbildung bzw. für die Überwindung der Grenzfläche zwischen Keim

und Matrix [178]. Da nur noch der Term für das dreidimensionale Wachstum der (Si, Ge)-

Ausscheidungen verbleibt, sollte die Aktivierungsenergie Ei des Wachstumsprozesses mit der

Aktivierungsenergie QV der Volumendiffusion von Si bzw. Ge in einer Al-Matrix korreliert

sein. Für dreidimensionales, diffusionskontrolliertes Wachstum von Ausscheidungen beträgt

der Gewichtungsfaktor mi 1,5 [181]. Nach Gl. 6.6 sollte daher gelten:

Gl. 6.7 Q
E

V
a

JMA

=
15,

Der berechnete Wert für Ea
JMA/1,5 stimmt den Aktivierungsenergien QV der Volumendiffusion

von Si bzw. Ge in einer Al-Matrix überein (siehe Tab. 6.4). Experimentell bestimmter

Avrami-Exponent und effektive Aktivierungsenergie sind demnach konsistent mit einem drei-

dimensionalen, diffusionskontrollierten Wachstum der (Si, Ge)-Ausscheidungen.

Ea
JMA/1,5 QV (Si) QV (Ge)

1,37 ± 0,18  eV 1,28 bis 1,41  eV 1,26  eV

Tab. 6.4 Vergleich der errechneten Aktivierungsenergie (Ea
JMA/1,5) des Wachstumsprozesses

mit der Aktivierungsenergie QV der Si- bzw. Ge-Volumendiffusion in einer Al-Matrix

(siehe Gl. 6.6). Die Werte für QV wurden [172] entnommen.

6.3.2 Verhalten der dünnen Schichten

Die auf oxidierten Si-Wafer abgeschiedenen Schichten können im Gegensatz zum Massiv-

material nicht homogen abgeschreckt werden (siehe Kap. 6.2). Aufgrund der schon

vorhandenen Ausscheidungen sind die Änderungen ∆ρ (= ρ0 - ρ∞) des spezifischen Wider-

standes bei den dünnen Schichten um ca. 10 bis 15% geringer als beim Massivmaterial (siehe

Abb. Abb. 5.8 und Abb. 5.54). Dieser Zahlenwert stellt eine grobe Abschätzung für den

Ausscheidungsgrad der dünnen Schichten zu Beginn der Alterung dar. Einen ähnlichen Wert

erhält man, wenn man das geschätzte Volumenanteil der ausgeschiedenen Phase (siehe Abb.

5.44) auf den maximal möglichen Volumenanteil der (Si, Ge)-Teilchen (ca. 1,2 vol.-%)

bezieht. Die schon zu Beginn der Alterung vorhandenen Korngrenzausscheidungen wirken als

Keime für die weitere Ausscheidung. Es entfällt somit die Bildung kohärenter Keime mit

einem Kohärenzspannungsfeld, weshalb die ρ(t)-Kurve kein Maximum aufweist (siehe Abb.
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5.52) und bei der Auswertung nach Johnson-Mehl-Avrami keine Startzeit t0 berücksichtigt

werden muß.

Interpretation des Avrami-Exponenten

Bei Schichten, die sehr langsam von der „Homogenisierungstemperatur“ (500 °C) abkühlten,

wurde ein zweidimensionales Wachstum der Ausscheidungen entlang der Korngrenzflächen

festgestellt. An der Schichtoberfläche sind teilweise sogar Ausscheidungen zu erkennen (siehe

Abb. 5.45). Während der isothermen Alterung findet vermutlich ebenfalls ein zwei-

dimensionales Wachstum der Korngrenzausscheidungen entlang der Korngrenzen statt. Eine

erneute Keimbildung während der Alterung kann jedoch nicht restlos ausgeschlossen werden,

da an diesen Schichten keine TEM-Untersuchungen durchgeführt wurden.

Unabhängig von der Temperatur beträgt der Avrami-Exponent zu Beginn der Ausscheidungs-

reaktion (t < t50) ungefähr eins und nimmt mit der Zeit ab (siehe Abb. 5.55). Dies entspricht

formal einer homogenen Reaktion 1. Ordnung und erklärt das Fehlen einer Inkubationszeit

(siehe Abb. 6.5). Ein Avrami-Exponent von eins entspricht zudem dem von der JMA-Theorie

geforderten Wert für ein zweidimensionales diffusionskontrolliertes Teilchenwachstum ohne

signifikante Keimbildung. Letztere würde unter diesen Umständen zu einem Avrami-

Exponenten größer als eins führen [180]. Bei der Alterung der dünnen Schichten tritt somit

keine signifikante Keimbildung auf, der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist wie beim

Massivmaterial das diffusionskontrollierte Wachstum der Teilchen. Die Dimensionalität des

Wachstums ist jedoch bei den dünnen Schichten um eins erniedrigt. Während beim Massiv-

material zwei Regime mit deutlich verschiedenen Avrami-Exponenten auftreten, nimmt der

Avrami-Exponent bei den dünnen Schichten kontinuierlich mit der Zeit ab. Eine solche Nicht-

linearität im JMA-Diagramm läßt mehrere Interpretationen zu [182, 183]:

• Zeitliche Überlagerung mehrerer Prozesse mit unterschiedlichen Avrami-Exponenten.

• Abnahme der Sensitivität der verwendeten Meßmethode zur Bestimmung des

Umwandlungsanteils x(t, T) mit der Zeit. Beispiel: während der Teilchenvergröberung ist

die Widerstandsänderung nicht länger proportional zum ausgeschiedenem Volumenanteil

(d.h. Gl. 3.10 ist nicht länger gültig).

• Verringerung der Dimensionalität des Teilchenwachstums während der Ausscheidungs-

reaktion (Bsp.: Vergröberung).

• Absättigung aller heterogener Keimzentren führt zu Abnahme des Avrami-Exponenten

[184]. Dies entspricht im vorliegendem Fall der vollständigen Belegung aller

Korngrenzen mit Ausscheidungen.

Mit zunehmender Temperatur nimmt der Avrami-Exponenten gegen Ende der Alterung (t95)

immer stärker ab: so beträgt er bei 125 °C noch ca. 0,6, bei 250 °C dagegen nur noch 0,2.

Letzterer Wert stimmt mit dem Avrami-Exponenten des zweiten Prozesses beim Massiv-

material überein, der als Teilchenvergröberung gedeutet wurde. Die kontinuierliche Abnahme
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des Avrami-Exponenten bei den dünnen Schichten ist vermutlich ebenfalls auf das

Vergröbern der Ausscheidungen an den Korngrenzen zurückzuführen. Die Geschwindigkeit

eines diffusionskontrollierten Vergröberungsprozesses ist dabei proportional zum Produkt aus

Löslichkeit und Diffusionskoeffizient der Ausscheidungsatome in der Matrix (gemäß Wagner-

Lifshitz-Theorie [185, 186]). Da Löslichkeit und Diffusionskoeffizient mit der Temperatur

stark zunehmen, führt eine stärkere Vergröberung zu einer größeren Abnahme des Avrami-

Exponenten bei hohen Temperaturen. Die kontinuierliche Abnahme des Avrami-Exponenten

wird durch die starke zeitliche Überlappung von Wachstum und Vergröberung hervorgerufen.

Die zeitliche Überlagerung aufeinander folgender Prozesse ist nach Mittemeijer [181] ein

prinzipielles Problem isothermer Analysen (hier: isotherme ρ(t)-Messung). Nur unter

günstigen Umständen gelingt die Trennung solcher Prozesse durch isochronale Analysen.

Aufgrund der höheren Diffusivität und der kürzeren Diffusionswege läuft die

Ausscheidungsreaktion bei dünnen Schichten deutlich schneller ab als im Massivmaterial

(vergleiche tWd und t50 in Abb. 5.7 und Abb. 5.53). Das schnellere Ablaufen der

Ausscheidungsreaktion führt vermutlich zu der starken zeitlichen Überlagerung der beiden

Prozesse.

Interpretation der Aktivierungsenergien

Die effektive Aktivierungsenergie wurde nach der JMA-Methode (Abb. 5.56) und der AED-

Methode (Abtragung von t10, t50, t95 in Abb. 5.57) ermittelt. Im Rahmen des Fehlers stimmen

alle vier Aktivierungsenergien miteinander überein (siehe Tab. 5.15), wobei der Mittelwert

0,76 ± 0,05 eV beträgt. Bis zum Zeitpunkt t50 weist der Avrami-Exponent ungefähr den Wert

eins auf. Nach Gl. 6.5 ist für die Abtragung der Zeiten t10 und t50 somit die gleiche

Aktivierungsenergie zu erwarten wie nach der JMA-Methode. Die Abtragung von t95 ergibt

ebenfalls die gleiche Aktivierungsenergie, obwohl der Avrami-Exponent zu diesem Zeitpunkt

nur noch zwischen 0,6 und 0,2 beträgt. Die zu Beginn der Alterung (t < t10) ablaufenden

Prozesse haben keinen wesentlichen Einfluß mehr auf die Aktivierungsenergie zum Zeitpunkt

t95 (t95/t10 > 10, siehe Abb. 5.53). Die effektive Aktivierungsenergie ist nahezu konstant,

obwohl der Avrami-Exponent mit der Zeit abnimmt. Dafür gibt es zwei mögliche

Erklärungen:

• Überlagerung verschiedener Prozesse mit ähnlichen Aktivierungsenergien aber

unterschiedlichem Avrami-Exponenten.

• Vorliegen nur eines einzigen geschwindigkeitsbestimmenden Mechanismus (z.B.

Korngrenzdiffusion), welches zu einer konstanten Aktivierungsenergie führt. Die

Änderung des Avrami-Exponenten kann bedingt sein durch: 1. Verringerung der

Sensitivität der Widerstandsmessung bei Vergröberung; 2. Abnahme der Dimensionalität

des Teilchenwachstums; 3. vollständige Belegung der Korngrenzen (siehe Diskussion des

Avrami-Exponenten).
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Weitere Experimente sind nötig um zwischen diesen beiden Alternativen entscheiden zu

können. Das Wachstum der Korngrenzausscheidungen wird mit Sicherheit durch die Korn-

grenzdiffusion maßgeblich bestimmt. Bei Kenntnis der Diffusionskoeffizienten kann der

dominante Diffusionsprozeß nach einem Modell von Balluffi und Blakely [187] auf einfache

Weise anhand der Korngröße, Versetzungsdichte und Temperatur abgeschätzt werden. Für

eine Korngröße von einem µm, einer geschätzten Versetzungsdichte(*) von 1011 cm-2 und

unter Verwendung der Al-Diffusionsdaten nach [156] ist die Korngrenzdiffusion der

dominante Diffusionsmechanismus in dem untersuchten Temperaturbereich zwischen 125 und

250 °C (* entspricht dem Raumtemperaturwert für Cu-Schichten nach Auslagerung bei 600 °C

[83]). Der experimentell gefundene Wert des Avrami-Exponenten von eins ist zudem

konsistent mit einem zweidimensionalen, diffusionskontrollierten Wachstumsprozeß. Da

keine signifikante Keimbildung während der Alterung stattfindet, trägt nur der

zweidimensionale, diffusionskontrollierte Wachstumsprozeß zu der Summe in Gl. 6.6 bei.

Der Gewichtungsfaktor mi beträgt für einen solchen Prozeß eins [181]. Die experimentell

gefundene effektive Aktivierungsenergie sollte daher der Aktivierungsenergie Qb der

Korngrenzdiffusion für die Legierungselemente Si bzw. Ge entsprechen. Eine Abschätzung

für Qb ist die Aktivierungsenergie der Korngrenzdiffusion von Al-Atome in einer Al-Matrix,

die von Hässner [188] experimentell zu 0,62 eV bestimmt wurde. Weitere in der Literatur

angegebene, empirisch ermittelte Werte sind: 0,72 eV [189] und 0,87 eV [156]. Diese Werte

stimmen gut mit der für die dünnen Schichten ermittelten Aktivierungsenergie von 0,76 ±

0,05 eV überein. Avrami-Exponent und effektive Aktivierungsenergie können somit mit

einem zweidimensionalen Wachstum der (Si, Ge)-Ausscheidungen, das durch die Korngrenz-

diffusion kontrolliert wird, erklärt werden.

Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist demnach sowohl beim Massivmaterial wie bei

den dünnen Schichten das diffusionskontrollierte Wachstum der Ausscheidungen. Während

beim Massivmaterial die Volumendiffusion bestimmend ist, dominiert bei den dünnen

Schichten die Korngrenzdiffusion. Die Aktivierungsenergie ist daher bei den dünnen

Schichten deutlich geringer. Die Dominanz der Korngrenzdiffusion erklärt sich durch die um

ca. drei Zehnerpotenzen kleinere Korngröße der dünnen Schicht. Der beschleunigte Ablauf

der Prozesse führt bei den dünnen Schichten zu einer starken zeitlichen Überlagerung von

Ausscheidungs- und Vergröberungsvorgängen. Neben der expliziten Bestimmung der beiden

kinetischen Parameter Avrami-Exponent und Aktivierungsenergie liefert dieses Kapitel noch

ein weiteres sehr wichtiges Ergebnis. Es wurde gezeigt, daß Widerstandsmessungen an

dünnen Schichten nach der JMA-Theorie ausgewertet werden und die Ausscheidungskinetik

einer dünnen Schichten direkt mit der des jeweiligen Massivmaterials verglichen werden

kann.
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6.4 Mechanische Eigenschaften

Im letzten Kapitel wurde auf die Unterschiede im Ausscheidungsverhalten zwischen den

dünnen Schichten und dem Massivmaterial eingegangen. Vor diesem Hintergrund werden nun

die daraus resultierenden mechanischen Eigenschaften diskutiert. Es wird dabei zwischen den

Eigenschaften bei Raumtemperatur (Kap. 6.4.1) und denjenigen bei hohen Temperaturen

(Kap. 6.4.2) unterschieden.

6.4.1 Eigenschaften bei Raumtemperatur
Bei Raumtemperatur wurde die Makrohärte des Massivmaterials sowie die Nanohärte der

dünnen Schicht bestimmt. Darüber hinaus kann man die Spannung am Ende eines Spannungs-

Temperatur-Zykluses als Abschätzung für die Raumtemperaturfestigkeit einer dünnen Schicht

heranziehen.

