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Motivation und Einleitung

In der vorliegenden Arbeit wird die Sauersto�präzipitation in Siliziumeinkris-

tallen untersucht, die nach dem Czochralski-Verfahren (Cz-Verfahren) gezüch-

tet wurden [Czo18] [Zul83]. Diese stellen das Grundmaterial für die groÿin-

dustrielle Herstellung von Computerchips dar und können in höchster Rein-

heit und kristalliner Güte produziert werden. Nichtsdestotrotz weisen im Cz-

Verfahren gezogenen Kristalle Fremdsto�konzentrationen von 1017 cm−3 bis

einigen 1018 cm−3 in Form von Sauersto� auf: Während des Zuchtprozesses

wird ein Teil des Quarztiegels, der das �üssige Silizium enthält, aufgelöst und

reichert den entstehenden Kristall mit Sauersto� bis zur Löslichkeitsgrenze na-

he der Schmelztemperatur an. Nach dem Abkühlen liegt demnach eine starke

Sauersto�übersättigung im Kristall vor.

Wird im Produktionsprozess der Halbleiterbauelemente die Temperatur wie-

der auf einige hundert ◦C erhöht, bilden sich zur Minimierung der Übersät-

tigung Sauersto�ausscheidungen [Shi96] [BPSS95]. Diese Präzipitate stellen

je nach Anzahl und Gröÿe eine emp�ndliche Störung der Gitterperfektion

dar und können zur Zerstörung des elektronischen Bauteils führen [VSK+95]

[LT86]. Andererseits haben die Präzipitate die aus technologischer Sicht äu-

ÿerst vorteilhafte Eigenschaft metallische Verunreinigungen mittels eines von

ihnen ausgehenden Spannungsfeldes zu binden und so für das Bauteil unschäd-

lich zu machen (internal gettering) [JSM+87] [WBF86] [GWH90]. Ein e�ek-

tives Präzipitationsmanagement, das die genaue Kenntnis und Kontrolle der

Sauersto�präzipitation voraussetzt, ist von essentieller Bedeutung. Dieses ge-

winnt insbesondere durch den Trend hin zu Strukturgröÿen im Bereich einiger

Gitterabstände und die sich damit ergebenden schrumpfenden Toleranzen an

Bedeutung.

Zur Charakterisierung des Präzipitathaushalts stehen eine Reihe von Ana-
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lysemethoden zur Verfügung: Als Bedeutendste im industriellen Umfeld sei-

en hier nasschemisches Anätzen der Defekte [ZHG82], Elektronenmikrosko-

pie (Scanning Transmission Electron Microscopy, STEM) [THP86] [BBB+89]

und Infrarot-Lasertomogra�e (IR-LST) [SIYK93] genannt. Neben der Tatsa-

che, dass alle Methoden in ihrer Anwendbarkeit auf bestimmte Gröÿen- und

Dichtebereiche limitiert sind, eint sie ein gemeinsamer Nachteil. Keine der eta-

blierten Charakterisierungsmethoden kann in situ - also bei typischen Prozess-

und Präzipitationstemperaturen von bis zu 1100 ◦C - angewendet werden.

In dieser Arbeit wurden demgegenüber Röntgenstrahlen als Sonde zur Ex-

ploration des Defekthaushalts eingesetzt. Seit den Laue-Versuchen sind Rönt-

genstrahlung und Kristallinität über die wohlbekannte Bragg'sche Beugung

eng miteinander verknüpft. Dies motiviert anschaulich die Sensitivität von

Beugungsexperimenten auf Abweichungen von der perfekten Translationssym-

metrie des Siliziumgitters, wie sie durch die Spannungsfelder der Sauersto�prä-

zipitate eingeführt werden. In der vorliegenden Arbeit soll die sogenannte di�u-

se Streuung, die aufgrund der Gitterirregularitäten zusätzlich zum Bragg-Peak

eines Idealkristalls auftreten, quantitativ hinsichtlich der Defektcharakteristika

ausgewertet werden [MOK+01b] [OMK+02] [HK89] [Ded71]. Die Gröÿen von

Interesse wie Präzipitatausdehnung, -dichte, -dichteverteilung und Spannungs-

zustand schlagen sich in höchst charakteristischer Weise im Streubild nieder,

womit sich ein neuartiger Zugang zum Defekthaushalt mit auch im Vergleich

zu etablierten Methoden hoher Informationstiefe bietet.

Darüber hinaus ist die Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit thermi-

schen Anregungen im Kristall auf der einen Seite gering und auf der anderen

Seite theoretisch hervorragend erfasst [WP75] [GP99] [XC05], sodass sich Beu-

gungsexperimente bei hohen Temperaturen anbieten.

Der experimentelle Teil der Arbeit gliedert sich in drei Hauptbereiche. Zu-

nächst wird ex situ das Streubild eines gestörten und komplementär mit STEM

und IR-LST analysierten Probenkristalls mit einem Idealkristall verglichen. Al-

le Beiträge zum Streumuster (kohärenter Braggpeak, di�user Defektkontrast,

thermische Streuung) werden auf physikalische Modelle zurückgeführt bzw.

mit komplementären Methoden quantitativ bestätigt.
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Ein weiteres Kapitel widmet sich einer In-situ-Studie der Präzipitations-

kinetik in schwach Bor-dotiertem Cz-Silizium. Die mittels der quantitativen

Auswertung der di�usen Streuung gewonnenen Ergebnisse von insgesamt drei

In-situ-Messungen werden einerseits mit dem wohlbekannten Hochtemperatur-

verhalten idealer Kristalle sowie andererseits mit der Wachstumsgesetzen ent-

sprechend anerkannter Modelle verglichen. Durch die direkte Beobachtbarkeit

der Sauersto�defekte sowie deren zeitlichen Entwicklung bei hohen Tempera-

turen bietet sich ein neuartiger Zugang zur Wachstumskinetik.

Im letzten Kapitel wird das Problem der Sauersto�präzipitation in höchst

Bor-dotierten Siliziumkristallen adressiert. Unter den mannigfaltigen Ein�üs-

sen auf Nukleation und Wachstum von Sauersto�präzipitaten nehmen hohe

Bor-Dotierungen eine Sonderstellung ein. In der Literatur werden Spannungs-

abbaumechanismen als mögliche Ursachen dafür genannt und in einem Ab-

gleich der per spannungssensitiver Röntgenbeugung gewonnenen Ergebnisse

mit einer detaillierten STEM-Studie wird dies näher untersucht und erstmals

identi�ziert.

Zusammenfassend wurde in dieser Arbeit die dynamische Beugungstheorie

für perfekte und mit Punktdefekten gestörte Kristalle erfolgreich auf das Pro-

blem der Sauersto�präzipitation in Halbleitersilizium angewendet. Dazu wurde

die Sensitivität der hochau�ösenden Röntgenbeugung und -streuung auf die in-

dustriell relevanten Parameter wie Defektgröÿen, -dichten, -dichteverteilungen

und Spannungszustand ausgenutzt. Es konnte ein positiver Abgleich der Me-

thode mit etablierten Charakterisierungsmethoden wie STEM und IR-LST

erarbeitet werden. Die Sauersto�präzipitation wurde in situ bei hohen Tem-

peraturen verfolgt und der Spannungszustand und -abbau der Sauersto�prä-

zipitate konnte in hoch Bor-dotiertem Silizium identi�ziert und quanti�ziert

werden.
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Kapitel 1

Sauersto� in Silizium

Im folgenden Teil der Arbeit wird zunächst das System Sauersto� in Silizi-

um erläutert und insbesondere ein Überblick über die verschiedenen Ein�üsse

des Sauersto�gehalts, der Sauersto�mobilität und Spannungsabbaumechanis-

men auf die Präzipitation gegeben. Ein Hauptaugenmerk liegt darauf, die ak-

zeptierten Modelle innerhalb des sogenannten di�usionlimitierten Wachstums

einzuführen, um die später vorgestellten experimentellen Befunde quantitativ

abzugleichen.

1.1 Das Czochralski-Zuchtverfahren und Sauer-

sto� in Silizium

Das Prinzip der Siliziumkristallzucht nach dem Cz-Verfahren ist in Abb. 1.1

dargestellt. Hier wird ein Impfkristall in eine Siliziumschmelze getaucht. Unter

einer Drehbewegung wird der Impfkristall mit einer Geschwindigkeit von ei-

nigen mm pro Stunde nach oben bewegt, sodass kontinuierlich Kristallisation

an der Kristall-Schmelze-Grenz�äche statt�ndet. Flüssiges Silizium ist hoch-

korrosiv und trägt den Quarztiegel mit einigen µm pro Stunde ab, wodurch

sich die Schmelze mit Sauersto� anreichert. Dieser wird bis zur Löslichkeits-

grenze nahe der Schmelztemperatur in den Kristall eingebaut und liegt nach

Abkühlen als übersättigte Lösung vor [BPSS95].

Die Mehrzahl der Sauersto�atome besetzt Zwischengitterplätze (interstiti-

eller Sauersto� ; Oi) und ist kovalent an zwei Si-Atome gebunden [KKL56]. Je

nach Zuchtbedingung (Ziehgeschwindigkeit, Atmosphäre, Kristalldurchmesser,
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung des Cz-Kristallzuchtverfahrens, bei

dem der Einkristall unter einer Drehbewegung aus der Schmelze herausgezogen

wird. Die hochkorrosive Si-Schmelze be�ndet sich in einem Quarztiegel, der

somit abgetragen wird. Der Weg des Sauersto�s in den Kristall ist durch die

Pfeile angedeutet.

Tiegelgröÿe, etc.) kann der Sauersto�gehalt COi
zwischen wenigen 1017 cm−3

und einigen 1018 cm−3 betragen.

Die Löslichkeit von O in kristallinem Si ist temperaturabhängig [Mik85] und

folgt

Ceq
Oi

(T ) = 9 · 1022 exp

(
−1, 52 eV

kBT

)
cm−3 . (1.1)

Bei Raumtemperatur ist O praktisch unlöslich und selbst bei 1000 ◦C be-

trägt die Gleichgewichtskonzentration lediglich Ceq
Oi

(T) ≈ 1, 1 · 1017 cm−3. Es

liegt also eine stark übersättigte Lösung vor.

Die Mobilität der O-Atome ist durch die Di�usivität gegeben, die sich nach

[Mik85] zu

DOi (T ) = 0, 13 exp

(
−2, 53 eV

kBT

)
cm2s−1 (1.2)

ergibt. Sauersto� ist bei Raumtemperatur also nicht mobil.1

1Bei tiefen Temperaturen tritt neben der Di�usion des interstitiellen Sauersto�s auch
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Neben dem Czochralski-Verfahren steht das sog. Floating Zone-Verfahren

(FZ-Verfahren) zur Zucht von einkristallinem Silizium zur Verfügung. Hierbei

wird ein polykristalliner Si-Block lokal zum Schmelzen gebracht. Die Schmelz-

front wird durch den Kristall bewegt, sodass der polykristalline Teil nach und

nach in einen Einkristall übergeht. Die Schmelze steht bei diesem Verfahren

nicht mit einer Tiegelwand o.Ä. in Kontakt, sodass FZ-Kristalle vernachlässig-

bar geringe Sauersto�konzentrationen aufweisen [BPSS95].

1.2 Nukleation und Präzipitation

Der kritische Radius

Da die Sauersto�konzentration nach Abkühlen des Kristalls die Sättigungs-

konzentration stark überschreitet, ist es energetisch günstig, O-Atome aus der

Lösung zu entfernen. Wenn ein Sauersto�atom aus der Gitterlösung entfernt

und in ein Präzipitat eingebaut wird, verringert sich die die freie Energie G

um folgenden Betrag:

∆G = kBT ln

(
COi
Ceq
Oi

)
(1.3)

Der ln-Term misst die Übersättigung. Demgegenüber muss freie Energie auf-

gebracht werden, um beispielsweise die Grenz�äche Gitter-Präzipitat zu bilden.

