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Kurzzusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein Simulationsprogramm entwickelt, das die dreidimensionale
Form der Oberfläche von Strukturen nach einer physikalischen Schichtabscheidung -
auch mit Rücksputtern - vorhersagen kann.

Als Grundlage dient ein physikalisches Modell zur Beschreibung der Vorgänge an
der Strukturoberfläche. Es berücksichtigt energiereiche Teilchen, wie sie gezielt bei
der ionisierten Metallplasma-Abscheidung (IMPVD) erzeugt werden, um die Kon-
formität der abgeschiedenen Schicht zu verbessern. Ohne die energiereichen Teilchen
beschreibt das Modell herkömmliche physikalische Schichtabscheidung. Die Energie-
und Winkelverteilung der auftreffenden Teilchen und deren Haftwahrscheinlichkeit
sind Parameter des Modells. Die behandelten Teilchensorten sind Atome und Ionen
des sich abscheidenden Materials sowie Ionen des Trägergases. Die Ionen können
durch Rücksputtern wieder Material aus der Schicht entfernen und innerhalb der
Struktur umlagern. Die Abhängigkeit dieses Vorgangs von der Energie und dem Ein-
fallswinkel des Ions wird berücksichtigt.

Die Topographie der Struktur wird durch Unterteilung in ebene Dreiecke diskreti-
siert. Basierend auf dem physikalischen Modell wurde für die 3D-Simulation ein linea-
res Gleichungssystem zur Bestimmung der Abscheideraten an verschiedenen Stellen
der Oberfläche aufgestellt. Alle auftretenden Größen wie Teilchenaustausch, Abschat-
tung und gegenseitige Sichtbarkeit von Oberflächenelementen werden in drei Dimen-
sionen behandelt. Mit dem Programm lassen sich erstmals die Topographieände-
rungen dreidimensionaler Strukturen bei der ionisierten Metallplasma-Abscheidung
simulieren. Zur Erzeugung der Struktur nach der simulierten Abscheidung wird ein
bestehendes Programm benutzt, das die Dreiecke gemäß den Abscheideraten ver-
schiebt.

Der 3D-Simulator wurde anhand von 2D-Simulationen aus der Literatur validiert,
die wiederum mit Experimenten verglichen worden waren. Die 3D-Simulationen zei-
gen eine gute Übereinstimmung mit den 2D-Simulationen, sowohl mit als auch oh-
ne Rücksputtern. An einer nur dreidimensional behandelbaren Struktur wurden die
Einflüsse verschiedener Modellparameter untersucht. Zur weiteren Validierung wur-
den eigene Experimente zur physikalischen Schichtabscheidung durchgeführt. Dazu
wurden trocken geätzte Grabenstrukturen und quadratische Kontaktlöcher bei ver-
schiedenen Argondrücken mit Titan und Tantal beschichtet. Die Strukturen wurden
danach präpariert und zur Anwendung des 3D-Simulators digitalisiert. Für die Si-
mulationen wurden die Modellparameter bestimmt, um die Experimente mit den
3D-Simulationen zu vergleichen. Der Einfluss der Streuung der gesputterten Atome
im Reaktor wurde in dieser Arbeit durch die Bestimmung eines isotropen Anteils
der Winkelverteilung aus den Simulationen abgeschätzt. Auftretende Effekte wie
nicht massive Seitenwandschichten oder die verringerte Dichte von Metallatomen
zum Rand des Reaktorvolumens hin konnten zumeist quantitativ erfasst werden.
Die Simulationen beschreiben konsistent die durchgeführten Experimente, aber eine
genaue Nachbildung der Unebenheit der Oberfläche der Grabenseitenwände ist nicht
möglich, ebenso kann die Bildung unregelmäßiger Strukturen im Nanometerbereich,
wie sie bei den Titan-Seitenwandschichten beobachtet wurden, nicht nachgebildet
werden.



Abstract

Within this work, a simulation program has been developed which can predict the
three-dimensional topography of structures after processes of physical vapor deposi-
tion, including resputtering.

Basis of the simulator is a physical model from literature which describes the
processes on the substrate surface. It considers energetic particles which are created
intentionally by Ionized Metal Physical Vapor Depositon (IMPVD) for improved con-
formity of the deposited layer. Without the presence of energetic particles the model
describes conventional physical vapor deposition. Energy and angular distribution of
impinging particles are parameters of the model. The particle species addressed are
atoms and ions of the depositing material and ions of the carrier gas. The ions can
resputter some material from the deposited layer and redeposit it within the struc-
ture. The description of resputtering accounts for its dependence from the energy
and the incident angle of the incoming ion.

The topography of the structure ist discretized by flat triangles. Starting with the
physical model, a system of equations has been set up which provides the deposition
rate at different positions of the surface. All occuring values like particle exchange
terms, shadowing and mutual visibility of surface elements are treated in three di-
mensions. With the software, three-dimensional changes of topography during the
IMPVD process can be simulated for the first time. An existing software modul is
used for creating the structure after deposition. It moves the triangles according to
the deposition rates.

The 3D simulator has been validated by comparison with 2D simulations from
literature which in turn have compared with experiments. The 3D simulations with
and without resputtering show good agreement with the simulations done in two
dimensions. Simulating the deposition of an IMPVD process into a structure which
can be treated only in three dimensions, the influences of various model parameters
were examined. Own experiments using physical vapor deposition were carried out
for further validation. Dry etched trench structures and quadratic contact holes were
deposited with titanium and tantalum using varying argon pressures. After deposi-
tion, the structures have been prepared for the raster electron microscope and were
digitized for comparing the experiments with 3D simulations. The model parameters
for the simulations were determined. The influence of scattering of sputtered atoms
from the target was estimated by identifying an isotropic fraction of the angular
distribution. It was possible to describe effects like not massive sidewall layers or
reduced density of metal atoms at the border of the gas volume quantitatively for
the most part. The simulations are consistent with the conducted experiments.

Restricitions of the simulations have also been seen: the exact reproduction of the
sidewall surface of the trenches for the whole simulation region ist not possible, as
well as the creation of irregular structures in the nanometer range which are observed
at the sidewall layers of titanium.
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4.6 Normierung der Teilchenflüsse aus dem Gasraum . . . . . . . . 46

4.7 Programmierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4.8 Darstellung der abgeschiedenen Schicht . . . . . . . . . . . . . 49

4.9 Schnittstelle für realistische Modellparameter . . . . . . . . . . 49

4.10 Fehlerabschätzung bei endlichen Gräben . . . . . . . . . . . . . 50
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Kapitel 1

Einleitung

Es gelingt der Halbleiterindustrie, immer leistungsfähigere integrierte Schal-
tungen herzustellen. Durch die Verringerung der Größe der einzelnen Tran-
sistoren konnte ihre Schaltgeschwindigkeit ständig gesteigert werden, ebenso
wie die Dichte der Transistoren auf einer Halbleiterscheibe.

Die minimale Größe der Bauelemente wird begrenzt durch die erreichbare
Auflösung bei den Herstellungsprozessen und Dotierungen, angefangen bei der
Lithographie, die eine Strukturierungsmaske auf der Siliciumscheibe abbildet.
Nachfolgende Prozesse verwenden diese Strukturvorgaben und verändern die
Form der Oberfläche (Topographie) durch Ätzen, Schichtabscheidung, Epita-
xie und Oxidation, oder sie beeinflussen die elektrischen Eigenschaften durch
Einbringen oder Aktivieren von Dotierungen durch Ionenimplantation und Dif-
fusion.

Bei der zunehmenden Verkleinerung der Bauelemente treten oft physika-
lische Effekte in den Vordergrund, die bisher vernachlässigt werden konnten
oder nicht bekannt waren. Das kann an den verwendeten Materialien liegen wie
der Anfälligkeit von Aluminium für Elektromigration. Das ist die Wanderung
von Material, die bei den hohen Stromdichten beim Betrieb einer Schaltung
auftritt und Fehlstellen zurücklässt, insbesondere bei kleinen Leitungsquer-
schnitten. Probleme können auch allein durch die verkleinerte Struktur auf-
treten. Mit der zunehmenden Miniaturisierung der Schaltungen werden auch
die Kontaktlöcher, in die Material abgeschieden werden muss, schmaler bei
gleichzeitig etwa gleichbleibender Tiefe. Dadurch gelangt weniger Material in
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2 KAPITEL 1 EINLEITUNG

den unteren Bereich des Kontaktlochs, und es können Gaseinschlüsse auftre-
ten, die den Stromfluss unterbrechen. So wird es notwendig, neue Prozesse und
Materialien zu verwenden.

Die Einführung neuer Prozesse ist teuer und aufwändig. Simulationen
können helfen, die Herstellungsprozesse zu optimieren und die elektrischen Ei-
genschaften von Bauelementen und Schaltungen vorherzusagen. Dazu werden
Modelle entwickelt, die physikalische Vorgänge während der Prozesse beschrei-
ben. Sie beschränken sich auf die Vorgänge, die in der betrachteten Größenskala
bestimmend sind und sagen das Ergebnis des Prozesses in Abhängigkeit der
Parameter vorher. Sie werden durch Experimente validiert und kalibriert.

Auf der Basis geeigneter Modelle bilden Prozess-Simulatoren die Verände-
rungen der Strukturen im Laufe der Prozesskette nach, an deren Ende das
fertige Bauelement steht. Dazu müssen die Strukturen zur digitalen Bearbei-
tung in geeigneter Weise diskretisiert werden. Nach dieser Einleitung behan-
delt Kapitel 2 die verschiedenen Diskretisierungsmethoden, die heutzutage be-
nutzt werden. Bei der Wahl der Diskretisierungsmethode ist es von Interesse,
die Ausgabe eines Prozess-Simulators als Eingabe für den nächsten verwen-
den zu können. Insbesondere zunehmende Anforderungen an die Genauigkeit
verlangen, dass auftretende Abweichungen von idealen Geometrien in nachfol-
gende Prozess-Simulationen und Simulationen zum elektrischen und thermi-
schen Verhalten berücksichtigt werden. Dazu gehört auch eine dreidimensiona-
le (3D) Beschreibung der Strukturen. Algorithmen für 3D-Simulationen sind
jedoch wesentlich komplexer als solche für 2D-Simulationen und benötigen we-
sentlich mehr Rechengeschwindigkeit und Speicherkapazität. Die zunehmende
Leistungsfähigkeit von Rechnern ermöglicht es aber, auch 3D-Simulationen in
akzeptablen Rechenzeiten durchzuführen.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein 3D-Simulationsprogramm zur physi-
kalischen Schichtabscheidung entwickelt, mit 2D-Simulationen validiert, an
3D-Strukturen angewendet und mit Experimenten verglichen. Physikalische
Schichtabscheidung wird in der Halbleitertechnologie zur Metallisierung und
zur Abscheidung von Barriereschichten angewendet, etwa bei der Herstellung
von Leiterbahnen zur Verschaltung der einzelnen Bauelemente. Zur Herstel-
lung von Kontaktierungsleiterbahen und zur Abscheidung von Barriereschich-
ten wird ein spezieller Prozess der physikalischen Schichtabscheidung benutzt,
mit dem durch energetische Ionen eine gleichmäßige Schichtdicke verhält-
nismäßig dünner Schichten in schmalen und gleichzeitig tiefen Strukturen er-
reicht werden kann. Die Anforderung, Metall- und Barriereschichten in solche
Strukturen abzuscheiden, entsteht aus der zunehmenden Verkleinerung der
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Bauelemente. Die gegenwärtigen Transistordimensionen haben mit unter 0,1
µm eine Größe erreicht, ab der die Schaltgeschwindigkeit einer Schaltung durch
die Signalverzögerung der Kontaktierungsleiterbahnen begrenzt wird und nicht
mehr durch die Schaltgeschwindigkeit der einzelnen Transistoren. Die Signal-
verzögerung ist das Produkt aus dem elektrischen Widerstand einer Metall-
verbindung und der Kapazität zwischen ihr und anderen Leiterbahnen. Eine
Verkleinerung der Schaltung erhöht die Signalverzögerung ihrer Verbindungen,
weil sowohl der elektrische Widerstand als auch die Kapazitäten vergrößert
werden. Die Querschnittsfläche der Verbindungen im Verhältnis zu ihrer Länge
reduziert sich. Außerdem liegen sie dichter beieinander. Das führt vermehrt
zu einer Wechselwirkung der Leiterbahnen und zu einer Störung der Signale
während des Betriebs. Um die Signalverzögerung durch die Kontaktierungslei-
terbahnen zu reduzieren, wird heute Kupfer verwendet. Das erfordert jedoch
eine Barriereschicht, um die Diffusion von Kupfer in das Dielektrikum zu ver-
hindern. Sie muss sehr dünn sein, um die Struktur nicht zu stören, gleichzeitig
aber eine möglichst gleichmäßige Schichtdicke aufweisen, um nicht stellenweise
so dünn zu sein, dass die Schicht ihre Funktion nicht mehr erfüllt. Meist wird
nach einer Haftschicht (z. B. Tantal) eine Diffusionsbarriere (z. B. Tantalnitrid)
aufgebracht, anschließend eine Keimschicht des Metalls. In Kapitel 3 werden
die technischen Grundlagen der physikalischen Schichtabscheidung und spezi-
ell der ionisierten Metallplasma-Abscheidung dargestellt, mit der heute Metall-
und Barriereschichten in Kontaktlöcher abgeschieden werden.

Diese Arbeit verwendet ein Modell [Cal96] der physikalischen Schichtab-
scheidung, das in der Lage ist, auch die ionisierte Metallplasma-Abscheidung
zu behandeln. Zur dreidimensionalen Beschreibung der Struktur wird ein Da-
tenformat verwendet, das kompatibel zu anderen Programmen ist [ISE04]. Es
ermöglicht die Einbindung des Programms in ein Softwarepaket zur Prozess-
und Bauelementesimulation sowie die Darstellung in einer grafischen Benutzer-
oberfläche. Die dem Datenformat zugrundeliegende Diskretisierung beschreibt
die Oberfläche einer Struktur mit ebenen Flächenstücken. Dadurch kann eine
Oberfläche bei geringem Speicherplatzbedarf vergleichsweise genau beschrie-
ben werden. Auf der Grundlage früherer Arbeiten [Wil92, Bär98] wird erstmals
ein Gleichungssystem hergeleitet, das die Bestimmung der Topographieände-
rung für die ionisierte Metallplasma-Abscheidung für beliebige dreidimensio-
nale Strukturen erlaubt. Das wird in Kapitel 4 zusammen mit dem zugrunde-
liegenden physikalischen Modell beschrieben. Das Gleichungssystem wurde in
ein Programm umgesetzt, und es wurden Algorithmen zur Bestimmung erfor-
derlicher Größen wie Abschattung und freiem Raumwinkel entwickelt.

In Kapitel 5 wird der fertige Simulator anhand von 2D-Simulationen aus
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der Literatur validiert, und es wird auch eine dreidimensional zu beschreiben-
de Struktur ohne Symmetrie behandelt. Die Validierung des Simulators wird
in Kapitel 6 anhand von eigenen Experimenten fortgesetzt. Die Schichtbe-
deckung in Grabenstrukturen und Kontaktlöchern wird durch die Betrachtung
von Querschnitten mit Simulationen verglichen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei
die Ermittlung der Simulationsparameter.



Kapitel 2

Simulation von

Topographieprozessen in

der Halbleitertechnologie

Um Zeit und Kosten bei der Einführung neuer Prozesse oder bei der Suche
nach optimalen Prozessparametern zu sparen, werden Simulationen eingesetzt.
Während Abscheide- oder Ätzprozessen ändert sich die Topographie einer
Struktur. Für die Funktion des späteren Bauelements ist es wichtig, die ge-
nauen Abmessungen der strukturierten Schichten zu kennen und beeinflussen
zu können. Die Simulation verwendet Modelle, um aus den Prozessparametern
die Veränderung der Strukturoberfläche vorherzusagen.

Die Ermittlung der veränderten Topographie geschieht in einzelnen Zeit-
schritten, die jeweils nur eine kleine Veränderung der Oberfläche betrachten.
Das Resultat verliert ansonsten an Genauigkeit, weil lokale Abscheide- oder
Ätzraten oft stark von der Geometrie abhängen.

Die Oberfläche muss diskretisiert werden, um sie mithilfe des Computers
behandeln und manipulieren zu können. Je nach Art und Weise, wie dies ge-
schieht, lassen sich drei grundlegende Ansätze für die Topographiesimulation
in der Halbleitertechnologie unterscheiden: zellenbasierte Verfahren, segment-
basierte Verfahren, und die Level-Set-Methode.

5
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KAPITEL 2 SIMULATION VON TOPOGRAPHIEPROZESSEN IN DER

HALBLEITERTECHNOLOGIE

2.1 Zellenbasierte Verfahren

Für 2D-Simulationen wird das gesamte Simulationsgebiet in Quadrate oder
Rechtecke unterteilt. Für 3D-Simulationen besteht die Unterteilung aus Würfeln
oder Quadern. Die Oberfläche der Struktur ist damit zusammengesetzt aus den
Begrenzungen einzelner Rechtecke oder Quadern und wird im 3D-Fall deshalb
auch

”
Manhattan-Struktur“ genannt.

Während der Simulation geschieht eine Veränderung der Oberfläche durch
Wechsel der Materialzugehörigkeit von Zellen an oder in der Nähe der Ober-
fläche. Ob eine Zelle davon betroffen ist, hängt von einer vorgegebenen
Abscheide- oder Abtragerate ab, der Anzahl ihrer exponierten Seitenflächen
und von der Größe des Zeitschritts.

Die betroffenen Zellen können auch durch die Verwendung von
”
struktu-

rierenden Elementen“ [Str95] bestimmt werden. Das sind im 3D-Fall Kugeln
oder Ellipsoide, deren Größe und Achsenverhältnis von der lokalen Abscheide-
oder Abtragerate bestimmt sind. Es werden alle Oberflächenzellen in der Wei-
se durchmustert, dass der Mittelpunkt des Ellipsoids mit dem Mittelpunkt der
Oberflächenzelle zusammenfällt, während sich die Hauptachse des Ellipsoids
in die Richtung der Abscheide- oder Abtragerate einstellt. Die Nebenachse ist
durch die Anisotropie der Abscheidung oder des Ätzvorgangs gegeben. Die
neue Oberfläche wird bestimmt durch die Zellen, die vom strukturierenden
Element umfasst oder geschnitten werden.

Ein Nachteil der Diskretisierung durch Zellen ist die Bindung an die Zellen-
größe. Um runde oder im Verhältnis zum Simulationsgebiet sehr kleine Struk-
turen mit einer hohen Genauigkeit zu behandeln, muss in der einfachsten Ver-
sion das gesamte Simulationsgebiet entsprechend fein unterteilt werden, Das
erfordert vor allem für 3D-Simulationen einen hohen Rechenzeit- und Speicher-
platzbedarf. Um diesen Nachteil zu mindern, können Zellen nur dort, wo es
notwendig ist, rekursiv unterteilt werden. Mit dieser angepaßten Verfeinerung
kommt man mit viel weniger Elementen aus, allerdings ist dafür ein wesentlich
komplexerer Algorithmus erforderlich [Wes94].

Eine andere Möglichkeit, den Diskretisierungsfehler an der Oberfläche zu
verringern, erlaubt es den Zellen, nur zu einem Teil mit Material gefüllt zu
sein [Hen90]. Bei einer Abscheidung wird aus der lokalen Abscheiderate be-
rechnet, um wieviel der Füllfaktor einer Oberflächenzelle steigt. Wird eine
vollständige Füllung erreicht, so werden die Füllfaktoren der Nachbarzellen
entsprechend erhöht.
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Die Nachteile von zellenbasierten Verfahren, die durch die Bindung an das
vorgegebene Gitter und seine Raumrichtungen zustandekommen, bleiben bei
all diesen Methoden bestehen:

• Alle Flächen werden durch Zusammensetzen von Grenzflächen der Recht-
ecke oder Würfel des Gitters dargestellt. Flächen, die geneigt oder nicht
zufällig direkt auf einer Gitterlinie oder -ebene liegen, repräsentieren
keine realen Oberflächenelemente. Die Oberfläche geneigter Flächen ist
dadurch auch vergrößert.

• Die lokale Normalenrichtung der Oberfläche, die eine wichtige Rolle
bei vielen Modellen zur Topographiesimulation spielt, ist nicht direkt
verfügbar.

• Eine möglichst genaue Beschreibung der Oberfläche erfordert vor allem
für 3D-Simulationen viel Speicherplatz und Rechenzeit

Wesentlicher Vorteil zellenbasierter Verfahren ist eine hohe Robustheit, weil
die Zellen niemals eine Veränderung ihrer Position erfahren.

2.2 Segmentbasierte Verfahren

Eine Oberfläche oder ein Oberflächenprofil wird näherungsweise als Zusam-
mensetzung von Segmenten beschrieben. Das sind für ein Profil Geradenstücke,
im Dreidimensionalen Polygone. Eine Aneinanderreihung von Segmenten wird
auch als

”
String“ bezeichnet. Der Vorteil dieser Diskretisierung liegt darin,

dass der Verlauf der Oberfläche sehr gut mit den Segmenten nachgebildet wer-
den kann, da ihre Größe und Lage nicht vordefiniert sind. Dort, wo die Ober-
fläche eine starke Krümmung aufweist, kann der Diskretisierungfehler durch
eine höhere Anzahl von Segmenten schnell reduziert werden, ohne dass dazu
ähnlich viel Speicherplatz nötig wäre wie bei der Diskretisierung durch raum-
feste Zellen. Planare Gebiete mit beliebiger Neigung können ohne Fehler in
der Simulation repräsentiert werden. Für 3D-Simulationen können Dreiecke
als Polygone mit der geringsten Anzahl von Ecken verwendet werden. Ein Bei-
spiel ist in Abbildung 2.1 zu sehen. Die Verwendung von Dreiecken als Ober-
flächenelemente ist keine Einschränkung, da sich alle Polygone auf Dreiecke
zurückführen lassen.

Zur Aktualisierung der Oberfläche nach einem Zeitschritt der Simulation
werden die Segmente entsprechend einer Abscheide- oder Ätzrate verschoben.
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Abb. 2.1: Beispiel für eine Oberflächentriangulierung

Für die Rate ist in den meisten Modellen die Normalenrichtung des Segments
eine wesentliche Einflussgröße. Sie kann bei Verwendung von Dreiecken als
Segmenten leicht bestimmt werden, auch im Dreidimensionalen. Durch die
Verschiebung der Segmente können allerdings Probleme auftreten. Sie werden
kurz für eine Abscheidesimulation erläutert, für die Simulation von Ätzprozes-
sen gilt Entsprechendes.

• An konkaven Kanten/Ecken kann die Oberfläche mit sich selbst zum
Schnitt kommen, und es können sich

”
Schleifen“ ausbilden.

• Es können globale Überschneidungen auftreten, z. B. durch das Zusam-
menwachsen einer Schicht an gegenüberliegenden Grabenoberkanten.

• An konvexen Kanten/Ecken müssen ausreichend fein diskretisierte Run-
dungen gebildet werden, um die experimentelle Beobachtung wiederzu-
geben.

• Bei Änderungen von diskretisierten Oberflächenrundungen ändert sich
auch die Feinheit der Diskretisierung. Die Rundung nach der Verschie-
bung sollte aber durch eine gleichbleibende Feinheit der Diskretisierung
dargestellt werden.

Spezielle Algorithmen sind erforderlich, um diese Situationen zu erkennen
und zu vermeiden oder zu korrigieren. Vor allem in drei Dimensionen ist es
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aufwändig, dafür stabile Algorithmen zu entwickeln. Die Verschiebung einer
segmentweise definierten Oberfläche wurde zuerst zur 2D-Simulation von Ätz-
prozessen benutzt [Jew79]. Für drei Dimensionen wurde von E. Bär und ande-
ren [Bär98] ein segmentbasierter Algorithmus entwickelt. Globale Überschnei-
dungen der Oberfläche können mit einem Verfahren von O. Lenhart [Len02]
behandelt werden. Der Einfluss der erwähnten Nachteile stringbasierter Ver-
fahren hängt von der Geometrie der Struktur und ihrer Diskretisierung, sowie
von der Anzahl und Größe der Zeitschritte ab. Die erfolgreiche Anwendung
eines segmentbasierten Algorithmus in drei Dimensionen [Bär98] zeigt, dass
Stabilität unter Nutzung der Vorteile des Verfahrens erreicht werden kann.

2.3 Level-Set-Methode

Die Level-Set-Methode [Set96] ist eine numerische Technik für die Analyse
und Berechnung von bewegten Oberflächen. Die Bewegung der Oberfläche
wird sehr allgemein beschrieben durch eine Geschwindigkeitsfunktion F, die
abhängig ist von lokalen und globalen Eigenschaften der Oberfläche, sowie
von oberflächenunabhängigen Faktoren.

Die Oberfläche Γ(t) (o. B. d. A. eine zweidimensionale Fläche im dreidimen-
sionalen Raum) bewege sich mit der Geschwindigkeitsfunktion F entlang ihrer
Normalenrichtung. Es wird eine Funktion φ definiert:

φ (x, t = 0) = ± d (2.1)

d ist die Entfernung zwischen dem Raumpunkt x und Γ(t = 0). d ist positiv,
falls sich x außerhalb der Oberfläche Γ befindet, und negativ, falls x innerhalb
liegt. Für die zeitliche Entwicklung der Funktion φ(x, t) wird eine Gleichung
aufgestellt, deren Lösung auch die zeitliche Entwicklung der Oberfläche Γ lie-
fert. Γ(t) ist zu jedem Zeitpunkt das Nullniveau der Level-Set-Funktion φ. Für
die Oberfläche gilt also

φ (x(t), t) = 0 (2.2)

Die Ableitung nach der Zeit ergibt:

∂

∂t
φ + ∇φ (x(t), t) · ∂

∂t
x(t) = 0 (2.3)

Da F die Bewegungsgeschwindigkeit der Oberfläche in Richtung des Norma-
leneinheitsvektors n = ∇φ/|∇φ| nach außen angibt, gilt

∂

∂t
x(t) · n = F (2.4)
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Damit folgt aus Gleichung 2.3 die manchmal als Level-Set-Gleichung bezeich-
nete partielle Differentialgleichung

∂

∂t
φ + F |∇φ| = 0 (2.5)

mit gegebener Anfangsfunktion φ (x(t), 0).

Mit der Level-Set-Methode können auch während der zeitlichen Änderung
der Oberfläche auftretende scharfe Kanten und Überschneidungen korrekt be-
handelt werden. Es ist jedoch die Herleitung und Berechnung der Level-Set-
Funktion erforderlich, was für 2D-Simulationen noch praktikabel ist, für 3D-
Simulationen aber sehr speicher- und rechenintensiv ist [Len02].

2.4 Vorgehen zur 3D-Topographiesimulation io-

nisierter Metallplasma-Abscheidung

Zur Simulation von Topographieprozessen in der Halbleitertechnologie werden
die physikalischen Vorgänge durch Modelle vereinfacht wiedergegeben. Sol-
che Modelle dienen bereits einer ganzen Anzahl von Simulatoren dazu, die
Schichtentwicklung bei physikalischen Abscheideprozessen vorherzusagen. Dies
sind z. B. SAMPLE [Old80], EVOLVE (Cale et al., 1996) [Cal00], SHADE
(Hamaguchi et al., 1993) [Ham93], SIMBAD (Brett et al.) [Bre98, Dew91]
und SPEEDIE (McVittie et al., 1998) [McV98]. Mit ihnen lassen sich Simu-
lationen an 2D-Strukturen durchführen. Es existiert auch ein 3D-Simulator
DEP3D [Bär98], der auf einem Modell von H. Wille [Wil92] beruht.

Bei der Topographiesimulation physikalischer Schichtabscheidungsprozesse
spielt die Winkelverteilung der zerstäubten Teilchen eine wichtige Rolle. Da
die Winkelverteilungen oft anisotrop sind, muss die Simulation fast beliebige
Verteilungen zulassen können. Ist die Energie der zerstäubten Teilchen hoch
genug, so wird bereits abgelagertes Material durch sie wieder entfernt. Die-
ser Vorgang wird als Rücksputtern bezeichnet. Er wird bei der ionisierten
Metallplasma-Abscheidung (engl. Ionized Metal Physical Vapor Deposition,
IMPVD, oder auch nur Ionized Physical Vapor Deposition, IPVD) bei der
Herstellung der leitenden Verbindungen zwischen den einzelnen Bauelementen
einer integrierten Schaltung ausgenutzt, um die Konformität der Schicht zu
verbessern.
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Die ionisierte Metallplasma-Abscheidung wurde bereits mit verschiedenen
2D-Topographiesimulatoren behandelt, z. B. mit EVOLVE [Blo00], SHA-
DE [Ham95, Ham96] und SPEEDIE [Hsi97]. Als Eingangsinformationen für
die Modelle wurden Annahmen für Haftwahrscheinlichkeit und Teilchenrefle-
xion benutzt, die z.T. Ergebnisse von Simulationen zur Molekulardynamik
sind [Vyv99]. Der Teilchentransport wird zwar in drei Dimensionen berück-
sichtigt, aber es handelt sich durchweg um Simulatoren, die zweidimensio-
nale Profile betrachten. Es existiert noch kein Simulator, der die räumlichen
Einflüsse von Strukturen in den drei Dimensionen berücksichtigt. Gerade bei
IMPVD-Prozessen gibt es durch das Rücksputtern eine vermehrte Wechselwir-
kung zwischen verschiedenen Stellen der Oberfläche. Die Schichtentwicklung
in einem langen Graben läßt sich in zwei Dimensionen simulieren. Auch eine
Struktur mit Zylindersymmetrie wie z. B. ein kreisrundes Loch kann in ei-
nem 2D-Profil betrachtet werden. Für alle Strukturen, die keine Translations-
oder Rotationssymmetrie aufweisen, müssen die Einflüsse aller Begrenzungen
in ihrer räumlichen Anordnung berücksichtigt werden.