Massivmaterial

Das Aushärtungsverhalten einer Al-0,5Si-0,5Ge-Legierung wurde bereits von Hornbogen et

al. für den Temperaturbereich zwischen 20 und 250 °C ermittelt [5]. Das in dieser Arbeit

untersuchte Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Massivmaterial weist nur einen geringfügig höheren

Legierungsgehalt auf (siehe Tab. 6.5). Die beiden Legierungen können daher gut miteinander

verglichen werden. Die von Hornbogen et al. bestimmte Rockwellhärte (Stahlkugel-

durchmesser: 1/16 inch, Last: 150 N) kann anhand von Umrechnungstabellen für Al-

Legierungen in Vickershärtewerte umgerechnet werden [190]. Da die Umrechnung mit

gewissen Fehlern behaftet ist, werden im folgenden nur gerundete Werte angegeben.

Materialzustand
diese Arbeit

Al-0,6Si-0,6Ge

Hornbogen et al.

Al-0,5Si-0,5Ge

lösungsgeglüht 29,8 ± 0,6 25

maximal ausgehärtet bei 150 °C 50,4 ± 2,8     50 (*)

maximal ausgehärtet bei 250 °C 44,0 ± 1,4 42

Tab. 6.5 Vickershärte unterschiedlicher Materialzustände bei den Legierungen Al-0,6at.-%Si-

0,6at.-%Ge (diese Arbeit) und Al-0,5at-%Si-0,5at-%Ge ([5]). (*) bei 160 °C ausgehärtet.

Die Vickershärte des rekristallisierten Reinaluminiums beträgt 13,6 HV3 (siehe Tab. 5.1),

welches gut mit den in der Literatur [191] angegebenen Werten von 12 bis 14 HV3 überein-

stimmt. Die in dieser Arbeit untersuchte Al-Si-Ge-Legierung weist bei gleicher Wärme-

behandlung nahezu die gleichen Härtewerte auf wie die von Hornbogen et al. untersuchte Al-

Si-Ge-Legierung. Lediglich im lösungsgeglühten Zustand liegt bei der von Hornbogen et al.

untersuchten Legierung eine etwas geringere Härte vor. Dies kann man auf den niedrigeren
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Legierungsgehalt zurückführen. Neben den Härtewerten stimmen auch die Zeiten bis zum

Erreichen des Härtemaximums annähernd miteinander überein. Das in dieser Arbeit

hergestellte Massivmaterial verhält sich während der Warmaushärtung wie die von

Hornbogen et al. untersuchte Legierung.

Bei der Kaltaushärtung treten geringfügige Unterschiede zwischen den beiden Legierungen

auf. Während die von Hornbogen et al. untersuchte Legierung schon nach 700 h einen Härte-

zuwachs von ca. 10 HV3 aufweist, nimmt die Härte bei dem in dieser Arbeit hergestellten

Massivmaterial selbst nach einer Kaltauslagerungszeit von 28500 h nur um 2,4 HV3 zu. Die

deutlich schnellere Kaltaushärtung der von Hornbogen et al. untersuchten Proben ist

wahrscheinlich auf die höhere Leerstellenkonzentration ihrer Proben zurückzuführen, da diese

bei einer etwas höheren Temperatur (515 °C) homogenisiert wurden. Wie die Untersuchungen

von Beller zeigen, sind Leerstellen an der Keimbildung in Al-Ge-Legierungen beteiligt [25,

27]. Die ternären Al-Si-Ge-Legierungen zeigen zwar eine geringere Abschrecksensitivität als

die binären Al-Si- bzw. Al-Ge-Legierungen [5], jedoch deuten die Untersuchungen von

Royset et al. daraufhin, daß auch bei den ternären Legierungen Leerstellenbeteiligung an der

Keimbildung vorliegt [192]. Eine höhere Leerstellenkonzentration begünstigt daher die

Kaltaushärtung.

Zur besseren Einordnung der erzielten Härtewerte wird die Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-

Legierung in Tab. 6.6 mit einem typischen Vertreter einer teilchengehärteten Al-Legierung

verglichen. Als Beispiel wurde eine Al-1,3Cu-Legierung [193] gewählt, da sie einen

ähnlichen Gesamtlegierungsanteil aufweist. Wie der Vergleich zeigt, ist die Härte der Al-Cu-

Legierung sowohl im lösungsgeglühten Zustand als auch im maximal ausgehärteten Zustand

deutlich größer als die der Al-Si-Ge-Legierung. Ersteres ist darauf zurückzuführen, daß Cu im

Vergleich zu Si der bessere Mischkristallhärter ist. Silcock et al. fanden bei TEM-

Untersuchungen an ausgelagerten Al-1,3Cu-Proben im Bereich des Härtemaximums

ausschließlich die θ´-Ausscheidungen [193]. Bei gleicher Wärmebehandlung und einem

ähnlichen Volumenanteil führt offensichtlich die θ´-Phase zu einer effektiveren Härtung als

die β-Phase der Al-Si-Ge-Legierung.

Materialzustand Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge Al-1,3at.-%Cu

lösungsgeglüht 29,8 ± 0,6 39

maximal ausgehärtet bei 200 °C 49,7 ± 2,6      68 (*)

Zeit bis Härtemaximum 1 h 2,5 Tage

Tab. 6.6 Vickershärte unterschiedlicher Materialzustände zweier Legierungen mit ähnlichen

Gesamtlegierungsgehalt: Al-Si-Ge (diese Arbeit) und Al-Cu ([193]). (*) bei 190 °C

ausgehärtet.
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Die Zeit bis zum Erreichen des Härtemaximums beträgt bei der Al-Si-Ge-Legierung nur ca.

1/60 der Zeit einer Al-Cu-Legierung. In Kap. 6.3.1 wurde gezeigt, daß die Ausscheidungs-

kinetik des Al-Si-Ge-Massivmaterials durch die Volumendiffusion kontrolliert wird. Sofern

dies auch für die Al-Cu-Legierung zutrifft, könnte man die deutlich langsamere Überalterung

der Al-Cu-Legierung auf die wesentlich geringere Diffusivität des Cu zurückführen: bei

200 °C beträgt der Volumendiffusionskoeffizient von Cu in einer Al-Matrix weniger als ein

Zehntel des Wertes für Si bzw. Ge [172]. Nach Hornbogen et al. kann jedoch die Überalterung

einer Al-Si-Ge-Legierung durch eine Kaltverformung vor Alterung deutlich verlangsamt

werden sowie eine gegenüber dem unverformten Material höhere Härte erzielt werden [5].

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sich das Al-Si-Ge-Massivmaterial wie eine

typische ausscheidungsgehärtete Legierung verhält. Die mechanischen Eigenschaften des

hergestellten Massivmaterials stimmen sehr gut mit den Untersuchungsergebnissen von

Hornbogen et al. überein. Im Vergleich zu einer Al-Cu-Legierung mit ähnlichem Legierungs-

gehalt überaltert die Al-Si-Ge-Legierung schneller und weist eine geringere maximale Härte

auf.

Dünne Schichten

Im folgenden wird zunächst auf die experimentell bestimmte Nanohärte und deren Streuung

(siehe Tab. 5.16) eingegangen. Anschließend wird die aus der Substrat-Krümmungsmessung

erhaltene Festigkeit bei 40 °C mit der Nanohärte verglichen.

Diskussion der Nanohärtewerte: Die geringste Nanohärte weist die Al-Schicht im

Herstellungszustand (Nr.1, siehe Tab. 5.16) auf. Die experimentell gefundene Nanohärte von

0,95 GPa stimmt gut mit der von Knauss an einer 0,5 µm dicken Al-Schicht im Herstellungs-

zustand gefundenen Nanohärte von 0,9 GPa überein [86]. Die Nanohärte der Al-Schicht ist

deutlich größer als die Nanohärte des maximal ausgehärteten Al-Si-Ge-Massivmaterials (0,76

GPa, Tab. 5.2). Zu der im Vergleich zum Massivmaterial hohen Härte der dünnen Al-Schicht

trägt die hohe Defektdichte im Herstellungszustand sowie die Feinkornhärtung aufgrund der

um ca. vier Zehnerpotenzen kleineren Korngröße bei. Darüber hinaus nimmt die Härte der

dünnen Schicht durch die Einengung der Versetzungsbewegung (sogenannter „Nix-Effekt“)

mit kleiner werdender Schichtdicke zu (siehe Kap.2.4).

Die Nanohärte der Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand (Tab. 5.16, Nr. 2 und 5) ist

mehr als doppelt so groß wie die der Al-Schicht. Da die Schicht Nr. 2 die gleiche Schicht-

dicke und annähernd die gleiche Korngröße wie die Al-Schicht aufweist, kann dafür weder die

Feinkornhärtung noch der „Nix-Effekt“ verantwortlich sein. Aufgrund identischer

Herstellungsbedingungen ist in beiden Schichten mit einer ähnlichen Defektdichte zu rechnen.

Wie die isothermen Messungen des elektrischen Widerstands an Schicht Nr. 2 zeigen, liegt im

Herstellungszustand bereits ein hoher Ausscheidungsgrad vor. Der Beitrag der Mischkristall-
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härtung ist daher vermutlich gering. Aufgrund der sehr fein verteilten, nur ca. 10 nm große

Ausscheidungen im Inneren der Körner (siehe Kap. 5.3.1) ist mit einem hohen Beitrag der

Teilchenhärtung zu rechnen. Für das Massivmaterial schätzte Hornbogen et al. den

Festigkeitszuwachs aufgrund eines Volumenanteils von 1% von 10 nm großen (Si, Ge)-

Ausscheidungen auf ca. 100 MPa [5]. Da das Verhältnis von Härte zu Festigkeit für

metallische Massivmaterialien nach Tabor ungefähr 3,2 beträgt [194], entspräche diese

Festigkeitszunahme einer Härtezunahme von ca. 0,3 GPa.

Interessanterweise weisen die beiden Al-Si-Ge-Schichten im Herstellungszustand (Nr. 2 und

5) die gleiche Nanohärte auf. Aufgrund der nur halb so großen Schichtdicke („Nix-Effekt“)

und der damit verbundenen kleineren Korngröße (Feinkornhärtung) sollte die Schicht Nr. 5

eigentlich eine höhere Nanohärte aufweisen. Die dünnere Schicht Nr. 5 weist zudem einen

geringeren {110}- Anteil auf (siehe Abb. 5.18) als die Schicht Nr. 2, welches ebenfalls zu

einer höheren Härte führen sollte, da diese Kornorientierung bei dünnen Schichten zu einer

geringeren Fließspannung führt [58, 97]. Die Härtezunahme durch die genannten Einflüsse

könnte jedoch durch einen geringeren Beitrag der Teilchenhärtung kompensiert werden, da bei

der dünneren Schicht aufgrund der kürzeren Sputterzeit vermutlich ein niedrigerer

Ausscheidungsgrad vorliegt.

Die „klassische“ Wärmebehandlung einer teilchengehärteten Legierung ist die Alterung einer

zuvor homogenisierten Probe. Dieser Sequenz entspricht der Vergleich der Schichten Nr. 2

bis 4 aus Tab. 5.16. Durch die „Homogenisierung“ nimmt die Nanohärte von 2,1 auf ca. 1,5

GPa ab, weil zum einen die im Herstellungszustand vorhandenen feinen Ausscheidungen im

Korninneren aufgelöst werden und zum anderen die Korngröße um fast den Faktor 6 zunimmt

(siehe Tab. 5.4). Der Ausscheidungsgrad des „homogenisierten“ Zustandes beträgt ca. 10 bis

15% (siehe Kap. 6.3.2). Die vorhandenen Ausscheidungen treten vorwiegend an den Tripel-

punkten an der Grenzfläche sowie entlang der Kornkanten an der Schichtoberfläche bzw. an

der Grenzfläche auf (siehe Abb. 6.2). Im Inneren der Körner befinden sich dagegen nur sehr

wenige Ausscheidungen (siehe Abb. 5.46). Aufgrund dieser sehr ungleichmäßigen Verteilung

ist nicht mit einem größeren Beitrag der Teilchenhärtung zu rechnen. Der gelöste Rest-

legierungsanteil trägt jedoch durch die Mischkristallhärtung zur Nanohärte des

„homogenisierten“ Zustandes bei.

Bei der Alterung der dünnen Schicht ist im Gegensatz zum Massivmaterial kein Härte-

maximum zu erkennen (siehe Abb. 5.58). Die Nanohärte nimmt vielmehr während der

Alterung ab. Während die Nanohärte der „homogenisierten“ Probe noch 1,48 GPa beträgt,

liegen dagegen die Nanohärten aller gealterten Proben in dem Bereich um 1,3 ± 0,08 GPa

(unter Berücksichtigung des relativ großen Vertrauensintervalls tritt keine Veränderung der

Nanohärte Alterung auf). Wie das Zeit-Temperatur-Umwandlungsdiagramm der dünnen Al-
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Si-Ge-Schicht (siehe Abb. 5.53) zeigt, umfaßt der mittels Nanoindentation untersuchte

Zeitbereich alle Stadien der Ausscheidungsreaktion (t10 bis t95). Ein etwaig auftretendes

Härtemaximum hätte somit gefunden werden müssen. Wie die Interpretation der

Ausscheidungskinetik in Kap. 6.3.2 ergab, tritt bei den dünnen Schichten während der

Alterung keine signifikante Keimbildung auf. Der Avrami-Exponent und die Aktivierungs-

energie lassen auf ein zweidimensionales Wachstum schließen, welches durch die Korngrenz-

diffusion kontrolliert wird. Vermutlich dienen die im „homogenisierten“ Zustand

vorhandenen Korngrenzausscheidungen als Keime für die Wiederausscheidung während der

Alterung. Das Wachstum der Ausscheidungen entlang der Korngrenzen führt jedoch zu keiner

signifikanten Zunahme der Teilchenhärtung. Da sich die Mischkristallhärtung verringert,

nimmt insgesamt die Nanohärte ab.

Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit ist, daß die Festigkeit dünner Schichten bei Raum-

temperatur durch die Teilchenhärtung erhöht werden kann. Selbst im überalterten Zustand

weist die Al-Si-Ge-Schicht eine deutlich größere Härte (1,25 GPa) auf als die Al-Schicht im

Herstellungszustand (0,95 GPa). Eine ausgelagerte Al-Schicht muß eine noch niedrigere

Nanohärte aufweisen, da die Korngröße durch die Auslagerung um den Faktor fünf zunimmt

(siehe Tab. 5.4). So bestimmten Doerner et al. die Nanohärte einer bei 450 °C ausgelagerten,

590 nm dicken Al-Schicht zu ca. 0,7 GPa [195]. Das Potential der Teilchenhärtung wird

jedoch bei den auf einem Si-Substrat haftenden Al-Si-Ge-Schichten nicht vollständig

ausgeschöpft, da die schon zu Beginn der Alterung vorhandenen Ausscheidungen vermutlich

zu einer sehr inhomogenen Ausscheidungsverteilung führen.