Pro Ober�ächenelement wird die Ober�ächenenergie σ benötigt, sodass sich

die gesamte Änderung der freien Energie, die nötig ist um ein kugelförmiges

Präzipitat mit Radius r zu bilden, aus der Summe aus Ober�ächenbeitrag GS

und Volumenterm GV ergibt [BPSS95]:

∆Gtot = ∆GS + ∆GV

= 4πr2σ − 4

3
πr3kBT

vO
ln

(
COi
Ceq
Oi

)
(1.4)

vO bezeichnet hier das Volumen, das ein Sauersto�atom im Präzipitat ein-

nimmt. Der Verlauf der freien Energie mit Radius r in diesem sehr einfachen

die Di�usion von Sauersto�dimeren auf, weshalb 1.2 unterhalb von 700 ◦C nur näherungs-

weise zutri�t [MHML98] [MSFW06]. Nichtsdestotrotz ist Sauersto� bei Raumtemperatur

praktisch nicht mobil.
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Modell, in dem nur Volumen- und Ober�ächenbeiträge berücksichtigt sind, ist

in Abb. 1.2 (links) dargestellt. Sie nimmt ein Maximum an, aus dem sich der

kritische Radius rc ergibt.

rc =
2σvO

kBT ln
(
COi/C

eq
Oi

) (1.5a)

∂

∂r
∆Gtot

> 0 für r < rc

< 0 für r > rc
(1.5b)

Zur Minimierung der freien Energie ist es für Teilchen mit r < rc also güns-

tig, bis zum Verschwinden zu schrumpfen, während Teilchen mit r > rc weiter

an Volumen zunehmen. Die Übersättigung als treibende Kraft nimmt mit zu-

nehmender Temperatur ab, sodass der kritische Radius ansteigt und schlieÿlich

divergiert, wenn die Löslichkeit die Sauersto�konzentration im Kristall erreicht

(vgl. Abb. 1.2 (rechts)).

-2

-1

0

1

2

D
G

 [
10

-1
8 J]

86420
r [Å]

rc

 DGS

 DGV

 DGtot

60

40

20

0

r c
 [
Å

]

12008004000
T [°C]

 rc

 Teq

Abbildung 1.2: Darstellung der Änderung der freien Energie ∆Gtot bei Bildung

eines Präzipitats mit Radius r mit Ober�ächen- und Volumenbeiträgen ∆GS

und ∆GV bei T = 800 ◦C (links). Das Maximum der Funktion markiert den

kritischen Radius rc, den ein Präzipitat überschreiten muss, um zu wachsen.

Die Temperaturabhängigkeit des kritischen Radius ist rechts dargestellt. Bei

Teq erreicht die Löslichkeit Ceq
Oi

die Sauersto�konzentration des Gitters COi

und rc divergiert. Beide Kurven wurden für σ = 410 erg cm−2, vO= 34, 7Å
3

und COi
= 5 · 1017 cm−3 gerechnet [BPSS95].
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Homogene und heterogene Nukleation

In der klassischen homogenen Nukleationstheorie wird davon ausgegangen,

dass sich spontan und zufällig eine Verteilung von Sauersto�clustern bildet.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Sauersto�atome auf ihrem Di�usionspfad zu

Clustern zusammen�nden, ist durch ihre mittlere Entfernung und damit ihrer

Konzentration und ihrer Di�usivität gegeben [KFG+99]. Die Anlagerung eines

weiteren Sauersto�atoms an ein Nuklid mit n Sauersto�atomen An kann dann

durch folgende Reaktionsgleichung beschrieben werden:

An + A1
k+n−−−⇀↽−−−
k−n+1

An+1 (1.6)

Die Raten k+
n und k−n+1 ergeben sich zu

k+
n ∝ DOi (T ) (COi)

1/3 exp

(
−∆Gn

tot

2kBT

)
(1.7a)

k−n+1 ∝ DOi (T ) (COi)
1/3 exp

(
+

∆Gn
tot

2kBT

)
. (1.7b)

Die numerische Lösung dieses Problems ergab ein Maximum der Nukleations-

rate von ca. 6 · 106 cm−3s−1 (COi
= 8, 0 · 1017 cm−3) um 600 ◦C, was in guter

Übereinstimmung mit experimentellen Werten steht [KFG+99]. Gleichzeitig

wird keine nennenswerte Nukleation für Temperaturen & 800 ◦C vorhergesagt.

Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich durch die zufällige Di�usions-

bewegung genügend Sauersto�atome zusammen�nden, um den kritischen Ra-

dius bei dieser Temperatur zu überschreiten, verschwindend gering. Bei tiefen

Temperaturen . 500 ◦C treten erhebliche Abweichungen von der klassischen

Nukleationstheorie auf und ein weiteres Maximum, das auf nicht-klassische

Nukleationspfade zurückzuführen ist, wurde bei ca. 500 ◦C gefunden (vgl. z.B.

[KDS+08]).

Im Gegensatz zur homogenen Nukleation läuft die heterogene Nukleation an

ausgezeichneten Gitterplätzen unter Einbeziehung weiterer Defekte ab. Dies

können Fremdatome wie Kohlensto�, Eisen oder Sticksto�, atomare Gitterde-

fekte wie Vakanzen oder Komplexe aus diesen sein [SYLG90] [SJSS96] [SH86].

Ausgedehnte Gitterdefekte wie Versetzungslinien oder Korngrenzen sind wei-
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tere bevorzugte Nukleationsplätze [SWF01] [BIP+06]. Je nach Zuchtbedin-

gung und Abkühlrate kann zudem im sogenannten as-grown-Kristall (der nach

der Zucht abgekühlte Kristall ohne weitere Temperaturbehandlung) eine Fülle

an unterschiedlichen Gitterdefekten vorliegen: Vakanzen, Vakanzenkomplexe,

Sauersto�nuklide, Sauersto�-Vakanzen-Komplexe, COP-Defekte2, etc. Deren

Vorkommen und Konzentration kann stark ortsabhängig sein [VF02] [VF99].

Ein experimentelles Beispiel für den starken Ein�uss der as-grown-Defektkon-

�guration auf die Sauersto�präzipitation ist in [BWG+14] zu �nden.

Di�usionslimitierte Präzipitation

Als eigentliche Präzipitation wird die Stufe im Bildungs- und Wachstumspro-

zess bezeichnet, in der eine durch die Nukleationsphase de�nierte Anzahl an

Sauersto�clustern an Volumen zunimmt. Dies wird zumeist dadurch realisiert,

dass nach einem Temperaturschritt bei niedriger Temperatur im Nukleations-

bereich die Temperatur angehoben wird. Dadurch wird die Mobilität des Sau-

ersto�s erhöht und zusätzliche Nukleation unterdrückt. Typische Präzipita-

tionstemperaturen betragen zwischen 900 ◦C und 1100 ◦C. Der Mechanismus

der di�usionslimitierten Präzipitation aus einer gesättigten Lösung in einer

kristallinen Matrix wurde von Ham untersucht [Ham58]. Der gesamte Wachs-

tumsprozess läuft in drei Phasen ab:

Ausbilden eines Konzentrationspro�ls um ein Nuklid: Zunächst wird die Sau-

ersto�konzentration als räumlich homogen angenommen. Um die Nuklei,

die Senken für den Sauersto� darstellen, bildet sich dann ein Konzentra-

tionspro�l COi
(r) aus: Von der initialen Konzentration C0

Oi
weit entfernt

vom Präzipitat aus nimmt der Sauersto�gehalt zum Präzipitat hin ab.

Di�usion entlang des Konzentrationsgradienten: Entlang des Konzentrations-

gradienten bildet sich ein Fluss an Sauersto�atomen hin zum Präzipitat

- der Senke - aus. Die zeitliche Änderung der lokalen Sauersto�konzen-

tration wird durch das zweite Fick'sche Gesetz bestimmt:

∂COi (r, t)

∂t
= DOi∇2COi (r, t) (1.8)

2
Crystal Oriented Particles

10



Der Sauersto��uss zum Präzipitat kann in eine Zunahme des Präzipitat-

radius R umgerechnet werden und für sphärische Teilchen wächst dieser

mit der Quadratwurzel der Zeit:

R (t) '

√
2DOi

(
C0
Oi
− Ceq

Oi

CP
Oi
− Ceq

Oi

)
t ≈

√
2DOi

C0
Oi

CP
Oi

t (1.9)

CP
Oi
bezeichnet die Sauersto�konzentration im Präzipitat und die hintere

Näherung gilt für starke Übersättigung, wenn neben CP
Oi

auch C0
Oi

die

Löslichkeit stark übersteigt. Demzufolge nimmt das Volumen mit t3/2 zu.

In dieser Wachstumsphase steht ausreichend Sauersto� zur Verfügung,

sodass das das Wachstum nur von der Übersättigung und der Di�usivität

limitiert wird (di�usionslimitierte Präzipitation).

Sauersto�verarmung: Der Sauersto� steht in endlichem Maÿ zur Verfügung.

Bei verschwindender Übersättigung geht die Triebkraft der Präzipitation

verloren, sodass mit zunehmender Zeit eine Verlangsamung des Wachs-

tums einsetzt. Da die Menge an auspräzipitiertem Sauersto� mit der An-

zahl der Präzipitate skaliert, beein�usst die Anzahldichte c der Defekte

die Zeitskala τ , auf der die Verarmung eintritt. Das initiale Wachstum

1.9 wird modi�ziert und man erhält näherungsweise (für t� τ erhält

man wieder das initiale Wurzelgesetz 1.9) [BPSS95]:

R (t) ≈

√
2τDOi

C0
Oi

CP
Oi

[
1− exp

(
− t
τ

)]
(1.10a)

τ =
1

3DOi

(
1

c2

CP
Oi

C0
Oi

)1/3

(1.10b)

In Abb. 1.3 ist das Radiuswachstum für drei unterschiedliche Dichten bei

gleichen Präzipitationsparametern dargestellt. Die charakteristische Zeitskala

τ ist gemäÿ 1.10b ein direktes Maÿ für die Dichte der Defekte, während diese in

der initialen Wachstumsphase keine Rolle spielt. Dort wird eine wurzelförmige

Zeitabhängigkeit erwartet.
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Abbildung 1.3: Darstellung des Radiuswachstum bei T = 1000 ◦C, einer in-

itialen Sauersto�konzentration von C0
Oi

= 1 · 1017 cm−3, der Sauersto�dichte

im Präzipitat von CP
Oi

= 2, 88 · 1022 cm−3 [Van95] und Präzipitatdichten von

1 · 107 cm−3, 1 · 1011 cm−3 und 1 · 1012 cm−3. Dies ergibt charakteristische Ver-

armungszeiten von τ = 8230 h, τ = 17, 7 h bzw. τ = 3, 8 h. Für die beiden höhe-

ren Dichten wird in in der linearen Auftragung (links) die komplette Sättigung

des Wachstums bzw. erste Anzeichen für eine Erlahmung deutlich. In der loga-

rithmischen Auftragung (rechts) erkennt man bei einer Dichte von 1 · 107 cm−3

das Wurzelgesetz für das initiale Wachstum, das für t� τ auch für die anderen

Dichten eingehalten wird. Die Präzipitatdichte spielt hier noch keine Rolle.
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1.3 Präzipitatphase und -morphologie

Präzipitatphase

Bisher wurde das Präzipitat lediglich als Konzentrationssenke konstanter Sau-

ersto�dichte angenommen. Im folgenden Abschnitt soll die chemische Zusam-

mensetzung des Präzipitats, seine verschiedenen Erscheinungsformen sowie de-

ren Implikationen auf das Wachstum näher betrachtet werden.