Während des IMPVD-Prozesses und auch schon in vorangehenden Pro-
zessen erfährt die Struktur im allgemeinen Einflüsse, unter denen sie eine
anfänglich idealisierte Geometrie verliert. Eine möglichst genaue Simulation
der Schichtabscheidung kann für eine nachfolgende korrekte Simulation der
elektrischen Eigenschaften von wesentlicher Bedeutung sein. Eine segmentba-
sierte Diskretisierung erfüllt die Genauigkeitsanforderung bei vergleichsweise
geringem Speicherplatzbedarf für 3D-Simulationen. Aufbauend auf vorange-
gangenen Arbeiten zur 3D-Topographiesimulation dient ein segmentbasierter
Algorithmus [Bär98] als Basis für die dreidimensionale Topographiesimulati-
on physikalischer Schichtabscheidung. Dieser Algorithmus wurde bereits zur
3D-Simulation von Schichtabscheideprozessen angewandt und kann auch für
physikalische Schichtabscheidung benutzt werden, allerdings nur für isotrope
Winkelverteilungen, einer Haftwahrscheinlichkeit von 1 und ohne Rücksput-
tern.

Zur Beschreibung der Topographieänderung beim IMPVD-Prozess werden
auf der Grundlage eines physikalischen Modells aus der Literatur [Cal96] Be-
stimmungsgleichungen für die Wachstumsraten der Oberflächenelemente her-
geleitet. Konventionelle physikalische Schichtabscheidung ist ein vereinfachter
Spezialfall dieses Modells.



Kapitel 3

Grundlagen der ionisierten

Metallplasma-Abscheidung

3.1 Physikalische Gasphasenabscheidung

Bei der physikalischen Schichtabscheidung (engl. Physical Vapor Deposition,
PVD) wird das abzuscheidende Material durch Verdampfen oder Teilchenbe-
schuss (Zerstäubung, engl Sputtern) in die Gasphase gebracht. Beim Sputtern
treffen positive Gasionen auf eine Scheibe (Target), die aus dem Beschichtungs-
material besteht und an negative Spannung gelegt ist. Durch Impulsübertrag
der energetischen Ionen werden vom Target einzelne Atome herausgeschlagen.
Die abgesputterten Atome fliegen auf die Siliciumscheibe und lagern sich dort
ab. In der Halbleitertechnologie geschieht die Freisetzung der Targetatome fast
ausschließlich durch diese Kathodenzerstäubung, und es werden mittels physi-
kalischer Schichtabscheidung fast nur Metallisierungsschichten wie Aluminium
oder Kupfer und auch Metallnitride abgeschieden. Verdampfung wird heute
nicht mehr in Erwägung gezogen, weil die Abscheideraten zu gering sind und
der Prozess weniger gut zu kontrollieren ist.

Abbildung 3.1 zeigt schematisch den Aufbau einer Anlage zur physikalischen
Schichtabscheidung mittels Kathodenzerstäubung.

12
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Abb. 3.1: Prinzipieller Aufbau einer Kathodenzerstäubungsanlage [Wid00]

3.1.1 Plasmaerzeugung

Der Reaktor wird bis in den Ultrahochvakuumbereich evakuiert, anschließend
wird ein Gas bis zu einem Druck im Bereich von 0,1 bis 1 Pa eingelassen.
Das Gas dient zur Erzeugung eines Plasmas und zum Sputtern des Targets
und wird deshalb als Entladungsgas oder Trägergas bezeichnet. Dazu werden
Edelgase, meist Argon, benutzt, weil sie chemisch inert sind.

Zwischen zwei Elektroden wird eine Spannung von mehreren hundert bis
tausend Volt angelegt. Es kann entweder Gleichspannung (Kapitel 3.1.2) oder
Hochfrequenzspannung (Kapitel 3.1.4) verwendet werden. Die auf negativem
Potential liegende Kathode (Target) besteht aus dem zu sputternden Material,
ihr gegenüber ist die Siliciumscheibe (das Substrat) als Anode positioniert. Der
Abstand zwischen Target und Substrat beträgt meist zwischen 3 und 10 cm,
kann aber für besondere Zwecke auch bis 45 cm betragen. Der Durchmesser
des Targets beträgt mindestens 30 cm und richtet sich nach dem Durchmesser
der zu prozessierenden Siliciumscheibe. Um eine möglichst homogene Schicht-
dicke über den gesamten Scheibendurchmesser zu erhalten, sollte der Target-
durchmesser deutlich über dem Scheibendurchmesser liegen. Zum Schutz der
Targethalterung vor einer Abtragung wird sie mit einer Abschirmung verse-
hen. Sie liegt auf Massepotential und ist so nahe am Target angebracht, dass
sich im Zwischenraum kein Plasma ausbilden kann.
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Durch die angelegte Spannung wird eine Glimmentladung gezündet. Die zur
Zündung notwendigen freien Elektronen sind durch die Höhenstrahlung stets
vorhanden. Sie werden durch das elektrische Feld beschleunigt und können
dabei mit Atomen des Entladungsgases zusammenstoßen, die sie durch ihre
kinetische Energie ionisieren. Das entstandene Plasma wird in Abgrenzung zu
Plasmen unter anderen Bedingungen als Niederdruckplasma bezeichnet. Ein
Plasma unterscheidet sich durch die Anwesenheit von geladenen Teilchen in
seinem Verhalten wesentlich von einem normalen Gas, z. B. besitzt es eine
beträchtliche elektrische Leitfähigkeit. Das Plasma einer Glimmentladung be-
findet sich nicht im thermischen Gleichgewicht, weil durch die angelegte Span-
nung Energie von außen zugeführt wird, die vor allem die Elektronen aufheizt.
Sie sind wegen ihrer geringen Masse viel beweglicher als die Atome und Ionen
und werden daher in einem elektrischen Feld sehr viel stärker beschleunigt als
Atome. Wegen des Massenunterschieds findet durch elastische Stöße kaum eine
Übertragung von kinetischer Energie von den Elektronen auf die Atome und
Ionen statt. In Niederdruckplasmen weisen die Elektronen Energien von 2 bis
8 eV auf [Fra04], während die Ionen und Atome relativ kalt bleiben (bis 0,1
eV). Es herrscht jedoch eine Quasineutralität, die durch die elektrischen Kräfte
zwischen den Elektronen und positiven Ionen im Plasma bedingt ist, die keine
statischen Ladungsanhäufungen zulassen. Die Elektronen ordnen sich in einem
Gleichgewicht zwischen thermischer und elektrostatischer Energie räumlich so
an, dass die positive Ladung der Ionen nach außen hin abgeschirmt wird. Nur
innerhalb einer Kugel mit dem Radius der sogenannten Debye-Länge kann die
Quasineutralität verletzt werden. Die Debye-Länge liegt bei Niederdruckplas-
men in der Größenordnung von 0,1 mm.

Steht ein Plasma in Kontakt mit einem Festkörper wie dem Substrat oder
den Reaktorwänden, so bildet sich eine sogenannte Randschicht aus [Fra04].
Die geladenen Teilchen (Elektronen und Ionen) werden teilweise auf der Ober-
fläche des Festkörpers absorbiert. Da die Elektronen im Vergleich zu den Ionen
eine höhere Beweglichkeit und höhere Temperatur besitzen, werden sie bis zur
Einstellung eines Gleichgewichts bedeutend häufiger an den Wänden absor-
biert als die Ionen, und ihre Konzentration in der Nähe der Oberfläche nimmt
dadurch schneller ab. Abbildung 3.2 zeigt die unterschiedliche Konzentrati-
on der Elektronen und Ionen vor der Kathode und die dadurch enstehende
positive Raumladungszone der Randschicht. Die Potentialunterschiede in den
Randschichten kommen durch ein dynamisches Gleichgewicht von Elektronen-
und Ionenstromdichte zustande.

Im Innern des Plasmas sind Elektronen- und Ionendichte gleich, und Störun-
gen des elektrischen Feldes werden innerhalb der Debye-Länge durch die Be-
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Abb. 3.2: Schematische Darstellung des Potentialverlaufs und der Ladungs-
trägerdichten in einer Gleichspannungs-Glimmentladung, deren Anode in die
negative Glühzone eintaucht [Hae87]. N-G: negative Glühzone, F-D: Faraday-
scher Dunkelraum, A-G: Anodenfallraum, ds: Dicke der Randschicht, Us: Ka-
thodenfall, ni: Dichte der positiven Gasionen, ne: Elektronendichte, vi: Bohm-
Geschwindigkeit der Ionen beim Eintritt in die Randschicht.

weglichkeit der Ladungsträger ausgeglichen. Deshalb bleibt die positive Raum-
ladungszone auf die Randschichten begrenzt, und im Innern des Plasmas
herrscht ein konstantes Potential. Dieses Plasmapotential ist stets positiver
als das sogenannte Wandpotential oder Schwebepotential [Fra04] (gebräuchli-
cher ist der englische Ausdruck

”
Floating Potential“), das sich an jeder elek-

trisch isolierten Oberfläche einstellt, die in Kontakt mit dem Plasma steht. Das
Floating-Potential ist in Abbildung 3.2 mit dargestellt. Der Nettostrom von
Elektronen und Ionen durch die Randschicht des elektrisch isolierten Körpers
verschwindet in diesem Fall, und die Potentialdifferenz in der Randschicht kann
aus der Gleichheit von Elektronen- und Ionenstromdichte ermittelt werden. Die
Elektronen und Ionen befinden sich im thermischen Gleichgewicht. Nimmt
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man eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung ihrer Geschwindigkeiten an, erhält
man für die Differenz U zwischen Plasma- und Floating-Potential [Fra04]:

U =
kBTe

2e0

(

1 +
mI

2π me

)

(3.1)

e0 ist die Elementarladung und mI und me die Ionen- bzw. Elektronenmas-
se. kB ist die Boltzmannkonstante, Te die Elektronentemperatur. Die daraus
erhaltenen Werte sind aber meist zu hoch, was auf Abweichungen der Ener-
gieverteilung von der Maxwell-Boltzmann-Verteilung beruht.

Werden die Elektroden von außen auf einem vorgegebenen Potential ge-
halten, so stellt sich das Plasmapotential entsprechend ein, indem sich die
Elektronen- und Ionenströme auf die Elektroden und Begrenzungen verändern.
Dabei ändern sich auch die Dicken der Randschichten.

Die positiven Ionen treten mit der sogenannten Bohm-Geschwindigkeit

vB =
√

kBTe/mI (3.2)

in die Randschicht ein. Sie hängt von der Elektronentemperatur Te und der
Ionenmasse mI ab. Die Ionen erreichen diese Geschwindigkeit durch ein elektri-
sches Feld, das die Ionen bereits vor der Randschicht zur Elektrode beschleu-
nigt. Es wird durch einen geringen Überschuss der positiven Ladungsträger
erzeugt, der die Quasineutralität kaum stört.

3.1.2 Gleichspannungszerstäubung

Beim Sputtern mit einer Gleichspannung (DC-Sputtern) stellt das Target die
Kathode dar, während das Substrat als Anode fungiert, die meist auf Mas-
sepotential gelegt ist. Wie in Abbildung 3.2 dargestellt, bildet sich vor den
Elektroden eine Randschicht. Ihre Dicke beträgt wenige Debye-Längen. Die
Potentialdifferenz in der Randschicht ist an der Kathode höher als an der
Anode. Gelangen die in der Regel einfach positiv geladenen Gasionen in die
Randschicht an der Kathode, so nehmen sie durch die Potentialdifferenz (Ka-
thodenfall) Energie auf und werden zur Targetoberfläche hin beschleunigt. Sie
haben beim Auftreffen eine hohe kinetische Energie und lösen eine Kollisi-
onskaskade im Kristallgitter des (polykristallinen) Targets aus. Einige Tar-
getatome erhalten genügend Energie, um aus der Oberfläche auszutreten. Sie
besitzen eine kinetische Energie von wenigen bis einigen zehn Elektronenvolt,
die theoretisch durch eine Thompson-Verteilung [Tho68] beschrieben wird. Sie
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ist in Abbildung 3.3 beispielhaft für den Sputterprozess von Kupfer durch Ar-
gonionen dargestellt. Sie hängt von der Energie der einfallenden Ionen, der
Oberflächenbindungsenergie des Kathodenmaterials und von den Massen der
Gasatome und gesputterten Atome ab. Hierbei wird ein senkrechter Einfall
und eine monoenergetische Energie der Ionen angenommen.

Abb. 3.3: Energieverteilung gesputterter Kupferatome nach Beschuss mit Ar-
gonionen mit einer kinetischen Energie von 500 eV [Tur89]

Die gesputterten Atome sind zu 99 % neutral und werden von einem po-
lykristallinen Target, das keine Vorzugsrichtung der Kristallebenen aufweist,
nach dem Cosinusgesetz emittiert [Tho68, Tur92]. Da der Sputtervorgang im
wesentlichen ein Stoßprozess ist, gilt nach dem Impulserhaltungssatz, dass die
Wahl des Edelgases, mit dem gesputtert wird, die Effizienz des Sputterprozes-
ses bestimmt. Obwohl Argon eine relativ geringe Atommasse im Vergleich mit
den Metallen besitzt, wird es meist als Sputtergas verwendet, weil es durch sein
natürliches Vorkommen (1,29 Gewichtsprozente der Luft) wesentlich preiswer-
ter ist als schwerere Edelgase.

Beim Auftreffen der Gasionen auf das Target werden auch Sekundärelektro-
nen freigesetzt, die für die Aufrechterhaltung der Entladung und damit der
Existenz des Plasmas sorgen. Damit die Entladung aufrechterhalten bleibt,
muss jedes freigesetzte Elektron genügend Ionen produzieren, die ein weiteres
Elektron aus der Kathode freisetzen. Die Entladespannung einer Gleichspan-
nungsentladung wird im wesentlichen durch die Sekundärelektronenemission
des Targets bestimmt. Das Target darf nicht elektrisch isolierend sein, denn
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sonst kann die Ladung der auftreffenden Gasionen nicht abfließen, und das
Target lädt sich auf. Der Potentialabfall am Target und allen anderen Be-
grenzungen ist dann durch das Floating-Potential gegeben, und es findet kein
Sputtern mehr statt.

Durch eine von außen angelegte Spannung (Vorspannung, engl. Bias) kann
die Anode auf einem bestimmten Potential gehalten werden, um den Span-
nungsabfall in der Randschicht und damit die Energie der Ionen zu kontrollie-
ren, die auf das Substrat treffen. Durch die gerichtete Beschleunigung in der
Randschicht erhalten die Gasionen eine hohe kinetische Energie und können
dadurch einen Teil der aufgesputterten Schicht durch Rücksputtern wieder ab-
tragen, lagern sich selbst aber nicht ab. Die Reaktorwände in Kontakt mit dem
Plasma müssen jedoch geerdet bleiben, da sich das Plasmapotential immer re-
lativ zu den Potentialen der begrenzenden Flächen einstellt. Außerdem muss
das Substrat elektrisch leitend sein, damit es sich nicht auflädt.

3.1.3 Magnetronsputtern

Als Magnetron, auch Penning-Kathode genannt, wird in Plasmaprozessen ei-
ne Vorrichtung bezeichnet, die durch senkrecht zum elektrischen Feld stehende
Magnetfelder die Sputterrate am Target erhöht. Diese Unterstützung durch ein
Magnetfeld hat sich als industrielle Sputteranordnung durchgesetzt. Dazu be-
finden sich Permanentmagneten hinter dem Target, so dass sich im Gasraum
vor dem Target ein geschlossener Magnetfeldring mit Komponenten parallel
zur Targetoberfläche ausbildet. Das sorgt für eine Drift der Elektronen auf Spi-
ralbahnen. Aufgrund der längeren Aufenthaltsdauer der Elektronen im Plasma
ist die Anzahl der Stöße zwischen Elektronen und Gasatomen erhöht. Damit
ist auch die Ionisierungsrate der Atome höher, und es finden mehr Sputterpro-
zesse statt. So kann schon bei niedrigen Drücken eine hohe Plasmadichte und
Sputterrate vor dem Target erreicht werden.

Da man eine möglichst gleichbleibende Abscheidedicke über die ganze Ober-
fläche der Siliciumscheibe haben möchte, das Target aber eine endliche Aus-
dehnung hat, ist die Formgebung der Magneten oft so gewählt, dass im Rand-
bereich des Targets die Feldliniendichte und damit der Abtrag höher ist.
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3.1.4 Hochfrequenzsputtern

Beim Hochfrequenzsputtern können auch Dielektrika gesputtert werden. Die
Aufrechterhaltung des Plasmas, also die ständige Ionisierung der Gasatome,
erfolgt durch kapazitive oder induktive Einkopplung der Entladungsleistung.
Kapazitive Kopplung geschieht durch direkt wirksame E-Felder, bei indukti-
ver Kopplung werden die Ladungsträger in induzierten E-Feldern nach Ein-
kopplung von B-Feldern beschleunigt. Beide Kopplungsarten lassen sich nicht
immer trennen [Har98].

Abb. 3.4: Plasmapotential und Potential der anregenden Elektrode bei vorwie-
gend resistiver und vorwiegend kapazitiver Kopplung und einer geerdeten Ge-
genelektrode [Kus85]. Resistive Kopplung tritt bei niedrigen Anregungsfrequen-
zen auf, wenn die Randschicht quasistationär als reiner elektrischer Wider-
stand beschrieben werden kann. Für hochfrequenten Strom können die Rand-
schichten als Kapazitäten betrachtet werden, weil die Elektronendichte in den
Randschichten sehr gering ist. Der Potentialabfall der Randschicht vor einer
Elektrode ist die Differenz zwischen dem Plasmapotential und dem Potential
der Elektrode. Die eingezeichneten Pfeile verdeutlichen die Potentialdifferenz
an der anregenden Elektrode zu verschiedenen Zeitpunkten.

Die einfachste Anordnung zu einer kapazitiven Einkopplung besteht aus zwei
gleich großen Elektroden, von denen eine geerdet ist und die andere mit einer
hochfrequenten Wechselspannung betrieben wird. Wenn die Elektroden aus
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einem leitenden Material bestehen, muss zwischen dem Hochfrequenzgenera-
tor und der anregenden Elektrode ein Kondensator vorhanden sein, um einen
Netto-Stromfluss zu verhindern und kapazitive Kopplung zu gewährleisten. In
diesem Fall verschwindet der Stromfluss auf die jeweilige Elektrode im zeit-
lichen Mittel. Das bedeutet für das Plasmapotential, dass es während einer
Phase den Potentialen beider Elektroden sehr nahe kommt, um entsprechen-
de Ströme zu ermöglichen. Das Plasmapotential wird dabei durch die jeweils
positivere Elektrode festgelegt, wie in Abbildung 3.4 dargestellt.

Während die Gegenelektrode fest auf Massepotential gehalten wird, verändert
sich bei ungleicher Größe der beiden Elektrodenflächen das Potential der an-
regenden Elektrode nach Beginn der Anregung. Diese Verschiebung wird als
Self-Bias oder DC-Bias bezeichnet. Sie ist wie in Abbildung 3.5 negativ, wenn
die anregende Elektrode kleiner als die Gegenelektrode ist, und positiv im
umgekehrten Fall.

Abb. 3.5: Transienter Potentialverlauf der anregenden Elektrode (links) und
die Stromdichten in ihrer Randschicht (rechts) bei kapazitiver Kopplung ei-
ner hochfrequenten Wechselspannung[Fra04]. Elektronen aus dem Plasma er-
reichen die Elektrode hier nur während den Extrema der positiven Halbwelle
der Anregungsspannung. Die Gasionen sind weniger beweglich als die Elektro-
nen und reagieren nur auf das zeitlich gemittelte Potential der Elektrode. Das
Elektrodenpotential stellt sich über die Stromdichten der Ladungsträger so ein,
dass kein Nettostrom in den Randschichten fließt. Die dadurch entstandene
Verschiebung VDC des Potentials ist der DC-Bias.

Unterschiedliche Elektrodenflächen beeinflussen stark die Potentialfälle in
den Randschichten. Das Verhältnis der Potentialfälle an den Elektroden ist
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umgekehrt proportional zu den Kapazitäten der Randschichten, die wiederum
in erster Näherung durch die Flächenverhältnisse der Elektroden bestimmt
sind. Da auch die Dicke der Randschichten die Kapazitäten beeinflusst, steigt
die Kapazität der größeren Elektrode um einen Faktor, der größer ist als das
reine Flächenverhältnis [Fra04]. Die Potentialdifferenz an der größeren Elektro-
de kann dadurch im Vergleich zur kleineren Elektrode vernachlässigbar klein
werden. Damit vom Target Material mit einer brauchbaren Sputterausbeute
gesputtert wird, muss dort der Spannungsabfall der Randschicht einige hun-
dert Volt betragen. Das kann mit einem sehr ungleichen Größenverhältnis der
beiden Elektroden erreicht werden. Dazu wird die Substratelektrode mit den
Reaktorwänden elektrisch verbunden, und durch den Self-Bias wird der Span-
nungsabfall vor dem Substrat sehr klein im Verhältnis zum Spannungsabfall
vor dem Target. So kann man das Substrat als Anode bezeichnen, und das
Target als Kathode, von der gesputtert wird.

Die große Kapazität der mit der Anode verbundenen Reaktorwände macht
ein Anpassungsnetzwerk mit Ausgleichskondensatoren und -spulen erforder-
lich, um die Blindleistung des Hochfrequenzgenerators zu minimieren. Der Ma-
ximalwert des Self-Bias, der mit kapazitiver Kopplung erreicht werden kann, ist
ungefähr gleich der Amplitude der anregenden Hochfrequenzspannung. Das ist
in Abbildung 3.4 zu erkennen, wenn das Plasmapotential gegen die Amplitude
der Hochfrequenzspannung vernachlässigbar wird.

Durch kapazitive Kopplung ist es möglich, den Spannungsabfall der Rand-
schicht vor dem Substrat durch eine Vorspannung auch bei nicht gut elektrisch
leitenden Substraten zu beeinflussen. Dazu wird wie bei der Kontrolle des Ka-
thodenfalls die Verschiebung des Potentials durch den DC-Bias bei ungleichen
Elektrodenflächen ausgenutzt. Der Hochfrequenzgenerator zur Erzeugung der
Vorspannung benutzt dazu das Target zusammen mit den Reaktorwänden als
Gegenelektrode des Substrats. Rein induktive Kopplung bewirkt im Gegensatz
zu kapazitiver Kopplung keinen (zusätzlichen) Potentialabfall an den Elektro-
den und ist deshalb für sich allein nicht zum Sputtern geeignet. Die Aufrecht-
erhaltung eines Plasmas mit Hochfrequenz wird im Unterschied zur Gleich-
spannungszerstäubung nicht mehr durch die beim Sputtervorgang freigesetz-
ten Sekundärelektronen dominiert, sondern durch die Elektronen im Plasma
selbst. Das ist effektiver, und es sind für das Hochfrequenzsputtern niedri-
gere Gasdrücke möglich. Die induktive Kopplung benutzt die eingekoppelte
Leistung am effektivsten und erzeugt Ladungsträgerdichten im Plasma bis
1012cm−3 [Hop95]. Für die anregenden Hochfrequenzen wird meist die rund-
funkrechtlich zugewiesene Radiofrequenz 13,56 MHz verwendet.
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3.2 Ionisierte Metallplasma-Abscheidung

Die ionisierte Metallplasma-Abscheidung ist eine Variante der physikalischen
Schichtabscheidung und wird zur Metallisierung von Strukturen mit hohem
Aspektverhältnis verwendet. Das Aspektverhältnis einer Struktur ist defi-
niert als das Verhältnis ihrer Tiefe zu ihrer lateralen Ausdehnung. Struktu-
ren mit hohem Aspektverhältnis sind z. B. Kontaktlöcher, die zur leitenden
Verbindung zwischen unterschiedlichen Metallisierungsebenen mit Metall auf-
gefüllt werden müssen. Ein Auffüllen oder eine homogene Schichtbedeckung in
solchen Strukturen ist mit konventioneller physikalischer Schichtabscheidung
nicht möglich, weil zum unteren Bereich der Struktur weniger Material gelangt
als weiter oben. Zur Abscheidung werden Titan, Tantal, Kupfer, Chrom und
Wolfram sowie Nitride davon verwendet. Nitridverbindungen entstehen durch
zusätzliches Einleiten von Stickstoff in den Reaktor. Der Aufbau einer Anlage

Abb. 3.6: Prinzipieller Aufbau eines Reaktors zur ionisierten Metallplasma-
Abscheidung [Hop95]

zur ionisierten Metallplasma-Abscheidung ist in Abbildung 3.6 zu sehen. Die
Metallatome werden meist mit hoher Sputterrate durch eine magnetfeldun-
terstützte Gleichspannungs- oder Hochfrequenzzerstäubung freigesetzt.
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3.2.1 Ionisierung von Metallatomen

Zur Ionisierung der gesputterten Metallatome im Plasma wird Energie durch
ein zusätzliches elektrisches Feld eingekoppelt. Das hat den Vorteil, dass die
Ionisierung der Metallatome weitgehend unabhängig vom Magnetron betrie-
ben und kontrolliert werden kann, und dass höhere Ionisierungsgrade erreich-
bar sind als wenn die Ionisierung allein durch das bereits vorhandene Plasma
stattfindet. Die Einkopplung erfolgt meist induktiv, weil hier die eingekoppel-
te Leistung am effektivsten zur Ladungsträgererzeugung genutzt wird. Häufig
wird eine ein- oder mehrfach gewundene Spule mit hohem Drahtquerschnitt
benutzt, die mit hochfrequentem Wechselstrom betrieben wird. Die Spule hat
typischerweise einen Durchmesser, der 20 bis 30 % größer ist als die Magne-
tronkathode. Sie ist einige Zentimeter von der Kathode und dem Substrat
entfernt angebracht und wird meist mit der Industriefrequenz 13,56 MHz be-
trieben. Sie muss nicht in das Plasma eingebettet sein, sondern kann durch ein
Quarzfenster getrennt außerhalb des Rezipienten angebracht sein.

Bei IMPVD-Prozessen werden der Gasdruck (bis einige Pascal) und der Ab-
stand zwischen Target und Substrat (etwa 5 bis 10 cm) groß genug gewählt,
um die Metallatome aus dem Sputterprozess durch Stöße mit Gasatomen
abzubremsen. Dadurch ist die Ionisierungswahrscheinlichkeit der Metallato-
me beim Durchqueren der Region mit dem induktiv eingekoppelten Plasma
höher [Dic97a].

Die Metallatome werden im Plasma je nach den vorherrschenden Bedingun-
gen wie Ladungsträgerdichte, Sputterrate und Leistung der Induktionsspule
zu einem Anteil von 10 bis 90 % [Ros94] ionisiert. Sie werden zu einem viel
größeren Anteil ionisiert als die Gasatome, denn sie besitzen einen hohen Wir-
kungsquerschnitt für die Ionisierung. Die Ionisierungsenergie von Metallen ist
viel niedriger als die von Edelgasen. Argon besitzt eine erste Ionisierungsener-
gie von 15,7 eV, die Ionisierungsenergie von Kupfer ist mit 7,72 eV dagegen
deutlich niedriger, ebenso die Ionisierungsenergien anderer Metalle, die et-
wa 5 bis 7 eV betragen. Sie erfahren Ionisierung mit angeregten Gasatomen
(Penning-Ionisierung), bei Elektronendichten höher als etwa 1011 cm−3 vor-
wiegend Elektronenstoßionisierung [Rad96, Dic97b].

3.2.2 Substratvorspannung

Mit einer am Substrat zusätzlich angelegten negativen Spannung werden die
Metallionen zum Substrat hin beschleunigt und erfahren eine Ausrichtung,
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mit der sie vermehrt auch den Boden von Strukturen mit hohem Aspekt-
verhältnis bedecken können. Eine solche Ausrichtung ist auch mit neutralen
Metallatomen durch die Verwendung von Kollimatoren möglich, mit denen
die Metallatome abgeblockt werden, die eine maximale laterale Geschwindig-
keitskomponente überschreiten. Dadurch wird aber der Teilchenfluss auf das
Substrat entsprechend verringert. Metallionen erfahren in der Randschicht vor
dem Substrat eine Ausrichtung, ohne dass sich dabei der Teilchenstrom ver-
ringert, und können außerdem durch ihre Energie Prozesse auslösen, die eine
bessere Bedeckung der Seitenwände zur Folge haben. Ab etwa 30 eV haben
die Metallionen so viel Energie, dass sie aus der bereits abgeschiedenen Schicht
wieder Atome herausschlagen. Diese können sich an anderen Stellen der Struk-
tur ablagern. Für einen schmalen Graben oder ein schmales Loch bedeutet
dieses Rücksputtern einen Abbau der Bodenschicht zugunsten der Seitenwand-
bedeckung. So kann auch in Strukturen mit hohem Aspektverhältnis eine gute
Kantenbedeckung erreicht werden.

Ein weiterer Vorteil der energetischen Ionen besteht in der Verbesserung
der Eigenschaften der abgeschiedenen Schicht. Die Entfernung schlecht haf-
tender, aber bereits adsorbierter Atome und die Erhöhung der Beweglichkeit
der adsorbierten Atome auf der Schichtoberfläche bei einer gegebenen Sub-
strattemperatur führt zu einer besseren Haftung der Schicht, einer glatteren
Oberfläche und Verminderung von mechanischen Spannungen (Stress).

Die Vorspannung kann bei elektrisch leitenden Substraten durch Gleichspan-
nung erfolgen, ansonsten muss sie durch den Self-Bias bei kapazitiver Kopplung
von Hochfrequenz erzeugt werden.

3.2.3 Einflüsse der Prozessparameter auf die Teilchen-

flüsse am Substrat

Metallionen, Gasionen und neutrale Metallatome besitzen beim Auftreffen auf
die Siliciumscheibe unterschiedliche Energie- und Winkelverteilungen. Sind
sie zusammen mit den Intensitäten der Teilchenflüsse bekannt, so ist es zur
Beschreibung der Abscheidung noch erforderlich, die Wechselwirkungen der
Teilchen mit der Substratoberfläche wie Haftwahrscheinlichkeit und Rücks-
puttern zu kennen. Die theoretische Modellierung von Plasmen in Gasentla-
dungen ist Gegenstand aktueller Forschung. Für die in dieser Arbeit durch-
geführten IMPVD-Simulationen wurden keine Energie- und Winkelverteilun-
gen direkt aus Reaktorsimulationen verwendet, denn Modellparameter wie die
Rücksputterausbeute lassen sich im Rahmen des Modells mit einer effektiven
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Energie beschreiben, und die Winkelverteilung der Ionen kann näherungsweise
mit einer Gaußverteilung beschrieben werden, wie am Ende dieses Unterkapi-
tels erläutert wird. Im Folgenden werden die Zusammenhänge zwischen den
Reaktoreinstellungen und den für Topographiesimulationen wichtigen Energie-
und Winkelverteilungen näher betrachtet.