Zukünftige Untersuchungen der Al-Si-Ge-Schichten auf NaCl-Substraten sind von

besonderem Interesse, da diesie Schichten im Gegensatz zu den Schichten auf einem Si-

Substrat homogen abgeschreckt werden können (siehe Abb. 5.51). Da zu Beginn der Alterung

keine Ausscheidungen an den Korngrenzen vorhanden sind, könnten gealterte Schichten auf

NaCl-Substraten eine deutlich homogenere Ausscheidungsverteilung aufweisen, welches zu

einer noch effektiveren Teilchenhärtung führen sollte. Insbesondere könnte bei diesen

Schichten wie bei dem Massivmaterial in Abhängigkeit von der Alterungszeit ein

Härtemaximum auftreten.

Diskussion der Streuung der Nanohärtewerte: Die Unterschiede in der Mikrostruktur spiegelt

sich nicht nur in der Nanohärte sondern auch in deren Streuung wider. Die Al-Schicht weist

die niedrigste Streuung (0,07 GPa) auf, da bei ihr keine Materialinhomogenitäten wie

Ausscheidungen auftreten und ihre Rauhigkeit gering ist (siehe Abb. 5.25, Nr. 5). Bei Al-Si-

Ge-Schichten im Herstellungszustand (Nr. 2 und 5) liegt eine mehr als doppelt so große

Streuung (0,16 GPa) vor, da diese Schichten eine sehr rauhe und faltige Oberfläche aufweisen

(siehe Abb. 5.27, links). Die Ausscheidungen tragen aufgrund ihrer sehr homogenen
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Verteilung vermutlich nur wenig zur Streuung bei. Die Hillocks haben keinen großen Einfluß

auf die Streuung: obwohl nur bei der dickeren Schicht Nr. 2 Hillocks auftreten (siehe Abb.

5.30), weisen beide Schichten die gleiche Streuung auf. Die homogenisierte und die gealterten

Proben weisen gegenüber dem Herstellungszustand eine höhere Streuung auf, da sich an den

Korngrenzen sehr harte, grobe (Si, Ge)-Ausscheidungen befinden. Aufgrund der großen

Korngröße wird nur über eine sehr geringe Anzahl von Körnern und damit nur über wenige

Korngrenzausscheidungen gemittelt.

Diskussion der Fließgrenze bei Raumtemperatur: Nach Doerner et al. [195] ist die biaxiale

Spannung gegen Ende eines Substrat-Krümmungszykluses ein Maß für die Fließgrenze σy,

sofern die Schicht bei dieser Temperatur plastisch verformt wird (Abweichung von der

thermoelastischen Geraden). Da während des ersten Zykluses noch keine stabile Mikro-

struktur vorliegt, werden im folgenden die jeweiligen Endspannungen der zweiten Zyklen bei

40 °C diskutiert. Die Al-Schicht wird gegen Ende des zweiten Zykluses plastisch verformt, da

die Steigung in diesem Abschnitt deutlich geringer ist als die der thermoelastischen Geraden

der Aufheizkurve (siehe Abb. 5.59). Die Endspannung des zweiten Zykluses entspricht damit

annähernd der Fließgrenze. Gleiches gilt auch für die AlSi- bzw. AlSiCu-Schichten [113], die

in Tab. 6.7 mit der Al-Si-Ge-Schicht verglichen werden. Die Auslagerung der Al-Schicht in

flüssigem Stickstoff führt zur plastischen Verformung und zu einem Wechsel von einer hohen

Zugspannung (278 MPa, Ende des zweiten Zyklus) zu einer geringen Druckspannung (20

MPa, Beginn des dritten Zyklus).

Im Gegensatz dazu liegt bei den Al-Si-Ge-Schichten gegen Zyklusende ein thermoelastisches

Verhalten vor, d.h. die Abkühlkurve verläuft annähernd parallel zur thermoelastischen

Geraden der Aufheizkurve (Abb. 5.59 und Abb. 5.60, vierter Zyklus). Die Auslagerung in

flüssigem Stickstoff (77 K) führt nur zu einer geringen Spannungsabnahme von 16 MPa. Die

Ursachen dafür sind vermutlich die Relaxation während des Probeneinbaus bei 40 °C und

statistische Messwertschwankungen. Da die Spannung durch die Abkühlung de facto nicht

verändert wird, liegt bis 77 K thermoelastisches Verhalten vor. Die Fließspannung σy(77 K)

bei 77 K ist daher größer als die biaxiale Spannung σ(77 K) der Schicht. Letztere setzt sich

aufgrund des thermoelastischen Verhaltens additiv aus dem Endwert σ(40 °C) des zweiten

Zykluses und der thermischen Spannung σthermisch zusammen, welche aus der Abkühlung von

40 °C auf die Temperatur von flüssigem Stickstoff resultiert:

Gl. 6.8 ( ) ( )σ σ σ77 40K C thermisch= ° +

Der Endwert σ(40 °C) beträgt 197 MPa (siehe Tab. 5.14). Die thermische Spannung σthermisch

wird im Anhang 8.8 zu 442 MPa berechnet, wobei die Temperaturabhängigkeit der

Ausdehnungskoeffizienten des Substrates und der Schicht explizit berücksichtigt wurde. Die

biaxiale Spannung beträgt bei 77 K demnach mindestens:
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Gl. 6.9 ( )σ 77 639K MPa=

Die Fließspannung von Al-Einkristallen nimmt nach Altenpohl von 77 K bis zur Raum-

temperatur um ca. 14 - 20% ab. Durch inkohärente Teilchen gehärtete Legierungen weisen bei

tiefen Temperaturen eine schwächere Temperaturabhängigkeit der Fließspannung auf, da die

inkohärenten Teilchen von den Versetzungen nicht thermisch aktiviert überwunden werden

können [196]. Im folgenden wird daher davon ausgegangen, daß die Fließspannung σy(40 °C)

bei 40 °C in etwa dem in Gl. 6.9 angegebenen Wert entspricht. In Tab. 6.7 wird dieser Wert

mit der Fließspannung σy(40 °C) anderer Al-Legierungsschichten verglichen.

σy (40 °C)

[MPa]

Nanohärte H

[MPa]

H

yσ
Dicke

[nm]

Al

Al-0,6Si-0,6Ge

278

   639 (a)

≈ 700 (c)

1480 (b)

≈ 2,5

2,32

580

580
diese Arbeit

Al-1Si

Al-1Si-0,2Cu

218

330

551

742

2,53

2,25

800

800
[113]

Tab. 6.7 Vergleich der Nanohärte mit der Fließgrenze σy bei 40 °C nach zwei σ-T-Zyklen. (a)

abgeschätzt nach Gl. 6.9; (b) statt Zyklieren für 10 min bei 500 °C ausgelagert. (c) nach

[195].

Die Fließspannung der Al-Si-Ge-Schicht ist mehr als doppelt so groß wie die der Al-Schicht,

welches im wesentlichen auf die Teilchenhärtung zurückzuführen ist (siehe Diskussion der

Nanohärte). Da bei den auf thermisch oxidierten Wafern abgeschiedenen Al-Si-Ge-Schichten

eine sehr inhomogene Ausscheidungsverteilung vorliegt, sind eventuell höhere Festigkeiten

durch eine homogenere Ausscheidungsverteilung möglich. Verglichen mit der Al-1Si- bzw.

der Al-1Si-0,2Cu-Schicht weist die Al-Si-Ge-Schicht eine ungefähr doppelt so große Fließ-

grenze auf. Auch wenn der Vergleich aufgrund der unterschiedlichen Schichtdicken etwas

problematisch ist, wird eine Al-Si-Ge-Schicht bei gleicher Schichtdicke eine deutlich größere

Fließspannung aufweisen als eine Al-Si-Schicht. Wie beim Massivmaterial hat demnach die

ternäre Al-Si-Ge-Schicht eine höhere Festigkeit als eine vergleichbare, binäre Al-Si-Schicht.

Besonders instruktiv ist der Vergleich des Verhältnisses H/σy der Nanohärte zur Fließ-

spannung. Für ein metallisches Massivmaterial beträgt dieses Verhältnis ungefähr 3,2 [194].

Die in dieser Arbeit gefundenen Werte von H/σy für Al-Legierungsschichten stimmen sehr gut

mit den Ergebnissen von Bader et al. überein. Bei dünnen Schichten weicht offenbar das

Verhältnis H/σy materialspezifisch von dem empirischen Massivmaterialwert von 3,2 ab: so

fanden Doerner et al. für Al-Schichten H/σy-Werte zwischen 2,1 und 2,7, während das

Verhältnis bei Wolframschichten zwischen 4 und 5,2 betrug [195]. Alle oben genannten
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Werte von H/σy für dünne Al- bzw. Al-Legierungsschichten liegen in einem Bereich von

2,4 ± 0,3. Mit Hilfe dieses Verhältnisses ließe sich die Fließspannung bei Raumtemperatur

von Al-Schichten bei zukünftigen Experimenten leicht aus deren Nanohärte abschätzen und

umgekehrt. Dies ist für Al-Schichten im Herstellungszustand interessant, da deren Fließ-

spannung meist nicht anhand von Substratkrümmungsmessungen bestimmt werden kann, da

die Wachstumsspannungen in der Regel kleiner als die Fließspannungen sind [113].

6.4.2 Eigenschaften bei hohen Temperaturen

Wie im letzten Unterkapitel diskutiert wurde, werden die mechanischen Eigenschaften bei

Raumtemperatur sowohl bei den dünnen Schichten als auch bei dem Massivmaterial durch die

Legierungselemente Si und Ge verbessert. Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht nun die

Festigkeit bei hohen Temperaturen. Diese wurde bei dem Massivmaterial anhand von Druck-

kriechexperimenten und bei den dünnen Schichten anhand von Substratkrümmungs-

messungen untersucht.

Massivmaterial

Im Rahmen dieser Arbeit wurden erstmalig Druckkriechexperimente an einer Al-Si-Ge-

Legierung durchgeführt. Der untersuchte Temperaturbereich (150 bis 200 °C) entspricht

homologen Temperaturen zwischen 0,45 und 0,51. Die Al-Si-Ge-Proben wurden vor den

Druckkriechmessungen bei 200 °C maximal ausgehärtet (siehe Tab. 5.1). Bei 150 °C dauerten

die Druckkriechexperimente an den Al-Si-Ge-Proben maximal 90 h. Wie die Aushärtekurve

bei 150 °C in Abb. 5.1 zeigt, ist unter diesen Bedingungen nicht mit einer signifikanten Über-

alterung während des Kriechversuches zu rechnen. Dagegen tritt bei 200 °C schon zu Beginn

des Kriechversuches eine Überalterung der Proben ein, da sie bei dieser Temperatur maximal

ausgehärtet wurden. Selbst bei der kürzesten Versuchszeit (67 h) tritt eine starke

Härteabnahme auf (siehe Abb. 5.1). Bei 200 °C liegt somit keine stabile Mikrostruktur

während des Kriechversuches vor.

Kriechfestigkeit des Rein-Aluminiums: Zum Vergleich wurden auch Al-Proben mit einer

ähnlichen Korngröße wie die Legierung (ca. 1,5 mm, siehe Abb. 4.3) untersucht. Die auf dem

temperaturabhängigen Schermodul [156] normierte Scherspannung betrug bei den Al-Proben

zwischen 1,9 und 3,9⋅10-4 (Al-Si-Ge: 4,7 bis 13⋅10-4). Nach „deformation mechanism map“

von Frost und Ashby für Rein-Aluminium mit einer Korngröße von einem mm [197]

dominiert unter diesen Bedingungen das Versetzungskriechen. Zu dem Versetzungskriechen

tragen zwei Mechanismen bei. Bei hohen Temperaturen bzw. niedrigen Spannungen

überwiegt die Volumendiffusion, welche bei Aluminium zu einem Spannungsexponenten von

4,4 führt. Bei niedrigen Temperaturen bzw. hohen Spannungen überwiegt die Diffusion längs
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des Versetzungskerns, durch die der Spannungsexponent um zwei erhöht wird. Der

Spannungsexponent von Al liegt somit im Bereich des Versetzungskriechens zwischen 4,4

und 6,4 [156]. Für den untersuchten Spannungsbereich ergibt sich nach Frost und Ashby bei

150 °C ein Spannungsexponent von 5,8 (siehe Abb. 5.12). Experimentell wurde für die Al-

Proben ein Spannungsexponent nS von 4,8 gefunden. Berücksichtigt man jedoch den

Regressionsfehler und den experimentellen Fehler der Dehnrate, so ist die Abweichung des

Spannungsexponenten nicht signifikant. Die experimentell gefundenen Dehnraten stimmen

gut mit den nach Frost und Ashby berechneten Werten überein. Trotz des großen primären

Kriechbereichs und einer im Vergleich zum Probendurchmesser großen Korngröße können

somit realistische Kriechdaten ermittelt werden.

Kriechfestigkeit der Al-Si-Ge-Legierung: Die Al-Si-Ge-Legierung zeichnet sich gegenüber

dem Rein-Aluminium durch eine höhere Kriechfestigkeit aus (siehe Abb. 5.12). In Tab. 6.8

wird die Kriechfestigkeit bei einer Kriechrate von 3,4⋅10-6 s-1 der Legierung mit derjenigen

des Rein-Aluminiums verglichen. Diese Kriechrate entspricht der Gesamtdehnrate, die bei den

Substratkrümmungsmessungen an den dünnen Schichten auftritt (siehe Gl. 6.12). Die Al-Si-

Ge-Legierung weist in dem Temperaturbereich zwischen 150 und 200 °C eine um den Faktor

von drei bis vier mal größere Kriechfestigkeit auf als das Reinaluminium.

Al Al-Si-Ge Verhältnis

150 °C 16,4 MPa 53,2 MPa 3,2

175 °C 12,1 MPa 45,2 MPa 3,7

200 °C 9,1 MPa 34,8 MPa 3,8

Tab. 6.8 Vergleich der Kriechfestigkeit bei einer Dehnrate von 3,4⋅10-6 s-1 (= Dehnrate bei σ-T-

Zyklen). Werte für Al-Si-Ge: Extrapolation der Trendlinien in Abb. 5.12. Werte für Al:

nach [198] errechnet für eine Korngröße von 1 mm.