Silizium und Sauersto� können eine Fülle von Verbindungen unterschied-

licher Stöchiometrie und Dichte bilden. Darunter fallen amorphes SiO2 sowie

dessen Hoch- und Niedrigdruckphasen, kristallines SiO2 wie Koesit, Cristoba-

lit, Stishovit oder amorphes SiO [Van96] [KD08]. In der Literatur wird die Prä-

zipitatphase einheitlich als amorphes SiOγ mit je nach Quelle unterschiedlicher

Stöchiometrie angegeben. Es �nden sich Werte von γ = 0, 95 [CCT+83], γ = 2

[SKI86] (beide per Electron Energy Loss Spectroscopy), γ = 1, 8 [BPS+92] (per

Fourier Transform Infrared Spectroscopy) oder γ ≈ 1 [Van95] (kinetische Aus-

wertung von STEM-Daten). De Gryse et al. untersuchten Proben verschie-

dener Sauersto�konzentrationen, die diversen Temperaturprogrammen ausge-

setzt wurden. In [DGCVL+02] wurde mittels Infrarotspektroskopie und STEM

über einen weiten Gröÿenbereich von Präzipitaten ein γ von 1, 17± 0, 14 er-

mittelt. Das substöchiometrische Verhältnis von Si und O wurde als Mischung

von amorphem Si und amorphem SiO2 interpretiert. Der weithin verwendete

Wert für die Sauersto�dichte im Präzipitat von CP
Oi

= 2, 88 · 1022 cm−3 [Van95]

entstammt einer Auswertung von vielen verschiedenen STEM-Daten unter-

schiedlicher Quellen.

Präzipitatmorphologie

Nimmt man γ ≈ 1, 17 und den obigen Wert für die Sauersto�dichte im Präzi-

pitat an, ergibt sich eine Anzahldichte von CP
Si ≈ CP

Oi
/γ ≈ 2, 4 · 1022 cm−3 von

Silizium in der Präzipitatphase. Im perfekten Gitter sind die Si-Atome dagegen

deutlich dichter gepackt: Bei acht Atomen pro Einheitszelle und der Gitterkon-

stante von 5,43Å ergibt sich CSi ≈ 5 · 1022 cm−3. Damit wird deutlich, dass mit

der Formung eines Präzipitat aus im Gitter gelöstem interstitiellen Sauersto�

unweigerlich ein Volumenmis�t einhergeht. Zunächst soll davon ausgegangen
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Abbildung 1.4: Darstellung des Volumenmis�ts bei der Bildung eines SiOγ-

Präzipitats. Das Volumen VM der Kavität entspricht dem Gittervolumen des

Siliziumanteils der Präzipitatphase. Die SiOγ-Phase nimmt ein gröÿeres Volu-

men VP ein, was in einer Deformation der umgebenden Kristallmatrix resul-

tiert.

werden, dass der Volumenmis�t mit fortschreitendem Wachstum akkumuliert

wird und ausschlieÿlich in einer Verformung des präzipitatnahen Gitters resul-

tiert. Die Situation ist schematisch in Abb. 1.4 dargestellt.

Mit einer Deformation geht stets ein Energieaufwand einher, der in einfachs-

ter Näherung durch die pro deformiertem Volumen aufgewendete Energie U

(Energiedichte) ausgedrückt werden kann [LL89]:

U =
1

2
Y ε2 (1.11)

Y bezeichnet hier das Young's Modul des deformierten Materials und ε

die relative Längenänderung ∆l/l (linearer Mis�t-Strain). Im Fall des SiOγ-

Präzipitats in Abb. 1.4 kann diese folgendermaÿen mit dem Volumenmis�t

verknüpft werden:3

ε =
∆R

R
=
RM

R
− 1 ≈ 1

3

∆V

VP
(1.12)

Das Young's Modul ist aufgrund der Anisotropie des Siliziumkristalls stark

richtungsabhängig [WE65] und wird in 〈110〉-Richtungen maximal, während

es in 〈100〉-Richtungen am geringsten ist (1, 69 · 1012 dyn cm−2 gegenüber

1, 28 · 1012 dyn cm−2). Bei gegebenem Präzipitatvolumen kann der Beitrag der

elastischen Energie zur gesamten freien Energie also durch Annahme einer

günstigen Morphologie minimiert werden. Da neben dem Young's Modul auch

3 1
3

∆V
V = 1

3
R3

M−R3

R3 = 1
3

(R+∆R)3−R3

R3 ≈ 1
3
R3+3R2∆R−R3

R3 = R2(RM−R)
R3 = RM

R − 1
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die Ober�ächenenergie anisotrop und in {111}-Flächen minimal ist, bilden

sich wie in Abb. 1.5 dargestellt hauptsächlich Oktaeder mit acht äquivalenten

{111}-Stirn�ächen oder auf {100}-Ebenen liegende Plättchen [BPSS95]. Wel-

che Form letztendlich angenommen wird und welches aspect ratio (Verhältnis

Kantenlänge zu Höhe) sich im Plättchenfall ergibt, ist von den experimen-

tellen Parametern abhängig und drückt das Verhältnis der Ober�ächen- und

elastischen Energiebeiträge ∆GS und ∆Gε aus.

Abbildung 1.5: Schematische Darstellung der beiden häu�gsten morphologi-

schen Ausprägungen. Die Spitzen des Oktaeders (links) zeigen in die [100]-

Richtungen, sodass die Auslenkung in [110]-Richtungen minimiert wird. Das

plättchenförmige Präzipitat (rechts) liegt in {100}-Ebenen und die Kanten

verlaufen entlang [110]-Richtungen.

Spannungsabbau

Mit zunehmendem Präzipitatvolumen steigt wie gezeigt der Volumenmis�t und

damit dessen Beitrag zur freien Energie. Anschaulich ist damit klar, dass ohne

einen Relaxationsmechanismus das Wachstum nicht mehr durch die Sauer-

sto�di�usion, sondern durch die akkumulierte Spannung limitiert wird und

unweigerlich zum Erliegen kommt. Hu sagte voraus, dass die Bildung von Prä-

zipitaten für T ≥ 700 ◦C ohne Spannungsabbau verboten ist [Hu85]. Demge-

genüber zeigten eine Reihe von experimentellen Arbeiten, dass das Wachstum

über einen groÿen Temperaturbereich sehr wohl di�usionslimitiert abläuft (sie-

he z.B. [WGK+13] [WGB+14a]).

Um die Gitterkavität, die mit der SiOγ-Phase ausgefüllt wird, zu vergröÿern

und damit den Mis�t-Strain ε zu verringern, können Siliziumatome von ihrer

Gitterposition auf einen Zwischengitterplatz verdrängt werden.4 Hu identi�-
4Neben dem Ausstoÿen von Siliziumatomen auf interstitielle Gitterplätze können auch
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zierte diesen Mechanismus und drückte ihn als Reaktionsgleichung aus [Hu80]:

aγOi + bSi
 aSiOγ + (b− a) ISi (1.13)

ISi bezeichnet hier ein Siliziumatom auf einem interstitiellen Gitterplatz.

Das Ausstoÿen eines ISi ist thermisch aktiviert, was das Maÿ bestimmt, in

dem die Reaktion 1.13 abläuft und Gε minimiert wird. Berücksichtigt man alle

Beiträge, ergibt sich die freie Energie zu [VC87] [TTG91]:

∆Gtot = 4πr2σ + ∆Gε −NISikBT ln

(
CISi
CIeqSi

)
−NOikBT ln

(
COi
Ceq
Oi

)
(1.14)

Die Nα bezeichnen hier die Anzahl der Silizium- bzw. Sauersto�atome, die

an der Formung des Präzipitats beteiligt sind und der Vergleich mit 1.13 ergibt

NISi = b− a bzw. NOi
= γa. Zur Einfachheit wurde weiterhin näherungsweise

ein sphärisches Präzipitat angenommen. Die Übersättigung an interstitiellen

Siliziumatomen in der Umgebung des Präzipitats ist demnach neben der Sau-

ersto�übersättigung und Ober�ächenenergie ein weiterer entscheidender Pa-

rameter im Präzipitatwachstum, der nicht zuletzt den linearen Mis�t-Strain ε

determiniert.

Gitterleerstellen (Vakanzen) absorbiert werden. Die Vakanzenkonzentration ist eine kompli-

zierte Funktion des Kristallwachstums und soll deshalb in dieser Einführung nicht weiter

betrachtet werden.
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Kapitel 2

Theoretische Grundlagen zur

Röntgenbeugung an perfekten und

gestörten Kristallen

Im nun folgenden Kapitel sollen die Grundlagen für die Auswertung der spä-

ter vorgestellten experimentellen Daten gelegt werden. Ausgehend von einer

Einführung in die Wechselwirkung von hochenergetischer Röntgenstrahlung

mit einem idealen Kristall und der Herleitung der Intensitätsverteilung eines

Bragg-Re�exes werden anschlieÿend Abweichungen vom Idealkristall behan-

delt. Zunächst werden thermische Schwingungen als in realen Kristallen stets

präsente und für Hochtemperaturmessungen besonders relevante Verletzun-

gen der Gitterperfektion motiviert und ihre Auswirkungen auf das Beugungs-

verhalten behandelt. Als zentraler Gegenstand dieser Arbeit wird dann das

Verzerrungsfeld eines Punktdefektes, wie es ein Sauersto�präzipitat darstellt,

hergeleitet und sein Streuverhalten erklärt und diskutiert.

2.1 Einführung in die dynamische Beugung an

perfekten Kristallen

In diesem Abschnitt soll ausgehend von einfachen Annahmen in die Grundla-

gen der dynamischen Beugung von Röntgenstrahlen an perfekten Einkristal-

len eingeführt werden. Das Beugungsverhalten des Idealkristalls wird in der

17



Auswertung der experimentellen Daten stets als Referenz genutzt werden. So-

weit nicht anders erwähnt ist die Entwicklung dem Buch Dynamical Theory

of X-Ray Di�raction [Aut01] entnommen. Die gesamte Behandlung in diesem

Abschnitt gilt in Transmissionsgeometrie (Lauegeometrie) für symmetrische

Re�exe und für den Fall vollständig σ-polarisierter Strahlung.

ElementareWechselwirkung zwischen elektromagnetischer

Strahlung und Elektronen

Zu Beginn soll die Wechselwirkung zwischen einer einfallenden ebenen elektro-

magnetischen Welle mit Wellenvektor k und Frequenz ν (2.1) und den Elek-

tronen eines einzelnen Atoms behandelt werden. Die Elektronen werden durch

eine der Amplitude der Welle proportionalen Kraft 2.2 aus ihrer Ruhelage

ausgelenkt.

E (t, r) = E0 exp [i (2πνt− k·r)] (2.1)

F (t) = −eE0 exp (2πiνt) (2.2)

In guter Näherung kann das Elektron als getriebener harmonischer Oszilla-

tor mit Eigenfrequenz ν0 und Dämpfungskonstante α behandelt werden, sodass

sich die Lösung der Bewegungsgleichung

mä = −4π2ν2
0ma + αȧ + F (2.3)

zu

a (t) =
−eE0 exp (2πiνt)

4π2m (ν2
0 − ν2)− 2πiνα

(2.4)

ergibt (a: Beschleunigung).

Dem Umstand, dass ein Elektron im Festkörper nicht frei ist, sondern sich

mit dem Atom in einem quantenmechanischen Potential be�ndet, tragen die

Resonanzfrequenzen ν0 Rechnung. Diese bezeichnen die Menge an Übergängen

zwischen den den diskreten quantenmechanischen Niveaus. Inelastische Ver-

lustprozesse (z.B. photoelektrische Absorption oder Comptonstreuung) werden

durch den Dämpfungsterm mit α erfasst.
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Die der elektromagnetischen Welle folgende Auslenkung des Elektrons aus

seiner Ruhelage kann als oszillierender Hertz'scher Dipol angesehen werden.