Neutrale Metallatome

Die Energie- und Winkelverteilung der neutralen Metallatome am Substrat
hängt von der Emission am Target und der nachfolgenden Streuung im
Reaktor ab. Gesputterte Atome werden nach dem Cosinus-Gesetz emit-
tiert [Tur92], bei Targets mit nicht gleichverteilten Kristallachsenrichtungen
gibt es davon Abweichungen, die von der Lage der Kristallachsen zur Ober-
fläche abhängen [Bel04]. Die emittierten Atome erfahren im Reaktor elasti-
sche und unelastische Stöße mit Gasatomen, die die anfängliche Thompson-
Energieverteilung verändern. Die mittlere kinetische Energie der gesputterten
Atome am Substrat hängt außer von den Massen von Target- und Gasatomen
vom Produkt aus dem Druck und dem Abstand des Targets von der Silicium-
scheibe ab [Tur89]. Die Winkelverteilung hängt außer von der Streuung auch
von der Größe und dem Abstand des Targets vom Substrat und dem Ort auf
dem Substrat ab.

Ionisierungsgrad der Metallatome

Das Plasma nimmt zur Erzeugung der Ladungsträger Leistung auf. Jedes
Elektron-Ionenpaar, das das Plasma zu den Wänden hin verlässt, veringert da-
gegen den Energieinhalt des Plasmas. Die Energieverluste sind gegeben durch
die kinetische Energie des Elektrons, die durch die Elektronentemperatur ge-
geben ist, sowie durch die Potentialdifferenz, in der das Ion in der Randschicht
beschleunigt wird. Dazu kommt die Kollisionsenergie, die zur Erzeugung ei-
nes Elektron-Ionenpaars benötigt wird. Da der Elektronen- und Ionenstrom
aus dem Plasma im zeitlichen Mittel gleich sind, lässt sich der Energieverlust
immer paarweise zusammenfassen. Im Gleichgewicht ist die vom Plasma pro
Volumen absorbierte Leistung Pabs gleich der Leistung, die das Plasma durch
den Verlust von Ionen der Dichte nIon mit der Bohm-Geschwindigkeit vB und
von Elektronen abführt:

Pabs = nIon vB Oeff EDis (3.3)



26
KAPITEL 3 GRUNDLAGEN DER IONISIERTEN

METALLPLASMA-ABSCHEIDUNG

EDis ist der gesamte, oben beschriebene Energieverlust durch ein Elektron-
Ionenpaar, das das Plasma verlässt, Oeff ein Geometriefaktor, der gleich dem
Verhältnis von (Innen-)Oberfläche des Reaktors zum Volumen ist [Lie94].

Unter der Voraussetzung, dass nur einstufige Ionisierung stattfindet und nur
einwertige Ionen in einem relativ dünnen Plasma betrachtet werden, lässt sich
aus dem dynamischen Gleichgewicht von Erzeugung der Ladungsträger durch
Elektronenstoß und Vernichtung der Ladungsträger durch Diffusion zu den
Wänden folgende Beziehung ableiten [Fra04]:

vB

kIon
=

nGas

Oeff
(3.4)

Dabei ist kIon die Geschwindigkeitskonstante der Ionisierungsreaktion, nGas

die Gasdichte. Durch Einsetzen von Gleichung 3.4 in Gleichung 3.3 erhält man:

nIon =
Pabs

nGas kIon EDis
(3.5)

Für die Geschwindigkeitskonstante der Ionisierungsreaktion gilt:

k ∝ e
−

EI
kBT (3.6)

mit der Ionisierungsenergie EI , der Boltzmannkonstanten kB und der abso-
luten Temperatur T . Die Ionisierungsenergie von Metallatomen ist geringer
als die Ionisierungsenergie des chemisch inerten Arbeitsgases. Dadurch ist die
Geschwindigkeitskonstante der Ionisierungsreaktion für Metallatome größer als
die der Gasatome, und ihr Verhältnis kann aus Beziehung 3.6 erhalten werden.
Die Dichte von ionisierten Metallatomen im Gas ergibt sich aus Gleichung 3.5
unter Verwendung der Geschwindigkeitskonstanten der Ionisierungsreaktion
für die Metallatome. Um den Ionisierungsgrad der Metallatome zu erhalten,
benötigt man noch die Dichte der Metallatome im Gas. Diese kann aus der
abgeschiedenen Schichtdicke erhalten werden, siehe dazu Kapitel 6.3.2.

Die Dichte der Metallatome und damit die der Metallionen lässt sich jedoch
nicht beliebig erhöhen. Eine hohe Sputterrate heizt das Plasma durch die Ab-
bremsung der gesputterten Atome auf. Nach dem idealen Gasgesetz verringert
sich dadurch die Dichte des Plasmas, wenn Druck und Volumen konstant blei-
ben. Damit ist auch die Elektronendichte und -temperatur verringert, und es
finden weniger Ionisierungen statt, da der Wirkungsquerschnitt für Elektronen-
stoßionisierung geringer ist. Das begrenzt den erreichbaren Ionisierungsgrad.
Es ist nicht möglich, bei hohen Sputterraten auch einen hohen Ionenanteil bei
der Abscheidung zu erreichen [Dic97b].
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Energie- und Winkelverteilung der Ionen

Die Energie der Ionen beim Auftreffen auf das Substrat ist durch die Poten-
tialdifferenz in der Randschicht bestimmt. Abbildung 3.7 zeigt das Zustande-
kommen der Energieverteilung von Ionen, die auf die geerdete Anode einer
Hochfrequenzsputteranlage treffen.

Abb. 3.7: Beziehung zwischen dem Plasmapotential (gestrichelt) und der
Energieverteilung der Ionen an einem geerdeten Substrat (Potential 0) bei re-
sistiver Kopplung der anregenden Gegenelektrode [Köh85]. Vdc ist der DC-
Bias. Bei kapazitiver Kopplung der Anregungsfrequenz nimmt das Plasmapo-
tential einen sinusförmigen Verlauf an (vergleiche Abbildung 3.4), und die Ma-
xima der Energieverteilung bei niedriger und hoher Energie verringern sich
zugunsten von mittleren Energiewerten.

Eine Vorspannung der Anode (wo auch das Substrat angebracht ist) wird,
wie am Ende von Abschnitt 3.1.4 erläutert, üblicherweise durch den DC-Bias
einer Hochfrequenz erreicht, da das Substrat oder das abgeschiedene Material
im Allgemeinen nicht gut elektrisch leitend ist. Damit ist das Potential des
Substrats im zeitlichen Mittel durch den DC-Bias der Vorspannung gegeben
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und oszilliert um diesen Wert. Die Vorspannungsfrequenz muss nicht identisch
mit der Anregungsfrequenz des Plasmas sein (falls das Plasma mit Hochfre-
quenz erzeugt wird).

Die sich zeitlich ändernde Differenz von Plasmapotential und dem Poten-
tial des Substrats bestimmt die Energie eines Ions, das stoßfrei durch die
Randschicht beschleunigt wird. Die Form der Energieverteilung hängt im We-
sentlichen vom Verhältnis der Periode der Vorspannung zur Transitzeit der
Ionen durch die Randschicht ab [Abr02, Kaw99]. Geschieht der Transit des
Ions in einem Bruchteil der Periode der Vorspannung, so erfährt es die mo-
mentane Potentialdifferenz, und die Energieverteilung zeigt eine typische Dop-
pelhöckerstruktur. Im Gegensatz zu Abbildung 3.7, wo das Substrat geerdet
ist, verschiebt sich bei einer hochfrequenten Vorspannung das Potential am
Substrat um den DC-Bias, und die Energieverteilung der Ionen am Substrat
liegt um diesem Spannungswert. Das niederenergetische Maximum liegt in der
Nähe des Floating-Potentials. Das höherenergetische Maximum ist neben dem
Floating-Potential zusätzlich durch den DC-Bias und die Amplitude der Vor-
spannung gegeben. Die höhere Intensität der beiden Maxima entsteht durch
die längere Existenz der entsprechenden Potentialdifferenz in der Randschicht.
Bei einer hohen Vorspannungsfrequenz erfahren die Ionen nur die zeitlich ge-
mittelte Potentialdifferenz, die sich in einer engen Energieverteilung um diesen
Wert widerspiegelt.

Bei IMPVD-Prozessen ist der Druck meist so hoch, dass die gesputterten
Metallatome thermalisiert sind, bevor sie in die Randschicht vor dem Substrat
eintreten. Die Bewegungsenergie der thermalisierten Ionen beim Eintritt in die
Randschicht kann im Allgemeinen vernachlässigt werden, weil die Potential-
differenz zwischen Substrat und Plasma wesentlich größer ist. Nachdem sie im
Potentialfall der Randschicht beschleunigt wurden, treffen die Ionen mit einer
gerichteten Winkelverteilung auf die Oberfläche. Die Dicke der Randschicht
bewegt sich in der Größenordnung von einem Millimeter, die mittlere freie
Weglänge der Ionen ist etwa genauso groß, so dass die Ionen während der Be-
schleunigung in der Randschicht im Durchschnitt nur wenige Stöße erfahren.
Die Strukturen auf der Oberfläche des Substrats liegen im Mikrometerbereich
und sind deshalb wesentlich kleiner als die durchschnittliche Länge der Be-
schleunigungsstrecke eines Ions, deshalb kann man davon ausgehen, dass die
Winkelverteilung der Ionen innerhalb der Strukturen nicht variiert [Kus85].

Ein analytischer Ausdruck für die Winkelverteilung fI von Ionen nach
Durchlaufen des Potentialfalls in einer stoßfreien Plasmarandschicht [Raj02]
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lässt sich für kleine Polarwinkel ϑ reduzieren auf den Ausdruck

fI ∼ exp{− ϑ2

2σ2
} mit σ =

1

2 R
und R =

e0 ΦBias

k TIon
(3.7)

ΦBias ist die zeitlich gemittelte Potentialdifferenz, und TIon ist die Temperatur
der Ionen. Für 350 K erhält man für die Standardabweichung σ der Gaußver-
teilung 0,123 Radiant für 100 Volt Vorspannung und 0, 174 Radiant für 50 Volt
Vorspannung. Für 500 K sind das 0, 147 bzw. 0, 208 Radiant. Simulationen aus
der Literatur verwenden jedoch meist eine unidirektionale Winkelverteilung,
siehe dazu Kapitel 5.

Streumechanismen führen zu einer Erniedrigung der mittleren Energie der
Ionen und zu einer Verbreiterung der Energie- und der Winkelverteilung. Wild
und Koidl [Wil91] konnten das Auftreten zahlreicher Maxima in der Energie-
verteilung mit einem Modell erklären, das eine konstante Erzeugung von Ionen
in der Randschicht durch Kollisionen mit Ladungsaustausch annimmt. Ober-
halb einem Druck von etwa 10 Pa erfahren die Ionen so viele Kollisionen in
der Randschicht, dass ein Gleichgewicht zwischen dem Energieverlust durch
Kollisionen und dem Energiegewinn durch die Beschleunigung im elektrischen
Feld erreicht wird. Die Form der Energieverteilung hängt dann nicht mehr vom
Druck ab [Liu90].

3.3 Mikrostruktur abgeschiedenener Schichten

Die Kondensation von Atomen aus der Gasphase lässt sich in drei Stufen glie-
dern. Zunächst überträgt das auftreffende Atom Energie an das Festkörper-
gitter und bleibt lose adsorbiert. Das adsorbierte Atom diffundiert über die
Oberfläche und tauscht dabei Energie mit dem Atomgitter des Festkörpers
und anderen adsorbierten Teilchen aus, bis es entweder auf einem energetisch
günstigen Gitterplatz in die Schicht eingebaut oder durch Verdampfung oder
Zerstäubung desorbiert wird. Schließlich verändern die eingebauten Atome ihre
Position innerhalb des Gitters durch Volumendiffusion.

Es lassen sich somit vier Basisprozesse für die Abscheidung der auftreffenden
Atome unterscheiden: Abschattung durch die Rauigkeit der Oberfläche, Ober-
flächendiffusion, Volumendiffusion und Desorption. Die Aktivierungsenergie
für Oberflächen- und Volumendiffusion und die Sublimationsenergie hängen
hauptsächlich von der Bindungsenergie der Atome im Festkörper ab und sind
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für viele Metalle proportional zum Schmelzpunkt [Tho77]. So kann man er-
warten, dass die oben erwähnten Basisprozesse in verschiedenen Bereichen der
relativen Substrattemperatur TSub/TM dominieren und sich in unterschiedli-
chen Schichtstrukturen zeigen. TSub ist die Substrattemperatur und TM die
Schmelztemperatur des abgeschiedenen Materials.

Die Mikrostruktur aufgedampfter Schichten von Metall und Metalloxiden
wurde zuerst von Movchan und Demchishin [Mov69] durch ein Strukturzo-
nenmodell als Funktion der relativen Substrattemperatur TSub/TM charak-
terisiert. Es werden drei Bereiche der relativen Substrattemperatur während
der Abscheidung unterschieden, die deutliche Unterschiede in der Mikrostruk-
tur der Schichten zeigen. Diese Bereiche werden als Zonen bezeichnet. Thorn-
ton [Tho77] erweiterte das Modell, um den Einfluss des Arbeitsgasdrucks bei
der Sputterabscheidung zu berücksichtigen. Eine Strukturzone ist damit nicht
allein durch ihre relative Substrattemperatur gegeben, sondern auch durch
den Gasdruck, wie in Abbildung 3.8 dargestellt. Er führte ausserdem eine
Übergangszone T ein und definierte die Zonen durch die dominierenden phy-
sikalische Prozesse anstatt nach Strukturformen, um dem Modell eine breitere
Anwendbarkeit zu geben. Viele experimentell beobachtete Strukturen können
durch eine Überlagerung der Prozesse erklärt werden, wie es in Abbildung 3.8
gezeigt ist.

Zone 1 ist gekennzeichnet durch die Dominanz von Abschattungseffekten
über die Diffusion adsorbierter Atome. Das ist bei relativen Substrattempera-
turen bis etwa 0,3 TSub/TM der Fall. Oberflächenrauigkeit und schräges Auf-
treffen der Atome ergänzen sich bei der Bildung von Strukturen der Zone 1.
Es entstehen fadenförmige Kristallite mit kuppelförmigen Enden und hoher
Fehlstellendichte. An erhöhten Stellen ist die Tendenz zur Teilchenablagerung
größer als in Vertiefungen. So bleiben zwischen den Kristalliten Hohlräume be-
stehen, die vor allem bei einer hohen Oberflächenrauigkeit und schrägem Auf-
treffen ausgeprägt sind. Der Durchmesser der Kristallite nimmt mit steigender
Substrattemperatur zu. Ein erhöhter Arbeitsgasdruck verringert die kinetische
Energie der auftreffenden Teilchen durch Streuung mit Gasatomen. Deshalb
steht den adsorbierten Atomen weniger Energie für Oberflächendiffusion zur
Verfügung, und Abschattungseffekte bleiben auch für höhere Substrattempe-
raturen dominant.

Strukturen der Zone 2 entstehen unter dem dominierenden Einfluss von
Oberflächendiffusion der adsorbierten Atome bei relativen Substrattempera-
turen im Bereich von 0,3 bis 0,5 TSub/TM . Typisch für diese Strukturzone
sind säulenförmige Kristallite hoher Packungsdichte und eine facettenartige
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Oberflächenstruktur mit einer geringen Rauigkeit. Der laterale Durchmesser
der Kristallite nimmt mit der relativen Substrattemperatur zu.

In Zone T gleicht die Oberflächendiffusion trotz geringer relativer Substrat-
temperatur die Wirkung von Abschattung zum Teil aus. Das tritt bei glatten
Substratoberflächen auf. Es entsteht eine dicht gepackte, faserförmige Struk-
tur mit einer glatten Oberfläche. Es ist die interne Struktur der Kristallite in
Zone 1.

Volumendiffusionsprozesse bestimmen oberhalb einer relativen Substrattem-
peratur von etwa 0,5 TSub/TM die Struktur von Zone 3. Es finden Rekristallisa-
tionsprozesse statt, wodurch sich Kristallite ausbilden, die auch Begrenzungen
parallel zur Oberfläche aufweisen können. Die Oberfläche ist glatt, und die
Kristallite sind dicht gepackt.

Ein Schichtwachstum beginnt mit einzelnen Keimen. Nach einer Reihe von
strukturellen Veränderungen behaupten sich die Keime mit den günstigsten
Wachstumseigenschaften unter den gegebenen Abscheidungsbedingungen. Die
Wachstumseigenschaften sind gegeben durch die einfallswinkelabhängige Ad-
sorption an der Kristallebene, die Gitterabsorption (Haftwahrscheinlichkeit)
und die Oberflächendiffusion. Abbildung 3.9 veranschaulicht den Einfluss von
Oberflächendiffusion und Haftwahrscheinlichkeit auf die Kristallstruktur.
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Abb. 3.8: Schematische Darstellung [Atz88] der physikalischen Prozesse, die
nach dem Strukturzonenmodell von Thornton [Tho77] das Schichtwachstum
aus der Gasphase beeinflussen.
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Abb. 3.9: Zweidimensionale Strukturen, wie sie für einige extreme Fälle von
Oberflächendiffusion nach dem Ansatz von van der Drift [vdD67] konstruiert
wurden [Tho77]. (a) Ohne Oberflächendiffusion und mit Haftwahrscheinlich-
keit 1. (b) Ohne Oberflächendiffusion und mit einer Haftwahrscheinlichkeit,
die vom Einfallswinkel auf die Kristallebene abhängt. (c) Ausgeprägte Ober-
flächendiffusion. (d) Parameter wie in Bild (c), aber mit periodischer Keim-
neubildung.



Kapitel 4

Dreidimensionale

Simulation der ionisierten

Metallplasma-Abscheidung

4.1 Physikalisches Modell

Die Vorgänge, die am Substrat stattfinden und zum Schichtwachstum bei-
tragen, werden durch ein physikalisches Modell aus der Literatur [Cal96] be-
schrieben. Das Modell wird im Folgenden erläutert und auf der Grundlage
früherer Arbeiten [Wil92, Bär98] zur Topographiesimulation für segmentwei-
se diskretisierte 3D-Strukturen umgesetzt. Es werden folgende Teilchensorten
betrachtet:

• neutrale Metallatome

• Ionen des Metalls

• Ionen des Trägergases

Metallatome und -ionen werden mit einer konstanten Haftwahrscheinlichkeit
versehen. Die Ionen des Trägergases (meist Argon) werden nicht in die ent-
stehende Metallschicht eingebaut, sind aber mit den Metallionen zusammen

34
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mitverantwortlich für das Rücksputtern, sofern sie genügend Energie haben.
Es wird angenommen, dass alle Ionen nach dem ersten Auftreffen ihre Energie
soweit verlieren, dass sie keine weiteren Atome mehr aus der bereits abgelager-
ten Schicht entfernen können. Es wird außerdem angenommen, dass sie auch
ihre elektrische Ladung verlieren und dadurch nicht mehr vom elektrischen
Feld beeinflusst werden, wenn sie nicht haften bleiben. Diffusion in und auf
der Schicht wird vernachlässigt. Es gibt durch Volumen- oder Oberflächendiffu-
sion keine Nettobilanz im Teilchenaustausch zwischen benachbarten Gebieten.
Das ist nach Kapitel 3.3 für relativ niedrige Substrattemperaturen, wie sie
meist vorherrschen, gut erfüllt.

Die aufwachsende Schicht wird im Modell als homogen betrachtet. Nach Ka-
pitel 3.3 ist sie aber polykristallin. Der Emissionswinkel von reflektierten und
herausgesputterten Atomen hängt von der Orientierung der Kristallebenen re-
lativ zum Einfallswinkel ab [Beh81]. Eine Berücksichtigung dieser Abhängig-
keit verlangt die Kenntnis der Lage, Größe und Orientierung aller Kristallite
oder zumindest die Kenntnis der statistischen Verteilung der Kristallorientie-
rungen für verschiedene Positionen innerhalb des Simulationsgebiets. Zur Ver-
einfachung nimmt das Modell an, dass die Kristallorientierungen gleichverteilt
sind. Nicht haften gebliebene Metallatome (und Metallionen nach Verlust ihrer
Ladung) werden daher mit einer Cosinus-Winkelverteilung emittiert, und zwar
unabhängig von ihrem Auftreffwinkel. Das wird auch für die herausgesput-
terten Atome angenommen. Die Abhängigkeit der Rücksputterausbeute vom
Einfallswinkel des Ions und seiner Energie wird jedoch berücksichtigt. Es wird
angenommen, dass die Ionen durch die angelegte Spannung eine monoenerge-
tische Verteilung besitzen oder ihnen eine effektive Energie zugeordnet werden
kann.

Es wird weiterhin angenommen, dass sich alle Teilchen im betrachteten Be-
reich geradlinig bewegen. Das setzt voraus, dass die mittlere freie Weglänge
der Teilchen im Gas wesentlich größer ist als die Abmessungen der Struktur,
die sich unter einem Mikrometer bewegen. Der Gasdruck darf damit nicht viel
höher als 200 Pa sein. Das ist für praktisch alle Sputterprozesse erfüllt, bei
denen ein Niederdruckplasma auftritt.

Die Winkelverteilungen der aus dem Gasraum eintreffenden Teilchensorten
sind Parameter des Modells. Die neutralen Metallatome werden nicht vom
elektrischen Potential beeinflusst. Ihre Winkelverteilung ändert sich damit
nur durch Streuung (Stoßprozesse mit Gasatomen) im Reaktor. Bei IMPVD-
Prozessen ist der Gasdruck relativ hoch. Er sorgt dafür, dass die Atome beim
Durchlaufen des Gasraums zwischen Target und Substrat viele Stöße erfahren.
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Im Grenzfall einer vollständigen Thermalisierung der neutralen Metallatome
sind ihre Geschwindigkeitsvektoren gleichverteilt, und die Winkelverteilung ist
isotrop. Bei konventionellen Kathodenzerstäubungsprozessen ist die Streuung
meist geringer, und die Winkelverteilung wird von der Größe und Entfernung
des Targets vom Substrat mitbestimmt. Den Ionen wird meist eine sehr schma-
le Winkelverteilung [Blo00, Ham96] zugeordnet (Kapitel 3.2.3).

4.2 Modellanwendung für segmentweise Dis-

kretisierung

Die dreidimensionale Beschreibung der Oberfläche geschieht durch Triangulie-
rung, also eine Diskretisierung in ebene Dreiecke, wie in Kapitel 2.2 erläutert.
Um die Entwicklung der aufwachsenden Schicht zu simulieren, werden die Auf-
wachsraten für alle Dreiecke ermittelt. Für jedes Oberflächenelement kann ei-
ne Bilanzgleichung ankommender und abgehender Teilchenflüsse (Teilchen pro
Fläche und Zeit) angegeben werden. Dazu müssen die Intensitäten und Win-
kelverteilungen der aus dem Gasraum eintreffenden Teilchenflüsse und ihre
Wechselwirkungen mit der Oberfläche bekannt sein.

Aus der Bilanzgleichung für ein Oberflächenelement ergibt sich der Anteil
der haften gebliebenen Metallatome. Er entspricht der lokalen momentanen
Aufwachsrate. Da von vielen Oberflächenstellen Teilchen zu anderen Stellen
gelangen können, sind die Gleichungen nicht unabhängig voneinander, sondern
können nur in einem gemeinsamen Gleichungssystem gelöst werden. Das ent-
spricht einem dynamischen Gleichgewicht der Teilchenflüsse. Durch das Auf-
wachsen von Material verändert sich die Geometrie der Struktur. Die veränder-
te Struktur wird gemäß den Aufwachsraten erstellt, und es wird ein neuer
Gleichgewichtszustand betrachtet. Das wird wiederholt, bis die gewünschte
Schichtdicke erreicht ist. Um die Bilanzgleichung für ein Oberflächenelement
aufzustellen, werden die einströmenden Teilchenflüsse im einzelnen anhand von
Abbildungen erläutert.

4.2.1 Metallatome

Der Teilchenfluss neutraler Metallatome auf ein Oberflächendreieck i ist in
Abbildung 4.1 dargestellt. Einfallende Metallatome verbleiben mit der Haft-
wahrscheinlichkeit sn in der aufwachsenden Metallschicht, während die nicht
haften gebliebenen Metallatome wieder emittiert werden.
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Me Me

M i
M i

M i
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(1-s  )n

s n

Abb. 4.1: Darstellung des Auftreffens der neutralen Metallatome (Me) und
der beteiligten Teilchenflüsse (kursiv) für ein Oberflächenelement i. sn ist die
Haftwahrscheinlichkeit. Die Metallatome, die haften bleiben, werden in die
Schicht eingebaut. Alle Teilchenflüsse sind durch Pfeile symbolisiert.

4.2.2 Metallionen

Einfallende Metallionen bleiben ähnlich wie die neutralen Metallatome mit
einer Haftwahrscheinlichkeit sp an der Oberfläche. Zusätzlich können sie Me-
tallatome aus der Schicht wieder entfernen, siehe Abbildung 4.2. Die Rücksput-
terausbeute gibt dabei die Anzahl herausgeschlagener Atome pro einfallendem
Ion an. Sie hängt vom Einfallswinkel und der Energie des Ions ab.

4.2.3 Ionen des Trägergases

Die Inertgasionen werden nicht in die Metallschicht eingebaut, können aber
Material entfernen, siehe dazu Abbildung 4.3.

4.2.4 Metallatome von anderen Oberflächenstellen

Beim ersten Kontakt mit der Oberfläche nicht haften gebliebene oder rück-
gesputterte Metallatome und Ionen (nach Verlust ihrer Ladung) können sich
an anderen Stellen der Oberfläche ablagern, wie in Abbildung 4.4 dargestellt.
Ionen sputtern nicht mehr nach dem ersten Kontakt.
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Abb. 4.2: Ionen des Metalls (Me+) schlagen Material aus der bereits abgela-
gerten Schicht. Das herausgeschlagene Material wird durch den Teilchenfluss
Ides symbolisiert. Die Haftwahrscheinlichkeit sp teilt den Fluss I einfallender
Metallionen. YI ist die Rücksputterausbeute der Metallionen.

Ar +
Me

Ar i

Ar i
des

Ar

YAr

Abb. 4.3: Ionen des Trägergases (Ar+) schlagen Material aus der Metall-

schicht. Der Teilchenfluß Ardes repräsentiert die herausgeschlagenen Metall-
atome.
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Abb. 4.4: Beiträge anderer Oberflächenelemente zum Schichtwachstum. Die
Summe läuft über die Beiträge Sij von Elementen j zum Teilchenfluß in Rich-
tung des betrachteten Elements i. Wenn z. B. durch Verdeckungen der Struktur
kein direkter Sichtkontakt zwischen den Elementen besteht, ist Sij null. sn ist
die Haftwahrscheinlichkeit neutraler Metallatome.

4.3 Bestimmung der elementaren Teilchenflüsse

Der zum Schichtwachstum führende Teilchenfluss R für ein Oberflächendreieck
i ergibt sich aus den Beiträgen der verschiedenen Teilchensorten gemäß den
Abbildungen 4.1 bis 4.4:

Ri = sn (Mi +
N

∑

j=1

j 6=i

Sij) + spIi − Ides
i − Ardes

i (4.1)

N ist die Anzahl der Oberflächendreiecke. sn und sp sind die Haftwahrschein-
lichkeiten der neutralen Metallatome bzw. der Metallionen. Zur Bestimmung
des zum Wachstum führenden Teilchenflusses Ri müssen die Werte für die
Teilchenflüsse Mi, Sij , Ii, Ides

i und Ardes
i berechnet werden. Außer Sij können

sie direkt aus vorgegebenen Eingangsgrößen ermittelt werden, weil sie durch
das erste Auftreffen von Teilchen aus dem Gasraum bestimmt sind. Sie wer-
den daher als elementar bezeichnet. Die Summe Sij über die Beiträge anderer
Oberflächendreiecke zur Bilanz von Dreieck i umfasst die Teilchen, die schon
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mindestens einmal aufgetroffen sind oder aus der Schicht an anderer Stelle
herausgesputtert wurden. Gemäß den Modellannahmen handelt es sich dabei
nur um neutrale Metallatome.

Die Intensität eines Teilchenflusses ist im Allgemeinen abhängig von der
Richtung, aus der die Teilchen eintreffen. Diese Abhängigkeit wird durch
die Winkelverteilungsfunktion beschrieben. Die Hinzunahme von Winkelver-
teilungsfunktionen und Rücksputtern ist in Abgrenzung zu früheren Arbei-
te [Wil92, Bär98] ein neues Element. Der auf eine Oberflächenstelle treffende
Teilchenfluss F ist das Integral der Winkelverteilung f über den gesamten of-
fenstehenden Raumwinkel Ωfree, durch den Teilchen aus dem Gasraum zur
Oberflächenstelle gelangen können:

F = G

∫

Ωfree

f (ϑ, ϕ) cos ϑlocal dΩ (4.2)

G ist eine Proportionalitätskonstante, die sich aus den vorgegebenen Inten-
sitätsverhältnissen der aus dem Gasraum ankommenden Teilchenflüsse ergibt.
Das wird in Kapitel 4.6 erläutert. dΩ = sinϑ dϑ dϕ bezeichnet das Raumwin-
keldifferential. Die Winkel ϑ und ϕ sind Polar- und Azimutwinkel im Koor-
dinatensystem mit der Oberfläche der Siliciumscheibe als x-y-Ebene. Dieses
Koordinatensystem wird im folgenden als global bezeichnet in Abgrenzung
zu den lokalen Koordinatensystemen mit den Dreiecksflächen als x-y-Ebenen.
ϑlocal ist der Einfallswinkel von Teilchen auf das Oberflächenelement, das im
Allgemeinen nicht parallel zur Oberfläche der Siliciumscheibe orientiert ist.
Der Faktor cos ϑlocal in Gleichung 4.5 berücksichtigt den verminderten Teil-
chenfluss bei schrägem Einfall [Cal91].