In puncto Kriechfestigkeit wird die Al-Si-Ge-Legierung jedoch deutlich von oxiddispersions-

gehärteten Al-Legierungen („ODS-Al-Legierungen“) mit einem vergleichbaren Zweitphasen-

anteil übertroffen. Beispielsweise untersuchten Rösler et al. das Druckkriechverhalten einer

ODS-Al-Legierung mit einem von Al2O3-Dispersionsanteil von 1,75 vol-% in dem

Temperaturbereich zwischen 300 und 500 °C [199]. Für die oben verwendete Kriechrate von

3,4⋅10-6 s-1 ergibt die Interpolation ihrer Meßwerte bei 300 °C immer noch eine Kriech-

festigkeit von 56,3 MPa. Dagegen beträgt die Kriechfestigkeit der Al-Si-Ge-Legierung schon

bei 200 °C nur noch 34,8 MPa. Bei Temperaturen oberhalb von 200 °C ist bei der Al-Si-Ge-

Legierung aufgrund der Überalterung bzw. der Auflösung der (Si, Ge)-Ausscheidungen mit

einer dramatischen Abnahme der Kriechfestigkeit zu rechnen. Im Gegensatz dazu beträgt die

Kriechfestigkeit der ODS-Legierung selbst bei 500 °C noch 29,8 MPa.
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Diskussion möglicher Kriechmechanismen: Da keine TEM-Untersuchungen an dem kriech-

verformten Massivmaterial durchgeführt wurden, kann hier nur über ablaufende Kriech-

mechanismen spekuliert werden. Der Spannungsexponent und die Aktivierungsenergie geben

jedoch wichtige Hinweise auf die möglichen Kriechmechanismen. Bei der Interpretation der

Kriechdaten muß die Überalterung während des Kriechversuches berücksichtigt werden:

während bei 150 °C keine signifikante Überalterung auftritt, überaltern die Proben bei 200 °C

schon zu Beginn des Kriechversuches. Da die Kriechdaten bei 150 bzw. 175 °C einen

ähnlichen Verlauf zeigen, wird im folgenden angenommen, daß die Überalterung bei 175 °C

die Kriechprozesse noch nicht wesentlich beeinflußt. Bei beiden Temperaturen lassen sich

jeweils zwei Bereiche mit unterschiedlichen Spannungsexponenten voneinander unter-

scheiden. Dies deutet auf einen Wechsel des Kriechmechanismuses in dem untersuchten

Spannungsbereich hin. Bei hohen Spannungen (Bereich A) nimmt der Spannungsexponent nA

sehr hohe Werte (31 bzw. 37) an. Bei niedrigen Spannungen (Bereich B) nimmt der

Spannungsexponent nB deutlich niedrigere Werte (2,8 bzw. 5,5) an. Da das Versetzungs-

kriechen in Legierungen typischerweise zu Spannungsexponenten zwischen 3 und 10 führt

[200], könnte der Bereich B das kletterkontrollierte Versetzungskriechen repräsentieren.

Bei 200 °C ist im Gegensatz dazu kein Mechanismuswechsel zu erkennen. Möglicherweise

tritt dieser erst unterhalb des untersuchten Spannungsbereiches auf. Der Spannungsexponent

beträgt ca. 12 und liegt damit zwischen den Spannungsexponenten nA bzw. nB bei 150 und

175 °C. Der Grund für das Auftreten eines mittleren Spannungsexponenten könnte die starke

Überalterung während des Kriechversuches bei 200 °C sein. Bei allen Temperaturen nahm die

Versuchszeit mit abnehmender Spannung zu. Bei niedrigerer Spannung (d.h. längerer

Versuchszeit) tritt somit eine stärkere Überalterung auf. Die mögliche Auswirkung der Über-

alterung auf den Spannungsexponenten ist in Abb. 6.6 schematisch dargestellt. Die

gestrichelte Linie entspricht dem hypothetischen Verlauf ohne den Einfluß der Überalterung

mit einem hohen Spannungsexponenten. Bei gleicher Spannung wird die Überalterung zu

einer Erhöhung der Kriechrate führen (senkrechte Pfeile). Bei starker Überalterung (niedrige

Spannung aufgrund einer langen Versuchszeit) nimmt die Kriechrate stärker zu als bei einer

schwachen Überalterung (hohe Spannung). Die Folge ist eine Abnahme des Spannungs-

exponenten (durchgehende Linie). Falls der hypothetische Spannungsexponent ohne den

Einfluß der Überalterung wie bei niedrigeren Temperaturen im Bereich A ca. 30 betragen

würde, könnte ein Spannungsexponent von 12 durch die Überalterung zustande kommen.
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Abb. 6.6 Vermuteter Einfluß der Überalterung auf den Spannungsexponenten bei 200 °C.

Gestrichelte Linie: ohne Überalterung. Durchgezogene Linie: mit Überalterung.

Neben dem Spannungsexponenten kann auch die Aktivierungsenergie einen Hinweis auf den

zugrunde liegenden Kriechmechanismus geben. Im folgenden werden die scheinbaren

Aktivierungsenergien Qapp der beiden Bereiche A und B aus den Kriechdaten bei 150 und

175 °C bestimmt. Dabei wird angenommen, daß die Überalterung bei diesen Temperaturen

noch keinen wesentlich Einfluß auf die gemessene Kriechgeschwindigkeit hat. Unter Berück-

sichtigung des Regressionsfehlers und des in Abb. 5.12 angegebenen Kriechratenfehlers

stimmen die Spannungsexponenten nA und nB bei 150 °C bzw. 175 °C jeweils miteinander

überein. Es wird daher davon ausgegangen, daß die Kriechgeschwindigkeit &ε  in den

Bereichen A bzw. B jeweils durch ein einheitliches Potenzgesetz der folgenden Form

beschrieben werden kann:

Gl. 6.10 & expε
σ

= ⋅ −








 ⋅ 





K
Q

R T E
app

napp

Die Spannung σ wird auf den temperaturabhängigen Elastizitätsmodul E von Al [201]

normiert. Die Anpassungsparameter sind die Konstante K, die scheinbare Aktivierungsenergie

Qapp sowie der scheinbare Spannungsexponent napp. Die Kriechdaten der beiden Temperaturen

dürfen nicht jeweils einzeln sondern müssen gemeinsam angepasst werden („multiple

Regression“). Dies erreicht man durch Umformen der logarithmierten Gl. 6.10 [202]:

Gl. 6.11 ln & ln lnε
σ

+ = + ⋅ 
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R T
K n

E
app

app

Sofern der richtige Wert für die scheinbare Aktivierungsenergie Qapp eingesetzt wird, liegen

alle Kriechdaten für unterschiedliche Temperaturen eines Kriechregimes gemäß Gl. 6.11 auf

einer einzigen Geraden. Ein Maß für die Güte einer linearen Korrelation ist der Regressions-

koeffizient. Der optimale Wert von Qapp liegt somit im Falle eines maximalen Regressions-

koeffizienten vor. Mithilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms (Microsoft Excel) wurde

iterativ die optimale Aktivierungsenergie Qapp errechnet. Mithilfe von Qapp werden die
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Kriechdaten gemäß Gl. 6.11 abgetragen. Die Steigung dieser Abtragung entspricht dem

scheinbaren Spannungsexponenten napp, der Achsenabschnitt entspricht dem Wert von ln K.

In Abb. 6.7 sind die so erhaltenen Abtragungen für die Bereiche A und B dargestellt.
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Abb. 6.7 Multiple Anpassung der Kriechdaten zur Bestimmung des scheinbaren Spannungs-

exponenten napp und der scheinbaren Aktivierungsenergie Qapp der Bereiche A und B

für Messungen bei 150 °C (Quadrate) bzw. 175 °C (Dreiecke).

Sowohl im Bereich A als auch Bereich B liegt eine lineare Korrelation vor (Regressions-

koeffizient > 0,99). Das Kriechverhalten wird offensichtlich in beiden Bereichen durch Gl.

6.10 gut beschrieben. Der in Abb. 6.7 angegebene Fehler des Spannungsexponenten entspricht

dessen Regressionsfehler. Der Fehler der Aktivierungsenergie berücksichtigt sowohl die

Regressionsfehler des Spannungsexponenten und des Achsenabschnitts ln K als auch den

mittleren Fehler des Logarithmus der Kriechrate. Dieser wurde aus den maximalen und

minimalen Kriechraten der Einzelmessungen in Abb. 5.12 zu 0,46 (= d ln &ε ) abgeschätzt. Der

Fehler der Spannung ist dagegen vernachlässigbar. Da die Aktivierungsenergie nur aus jeweils

drei Spannungswerten bei zwei Temperaturen bestimmt wurde, ist der relative Fehler der

Aktivierungsenergie mit ca. 27% vergleichsweise hoch. Die scheinbaren Spannungs-

exponenten napp,A und napp,B sind jeweils mittlere Werte der Spannungsexponenten der

Einzelanpassungen der Werte bei 150 und 175 °C.

Im Bereich B dominiert sehr wahrscheinlich, wie bei den Aluminiumproben, das Versetzungs-

kriechen. Dafür spricht, daß der scheinbare Spannungsexponent napp,B mit einem Wert von 5,1

in dem typischen Wertebereich des Versetzungskriechens in Aluminium liegt (4,4 bis 6,4

[156]). Im Falle des Versetzungskriechens sollte die scheinbare Aktivierungsenergie zwischen

der Aktivierungsenergie der Versetzungskerndiffusion (82 kJ mol-1) und der Volumen-
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diffusion (142 kJ mol-1) liegen. Dies ist tatsächlich der Fall. Der relativ niedrige Wert der

scheinbaren Aktivierungsenergie Qapp,B von 97 kJ mol-1 könnte ein Hinweis dafür sein, daß

die Diffusion entlang des Versetzungskerns in dem untersuchten Temperaturbereich

überwiegt.

Im Bereich A übersteigt die scheinbare Aktivierungsenergie (442 kJ mol-1) die Aktivierungs-

energie der Volumendiffusion um mehr als das Dreifache. Der scheinbare Spannungsexponent

napp,A ist mit einem Wert von 35,6 fast siebenmal größer als der Spannungsexponent napp,B im

Bereich des Versetzungskriechens. Rösler et al. fanden bei Druckkriechversuchen an oxid-

und carbiddispersionsverstärkten Al-Werkstoffen ebenfalls sehr hohe Aktivierungsenergien

von 258 bis 548 kJ mol-1. Die Spannungsexponenten dieser ODS-Al-Werkstoffe lagen in

einem mittleren Kriechratenbereich zwischen 20 und 200 [199, 203]. Durch detaillierte TEM-

Untersuchungen ihrer Kriechproben stellten Rösler, Joos und Arzt fest, daß der

geschwindigkeitsbestimmende Schritt in diesem Kriechratenbereich das Ablösen der

Versetzung von der Teilchenrückseite ist. Dieser „ODS-Effekt“ läßt sich theoretisch durch das

Rösler-Arzt-Modell beschreiben [204].

Da die Al-Si-Ge-Legierung im Bereich A sowohl eine ähnliche Aktivierungsenergie als auch

einen ähnlichen Spannungsexponenten aufweist wie die von Rösler et al. untersuchten ODS-

Al-Werkstoffe, liegt die Vermutung nahe, daß die Kriechfestigkeit der Al-Si-Ge-Legierung im

Bereich A ebenfalls durch das Ablösen der Versetzungen von der Teilchenrückseite bestimmt

wird. Endgültige Klarheit darüber kann jedoch nur die TEM-Untersuchung der Al-Si-Ge-

Proben im kriechverformten Zustand geben. Im Falle eines ODS-Mechanismus sollten stark

ausgebauchte Versetzungen zu finden sein, die noch an der Rückseite der (Si, Ge)-Teilchen

haften. Zukünftige Untersuchungen des Kriechverhaltens der Al-Si-Ge-Legierung könnten

von besonderem Interesse sein, da der ODS-Effekt in diesem Fall nicht bei einer dispersions-

gehärteten sondern bei einer teilchengehärteten Legierung auftreten würde.

Zusammenfassend kann man feststellen, daß die Al-Si-Ge-Legierung zwischen 150 und

200 °C eine ca. dreimal größere Kriechfestigkeit als Aluminium hat. Wie bei allen teilchen-

gehärteten Legierungen verringert sich jedoch die Kriechbeständigkeit der Al-Si-Ge-

Legierung bei erhöhten Temperaturen (≥ 200 °C) aufgrund der Überalterung und der Wieder-

auflösung der Ausscheidungen. Bei Temperaturen unterhalb von 200 °C scheint bei hohen

Spannungen ein ablösungskontrollierter „ODS-Mechanismus“ vorzuliegen, während bei

niedrigen Spannungen das Versetztungskriechen dominiert.

Dünne Schichten

Die mechanischen Eigenschaften der dünnen Schichten wurden mittels Spannungs-

Temperaturzyklen („σ-T-Zyklus“) bis zu einer Temperatur von 500 °C untersucht. Da erst
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nach Beendigung des ersten Zykluses eine stabile Mikrostruktur vorliegt, wird im folgenden

nur auf die jeweils zweiten Zyklen eingegangen. Dabei entspricht die in einem σ-T-Zyklus

gemessene Spannung der Differenz zwischen der thermischen Spannung und der zu diesem

Zeitpunkt relaxierten Spannung (siehe Gl. 8.32). Aufgrund der unterschiedlichen thermischen

Ausdehnungskoeffizienten wird der Schicht durch das Substrat eine thermische Dehnung

aufgezwungen. Im Falle einer konstanten Heiz- bzw. Kühlrate &T  und einer temperaturunab-

hängigen Differenz ∆α der thermischen Ausdehnungskoeffizienten errechnet sich die

thermische Dehnrate &ε thermisch zu (∆α und &T  siehe Tab. 8.5):

Gl. 6.12 & & ,ε thermisch T s= ⋅ = ⋅ − −∆α 3 4 10 6 1

Da keine TEM-Untersuchungen an den zyklierten Schichten durchgeführt wurden und der

Einfluß der Schichtdicke auf das mechanische Verhalten nicht untersucht wurde, ist die

folgende Diskussion überwiegend qualitativer Natur. In Kap. 2.4.4 wurde bereits darauf

hingewiesen, daß das mechanische Verhalten von Rein-Al-Schichten bei hohen Temperaturen

in der Literatur bisher noch nicht verstanden wird. Bei den Al-Si-Ge-Schichten muß

zusätzlich noch der Einfluß der Legierungselemente Si und Ge auf die mechanischen Eigen-

schaften berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser Arbeit kann deshalb keine vollständige

Erklärung des Spannungs-Temperatur-Zykluses der Al-Si-Ge-Schicht erbracht werden. Im

folgenden wird daher versucht durch den Vergleich der Al-Si-Ge-Schicht mit Rein-Al- bzw.