Macht man den Übergang von einem einzelnen Elektron zu einer kontinuierli-

chen Ladungsverteilung −eδ (r) −→ ρ (r) kann die ortsabhängige Polarisierung

angegeben werden:

P (r) =
ρ (r) e2E(r)

4π2m (ν2
0 − ν2)− 2πiνα

(2.5)

Durch die Maxwellgleichungen kann die dielektrische Verschiebung D im

Medium mit der Polarisierbarkeit in Verbindung gebracht werden.

D (r) = εE (r) = ε0E (r) + P (r) = ε0 [1 + χ (r)]E (r) (2.6)

Die hier eingeführte Polarisierbarkeit χ(r) ist somit durch

χ (r) =
ρ (r) e2

4π2m (ν2
0 − ν2)− 2πiνα

(2.7)

gegeben und damit im Allgemeinen ortsabhängig und komplex. Die elektrische

Feldkonstante wird mit ε0 = 8, 854 · 10−12 CV−1m−1 bezeichnet. Unter Berück-

sichtigung, dass im Fall von der in dieser Arbeit verwendeten hochenergetischen

Röntgenstrahlung die Wellenzahlen ν >> ν0 die der atomaren Absorptions-

kanten um Vielfache übersteigen, ergibt sich mit der Wellenlänge λ = c/ν der

Realteil der Polarisierbarkeit zu

χr (r) = −ρ (r)λ2e2

4π2ε0mc2
. (2.8)

Hier sei angemerkt, dass die im allgemeinen Fall zu berücksichtigenden an-

omalen Dispersionskorrekturen für die folgenden Betrachtungen unerheblich

sind und hier nicht weiter behandelt werden. Für hohe Röntgenenergien und

damit kleiner Wellenlängen kann man direkt erkennen, dass χ klein und nega-

tiv ist und mit steigender Röntgenenergien im Betrag abnimmt.

Fourierentwicklung der Polarisierbarkeit

Die hergeleitete Polarisierbarkeit gilt für beliebige Elektronenverteilungen ρ(r).

Im speziellen Fall eines perfekten Einkristalls gilt jedoch die Gitterperiodizität
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jeder physikalischen Eigenschaft und damit auch der Elektronendichte.

ρ (r) = ρ (r + ua1 + va2 + wa3) (2.9)

u, v, w sind hier ganze Zahlen, sodass die Gittervektoren ai ein Kristallgit-

ter aufspannen. Zu diesem Realraumgitter kann durch drei Vektoren bi durch

folgende Vorschrift das sogenannte reziproke Gitter de�niert werden:

ai · bj = 2πδij (2.10)

Durch diesen Zusammenhang zwischen Real- und reziprokem Raum kann

nun jede physikalische Gröÿe und insbesondere Elektronendichte und Polari-

sierbarkeit 2.7, 2.8 als Fourierentwicklung ausgedrückt werden.

χ (r) =
∑

h

χh exp (ih · r) (2.11)

Die Summe geht über alle reziproken Gittervektoren h, die sich aus ganzzah-

ligen Linearkombinationen der bi ergeben. Die Fourierkomponenten χh erhält

man durch Fouriertransformation von χ (r):

χh =
λ2e2

4π2ε0mc2

∫
ρ (r) exp (−ih · r) dτ

Vc
(2.12)

Vc bezeichnet hier das Volumen der Einheitszelle, über die sich auch die

Integration erstreckt. Das hintere Integral wird auch als Strukturfaktor Fh

bezeichnet. Ist die Einheitszelle aus mehreren Atomen aufgebaut, zerfällt der

Strukturfaktor in die phasenrichtige Aufsummierung der Atomformfaktoren

fh, die die Fouriertransformierte der Elektronendichte eines einzelnen Atoms

darstellen.

Fh =
∑
s

fh,s exp (−ih · rs) (2.13)

Die Summe über s zählt alle Atome in der Einheitszelle ab und rs ist die

Position des jeweiligen Atoms.
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Herleitung der Bragg-Bedingung: Propagation im Medi-

um und Zweistrahlfall

Mit der hergeleiteten Wechselwirkung der einfallenden Röntgenstrahlung in ein

Medium soll die Propagationsgleichung, die direkt aus den Maxwell-Gleichungen

hervorgeht, gelöst werden.

∆D +∇×∇× χD + k2D = 0 (2.14)

In dem Spezialfall des perfekter Periodizität gehorchenden Idealkristalls zer-

fällt die Polarisierbarkeit wie gezeigt in die Fourierkomponenten χh, was von

entscheidender Bedeutung für die Lösung ist. Hier sei erwähnt, dass dies im

allgemeinen Fall für beide Polarisierungen σ und π durchgeführt werden muss.

Es soll jedoch nur auf den Fall der σ-Polarisierung eingegangen werden, da

dies für den Leser ohne Verlust an Aussage deutlich anschaulicher ist und, wie

im experimentellen Teil genauer erklärt, die verwendete Synchrotronstrahlung

hochgradig σ-polarisiert ist. Ebenfalls aus Anschaulichkeitsgründen wird im

Folgenden darauf verzichtet, den zeitlichen Term exp (2πiνt) in den Gleichun-

gen zu notieren.

2.14 ist eine lineare, homogene Di�erentialgleichung, sodass jede Linear-

kombination von Lösungen ebenfalls eine Lösung darstellt. Wie in 2.11 soll D

deshalb nach Fourierkomponenten entwickelt werden.

D (r) =
∑

h

Dh exp (−iKh · r) (2.15)

Die folgenden Zusammenhänge für die einzelnen Terme der Propagationsglei-

chung lassen sich unter Anwendung der entsprechenden Rechenvorschriften

herleiten.

∆D (r) = −
∑

h

K2
hDh exp (−iKh · r) (2.16)

∇×∇× χ (r)D (r) = −k2χ (r)D (r) (2.17)

Durch Umordnung der Summen ist einfach zu zeigen, dass

χ (r)D (r) =
∑

h

exp (−iKh · r)
∑
h′

χh−h′Dh′ . (2.18)
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Setzt man 2.16 - 2.18 in 2.14 ein, erhält man einen unendlich groÿen Satz

von gekoppelten Di�erentialgleichungen.

∑
h

[
−K2

hDh + k2Dh + k2
∑
h′

χh−h′Dh′

]
× exp (−iKh · r) = 0

(2.19)

Dieses Gleichungssystem stellt erstens Bedingungen an die Beträge der Wel-

lenvektoren Kh und setzt sie so in Verbindung mit dem Betrag des Wellenvek-

tors der einfallenden Welle k. Zweitens koppelt sie über den Summenterm
∑

h′

alle Lösungen Dh. Die Kopplungsstärken sind durch die Fourierkomponenten

der Polarisierbarkeit χh gegeben.

Da 2.19 für beliebige r gelten muss, folgt, dass für nicht-triviale Lösungen

Dh 6= 0 jeder einzelne Summand der ersten Summe über h verschwinden muss.

Daraus folgen die Grundgleichungen der dynamischen Beugungstheorie:

Dh =
k2

K2
h − k2

∑
h′

χh−h′Dh′ (2.20)

Man erkennt in expliziterer Form die Kopplung der Lösungen Dh und Dh′

über die Fourierkomponente der Polarisierbarkeit des Di�erenzvektors h− h′.

Auch die Bedingung an die Beträge der Wellenvektoren wird hier deutlich.

O�enbar tragen nur solche Dh bei, für die der Bruchterm nicht verschwin-

det, d.h. für die die Resonanzbedingung K2
h ≈ k2 gilt. Es muss betont werden,

dass alle anderen Lösungen Dh′ , für die keine Resonanz vorliegt, weiterhin Lö-

sungen der Propagationsgleichung 2.14 darstellen. Jedoch tragen sie nicht zur

speziellen Lösung des Randwertproblems bei. Man nennt die sich in Resonanz

be�ndenden h angeregte Re�exe. Zwei Fälle sollen genauer betrachtet werden:

Einstrahlfall Nur ein Re�ex ist angeregt. Man spricht von der Vorwärts-

richtung. In 2.20 erkennt man, dass in diesem Fall h = h′ und für die Beträge

der Wellenvektoren Kh = k
√

1 + χ0 ≈ k (1 + χ0/2) gelten muss. In der Nähe-

rung der Wurzel wurde vorausgesetzt, dass χ0 klein ist. Wie oben erläutert

ist dies für harte Röntgenstrahlung gegeben. Die Relation der Wellenvektoren

lässt eine einfache geometrische Interpretation zu: Alle erlaubten Wellenvekto-

ren Kh liegen auf einer Kugel mit Radius k (1 + χ0/2). Im Medium wird also
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der Betrag des Wellenvektors verändert, was den Brechungsindex in Vorwärts-

richtung erkennen lässt:

n = 1 +
χ0

2
= 1− ρλ2e2

8π2ε0mc2
(2.21)

ρ bezeichnet die räumlich gemittelte Elektronendichte (die Fourierkompo-

nente der Elektronendichte für h = 0; vgl. 2.12). Für Röntgenstrahlung mit

Energien weit über den Absorptionskanten ist n < 1 und der Wellenvektor im

Medium wird gestaucht.

Zweistrahlfall Im nächst-komplizierteren Fall werden zwei Re�exe angeregt.

Da man in der Wahl des Ursprungs des Koordinatensystems des reziproken

Gitters frei ist, sollen die Re�exe 0 und h gewählt werden. Das Fundamental-

gleichungssystem 2.20 reduziert sich zu

D0 =
k2

K2
0 + k2

(χ0D0 + χhDh) (2.22a)

Dh =
k2

K2
h + k2

(χhD0 + χ0Dh) (2.22b)

und das gesamte Wellenfeld wird aus der Superposition der beiden Lösungen

gebildet.1

D = D0 exp (−iK0 · r) + Dh exp (−iKh · r) (2.23)

Die gra�sche Interpretation des Resonanzterms im Einstrahlfall kann auf

zwei Wellenfelder übertragen werden. Jeder der beiden angeregten Re�exe 0,

h erlaubt Wellenvektoren, die auf Kugelober�ächen mit dem Radius k zentriert

um den jeweiligen reziproken Gitterpunkt liegen (vgl. Abb. 2.1). Die Verbin-

dungen der reziproken Gitterpunkte mit dem Schnittpunkt der beiden Kugeln

1Tatsächlich sind 2.22 und 2.20 Näherungen, die bei Anwendung des ∇×∇×-Operators
den Vektorcharakter der Wellenfelder vernachlässigen. Die rigorose Herleitung, auf die hier

zur Übersichtlichkeit verzichtet wird, ergibt die K2
h, K2

0 im Zähler des Bruches. Einzelheiten

können in [Aut01], Kapitel 2.8 gefunden werden. Hier sei lediglich darauf hingewiesen, dass

die Bedingung K2
h ≈ k2 gilt.
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bilden ein gleichschenkliges Dreieck mit dem Gittervektor h.2 Durch einfache

Überlegungen lässt sich zeigen, dass über den Sinussatz gelten muss:

sin (θ) k = h/2⇔ λ = 2dhkl sin (θ) . (2.24)

Dies ist die berühmte Bragg-Bedingung für die erste Beugungsordnung und

der Winkel θ wird als Bragg-Winkel θB bezeichnet (dhkl notiert den entspre-

chenden Netzebenenabstand).

Abbildung 2.1: Beim Eintritt ins Medium wird der Wellenvektor k um den

Betrag 1 + χ0/2 gestaucht. Im Zweistrahlfall de�niert der Schnittpunkt der

Sphären um die reziproken Gitterpunkte 0, H, deren Radien durch den Betrag

der Wellenvektoren gegeben sind, den Bragg-Winkel.

Dispersions�äche und Aufspaltung

Das Gleichungssystem 2.22 kann in eine Matrizendarstellung überführt werden.