Die Verteilungsfunktion f ist normiert in Bezug auf die Gleichverteilung
über alle möglichen Richtungen der oberen Hemisphäre, d. h. es gilt:

2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

f(ϑ, ϕ) cosϑ sin ϑ dϑ dϕ =

2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

1 cosϑ sin ϑ dϑ dϕ = π (4.3)

Das Integral einer Funktion f über die obere Halbkugel ergibt denselben Be-
trag wie das Integral der Funktion mit dem konstanten Wert 1. Es sei bemerkt,
dass wegen des Cosinus-Faktors das Integral genau die Hälfte des reinen Ober-
flächenintegrals ist. Diese Normierung gilt im Folgenden für alle Winkelvertei-
lungsfunktionen.
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fM bezeichne die Winkelverteilung neutraler Metallatome aus dem Gasraum
im Reaktor. Dann ist der Fluss M neutraler Metallatome auf ein Oberflächen-
element:

M = GM

∫

Ωfree

fM (ϑ, ϕ) cosϑlocal dΩ (4.4)

Die Winkelverteilung der neutralen Metallatome wird oft als isotrop betrach-
tet, und Gleichung 4.4 vereinfacht sich:

M = GM

∫

Ωfree

cosϑlocal dΩ (4.5)

Für die näherungsweise Berechnung des Oberflächenintegrals (Gleichung 4.4)
wird der Raumwinkel diskretisiert, und es wird jedem Raumwinkelelement ein
Einfallswinkel zugewiesen. Es wird dann summiert über die einzelnen Beiträge
der Raumwinkelelemente zum Integral.

Die Ionen besitzen durch ihre Beschleunigung zum Substrat eine ausgezeich-
nete Geschwindigkeitskomponente und damit eine anisotrope Winkelvertei-
lung. Mit fI als der Verteilungsfunktion ist der Fluss von Metallionen auf eine
Stelle der Oberfläche

I = GI

∫

Ωfree

fI(ϑ, ϕ) cos ϑlocal dΩ (4.6)

mit der Konstanten GI , die wie GM aus vorgegebenen Teilchenflussverhältnis-
sen bestimmt wird. Aus Symmetriegründen ist fI meist nur vom Polarwinkel
abhängig.

Die Teilchenflüsse Ides und Ardes repräsentieren die von den Ionen aus der
Metallschicht herausgeschlagenen Metallatome und hängen von der Ausbeu-
te des Rücksputterns ab. Die Ausbeute gibt die Anzahl herausgeschlagener
Atome pro Ion an. Das ursprüngliche Teilchen (nach Verlust seiner Ladung)
wird dabei nicht mitgezählt. Die Ausbeute wird zur theoretischen Beschrei-
bung [Yam84, Eck03] durch Anpassungsfunktionen geschrieben als Produkt

Y (E, ϑ) = h(E) YN(ϑ) (4.7)

mit Ionenenergie E und Einfallswinkel ϑ. Die Funktion YN ist so normiert, dass
die Ausbeute für senkrechten Einfall 1 beträgt. Der energieabhängige Term ist
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z. B. durch ein semi-empirisches Modell [Nas96] bestimmt oder kann aus an-
deren Daten aus der Literatur [Yam96] gewonnen werden. Die Energie E wird
innerhalb einer Simulation bzw. eines Zeitschritts als konstant vorausgesetzt.
Die Ausdrücke für die Teilchenflüsse Ides und Ardes lauten dann:

Ides = GI

∫

Ωfree

YI(ϑlocal) fI(ϑ, ϕ) cos ϑlocal dΩ (4.8)

Ardes = GAr

∫

Ωfree

YAr(ϑlocal) fAr(ϑ, ϕ) cos ϑlocal dΩ (4.9)

GAr bestimmt die relative Intensität des Teilchenflusses von Ionen des Träger-
gases.

4.4 Bestimmung der Beiträge von anderen Ober-

flächenelementen

Ist die Haftwahrscheinlichkeit der auftreffenden Atome kleiner als eins, wird
ein Anteil wieder emittiert und gelangt an andere Stellen der Oberfläche. Eben-
so ist Rücksputtern eine Emission von Teilchen. Für ein Oberflächenelement
i gibt es also einen Beitrag von Teilchen, die nicht direkt aus dem Gasraum,
sondern von anderen Oberflächenelementen stammen, wie in Abbildung 4.4
veranschaulicht. Abbildung 4.5 veranschaulicht die im Folgenden verwendete
Benennung der Winkel zwischen der Normalenrichtung eines Oberflächendrei-
ecks und der Verbindungsrichtung zu einem anderen Dreieck. Der Teilchenfluss
von Element j nach Element i mit i 6= j ist

Sij = κij Si
j cos ϑij (4.10)

κij bezeichnet die Sichtbarkeit zwischen zwei Elementen und ist entweder
null oder eins. Sie bezieht sich auf die Schwerpunkte der Dreiecke. Der Faktor
cosϑij berücksichtigt den reduzierten Fluss bei schrägem Einfall. ϑij ist der
Winkel zwischen dem Normalenvektor von Dreieck i und der Richtung des
Schwerpunkts von Dreieck i zu dem von Dreieck j wie in Abbildung 4.5 dar-
gestellt. S i

j ist der Teilchenfluss von Element j, der an Position i ankommt,
ohne Berücksichtigung von schrägem Einfall und eventueller Verdeckung der
Sichtlinie. Er kann mit einer Proportionalitätskonstanten S0

j , die anschließend
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OBERFLÄCHENELEMENTEN 43

r
ij

J
ij

J
ji

i

j

Dreieck j mit Fläche F

Dreieck i

n

n j

i

Abb. 4.5: Geometrische Situation für zwei Oberflächenelemente

ermittelt wird, angesetzt werden als

S i
j = S0

j

Fj

r2
ij

cos ϑji (4.11)

mit Fj als der Fläche von Element j, und rij > 0 ist der Abstand der Ober-
flächendreiecke voneinander. Der Winkel ϑji ist der Emissionswinkel von Drei-
eck j. Nach den Modellannahmen werden Teilchen nach dem Cosinus-Gesetz
emittiert, was durch den Faktor cosϑji berücksichtigt wird [Cal91].

Der so gewonnene Ausdruck für den Teilchenfluss Sij ist nur für infinitesi-
mal kleine Werte von Fj/r2

ij exakt. Die Winkel ϑij und ϑji hängen vom Ort
innerhalb der Dreiecksflächen und vom Abstand der Orte ab. Um den nume-
rischen Fehler zu reduzieren, kann man die Dreiecke bei der Berechnung der
Sij unterteilen.

Mit der Abkürzung

∆Ωij =
Fj

r2
ij

cos ϑji (4.12)

und

Tij = κij ∆Ωij cos ϑij (4.13)
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ist
Sij = S0

j Tij (4.14)

Wie bereits in vorangegangener Arbeit [Bär98] gezeigt, kann die Konstante
S 0

j ermittelt werden, indem man alle Teilchen aufsummiert, die die Oberfläche

j verlassen, und diese Anzahl vergleicht mit dem Integral von Si
j über alle

Richtungen, in die Teilchen emittiert werden können. Diese Richtungen sind
durch die Hemispäre gegeben, in die der Normalenvektor der Oberfläche zeigt.
Der Emissionsfluss von Metallatomen von einem Oberflächenelement j kann
aus den Abbildungen 4.1 bis 4.4 abgelesen werden.

Dj = (1 − sn) (Mj +

N
∑

k=1

k 6=j

Sjk) + (1 − sp) Ij + Ides
j + Ardes

j (4.15)

Die Anzahl von Teilchen, die Dreieck j in der Zeiteinheit verlassen, ist

n = DjFj (4.16)

Andererseits kann n berechnet werden aus dem Integral von Si
j über die

in positiver Normalenrichtung liegende Hemisphäre mit Radius R im lokalen
Koordinatensystem von Dreieck j:

n =

∫

KR

Si
j dA =

2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

S 0
j

Fj

R2
cos ϑ R2 sin ϑ dϑ dϕ = S 0

j Fj π (4.17)

Die Integration entspricht näherungsweise der Summation der Werte Si
j

über alle Dreiecke i, die in der betrachteten Hemisphäre liegen, wenn sie sie
vollständig abdecken.

Beide Ausdrücke für n (Gleichungen 4.16 und 4.17) ergeben zusammen

S0
j =

Dj

π
(4.18)

Wir erhalten damit aus Gleichung 4.10 mit Gleichung 4.13

Sij =
Dj

π
Tij (4.19)
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Der Term
∑

Sjk in Gleichung 4.15 kann durch Gleichung 4.1 mit den ele-
mentaren Teilchenflüssen ausgedrückt werden:

N
∑

k=1

k 6=j

Sjk =
1

sn

[

Rj − (spIj − Ides
j − Ardes

j )
]

− Mj (4.20)

Damit kann auch Dj (Gleichung 4.15) mit den elementaren Teilchenflüssen
geschrieben werden:

Dj = (1 − sn)

[

Mj +
1

sn
(Rj − (spIj − Ides

j − Ardes
j )) − Mj

]

+ (1 − sp) Ij + Ides
j + Ardes

j

=
1 − sn

sn
(Rj − spIj + Ides

j + Ardes
j ) + (1 − sp) Ij + Ides

j + Ardes
j

=
1 − sn

sn
Rj + (

−sp(1 − sn)

sn
+ (1 − sp)) Ij + (

1 − sn

sn
+ 1) Ides

j

+ (
1 − sn

sn
+ 1) Ardes

j

=
1

sn

[

(1 − sn) Rj + (sn − sp) Ij + Ides
j + Ardes

j

]

Es gilt also

Sij =
1

π sn

[

(1 − sn) Rj + (sn − sp) Ij + Ides
j + Ardes

j

]

Tij (4.21)

4.5 Gleichungssystem für die zum Wachstum

führenden Teilchenflüsse

Die Bilanzgleichung 4.1 von Oberflächenelement i für dessen zum Schicht-
wachstum führenden Teilchenfluss Ri kann nun mithilfe von Gleichung 4.21
allein durch die elementaren Teilchenflüsse geschrieben werden:

Ri −
1 − sn

π

N
∑

j=1

j 6=i

( Tij Rj) =
1

π

N
∑

j=1

j 6=i

[

Tij ((sn − sp) Ij + Ides
j + Ardes

j )
]

+ snMi + spIi − Ides
i − Ardes

i (4.22)

mit i, j ∈ {1, N}. N ist die Anzahl der Oberflächendreiecke.
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4.6 Normierung der Teilchenflüsse aus dem

Gasraum

Die Konstanten GM , GI und GAr der aus dem Gasraum auf die Oberfläche
strömenden Teilchenflüsse hängen ab von den Verhältnissen dieser Flüsse zu-
einander. Für eine Ebene ohne abschattende Strukturen ist die Abscheidung
der Schicht durch die Beiträge der Teilchenflüsse im Gasraum bestimmt. Weil
keine Abschattung erfolgt, ist die Form der Verteilungsfunktion der Teilchen
dann nicht relevant. Da es auch keine Beiträge anderer Oberflächenstellen gibt,
zählt nur der relative Beitrag einer Teilchensorte. Für eine solche Position wird
die gewünschte Dicke der abgeschiedenen Schicht nach Ende der Simulation
angegeben und als Felddicke bezeichnet. Ohne Beschränkung der Allgemein-
heit sei der zum Schichtwachstum führende Teilchenfluß dort 1. Die Bilanz-
gleichung 4.1 lautet dann

1 = sn M⊖ + spI⊖ − Ides
⊖ − Ardes

⊖ (4.23)

Der Index ⊖ bezeichnet die obere Hemisphäre und bezieht sich auf eine Stel-
le, für die der freie Raumwinkel die gesamte Hemisphäre ist. Die einströmenden
Teilchenflüsse in dieser Gleichung sind

M⊖ = GM

∫

⊖

fM (ϑ, ϕ) cosϑ dΩ = GM kM (4.24)

I⊖ = GI

∫

⊖

fI(ϑ, ϕ) cos ϑ dΩ = GI kI (4.25)

Ar⊖ = GAr

∫

⊖

fAr(ϑ, ϕ) cos ϑ dΩ = GAr kAr (4.26)

mit den Abkürzungen

kM =
2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

fM (ϑ, ϕ) cosϑ sin ϑ dϑ dϕ (4.27)

kI =
2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

fI(ϑ, ϕ) cos ϑ sin ϑ dϑ dϕ (4.28)

kAr =
2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

fAr(ϑ, ϕ) cos ϑ sin ϑ dϑ dϕ (4.29)

Sie können für nahezu jede in der Praxis vorkommende Verteilungsfunktion
f numerisch berechnet werden. Der Fluss von herausgeschlagenem Material
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durch die Metallionen ist

Ides
⊖ = GI

∫

⊖

YI(ϑ) fI(ϑ, ϕ) cos ϑ dΩ = GI Y I
⊖ (4.30)

mit Benutzung der Definition

Y I
⊖ =

2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

YI(ϑ) fI(ϑ, ϕ) cos ϑ sin ϑ dϑ dϕ (4.31)

Analog ist
Ardes

⊖ = GAr Y Ar
⊖ (4.32)

mit

Y Ar
⊖ =

2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

YAr(ϑ) fAr(ϑ, β) cos ϑ sin ϑ dϑ dϕ (4.33)

Als Eingabe für Simulationen werden die Teilchenflussverhältnisse Λ von
Metallionen zu Metallatomen und Ψ von Metallionen zu Argonionen für die
Ebene der Siliciumscheibenoberfläche vorgegeben:

Λ =
I⊖
M⊖

und Ψ =
I⊖

Ar⊖
(4.34)

Durch diese Wahl kann der Metallionenfluss null sein, ohne dass numerische
Probleme auftreten, und in der Praxis ist der Gasionenfluss auf das Substrat
nur null, wenn auch keine Metallionen auftreten. Damit können die Konstanten
GI und GAr durch GM ausgedrückt werden:

GI = GM Λ
kM

kI
(4.35)

GAr = GM
Λ

Ψ

kM

kAr
(4.36)

GM kann nun aus Gleichung (4.23) bestimmt werden:

1 = sn GM kM + sp GM Λ kM − GM Λ kM

(

Y I
⊖

kI
+

Y Ar
⊖

ΨkAr

)

= GM

[

kM (sn + spΛ) − Λ kM

(

Y I
⊖

kI
+

Y Ar
⊖

ΨkAr

)]

(4.37)
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Mit GM sind durch die Gleichungen (4.35) und (4.36) auch GI und GAr

festgelegt.

4.7 Programmierung

Sämtliche Vorgänge wie das Einlesen der 3D-Struktur und das Aufstellen
und Lösen des Gleichungssystems wurden in C++ programmiert, ebenso die
Einbindung eines in Fortran programmierten Moduls zur Aktualisierung der
Struktur. Es entstammt einer früheren Arbeit [Bär98] und generiert die seg-
mentweise diskretisierte Struktur nach einem Zeitschritt der Simulation.

Im Gleichungssystem für die zum Schichtwachstum führenden Teilchenflüsse,
Gleichung 4.22, sind die Werte für die elementaren Teilchenflüsse M , I, Ides

und Ardes zu berechnen. Dazu benötigt man den freien Raumwinkel Ωfree für
jedes Dreieck.

Außerdem sind die Matrixelemente Tij zu bestimmen, deren Bestandteil die
Faktoren κij sind, die angeben, ob zwischen zwei Dreiecken eine unverdeckte
Sicht besteht. Dies sind die beiden rechenzeitintensivsten Vorgänge der Simu-
lation.

Die Bestimmung des freien Raumwinkels für ein Dreieck gelingt durch Ab-
tasten der Raumrichtungen der zur positive Normalenrichtung liegenden He-
misphäre. Es wird dabei geprüft, ob irgendein anderes Oberflächendreieck in
dieser Richtung liegt. Der Aufwand dafür ist O(N2). N ist die Anzahl der
Oberflächendreiecke. In der Implementierung wird die Hemisphäre in Polarko-
ordinaten diskretisiert. Die dadurch gegebenen Richtungen werden nicht alle
abgetastet, sondern nur entlang des Horizonts, den die Struktur vorgibt. Da-
zu muss zuerst der Übergang zwischen freier Sicht und Verdeckung gefunden
werden. Die Feinheit der Diskretisierung des Raumwinkels kann eingestellt
werden. Bei einer Abtastung aller Raumrichtungen wäre der Aufwand O(M2)
für jedes Oberflächendreieck, wenn M die Anzahl der Unterteilungen beider
Winkelachsen ist. Da nur die Begrenzung des freien Raumwinkels abgetastet
wird, beträgt der Aufwand O(M). Eine andere Möglichkeit wäre gewesen, die
Begrenzung des freien Raumwinkels durch iteratives Abtasten des Polarwinkels
bei festgehaltenem Azimutwinkel zu finden. Der Aufwand dafür ist ebenfalls
O(M), weil die Anzahl M der Azimutwinkel durchzurastern ist. Diese Methode
wird auch im FORTRAN-Programm DEP3D [Bär98] verwendet.

Für die Bestimmung der Sichtbarkeit zwischen Oberflächendreiecken wurde
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zunächst ein Algorithmus entwickelt, der die Möglichkeiten einer objektori-
entierten Programmiersprache nutzt. Das erwies sich aber als ungeeignet für
rechenzeitkritische Vorgänge. Es wurden weitere Algorithmen programmiert,
die für ein gegebenes Paar von Dreiecken die Verbindungslinie zwischen ihren
Schwerpunken auf Schnitt mit einem anderen Dreieck prüfen, und sie wurden
auf ihre Geschwindigkeit getestet. Letztlich wurde der effektivste Algorithmus
verwendet, wie er auch in DEP3D [Bär98] angewendet wird. Der Aufwand
für die Schnittpunktbestimmung ist O(N3). Für eine gegebene Verbindungs-
linie werden nicht alle Dreiecke als potentiell schneidend betrachtet, sondern
nur die, die von beiden Dreiecken nicht weiter entfernt sind als die Länge der
Verbindungslinie zusätzlich ihrer Ausdehnung.

4.8 Darstellung der abgeschiedenen Schicht

Gleichung (4.22) gibt das dynamischen Gleichgewicht aller Teilchenflüsse an.
Aus ihm lassen sich die zum Schichtwachstum führenden Teilchenflüsse bestim-
men. Es ist analog zu einem Gleichungssystem in der Arbeit von E. Bär [Bär98],
wo aber die Terme für das Rücksputtern fehlen und wegen der Verwendung
nur isotroper Winkelverteilungen eine Vereinfachung möglich ist.

Das Gleichungssystem wird wegen seiner Größe mit dem Gauß-Seidel-
Verfahren gelöst. Für ein Oberflächendreieck ist der zum Schichtwachstum
führende Teilchenfluss proportional zur Aufwachsrate an dieser Stelle.

Gemäß dieser Aufwachsrate wird das Oberflächendreieck in Richtung seiner
Normalen verschoben, um die Struktur nach Abscheidung der Schicht bzw. der
Teilschicht zu erhalten. Im Dreidimensionalen treten dabei je nach der Struk-
tur und ihrer Diskretisierung verschiedene Schwierigkeiten auf, z. B. in Ecken.
Die Erstellung der neuen Struktur nach einem Zeitschritt wird durch die ent-
sprechende Funktion des Topographie-Simulators DEP3D [Bär98] ausgeführt.

4.9 Schnittstelle für realistische Modellpara-

meter

Die drei unterschiedlichen Teilchensorten (Metallatome, Metallionen und Gas-
ionen) können unterschiedliche Energie- und Winkelverteilungen aufweisen.
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Die Ionenenergie kann als Einzelwert oder als Energieverteilung vorgegeben
werden. Als Eingabe für eine Energieverteilung ist eine Konstante zwischen
zwei Energiewerten (Kastenprofil) oder eine Gaußsche Glockenkurve vorgese-
hen, um dem Benutzer zwei einfache Funktionen zur Verfügung zu stellen.
Andere Energieverteilungen können als Datei bestehend aus Wertepaaren ein-
gelesen werden, die linear interpoliert werden. Nach den Modellannahmen sind
die Energie- und Winkelabhängigkeit des Rücksputterns unabhängig vonein-
ander (Gleichung 4.7), deshalb kann eine effektive Energie berechnet werden.
Das setzt aber auch voraus, dass die Energie der Ionen unabhängig von ihrem
Einfallswinkel ist.

Winkelverteilungen werden unterschieden in rotationssymmetrische und un-
symmetrische Winkelverteilungen. Rotationssymmetrische Winkelverteilungen
können auf zwei verschiedene Arten vorgegeben werden: als Datei aus Wer-
tepaaren oder als Funktion mit einem Paramter. Die Wertepaare der Datei
werden linear interpoliert, um die Zwischenwerte zu berechnen, an denen die
Winkelverteilung während der Simulation ausgewertet wird. Für die Definition
über eine Funktion sind als Eingabemöglichkeiten eine Gaußsche Glockenkur-
ve, die Potenz einer Cosinusfunktion oder eine Konstante für eine isotrope
Winkelverteilung vorgesehen. Eine isotrope Winkelverteilung kann mit einem
Grenzwinkel versehen werden.

Die Verwendung einer Gaußschen Glockenkurve als Winkelverteilung für die
Ionen ist zunächst eine einfache Möglichkeit, die vertikale Ausrichtung der Io-
nenflüsse zu beschreiben. Sie wird aber auch durch theoretische Betrachtungen
motiviert und quantifiziert, siehe dazu Gleichung 3.7.

Eine beliebige, nicht symmetrische Winkelverteilung kann als Datei eingele-
sen werden, die ein Feld von Intensitäten enthält. Die Anzahl der Zeilen und
Spalten des Feldes ist durch die Diskretisierung des Raumwinkels vorgegeben,
wie sie in der Simulation benutzt wird.

4.10 Fehlerabschätzung bei endlichen Gräben

Bei 3D-Simulationen werden stets Strukturen mit endlicher Ausdehnung ver-
wendet. Will man die Ergebnisse von 2D-Simulationen an einem Struktur-
profil mit den Ergebnissen an einer 3D-Struktur vergleichen, braucht man
eine Abschätzung des Einflusses, den die endliche Länge der 3D-Struktur auf
das Ergebnis hat. Speziell für Grabenstrukturen ist der Einfluss der endlichen
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Länge auf die Bodenschichtdicke an einigen Stellen in dieser Arbeit von Inter-
esse.

Betrachten wir dazu ein Grabenprofil der Tiefe h und einem Aspektverhält-
nis AR. Die 3D-Struktur habe die Grabenlänge l. Damit die Ergebnisse, die
aus der 3D-Struktur gewonnen werden, mit den Ergebnissen am 2D-Profil ver-
gleichbar sind, ist die Grabenlänge l sehr groß im Verhältnis zur Grabentiefe
h zu wählen. Die Fläche A∗, die ein Grabenende beschreibt, ist ein Rechteck
mit den Seitenlängen h (Grabentiefe) und h/AR (Grabenbreite). Es gilt also

A∗ =
h2

AR
(4.38)

Sei P der Punkt in der Bodenmitte im Zentrum der Grabens. und es sei A
der Raumwinkel um P , der durch ein Grabenende gegeben ist, d. h. A ist die
Projektion von A∗ auf die Einheitskugel um P . Die Entfernung von P zum
Grabenende ist l/2. Um diesen Faktor verkürzen sich die Seitenlängen von A∗

durch die Projektion. Für sehr kleine h/l läßt sich A näherungsweise angeben:

A =
(2h/l)2

AR
(4.39)

Abbildung 4.6 zeigt schematisch die Fläche A und die Flächenbereiche, die
ein Teilchen auf dem direkten Weg nach P bei einem unendlich langen Graben
abblocken bzw. noch durchlassen.

Abb. 4.6: Fläche A, die ein Grabenende durch die Seitenwände, den Bo-
den und die Verbindung der Oberkanten beschreibt. Für einen offenen Graben
verdecken die Seitenwände des unendlich fortgesetzten Grabens die grau dar-
gestellte Teilflächen in Bezug auf den Grabenbodenmittelpunkt.

Durch ein offenes Grabenende gelangen mehr Teilchen nach P als bei einem
unendlich langen Graben. Der Unterschied ist gegeben durch die Abschattung
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der fortgesetzten Seitenwände des unendlich langen Grabens, in Abbildung 4.6
grau dargestellt Aus Symmetriegründen nehmen sie die Hälfte der Fläche von
A ein. Da es zwei Grabenenden gibt, ist die ganze Fläche A ein Maß für den
Fehler der Schichtdicke in P durch die Grabenenden.

Der Anteil am Schichtwachstum in P , der vom Durchlassen von Teilchen am
Grabenende eines offenen Grabens herrührt (die bei einem unendlich langen
Graben nicht nach P gelangen würden), kann berechnet werden, indem man
den Raumwinkel A, der von den Grabenenden herrührt, in Relation setzt zum
Raumwinkel, der durch die Grabenoberkanten eines unendlich langen Gra-
bens begrenzt wird. Dabei muss zur Bestimmung des jeweiligen Beitrags zum
Schichtwachstum nach Gleichung 4.2 über die Winkelverteilung und den Co-
sinus des Einfallswinkels integriert werden.

Bei einer isotropen Winkelverteilung ist das Schichtwachstum in der Boden-
mitte eines unendlich langen Grabens mit halbem Grabenöffnungswinkel αg

I∞ = C∞

αg
∫

−αg

cos ϑ dϑ = 2 C∞ sinαg (4.40)

Dieses Ergebnis aus einer Betrachtung in zwei Dimensionen hat auch in drei
Dimensionen Gültigkeit [Bär98].

Für αg = π/2 wird die Feldschichtdicke erreicht, die auf 1 normiert wird.
Das bestimmt die Kontante C∞, und es ist

I∞ = sinαg (4.41)

Für die Feldschicht gilt:

IF = C

2π
∫

ϕ=0

π/2
∫

ϑ=0

cos ϑ sin ϑ dϑ dϕ = C π (4.42)

mit einer Proportionalitätskonstanten C, die wegen der Normierung auf Feld-
schichtdicke π−1 beträgt. Analog zu Gleichung 4.42 berechnet sich das Schicht-
wachstum in P , das von Teilchen herrührt, die durch die Grabenöffnung mit
Fläche A gelangen:

IA =
1

π

∫

A

cos ϑ dΩ (4.43)
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Für kleine h/l sind die Einfallswinkel von Teilchen, die durch A nach P
gelangen, sehr nahe bei π/2. Wir definieren den Winkel β durch ϑ = π/2− β,
und es gilt cos(π/2−β) = sin β. Wir betrachten kleine Winkel β, deren Sinus
näherungsweise linear mit β ansteigt. Zur näherungsweisen Berechnung des
Integrals IA können wir uns auf einen festen Winkel ϑA beschränken, dessen
Cosinus aus dem Integral gezogen werden kann:

π IA =

∫

A

cos ϑ dΩ ≈ cos ϑA

∫

dΩ ≈ sin βAA ≈ βAA (4.44)

Der annähernd lineare Anstieg von β auf der vertikalen Achse der Fläche
A führt im Fall eines offenen Grabens zur Wahl von βA als dem vertikalen
Schwerpunkt der durch die fortgesetzten Seitenwände gegebenen Teilflächen
von A, also der beiden dunklen Dreiecke in Abbildung 4.6:

βA =
1

3

h

l/2
(4.45)

Mit Gleichung 4.39 gilt für den offenen Graben und eine isotrope Winkel-
verteilung:

IA =
1

3π

(

2h

l

)3
1

AR
(4.46)

Der durch offene Grabenenden bedingte relative Fehler in der Schichtdicke
an der Stelle P ist

IA

I∞
=

(

2h

l

)3
2

3πcos αg
(4.47)

unter Benutzung von tanαg = 1/(2AR). Dies gilt für eine isotrope Winkel-
verteilung. Jede Winkelverteilung, die in vertikaler Richtung höhere Intensität
besitzt als eine isotrope Winkelverteilung verursacht einen kleineren Fehler
durch die Grabenenden, weil dann der Teilchenfluss nahe ϑ = π/2 geringer
ist. Das kann zur Abschätzung des Einflusses der Grabenenden auf die Boden-
schichtdicke von dreidimensionalen Grabenstrukturen verwendet werden.

Für einen Graben mit geschlossenen Enden ist der relative Fehler doppelt
so groß wie der durch Gleichung 4.47 für einen Graben mit offenen Enden
gegebene relative Fehler. Das liegt daran, dass der Winkel β, wie er in Glei-
chung 4.45 gewählt ist, nicht mehr durch den Schwerpunkt der dunklen Drei-
ecke in Abbildung 4.6 gegeben ist, sondern durch den Schwerpunkt der hellen
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Dreiecksfläche, die nun den Unterschied zu einem unendlich langen Graben
ausmacht.

Gleichung 4.47 wurde an Grabenstrukturen mit verschiedenen Längen und
Aspektverhältnissen verifiziert.



Kapitel 5

Simulationsergebnisse

In diesem Kapitel werden zwei Verifikationen des 3D-Simulators mit der Lite-
ratur [Ham96, Hsi97] durchgeführt. Desweiteren wird er auf eine nur dreidi-
mensional beschreibbare Struktur angewendet.

5.1 Vergleich mit einer 2D-Simulation

Da es veröffentlichte Ergebnisse von IMPVD-Simulationen zu Strukturen gibt,
die sich in zwei Dimensionen beschreiben lassen, können wir die Ergebnisse des
3D-Simulators damit vergleichen. Hamaguchi und Rossnagel [Ham96] betrach-
teten eine Vertiefung mit Aspektverhältnis 2,5. Setzt man diese Struktur in
der dritten Dimension fort, so erhält man einen Graben. Abbildung 5.1 zeigt
die für die 3D-Simulation verwendete Struktur.

In der 2D-Simulation [Ham96] werden dieselben physikalischen Modellpara-
meter verwendet wie sie in dem zugrundeliegenden Modell des 3D-Simulators
vorkommen. Die 2D-Simulation benutzt eine unidirektionale Winkelverteilung
der Ionen. Sie wird in der 3D-Simulation durch eine sehr schmale Gaußvertei-
lung mit einer Standardabweichung von 0,01 Radiant angenähert, weil es dort
aus numerischen Gründen nicht möglich ist, eine unidirektionale Winkelvertei-
lung zu verwenden. Ansonsten können für die 3D-Simulation alle Parameter so
eingestellt werden, wie sie in der 2D-Simulation angegeben und hier beschrie-
ben werden.

55
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Abb. 5.1: Graben mit Aspektverhältnis 2,5 und 20facher Länge im Vergleich
zur Breite. Um die Dicke der Abscheidung in der Mitte möglichst genau zu
simulieren, ist die Struktur dort besonders fein diskretisiert. Damit Rechenzeit
und Speicherplatzbedarf nicht zu groß werden, wird insgesamt die Anzahl von
Oberflächendreiecken (hier 3788) möglichst gering gehalten.