Al-Si-Schichten, den hergestellten Massivmaterialien sowie passivierten und unpassivierten

Cu-Schichten erste Erklärungsansätze für das Verhalten der Al-Si-Ge-Schicht zu finden.

Vergleich Al-/Al-Si-/Al-Si-Ge-Schichten: Der (zweite) Spannungs-Temperatur-Zyklus der

Rein-Al-Schicht in Abb. 5.59 stimmt sehr gut mit den in Literatur [103, 205] für Al-Schichten

dieser Dicke angegebenen Zyklen überein. Die Besonderheiten der zur Schichtherstellung

verwendeten Sputteranlage (z.B. niedrige Abscheiderate, großer Target-Substratabstand etc.,

siehe Kap. 4.2) haben somit keinen wesentlichen Einfluß auf die Form der Spannungs-

Temperatur-Zyklen. Vielmehr weist die Rein-Al-Schicht den für Al-Schichten typischen

„asymmetrischen“ Verlauf auf: im Zug treten höhere Spannungen auf als im Druck. Sowohl

im Zug- als auch im Druckbereich bildet sich ein Spannungsplateau aus. Selbst bei einer

Temperatur von 500 °C liegen gegen Ende der Aufheizphase noch immer Druckspannungen

von annähernd 100 MPa vor!

Al-1%Si-Schichten mit einer Dicke von 0,5 µm, die von Bader et al. untersucht [113] wurden,

weisen einen ähnlichen („asymmetrischen“) Spannungs-Temperaturverlauf auf wie die Al-

Schicht. Zu Beginn der Abkühlung, liegt wie bei der Al-Schicht, zunächst ein thermo-

elastischer Bereich vor. Während der weiteren Abkühlung wird nahezu das gleiche Zug-

spannungsplateau durchlaufen wie bei der Al-Schicht. Bei hohen Temperaturen weist auch die
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Al-1Si-Schicht höhere Spannungen auf. Wie die Modellierung des Diffusionskriechens von

Bader et al. [103, 206] zeigt, sollte in Al-Schichten eigentlich oberhalb von 200 °C eine

vollständige Relaxation der Spannungsrelaxation eintreten. Da in der Al- bzw. der Al-Si-

Schicht jedoch bei erhöhter Temperatur hohe Spannungen auftreten, müssen die Relaxations-

mechanismen in diesen Schichten stark behindert sein.

Im Gegensatz zu den Zyklen der Al- und Al-Si-Schicht weist der Zyklus der Al-Si-Ge-Schicht

einen annähernd symmetrischen Verlauf bezüglich Zug und Druck auf (siehe Abb. 5.59). Die

Spannungen in der Al-Si-Ge-Schicht sind während des gesamten Zykluses deutlich niedriger

als in der Rein-Al-Schicht (Ausnahme: Bereich des Nulldurchgangs in der Aufheizkurve). Zu

Beginn der Abkühlung tritt kein ausgedehnter thermoelastischer Bereich wie bei der Al- bzw.

der Al-Si-Schicht auf. Vielmehr liegt oberhalb von 400 °C eine nahezu vollständige

Spannungsrelaxation vor. Bei der Al-Si-Ge-Schicht laufen somit die Relaxationsvorgänge bei

hohen Temperaturen weitgehend unbehindert ab. Da die Al- und die Al-Si-Schicht mit der

gleichen Schichtdicke und einer ähnlichen Korngröße das gegenteilige Verhalten zeigen, ist

die weitgehende Spannungsrelaxation der Al-Si-Ge-Schichten höchstwahrscheinlich auf den

Ge-Gehalt zurückzuführen. Damit liegt eine ähnliche Situation vor, wie bei der Diskussion

der Texturergebnisse in Kap. 6.1. Während die Al- und die Al-Si-Schicht die übliche {111}-

Textur aufweisen, liegt bei den Al-Si-Ge-Schichten oberhalb einer kritischen Ge-Konzen-

tration eine {110}-Textur vor (siehe Kap. 5.2.2.4). Die Diskussion der Texturergebnisse

führte zu der Vermutung, daß die Ge-Segregation zu einer Abnahme der Grenzflächenenergie

führt, welche die treibende Kraft für die Bildung der {110}-Textur ist.

Vergleich dünne Schicht/Massivmaterial: In Abb. 6.8 werden die während der Abkühlung

auftretenden Zugspannungen in den dünnen Schichten mit den (Zug-) Kriechfestigkeiten der

Massivmaterialien aus Tab. 6.8 verglichen. Die angegebene Kriechfestigkeit des Massiv-

materials ist jeweils die Spannung bei einer (plastischen) Dehnrate, die der Gesamtdehnrate

der dünnen Schicht in Gl. 6.12 entspricht. Da kubisch flächenzentrierte Massivmaterialien

üblicherweise keine Zug-Druckanomalien aufweisen, wird im folgenden davon ausgegangen,

daß die experimentell bestimmten Druckkriechfestigkeiten des Al-Si-Ge-Massivmaterials

identisch mit den jeweiligen Zugkriechfestigkeiten sind. Für den Vergleich zwischen Schicht

und Massivmaterial wird die Abkühlphase des σ-T-Zykluses (Zugspannungsbereich)

herangezogen, da während der Aufheizphase in diesem Temperaturbereich anormal niedrige

Schichtspannungen vorliegen (siehe Abb. 5.59).
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Abb. 6.8 Unterschiedliche Wirkungen der Legierungselemente im Massivmaterial und den

dünnen Schichten: qualitativer Vergleich der Abkühlkurven der σ-T-Zyklen mit den

Kriechfestigkeiten des Al- bzw. Al-Si-Ge-Massivmaterials aus Tab. 6.8.

Das Zulegieren von Si und Ge steigert die Kriechfestigkeit des Massivmaterials um ungefähr

den Faktor drei (siehe Tab. 6.8). Die multiple Anpassung der Kriechdaten bei 150 und 175 °C

ergab einen scheinbaren Spannungsexponenten von ungefähr 35 und eine scheinbare

Aktivierungsenergie von über 400 kJ mol-1 (siehe Abb. 6.7). Diese hohen Werte deuten auf

eine starke Wechselwirkung zwischen Teilchen und Versetzung in diesem Temperatur- und

Dehnratenbereich hin. Oberhalb von 200 °C ist aufgrund von Überalterungsprozessen mit

einer deutlichen Verringerung der Kriechfestigkeit des Massivmaterials zu rechnen. Wie die

Härtemessungen zeigen, wird auch die Raumtemperaturfestigkeit des Massivmaterials durch

die Legierungsbildung maximal um den Faktor drei erhöht (siehe Tab. 5.1).

Bei den dünnen Schichten muß zwischen der Festigkeit bei Raumtemperatur und der Kriech-

festigkeit bei erhöhter Temperatur unterschieden werden. Bei Raumtemperatur weist die

Legierungsschicht im Vergleich zur Al-Schicht eine annähernd doppelt so große Nanohärte

bzw. Fließgrenze auf (siehe Tab. 6.7). Die gegen Zyklusende niedrigeren Spannungen in der

Al-Si-Ge-Schicht sind nicht im Widerspruch zu der höheren Festigkeit der Al-Si-Ge-Schicht,

da in diesem Temperaturbereich eine thermoelastische Verformung vorliegt (siehe Kap.

6.4.1). Die in der Al-Si-Ge-Schicht vorliegenden Spannungen geben daher nicht die Fließ-

grenze wieder, sondern lediglich die thermische Spannung, die sich aufgrund der unter-

schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten ergibt. Mit Gl. 6.9 wurde die Fließgrenze der Al-Si-

Ge-Schicht bei 40 °C zu 639 MPa abgeschätzt. Die Al-Schicht weist dagegen nur eine

Spannung von 278 MPa auf. Das Hinzulegieren von Si und Ge führt bei den dünnen

Schichten wie bei dem Massivmaterial bei Raumtemperatur zu einer starken Festigkeits-

steigerung.
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Bei erhöhter Temperatur sind die Spannungen in der Al-Schicht um mehr als den Faktor zehn

größer als die Kriechfestigkeit des Al-Massivmaterials. Die abnormal hohe Kriechfestigkeit

der Al-Schicht ist vermutlich auf die Behinderung der Relaxationsvorgänge durch die native

Oxidschicht zurückzuführen (siehe Kap. 2.4.4). Die Spannungen der Al-Si-Ge-Schicht stimmt

dagegen mit den Kriechfestigkeiten des Al-Si-Ge-Massivmaterials nahezu überein. Die gute

Übereinstimmung ist sicherlich nur zufällig, da beide Materialien sehr unterschiedliche

Korngrößen und Ausscheidungsverteilungen aufweisen und der nichtisotherme σ-T-Zyklus

nicht direkt mit einem isothermen Kriechversuch vergleichbar ist. Die ähnlichen Spannungs-

werte können jedoch Hinweis sein, daß in den Al-Si-Ge-Schichten und dem Al-Si-Ge-

Massivmaterial ähnliche Prozesse ablaufen. Das Zulegieren von Si und Ge führt bei der

dünnen Schicht anstatt einer Zunahme zur Abnahme der Kriechfestigkeit. Im Unterschied zur

Al-Schicht scheint die Spannungsrelaxation bei der Al-Si-Ge-Schicht durch die Oxidschicht

nicht behindert zu sein. Eine weitere Ursache für die Relaxation könnte die Verringerung der

Schichthaftung aufgrund der Ge-Segregation zu den Grenzflächen sein, wodurch bei erhöhter

Temperatur ein Abgleiten der Schicht relativ Substrat möglich wäre.

Vergleich mit passivierten und unpassivierten Cu-Schichten: Der Einfluß einer Passivierungs-

schicht (Si3N4) auf die mechanischen Eigenschaften von Cu-Schichten wurde ausführlich von

Keller et al. [80, 92, 99] untersucht (siehe Kap. 2.4.3 und 2.4.4). Während die von Keller

untersuchten Cu-Schichten ohne Passivierung nahezu vollständig relaxieren, weisen die

passivierten Cu-Schichten selbst bei 600 °C immer noch hohe Spannungen auf (siehe Abb.

2.7). Die Oxidation der unpassivierten Cu-Schicht während des σ-T-Zykluses führt ebenfalls

zu einer Veränderung des Zykluses. Das gleiche gilt für eine Sauerstoffkontamination der

Grenzfläche zwischen Passivierung und Metall bei passivierten Cu-Schichten [80]. Die Dicke

der Passivierung der Cu-Schicht hat dagegen keinen Einfluß auf die Hysterese [104]. Das

Ausmaß der Spannungsrelaxation hängt somit sehr stark vom Zustand der Grenz- bzw.

Oberfläche der Cu-Schichten, d.h. von Herstellungsbedingungen, ab. Zu ähnlichen Schluß-

folgerungen kommt Weiss [106], der die starke Relaxation von HV-gesputterten Cu-

Schichten auf das Abgleiten der Schicht aufgrund einer verschlechterten Haftung am Substrat

zurückführte (siehe Kap. 2.4.4).

Eine weitgehende Relaxation von Spannungen setzt generell voraus, daß Material entlang der

Schichtoberfläche diffundieren und die Schichtoberfläche als Quelle bzw. Senke für das

antransportierte Material wirken kann. Bei den passivierten Cu-Schichten (und den Al-

Schichten) ist die Spannungsrelaxation offensichtlich stark behindert. Die Passivierung

erschwert vermutlich die Diffusion oder den Aus-/Einbau von Material an der Grenzfläche.

Keller et al. konnten zeigen, daß Al-Schichten und passivierte Cu-Schichten sehr ähnliche

normierte Spannungs-Temperatur-Zyklen aufweisen. Dabei wurde die Temperatur auf den
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jeweiligen Schmelzpunkt und die Spannung auf den jeweiligen biaxialen E-Modul Y (=E/(1 -

ν)) der Schicht normiert. Aufgrund der ähnlichen Spannungshysteresen schlossen sie auf eine

ähnliche Behinderung der Spannungsrelaxation bei der Al-Schicht durch die native

Oxidschicht wie bei den passivierten Cu-Schichten aufgrund der Si3N4-Deckschicht. Wie

Venkatraman [107] an künstlich passivierten Al-Schichten nachwies, hat die Dicke der

Oxidschicht keinen Einfluß auf die Spannungshysterese. In Abb. 6.9 sind die normierten σ-T -

Zyklen der in dieser Arbeit untersuchten Al- bzw. Al-Si-Ge-Schichten (Dicke: 580 nm) und

der von Keller untersuchten Cu-Schichten (Dicke: 600 nm) dargestellt.
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Abb. 6.9 Vergleich der normierten σ-T-Zyklen von Al- bzw. Al-Si-Ge-Schicht (Dicke: 580 nm,

diese Arbeit) mit einer passivierten (oben) bzw. unpassivierten (unten) Cu-Schicht

(Dicke: 600 nm, [136]). Punktierte Geraden AB und CD: siehe Text.
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Der biaxiale E-Modul wurde jeweils nach Gl. 8.33 aus der Steigung dσ/dT der thermo-

elastischen Gerade (40 bis 120 °C) und der bekannten Differenz ∆α der Ausdehnungs-

koeffizienten (siehe Tab. 8.5) berechnet (YAl = 110 MPa, YAlSiGe = 103 MPa, YCu, passiv. = 180

MPa, YCu, unpass. = 174 MPa). Der σ-T-Zyklus der in dieser Arbeit untersuchten Al-Schicht

ähnelt stark dem Zyklus der passivierten Cu-Schicht, d.h. bei hohen Temperaturen tritt keine

vollständige Spannungsrelaxation auf. Da ∆αAl größer als ∆αCu ist (siehe Tab. 8.5), weist die

Al-Kurve eine größere thermoelastische Steigung auf. Oberhalb einer homologen Temperatur

von 0,6 verlaufen die beiden Kurven deckungsgleich. Bei beiden Schichten beträgt die nicht

relaxierte (normierte) Spannung ca. 10-3⋅Y. Die Cu-Schicht weist aufgrund des größeren

biaxialen Moduls jedoch deutlich höhere, absolute Spannungen auf (vergleiche Abb. 2.7 und

Abb. 5.59). Das native Oxid behindert die Spannungsrelaxation bei der Al-Schicht offensicht-

lich im gleichen Ausmaß wie dies bei der Cu-Schicht durch die Si3N4-Passivierung der Fall

ist.