(
K2

0−k2
2k
− kχ0

2
−kχh

2

−kχh

2

K2
h−k

2

2k
− kχ0

2

)(
D0

Dh

)
= 0 (2.25)

2Die Abweichung der K0, Kh von k, die durch den Brechungsindex zustande kommt, soll

wegen K0 ≈ Kh ≈ k hier nicht berücksichtigt werden.
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Die Lösbarkeit dieses Gleichungssystems setzt voraus, dass die Determinan-

te verschwindet.3

X0Xh =
k2

4
χhχh (2.26)

In den X0, Xh sind die Beträge der Wellenvektoren auf folgende Art zusam-

mengefasst:

X0 = K0 − k
(

1 +
χ0

2

)
(2.27a)

Xh = Kh − k
(

1 +
χ0

2

)
(2.27b)

Nur solche K0, Kh sind erlaubt, die 2.26 erfüllen. Formal de�nieren diese

Gleichungen ein Hyperboloid und werden deshalb als Dispersions�äche be-

zeichnet. Im Folgenden soll die Dispersions�äche detaillierter betrachtet und

eine gra�sche Interpretation der eingeführten Gröÿen gegeben werden.

Die in 2.27 de�nierten Gröÿen drücken die Di�erenz zwischen den tatsäch-

lichen Wellenvektoren im Material K0, Kh und den durch den Brechungsindex

gestauchten Wellenvektoren k (1− χ0/2) aus. Da nach 2.26 das Produkt der

X0, Xh nicht verschwindet, weicht die Dispersions�äche von der Bedingung

der beiden sich schneidenden Kreise in Abb. 2.1 ab (würde die Dispersions-

�äche mit den Kreisen zusammenfallen, würden auch die Di�erenzen X0, Xh

verschwinden). Aus diesem Grund werden die X0, Xh als Anregungsfehler be-

zeichnet. Insbesondere am Schnittpunkt der beiden Kreise ergibt sich wie in

Abb. 2.2 skizziert deshalb eine Aufspaltung der Dispersions�äche.

Für jeden Punkt auf Dispersionsast i können zwei Wellenvektoren K0i, Khi

und Anregungsfehler X0i, Xhi gefunden werden. Bevor eine physikalische Mo-

tivation für die Aufspaltung gegeben wird, soll deren Gröÿe berechnet wer-

den. Im symmetrischen Fall K0i = Khi in der Mitte der Re�ektionsdomäne gilt

X0i = Xhi = k/2
√
χhχh. Wie in Abb. 2.2 angedeutet, kann durch einfache geo-

3Es gilt K2
h−k2

2k ≈ Kh − k, da K0 ≈ Kh ≈ k.
4Aus den Maxwellgleichungen folgt, dass nur die auf die Kristallober�äche normale Kom-

ponente des Wellenvektors gestaucht wird, während die tangentiale Komponente erhalten

bleibt.
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der Dispersions�äche (oben links)

und vergröÿerter Ausschnitt der Re�ektionsdomäne (unten). Durch die Auf-

spaltung entstehen zwei Dispersionsäste (1, 2). Die Anregungsfehler X0, Xh

geben den Abstand eines Punktes auf einem der Dispersionsäste zu den Sphä-

ren um die reziproken Gitterpunkte 0, H, die durch die Tangenten T0, Th ge-

nähert werden, an. Die Tangenten schlieÿen das Doppelte des Bragg-Winkels

ein. Hier wird die Situation für einen Punkt auf Dispersionast 2 gezeigt.

Die exakte Lage derKhi wird mit Hilfe des Vakuumwellenvektors k konstruiert.

Ausgehend von dessen Position M auf der Sphäre um den reziproken Gitter-

punkt 0 wird er entlang der Normalen auf die Kristallober�äche n gemäÿ des

pro Dispersionsast individuellen Brechungsindex gestaucht.4 Die Wellenvekto-

ren ergeben sich dann aus den Schnittpunkten von n mit den Dispersions�ä-

chen.
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metrische Überlegungen gezeigt werden, dass der minimale Abstand der beiden

Dispersionsäste und damit die Aufspaltung

GB =
k
√
χhχh

cos (θB)
(2.28)

beträgt. Diese Gröÿe wird als Bragg-Gap GB bezeichnet.

Formt man 2.23 in folgender Art und Weise um5, erkennt man, dass sich

pro Dispersionsast eine stehende Welle mit Gitterperiodizität ergibt:

Di (r) = D0i exp (−iK0i · r)
[
1 +

Dhi

D0i

exp (−ih · r)
]

(2.29)

Damit lässt sich zeigen (vgl. [Aut01], Kap. 4.6), dass sich die Bäuche, also

die Orte maximaler Intensität, für Dispersionsast 1 an den Orten minimaler

und für Dispersionsast 2 an den Orten maximaler Elektronendichte be�nden.

Auf diese Weise lässt sich eine anschauliche Erklärung für die Aufspaltung

2.28 �nden: Die beiden Wellenfelder erfahren e�ektiv eine unterschiedliche

Elektronendichte, sodass sich ein individueller und von 2.21 abweichender Bre-

chungsindex ergibt. Dementsprechend werden die Wellenvektoren im Medium

für Dispersionsast 1 weniger und für Dispersionsast 2 stärker gestaucht. An

dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, dass die Gröÿe der Aufspaltung auch

die Breite der Re�ektionsdomäne ergibt: Wird 2.28 groÿ, ist dementsprechend

auch der Bereich, in dem die Dispersions�äche von den Tangenten T0, Th

abweicht, groÿ.

Intensitätspro�l in Laue-Geomtrie

Wie in Abb. 2.2 skizziert, lassen sich die Lagen, Richtungen und Beträge al-

ler angeregten Wellenvektoren Khi aus der Orientierung des Kristalles relativ

zum einfallenden Röntgenstrahl konstruieren. Je nach Winkel, den der Strahl

zur Kristallober�äche und damit zum Gittervektor h einschlieÿt, endet der

einfallende Vakuum-Wellenvektor k auf einem unterschiedlichen Punkt M. M

determiniert die Anregungspunkte auf den Dispersionästen. Durch die Fest-

legung der Khi sind nach dem Gleichungssystem 2.22 auch die Amplituden

5Für den Moment soll nochmals der Vektorcharakter der Gleichung vernachlässigt wer-

den.
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Dhi bestimmt.6 Unter Berücksichtigung der korrekten Randbedingungen und

Probengeometrie und nach Summation über alle Wellenfelder ergibt sich beim

Durchstimmen des einfallenden Winkels ein Lorentz-förmiges Intensitätspro�l:

Icoh (η) =
exp (−µ0t/ cos (θB))

2 (1 + η2)
(2.30)

µ0 steht für den linearen Absorptionskoe�zienten und η bezeichnet den

sogenannten Abweichungsparamter, der die Breite der Lorentzkurve bestimmt:

η =
(θ − θB) sin (2θB)

√
χhχh

= ∆θ
1

dhkl

λ
√
χhχh

= ∆θ
h

k
√
χhχh

(2.31)

In diesen Identitäten wurden lediglich die Bragg-Gleichung und die De�ni-

tion des Wellenvektors verwendet. Aus 2.31 folgt unter Berücksichtigung der

λ-Abhängigkeit der χh 2.12 und dem Ausdruck für die Aufspaltung der Disper-

sions�äche 2.28 direkt, dass die Halbwertsbreite des Re�expro�ls proportional

mit der Wellenlänge bzw. GB ansteigt.

Der Ein�uss der verwendeten Röntgenstrahlung auf das Re�expro�l ohne

Ein�uss der Absorption ist in Abb. 2.3 dargestellt. Für Winkelabweichungen,

die die Halbwertsbreite deutlich übersteigen, kann die Lorentzkurve mit 1/η2

genähert werden. In doppelt-logarithmischer Auftragung erhält man eine Ge-

rade, deren Amplitude proportional zur Polarisierbarkeit ist. Man erhält so

neben der Halbwertsbreite ein zusätzliches Maÿ für die Re�exstärke. Insbe-

sondere für Re�exe mit sehr schwacher Polarisierbarkeit oder bei sehr hohen

Röntgenenergien ist dies experimentell deutlich einfacher zugängig: Während

eine Di�erenz der Halbwertsbreiten von wenigen 10−5◦ im Experiment unter

Umständen sehr schwer aufzulösen ist, kann der Verlauf gerade für gröÿere

Winkelabweichungen mit hoher Genauigkeit gemessen werden.

2.2 Ein�uss thermischer Schwingungen auf das

Beugungssignal

In diesem Unterkapitel wird der Ein�uss von Auslenkungen der Atome aus ih-

ren perfekten Gitterpositionen, die aufgrund thermischer Anregung entstehen,

6Auf die exakte Herleitung der Amplituden soll hier verzichtet werden.
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Abbildung 2.3: Der Vergleich der Halbwertsbreiten der Lorentzkurven des

400-Re�exes eines perfekten Siliziumkristalls für CuKα1-Energie (8,05 keV;

9, 5 · 10−4◦), WKα1-Energie (59,3 keV; 1, 0 · 10−4◦) und 73 keV (0, 84 · 10−4◦)

zeigt deren Abhängigkeit von der Energie (links)). In doppelt-logarithmischer

Auftragung (rechts) erscheint für Winkelabweichungen gröÿer als die Halb-

wertsbreite der zur Polarisierbarkeit proportionale lineare Verlauf. Alle Kurven

sind für Raumtemperatur gerechnet.

betrachtet. Die Messungen dieser Arbeit wurden fast ausschlieÿlich bei Raum-

temperatur bzw. bei hohen Temperaturen um 1000 ◦C vorgenommen, was die

Herleitung der entsprechenden Korrekturen der im vorigen Kapitel behandel-

ten Abhängigkeiten motiviert. Darüber hinaus stellen thermische Schwingun-

gen eine Verletzung der perfekten Gitterperiodizität dar, wie sie auch durch

Gitterdefekte entstehen und hier erstmals betrachtet werden. Nach einer kur-

zen Einführung in die Beschreibung der thermischen Schwingungen im For-

malismus des quantenmechanischen harmonischen Oszillators folgt die Her-

leitung der Temperaturkorrektur der Polarisierbarkeit (thermischer Debye-

Waller-Faktor) und der thermisch-di�usen Streuung. Die Beschreibung der

Gitterschwingungen verkompliziert sich entsprechend der Symmetrie und Grö-

ÿe der Einheitszelle, weshalb im Folgenden der Fall der kubischen Einheitszelle

mit gleichen Atomen betrachtet wird. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen

sich die Darstellungen in diesem Kapitel auf den Artikel Determination of

phonon dispersion relations by X-ray thermal di�use scattering [XC05].
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Gitterstörungen durch Phononen

In der bisherigen Betrachtung besetzten die Atome die Gleichgewichtspositio-

nen. In Silizium sind dies die Potentialminima der kovalenten Bindungen zu

den Nachbaratomen und die Menge der Gleichgewichtspositionen ergibt das

Kristallgitter mit perfekter Periodizität. Wird ein Atom thermisch angeregt,

kann es das Potentialminimum verlassen und fängt an zu schwingen. Dar-

über hinaus muss aufgrund des quantenmechanischen Charakters des Potenti-

als auch die Nullpunktsschwingung berücksichtigt werden. In der sogenannten

harmonischen Näherung wird das tatsächliche und unter Umständen kompli-

zierte Potential bis zur zweiten Ordnung entwickelt, was zu einer Bewegung

des Atoms entsprechend den Gesetzen eines harmonischen Oszillators führt.

Die Auslenkung eines Atoms an Position m im Kristall aus seiner idealen Git-

terposition rm wird im Folgenden als Di�erenzvektor um notiert (vgl. Abb.

2.4).

Abbildung 2.4: Die Auslenkung des m-ten Atoms aus seiner idealen Gitterpo-

sition rm wird als um bezeichnet.