Die Haftwahrscheinlichkeiten von Metallatomen und -ionen betragen jeweils
eins. Das Verhältnis der Teilchenflüsse von Metallionen zu Metallatomen ist
1:1 auf der horizontalen Ebene. Die Sputterausbeute wird als Anzahl von her-
ausgeschlagenen Atomen pro einfallendem Metall ion betrachtet, unabhängig
davon, ob der Sputterprozeß von einem Metallion oder von einem Ion des
Trägergases verursacht wurde. Da die Gasatome nicht haften bleiben, ist ihre
einzige Wirkung im Rahmen des Modells das Herausschlagen von Teilchen.
Der Einfachheit halber wird das physikalisch beobachtete Rücksputtern durch
beide Ionensorten mathematisch nur den Metallionen zugeordnet, wie es in der
2D-Simulation verwendet wird.

Die Sputterausbeute der Ionen bei senkrechtem Einfallswinkel wird zwischen
0 und 1,2 variiert. Das entspricht der Variation der Energie der Ionen durch die
Vorspannung am Substrat. Die Abhängigkeit der Sputterausbeute vom Ein-
fallswinkel folgt der Ätzrate in Abbildung 5.2 (a). Die Winkelverteilung der
Neutralteilchen ist isotrop, aber mit einem Grenzwinkel von 52◦ versehen, d. h.
dass nur bis zu diesem Einfallswinkel Metallatome eintreffen. Dadurch wird für
eine vorgegebene Targetgröße und einen vorgegebenen Abstand zwischen Tar-
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Abb. 5.2: Winkel- und Energieabhängigkeit des Rücksputterns. (a): Ätzrate
in Abhängigkeit vom Einfallswinkel ϑ des Ions. Sie ist proportional zu Y cosϑ.
Y ist die Sputterausbeute. Die Kurve ist eine Anpassung [Ham96] an expe-
rimentelle Daten [Lee79]. (b): Energieabhängigkeit der Sputterausbeute beim
Auftreffen von Kupfer- und Argonionen auf eine Kupferoberfläche. Nach ei-
nem semi-empirischen Modell [Nas96] der Literatur [Blo00] entnommen.

get und Siliciumscheibe die Annahme berücksichtigt, dass die Teilchen fast nur
auf direktem Weg vom Target zum Substrat gelangen.

Nach der Simulation wird die erhaltene Schichtdicke mit der 2D-Simulation
verglichen, und zwar für die Mitte des Bodens sowie an der Seitenwand
auf halber Höhe. Abbildung 5.3 zeigt dazu zwei Querschnitte durch die 3D-
Struktur nach der Simulation. Der relative Fehler der Schichtdicke am Gra-
benboden durch die Grabenenden beträgt nach Kapitel 4.10 näherungsweise
0,1 % und kann vernachlässigt werden. Die erhaltenen Schichtdicken sind in
Abbildung 5.4 aufgetragen, sowohl für die 2D- als auch für die 3D-Simulation.
Es wird eine sehr gute Übereinstimmung beobachtet. Für die systematische
Abnahme der Übereinstimmung für eine zunehmende Rücksputterausbeute
konnte keine Erklärung gefunden werden. Es können numerische Effekte sein,
die ihre Ursache in der Diskretisierung der Struktur, des Raumwinkels oder der
Funktionen für die Rücksputterausbeute haben. Um das näher zu untersuchen,
müsste genau bekannt sein, wie die Ergebnisse der 2D-Simulation numerisch
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Abb. 5.3: Ergebnis der 3D-Simulation für Sputterausbeuten von 0,2 (links)
und 1,0 (rechts) bei senkrechtem Einfall. Die Position a bezeichnet die Seiten-
wand bei halber Tiefe des Grabens, Position b die Mitte des Bodens.

berechnet wurden.

Hamaguchi und Rossnagel vergleichen ihre 2D-Simulationen mit Experimen-
ten, in denen sie Kupfer mit IMPVD-Prozessen

”
unter ähnlichen Bedingun-

gen“ abgeschieden haben, wie sie zu Sputterausbeuten im Bereich von 0 bis 1
führen. Das sind Vorspannungen im Bereich bis 100 Volt, die zu recht konfor-
men Schichten führen, wie sie auch die Simulationen zeigen. Damit sind auch
die 3D-Simulationen mit diesen Experimenten übereinstimmend.

Wenn die Grabenstruktur nicht mehr lang genug ist, so dass die Enden ver-
nachlässigt werden können, ist eine zweidimensionale Betrachtung nicht mehr
möglich. Zum Vergleich mit den bisherigen Ergebnissen wird ein quadratisches
Loch mit Aspektverhältnis 2,5 untersucht, also mit demselben Querschnitt wie
die bisherige Grabenstruktur, aber in beide horizontale Raumrichtungen.

Durch die engere Öffnung gelangen weniger Teilchen bis zum Boden, von wo
auch weniger Teilchen an die Seitenwände gesputtert werden. Abbildung 5.5
zeigt, dass die Schichtdicken entsprechend geringer ausfallen.
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Abb. 5.4: Simulierte Dicke der aufgewachsenen Schicht in zwei Dimensio-
nen (gestrichelte Linie) [Ham96] und drei Dimensionen (durchgezogene Li-
nie). Variiert wurde die Sputterausbeute der Ionen bei senkrechtem Einfall.
Die Dreiecke bezeichnen die erhaltenen Schichtdicken an den Stellen a und b
(Abbildung 5.3).
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Abb. 5.5: Schichtdicken der 3D-Simulation für ein quadratisches Kontaktloch
(Via, graue Linie) mit Aspektverhältnis 2,5. Zum Vergleich sind die Ergebnisse
der 3D-Simulation (Abbildung 5.4) für einen Graben mit solchem Querschnitt
mit aufgetragen.
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5.2 Graben mit hoher Feldschichtdicke

Es wird eine weitere Verifikation mit einer 2D-Simulation aus der Literatur
für einen IMPVD-Prozess durchgeführt. Dafür wird wieder ein langer Graben
betrachtet, wie er in Abbildung 5.6 gezeigt ist. Sein Aspektverhältnis ist 2,
und seine Breite beträgt 1/20 seiner Länge. Die geschlossenen Enden sind
abgeflacht, um die Oberfläche und damit die Anzahl der Dreiecke klein zu
halten. Für die gewählten Einstellungen beeinflusst das nicht die Abscheidung
in der Grabenmitte.

Abb. 5.6: Grabenstruktur mit Aspektverhältnis 2.

Die Simulationsparameter werden entsprechend der 2D-Simulation [Hsi97]
gewählt. Wegen der sehr geringen Spannung am Substrat von unter 20 Volt
haben die Ionen keine Rücksputterwirkung, aber die Beschleunigung der Io-
nen ist trotzdem groß genug, so dass in der 2D-Simulation eine unidirektionale
Winkelverteilung vorausgesetzt werden kann. Für die 3D-Simulation kann aus
numerischen Gründen keine unidirektionale Winkelverteilung gewählt werden,
sondern sie wird angenähert durch eine Gaußverteilung mit einer Standard-
abweichung von 0,01 Radiant. Der Gasdruck von 35 mTorr (4,7 Pa) sorgt für
eine hohe Ionisation mit einer mittleren freien Weglänge von etwa 2,5 mm, also
groß im Vergleich zu den Abmessungen der Struktur. Der Druck ist dabei hoch
genug, um durch Kollisionen annähernd für eine Gleichverteilung der neutralen
Metallatome zu sorgen, da die freie Weglänge klein gegenüber den Reaktordi-
mensionen ist. Die Winkelverteilung der neutralen Metallatome wird daher als
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isotrop angenommen. Die Haftwahrscheinlichkeit der Metallatome ist 1. Das
Flussverhältnis von neutralen Metallatomen zu Ionen beträgt 7:3. Ionen des
Trägergases haben keinen Einfluss auf die Schichtentwicklung, da sie nicht in
die Metallschicht eingebaut werden und bei der geringen Vorspannung nicht
rücksputtern. Die Haftwahrscheinlichkeit der Metallionen wird ebenfalls als 1
angenommen, da sie beim Auftreffen eine relativ geringe Energie besitzen, und
da die Substrattemperatur durch Kühlung unter 100◦C gehalten wird.

Mit diesen Annahmen erhielten Hsiau und Mitarbeiter [Hsi97] die in Ab-
bildung 5.7 dargestellten Simulationsergebnisse. Sie benutzten den Simulator
SPEEDIE [McV98], basierend auf der Level-Set-Methode.

Abb. 5.7: Schichtverlauf bei einem IPVD-Prozess nach 2D-Simulation [Hsi97]
mit dem Simulator SPEEDIE [McV98]. Farbig markiert ist die Feldschicht-
dicke von derselben Stärke wie die Tiefe des Grabens.

Das Ergebnis der 3D-Simulation ist in den Abbildungen 5.8 und 5.9 zu se-
hen. Abbildung 5.8 zeigt unten ganz rechts die Abscheidung für eine Felddicke
von der Tiefe des Grabens. Dieselbe Situation für die 2D-Simulation zeigt Ab-
bildung 5.7 in der grau unterlegten Schichtlinie. Die Bilder zeigen eine gute
Übereinstimmung in der Schichtentwicklung und dem Verlauf der Seitenwand-
schichten, aber die Schichtdicke in der Bodenmitte ist für die 2D-Simulation
etwas höher. Im Folgenden wird die 3D-Simulation näher beschrieben, und die
erhaltene Bodenschichtdicke auf Plausibilität überprüft. Für die 3D-Simulation
sind auch schon bei geringer Abscheidedicke mehrere Zeitschritte nötig, damit
die Abschattung der Bodenecken durch die Schicht an der Öffnung des Grabens
zur Geltung kommt. Die Diskretisierung der Oberfläche ist in den Bodenecken
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Abb. 5.8: Querschnitte quer durch die Grabenmitte nach 3D-Simulation der
Abscheidung mit IPVD. Von links oben nach rechts unten wurden je ein Zehn-
tel der Grabenbreite zusätzlich an Felddicke abgeschieden. Das entspricht kon-
stanten Zeitintervallen. Es wurden jeweils zwei Zeitschritte zur Ermittlung der
nächsten hier gezeigten Struktur durchgeführt.

entsprechend fein zu wählen, sonst erfahren dort die Teilchenflüsse und da-
mit auch die Wachstumsraten keine genaue Ortsauflösung. Der Graben wurde
möglichst lang gewählt, damit der Einfluss der Grabenenden im mittleren Be-
reich des Grabenbodens sehr klein wird. Nach Gleichung 4.47 beträgt er hier
näherungsweise 0,35 % für eine rein isotrope Winkelverteilung. Ein zu langer
Graben erfordert eine sehr große Anzahl von Oberflächendreiecken, was den
Rechenaufwand sehr steigern würde. Die Enden des Grabens konnten abge-
schrägt werden, weil die Haftkoeffizienten für Metallatome und -ionen 1,0 be-
tragen. Die aus dem Gasraum ankommenden Teilchen bleiben also nach ihrem
ersten Oberflächenkontakt haften, daher ist für die Abscheidung im Graben
nur der sichtbare Öffnungswinkel relevant, der durch die abgeschrägten Wände
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Abb. 5.9: Querschnitt (links) durch die dreidimensionale Struktur (rechts)
nach der letzten Simulation mit einer finalen Feldschichtdicke von 1,1 mal der
Grabentiefe.

nicht beeinflusst wird.

Die isotrope Winkelverteilung der Metallatome sorgt dafür, dass die Metall-
schicht an den Seitenwänden des Grabens oben schneller wächst als unten,
wo der Raumwinkel zum Gasraum kleiner ist. Der in z-Richtung nahezu uni-
direktionale Fluss von Metallionen hat auf die Ablagerung an den senkrecht
stehenden Seitenwänden nur einen vernachlässigbaren Einfluss. Die schnell-
wachsende Schicht an der Grabenöffnung schattet den Ionenfluß von den dar-
unterliegenden Bodenstellen ab, so dass dorthin nur noch die isotrop verteilten
Metallatome gelangen, deren offenstehender Raumwinkel aber zunehmend be-
grenzt wird. Dies gilt auch für die Seitenwände, deren Schichtwachstum ganz
zum Erliegen kommt, sobald zwischen den oberen Kanten des Grabens kein
Teilchen mehr direkt zu ihnen gelangen kann.

Die Abschattung der Bodenstellen vom Ionenfluss erfolgt von den Ecken her,
deshalb hat die Bodenbedeckung dort ihre geringste Dicke und steigt zur Bo-
denmitte hin stetig an. Mit dem Wachstum der Schicht an der Grabenöffnung
wird der innere Bereich des Grabens zunehmend von den neutralen Metall-
atomen abgeschattet. Da die Haftwahrscheinlichkeiten 1 betragen, ist dann
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der Ionenfluss praktisch allein für ein weiteres Schichtwachstum im Graben
verantwortlich. Die Ionen gelangen aber nur in den Bereich der Grabenmitte,
der von den Seitenwänden noch nicht verdeckt ist, deshalb gibt es nur dort ei-
ne nennenswerte Abscheidung. Würden die neutralen Metallatome vollständig
vom Grabenboden abgeschattet, so käme dort das Schichtwachstum allein
durch die Metallionen zustande. In diesem Fall wäre die relative Bodenschicht-
dicke das Verhältnis der Teilchenflüsse von Metallionen zu Metallatomen, also
30 %. Käme das Schichtwachstum dagegen allein von den isotrop verteilten
Metallatomen, so wäre nach Gleichung 4.41 die relative Bodenschichtdicke an-
fangs 24,25 %, multipliziert mit dem Anteil 0,7, also 16,98 %. Sie würde sich
aber durch die Verengung der Grabenöffnung und der wachsenden Grabentiefe
schnell verringern. Die relative Bodenschichtdicke muss also zwischen 30 und
46,98 % liegen und ist dabei wegen der Verengung der Grabenöffnung näher
bei 30 % zu erwarten. Nach Abscheidung einer Feldschichtdicke vom selben
Betrag wie die Grabentiefe wird eine relative Bodenschichtdicke von 35,91 %
beobachtet. Er entspricht damit der durchgeführten Abschätzung. Der Einfluss
der Grabenenden von weniger als 0,35 % ist dabei vernachlässigbar.

5.3 Struktur ohne Symmetrie

Um die volle Dreidimensionalität des Simulators zu demonstrieren, wird eine
Geometrie ohne Symmetrie betrachtet, wie sie in Abbildung 5.10 zu sehen
ist. Zwei der Seitenwände sind geneigt. Abbildung 5.11 zeigt Querschnitte der
Struktur mit den unterschiedlichen Schichtdicken nach der Abscheidung.

Die Haftwahrscheinlichkeiten sind 1, und das Verhältnis der Metallionen zu
neutralen Metallatomen beträgt ebenfalls 1. Die Ionen des Trägergases wer-
den in ihrer Sputterwirkung zusammen mit den Metallionen berücksichtigt.
Das macht für die abgeschiedene Schicht keinen Unterschied. Die Sputter-
ausbeute unter senkrechtem Einfall beträgt 1, ihre Winkelabhängigkeit folgt
Abbildung 5.2 (a). Die Winkelverteilung der Ionen ist eine Gaußkurve mit
einer Standardabweichung von 0,01 Radiant. Die Simulationsparameter sind
bis dahin dieselben wie in Kapitel 5.1, aber es wird nun kein Grenzwinkel für
die Winkelverteilung der neutralen Metallatome vorgegeben. D. h. es gelan-
gen Metallatome auch unter steileren Winkeln (bis 90 Grad) direkt aus dem
Gasraum auf das Substrat.

Das Ergebnis der Simulation ist in Abbildung 5.11 für zwei Querschnitte
gezeigt. Die Seitenwand 1 erhält mehr Teilchen an Positionen mit größerer
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Abb. 5.10: 3D-Struktur ohne Symmetrieachse oder -ebene vor Abscheidung
(links) und danach (rechts)

Sicht zum Gasraum als an Positionen, die einer Wand gegenüberliegen. Die
Positionen mit großer freier Sicht zum Gasraum erhalten auch mehr herausge-
sputtertes Material vom Boden und den Seitenwänden 3 und 4. Da die Wände
3 und 4 nicht senkrecht zum Querschnitt in Fig. 5.11 links sind, muss ihre
Neigung berücksichtigt werden, wenn ihre Schichtdicke mit den anderen Sei-
tenwänden verglichen wird. D. h. die in Richtung der Oberflächennormalen zu
messende Schichtdicke ist geringer als in dem abgebildeten Querschnitt. Ionen,
die auf die Seitenwände 3 und 4 auftreffen, haben einen Einfallswinkel von 69,2
Grad. Dadurch beträgt ihre Sputterausbeute knapp unter 1 (aber die Ätzrate
gemäß Abbildung 5.2 ist wegen des schrägen Einfalls reduziert). Die Wand 2
weist die größte Filmdicke auf. Sie erhält viele neutrale Metallatome wegen des
großen Raumwinkels zum Gasraum. Außerdem erreicht der größte Teil der aus
Wand 4 herausgeschlagenen Atome die Wand 2, weil sie einander gegenüberlie-
gen. Die senkrecht stehenden Wände (1, 2, 5, 6) sind praktisch nicht den Ionen
ausgesetzt, weil die Winkelverteilung der Ionen sehr schmal ist. Die aus den
geneigten Seitenwänden und dem Boden herausgeschlagenen Atome bleiben
sofort haften, wenn sie wieder eine Oberflächenstelle erreichen, weil die Haft-
koeffizienten auf 1 gesetzt wurden. Die Filmdicke am Boden (Abb. 5.11 rechts)
ist im allgemeinen gering wegen des starken Rücksputterns. Da die Sputteraus-
beute 1 beträgt, ist die Schichtdicke am Boden ganz auf neutrale Metallatome
zurückzuführen. Die Dicke variiert mit der Größe des freien Raumwinkels und
ist zusätzlich beeinflusst vom Betrag des Rücksputterns von den Seitenwänden
3 und 4.
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Abb. 5.11: Querschnitte durch die Struktur in Abbildung 5.10 nach der
Abscheidung. Links: Schnitt senkrecht zur z-Achse bei halber Tiefe. Rechts:
Schnitt senkrecht zur y-Achse entlang des grabenähnlichen Bereichs wie in der
linken Abbildung eingezeichnet.

Dieses relativ einfache Beispiel zeigt zum einen, dass der Teilchenaustausch
zwischen den Oberflächenstellen stark von den Simulationsparametern Haft-
wahrscheinlichkeit, Rücksputterausbeute und Winkelverteilungen der Teilchen
abhängt. Zum anderen zeigt es, dass der Einfluss dieser Parameter eng mit
den geometrischen Eigenschaften der Struktur verknüpft ist. Um auf die Orts-
abhängigkeiten während des Schichtwachstums in einer allgemeinen Struktur
einzugehen, ist eine dreidimensionale Simulation erforderlich.



Kapitel 6

Vergleich mit

experimentellen

Ergebnissen

Zur Verifikation von Ergebnissen des Simulators wurden Experimente im Rein-
raum des Lehrstuhls für Elektronische Bauelemente Erlangen-Nürnberg durch-
geführt. Auf Siliciumscheiben wurden von Mitarbeitern des Lehrstuhls Struk-
turen im Mikrometerbereich hergestellt, die durch einen Sputterprozess mit
Titan und Tantal beschichtet wurden.

Die beschichteten Strukturen wurden vom Autor präpariert und mit dem
Rasterelektronenmikroskop (REM) untersucht. Aus den REM-Aufnahmen
wurden digitalisierte Profile der Strukturen zur Nachbildung für die Simulati-
on angefertigt. Sie dienen auch zum Vergleich der Schichtverläufe und -dicken
mit den Simulationen.

Es wurden mehrere Siliciumscheiben bei möglichst unterschiedlichen Sput-
terbedingungen beschichtet. Auf jeder Siliciumscheibe befinden sich Gräben
und Kontaktlöcher mit verschiedenen Aspektverhältnissen.

67
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6.1 Durchführung der Experimente

6.1.1 Herstellung der Strukturen

Siliciumscheiben mit einem Durchmesser von 150 mm wurden in einer Folge
von Prozessschritten strukturiert. Der Photolack AZ 5214 wurde mit der von
Frau Dipl.-Ing. G. Rattmann entwickelten Fotomaske im Weichkontakt belich-
tet. Ein Ausschnitt der Maske ist in Abbildung 6.1 zu sehen. Sie ermöglicht
die Strukturierung von Gräben und Kontaktlöchern mit einer Breite von 2
bis 10 µm. Nach der Entwicklung und dem Ausheizen des Photolacks werden

Abb. 6.1: Ausschnitt der Maske über einen Breite von 1 cm. Jede Linie der
Reihe von elf unterschiedlich breiten Linien besteht aus drei Linien mit jeweils
gleicher Breite, die 2,6 bis 10 µm beträgt. Die linke Hälfte der abgebildeten
Struktur ist das Negativ der rechten Hälfte. Das bedeutet, dass durch die Be-
lichtung und die nachfolgenden Strukturierungsprozesse einerseits Gräben und
andererseits Erhebungen entstehen. Am Ende der Gräben auf der rechten Seite
befinden sich quadratische Strukturen zur Erzeugung von Kontaktlöchern. Der
abgebildete Ausschnitt wiederholt sich im Negativ und Positiv auf der gesamten
Maske.

die Strukturen mit dem sogenannten Bosch-Prozess [Lär96] trocken geätzt. Bei
diesem Prozess werden abwechselnd zwei verschiedene Gaszusammensetzungen
in die Kammer eingeleitet. Die erste Gaszusammensetzung ätzt das Substrat,
die zweite bildet ein Polymer auf der Oberfläche des Substrats. Die Poly-
merschicht wird auf den horizontalen Oberflächen durch Zerstäubung schnell
entfernt, jedoch nicht an den vertikalen Flächen. Da sich das Polymer nur
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sehr langsam durch den chemischen Anteil des Ätzens auflöst, bleibt es an den
Seitenwänden stehen und schützt diese vor dem Ätzen. Der Bosch-Prozess ist
inzwischen ein weit verbreiteter Prozess in der Halbleitertechnologie zur Her-
stellung von Strukturen mit vertikalen Seitenwänden, da er unabhängig von
der Kristallorientierung des Substrats die Herstellung von Vertiefungen mit
hohem Aspektverhältnis erlaubt. Die so strukturierten Seitenwände sind zwar
senkrecht, sind in ihrer Mikrostruktur aber periodisch vertikal gewellt, ent-
sprechend dem periodischen Wechsel der Gaszusammensetzung im Reaktor.

Es wurde bis zu einer Tiefe von etwa 5 µm geätzt. Das ergibt Aspektverhält-
nisse der Strukturen von 0,5 bis 2,5. Damit wird ein Bereich abgedeckt, in dem
deutlich unterschiedliche geometrische Abschattungen auftreten.

Nach dem Ätzen der Strukturen wurde der Lack durch Trockenätzen in
einem Sauerstoff-Argon-Plasma entfernt. Eine 200 nm dicke Oxidschicht wurde
durch eine Feuchtoxidation hergestellt. Sie sorgt für einen besseren Kontrast
zur nachfolgenden Metallschicht.

6.1.2 Sputterprozess

Die Beschichtung erfolgte in einer Sputteranlage
”
Trikon Sigma 200“, wie in

Abbildung 6.2 dargestellt. Sie besitzt einen besonders großen Abstand zwischen
der Targetoberfläche und der Scheibenauflage von 245 mm. Das sorgt für eine
gute Konformität der Schicht, z. B. in Kontaktlöchern.

Das Plasma im Reaktor wird mit einer Gleichspannung erzeugt. Das in die
Anlage integrierte planare Magnetron erlaubt niedrige Gasdrücke im Reaktor
von 40 mPa und darunter. Sieben Permanentmagneten sind in der lateralen
Ebene D-förmig angeordnet. Die Konfiguration des Magnetron ist

”
ausgewo-

gen“ (engl. balanced), d. h. dass praktisch alle magnetischen Feldlinien zwi-
schen den Magneten im Bereich des Targets verlaufen und nicht das Substrat
schneiden. Die Formgebung des Magnetfelds beeinflusst den Strom geladener
Teilchen auf das Substrat [Win85]. Eine Vorspannung kann zwar am Substrat
eingestellt werden, aber eine Ionisation gesputterter Metallatome im Plasma
ist mit der Anlage nicht möglich.

Für die Experimente wurden zwei Targets aus hochreinem Titan bzw. Tantal
benutzt. An der Sputteranlage wurden die Magnetronleistung und die Zeitdau-
er des Sputterns eingestellt. Sie betrug exakt zehn Minuten für alle Prozesse.
Der Zufluss des Sputtergases Argon wird ebenfalls eingestellt. Aus den vorge-
gebenen Größen stellen sich die anderen Prozessparameter ein. Tabelle 6.1 gibt
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Abb. 6.2: Schematischer Querschnitt der verwendeten Sputteranlage
”
Trikon

Sigma 200“. Der Abstand zwischen dem Target und der Scheibenauflage be-
trägt 245 mm. Nicht eingezeichnet sind der Gaseinlass, der sich am unteren
Rand des Rezipienten befindet, sowie der Pumpenanschluss der Kryopumpe.
Dieser nimmt an der Wand des Rezipienten eine Öffnung von 200 mm Durch-
messer ein. Unterhalb der Scheibenauflage ist ein Thermoelement angebracht.
Eine Heizspirale in der Scheibenauflage dient zum definierten Beheizen der
Siliciumscheibe. Links und rechts befinden sich auf Höhe der Scheibenauflage
Einlassöffnungen zum Ein- und Ausschleusen der Siliciumscheiben.

einen Überblick über die eingestellten und gemessenen Werte für die verwen-
deten Sputterprozesse. Das Gasfluss wird in der Praxis überlicherweise in der
Einheit Standard-Kubikzentimeter pro Minute (sccm) gemessen. Die Einheit
bezieht sich auf die Standardbedingungen von 1013,25 hPa und 20◦C. 1 sccm
ist in SI-Einheiten ausgedrückt etwa 1,69 mPa m3/s.

Es wurde eine Magnetronleistung von 6 kW eingestellt. Eine höhere Ma-
gnetronleistung erhöht die Zerstäubungs- und damit die Abscheiderate, hat
aber den Nachteil, dass die aufwachsende Schicht schlechtere Eigenschaften wie
z. B. eine hohe Oberflächenrauigkeit, geringere Härte oder einen unerwünsch-
ten höheren spezifischen Widerstand aufweist. Daher wurde eine moderate
Magnetronleistung verwendet.
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Tabelle 6.1: Prozessparameter während des Sputterns

Target Titan Tantal

Magnetronleistung (kW) 5,97 6,04 6,0∗∗ 5,96 6,05

Gasfluss Argon (sccm) 20 100 30 50 100

Gasdruck (mPa) 30,7 520 41,3 233∗ 595

Kathodenspannung (V) 499 429 748 498 410

Strom (A) 12,0 14,1 7,9 12,0 14,1

*: abnehmend von 307 auf 187 mPa

**: zunehmend von 5,71 auf 6,21 kW

Der Zufluss des Sputtergases Argon wurde in den möglichen Grenzen variiert.
Es kann am Gerät maximal ein Gasfluss von 100 sccm Argon gewählt werden.
Der niedrigste Gasfluss wird durch die Randbedingungen für das Zünden des
Plasmas vorgegeben und liegt bei etwa 20 sccm bei Titanzerstäubung und 30
sccm bei Tantal. Es wurde eine Abnahme des Drucks für die Abscheidung von
Tantal bei moderatem eingestelltem Druck von 307 auf 187 mPa gemessen.
Das kann mit der Getterwirkung von Tantal auf Restgase wie z. B. Wasser-
dampf erklärt werden, die zu Beginn des Prozesses noch vorhanden gewesen
sein mögen. Die Kathodenspannung gibt die Größe der angelegten Gleichspan-
nung wieder. Der in Tabelle 6.1 angegebene Strom kommt im Plasma durch
die Bewegung der Argonionen und Elektronen zustande und ergibt zusammen
mit der Kathodenspannung als Produkt die Magnetronleistung von 6 kW. Die
Temperatur der Siliciumscheibe wurde auf 300 ◦C gehalten. Die Rotations-
geschwindigkeit des Magnetrons lag konstant bei 280 Umdrehungen in der
Minute.

6.2 Messung und Auswertung der Experimente

6.2.1 Präparation der Proben

Durch Brechen der beschichteten Siliciumscheibe senkrecht zu den Gräben
wurden vom Autor Proben zur Untersuchung im Rasterelektronenmikroskop
(REM) vorbereitet. Die 5 mm langen Grabenstrukturen können für die Be-
trachtung im REM lokalisiert werden. Kontaktlöcher können so nicht lokali-
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siert werden, da die Proben an der Bruchkante untersucht werden, und die
Strukturen zu klein für das bloße Auge sind. Sie müssen mit einem fokussier-
ten Ionenstrahl (engl. focused ion beam, FIB) lokalisiert und angeschnitten
werden.

Entlang der Oberfläche der einkristallinen Siliciumscheiben verläuft die
(100)-Kristallebene, daher stellt die parallele Orientierung der Belichtungs-
maske zu einer Hauptachse des Kristallgitters sicher, dass die Bruchkanten
senkrecht zu den Grabenlängsachsen verlaufen. Es wurden Proben mit Quer-
schnitten der Gräben aus dem Zentrum und dem Randbereich der Silicium-
scheibe präpariert.

6.2.2 Durchführung und Auswertung der elektronenmi-

kroskopischen Aufnahmen

Die Proben wurden vom Autor mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM)

”
JEOL JSM 6400 SF“ untersucht. Die REM-Aufnahmen wurden durch Auf-

zeichnung der Signale der Sekundärelektronen bei einer Elektronenenergie des
Abtaststrahls von 5 kV bei einer Vergrößerung von 10000 und 11000 erstellt.
Ein falsches Verhältnis zwischen den beiden Achsen bei der Aufzeichnung der
Bilder würde die Messungen an den REM-Aufnahmen verfälschen. Beim Ab-
tasten der Probe wird der Elektronenstrahl jedoch durch Elektromagneten
gesteuert, deren Ablenkung in beide Richtungen praktisch identisch sind. Die
Proben können im REM bis auf etwa 0,1 Grad genau senkrecht zur Gra-
benlängsachse ausgerichtet werden. Die dadurch entstehende Ungenauigkeit
zwischen den beiden Achsen in lateraler Richtung liegt unter 2 · 10−6.