Der Zyklus der Al-Si-Ge-Schicht ähnelt dagegen dem Zyklus der unpassivierten Cu-Schicht.

Schon im Zugspannungsbereich findet während der Aufheizphase eine Abweichung von der

thermoelastischen Geraden statt. Nach dem Vorzeichenwechsel der Spannung münden die

Kurven auf ein ausgedehntes Druckspannungsplateau ein (das Druckspannungsmaximum der

Al-Si-Ge-Schicht wird zunächst vernachlässigt). Bei hohen Temperaturen relaxiert die

Spannung weitgehend und beträgt nur ca. ein Zehntel der normierten Spannung der

passivierten Cu-Schicht bzw. der Al-Schicht. Zu Beginn der Abkühlung tritt aufgrund der

Spannungsrelaxation kein thermoelastischer Bereich auf, die Kurven zeigen daher einen

„symmetrischen“ Verlauf. Eine exakte Übereinstimmung der beiden normierten Zyklen ist

nicht zu erwarten, da die Verformungsmechanismen im Falle der Legierungsschicht durch

Ausscheidungen und gelöste Fremdatome stark beeinflußt werden. Im mittleren Temperatur-

bereich tritt bei der Al-Si-Ge-Schicht ein Druck- bzw. ein Zugspannungsmaximum auf, die

sicherlich auf die Legierungselemente zurückzuführen sind.

Bei Vernachlässigung dieser Maxima (punktierte Linien AB bzw. CD) liegt eine

überraschende Übereinstimmung der beiden Zyklen bei erhöhter Temperatur vor, d.h. die Al-

Si-Ge-Schicht verhält sich ähnlich wie eine unpassivierte Cu-Schicht. Während das native

Oxid bei der Al-Schicht wie eine Passivierungsschicht wirkt, wird die Spannungsrelaxation

bei der Al-Si-Ge-Schicht durch das native Oxid offensichtlich nicht behindert. Ursache dafür

ist vermutlich die schon im Herstellungszustand auftretende Segregation von Ge an die

Grenzfläche zum Substrat und an die Schichtoberfläche der Al-Si-Ge-Schicht (siehe Kap.

5.3.1). Die Grenz- und Schichtoberfläche der Al-Si-Ge-Schicht unterscheiden sich daher

hinsichtlich Struktur und Eigenschaften von denjenigen einer Al-Schicht. Dies führt bei der

Al-Si-Ge-Schicht zur Aktivierung von Relaxationsprozessen, die bei Al- und Al-Si-Schichten
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(keine Ge-Segregation!) durch das native Oxid behindert werden. Übereinstimmend mit den

Ergebnissen von Weiss [106] und Keller [80] unterstreicht dies nachhaltig die Bedeutung der

Grenzflächen für die mechanischen Eigenschaften dünner Schichten.

Die Textur der Schichten wurde bisher vernachlässigt. Die für das Versetzungsgleiten

notwendige Spannung hängt nach Gl. 2.18 von einem Kornorientierungsfaktor ab (Nix-

Modell). Für niedrig indizierte Kornorientierungen wurden diese von Sanchez und Arzt [58]

errechnet. Danach beträgt der Faktor für die {110}-Orientierung 1,42, für die {111}-

Orientierung dagegen 3,46. Eine {110}-texturierte Al-Si-Ge-Schicht sollte nach dem Nix-

Modell somit eine etwa um die Hälfte geringere Fließspannung aufweisen als eine {111}-

texturierte Al-Schicht. Die Fließspannung der Al-Si-Ge-Schicht bei Raumtemperatur ist

jedoch mehr als doppelt so groß wie die der Al-Schicht (siehe Tab. 6.7). Bei hohen

Temperatur beträgt die (Kriech-)Festigkeit der {110}-texturierten Legierungsschicht nicht die

Hälfte, sondern nur etwa ein Zehntel der Festigkeit der Al-Schicht. Die Anwendung des Nix-

Modells ist bei hohen Temperaturen aufgrund der statt findenen Kletterprozesse jedoch nicht

zulässig. Die {110}-Textur der Al-Si-Ge-Schicht kann somit weder ihre hohe Festigkeit bei

Raumtemperatur noch ihre niedrigere Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen erklären.

Abschließend sei angemerkt, daß die Schlußfolgerungen in diesem Unterkapitel nur indirekter

Natur sind und nicht als bewiesen angesehen werden können. Sie bilden jedoch eine gute

Arbeitshypothese für zukünftige Untersuchungen der Al-Si-Ge-Schichten. Die Diskussion der

Ergebnisse unterstreicht nachhaltig die Bedeutung der Grenzflächen für die mechanischen

Eigenschaften dünner Schichten. Im Mittelpunkt zukünftiger Untersuchungen sollte die

mikrostrukturelle Entwicklung der Al-Si-Ge-Schicht sowie die Veränderung der Struktur und

Zusammensetzung der Grenzflächen während eines σ-T-Zyklus stehen. Dies könnte durch

in situ-Heizexperimente im TEM geschehen. Als Alternative könnten Proben bis zu

unterschiedlichen Temperaturen zykliert und anschließend abgeschreckt werden. Diese

Untersuchungen könnten auch zum Verständnis der abnormal hohen Spannungen in den

technologisch wichtigen Al-Schichten und Al-Si-Schichten beitragen.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit war zu klären, ob das an Massivmaterialien entwickelte Konzept

der Ausscheidungshärtung auf dünne Legierungsschichten übertragbar ist. Diese Fragestellung

wurde am Beispiel dünner Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge-Schichten untersucht, die erstmalig im

Rahmen dieser Arbeit hergestellt wurden. Die vorliegende Arbeit unterscheidet sich von den

bisher durchgeführten Dünnschicht-Studien anderer Schichtsysteme in zwei wesentlichen

Punkten:

• Es wurden alle zur Schichtherstellung notwendigen Prozeßschritte durchgeführt: von der

schmelzmetallurgischen Targetherstellung, dem Aufbau und der Charakterisierung der

verwendeten UHV-Sputteranlage bis zur Schichtherstellung und -charakterisierung.

• Alle Untersuchungen an Al-Si-Ge- und Al-Proben wurden sowohl als Massivmaterial wie

auch als dünne Schicht vorgenommen. Dadurch kann zwischen Dimensionseffekten und

dem Einfluß der Legierungselemente unterschieden werden. Die Komplexität der

Aufgabenstellung erforderte eine Vielzahl von Untersuchungsmethoden (siehe Abb. 7.1).

Al-Si-Ge

Massivmaterialherstellung
 • Gußprozedur und Chemische Analyse
 • Thermische Analyse (DTA/Dilatometrie)
 • Gefügecharakterisierung

Dünnschichtherstellung
 • Abscheiderate und Homogenität
 • Restgasanalyse
 • Chemische Zusammensetzung
 • Eingrenzung der Herstellungsparameter
 • Charakterisierung der Substratreinigung

Massivmaterialcharakterisierung
 • Makro- und Nanohärtemessungen
 • Messung des elektrischen Widerstands
 • Druckkriechmessungen

Dünnschichtcharakterisierung
 • Korngrößenverteilung
 • Textur
 • Oberflächenmorphologie
 • Ausscheidungsverhalten
 • Messung des elektrischen Widerstands
 • Nanoindentation
 • Substratkrümmungsmessungen

Abb. 7.1 Übersicht der durchgeführten Untersuchungen, die an Al-Si-Ge- und Al-Proben sowohl

als Massivmaterial wie als dünne Schichten vorgenommen wurden.
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Die Untersuchungen zur Massivmaterial- bzw. Dünnschichtherstellung dienten der repro-

duzierbaren Herstellung kontaminationsarmer Proben. Das Al-Si-Ge-Massivmaterial weist

das typische Verhalten einer ausscheidungsgehärteten Legierung auf, wobei das Aushärte-

verhalten sehr gut mit Literaturergebnissen übereinstimmt. Gegenüber einer vergleichbaren

Al-Cu-Legierungen überaltert das Al-Si-Ge-Massivmaterial jedoch deutlich schneller und

weist eine geringere maximale Härte auf. Erstmalig wurde die Kriechfestigkeit des Al-Si-Ge-

Massivmaterials untersucht, die zwischen 150 und 200 °C ca. dreimal größer ist als die von

Aluminium. Die experimentell bestimmten Spannungsexponenten und Aktivierungsenergien

deuten darauf hin, daß bei hohen Spannungen ein ablösungskontrollierter „ODS-

Mechanismus“ vorliegt, während bei niedrigen Spannungen das übliche Versetzungskriechen

dominiert. Die Kriechbeständigkeit nimmt bei erhöhter Temperatur (≥ 200 °C) durch

Überalterung und Auflösung der Ausscheidungen stark ab.

Die Al-Schichten stimmen hinsichtlich ihrer Kornstruktur (Korngrößenverteilung, {111}-

Textur) und ihrer mechanischen Eigenschaften (Nanohärte, Spannungs-Temperatur-Zyklus)

mit den in der Literatur beschriebenen Al-Schichten überein. Die Al-Si-Ge-Schichten weisen

jedoch mehrere Besonderheiten auf, die alle mit der experimentell nachgewiesenen

Segregation von Ge zur Grenz- bzw. Schichtoberfläche korreliert zu sein scheinen:

• eine für Al-Legierungsschichten ungewöhnliche {110}-Textur, die unter bestimmten

Bedingungen (cGe > 0,1 at.-%, gereinigtes Siliziumsubstrat) schon im Herstellungszustand

vorliegt.

• Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern können trotz hoher Abkühl-

geschwindigkeiten (bis 400 K s-1) nicht homogen abgeschreckt werden (im Gegensatz zu

Al-Si-Ge-Schichten auf NaCl-Substraten und zum Massivmaterial).

• Al-Si-Ge-Schichten weisen bei hohen Temperaturen, wie das Massivmaterial, eine

nahezu vollständige Spannungsrelaxation auf. Dieses Verhalten wurde erstmalig bei Al-

Legierungsschichten beobachtet: bei Rein-Al- und Al-Si-Schichten tritt dagegen bei

hohen Temperaturen keine vollständige Spannungsrelaxation auf.

Textur: Für die Ausbildung der Textur ist bei Al-Si-Ge- und Al-Schichten das laterale Korn-

wachstum während der Schichtabscheidung verantwortlich. Als Triebkraft für die Bildung der

{110}-Textur kann die Verringerung der elastischen Verzerrungsenergie ausgeschlossen

werden. Die Triebkraft ist bei Al-Si-Ge- und bei Al-Schichten vermutlich die gleiche: die

Minimierung der Grenz- bzw. Oberflächenenergie. Bei den Al-Si-Ge-Schichten sollte

demnach nicht die {111}- sondern die {110}-Fläche die energetisch günstigste Fläche sein.

Die Ursache dafür könnte die experimentell nachgewiesene Ge-Segregation zur Grenz- bzw.

Schichtoberfläche sein.
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Ausscheidungsverhalten: Bei den Schichten auf Si-Wafern läuft die Ausscheidungsreaktion

offensichtlich stark beschleunigt ab. Der Durchtritt durch die Grenzfläche zwischen Keim und

Matrix sowie die Diffusion in der Matrix konnten als Ursache ausgeschlossen werden. Die

Keimbildungsbarriere muß daher stark erniedrigt sein, welches entweder auf eine erniedrigte

Energie der Grenzfläche zwischen Keim und Matrix oder eine erhöhte effektive Triebkraft

schließen läßt. Eine Erniedrigung der Grenzflächenenergie Matrix/Keim aufgrund der {110}-

Textur ist unwahrscheinlich. Die Erhöhung der effektiven Triebkraft durch Zugspannungen

während Abkühlung ist für eine signifikante Erniedrigung der Keimbildungsbarriere zu

gering. Die Wiederausscheidung während der Abkühlung ist vermutlich auf die Ge-

Segregation zur Grenz- bzw. Schichtoberfläche zurückzuführen, die zur Übersättigung der

Matrix und damit zu einer erhöhten Triebkraft führt. Diese Argumentation ist zwar weder

lückenlos noch bewiesen, erklärt jedoch den experimentellen Befund, daß nach der

Abkühlung nahezu alle Ausscheidungen im direkten Kontakt mit der Grenz- bzw. Schicht-

oberfläche stehen.

Ausscheidungskinetik: Erstmalig wurde die Ausscheidungskinetik einer dünnen Schicht

mittels Messung des elektrischen Widerstandes direkt mit der des jeweiligen Massivmaterials

(Target) verglichen und nach der Johnson-Mehl-Avrami-Methode ausgewertet. Die

ermittelten Avrami-Exponenten und Aktivierungsenergien deuten daraufhin, daß beim Al-Si-

Ge-Massivmaterial nach Ablauf einer Keimbildungsphase ein dreidimensionales, diffusions-

kontrolliertes Wachstum vorliegt. Die Al-Si-Ge-Schichten weisen dagegen keine signifikante

Keimbildung während der Alterung auf. Die schon zu Beginn der Alterung vorhandenen

Ausscheidungen wirken offenbar als Keime für ein zweidimensionales, diffusions-

kontrolliertes Wachstum der Ausscheidungen entlang der Korngrenzen.

Raumtemperaturfestigkeit: Die Al-Si-Ge-Schichten weisen eine ca. doppelt so große

Nanohärte auf wie vergleichbare Al-Schichten. Der Härtezuwachs kann im wesentlichen auf

die Ausscheidungshärtung zurückgeführt werden. Während der Alterung tritt im Gegensatz

zum Massivmaterial bei den Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern kein

Härtemaximum auf, da das zweidimensionale Wachstum der schon vorhandenen Aus-

scheidungen zu einer relativ groben, uneffektiven Ausscheidungsverteilung führt. Die

Spannung gegen Ende eines Spannungs-Temperatur-Zykluses konnte mit der Nanohärte

korreliert werden.