Diese Betrachtung gilt für die drei Freiheitsgrade eines isolierten Atoms,

während im Kristall alle Atome schwingen und miteinander wechselwirken.

Es zeigt sich, dass die Lösung der Bewegungsgleichung aller ∼ 1023 Atome

besonders einfach ausfällt, wenn man die kollektive Schwingung durch einzelne

Wellen ausdrückt. Eine solche Welle wird als Phonon bezeichnet und unter

Berücksichtigung des Aufbaus der aus n Atomen bestehenden Einheitszelle

zeigt sich, dass es insgesamt 3n Phononenzweige gibt. Die totale Auslenkung
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eines Atoms ergibt sich aus der Superpostion aller Phononen.

um = Re
1
√
µ

∑
q,j

aq,jeq,j exp (iq · rm − iωq,jt+ iφq,j) (2.32)

Hier bezeichnet µ die Atommasse und q den Wellenvektor eines Phonons.

Der Index j zählt die 3n unterschiedlichen Zweige ab, sodass aq,j die Maximal-

amplitude, eq,j die Polarisierung, ωq,j die Kreisfrequenz und φq,j eine zufällige

Phase bezeichnen.

Anschaulich ist klar, dass mit höherer Temperatur die Amplitude aq,j jeder

Schwingung ansteigt. Jedes einzelne Phonon kann als quantenmechanischer

harmonischer Oszillator betrachtet werden, dessen Niveaus entsprechend der

Temperatur besetzt werden. Dies soll ausgenutzt werden, um die Temperatur-

abhängigkeit der Amplitude zu berechnen. Die mittlere kinetische Energie des

Kristalls berechnet sich aus der Summe über die kinetischen Energien aller N

Atome und durch die zeitliche Ableitung von 2.32 ergibt sich

〈Ekin〉 =
1

2

∑
m

µ
〈
u̇2
m

〉
=
N

4

∑
q,j

|aq,j|2 ω2
q,j . (2.33)

Andererseits ist die Gesamtenergie eines quantenmechanischen harmonischen

Oszillators gegeben durch die Summation über alle erlaubten Niveaus gewich-

tet mit der Besetzungszahl entsprechend der Bose-Einstein-Statistik.

〈E〉 = 2 〈Ekin〉 =
∑
q,j

~ωq,j

(
1

e~ωq,j/kBT − 1
+

1

2

)
(2.34)

Der Vergleich der beiden letzten Gleichungen ergibt folgende Abhängigkeit

der Schwingungsamplitude von der Temperatur:

|aq,j|2 =
~

Nωq,j

coth

(
~ωq,j

2kBT

)
(2.35)

Der Temperaturverlauf der Schwingungsamplitude |aq,j|2 soll kurz diskutiert
werden. Typische Phononenfrequenzen in Silizium an der Zonengrenze betra-

gen einige Terahertz [Bro59] und in Abb. 2.5 ist der Verlauf der coth
(

~ωq,j

2kBT

)
-

Funktion für ωq,j/2π = 5 · 1012 s−1 dargestellt. Die thermische Anregung ist

durch zwei Regimes bestimmt: Der Verlauf des Auslenkungsquadrats ist für

hohe Temperaturen in hervorragender Näherung linear, während für niedrige

Temperaturen <50K ein konstanter Wert angenommen wird. Dieses Sättigen
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bei endlichen Werten für kleine Temperaturen ist Ausdruck der Nullpunkts-

schwingung von harmonischen Oszillatoren.

4
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|2
 [
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.]
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Abbildung 2.5: Der Temperaturverlauf des Auslenkungsquadrats 2.35 für eine

Phononenfrequenz von ω/2π = 5 · 1012 s−1.

Die Auswirkungen dieser Temperaturabhängigkeit auf das Beugungssignal

sollen motiviert werden. Zwar wurde der Ein�uss von Gitterschwingungen auch

im dynamischen Bild hergeleitet (z.B. [Ded66]), allerdings sind die wesentlichen

Ergebnisse auf deutlich anschaulichere Weise auch in kinematischer Betrach-

tung zugänglich, weshalb diese hier verwendet werden soll.

Die kinematische Betrachtung entspricht der phasenrichtigen Aufsummie-

rung aller an den einzelnen Atomen gestreuten Wellen. Berücksichtigt man die

Auslenkungen um, ergibt sich:

I (∆k) ∝

〈∣∣∣∣∣∑
m

fh,m exp [i∆k · (rm + um)]

∣∣∣∣∣
2〉

=
∑
m,m′

f 2
h,m exp [−i∆k · (rm − rm′)] exp

{
−1

2

〈
[∆k · (um − um′)]

2〉}
(2.36)

Die eckigen Klammern 〈...〉 stehen für eine Mittelung über einen Zeitraum,

der wesentlich länger als die Periode einer Gitterschwingung ist. Um zwischen

demWellenvektor der Phononen q und dem Streuvektor zu di�erenzieren, wird

letzterer in diesem Abschnitt als ∆k bezeichnet. Im Vorgri� auf die folgen-

de Argumentation, in der die Intensität in der Umgebung eines bestimmten

32



Re�exes h ausgewertet wird, wird hier schon die h-te Fourier-Komponente

des Atomformfaktors fh,m angegeben. Die Gültigkeit der Umformung kann

in [WP75] gefunden werden. Die Summation über den ersten Exponential-

term würde δ-Funktionen an reziproken Gitterpunkten und damit die Bragg-

Bedingung ergeben, während sämtliche Temperature�ekte im hinteren Expo-

nentialterm enthalten sind. Dieser soll genauer betrachtet werden. Unter Ver-

wendung von 2.32 kann gezeigt werden, dass sich der Term folgendermaÿen

zerlegen lässt:

1

2

〈
[∆k · (um − um′)]

2〉
= 2M −

∑
q,j

|aq,j|2

2µ
(∆k · eq,j,m) (∆k · eq,j,m′) exp [−iq · (rm − rm′)] (2.37)

Temperaturkorrektur der Polarisierbarkeit: Thermischer

Debye-Waller-Faktor

Die in 2.37 de�nierte Gröÿe M wird als thermischer Debye-Waller-Faktor be-

zeichnet und im Fall eines kubischen Systems ist er durch die Summation über

alle Auslenkungsquadrate 2.35 gegeben:

M =
∆k2

12µ

∑
q,j

|aq,j|2 (2.38)

Liegt der Impulsübertrag nahe oder ist er gleich einem reziproken Gitter-

vektor (∆k ≈ h), erkennt man, dass M neben der thermischen Anregung vom

Quadrat des betrachteten reziproken Gittervektors abhängt. Der Vergleich mit

2.35 zeigt zudem, dass er bei nicht zu niedrigen Temperaturen linear von T

abhängt. Die Streufunktion 2.36 kann unter diesen Voraussetzungen so umge-

schrieben werden, dass der Faktor exp (−M) dem Atomformfaktor zugeordnet

wird, sodass dieser, der Strukturfaktor Fh und damit die Polarisierbarkeit χh

Temperatur-korrigiert werden:

Fh −→ Fhe
−Mh ≈ Fhe

−αhT (2.39a)

χh −→ χhe
−Mh ≈ χhe

−αhT (2.39b)
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Diese Temperaturkorrektur gilt für alle mit den Eigenschaften des Struk-

turfaktors und der Polarisierbarkeit verknüpften Phänomene wie insbesondere

die im letzten Kapitel eingeführte Aufspaltung der Dispersions�äche. Demnach

wird die Halbwertsbreite und damit die integrierte Intensität eines Röntgenre-

�exes reduziert, wenn die Temperatur erhöht wird.

Im Fall des 400-Re�exes von Silizium beträgt die Proportionalitätskonstan-

te α400 ca. 2, 3 · 10−4 K−1 [GP99], sodass sich die Polarisierbarkeit zwischen

Raumtemperatur und 1000 ◦C um 20% reduziert. Für den niedriger indizier-

ten 220-Re�ex beträgt die Korrektur lediglich 10,5%.

Thermisch-di�use Streuung

Der Ausdruck 2.38 für die Temperaturkorrektur der Polarisierbarkeit hängt nur

vom Betrag, nicht jedoch von der Richtung des Impulsübertrags ∆k ab. Nun

soll die Situation betrachtet werden, in der ∆k geringfügig von h abweicht.

Dies ist in Abb. 2.6 skizziert und man erkennt die Zerlegung von ∆k in h und

q, dem Phononenwellenvektor. Der Betrag von q soll wesentlich kleiner als der

von ∆k sein. In 2.37 kann im Skalarprodukt dann ∆k durch h ersetzt werden

und man erhält in erster Näherung:

ITDS(q) ∝
(
Fhe

−Mh

√
µ

)2∑
j

1

ωq,j

coth

(
~ωq,j

2kBT

)
(h · eq,j)

2 (2.40)

Die relevanten Abhängigkeiten sollen angesprochen werden.

q-Abhängigkeit In der Debye-Näherung [Kit13] hängt die Phononenfre-

quenz ω über die Schallgeschwindigkeit vs linear vom Betrag des Phononenwel-

lenvektors q ab: ωq = vsq. Unter diesen Voraussetzungen wird ersichtlich, dass

neben dem im vorigen Kapitel hergeleiteten Bragg-Peak zusätzliche Intensität

detektiert werden kann. Die Abweichungen der Atome von den idealen Gitter-

positionen induzieren sogenannte thermisch-di�use Streuung (TDS), die sich

um den reziproken Gitterpunkt konzentriert und mit zunehmendem q schnell

abfällt.
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Abbildung 2.6: Der Gesamtimpulsübertrag ∆k kann in der Nähe eines rezipro-

ken Gitterpunkts in den reziproken Gittervektor h und den Di�erenzvektor q

zerlegt werden.

Richtungsabhängigkeit Aus dem Skalarprodukt h · eq,j wird ersichtlich,

dass nur Auslenkungen TDS hervorrufen, die eine Komponente parallel zum

angeregten reziproken Gittervektor aufweisen. Der senkrechte Anteil trägt nicht

bei.

Temperaturabhängigkeit Die Temperaturabhängigkeit wird auf der einen

Seite von der thermischen Anregung mittels des coth(...)-Terms bestimmt.

Für hohe Temperaturen verläuft dieser wie gezeigt linear, während er für tie-

fe Temperaturen absättigt. Andererseits wird (für hohe Temperaturen) der

Strukturfaktor wie hergeleitet um den thermischen Debye-Waller-Faktor kor-

rigiert. Der Verlauf für eine bestimmte Mode für eine Phononenfrequenz von

ω/2π = 5 · 1012 s−1 ist in Abb. 2.7 dargestellt.

2.3 Verzerrungsfelder von Gitterdefekten

Im vorangegangenen Abschnitt wurde motiviert, dass Gitterirregularitäten wie

Phononen zu - neben dem Braggpeak - zusätzlicher Intensität führen. Als zen-

traler Gegenstand dieser Arbeit verletzen auch Verzerrungsfelder von Sauer-

sto�präzipitaten die Gitterperfektion und rufen somit di�use Streuung hervor.

Bevor im späteren Verlauf der Arbeit die Charakteristika der defektinduzierten

Streuung herausgearbeitet werden, um sie als hochsensitive Sonde zur Analy-

se des Präzipitathaushalts zu verwenden, soll zunächst das Verzerrungsfeld

eines Gitterdefektes behandelt werden. Ausgehend vom Modell eines sphäri-
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Abbildung 2.7: Der Temperaturverlauf der thermisch-di�usen Intensität ge-

rechnet für eine einzelne Mode, eine Phononenfrequenz von ω/2π = 5 · 1012 s−1

und den 400-Re�ex mit und ohne Ein�uss des thermischen Debye-Waller-

Faktors.

schen Einschlusses werden die grundsätzliche Wechselwirkung zwischen diesem

und dem im Fall von Silizium kubischen Muttergitter sowie das sich bilden-

de Verschiebungsfeld um (vgl. Abb. 2.4) der Gitteratome herausgearbeitet.