6.3 Bestimmung der Simulationsparameter

Für die Simulationen werden Eingangsgrößen benötigt, die für den jeweiligen
Prozess spezifisch sind. Sie werden ausgehend von den Geräteeinstellungen
und Messwerten bestimmt. Es werden Angaben über die Eigenschaften der
Teilchen sowie ihre Energie- und Winkelverteilung am Substrat benötigt.
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6.3.1 Energie, Haftwahrscheinlichkeit und Zerstäubung

Die Energieverteilung der aus dem Target zerstäubten Atome wird durch ei-
ne Thompson-Verteilung beschrieben, siehe dazu Abbildung 3.3. Sie ist un-
abhängig von der Emission, für die eine Cosinus-Verteilung angenommen
wird [Tur92]. Die meisten Ionen werden am Rand des Kathodenfalls erzeugt.
Die verwendeten Drücke sind so niedrig, dass die meisten Ionen das Target
ohne Kollisionen mit anderen Teilchen erreichen, deshalb besitzen sie prak-
tisch die volle kinetische Energie des Potentialfalls [Tur92]. Bei einer Energie
der Argonionen von etwa 500 eV besitzen die gesputterten Atome eine kineti-
sche Energie von 10 bis 40 eV mit einem Maximum der Thompson-Verteilung
bei der Hälfte der Oberflächenbindungsenergie des Targets. Sie verlieren durch
Stöße im Reaktor Energie, bis sie auf die Siliciumscheibe treffen. Mit Monte-
Carlo-Simulationen [Tur92] wurde die Energieverteilung gesputterter Atome
am Substrat untersucht. Die Autoren betrachten neun verschiedene Target-
elemente, die jeweils einen unterschiedlichen Bereich in der Kombination von
Atommasse und Oberflächenbindungsenergie repräsentieren. Titan und Tantal
liegen in dieser Hinsicht sehr nahe bei den untersuchten Elementen Silicium
und Wolfram. Es wird Argon als Trägergas verwendet, und die Ergebnisse
für andere Werte von Druck und Abstand zwischen Target und Substrat sind
dieselben, solange das Produkt dieser beiden Werte gleich ist. So können die
Ergebnisse dieser Monte-Carlo-Simulationen zur Abschätzung der Energiever-
teilung von Titan und Tantal in den durchgeführten Sputterabscheidungen
verwendet werden. Die durchschnittliche kinetische Energie der Titanatome,
die auf das Substrat gelangen ist praktisch identisch mit der durchschnitt-
lichen kinetischen Energie, die sie vom Sputterprozess besitzen. Sie besitzen
eine durchschnittliche kinetische Energie von etwa 20 eV. Für Tantalatome
ist aber der Wirkungsquerschnitt für hochenergetische Teilchen so groß, dass
ihre durchschnittliche kinetische Energie am Substrat deutlich abnimmt. Bei
41 mPa besitzen sie noch ihre ursprüngliche Energie von etwa 20 eV, bei
233 mPa noch 10 eV, und bei 595 mPa nur noch durchschnittlich 4 eV.

Da bei diesen Experimenten keine Substratvorspannung verwendet wurde,
erfahren in der Nähe des Substrats erzeugte Ionen des gesputterten Metalls
oder von Argon keinen zusätzlichen Energiegewinn. Die Metallatome besitzen
nur die kinetische Energie aus dem Sputterprozess nach Abbremsung im Gas.

Zur Abschätzung von Haftwahrscheinlichkeit und Sputterausbeute wurden
mit dem Programm SRIM [Zie03] Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt.
Für das Auftreffen von Titanatomen auf ein Titantarget und von Tantalato-
men auf ein Tantaltarget wurden die Energie der auftreffenden Teilchen und
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ihr Einfallswinkel variiert. Die untersuchten Energien sind 5, 15, 25, 35 und
45 eV, die Einfallswinkel wurden vom senkrechten Einfall in Schritten von 10◦

bis 80 ◦ variiert. Die Anzahl der simulierten Teilchen beträgt eine Million für
jede Parameterkombination. Erst ab einer Energie von 35 eV tritt bei beiden
Elementen Zerstäubung auf.

Yamamura [Yam96] gibt für eine Vielzahl von Elementkombinationen eine
Fitfunktion für die Sputterausbeute an, aus der ebenfalls die Schwellenenergie
für Zerstäubung erhalten werden kann. Für Titan beträgt sie 32,50 eV, und
für Tantal 54,27 eV. Da ein Großteil der am Substrat eintreffenden Metallato-
me Energien deutlich unterhalb 35 eV besitzt und die Zerstäubungsausbeu-
te nach den SRIM-Simulationen bei Energien oberhalb 35 eV im einstelligen
Prozentbereich liegt, wird Zerstäubung für die Topographiesimulationen hier
durchgehend als vernachlässigbar betrachtet.

Bei keiner der untersuchten SRIM-Simulationen treten reflektierte Teilchen
auf. Das bedeutet, dass die eintreffenden Teilchen vollständig in der Schicht
verbleiben und sich nicht wieder entfernen, selbst bei Energien oberhalb der
Schwellenenergie. Für Tantal gibt es in der Literatur Ergebnisse zur Haftwahr-
scheinlichkeit aus Simulationen zur molekularen Dynamik [Bel04]. Dort gibt es
eine Abweichung vom Wert 1 für schrägen Einfall bei Energien ab etwa 30 eV,
für einen senkrechten Einfallswinkel beginnt die Abweichung jedoch erst bei
100 eV. Die Haftwahrscheinlichkeit wird deshalb in den Topographiesimula-
tionen durchgehend als 1 angenommen.

6.3.2 Winkelverteilung

Einfluss auf die Winkelverteilung haben der Durchmesser des Targets, der Ab-
stand zwischen Target und Siliciumscheibe, das Erosionsprofil des Targets, die
Emissionscharakteristik von Teilchen an der Targetoberfläche und die Streu-
ung der Teilchen im Reaktorvolumen.

Bei der Streuung im Reaktor erfahren die Metallatome eine Ablenkung von
ihrer usprünglichen Richtung durch Kollisionen mit Atomen des Trägergases.
Die Richtungsablenkung hängt von der Masse der Stoßpartner ab.

Es befinden sich wesentlich mehr Argonatome als zerstäubte Metallatome
im Gasraum. Das lässt sich leicht abschätzen: Die Atome mit der Masse m
und der Dichte ng = n/V im Gas bewegen sich mit der Geschwindigkeit v zur
Substratoberfläche, wo sie sich mit der Wachstumsrate r = ∆x/∆t zu einer



6.3 BESTIMMUNG DER SIMULATIONSPARAMETER 75

Schicht mit der Dichte ρ ablagern. Es wird eine Fläche A betrachtet, auf der
die in der Zeit ∆t abgelagerte Schicht das Volumen ∆V einnimmt.

A
∆x

∆t
=

∆V

∆t
=

∆M

ρ ∆t
=

m n

ρ ∆t
(6.1)

n ist die Anzahl der Atome, die sich im Schichtvolumen ∆V befinden. Diese
Anzahl stammt aus dem Gasvolumen ∆Vg, dessen Teilchen sich innerhalb der
Zeit ∆t mit der Geschwindigkeit v auf die Fläche A bewegen:

∆Vg = A v ∆t (6.2)

Die Anzahl der sich in diesem Volumen befindlichen Atome ergibt sich aus
ihrer Dichte:

n = ng ∆Vg (6.3)

Sie muss dieselbe sein wie die Anzahl der in der Zeit ∆t in der Schicht abge-
schiedenen Atome. Aus den Gleichungen 6.1 bis 6.3 folgt

∆V

∆t
=

m ng A v ∆t

ρ ∆t
(6.4)

und somit
ng =

r ρ

m v
(6.5)

Die Abscheiderate beträgt etwa 100 nm/min. Ein Titanatom (Masse 48 u)
mit einer durchschnittlichen kinetischen Energie von 20 eV hat eine Geschwin-
digkeit von 8, 97 · 103 m/s. Ein Tantalatom (Masse 181 u) besitzt mit dieser
Energie eine Geschwindigkeit von 4, 62 · 103 m/s. Wir erhalten für die Dichte
ng von Titanatomen im Gas bei den durchgeführten Prozessen einen Wert von
1, 06 · 1010 Atome/cm3 und für Tantal 1, 98 · 1010 Atome/cm3.

Die Dichte der Argonatome ergibt sich aus dem Druck und der Tempera-
tur des Argongases unter Annahme eines idealen Gases. Die Temperatur des
Trägergases beträgt typischerweise etwa 350 K [Tur92], der niedrigste verwen-
dete Druck beträgt 31 mPa. Die Dichte der Argonatome beträgt so 6, 4 · 1012

Atome/cm3 und liegt um den Faktor 600 höher als die Dichte der Titanatome.
Bei den höheren Drücken ist auch das Verhältnis der Gasdichten von Argon-
zu Metallatomen höher. Die Metallatome erfahren also im wesentlichen nur
Kollisionen mit Argonatomen.

Die durchschnittliche Anzahl von Kollisionen der Teilchen hängt ab von ihrer
mittleren freien Weglänge und dem Abstand zwischen dem Target und der
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Tabelle 6.2: Mittlere freie Weglängen λ für die Sputterexperimente bei einer
Temperatur von 350 K

Target Titan Tantal

Gasfluss Argon (sccm) 20 100 30 50 100

Gasdruck (mPa) 31 520 41 233 595

λ (cm) 34,9 2,08 27,1 4,76 1,87

Siliciumscheibe. Dieser Abstand ist für die benutzte Sputteranlage bekannt.
Die mittlere freie Weglänge λ kann aus den Stoßquerschnitten, den gemessenen
Gasdrücken und der Temperatur abgeschätzt werden. Sie beträgt [Bar84]:

λ =
1√

2πσ2

V

n
(6.6)

σ ist der Durchmesser der Teilchen und n ihre Anzahl im Volumen V . Unter
der Annahme eines idealen Gases (die für Argon gut erfüllt ist) lässt sich die
mittlere freie Weglänge auch schreiben als

λ =
1√

2πσ2

kT

p
(6.7)

mit der Boltzmannkonstanten k, der Temperatur T und dem Druck p. Für
zwei unterschiedliche Stoßpartner setzt sich der Stoßdurchmesser zusammen
aus den Radien der beteiligten Teilchen. Der Stoßdurchmesser als Parameter
im Lennard-Jones-Potential beträgt für Argon 3,4 Å [Bah92]. Für die Atome
von Titan und Tantal kann ein Metallradius angegeben werden. Er ist die Hälf-
te des mittleren Abstandes zwischen den Kernen zweier benachbarter Atome
im Festkörper bei Standardbedingungen. Der Metallradius beträgt 1,47 Å für
Titan und 1,43 Å für Tantal [Atk97]. Für den Stoß zwischen Argon und Ti-
tan/Tantal ergeben sich daraus die in Tabelle 6.2 angegebenen Werte für die
Gasdrücke während der Sputterprozesse und einer Temperatur des Trägergases
von 350 K.

Der Abstand der Siliciumscheibenauflage zur nicht erodierten Oberfläche
des Targets beträgt 245 mm. Die Titan- und Tantalatome erfahren deshalb
vor der Abscheidung kaum Stöße beim Prozess mit niedrigem Druck, aber im
Durchschnitt über zehn Stöße bei hohem Druck.
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Die Richtungsablenkung, die sie bei den Stößen erfahren, ist jedoch ver-
schieden für Titan und Tantal, da die Elemente eine unterschiedliche Masse
besitzen. Ein Titanatom hat mit einer Masse von 48 u eine ähnliche Masse
wie ein Argonatom mit 40 u. Tantal besitzt mit 181 u eine etwa viermal so
große Masse wie Titan. Tantal wird deshalb bei einer Kollision weniger aus
der usprünglichen Bewegungsrichtung abgelenkt, und es ist für die Sputter-
abscheidung von Titan bei gleichem Argongasdruck eine stärkere Streuung
zu erwarten als für Tantal. Die Winkelverteilung der Teilchen am Substrat
nach Streuung im Reaktor ist das Ergebnis der gegenseitigen Wechselwirkung
der Teilchen untereinander und mit den Wandungen. Die Abschätzung für die
mittlere freie Weglänge erlaubt die Verwendung einer ungestreuten Winkelver-
teilung zumindest für die bei niedrigem Druck durchgeführten Beschichtungen.

Die Modellannahme einer großen mittleren freien Weglänge im Vergleich zu
den Abmessungen der zu beschichtenden Mikrostrukturen ist für alle durch-
geführten Prozesse erfüllt.

Für die Emission von Targetteilchen durch den Sputterprozess wird das Co-
sinusgesetz angenommen [Tur92], das für ein polykristallines Target ohne be-
vorzugte Kristallorientierungen gilt [Tho68].

Das Erosionsprofil gibt die Intensität der Erosion in Abhängigkeit vom Ort
wieder. In Bereichen, wo durch den Feldlinienverlauf der Permanentmagneten
des Magnetrons die Aufenthaltsdauer der Elektronen höher ist, werden mehr
Argonatome ionisiert. Dort ist die Erosion des Targets und damit die Emission
von Targetatomen entsprechend höher. Der Entstehungsort der Teilchen be-
einflusst vor allem bei geringer Streuung zwischen Target und Siliciumscheibe
die Winkelverteilung der Teilchen am Substrat.

Das Erosionsprofil ist abhängig von den Prozessbedingungen und dem Tar-
getmaterial. Die Abhängigkeit der Schichtdicke in den Grabenstrukturen vom
Erosionsprofil des Targets wurde untersucht, indem sowohl ein gemessenes Ero-
sionsprofil als auch eine konstante Erosion benutzt wurden. Es zeigte sich, dass
das Erosionsprofil nur einen geringen Einfluss ausübt.

Messung des Erosionsprofils

Die Oberfläche des Titan-Targets wurde nach einem Wechsel der Targets ver-
messen. Das Target ist in Abb. 6.3 gezeigt.

Um das Erosionsprofil zu messen, wurde das Target auf den genau justier-
und verschiebbaren Tisch einer Fräsmaschine positioniert und die Oberfläche
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Abb. 6.3: Verwendetes Titan-Target (Durchmesser 332 mm) mit Erosions-
gräben

des Targets mit einer sogenannten Mikrometer-Messuhr abgefahren. Die Mess-
genauigkeit beträgt dabei weniger als 0,01 mm. Das Erosionsprofil ist rotations-
symmetrisch, weil das Target während des Betriebs mit hoher Geschwindigkeit
rotiert. Am Rand des Targets ist die Erosion am geringsten, verschwindet aber
nach Angabe der Herstellerfirma Trikon nicht. Die Dicke des Targets am Rand
beträgt 6,89 mm. Laut Trikon wurde das Target in einer Dicke von 7 mm
hergestellt, deshalb wird dem gemessenen Profil der Differenzwert addiert.

6.3.3 Geometrische Anordnung der Targets

Die Durchmesser der Targets betragen 332,0 mm. Der Abstand der Silicium-
scheibenauflage zur nicht erodierten Oberfläche des Targets beträgt 245 mm
und bezieht sich auf die Standarddicke eines Targets von 7 mm. Die beiden
verwendeten Targets sind Standard-Targets.

Um die Entfernung zwischen Target- und Siliciumscheibenoberfläche möglichst
genau anzugeben, können die Erosion des Targets und die Dicke der Sili-
ciumscheibe berücksichtigt werden. Die verwendeten 6-Zoll-Siliciumscheiben
(Durchmesser 150 mm) sind 625 µm dick. Vom Substrat aus gesehen nimmt
die Targetfläche einen Raumwinkel ein, der durch den Targetrand begrenzt
wird. Emittiert das Target nach dem Cosinusgesetz, muss für den Einfluss der
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Abb. 6.4: Gemessenes Erosionsprofil des Titan-Targets

gekrümmten Oberfläche auf die Targeterosion und damit auf die Winkelvertei-
lung der Teilchen am Substrat nur die Änderung dieses Raumwinkels ermittelt
werden. Der Beweis dafür findet sich z. B. in der Informatik-Literatur [Bre97],
wo es um die Berechnung von realitätsnahen Bildern mit flächenhaft leuchten-
den Körpern nach dem Radiosity-Verfahren geht.

Der vom Target eingenommende Raumwinkel wird durch die Erosion nur
am Targetrand beeinflusst, wo die Erosion nach Abbildung 6.4 sehr gering ist.
Die Erosion des Titan-Targets beträgt an seinem Rand 0,11 mm. Das Tantal-
Target ist neu und weist noch keine Erosion auf. Die Entfernung zwischen
Targetoberfläche und der Siliciumscheibe vergrößert sich durch die Targetero-
sion bei Titan also nur sehr wenig, und für Tantal gar nicht. Dieser Beitrag
wird daher vernachlässigt, nicht jedoch die Dicke der Siliciumscheibe von 0,625
mm. Für die Simulationen wird somit eine Entfernung zwischen Target- und
Siliciumscheibenoberfläche von 245 mm abzüglich 0,6 mm, also 244,4 mm an-
genommen.
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6.4 Vergleich der Experimente mit Simulatio-

nen

6.4.1 Titanschicht in Grabenstrukturen

Die abgeschiedene Titanschicht in Grabenstrukturen wird mit Simulationen
verglichen. Die Abscheidungen fanden bei zwei unterschiedlichen Gasdrücken
statt. In den Simulationen wird eine Winkelverteilung der Metallatome be-
nutzt, wie sie aus dem gemessenen Erosionsprofil des Titan-Targets ohne Streu-
ung im Reaktor hervorgeht. Wenn die Teilchen sehr stark gestreut werden,
haben sie am Ort des Substrats keine bevorzugte Bewegungsrichtung mehr.
Um abschätzen zu können, wie stark die Teilchen im Reaktor gestreut werden,
wird deshalb außer der ungestreuten auch eine isotrope Winkelverteilung ver-
wendet, und die Ergebnisse werden miteinander verglichen. Der Einfluss des
Erosionsprofils wird untersucht, indem neben dem gemessenen Erosionsprofil
auch ein Profil mit konstanter Erosion verwendet wird.

Abb. 6.5: Grabenstruktur mit Aspektverhältnis 1,41 aus dem digitalisierten
Profil einer REM-Aufnahme.

Abbildung 6.5 zeigt eine 3D-Struktur, wie sie als Anfangsbedingung für die
Simulationen benutzt wird. Sie geht aus dem digitalisierten Profil hervor, das
aus einer REM-Aufnahme gewonnen wurde. Die Länge der simulierten Gra-
benstruktur muss nicht groß sein, wenn keine Streuung berücksichtigt wird,
denn die Winkelverteilung der Teilchen ist in diesem Fall begrenzt durch den
Winkel, der sich aus dem Radius des Targets und seinem Abstand zum Sub-
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strat ergibt. Für die vorgegebene Reaktorgeometrie treffen Teilchen nur bis zu
einem Einfallswinkel von 34,2 ◦ ungestreut auf das Substrat. Um die Schicht-
dicke im Zentrum nachzubilden genügt deshalb schon eine Grabenlänge von
der doppelten Grabentiefe. Bei einer Tiefe von 5 bis 6 µm haben die für die
Simulationen verwendeten Strukturen eine Grabenlänge von 20 µm.

Für die Simulationen mit isotroper Winkelverteilung werden Grabenstruk-
turen mit einer Länge von 150 µm verwendet, um den Einfluss der offenen
Grabenenden möglichst gering zu halten. Nach Gleichung 4.47 beträgt der da-
durch bedingte Fehler in der Schichtdicke am Grabenboden 0,007 % bei einem
Aspektverhältnis von 1, einer Grabenlänge von 150 µm und einer Grabentiefe
von 5 µm.

Da die Messgenauigkeit von Distanzen in den REM-Aufnahmen etwa 20 nm
beträgt, dominiert sie die Genauigkeit der Vergleiche zwischen Experiment
und Simulation. Der relative Fehler beträgt bei Größen von 1 bis 8 µm etwa
0,2 bis 2 %. Mit diesem Fehler sind infolgedessen auch die Aspektverhältnisse
behaftet. Bei dünneren Schichten und geringeren Abständen ist der relative
Fehler größer.

Die für die Abscheidung verwendeten Grabenstrukturen weisen über ihre
Tiefe keine konstante Breite auf, sondern sie haben abgerundete Oberkanten,
und ihre Breite ist an ihrem unteren Ende etwas größer. Die Grabenöffnung
begrenzt den freien Raumwinkel von Oberflächenstellen im Graben, deshalb
wird die engste Stelle des Grabens in lateraler Richtung kurz vor der Run-
dung der Oberkante als Breite des Grabens verwendet. Entsprechend wird
das Aspektverhältnis der Grabenstrukturen definiert als Verhältnis ihrer Tiefe
zur Breite, die sie an ihrer engsten Stelle aufweisen. Als Grabentiefe dient die
tiefste Stelle, welche die Gräben in oder nahe der Bodenmitte erreichen. Das
Nullniveau ist die Oberfläche der Siliciumscheibe vor der Abscheidung.

Niedriger Druck

Abbildung 6.6 zeigt REM-Aufnahmen einer Titanschicht, die bei einem Argon-
fluss von 20 sccm abgeschieden wurde. Es handelt sich um Querschnitte von
Gräben mit unterschiedlicher Breite und einer Tiefe von 5,54 bis 5,66 µm. Man
erkennt teilweise die 200 nm dünne Oxidschicht unterhalb der Titanschicht.
Die Titanschicht erscheint an den Seitenwänden stark zerklüftet, während sie
am Boden eine klare Abgrenzung hat.

In den Simulationen wurde der Raumwinkel des oberen Halbraums in
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Tabelle 6.3: Relative Bodenschichtdicke bei Verwendung einer unterschiedli-
chen Anzahl von Zeitschritten für die Simulation. Grundlage ist Struktur (c)
aus Abbildung 6.6 mit einer Feldschichtdicke von 743 nm. Es ist auf die Bo-
denschichtdicke für 50 Zeitschritte normiert.

Anzahl der Zeitschritte 5 10 20 50

Relative Bodenschichtdicke (%) 99,49 99,72 99,94 100,0

360·360 Elemente in Kugelkoordinaten diskretisiert. Es wurden fünf Zeitschrit-
te bis zum Erreichen der Feldschichtdicke von 0,743 µm verwendet. Die Ver-
wendung von mehr Zeitschritten bringt keinen wesentlichen Genauigkeitsge-
winn auf Kosten der Rechenzeit mehr. In Tabelle 6.3 ist die Bodenschichtdicke
nach der Simulation unter Verwendung einer unterschiedlichen Anzahl von
Zeitschritten für die Struktur (c) aus Abbildung 6.6 aufgeführt. Abbildung 6.7
greift die Schichtprofile aus Abbildung 6.6 auf und stellt sie zusammen mit
den Schichtprofilen aus der 3D-Simulation dar.

Aus Abbildung 6.7 geht hervor, dass der Betrag und Verlauf der Boden-
schichtdicke aus der Simulation über die verschiedenen Aspektverhältnisse gut
mit dem Experiment übereinstimmt. Die Seitenwandschichtdicke dagegen ist
in der Simulation etwa um den Faktor 3 geringer als im Experiment, und dies
für alle Stellen und Aspektverhältnisse.

Abbildung 6.8 vergleicht die experimentell für verschiedene Aspektverhält-
nisse beobachtete Schichtdicke am Grabenboden mit den Ergebnissen aus ver-
schiedenen Simulationen.

Die Bodenschichtdicke von Experiment und Simulation liegen eng beieinan-
der, unabhängig davon, ob für das Target eine konstante Erosion angenommen
oder das gemessene Erosionsprofil verwendet wird. Die Werte für eine isotrope
Winkelverteilung weichen jedoch deutlich ab und betragen nur die Hälfte der
experimentell beobachteten Schichtdicke.
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Abb. 6.6: REM-Aufnahmen der Querschnitte von Grabenstrukturen, aufge-
nommen mit 10- bzw. 11tausendfacher Vergrößerung, hier jedoch mit dem-
selben Vergrößerungsfaktor abgebildet. Die Abscheidung der Titanschicht fand
bei einem Argondruck von 31 mPa statt. Die Gräben besitzen ohne die Titan-
schicht eine innerhalb der Messgenauigkeit konstante Tiefe von 5,6 µm und
eine Breite von (a) 2,15 µm, (b) 3,95 µm, (c) 5,85 µm und (d) 7,70 µm. Die
Titanschicht erscheint am Boden teilweise mit unterschiedlichem Kontrast.
Das läßt sich auf die Bruchkante zurückführen. Den Untergrund bildet eine
gleichmäßig 200 nm dicke Oxidschicht, die teilweise gut zu erkennen ist.
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Abb. 6.7: Vergleich der digitalisierten Profile (schwarz) der bei einem Druck
von 31 mPa abgeschiedenen Titanschichten aus Abbildung 6.6 mit Simulatio-
nen (grau). Die Simulationen benutzen die Winkelverteilung, die sich aus dem
gemessenen Erosionsprofil des Titan-Targets ohne Streuung der Metallatome
im Reaktor ergibt. Die Längeneinheiten sind Mikrometer.
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Abb. 6.8: Relative Schichtdicke in der Mitte des Grabenbodens aus Simula-
tionen und Experiment nach Abscheidung von Titan bei 31 mPa Argondruck.
Die kleinen Buchstaben beziehen sich auf die entsprechenden REM-Aufnahmen
aus Abbildung 6.6 und 6.7.
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Abb. 6.9: Relative Schichtdicke an der Seitenwand auf halber Höhe aus Simu-
lationen und Experiment nach Abscheidung von Titan bei 31 mPa Argondruck.



86 KAPITEL 6 VERGLEICH MIT EXPERIMENTELLEN ERGEBNISSEN

Für eine isotrope Winkelverteilung kann die Schichtdicke in der Bodenmit-
te eines unendlich langen Grabens analytisch nach Gleichung 4.41 angegeben
werden. Die analytische Betrachtung geht von einem idealen Graben mit schar-
fen Kanten aus und berücksichtigt keine Veränderung der Struktur durch ein
Schichtwachstum. Um die Werte der Simulation für eine isotrope Winkelver-
teilung mit den analytischen Werten besser vergleichen zu können, wurden
deshalb die Aspektverhältnisse um eine halbe Feldschichtdicke korrigiert. Die
in der Abbildung 6.8 angegebenen analytischen Werte beziehen sich also auf
Grabenstrukturen, die sich ergeben, wenn außerhalb des Grabens eine halbe
Feldschichtdicke auf die Struktur mit vorgegebenem Aspektverhältnis addiert
wird. Abbildung 6.8 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung der analytischen
Werte mit den Simulationen. Die niedrigeren Bodenschichtdicken aus den Ex-
perimenten gegenüber den Simulationen mit ungestreuter Winkelverteilung
können darauf hinweisen, dass eine geringe Streuung im Reaktor stattfindet.

Die abgeschiedene Schicht an den Seitenwänden in halber Höhe kann wegen
ihrer zerklüfteten Struktur nicht so gut abgegrenzt werden wie die Boden-
schicht. Ihre Dicke kann deshalb nur mit einem etwas größeren Fehler von
etwa 30 nm gemessen werden. Die Seitenwandschichtdicken weisen für die un-
tersuchten Aspektverhältnisse wegen der Fehlerbalken keine signifikante Ab-
weichung von einem konstanten Wert auf, wie Abbildung 6.9 zeigt. Das gilt
auch für die Werte aus den Simulationen mit Ausnahme derer, die auf eine
isotrope Winkelverteilung zurückgehen. Dort gibt es eine starke Abnahme der
Schichtdicke mit steigendem Aspektverhältnis. Die Werte aus den beiden Simu-
lationen, die unterschiedliche Erosiosprofile verwenden, liegen innerhalb eines
Prozents beieinander, sind aber dreifach niedriger als die Werte aus dem Expe-
riment. Abbildung 6.10 zeigt das Schnittbild nach Simulation der Abscheidung
für eine isotrope Winkelverteilung. Der Verlauf der Seitenwandschichtdicke mit
der Grabentiefe zeigt eine starke Variation. Die Simulationen für die aus der
Reaktorgeometrie gewonnene Winkelverteilung (ohne Streuprozesse) und die
REM-Aufnahmen zeigen dagegen eine ungefähr konstante Seitenwandschicht-
dicke für alle Positionen an der Seitenwand. Aus den Beobachtungen lassen
sich folgende Schlüsse ziehen:

• Die genaue Form des Erosionsprofils hat nur einen sehr geringen Einfluss
auf die Schichtdicken innerhalb der Grabenstrukturen und kann fast ver-
nachlässigt werden.

• Die tatsächliche Winkelverteilung der Teilchen am Substrat für die vor-
liegenden experimentellen Einstellungen wird durch Beachtung der Re-
aktorgeometrie ohne Streuung gut beschrieben.
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Abb. 6.10: Schnitt durch 3D-Struktur aus Abbildung 6.5 nach einer simulier-
ten Abscheidung mit isotroper Winkelverteilung.

• Es kann vermutet werden, dass die Abweichung der Schichtdicke an den
Seitenwänden zwischen Experiment und Simulation um einen konstanten
Faktor ihre Ursache nicht in einer anderen Winkelverteilung hat, sondern
in ihrer zerklüfteten Struktur.