Hochtemperaturfestigkeit: Die unvollständige Spannungsrelaxation bei hohen Temperaturen

in Al- und Al-Si-Schichten wird in der Literatur auf die Behinderung von Relaxations-

prozessen durch das native Oxid zurückgeführt. Bei den Al-Si-Ge-Schichten führt vermutlich

die Ge-Segregation zur Grenz- bzw. Schichtoberfläche zur Aktivierung dieser Relaxations-

prozesse.
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Die vorliegende Arbeit zeigt, daß die Ausscheidungshärtung grundsätzlich auch in dünnen

Legierungsschichten wirksam ist. Das Aushärtungspotential wird jedoch nur teilweise aus-

geschöpft, da die Al-Si-Ge-Schichten auf thermisch oxidierten Si-Wafern eine relativ grobe

Ausscheidungsverteilung aufweisen. Ein weiteres, wichtiges Ergebnis ist, daß die Eigen-

schaften dünner Schichten im starken Maße durch die Beschaffenheit der Grenz- bzw.

Schichtoberfläche beeinflußt werden. Im Falle dünner Al-Si-Ge-Schichten bestimmt die Ge-

Segregation zu diesen Flächen nicht nur die Textur wesentlich, sondern auch das Aus-

scheidungsverhalten und die mechanischen Eigenschaften. Für zukünftige Untersuchungen

sind die homogen abschreckbaren Al-Si-Ge-Schichten auf NaCl-Substraten von besonderem

Interesse, da bei ihrer Alterung, wie beim Massivmaterial, ein Härtemaximum auftreten

könnte.

Ein grundsätzliches Problem der Ausscheidungshärtung dünner Schichten ist die im Vergleich

zum Massivmaterial größere Tendenz zur heterogenen Keimbildung, welche zu einer

inhomogenen, wenig effektiven Ausscheidungsverteilung führt. Die heterogene Keimbildung

in dünnen Schichten wird u.a. durch die hohe Anzahl heterogener Keimbildungsstellen

(Kornecken, -kanten und -flächen) aufgrund der geringen Korngröße begünstigt. Wie die Al-

Si-Ge-Schichten zeigen, kann auch die Segregation von Elementen zur Grenz- bzw.

Oberfläche die Keimbildung begünstigen. Diese Flächen spielen bei dünnen Schichten

aufgrund des großen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen eine besonders wichtige Rolle.

Durch die im Vergleich zum Massivmaterial höheren Spannungen während einer Wärme-

behandlung kann die Keimbildung in dünnen Schichten zusätzlich begünstigt werden. Bei

Keimbildung unter Volumenänderung wird die resultierende elastische Verzerrungsenergie in

Oberflächennähe minimiert. Bei dünnen Schichten liegt zudem die mittlere Diffusionslänge

während der Abschreckung oftmals in der Größenordnung der Korngröße, da ihre effektive

Diffusivität durch die hohe Dichte schneller Diffusionspfade (Oberfläche und Korngrenzen)

stark erhöht ist. Wird die Keimbildung während der Abkühlung nicht unterdrückt, ist das

Korninnere weitgehend ausscheidungsfrei, welches die mechanischen Eigenschaften

verschlechtert.

Zukünftige Entwicklungen ausscheidungsgehärteter Dünnschichtlegierungen müssen der

erleichterten Keimbildung in dünnen Schichten Rechnung tragen. Optimierte Massivmaterial-

Legierungen stellen zwar einen guten Ausgangspunkt für die Entwicklung eines Dünnschicht-

systems dar, die optimale Wärmebehandlung oder Legierungszusammensetzung einer dünnen

Schicht können jedoch von denjenigen des Massivmaterials abweichen. Die Ergebnisse dieser

Arbeit legen geradezu nahe, die Eigenschaften dünner Schichten durch die Zugabe von

segregierenden Elementen gezielt zu beeinflussen.
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8 Anhang

8.1 Fehler des elektrischen Widerstandes R und des
spezifischen Widerstandes ρρ

Massivmaterial

Elektrischer Widerstand R: Der Widerstand der Drahtspulen betrug ca. 10 mΩ. Der Meßstrom

I von 1 A wurde mit einer Genauigkeit dI von 100 nA und die Meßspannung U von 10 mV

mit einer Genauigkeit von 1 µV gemessen. Zum letzteren Wert muß noch die Thermo-

spannung addiert werden, die aufgrund der symmetrischen Ableitung des Potentialabgriffs

und der geringen Temperaturdifferenz unter 10 µV beträgt. Der Fehler dU der Spannung

beträgt somit 11 µV. Der relative Fehler des elektrischen Widerstands ergibt daher sich zu:
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Spezifischer elektrischer Widerstand ρ: Die Meßlänge l von 420 mm konnte mit einer

Genauigkeit von ca. 1 mm vorgegeben werden, wobei die thermische Ausdehnung der Spule

vernachlässigt wird. Die Bestimmung des Querschnitts macht den größten Fehler aus, da der

Durchmesser φD von ca. 1,65 mm nur mit einer Genauigkeit von 25 µm bestimmt werden

konnte. Der relative Fehler des spezifischen Widerstandes beträgt demnach:

Gl. 8.2

d dR
R

d dl
l

m
mm

mm
mm

D

D

ρ
ρ

φ
φ

= + + = +
⋅ µ

+

≅ ⋅ =

−

−

2 10
2 25
1 65

1
420

3 4 10 3 4%

3

2

,

, ,

Dünne Schicht

Elektrischer Widerstand R: Im Temperaturbereich zwischen 125 und 275°C beträgt der

Widerstand der Leiterbahnstruktur zwischen 12 und 15 Ω, wobei dieser mit einer Genauigkeit

von 0,1 mΩ gemessen wurde. Thermospannungen entfallen, da die zwischen den Messungen

umgepolt wurde (siehe Kap. 3.4.3). Der relative Fehler von R ergibt sich zu:

Gl. 8.3
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Spezifischer elektrischer Widerstand ρ: Der Querschnitt A der Leiterbahn wurde an

mindestens 9 Stellen bestimmt, wobei die Streuung ca. 2,5% betrug. Da die Kalibrier-
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konstante des Schichtdickenmeßgerätes nur mit einer Genauigkeit von 5% bekannt ist (siehe

Kap. 3.4.1), beträgt der Gesamtfehler dA des Querschnitts ca. 7,5%. Die Meßlänge l beträgt 36

mm. Sie ist zwar durch die Sputtermaske (siehe Abb. 3.7) gut definiert, aufgrund der

Ungenauigkeit bei der Positionierung der Meßnadeln ergibt sich jedoch ein Fehler dl von 0,5

mm. Der relative Fehler von ρ beträgt somit:
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8.2 Diffusionsweite während der Abkühlphase

Im folgenden wird die Diffusionsweite von Al, Si und Ge während der Abkühlphase in

Abhängigkeit der Abkühlgeschwindigkeit berechnet. Der temperaturabhängige Diffusions-

koeffizient D(T) kann durch einen Arrheniusansatz beschrieben werden:

Gl. 8.5 D T D
Q
RT

( ) exp= ⋅ −
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Der präexponentielle Faktor D0 und die Aktivierungsenergie QV der Volumendiffusion von

Al, Si und Ge im Massivmaterial sind in Tab. 8.1 aufgeführt.

Element D0 [10-4 m2 s-1] QV [kJ mol-1] Literatur

Al 1,71 142,4 [173]

Si 0,35 123,9 [172]

Ge 0,481 121,3 [172]

Tab. 8.1 Selbstdiffusionskoeffizient von Al und Fremddiffusionskoeffizienten von Si bzw. Ge in

einer Al-Matrix.

In der dünnen Schicht tritt in erster Näherung eine zweidimensionale Diffusion auf. Das

mittlere Verschiebungsquadrat x2  nach Ablauf der Zeit t beträgt nach Einstein im Falle der

zweidimensionalen Diffusion:

Gl. 8.6 x D T t2 2= ⋅( )

Die Zunahme des mittleren Verschiebungsquadrats x2  während einer differentiell kleinen

Zeitspanne dt ist somit gegeben durch:

Gl. 8.7 d x D T t dt2 2= ⋅( ( ))
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Bei Abkühlung von der Starttemperatur T0 mit konstanter Abkühlgeschwindigkeit &T  beträgt

die Temperatur zum Zeitpunkt t:

Gl. 8.8 T t T T t( ) &= − ⋅0

Die Zeit tE für die Abkühlung von Anfangstemperatur T0 auf die Endtemperatur TE ergibt sich

aus Gl. 8.8 in Abhängigkeit von der Abkühlgeschwindigkeit &T . Das mittlere Verschiebungs-

quadrat während der Abkühlung erhält man durch Integration von Gl. 8.7 über den Zeitbereich

t = 0 bis tE.

Gl. 8.9 x D T t dt
tE
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Gl. 8.9 läßt sich durch eine Variablensubstitution vereinfachen. Durch Differentation von Gl.

8.8 folgt:
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Aus Gl. 8.9 und Gl. 8.10 folgt:
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Die mittlere Diffusionsweite d  während der Abkühlung entspricht der Quadratwurzel des

mittleren Verschiebungsquadrates:
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In Gl. 8.12 wird als Starttemperatur T0 die Solvustemperatur des Massivmaterials (480 °C)

und als Endtemperatur 20 °C eingesetzt. Unter Verwendung der Diffusionsparameter aus Tab.

8.1 wurde jeweils die mittlere Diffusionsweite für unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten

berechnet (siehe Abb. 6.3).

8.3 Umrechnung von Energiedichten in molare Größen

Die effektive Triebkraft ∆Geff der Keimbildung sowie die Beiträge ∆GV, ∆GS und ∆Gσ (siehe

Gl. 2.9) weisen die Dimension einer Energiedichte in J m-3 auf. Zur besseren Vergleichbarkeit

werden sie teilweise in molare Größen in J mol-1 umgerechnet. Das mittlere Atomvolumen Ω

der ausgeschiedenen Phase SixGe(1-x) errechnet sich aus der jeweiligen Gitterkonstanten a(x)

zu (Diamantstruktur: acht Atome pro Elementarzelle):

Gl. 8.13 Ω =
a3

8



230

Das molare Volumen Vm ergibt sich durch Multiplikation mit der Avogadro-Zahl NA:

Gl. 8.14 V Nm A= ⋅ Ω

Mit Hilfe des Volumens Vm können die Energiedichtewerte ∆GV und ∆GS in die

entsprechenden molaren Werte ∆GV
m  und ∆GS

m  umgerechnet werden:

Gl. 8.15 ∆ ∆G G VV
m

V m= ⋅      ∆ ∆G G VS
m

S m= ⋅

In den binären Systemen scheidet sich elementares Si bzw. Ge aus, im hier untersuchten

ternären System Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge näherungsweise Ausscheidungen der Zusammen-

setzung Si0,5Ge0,5. In Tab. 8.2 sind dazu die jeweiligen Gitterkonstanten a(x) Molvolumina

aufgeführt.

ausgeschiedene Phase Gitterkonstante a

[nm]

Molvolumen

[cm3 mol-1]

Si 0,54310 12,06

Si0,5Ge0,5 0,55373 12,78

Ge 0,56575 13,63

Tab. 8.2 Gitterkonstanten und Molvolumina der Ausscheidungen im ternären und den binären

Randsystemen nach [207].

8.4 Berechnung der Funktion S(θθ)

Die Keimbildungsbarriere ∆G* ist proportional zum Volumen V* des kritischen Keims. Bei

der heterogenen Keimbildung verringert sich das kritische Volumen V* und somit die Keim-

bildungsbarriere. Die Funktion S beschreibt das Verhältnis Vhet
* /Vhom

*  der kritischen Volumina

bei heterogener bzw. homogener Keimbildung in Abhängigkeit des Benetzungswinkels θ. Die

heterogene Keimbildungsbarriere ∆Ghet
*  ist durch die folgende Beziehung gegeben [72]:
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Clemm und Fisher [73] berechneten die Funktion S(θ) für die unterschiedlichen Arten von

Keimzentren bei Annahme einer isotropen Grenzflächenenergie und einer isotropen Korn-

grenzenergie. Die jeweiligen Funktionen S(θ) lauten:

1. Keimbildung auf der Korngrenzfläche (Zweikornpunkte)

Gl. 8.17 ( )S1
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2
2 3( ) cos( ) cos ( )θ θ θ= − +
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2. Keimbildung an der Kornkante (Dreikornpunkte)

Gl. 8.18
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3. Keimbildung an der Kornecke (Vierkornpunkte)
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Die Einzelterme aus Gl. 8.19 lauten:
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Die Größe C ist eine Abkürzung für folgende Funktion:

Gl. 8.23 { ( ) }C = ⋅ − −
2
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θ θ

Die heterogene Keimbildungsbarriere verringert sich mit abnehmendem Benetzungswinkel

(d.h. zunehmendem cos(θ)). Bei gleichem Benetzungswinkel nimmt die heterogene Keim-

bildungsbarriere in der Reihenfolge Korngrenzfläche, Kornkante und Kornecke ab (siehe Abb.

8.1).
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Abb. 8.1 Einfluß des Benetzungswinkels auf das Verhältnis S(θ) von heterogener zu homogener

Keimbildungsbarriere für unterschiedliche Keimbildungszentren nach Clemm und

Fisher [73].

8.5 Berechnung der chemischen Triebkraft ∆∆GV

Für die binären Legierungen Al-1,2at.-%Si und Al-1,2at.-%Ge wird im folgenden die

chemische Triebkraft für die Keimbildung der β-Phase aus den Freien Enthalpiefunktionen

der beteiligten Phasen α und β berechnet. Daraus wird auf einfache Weise die chemische

Triebkraft für die Keimbildung der hier untersuchten ternären Legierung Al-0,6at.-%Si-0,6at.-

%Ge abgeschätzt.

Binäre Legierungen (Al-1,2at.-%Si und Al-1,2at.-%Ge)

Zu Beginn der Keimbildung liegt ein übersättigter Aluminiummischkristall (α-Phase) mit

einem Legierungsgehalt x0 von 1,2 at.-% vor, aus dem sich die β-Phase mit dem Legierungs-

gehalt xβ ausscheidet. Bei der β-Phase handelt es sich um elementares Si bzw. Ge mit

Diamantstruktur. Nach [208] errechnet sich die molare chemische Triebkraft ∆GV
m  für das

erste Stadium der Keimbildung aus den Freien Enthalpiefunktionen zu:

Gl. 8.24 ∆G G G x x x
d G
d xV

m

x

= − − − ⋅β α
β( ) ( )0 0

0

Die Freie Enthalpiefunktion Gα(x,T) des α-Mischkristalls durch einen Ansatz der folgenden

Form beschrieben werden:



233

Gl. 8.25            
( ) [ ]

( ) ( )[ ]
G x T x G x G RT x x x x

x x A B x C x x

Al i

i i i

α α α( , ) ln( ) ( ) ln( )

( )

= − ⋅ + ⋅ + + − −

+ − + − + − +

1 1 1

1 1 2 1 6 6

0 0

2

0GAl
α  ist das Standardpotential von Al, 0Gi

α  das (hypothetische) Standardpotential von Si bzw.