Anschlieÿend werden kurz andere Defekte wie plättchenförmige Einschlüsse,

Vollversetzungsschleifen und atomare Fehlstellen angesprochen.

Kräftegleichgewicht und Kontinuumsansatz

Im Fall eines Gittereinschlusses ergibt sich aufgrund des mit dem Gittervolu-

men nicht kohärenten Defektvolumens folgendes Kräftegleichgewicht [MS70]:

∂

∂ri
σij + fi = 0 (2.41)

fi bezeichnet die vom Defekt ausgehende Kraft und σij den Cauchy'schen

Stresstensor, der die vom Kristall ausgehende rückstellende Kraft ausdrückt.7

Der Stresstensor ist über den Tensor Ckmij, der die elastischen Konstanten des

72.41 ist letztendlich die Bewegungsgleichung ∇ · σ + F = ρü, die sich im Gleichgewichts-

fall entsprechend reduziert (ρ: Massendichte).
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Kristalls enthält, mit der Verschiebung u verknüpft [Kit13].8

σkm = Ckmij
1

2

(
∂ui
∂rj

+
∂uj
∂ri

)
(2.42)

Über 2.41, 2.42 erhält man die zu lösende Di�erentialgleichung, die die vom

Defekt ausgeübte Kraft mit der Gitterverschiebung in Verbindung setzt.

In den beiden letzten Gleichungen laufen aus folgenden Gründen alle Indi-

zes i, j, k,m über die drei kartesischen Raumrichtungen x, y, z. Erstens wurde

der Übergang von diskreten Gitterpunkten zu einem Kontinuumsansatz ge-

macht: um → u (r). Wie in Kürze näher ausgeführt, variiert u (r) nur langsam

von Atom zu Atom und kann als ausreichend glatte Funktion angesehen wer-

den. Damit erhalten der Kontinuumsansatz und die Ableitungen über die drei

Raumrichtungen Gültigkeit und Berechtigung (vgl. [Ded71]). Zweitens sollen

die kartesischen Achsen so orientiert sein, dass sie mit den kubischen Achsen

des Kristalls zusammenfallen. Der im Allgemeinen komplizierte elastische Ten-

sor reduziert sich erheblich und enthält nur noch drei voneinander verschiedene,

unabhängige Einträge C11, C12, C44.

Die Orientierung entlang der kubischen Achsen vereinfacht zudem die Be-

handlung des Defektes und den Ausdruck für die Kraftkomponente fi. Ein

sphärischer, punktförmiger Störer kann als drei zueinander orthogonale, vom

Betrag her gleiche Doppelkräfte ausgedrückt werden, deren einzelne Kompo-

nenten sich zu

fi = −P0
∂

∂ri
δ (rx) δ (ry) δ (rz) (2.43)

ergeben [MS70] (vgl. Abb. 2.8 (links)). Die Amplitude P0 soll näher betrachtet

werden, da sie die Charakteristika des Defektes enthält. Wie schon erwähnt,

wird das Verzerrungsfeld vom Missverhältnis zwischen den Volumina des De-

fektmaterials und der sie enthaltenden Gitterkavität hervorgerufen. Man stelle

sich einen Hohlraum im Gitter vor, der mit Gitter-fremdemMaterial exakt glei-

chen Volumens ausgefüllt ist. Es würden keine Verzerrungen auftreten, wäh-

rend ein Defekt, der aufgrund des Gitterein�usses komprimiert wird, eine vom

Betrag her positive Volumenänderung ∆V mit sich bringt. Es zeigt sich, dass

8Dies stellt das verallgemeinerte Hooke'sche Gesetz dar.
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sich die Amplitude als

P0 =
∆V

3
(3C12 + 2C44) (2.44)

ausdrücken lässt.

Coulomb-Feld und Clusterstärke

Die Herleitung der Lösung der oben angesprochenen Di�erentialgleichung 2.41

für u (r) ist kompliziert und wenig anschaulich, weshalb darauf verzichtet wer-

den soll. Details können u.a. in [DL69] und [Ded70] gefunden werden.

Stattdessen soll nur die Lösung gegeben werden:

u (r) =
Acl
r2

er (2.45)

Die sogenannte Clusterstärke Acl bestimmt die Amplitude des aufgrund der

1/r2-Abhängigkeit auch als Coulomb-artig bezeichneten Feldes und kann mit

der Volumenänderung ∆V verbunden werden.9

Acl =
P0

4π (C12 + 2C44)
=

(∆V/3) (3C12 + 2C44)

4π (C12 + 2C44)
=

∆V/3

4π

1 + ν

1− ν
(2.46)

Die elastischen Konstanten des Kristalls sind hier zum Faktor 1+ν
1−ν zusam-

mengefasst, wobei ν hier für die sogenannte Poissonzahl (Querkontraktions-

zahl) steht. 2.45 ist räumlich isotrop und fällt mit der Entfernung vom Defekt

schnell ab. Weit entfernt vom Defektzentrum variiert u (r) nur noch schwach,

was den Kontinuumsansatz erlaubt.

Spezielle Aspekte

Die grundsätzlichen Zusammenhänge - nämlich den Ein�uss der Volumenän-

derung ∆V und der Coulomb-artige Verlauf - wurden im letzten Abschnitt für

den Fall eines sphärischen Defekts im kubischen Gitter aufgezeigt. Im Folgen-

9Das Problem eines sphärischen Ein�usses in einem elastischen Medium ist formal zu

groÿen Teilen äquivalent zum elektrostatischen Problem einer Punktladung in einem dielek-

trischen Medium, was die Verwendung des Ausdrucks Coulomb-artig zusätzlich motiviert

[Mug71].
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Abbildung 2.8: Schematische Darstellung der gekreuzten Doppelkräfte, die von

einem sphärischen (links) und planaren Defekt (rechts) ausgehen.

den soll auf spezielle Aspekte im Hinblick auf andersartige Gitterstörungen

eingegangen werden.

Einschlüsse einer anderen Phase und Cluster von atomaren Defek-

ten Im vorigen Abschnitt wurde abgesehen von der Symmetrie (sphärisch

bzw. kubisch) keine Bedingung an den Defekt und insbesondere nicht an seine

Zusammensetzung gestellt. Tatsächlich zeigt sich, dass im Fernfeld für r� R

(R steht für den Radius des Defektes) kein Unterschied zwischen einem Ein-

schluss einer zweiten Phase wie z.B. SiOγ in Silizium oder einem losen Cluster

aus einzelnen atomaren Defekten wie beispielsweise Siliziumatome auf Zwi-

schengitterplätzen gefunden werden kann. Die isotrope 1/r2-Abhängigkeit ist

beiden gemein und lediglich die Amplitude ist unterschiedlich groÿ. Die ein-

zelnen meist sehr kleinen Verzerrungsfelder der atomaren Defekte überlagern

sich, sodass ein Cluster aus diesen erhebliche Volumenänderungen und damit

Gitterstörungen hervorrufen kann (vgl. z.B. [Ded70]).

Defekte niedrigerer Symmetrie Sollte der Defekt eine niedrigere Sym-

metrie als die des Gitters aufweisen, kann der Ansatz von drei vom Betrag

gleichen, gekreuzten Doppelkräften (2.43) nicht mehr gemacht werden. Im

Fall eines planaren Defektes wie z.B. eines plättchenförmigen SiOγ-Präzipitats

oder einer Vollversetzungsschleife sind zwei der drei Kraftpaare gleich, wäh-

rend sich das dritte (aus der Defektebene heraus zeigende) davon unterscheidet

(vgl. Abb. 2.8, rechts). Das Verzerrungsfeld 2.45 wird dann richtungsabhängig

moduliert. Erhalten bleiben die 1/r2-Abhängigkeit sowie die Abhängigkeit der
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Amplitude vom Volumenmis�t ∆V (vgl. [Ded70]).

Eindimensionale Defekte Trotz der erwähnten Unterschiede der Defekte

der letzten beiden Punkte eint sie das mit 1/r2 abfallende Verzerrungsfeld.

Bei genauer Betrachtung ist dies eine Konsequenz des (im Vergleich zum ge-

samten Kristallvolumen) punktartigen Charakters. Im Gegensatz zu diesen

�nulldimensionalen� Störern stehen eindimensionale Defekte, die sich in einer

Richtung im gesamten Kristall ausdehnen. Versetzungslinien stellen hierfür

ein Beispiel dar. In diesem Fall bildet sich ein u (r) aus, das langsamer als

Coulomb-artig abfällt. Krivoglaz klassi�zierte Kristalldefekte entsprechend des

r-Verlaufs ihres Verzerrungsfeldes als Klasse I (Inklusionen einer zweiten Pha-

se, Cluster von Punktdefekten, ...; punktartig; u (r) fällt mit r−2 oder schneller

ab) und Klasse II (Versetzungslinien, ausgedehnte Ketten von Punktdefekten,

...; eindimensional; u (r) fällt mit r−3/2 oder langsamer ab) [Kri96].

2.4 Grundsätzliche Aspekte zur Streufunktion

an Verzerrungsfeldern von Punktdefekten

In diesem Abschnitt soll der grundsätzliche q-Verlauf der Streuintensität von

Verzerrungsfeldern, die durch Punktdefekte in den Kristall eingebracht werden,

motiviert werden. Wie in Kürze zu sehen ist, sind Form und Amplitude dieser

Funktion ein sensibles Maÿ für Gröÿe und Anzahl der Defekte. Grundlage

dazu bilden zum einen der im letzten Abschnitt gezeigte 1/r2-artige Verlauf

des Verzerrungsfeldes und zum anderen analog zur Herleitung der thermisch-

di�usen Streuung zunächst die kinematische Streufunktion. Die Darstellung

in diesem Kapitel ist soweit nicht anders erwähnt aus [Ded71] entnommen.

Da die Herleitung einige eher rechentechnisch relevante Aspekte beinhaltet,

werden hier nur die Schritte aufgeführt, denen eine physikalische Motivation

zu Grunde liegt.

Kinematische Streufunktion und Superpositionsprinzip

Ausgangspunkt ist analog zu 2.36 die kinematische Streufunktion, die die an

den einzelnen Atomen an Gitterpunkten m unter Berücksichtigung der Aus-
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lenkung um gestreuten Wellen phasenrichtig aufsummiert.

I (∆k) ∝

〈∣∣∣∣∣∑
m

fh,m exp [i∆k · (rm + um)]

∣∣∣∣∣
2〉

=
∑
m,m′

f 2
h,m exp [−i∆k · (rm − rm′)] 〈exp [i∆k · (um − um′)]〉

(2.47)

Die Mittelung 〈...〉 wird hier jedoch aufgrund des statischen Charakters der

Verschiebungen um nicht über einen Zeitraum, sondern über eine Defektkon�-

guration durchgeführt. Es ist zu berücksichtigen, dass die gesamte Auslenkung

eines Atoms an Position m um die Superposition aller Verzerrungenfelder von

Störern an den Positionen n ist (um,n ∝ 1/ |rm − rn|2).

um =
∑
n

snum,n (2.48)

sn nimmt den Wert 1 an, wenn an n ein Defekt liegt und 0 sonst. Voraus-

setzung ist, dass die Defekte unkorreliert sind und sich ihre Verzerrungsfelder

nicht beein�ussen, was bei ausreichend geringen Defektkonzentrationen gege-

ben ist. Mittelt man sn über den Defekthaushalt, erhält man die Konzentration

der Defekte pro Gitterpunkt c:

〈sn〉 = c (2.49)

Unter diesen Umständen kann über die Streufunktion gemittelt werden:

〈exp (i∆k · um)〉 =
∏
n

〈exp (isn∆k · um,n)〉

' exp

{
c
∑
n

[exp (i∆k · um,n)− 1]

}

' c exp

{∑
n

[exp (i∆k · um,n)− 1]

} (2.50)

Hier wurde die voneinander unabhängige Aufsummierbarkeit der Verzer-

rungsfelder zweier Defekte an n und n′ sowie die Bedingung einer geringen

Konzentration c� 1 ausgenutzt.
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Ohne auf die technischen Details einzugehen, wird unter den oben genannten

Voraussetzungen die Streufunktion in vereinfachter Form angegeben:

Sh (q) ∝ c |Gh (q)|2 = c

∣∣∣∣∫ dr

Vc
exp (iq · r) {exp [i (h + q) · u (r)]− 1}

∣∣∣∣2
(2.51)

Hier wurden die gleichen Annahmen gemacht wie im Abschnitt über Pho-

nonen: Im Kontinuumsansatz wurde der Übergang vom diskreten zum konti-

nuierlichen Verlauf um → u (r) gemacht, sodass die Summe über m in 2.47 in

ein Integral über das gesamte Kristallvolumen übergeht. Auÿerdem wurde der

Streuvektor ∆k als Summe aus dem (nächsten) reziproken Gittervektor h und

Di�erenzvektor q ausgedrückt (vgl. Abb. 2.6). Man erkennt direkt die lineare

Abhängigkeit von der Defektdichte.