Eine Erklärung für die zerklüftete Struktur liefert das Strukturzonenmo-
dell nach Thornton aus Kapitel 3.3. Die Substrattemperatur wurde während
des Beschichtungsprozesses auf 573 K gehalten. Die Messung und Kontrol-
le der Temperatur erfolgt über ein Thermoelement. Der Schmelzpunkt von
Titan liegt bei 1941 K. Die relative Substrattemperatur beträgt damit 0,295
und liegt noch in Zone 1 des Strukturzonenmodells, in der die Beweglichkeit
der adsorbierten Atome noch nicht dominierend ist. Die Rauigkeit des Unter-
grunds ist an den horizontalen Flächen sehr gering. Dort bildet sich eine dichte
Struktur der Zone T aus, weil praktisch keine Abschattung durch Rauigkeit
stattfindet. Zusätzlich ist am Grabenboden die Winkelverteilung der auftref-
fenden Atome verengt, so dass sich eine Rauigkeit der Oberfläche weniger stark
auswirkt. Die Seitenwände dagegen zeigen vor der Abscheidung eine Rauigkeit
durch eine regelmäßige Abstufung, wie sie in Abbildung 6.11 zu erkennen ist.
Die Stufen sind eine Folge des Trockenätzprozesses [Rim04]. Praktisch alle vom
Gasraum auf die Seitenwände strömenden Atome treffen unter einem schrägen
Einfall auf. Zusammen mit dem rauen Untergrund bewirkt das Abschattung
und eine ausgeprägte Struktur der Zone 1 mit Hohlräumen zwischen den Kri-
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Abb. 6.11: Struktur der Titanschicht an den Seitenwänden nach Abscheidung
bei einem Argondruck von 31 mPa und einer Substrattemperatur von 300◦C.
Auf dem gestuften Untergrund bilden sich isolierte, unregelmäßige Strukturen.
Detail aus Abbildung 6.6 a).

stalliten. Die Form der Kristallite ist durch den Einfallswinkel der Atome und
die Wachstumsgeschwindigkeit in verschiedenen Kristallrichtungen bestimmt,
ähnlich der Abbildung 3.9 b). Es kann sich keine massive Schicht bilden, da
die Oberflächendiffusion gemäß der relativen Substrattemperatur noch nicht
der dominierende Prozess ist. Sie ist aber für die Strukturzone 1 relativ hoch,
so dass die adsorbierten Atome sehr beweglich sind und energetisch günsti-
ge Gitterplätze einnehmen können. Es müssten sich also deutlich ausgeprägte
Kristallite bilden. Dafür spricht die beobachtete Inhomogenität der Seiten-
wandschicht mit Kanten, wie sie von Kristallebenen gebildet werden.

Höherer Druck

Die oben beschriebenen Untersuchungen für die Abscheidung von Titan bei
einem niedrigen Gasdruck wurden auch für einen hohen Gasfluss von 100 sccm
Argon durchgeführt, der zu einem Druck von 520 mPa führt. Abbildung 6.12
zeigt dazu REM-Aufnahmen, Abbildung 6.13 die entsprechenden Simulationen
zusammen mit den experimentellen Ergebnissen.
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Abb. 6.12: REM-Aufnahmen von Grabenquerschnitten nach Titanabschei-
dung bei einem Argongasdruck von 520 mPa. Die Gräben besitzen ohne die
Titanschicht eine innerhalb der Messgenauigkeit konstante Tiefe von 5,8 µm
und eine Breite von (a) 2,08 µm, (b) 3,76 µm, (c) 6,08 µm und (d) 7,89 µm.
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Abb. 6.13: Vergleich der digitalisierten Profile (schwarz) der bei einem Druck
von 520 mPa abgeschiedenen Titanschichten aus Abbildung 6.12 mit Simula-
tionen (grau). Die Simulationen benutzen für die Winkelverteilung der Metall-
atome das gemessene Erosionsprofil des Titan-Targets ohne Berücksichtigung
von Streuung im Reaktor.
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Wie schon bei einem niedrigen Gasdruck sind die Seitenwandschichten aus
Titan stark zerklüftet, und die Bodenschichten besitzen eine klare, gleichmäßi-
ge Abgrenzung.

Die Feldschichtdicke beträgt 0,87 µm. Die Simulationen verwenden dafür
fünf Zeitschritte. Abbildung 6.14 zeigt, dass die gemessenen Werte aus den
Experimenten zwischen den Werten aus Simulationen mit einer ungestreuten
Winkelverteilung und den Werten aus Simulationen mit einer isotropen Win-
kelverteilung liegen. Dabei gilt für alle untersuchten Aspektverhältnisse, dass
die relative Lage der gemessenen Werte etwa gleich ist.

Die in Abbildung 6.15 dargestellte Seitenwandschichtdicke in halber Gra-
bentiefe zeigt im Experiment eine abnehmenden Tendenz für höhere Aspekt-
verhältnisse. Deutlich ausgeprägt ist dieses Verhalten bei den Simulationen
mit isotroper Winkelverteilung. Die aus einer stoßfreien Winkelverteilung ge-
wonnenen Seitenwandschichtdicken sind dagegen konstant bei 11 bzw. 12 %
innerhalb eines Intervalls von 1,3 bzw. 2,4 %. Sie sind damit um den Fak-
tor 3 geringer als die gemessenen Schichtdicken. Das wurde bereits für einen
niedrigeren Argondruck in Kapitel 6.4.1 beobachtet und mit der zerklüfteten
Struktur der Seitenwandschicht erklärt. Der höhere Druck hat nach dem Struk-
turzonenmodell keinen so großen Einfluss wie die Substrattemperatur, die bei
allen durchgeführten Abscheidungen 300◦C betrug.

Die im Vergleich zur Simulation relativ geringe Bodenschichtdicke im Expe-
riment und der Verlauf der Werte der Boden- und Seitenwandschichtdicke las-
sen sich durch die Annahme einer gewissen Streuung der Titanatome erklären,
die zu einer Verringerung des gerichteten, ungestreuten Teilchenflusses führt.
Diese Annahme wird durch die Abschätzung der mittleren freien Weglänge
in Tabelle 6.2 motiviert, die hier nur einen Bruchteil des Abstandes zwischen
Target und Substrat beträgt.
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Abb. 6.14: Relative Schichtdicke in der Mitte des Grabenbodens aus Simula-
tionen und Experiment nach Abscheidung von Titan bei 520 mPa Argondruck.
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Abb. 6.15: Relative Schichtdicke an der Seitenwand in halber Grabentiefe
aus Simulationen und Experiment nach Abscheidung von Titan bei 520 mPa
Argondruck. Die Werte sind das arithmetische Mittel der Schichtdicken an
beiden Seitenwänden, die eine leicht unterschiedliche Neigung aufweisen.
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Zur quantitativen Beschreibung der Streuung nehmen wir eine Winkelver-
teilung an, die zusammensetzt ist aus einer isotropen Winkelverteilung und
einer ungestreuten Winkelverteilung, wie sie sich aus der Größe des Targts,
seinem Erosionsprofil und dem Abstand des Targets von der Siliciumscheibe
ergibt. Dabei wird eine gerade Trajektorie der gesputterten Atome vorausge-
setzt, und für ihre Emission das Cosinusgesetz. Die Winkelverteilung wird also
als Linearkombination eines völlig ungestreuten und eines völlig ungerichteten
Anteils betrachtet. Aus der Lage der gemessenen Bodenschichtdicken kann
dann auf den isotropen Anteil in der Linearkombination zurückgerechnet wer-
den. Für eine Winkelverteilung mit dem so ermittelten isotropen Anteil wird
die gemessene Bodenschichtdicke exakt reproduziert.

Für die Titanabscheidungen muss dazu jedoch noch die in Experiment und
Simulation unterschiedliche Begrenzung des Grabenöffnungswinkels berück-
sichtigt werden. Für den Unterschied ist vor allem die hohe Seitenwandschicht-
dicke in den Experimenten verantwortlich, wie man in den Abbildungen 6.7
und 6.13 sehen kann. Die relative Änderung des Grabenöffnungswinkels und
damit des freien Raumwinkels für die Position am Grabenboden ist besonders
für die hohen Aspektverhältnisse signifikant. Zur Bestimmung des isotropen
Anteils aus den Bodenschichtdicken müssen sich die gemessenen und die aus
Simulationen erhaltenen Werte auf dieselbe Struktur beziehen. Dazu wurden
die gemessenen Werte verglichen mit den Werten aus einem unabhängigen,
numerischen Verfahren für ungestreute Abscheidung, das die Bodenschicht-
dicke für die in den Simulationen benutzten Winkelverteilungen reproduziert.
Es kann allerdings nur für ideale Grabenstrukturen mit scharfen Kanten an-
gewendet werden und berücksichtigt keine Veränderung der Struktur durch
Schichtwachstum. Es ermittelt die Intensität des Teilchenflusses in der Mitte
des Grabenbodens durch Summation über die Oberflächenelemente des in ei-
nem kartesischen Koordinatensystem unterteilten Targets. Jedes Element sen-
det dabei einen Teilchenfluss entsprechend dem Erosionsprofil für diese Stel-
le aus. Es wird eine über das Schichtwachstum gemittelte Struktur für das
Verfahren benutzt: Das Aspektverhältnis des idealen Grabens ergibt sich aus
dem arithmetischen Mittel der Öffnungswinkel der Struktur vor und nach der
Abscheidung. Diese Berechnung wird für die Öffnungswinkel der Strukturen
aus den Experimenten und den Simulationen mit ungestreuter Winkelvertei-
lung durchgeführt. Man erhält für die Strukturen mit den gemittelten Aspekt-
verhältnissen von Experiment und Simulation die in Tabelle 6.4 aufgeführten
Ergebnisse zwischen den Bodenbedeckungen für 31 und 520 mPa. Diese Diffe-
renzen geben die Verminderung der experimentell gemessenen Bodenschicht-
dicke durch die verstärkte Verengung des Grabenöffnungswinkels bei unge-
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streuter Winkelverteilung an. Für die Bestimmung des isotropen Anteils der
Winkelverteilung werden diese Differenzen von den Werten der Simulationen
mit ungestreuter Winkelverteilung subtrahiert.

Aus den in Tabelle 6.4 aufgeführten Differenzen wird deutlich, dass der Ein-
fluss des Schichtwachstums an der Grabenoberkante bei den hohen Aspekt-
verhältnissen stärker ist. Für die Bestimmung des isotropen Anteils in der
Winkelverteilung wird diese rein durch den Öffnungswinkel bedingte Diffe-
renz vom Wert der Bodenschichtdicke aus der Simulation abgezogen. Die so
erhaltenen Werte für den isotropen Anteil sind in Abbildung 6.16 für beide
Gasdrücke der Titanabscheidungen dargestellt. Die Fehlerbalken resultieren
aus dem Fehler, mit dem die gemessenen Schichtdicken aus den Experimenten
behaftet sind. Für den höheren Druck zeigt sich ein hoher isotroper Anteil
von etwa 60 %, der durch Streuung erklärt werden kann. Die Abschätzung der
mittleren freien Weglänge sagt eine sehr geringe Streuung für die Experimente
bei niedrigem Druck voraus und wird durch den geringen isotropen Anteil in
Abbildung 6.16 bestätigt.
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Abb. 6.16: Isotroper Anteil in der Winkelverteilung für die Titanabscheidun-
gen. Die Werte ergeben sich aus dem Vergleich der Bodenschichtdicken der
Experimente mit denen aus Simulationen mit isotroper und ungestreuter Win-
kelverteilung.
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Tabelle 6.4: Ermittlung der Korrekturwerte für die Bestimmung des isotro-
pen Anteils in der Winkelverteilung für Titanabscheidung bei 31 und 520 mPa
Argondruck. Die relative Bodenschichtdicke wird mit einem unabhängigen Ver-
fahren für ideale Grabenstrukturen berechnet, deren Aspektverhältnis (AR) sich
aus dem arithmetischen Mittel der halben Öffnungswinkel des Grabens vor und
nach der Abscheidung ergibt. Die Bezeichnung der Strukturen folgt der Abbil-
dung 6.7 für 31 mPa und der Abbildung 6.13 für 520 mPa.

31 mPa Argondruck

Grabenstruktur a b c d

Halber Öffnungswinkel,

vor Abscheidung (◦) 11,8 20,5 29 36

nach Abscheidung,

Experiment (◦) 7,5 17 27 34

Simulation (◦) 10,5 19,5 29 36

Rel. Bodenschichtdicke,

AR aus Experiment (%) 38,1 68,7 95,9 100,0

AR aus Simulation (%) 43,9 72,5 97,6 100,0

Differenz (%) 5,8 3,8 1,7 0

520 mPa Argondruck

Grabenstruktur a b c d

Halber Öffnungswinkel,

vor Abscheidung (◦) 11 19 29 34

nach Abscheidung,

Experiment (◦) 5,5 14 25 31

Simulation (◦) 9,5 18 28,5 34

Rel. Bodenschichtdicke,

AR aus Experiment (%) 32,5 61,7 93,9 99,8

AR aus Simulation (%) 40,3 68,0 97,2 100,0

Differenz (%) 7,8 6,3 3,3 0,2
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6.4.2 Tantalschicht in Grabenstrukturen

Die mit Tantal besputterten Grabenstrukturen wurden auf dieselbe Weise mit
Simulationen verglichen wie dies für Titan durchgeführt wurde. Für die Tantal-
abscheidung wurden drei unterschiedliche Argongasflüsse eingestellt. Die sich
daraus ergebenden unterschiedlichen Schichtbedeckungen werden zunächst ge-
trennt betrachtet.

Die Simulationen verwenden das Erosionsprofil, das am Titan-Target gemes-
sen wurde. Eine genaue Untersuchung des Erosionsprofils für Tantal wurde
nicht durchgeführt und ist nach dem bereits im vorhergehenden Abschnitt ge-
wonnenen Ergebnis auch nicht erforderlich. Die Sputterausbeute von Tantal
in Abhängigkeit von der Energie der Argonionen ist der von Titan sehr ähn-
lich [Yam96], deshalb kann davon ausgegangen werden, dass das Erosionsprofil
des Tantal-Targets nur wenig von dem des Titan-Targets abweicht.

Niedriger Druck

Bei einem möglichst geringen Gasfluss von 30 sccm Argon wurde im Reak-
tor ein Druck von 41 mPa gemesen. Die Abschätzung der mittleren freien
Weglänge der Tantalatome im Argongas in Abschnitt 6.3.2 liefert für diesen
Druck einen Wert von 27 cm. Abbildung 6.17 zeigt REM-Aufnahmen von
Grabenquerschnitten. Man erkennt im Vergleich mit Titanabscheidungen in
den Abbildungen 6.6 und 6.12, dass die Schicht an den Seitenwänden eine re-
gelmäßigere Struktur aufweist. Abbildung 6.18 zeigt die digitalisierten Schicht-
grenzen zusammen mit dem Schichtprofil der Simulation. Es wurden fünf Zeit-
schritte bis zum Erreichen der Feldschichtdicke benutzt, die hier 1,215 µm
beträgt.

Abbildung 6.19 zeigt die Ergebnisse für die Schichtdicken in der Mitte des
Grabenbodens. Die Bodenschichtdicken aus dem Experiment bewegen sich
knapp unter den Werten der Simulation. Das kann darauf hinweisen, dass
es eine geringe Streuung der Teilchen im Reaktor gibt. Aus der Differenz der
Bodenschichtdicken ergibt sich der in Abbildung 6.21 dargestellte konstante
isotrope Anteil in der Winkelverteilung von etwa 10 %, der für alle Aspekt-
verhältnisse noch innerhalb des Fehlerbalkens liegt, der von der Messgenauig-
keit der Schichtdicken aus den Experimenten herrührt.
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Abb. 6.17: REM-Aufnahmen von Grabenquerschnitten nach Tantalabschei-
dung bei einem Argondruck von 41 mPa. Die Gräben besitzen ohne die Tantal-
schicht eine Tiefe von (a) 5,20 µm, (b) 5,31 µm, (c) 5,38 µm und (d) 5,46 µm.
Ihre Breite beträgt (a) 2,04 µm, (b) 2,85 µm, (c) 4,21 µm und (d) 7,95 µm.
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Abb. 6.18: Vergleich der digitalisierten Profile (schwarz) der bei einem Druck
von 41 mPa abgeschiedenen Tantalschichten aus Abbildung 6.17 mit Simula-
tionen (grau), die eine ungestreute Winkelverteilung benutzen.
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Die Dicke der Tantalschicht an den Seitenwänden kann etwas besser ge-
messen werden als es bei Titan der Fall ist, da sie eine regelmäßige Struktur
mit besserer Abgrenzung besitzen. Es wird jedoch wie bei den Untersuchungen
der Titanschichten von einer Messgenauigkeit von 30 nm ausgegangen, und für
die Bodenschichten von 20 nm. Der Unterschied ist dadurch begründet, dass
die Bodenschichten eine bessere Abgrenzung zulassen. Die gemessenen Seiten-
wandschichtdicken liegen für die verschiedenen Aspektverhältnisse konstant
bei etwa 20 % der Feldschichtdicke, siehe dazu Abbildung 6.20. Die Simula-
tion liefert ebenfalls eine konstante Schichtdicke, deren Wert aber nur 60 %
der Schichtdicke aus dem Experiment beträgt. Für diese Diskrepanz kann die
zerklüftete Struktur der Schicht verantwortlich sein, wie sie sich bei allen ver-
wendeten Gasdrücken bildete und in Abbildung 6.22 gezeigt ist.

An den exponierten Stellen des regelmäßig abgestuften Untergrunds bilden
sich ebenso regelmäßig angeordnete Lamellen, indem sich an den abgeschatte-
ten Stellen kein Material ablagert. Die Schmelztemperatur von Tantal beträgt
3269 K, die relative Substrattemperatur nach dem Strukturzonenmodell ist da-
mit 0,175. Das liegt in Zone 1 des Strukturzonenmodells, und die Leerräume
zwischen den Lamellen werden als Folge von Abschattung bei geringer Ober-
flächendiffusion erklärt. Im Gegensatz zu den Titanabscheidungen sind keine
kristalltypischen Strukturen zu erkennen, und die Enden der Lamellen erschei-
nen abgerundet. Die relative Substrattemperatur und damit die Oberflächen-
diffusion ist nach dem Strukturzonenmodell für die Tantalabscheidungen ge-
ringer als bei Titan. Das zeigt sich in den vertikalen Strukturen der Schichten
auf horizontalem Untergrund in Abbildung 6.17. Bei einem Austausch von
Material in lateraler Richtung verschwinden diese Strukturen zugunsten von
körnigen Strukturen, wie sie in den Abbildungen 6.6 und 6.12 für Titan zu
sehen sind.

Eine quantitative Analyse zum Vergleich der gemessenen Seitenwandschicht-
dicke mit der Schichtdicke aus der Simulation erfolgt in Kapitel 6.4.3.

Der Verlauf der Boden- und Seitenwandschichtdicken, die absoluten Werte
der Bodenschichtdicke und die Betrachtung über die mittlere freie Weglänge
der Tantalatome im Reaktor sprechen für eine sehr geringe Streuung. Bei einem
hohen isotropen Anteil in der Winkelverteilung würde die Seitenwandschicht-
dicke für ansteigende Aspektverhältnisse ähnlich wie in Abbildung 6.10 von
oben nach unten deutlich abnehmen. Das wird aber nicht beobachtet.



100 KAPITEL 6 VERGLEICH MIT EXPERIMENTELLEN ERGEBNISSEN

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
0

20

40

60

80

100

R
el

at
iv

e 
Sc

hi
ch

td
ic

ke
 (%

)

Aspektverhältnis

 Experiment
 Simulation
 Simulation mit isotroper Winkelverteilung

Tantal, 30 sccm Argon

d

c

b
a

Abb. 6.19: Relative Tantalschichtdicke bei 41 mPa am Grabenboden.
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Abb. 6.20: Relative Tantalschichtdicke bei 41 mPa an der Seitenwand in
halber Grabentiefe.
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Abb. 6.21: Isotroper Anteil in der Winkelverteilung bei den Tantalabschei-
dungen

Moderater Druck

Bei einem Argonfluss von 50 sccm wurde im Reaktor zu Beginn des Sputterpro-
zesses ein Druck von 306 mPa gemessen, der stetig bis auf 187 mPa abnahm,
vermutlich durch Getterung von Restgasen. Nach der Hälfte der Prozesszeit
wurde ein Druck von 233 mPa gemessen, der als Richtwert zur Charakteri-
sierung der Abscheidung dienen soll. Die Abschätzung der mittleren freien
Weglänge (Kap. 6.3.2) liefert für diesen Druck einen Wert von etwa 5 cm.

REM-Aufnahmen der Strukturen nach der Abscheidung und die zugehörigen
Simzulationen sind in den Abbildungen 6.23 und 6.24 gezeigt. Die Feldschicht-
dicke beträgt 1,26 µm, und es wurden sechs Zeitschritte für die Simulationen
verwendet.

Die Werte für die Bodenschichtdicke in Abbildung 6.25 zeigen eine etwas
größere Differenz zwischen Experiment und Simulation ohne Streuung als die
Werte aus Abbildung 6.19 für einen niedrigeren Gasdruck. Die Differenz über-
schreitet die Fehlergrenze und ist ein Indiz für eine Streuung der Teilchen im
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Abb. 6.22: Detailansicht aus dem oberen Bereich des Querschnitts eines Gra-
bens mit 2,27 µm Breite nach Beschichtung mit Tantal bei einem Argondruck
von 595 mPa. Deutlich erkennbar sind die Leerräume zwischen den Lamellen
der Seitenwandschichten und die Unebenheit des Untergrundes, den eine 200
nm dicke thermisch gewachsene Oxidschicht bildet.

Reaktor. Aus der Differenz ergibt sich ein isotroper Anteil von etwa 10 bis
20 %, wie in Abbildung 6.21 gezeigt.

Die Seitenwandschichtdicken aus dem Experiment liegen bei etwa 20 %
der Feldschichtdicke und zeigen damit keine signifikante Abweichung von den
Werten, die beim niedrigeren Gasdruck zustande kamen, siehe dazu Abbil-
dung 6.20. Wie dort zeigt der Vergleich der Werte mit der Simulation in Abbil-
dung 6.26, dass die Schichtdicke aus der Simulation etwa 60 % der Schichtdicke
aus dem Experiment beträgt.
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Abb. 6.23: REM-Aufnahmen von Grabenquerschnitten nach Tantalabschei-
dung bei einem Argongasdruck von etwa 233 mPa. Die Gräben besitzen ohne
die Tantalschicht eine Tiefe von (a) 5,29 µm, (b) 5,42 µm, (c) 5,46 µm und
(d) 5,44 µm. Ihre Breite beträgt (a) 2,17 µm, (b) 3,36 µm, (c) 4,26 µm und
(d) 6,14 µm.
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Abb. 6.24: Vergleich der digitalisierten Profile (schwarz) der bei einem Druck
von 233 mPa abgeschiedenen Tantalschichten aus Abbildung 6.23 mit Simula-
tionen (grau) für eine ungestreute Winkelverteilung.



6.4 VERGLEICH DER EXPERIMENTE MIT SIMULATIONEN 105

1,0 1,5 2,0 2,5
0

20

40

60

80

100
R

el
at

iv
e 

Sc
hi

ch
td

ic
ke

 (%
)

Aspektverhältnis

 Experiment
 Simulation, Erosionsprofil
 Simulation, isotrope Winkelverteilung

Tantal, 50 sccm Argon

a

b

c

d

Abb. 6.25: Relative Tantalschichtdicke bei 233 mPa am Grabenboden.
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Abb. 6.26: Relative Tantalschichtdicke bei 233 mPa an der Seitenwand in
halber Grabentiefe.
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Höherer Druck

Beim höchstmöglichen Argonfluss von 100 sccm wurde ein Gasdruck von 595
mPa im Reaktor gemessen. Die Abschätzung der mittleren freien Weglänge
der Tantalatome im Argongas liefert hierfür einen Wert von etwa 2 cm, das
ist 1/12 des Abstands zwischen Target und Siliciumscheibe.

Die Abbildungen 6.27 und 6.28 zeigen REM-Aufnahmen und Vergleiche mit
Simulationen. Es wurden sieben Zeitschritte für die Simulationen für eine Feld-
schichtdicke von 1,40 µm verwendet.

Abbildung 6.30 zeigt die Ergebnisse für die Seitenwandschichtdicken. Die
Werte aus experimentellen Messungen liegen auch für diese Prozessbedingun-
gen bei rund 20 % der Feldschichtdicke, und die Seitenwandschichtdicke aus
der Simulation beträgt etwa 60 % der Schichtdicke aus dem Experiment.

Obwohl der Druck nun wesentlich höher ist, zeigt das Verhalten der Bo-
denschichtdicken in Abbildung 6.29 nur eine geringe Veränderung gegenüber
den Werten für niedrigere Gasdrücke, die in den Abbildungen 6.19 und 6.25
dargestellt sind. Es ergeben sich für einen isotropen Anteil in der Winkelver-
teilung daher ähnliche Werte wie für die geringeren Drücke, die zusammen in
Abbildung 6.21 dargestellt sind. Eine Korrektur durch überhängendes Schicht-
wachstum an den Oberkanten wie bei Titan muss nicht durchgeführt werden.

Aus den Bodenschichtdicken lässt sich eine geringere Zunahme der Streuung
im Reaktor mit zunehmendem Druck ableiten als bei den Titanabscheidungen.
Es wird zusätzlich beobachtet, dass der isotrope Anteil der Winkelverteilung
bei 595 mPa (Gasfluss 100 sccm) für unterschiedliche Aspektverhältnisse deut-
lich variiert. Die Abweichung ist derart, dass weniger Tantalatome den Gra-
benboden bei einem hohen Aspektverhältnis erreichen als bei einem geringen
Aspektverhältnis. Das bedeutet, dass gestreute Tantalatome unter geringeren
Einfallswinkeln eintreffen als wenn sie mit einer völlig isotropen Winkelvertei-
lung einträfen. Um das näher zu untersuchen, wurde der isotrope Anteil der
Winkelverteilung auf eine Art ermittelt, die von der bisher verwendeten Me-
thode unabhängig ist. Dazu wurden die Feldschichtdicken an unterschiedlichen
Positionen auf der Siliciumscheibe miteinander verglichen. Aus der Reaktor-
geometrie kann unter Annahme einer ungestreuten Winkelverteilung nume-
risch der relative Intensitätsunterschied des Teilchenflusses für die Position
auf der Siliciumscheibe bestimmt werden. Das kann verglichen werden mit
den experimentell gemessenen Werten der Feldschichtdicke im Zentrum und
am Rand der Siliciumscheibe.
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Abb. 6.27: REM-Aufnahmen von Grabenquerschnitten nach Tantalabschei-
dung bei einem Argongasdruck von 595 mPa. Die Gräben besitzen ohne die
Tantalschicht eine Tiefe von (a) 5,55 µm, (b) 5,65 µm, (c) 5,68 µm und
(d) 5,70 µm. Ihre Breite beträgt (a) 2,10 µm, (b) 2,91 µm, (c) 4,26 µm und
(d) 7,10 µm.
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Abb. 6.28: Vergleich der digitalisierten Profile (schwarz) der bei einem Druck
von 595 mPa abgeschiedenen Tantalschichten aus Abbildung 6.27 mit Simula-
tionen (grau) für eine ungestreute Winkelverteilung.
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Abb. 6.29: Relative Tantalschichtdicke bei 595 mPa am Grabenboden.
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Abb. 6.30: Relative Tantalschichtdicke bei 595 mPa an der Seitenwand in
halber Grabentiefe. Die Werte sind das arithmetische Mittel der Schichtdicken
an beiden Seitenwänden, die eine leicht unterschiedliche Neigung aufweisen.



110 KAPITEL 6 VERGLEICH MIT EXPERIMENTELLEN ERGEBNISSEN

0

Rand

Entfernung vom Scheibenmittelpunkt

Mitte

(d /d )R M exp

Auf d normierte

Schichtdicke
M

A

1

Abb. 6.31: Schema zur Bestimmung des isotropen Anteils A der Winkelver-
teilung in der Scheibenmitte

Bezeichne A den isotropen Anteil der Winkelverteilung der Metallatome in
der Mitte der Siliciumscheibe. Per definitionem hat A überall auf der Scheibe
denselben absoluten Betrag, wie in Abbildung 6.31 dargestellt. Eine Differenz
zwischen den experimentell gemessenen Feldschichtdicken dM in der Mitte und
dR am Rand der Siliciumscheibe entsteht nur durch den anisotropen Anteil,
weil sich die isotrope Winkelverteilung nicht auf die Lage des Targets bezieht,
also unabhängig vom Ort ist. Wenn der isotrope Anteil kleiner 1 ist, wird dR

immer kleiner als dM sein, da die Mittelpunkte des Targets und der Silici-
umscheibe direkt übereinander liegen, und sie horizontal angebracht sind. Die
größte Differenz wird man beobachten, wenn es keinen isotropen Anteil gibt,
und das Verhältnis r = dR/dM ist dann am kleinsten. Das theoretische Verhält-
nis rsim kann aus einer numerischen Berechnung ermittelt werden. Dazu wird
für die ungestreute Winkelverteilung das Verhältnis der Teilchenflüsse für die
beiden Positionen auf der Scheibe (Rand und Mitte) bestimmt. Wenn die Win-
kelverteilung eine Linearkombination aus einer ungestreuten und einer isotro-
pen Winkelverteilung ist, ist auch das experimentell beobachtete Verhältnis
rexp eine Linearkombination aus dem isotropen Anteil A und dem anisotropen
Anteil, der die Abnahme der Feldschicht zum Rand verursacht:

rexp = A + (1 − A) rsim (6.8)

Der isotrope Anteil ist damit

A =
rexp − rsim

1 − rsim
(6.9)
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Tabelle 6.5: Feldschichtdicken am Scheibenrand und im Zentrum, Bestim-
mung eines isotropen Anteils in der Winkelverteilung. Die angegebenen Rand-
positionen beziehen sich auf ein kartesisches Koordinatensystem mit dem
Scheibenmittelpunkt als Nullpunkt und der positiven y-Achse vom Flat weg-
zeigend.

Targetmaterial Titan Tantal

Gasdruck (mPa) 30,7 520 41,3 233 595

Feldschichtdicke (nm),

Scheibenmitte dM 743 870 1215 1260 1400

Scheibenrand dR 697 837 1106 1188 1215

rexp (%) 94 ±5 96 ±5 91 ±3 94 ±3 87 ±3

Randposition,

x (mm) 4 8 4 4 -5

y (mm) 67 67 68 67 71

rsim (%) 92,55 92,47 92,33 92,55 91,66

Isotroper Anteil A (%) 17 ±71 50 ±49 -17 ±41 23 ±41 -58 ±32

A aus

Bodenschichtdicke (%) 5 ±7 53 ±8 11 ±5 19 ±5 20 ±4

Tabelle 6.5 zeigt die gemessenen Feldschichtdicken für die unterschiedli-
chen Positionen auf der Siliciumscheibe und die entsprechenden Teilchen-
flussverhältnisse aus numerischen Berechnungen für die jeweilige Position. Die
Positionen der REM-Proben auf der Siliciumscheibe ergaben sich durch das
Brechen der Scheibe und wurden auf 1 mm genau bestimmt. Sie beziehen
sich auf ein kartesisches Koordinatensystem mit dem Scheibenmittelpunkt als
Nullpunkt und der positiven y-Achse vom Flat wegzeigend. Die relative Un-
genauigkeit für den isotropen Anteil ist aufgrund der kleinen Differenzen der
Feldschichtdicken hoch. Die Messgenauigkeit beträgt etwa 20 nm für die Be-
stimmung der Feldschichtdicken, so dass ihre Differenzen einen Fehler von etwa
30 nm annehmen.