Ge mit einer kubisch flächenzentrierten Struktur. Ai, Bi und Ci sind die binären, temperaturab-

hängigen Lösungsparameter des Al-Mischkristalls für die binären Systemen Al-Si bzw. Al-

Ge. Da die Stöchiometriebreite der β-Phase vernachlässigt wird (d.h. xβ beträgt eins),

entspricht die Freie Enthalpiefunktion Gβ dem Standardpotential des reinen Elementes:

Gl. 8.26 G x T G Tβ β( , ) ( )≅ 0

Für die Berechnung der molaren chemischen Triebkraft ∆GV
m  der beiden binären Systeme

wurden die Standardpotentiale und Lösungsparameter aus Tab. 8.3 verwendet, die den

thermodynamischen Modellierungen der Systeme Al-Si und Al-Ge von Murray und McAlister

[15, 209] entnommen wurden.

Parameter Al-Si Al-Ge

αα-Phase 0GAl
α - 10792 + 11,56 ⋅ T - 10797 + 11,56 ⋅ T

0Gi
α + 12,12 ⋅ T + 5021 + 8,368 ⋅ T

Ai, - 200 - 7,594 ⋅ T - 4979,6 - 0,208 ⋅ T

Bi 0 426,5

Ci 0 660,6

ββ-Phase
0Gβ - 50600 + 30 ⋅ T - 36954 + 30,51 ⋅ T

Tab. 8.3 Standardpotentiale 0G der Elemente und binäre Lösungsparameter Ai, Bi und Ci der

Systeme Al-Si [15] und Al-Ge [209]. Alle Parameter sind in J mol-1, die Temperatur ist

in Kelvin angegeben.

Ternäre Legierung (Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge)

Für die ternäre Legierung Al-Si-Ge liegt keine vollständige thermodynamische Modellierung

vor. Bei gleicher Temperatur wird die Triebkraft der ternären Legierung zwischen den Werten

der beiden binären Legierungen liegen. Die chemische Triebkraft der hier untersuchten

ternären Legierung Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge wird daher aus den Triebkräften der binären

Legierungen Al-1,2Si und Al-1,2Ge mit gleichem Gesamtlegierungsgehalt abgeschätzt. Die

temperaturabhängigen, molaren chemischen Triebkräfte ∆GV
m  der binären Legierungen

können in guter Näherung durch Geraden mit sehr ähnlichen Steigungen beschrieben werden

(siehe Abb. 6.4). Die Triebkraft der ternären Legierung wird daher durch eine Gerade

angenähert, deren Steigung dem Mittelwert der Geradensteigungen der beiden, binären

Legierungen entspricht. Die endgültige Festlegung der Geraden erfolgt über die Solvus-
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temperatur, bei der die Triebkraft den Wert Null annimmt. Die mittels Dilatometrie bestimmte

Solvustemperatur der ternären Legierung Al-0,6at.-%Si-0,6at.-%Ge beträgt dabei 480 °C

(siehe Kap. 4.1.2).

Diese Vorgehensweise wird gerechtfertigt durch die gute Übereinstimmung zwischen der

errechneten und der experimentell bestimmten Solvustemperatur der binären Legierungen. So

betragen die aus dem Nulldurchgang errechnete Solvustemperatur für Al-1,2Si 539 °C und für

Al-1,2Ge 369 °C. Die Solvustemperatur der Legierung Al-1,25Si wurde experimentell zu

550 °C [210] bzw. für eine Al-1,17Ge-Legierung zu 360 °C [211] bestimmt. Der Fehler der

errechneten Solvustemperatur beträgt somit ca. 10 K. Da die Beiträge zur effektiven Trieb-

kraft die Dimension einer Energiedichte aufweisen, wird die molare Triebkraft ∆GV
m  nach Gl.

8.15 in die entsprechende Energiedichte ∆GV umgerechnet (siehe Anhang 8.3).

8.6 Fehler des Avrami-Exponenten

Massivmaterial: Der Regressionsfehler des Avrami-Exponenten ist kleiner als 0,01 (siehe

Abb. 5.9) und somit vernachlässigbar Die willkürliche Definition der Startzeit t0 führt jedoch

zu einem systematischen Fehler des Avrami-Exponenten und der Aktivierungsenergie (siehe

Punkt 2.). Die Startzeit t0 wurde definiert durch Normierung auf die Zeit tMax bis zum

Erreichen des Widerstandsmaximums. Nach den ρ(t)-Kurven liegt das Verhältnis t0/tMax sinn-

vollerweise zwischen 1,5 und 3, wobei sich der Avrami-Exponent mit zunehmendem

Verhältnis t0/tMax verringert. Zur Auswertung wurde für t0/tMax der Wert von zwei gewählt. Die

beiden Extremwerte für t0/tMax (1,5 bzw. 3) führen zu Avrami-Exponenten, die maximal um

±0,1 von den in Tab. 5.3 aufgeführten Werten abweichen. Die experimentelle Streuung des

Avrami-Exponenten für Messungen bei unterschiedlichen Temperaturen beträgt dagegen für

den ersten Prozeß ±0,2 und für den zweiten Prozeß ±0,1. Der systematische Fehler durch

Wahl von t0/tMax liegt damit im Rahmen der experimentellen Streuung, d.h. eine andere

Definition der Startzeit würde zu keinem signifikant anderen Exponenten führen. Der Gesamt-

fehler des Avrami-Exponenten beträgt somit ungefähr 0,2, welches eine durchaus typische

Streuung für Avrami-Exponenten ist, die mittels elektrischer Widerstandsmessungen ermittelt

wurden. So gibt Lück [155] für einen Avrami-Exponenten größer eins einen Fehler von ± 0,2

an und für Exponenten kleiner eins einen Fehler von ± 0,1 an.

Dünne Schichten: Bei den dünnen Schichten liegt ein zeitabhängiger Avrami-Exponent vor

(siehe Abb. 5.55). Es werden daher über einen längeren Zeitraum gemittelten Avrami-

Exponenten angegeben, weshalb auf eine Abschätzung des Fehlers verzichtet wird.
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8.7 Fehler der Aktivierungsenergie

Die Aktivierungsenergie wurde nach der JMA- und der AED-Methode ermittelt. Bei beiden

Methoden tritt ein Regressions- und ein Temperaturfehler auf. Der Temperaturfehler ist

vernachlässigbar, da die mit einem geeichten Thermoelement in Probennähe gemessene

Temperatur lediglich um 0,1 K schwankte.

Massivmaterial: Die letztlich willkürliche Definition der Startzeit t0 führt bei der JMA-

Methode zu einem systematischen Fehler der Aktivierungsenergie. Dieser wurde in gleicher

Weise wie der systematische Fehler des Avrami-Exponenten bestimmt (siehe Punkt 1.). Die

Aktivierungsenergie nimmt mit steigendem Verhältnis t0/tmax ab. Zur Auswertung wurde für

das Verhältnis t0/tmax ein mittlerer Wert von zwei angesetzt. Die Extremwerte für t0/tMax (1,5

bzw. 3) ergeben einen systematischen Fehler der Aktivierungsenergie von ±0,18 eV.

Prozentual ist der Fehler der Aktivierungsenergie etwas größer als der des Avrami-

Exponenten, da die Aktivierungsenergie aus dem Achsenabschnitt ln (k1) und nicht aus der

Steigung der Näherungsgeraden im JMA-Diagramm (siehe Abb. 5.9) bestimmt wird. Eine

geringe Variation der Steigung ergibt naturgemäß eine größere Veränderung des Achsen-

abschnitts. Zusammen mit dem Regressionsfehler (±0,1 eV) beträgt der Gesamtfehler von

Ea
JMA ±0,28 eV.

Bei der AED-Methode wird die Steigung der ρ(t)-Kurve am Wendepunkt ausgewertet. Die

Startzeit hat daher keine Auswirkung auf die Aktivierungsenergie. Der Gesamtfehler von

Ea
AED entspricht deshalb dem Regressionsfehler von 0,03 eV.

Dünne Schichten: Da die dünnen Schichten kein Widerstandsmaximum aufweisen, muß bei

der JMA-Methode keine Startzeit t0 berücksichtigt werden. Als Gesamtfehler wird daher für

beide Methoden der Regressionsfehler angegeben (siehe Tab. 5.15), der zwischen 0,03 und

0,05 eV beträgt.

8.8 Thermische Spannung σσthermisch einer Al-Si-Ge-Schicht
aufgrund einer Abkühlung auf 77 K

Im folgenden wird die thermische Spannung σthermisch berechnet, die in einer Al-Si-Ge-Schicht

während der Abkühlung von 40°C (=313 K) auf die Temperatur von flüssigem Stickstoff (77

K) auftritt. Da sich die Schicht während der Abkühlung annähernd thermoelastisch verhält

(siehe Kap. 6.4.1), ergibt sich die thermische Spannung durch Integration von Gl. 2.16:

Gl. 8.27 ( )σ
ν

α αthermisch

K

K

Si Al

E
dT=

−
−∫ 1313

77
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Für den Elastizitätsmodul und die Querkontraktionszahl werden die Werte von poly-

kristallinem Aluminium verwendet (E = 70 GPa, ν = 0,34). Bei Vernachlässigung der

geringen Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls E [212] und der Querkontraktions-

zahl ν vereinfacht sich Gl. 8.27 zu:

Gl. 8.28 ( )σ
ν

α αthermisch

K

K

Si Al

E
T T dT≈

−
−∫1 313

77

( ) ( )

Die starke Temperaturabhängigkeit der Ausdehnungskoeffizienten von Al [164] und Si [165]

bei tiefen Temperaturen muß jedoch explizit berücksichtigt werden. Da die Ausdehnungs-

koeffizienten in den beiden Literaturstellen für jeweils unterschiedliche Temperaturen ange-

geben sind, wurden für die Werte von αAl folgendes Polynom im Temperaturbereich zwischen

75 und 400 K Form berechnet (T: absolute Temperatur in Kelvin):

Gl. 8.29 ( )α Al T P P T P T P T P T= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅0 1 2
2

3
3

4
4

Mithilfe der in Tab. 8.4 angegebenen Koeffizienten wurde αAl an den Stützpunkten für αsi

berechnet. Für die punktweise berechnete Differenz (αSi - αAl) wurde ebenfalls ein Polynom 4.

Grades angepaßt (siehe Tab. 8.4).

P0 [K
-1] P1 [K

-2] P2 [K
-3] P3 [K

-4] P4 [K
-5]

α Al - 6,93   2,53⋅10-1 - 7,44⋅10-4   7,71⋅10-7 0

( )α αSi Al−   8,02 - 3,04⋅10-1   1,24⋅10-3 - 2,29⋅10-6 1,53⋅10-9

Tab. 8.4 Koeffizienten der Näherungspolynome für αAl und (αSi - αAl) nach Gl. 8.29

Mit dem Polynom (αSi - αAl) ergibt sich für das Integral in Gl. 8.28:

Gl. 8.30 ( )
313

77
34 17 10

K

K

Si AlT T dT∫ − = ⋅ −α α( ) ( ) ,

Für die oben genannten Elastizitätsmodul bzw. Querkontraktionszahl beträgt die thermische

Spannung demnach:

Gl. 8.31 σ thermisch MPa≈ 442

8.9 Analytische Beschreibung des Spannungs-Temperatur-
Zyklus und Materialkennwerte für Al

Die Spannungsentwicklung während eines σ-T-Zykluses wird durch folgende Differential-

gleichung beschrieben [80]:
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Gl. 8.32
d
dT

Y
dt
dTpl

σ
ε= ⋅ − ⋅





∆α &

Die jeweilig ablaufenden Relaxationsmechanismen bestimmen die spannungs- und

temperaturabhängige plastische Dehnrate &ε pl
 der dünnen Schicht. Die inverse Heiz-/Kühlrate

dt/dT ist experimentell vorgegeben. Die Differenz ∆α der Ausdehnungskoeffizienten

zwischen Substrat und Schicht ist durch die Wahl dieser Materialien festgelegt. Der biaxiale

Elastizitätsmodul Y ist texturabhängig und kann aus der Steigung (dσ/dT)thermoel. der thermo-

elastischen Geraden und ∆α berechnet werden:

Gl. 8.33 Y
d

dT thermoelastisch

= ⋅





1

∆α
σ

In Tab. 8.5 sind die wichtigsten Materialkennwerte von Al- und Cu-Massivmaterialien

aufgeführt.

Experimentelle Größen

Kehrwert der Heiz-/Kühlrate dt/dT 6 s K-1

Al-Schicht: Startpunkt des zweiten Zykluses

                   Steigung der thermoelast. Geraden

                   Biaxialer E-modul (siehe Gl. 8.33)

T0 / σ0

(dσ/dT)thermoel.

YAl

40 °C/262,2 MPa

2,24 MPa K-1

110 GPa

Al-Si-Ge-Schicht: Startpunkt des zweiten Zykluses

                   Steigung der thermoelast. Geraden

                   Biaxialer E-modul (siehe Gl. 8.33)

T0 / σ0

(dσ/dT)thermoel.

YASiGe

40 °C/187,1 MPa

2,11 MPa K-1

103 GPa

Materialkennwerte [156]

Ausdehnungskoeffizient von Si αSi 2,56⋅10-6 K-1 (a)

Ausdehnungskoeffizient von Al αAl 23⋅10-6 K-1 (b)

Differenz der Ausdehnungskoeffizienten ∆αAl = αSi - αAl -20,44⋅10-6 K-1 (c)

Burgersvektor b 2,86⋅10-10 m

Schermodul µ 25,4 GPa

Vorfaktor der Volumendiffusion DV
0 1,7⋅10-4 m2 s-1

Aktivierungsenergie der Volumendiffusion QV 142 kJ mol-1

Vorfaktor der Versetzungskerndiffusion aC⋅DC
0 7⋅10-25 m4 s-1

Aktivierungsenergie der Versetzungskerndiffusion QC 82 kJ mol-1

Dornkonstante des Versetzungskriechen Ac 3,4⋅106

Spannungsexponent des Versetzungskriechen nS 4,4 (d)

Tab. 8.5 Materialkennwerte [156] und experimentelle Größen der σ-T-Zyklen. (a) [165]; (b) [164];
(c) Vergleiche ∆αCu = -12,5⋅10-6 K-1 [80].
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