In Tabelle 6.5 ist ganz unten der isotrope Anteil mit aufgeführt, der über
die Methode bestimmt wurde, die die relative Bodenschichtdicke der Graben-
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strukturen vergleicht. Angegeben ist das arithmetische Mittel des isotropen
Anteils für die jeweils untersuchten Aspektverhältnisse. Bei der Abschätzung
des isotropen Anteils über die Titan-Bodenschichtdicken ergaben sich Werte
von etwa 5 % bei niedrigem Gasdruck und etwa 55 % bei hohem Druck. Sie
werden hier bestätigt, und zwar innerhalb eines großen Fehlerbereichs, aber
nur mit einer geringen Abweichung.

Aus den Bodenschichtdicken konnte für die Tantalabscheidungen nur eine
leichte Tendenz für einem steigenden Anteil an isotroper Winkelverteilung
bei zunehmendem Gasdruck abgeleitet werden. Dieses Ergebnis wird durch
den Vergleich der Feldschichtdicken vom Zentrum und vom Rand der Silici-
umscheibe für die beiden geringeren Gasdrücke reproduziert. Für den hohen
Druck ergibt sich kein sinnvoller Wert für einen isotropen Anteil, da die gemes-
sene Feldschichtdicke am Rand der Scheibe schon wesentlich geringer ist als es
die Berechnung der Intensität der ungestreuten Teilchenflüsse aus der Reaktor-
geometrie und dem Erosionsprofil voraussagt. Unter der getroffenen Annahme,
dass eine Streuung im Reaktor für eine Verbreiterung der Winkelverteilung
sorgt, kann sich bei zunehmender Streuung der Teilchen die Feldschichtdicke
am Rand der Scheibe derjenigen im Zentrum nur angleichen, aber nicht ent-
fernen. Hier sind offenbar Einflüsse vorhanden, die bisher nicht berücksichtigt
wurden. Eine Sogwirkung durch das Evakuieren der Kammer könnte zu einer
verminderten Abscheidung in der Nähe des Kryopumpenanschlusses führen,
was den niedrigen Wert für die gemessene Feldschichtdicke erklären könnte.
Deshalb wurde an drei weiteren Randpositionen die Feldschichtdicke bei der
Tantalabscheidung bei 595 mPa gemessen. Das Ergebnis ist in Tabelle 6.6 ge-
zeigt. Es lässt sich kein signifikanter Unterschied der Feldschichtdicken an den
verschiedenen Randpositionen der Scheibe feststellen. Die beobachtete hohe
Differenz zwischen den Feldschichtdicken von der Mitte und dem Rand kann
demnach nicht auf eine Abweichung der Winkelverteilung von der Rotations-
symmetrie beruhen.

6.4.3 Bestimmung der relativen Dichte der Seitenwand-

schicht

In den Experimenten wurde für die Seitenwandschichten keine massive Be-
schaffenheit beobachtet, sondern eine ausgeprägte Zerklüftung. Abbildung 6.22
zeigt im Querschnitt eine typische Seitenwandbedeckung mit regelmäßig ange-
ordneten Lamellen mit dazwischenliegenden Leerräumen, wie sie bei der Tan-
talabscheidung immer beobachtet wurden. Die Seitenwandschichten sind damit
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Tabelle 6.6: Feldschichtdicken am Scheibenrand und im Zentrum, Bestim-
mung eines isotropen Anteils in der Winkelverteilung. Die angegebenen Rand-
positionen beziehen sich auf ein kartesisches Koordinatensystem mit dem
Scheibenmittelpunkt als Nullpunkt und der positiven y-Achse vom Flat weg-
zeigend.

Tantal, 595 mPa

Randposition,

x (mm) -70 71 5

y (mm) 2 -6 -63

Feldschichtdicke (nm) 1236 1250 1250

rexp (%) 88 ±3 89 ±3 89 ±3

rsim (%) 91,91 91,64 93,37

Isotroper Anteil A (%) -45 ±33 -28 ±32 -62 ±41

insgesamt dicker als wenn sie eine massive Beschaffenheit aufweisen würden.
Die bei unterschiedlichem Druck abgeschiedenen Tantal-Seitenwandschichten
zeigen anhand der REM-Aufnahmen keinen Unterschied hinsichtlich ihrer qua-
litativen Struktur voneinander, auch nicht für verschiedene Aspektverhältnisse.
Eine Frontalansicht der Tantal-Seitenwandschicht ist in den Abbildungen 6.32
zu sehen. Die Lamellen setzen sich in der Grabenlängsachse fort, aber mit einer
unregelmäßigen Höhe. Deshalb kann aus dem Querschnitt durch Ausmessen
der Fläche einer Lamelle und des Zwischenraums kein genauer Volumenanteil
von Material - also eine relative Dichte - ermittelt werden. Die Regelmäßigkeit
der Lamellen über die gesamte Seitenwandhöhe erlaubt die Annahme einer
konstanten relativen Dichte f der abgeschiedenen Seitenwandschicht. Die re-
lative Dichte kann dann bestimmt werden unter Ausnutzen der Materialerhal-
tung bei der Abscheidung mit einer Haftwahrscheinlichkeit von 1.

Dazu werden im 2D-Profil die Flächen der mit unterschiedlicher Dichte
abgeschiedenen Grabenschichten verglichen mit der Fläche, die das Mate-
rial als Feldschicht abgeschieden hätte. Abbildung 6.33 zeigt schematisch das
Schichtprofil mit den verschiedenen Flächen. Wegen Materialerhaltung gilt ei-
ne Flächenbilanz:

F + D = B + C + f · (D + E) (6.10)
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Abb. 6.32: Links: Ende eines Grabens nach Abscheidung von Tantal bei einem
Argondruck von 595 mPa. Die Struktur befindet sich am Rand der Silicium-
scheibe, mit der Grabenlängsachse tangential zum Scheibenrand. Es kommt ei-
ne unsymmetrische Bodenbedeckung im Graben zustande, weil sich das Target
nicht mehr zentral über der Struktur befindet. Rechts: Detail der links abge-
bildeten Struktur. REM-Aufnahmen bei einem Winkel 6,8 ◦ (links) und 4,4 ◦

(rechts) unter der Horizontalen.

Tabelle 6.7: Relative Dichte der Tantalseitenwandschicht bei 20 sccm Argon-
gasfluss

Aspektverhältnis 2,55 1,86 1,41 0,90 0,69

Relative Dichte f 0,55 0,53 0,52 0,60 0,57

Die relative Dichte f kann über diese Bilanz durch Bestimmung der Flächen
erhalten werden. Als ein einfaches und genaues Verfahren dazu hat sich die
folgende Methode herausgestellt. Die Flächenstücke der großformatig ausge-
druckten REM-Aufnahme wurden ausgeschnitten und mit einer Laborwaage
gewogen. Sie arbeitet mit einer Genauigkeit von 0,1 mg bei einem Gewicht der
ausgeschnittenen Stücke von 2 bis 490 mg.

Auf diese Weise wurde die relative Dichte der Seitenwandschichten von ver-
schiedenen Grabenstrukturen nach Abscheidung von Tantal bei einem Argon-
druck von 41 mPa bestimmt. Die erhaltenen Werte sind in Tabelle 6.7 gezeigt.
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Abb. 6.33: Flächenelemente zur Bestimmung der relativen Dichte der Seiten-
wandschichten

Es ist keine Abhängigkeit der Dichte der Seitenwandschichten vom Aspekt-
verhältnis des Grabens erkennbar. Die Fehlertoleranz liegt im Bereich der Ge-
nauigkeit, mit der die Schichtgrenzen gezogen werden können. Die relative
Dichte der Seitenwandschicht liegt demnach konstant bei etwa 55 %. Das
stimmt überein mit der Interpretation der Schichtdickenwerte aus dem Ver-
gleich von Experiment und Simulation, wie auch in Abbildung 6.34 zu erkennen
ist. Abbildung 6.35 zeigt, dass nicht nur die gemessene Seitenwandschichtdicke
in halber Grabentiefe durch den Korrekturfaktor gut wiedergegeben wird, son-
dern auch der Verlauf der Seitenwandschichtdicke mit der Tiefenposition. Die
Simulation für das skalierte Ergebnis verwendet wie die ursprüngliche Simu-
lation fünf Zeitschritte. Die berechneten Abscheideraten für die Oberflächen-
dreiecke mit einer z-Komponente des Normalenvektors von unter 0,1 wurden
mit dem Skalierungsfaktor 1:0,55 multipliziert.

6.4.4 Kontaktlöcher

Es wurden vier zentrale Querschnitte von rechteckigen Kontaktlöchern mit
einem fokussierten Ionenstrahl (engl. Focused Ion Beam, FIB) angefertigt. In
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Abb. 6.34: Relative Tantalschichtdicke bei 41 mPa an der Seitenwand in
halber Grabentiefe vor und nach der Anpassung durch die Dichtekorrektur mit
einem Wert der relativen Dichte von 0,55.

Abbildung 6.36 ist die FIB-Aufnahme einer Struktur mit Aspektverhältnis
1,43 zu sehen.

Zur Anfertigung eines Querschnitts mit dem FIB wird die Struktur zuerst
mit Platin aufgefüllt. Das schützt die Oberfläche im Innern der Struktur vor
dem nachfolgenden Ionenstrahl, der das Material in einem vorgegebenen Be-
reich durch Zerstäubung entfernt. Durch ein vertikales Auftreffen des Ionen-
strahls wird ein Bereich entfernt, der bei schräger Betrachtung die Sicht auf
den Querschnitt der Struktur erlaubt. Für die Simulation wurden Kontaktloch-
Strukturen mit quadratischer Öffnung und dem digitalisierten Profil aus den
FIB-Aufnahmen hergestellt.

Tabelle 6.8 zeigt die Werte für die relative Bodenschichtdicke (bezogen auf
die Dicke der Feldschicht) aus Messungen an den FIB-Aufnahmen und ver-
gleicht sie mit den Ergebnissen von Simulationen und analytischen Berech-
nungen. Die Genauigkeit der Schichtdickenmessungen beträgt etwa 30 nm. Die
Simulation benutzt das gemessene Erosionsprofil für die Winkelverteilung. Ei-
ne Streuung der Teilchen im Reaktor wird nicht angenommen. Es wurden fünf
Zeitschritte für die Simulationen der Titanabscheidung benutzt, und sieben
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Abb. 6.35: Verlauf der skalierten Seitenwandschichtdicke für zwei Graben-
strukturen. Struktur a (links) ist die Struktur aus Abbildung 6.18 a), Struktur
d (rechts) ist die Struktur aus Abbildung 6.18 d). Die x-Achse ist im Vergleich
zur y-Achse überhöht dargestellt. Die im Vergleich zum Experiment verringerte
skalierte Seitenwandschichtdicke aus der Simulation im Bereich der Graben-
oberkante ist verursacht durch unterschiedliche Abschattung im Übergangsbe-
reich.

Zeitschritte für die Tantalabscheidung wegen der höheren Feldschichtdicke. Da
quadratische Kontaktlöcher keine Axial- oder Translationssymmetrie besitzen,
können sie nicht mit 2D-Simulationen behandelt werden. Die Ergebnisse der
3D-Simulation für die Bodenschichtdicke stimmen gut mit den experimentel-
len Werten zur Abscheidung von Titan bei einem Druck von 31 mPa überein.
Für 520 mPa ist dagegen der experimentell gemessene Wert deutlich geringer.
Führt man die Abweichung auf einen isotropen Anteil der Winkelverteilung
zurück, so erhält man dafür einen Wert von 70 % mit einem Fehlerbalken, der
von 55 bis 85 % reicht. Er ist daher in Übereinstimmung mit den Beobachtun-
gen an den Grabenstrukturen in Abbildung 6.16.

Das mit Tantal besputterte Kontaktloch zeigt im Vergleich zur Simulation
eine deutlich geringere Bodenschichtdicke. Die Differenz entspricht einem iso-
tropen Anteil in der Winkelverteilung von 37 % mit einem Fehlerbalken von
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Abb. 6.36: Querschnitt eines rechteckigen Kontaktlochs mit Aspektverhält-
nis 1,43 nach Abscheidung von Titan bei einem Argonfluss von 20 sccm. Die
Aufnahme erfolgte unter einem Winkel von 45 ◦ unter Verwendung eines fo-
kussierten Ionenstrahls.

28 bis 46 %. Aus den Untersuchungen an den Grabenstrukturen ergibt sich
dagegen ein isotroper Anteil im Bereich von 10 %. Die Winkelverteilung ist
nicht abhängig von der Struktur. Dass aus der Abscheidung in ein Kontaktloch
ein anderer isotroper Anteil abzuleiten ist als aus der Abscheidung in einen
Graben kann bedeuten, dass sie von einer Linearkombination aus ungestreuter
und isotroper Winkelverteilung abweicht.

Für ein rundes Kontaktloch kann eine analytische Berechnung der Boden-
schichtdicke durchgeführt werden, und zwar für ein konstantes Erosionsprofil
beziehungsweise eine isotrope Winkelverteilung. Die analytische Berechnung
berücksichtigt keine Veränderung der Struktur durch den Schichtzuwachs, des-
halb wurde als Aspektverhältnis das arithmetischen Mittel der Öffnungswinkel
der Struktur vor und nach der Abscheidung gewählt. Die Öffnungswinkel wur-
den an den zentralen Querschnitten der simulierten 3D-Strukturen für isotrope
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Tabelle 6.8: Relative Bodenschichtdicke im Zentrum von rechteckigen Kon-
taktlöchern aus Experiment und Simulation

Targetmaterial Titan Tantal

Gasdruck (mPa) 30,7 30,7 520 41,3

Aspektverhältnis 2,28 1,43 1,72 1,52

Rel. Bodenschichtdicke (%),

Experiment 15 ±4 41 ±4 15 ±3,5 27 ±2,5

Simulation,

mit Erosionsprofil 20,4 43,3 32,0 37,3

konstante Erosion 17,1 41,4 29,1 37,5

isotrope Winkelvert. 4,9 12,2 8,4 9,7

analytisch (2D)∗,

konstante Erosion 13,1 31,7 22,6 27,9

isotrope Winkelvert. 3,6 19,4 12,7 14,7

Isotroper Anteil 37 ±26 9 ±13 70 ±15 37 ±9

*: für ein rundes Kontaktloch mit Aspektverhältnis aus dem arithmetischen

Mittel der Öffnungswinkel der Strukturen vor und nach der Abscheidung.

Winkelverteilung und für die Winkelverteilung aus einer konstanten Target-
erosion gemessen und beziehen sich auf die Bodenmitte.

Ein rundes Kontaktloch besitzt eine kleinere Öffnung als ein quadratisches
Kontaktloch mit demselben Aspektverhältnis und liefert deshalb eine gerin-
gere Bodenschichtdicke. Das zeigt Tabelle 6.8 beim Vergleich der Werte für
eine konstante Targeterosion aus der Simulation mit denen der analytischen
Berechnung. Für eine isotrope Winkelverteilung jedoch zeigt die analytische
Berechnung die höheren Werte. Eine Erklärung dafür liefert das starke Zuwach-
sen des Kontaktlochs an den Oberkanten bei isotroper Winkelverteilung und
die damit einhergehende Verengung des Öffnungswinkels, die den Teilchenfluss
zum Boden reduziert. Das aus dem arithmetischen Mittel der Öffnungswinkel
gebildete Aspektverhältnis berücksichtigt dieses Zuwachsen nicht im richtigen
Maße.



120 KAPITEL 6 VERGLEICH MIT EXPERIMENTELLEN ERGEBNISSEN

6.5 Schlussfolgerungen

Durch Benutzung einer Winkelverteilung, wie sie sich aus der Anordnung, der
Größe und dem Erosionsprofil des Titan-Targets ergibt, kann die experimen-
tell beobachtete Titanschicht nach Abscheidung bei niedrigem Druck gut durch
die Simulation wiedergegeben werden. Die Abschätzung der mittleren freien
Weglänge von Titanatomen im Argongas unter Beachtung des Impulsübertrags
beim elastischen Stoß stimmt daher mit der Annahme einer nahezu ungestreu-
ten Winkelverteilung überein. Für die Seitenwandschicht muss allerdings eine
relative Dichte kleiner als 1 angenommen werden. Diese Annahme ist motiviert
durch die sehr zerklüftete Struktur der Schicht an den Seitenwänden.

Die Abscheidung bei höherem Druck verlangt die Berücksichtigung von
Streuung, wie die Abschätzung der mittleren freien Weglänge zeigt. Das wird
bestätigt durch die Vergleiche der gemessenen Schichtdicken mit denen aus
Simulationen. Es kann ein isotroper Anteil in der Winkelverteilung von 60 %
für diesen Druck angegeben werden. Das stimmt überein mit den Ergebnis-
sen aus dem Vergleich der Feldschichtdicken in der Mitte und am Rand der
Siliciumscheibe.

Die Ergebnisse aus den Untersuchungen der Tantalabscheidungen zeigen
zwar weitgehend dasselbe Verhalten, weichen aber zum Teil von den Erwartun-
gen ab. Wegen der vierfach größeren Masse wird ein Tantalatom beim Stoß mit
einem Argonatom weniger aus seiner Richtung abgelenkt als ein Titanatom.
Das erklärt teilweise den geringeren isotropen Anteil in der Winkelverteilung
gegenüber Titan bei vergleichbarem Druck. Gemäß der Abschätzung für die
mittlere freie Weglänge nimmt der isotrope Anteil in der Winkelverteilung vom
niedrigen zum moderaten Druck zu. Für eine weitere Erhöhung des Drucks auf
595 mPa wird jedoch keine eindeutige Zunahme des isotropen Anteils mehr be-
obachtet. Hier gibt es einen zusätzlichen Einfluss durch die Verringerung der
Dichte von Metallatomen zum Rand des Reaktorvolumens hin.

Ein bei Titan vermuteter konstanter Faktor zwischen der gemessenen und
simulierten Seitenwandschichtdicke wird für Tantal durch ein Verfahren qua-
litativ und quantitativ bestätigt, das eine Haftwahrscheinlichkeit von 1 und
Materialerhaltung voraussetzt. Die relative Dichte der Seitenwandschicht ist
für den untersuchten Druck unabhängig vom Aspektverhältnis und ist in Über-
einstimmung mit den Seitenwandschichtdicken aus den Simulationen.

Bemerkenswert ist die unterschiedliche Struktur der Seitenwandschichten
aus Titan gegenüber denen aus Tantal. Während Tantal sich in regelmäßig
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unterbrochenen Lamellen abscheidet, zeigt Titan unregelmäßige Spitzen. Die
Struktur der Tantalschicht kann durch Abschattung aufgrund des regelmäßi-
gen, unebenen Untergrunds erklärt werden. Es wäre hier notwendig gewesen,
auch die Unebenheiten im Nanometerbereich nachzubilden. Das kann aber nur
in kleinen Ausschnitten geschehen, denn die für die ganze Struktur erforder-
liche Anzahl von Oberflächendreiecken wäre zu groß, da auch die Rundungen
möglichst genau nachgefahren werden müssten. Die Rechenzeit hängt aber von
der dritten Potenz der Anzahl von Oberflächendreiecken ab, ebenso die erfor-
derliche Speicherkapazität. Die Beschaffenheit der Titan-Seitenwandschichten
kann im Rahmen des verwendeten Modells nicht erklärt werden, weil sich klei-
nere Strukturen ausbilden als sie der Untergrund vorgibt.

Die nur in drei Dimensionen behandelbaren rechteckigen Kontaktlöcher re-
produzieren die Ergebnisse für den isotropen Anteil, wie sie aus den Bo-
denschichtdicken der Titanabscheidungen in Gräben gewonnen werden. Der
Messwert für die Bodenschichtdicke eines mit Tantal bei niedrigem Druck be-
schichteten Kontaktlochs ist aber höher als nach den Ergebnissen aus der Un-
tersuchung der Grabenstrukturen zu erwarten.

Die Simulationen führen immer dann zu Widersprüchen mit den Experimen-
ten, wenn wichtige Faktoren wie Streuung, Struktur der abgelagerten Wand-
schichten oder die Dichteverteilung der Metallatome im Gas nicht berücksich-
tigt werden. Sobald sie jedoch hinzugenommen werden, zeigen die Simulatio-
nen den Einfluss dieser Faktoren, und die Experimente werden innerhalb des
Modells widerspruchsfrei durch die Simulationen beschrieben.



Kapitel 7

Zusammenfassung und

Ausblick

Es wurde ein Simulationsprogramm entwickelt, mit dem sich die Schichtent-
wicklung bei physikalischen Abscheideprozessen in dreidimensionale Struktu-
ren voraussagen lässt. Als Diskretisierungsmethode wurde die segmentweise
Definition der Strukturoberfläche gewählt, um dünne Schichten und geneig-
te Oberflächen bei vergleichsweise geringem Rechenaufwand genau modellie-
ren zu können. Ein physikalisches Modell der Vorgänge bei der ionisierten
Metallplasma-Abscheidung (IMPVD) ist die Basis zur Beschreibung physika-
lischer Abscheideprozesse. Konventionelle Kathodenzerstäubung ist ein Spe-
zialfall dieses Modells.

Ausgehend von der Winkelverteilung der drei aus dem Gasraum einfallen-
den Teilchensorten (Metallatome, Metallionen, Gasionen) wird der aufwach-
sende Teilchenfluss für jedes Oberflächenelement bestimmt. Abschattung, Re-
Emission und Rücksputtern werden in drei Dimensionen behandelt. Die auf-
wachsende Schicht wird als homogen angenommen. Unter der Voraussetzung,
dass die Kristallite in ihrer Orientierung gleichverteilt sind, ergibt sich auch bei
polykristalliner Schichtstruktur, wie sie meist vorherrscht, das Cosinusgesetz
für die Emission von Atomen.

Die Berechnung der Aufwachsraten für eine vorgegebene 3D-Struktur wurde
in C++ programmiert. Während einer Simulation wird die Lösung für jeden
Zeitschritt dazu benutzt, die Oberflächendreiecke mit einem vorhandenen Mo-
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dul zu verschieben und daraus die Struktur nach der Abscheidung zu ermitteln.

Der entwickelte 3D-Topographiesimulator wurde anhand von zwei verschie-
denen 2D-Simulationen aus der Literatur validiert. Für einen Graben mit
Aspektverhältnis 2 wurde die Rücksputterausbeute von vertikal eingehenden
Ionen variiert. Während die Schichtdicke in einem langen Graben mit der 2D-
Simulation übereinstimmt, zeigt ein quadratisches Kontaktloch mit diesem
Profil eine deutlich geringere Schichtdicke. Der Einfluss der gerichteten Winkel-
verteilung der Metallionen auf das Schichtwachstum ohne Rücksputtern wurde
für eine hohe Feldschichtdicke mit einer 2D-Simulation verglichen. Die Boden-
schichtdicke der 3D-Simulation ist etwas geringer, der sonstige Schichtverlauf
stimmt mit der 2D-Simulation überein.

Die Anwendung des 3D-Simulators auf eine L-förmige Struktur ohne Sym-
metrie demonstrierte die Notwendigkeit der dreidimensionalen Beschreibung
des Teilchentransports für solche Strukturen.

Es wurden eigene Experimente zur konventionellen Kathodenzerstäubung
durchgeführt, mit denen die Ergebnisse von Simulationen verglichen wurden.
Grabenstrukturen und quadratische Kontaktlöcher wurden mit Titan oder
Tantal unter verschiedenen Gasdrücken beschichtet. Von den Proben wur-
den elektronenmikroskopische Aufnahmen und Schnitte mit einem fokussier-
ten Ionenstrahl hergestellt, anhand derer die Strukturen für die Simulationen
hergestellt wurden. Die prozessspezifischen Eingangsgrößen für die Simulatio-
nen konnten aus den Reaktorabmessungen, der Messung des Erosionsprofils
des Targets, dem Gasdruck und aus theoretischen Abschätzungen zur Emis-
sion von Targetatomen, ihrer Streuung im Reaktor und ihrer Haftung und
Zerstäubungswirkung am Substrat gewonnen werden.

Zur quantitativen Erfassung von Streuung wurde ein Modell formuliert, das
die Winkelverteilung der Metallatome als Linearkombination aus einem iso-
tropen und einem ungestreuten Anteil beschreibt.

Bei den Titanabscheidungen zeigen die Simulationen eine gute Überein-
stimmung mit den gemessenen Bodenschichtdicken. Es wurde ein isotroper
Anteil der Winkelverteilung ermittelt, für den die Bodenschichtdicke exakt
reproduziert wird. Die Ergebnisse bestätigen die Annahme einer stark un-
terschiedlichen Streuung für die beiden verwendeten Gasdrücke aufgrund der
Abschätzung der mittleren freien Weglänge der gesputterten Atome mit Be-
achtung der Massenverhältnisse beim elastischen Stoß mit Argonatomen. Die
Ergebnisse für den isotropen Anteil stimmen auch mit einer anderen Methode
zur Abschätzung der Streuung überein, in der die Feldschichtdicke im Zentrum
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der Siliciumscheibe mit der Feldschichtdicke an ihrem Rand verglichen wird.

Boden- und Seitenwandschicht von Titan und Tantel werden in ihrem Ver-
lauf von den Simulationen nachgebildet. Die Seitenwandschichtdicke ist jedoch
durchweg um einen konstanten Faktor höher als es die Simulation voraus-
sagt. Diese Diskrepanz wurde für eine Tantalabscheidung mit einem Verfahren
näher untersucht, das Erhaltung von Materie und eine Haftwahrscheinlichkeit
von 1 annimmt. Damit konnte die Diskrepanz für diesen Prozess aufgehoben
werden. Aufnahmen der Seitenwandschichten erklären die verminderte Dichte
durch die zerklüftete Struktur. Sie ist zumindest teilweise das Resultat des
unebenen Untergrunds, der vom Trockenätzprozess herrührt. Die Auswirkung
des unebenen Untergrunds ist für die beiden Materialien Titan und Tantal
sehr unterschiedlich und führte bei Tantal zu einer regelmäßig unterbrochenen
Lamellenstruktur, bei Titan dagegen zu unregelmäßig angeordneten Spitzen.
Das Strukturzonenmodell nach Thornton erklärt dieses Verhalten mit dem un-
terschiedlichen Wachstum von Kristalliten unter der Dominanz von Abschat-
tungseffekten über die Oberflächendiffusion der adsorbierten Atome bei einer
hohen Haftwahrscheinlichkeit.

Die niedrigeren isotropen Anteile bei Tantal stimmen mit einer geringeren
Richtungsablenkung der relativ schweren Tantalatome bei der Streuung im
Argongas überein. Beim höchsten Druck ergibt sich ein unerwartet niedriger
und uneinheitlicher isotroper Anteil. Der Feldschichtdickenvergleich zeigt eine
deutliche Abweichung von der Annahme, dass Streuung für einen Ausgleich
der Feldschichtdicken an Rand und Mitte der Scheibe sorgt. Hier tritt eine
Verringerung der Dichte von Metallatomen zum Rand des Reaktors auf.

Es wurden auch rechteckige Kontaktlöcher mit einem fokussierten Ionen-
strahl untersucht. Die Abscheidung in diese Strukturen kann nur dreidimen-
sional simuliert werden. Die aus den gemessenen Bodenschichtdicken der Kon-
taktlöcher ermittelten isotropen Anteile der Winkelverteilung stimmen weit-
gehend mit denen aus der Untersuchung der Grabenstrukturen überein.

Beim Vergleich der Experimente mit den Simulationen auftretende Wider-
sprüche konnten durch den Einfluss von Faktoren wie Streuung, Struktur der
abgelagerten Wandschichten oder der Dichteverteilung der Metallatome im
Gas durch Messungen und theoretische Abschätzungen qualitativ und meist
auch quantitativ erklärt werden.

Ausblickend ist die Aussagekraft der Simulationen begrenzt durch die end-
liche Diskretisierung und Rechenkapazität, eine mangelnde Kenntnis der Ein-
gangsgrößen, wie z. B. der Winkelverteilung einfallender Teilchen, oder durch
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spezifische Beschränkungen des physikalischen Modells. Sehr unregelmäßige
Strukturen wie sie bei den Titan-Seitenwandschichten beobachtet werden, bil-
den sich bei den Simulationen nicht. Das Modell für den 3D-Simulator berück-
sichtigt zwar Effekte auf atomarer Ebene wie Rücksputtern, aber nur über die
Fläche eines Oberflächenelements gemittelt.

Ungenau bekannte Eingangsgrößen sind meist die Energie- und Winkelver-
teilung der Teilchen am Substrat. Ein Problem zu ihrer Bestimmung stellt da-
bei die Beschreibung des Plasmas dar, weil die es charakterisierenden Größen
stark voneinander und von der Reaktorgeometrie abhängen. Einige modellspe-
zifische Einschränkungen können aber ohne prinzipielle Schwierigkeiten aufge-
hoben werden. Die Haftwahrscheinlichkeit ist bisher für jede Teilchensorte eine
Konstante. Sie hängt aber vom Einfallswinkel und der Kristallorientierung ab,
wie Simulationen der Molekulardynamik zeigen [Bel04]. Im entsprechenden
Energiebereich sind daher stellenweise deutliche Abweichungen der simulier-
ten Schichtdicke von gemessenen denkbar. Auch die Emissionsrichtung der
rückgesputterten Teilchen hängt vom Einfallswinkel des Ions ab. Die Emis-
sionscharakteristik in Abhängigkeit von Energie und Einfallswinkel des Ions
könnte von Simulationen der Molekulardynamik geliefert werden. Falls die
Sputterausbeute nicht mehr genau genug durch die separaten Abhängigkeiten
von Energie und Einfallswinkel beschrieben werden kann, könnte eine geeignete
Schnittstelle die von beiden Variablen abhängige Sputterausbeute einlesen.

Aufbauend auf dem Modell, den Bestimmungsgleichungen für die Aufwachs-
raten und den entwickelten Algorithmen könnten auch noch mehr Teilchensor-
ten eingebunden werden. In seiner jetzigen Form können physikalische Schicht-
abscheidungsprozesse behandelt werden, die drei Teilchensorten mit zwei ver-
schiedenen Energieverteilungen und je eigenen Winkelverteilungen aufweisen.
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