E�ektiver Defektradius und asymptotische Regimes

Im Folgenden soll die Funktion Gh (q) näher betrachtet werden, wozu der

in Kapitel 2.3 hergeleitete Ausdruck für u (r) = erAcl/r
2 in 2.51 eingesetzt

werden kann. Zunächst muss bemerkt werden, dass die Funktion in der Nähe

des reziproken Gitterpunktes ausgewertet werden soll: q� h, sodass q in der

hinteren Exponentialfunktion in 2.51 vernachlässigt werden kann. Diese kann

bezüglich ihres Beitrags zum Integral 2.51 je nach Gröÿe ihres Arguments

genähert werden:

exp [i (h + q) · u (r)] =

ih · erAcl/r
2 für h · erAcl/r

2 � 1

0 für h · erAcl/r
2 � 1

(2.52)

Im ersten Fall kann die Exponentialfunktion als linear genähert werden,

während sie im zweiten Fall ausreichend schnell oszilliert, um im Integral 2.51

keinen Beitrag zu geben. Aus diesen Bedingungen kann ein e�ektiver Defekt-

radius de�niert werden:

Reff =
√
hAcl (2.53)

Dieser hat eine simple Interpretation: Im Abstand von Reff vom Defektzen-

trum fällt die Auslenkung (bis auf den Faktor 2π) auf einen Netzebenenabstand
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dhkl ab: u (Reff) = 1/h ab. Unter diesen Voraussetzungen kann näherungsweise

ein Ausdruck für Gh (q) gegeben werden.

Gh (q) ∝ Acl
h · q
q2

sin (qReff )

qReff

−R3
eff

sin (qReff )− qReff cos (qReff )

(qReff )
3 (2.54)

Der Verlauf der Streufunktion Sh (q) für die beiden asymptotischen Regi-

mes q� 2π/Reff , q� 2π/Reff soll näher untersucht werden. In der Literatur

werden sie als Huang- bzw. Stokes-Wilson-Bereich bezeichnet [Hua47] [SW44].

Der sie trennende Streuvektor wird mit qm notiert.

Huang-Regime: q� qm = 2π/Reff In der unmittelbaren Nähe des rezi-

proken Gittervektors kann die sin-Funktion als linear und die cos-Funktion als

≈ 1 genähert werden. Der hintere Term verschwindet und der vordere Term

verläuft mit 1/q. Dementsprechend fällt die Streufunktion mit 1/q2 ab. Es

ist auÿerdem interessant zu sehen, dass diese als Fouriertransformierte des

Verzerrungsfeldes ũ (q) projiziert auf den reziproken Gittervektor ausgedrückt

werden kann:

SHuangh (q) ∝ c

∣∣∣∣∫ dr

Vc
exp (iq · r) [ih · u (r)]

∣∣∣∣2 = c |h · ũ (q)|2 ∼ c/q2 (2.55)

Wie schon im Fall der thermisch-di�usen Streuung tragen nur Komponenten

der Auslenkungen bei, die in Richtung des reziproken Gittervektors verlaufen.

Stokes-Wilson-Regime: q� qm = 2π/Reff Für groÿe Streuvektoren ist

der q-Verlauf weniger o�ensichtlich. In Abb. 2.9 ist deshalb |Gh (q)|2 darge-

stellt. Die Einhüllende der oszillierenden Funktion ist proportional zu 1/q4.

In doppelt-logarithmischer Auftragung ist in Form eines Knicks der Übergang

zwischen den beiden Regimes erkennbar. Somit kann der e�ektive Radius aus

der Streufunktion extrahiert werden.

Spezielle Aspekte

Die Streufunktion spiegelt also sowohl die e�ektive Gröÿe des Verzerrungsfel-

des als auch die Anzahl der Störer im untersuchten Volumen wider. Im Fol-

genden sollen einige spezielle Aspekte und Abweichungen vom Hergeleiteten

angesprochen werden.
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Abbildung 2.9: Schematischer Verlauf der Streufunktion 2.51. Für Streuvekto-

ren im Stokes-Wilson-Bereich (q� qm) erhält man einen oszillatorischen Ver-

lauf, dessen Einhüllende mit 1/q4 abfällt. Der 1/q2-Verlauf im Huang-Bereich

ist angedeutet. Der Übergang zwischen diesen beiden Regimes ist ein Maÿ für

den e�ektiven Radius.

Richtungsabhängigkeit der di�usen Streuung und Defektsymmetrie

Wie gesehen ist das Verzerrungsfeld eines Punktdefektes nicht zwangsläu�g

isotrop und abhängig von der Auswahl des reziproken Gitterpunkts, in dessen

Nähe die di�use Streuung aufgenommen wird, ist auch das Streubild winkel-

abhängig. Prinzipiell kann so von der Symmetrie des Streubildes auf die Sym-

metrie des Defektes geschlossen werden. Eine Übersicht dazu kann in [Tri72]

gefunden werden. Weiterhin gültig bleibt jedoch der 1/q2-1/q4-Verlauf inklu-

sive des Übergangs beim qm. Insgesamt ergibt sich so im Huang-Bereich (vgl.

2.55, [MOK+08]):

SHuangh (q) ∝

(
B1 +B2 (h · q)2

q2

)
1

q2
(2.56)

Für die Koe�zienten Bi gilt für sphärische Defekte B1 = 0, B2 = (4πAcl/Vc)
2

und für plättchenförmige Defekte auf {100}-Ebenen gilt unter Berücksichti-

gung aller drei möglichen, äquivalenten Orientierungen B1 ≈ B2 ≈ (4πAcl/Vc)
2.

Asymmetrie der Streufunktion Bei genauerer Betrachtung zeigt sich,

dass neben den bezüglich des Vorzeichens von q symmetrischen Beiträgen im

Huang-Bereich ein asymmetrischer Beitrag zur Streufunktion auftritt. Prinzi-
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piell kann aus diesem beispielsweise die Natur des Defektes (expansiv/kontraktiv)

abgelesen werden. Wie im experimentellen Teil jedoch zu sehen, spielt dieser

Term bei dem vorliegenden Problem von Sauersto�präzipitaten in Nanometer-

regime keine nennenswerte Rolle und die di�use Intensität vom symmetrischen

Beitrag dominiert deutlich.

Einschlüsse einer anderen Phase und lose Cluster von atomaren De-

fekten Der Verlauf im Stokes-Wilson-Regime wird vom Verzerrungsfeld des

Kristallvolumens in der Nähe des Defektes, d.h. von stark deformierten Berei-

chen mit r < Reff bestimmt. Für Einschlüsse einer zweiten Phase kann dort wie

hergeleitet ein Coulomb-artiges Feld angenommen werden. Im Fall von Clus-

tern von atomaren Defekte muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sich

die individuellen Verzerrungsfelder überlagern, sodass der Verlauf langsamer

als mit 1/r2 abfällt. Dies spiegelt sich in einem steileren Abfall im Stokes-

Wilson-Bereich wider. Weit entfernt von Defektzentrum gilt das Coulomb-

Gesetz wieder, sodass der Huang-Bereich unverändert bleibt.

Punktartige und höher-dimensionale Defekte Der prinzipielle Unter-

schied zwischen punktartigen und höher-dimensionalen Defekten bezüglich des

von ihnen ausgehenden Verzerrungsfeldes wurde im letzten Abschnitt erwähnt.

Dies schlägt sich im Beugungsbild nieder. Wie in der dynamischen Betrachtung

im weiteren Verlauf der Arbeit und anhand der experimentellen Daten deutlich

wird, beein�ussen punktartige Defekte (Klasse I) den kohärenten Bragg-Peak

in erster Näherung bei nicht zu groÿen Defekten nicht, während in der Umge-

bung des Peaks di�use Streuung auftritt. Die sogenannten Klasse II-Defekte

führen dagegen je nach Art und Anzahl zu deutlichen Peak-Verbreiterungen

(vgl. [Kri96]). Grund ist, dass das Integral 2.51 unter der Annahme eines lang-

samer als mit 1/r2 abfallenden Verzerrungsfeldes divergiert.
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2.5 Dynamische Behandlung der di�usen Streu-

ung an Verzerrungsfeldern von Punktdefek-

ten

Der E�ekt der Gitterverzerrungen auf das Beugungsverhalten soll nun in der

dynamischen Theorie betrachtet werden. Am Ende dieses Abschnitts werden

alle drei relevanten Beiträge zur Intensitätsfunktion eines gestörten Einkristalls

behandelt sein: Der kohärente Bragg-Peak, die di�use Streuung an statischen

Gitterverzerrungen von Punktdefekten und die thermisch-di�use Streuung an

Phononen. Neben der Defektkon�guration werden die beiden ersten Beiträ-

ge einzig von der Polarisierbarkeit χh, χ0 determiniert. Insbesondere fungieren

diese Parameter als Kopplung zwischen kohärentem und di�usem Anteil, so-

dass die di�use Amplitude skaliert auf den Bragg-Peak ein höchst sensitives

Maÿ für die absolute Anzahl der Defekte im untersuchten Volumen ergibt.

Dazu werden analog zu Kapitel 2.1 die Maxwellgleichungen aufgestellt und

für den Zweistrahlfall gelöst. Der prinzipielle Unterschied zum ungestörten,

d.h. perfekt periodischen Kristall wird nun gezeigt. Soweit nicht anders er-

wähnt, basiert die Darstellung in diesem Kapitel auf den Verö�entlichungen

von Molodkin et al. und Olikhovskii et al. Bragg Di�raction of X-Rays by

Single Crystals with Large Microdefects I. [MOK+01b] und II. [OMK+02].

Dynamische Grundgleichungen unter Berücksichtigung von

Gitterstörungen

Die Polarisierbarkeit χ (r) kann aufgrund der verletzten Translationssymmetrie

nun nicht mehr ausschlieÿlich durch die Fourierkomponenten der reziproken

Gittervektoren χh ausgedrückt werden (vgl. 2.11).

χ (r) =
∑

h

∑
q

χh+q exp [i (h + q) · r] (2.57)

Gleiches gilt für die dielektrische Verschiebung bzw. die sich im Kristall

ausbreitenden Wellenfelder (vgl. 2.15).

D (r) =
∑

h

∑
q

Dh+q exp [i (h + q) · r] (2.58)
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Die Propagationsgleichung im Medium 2.14 ergibt wiederum ein unendlich

groÿes Gleichungssystem, das sich im Zweistrahlfall reduziert. Unter Berück-

sichtigung der Dh+q, q6=0, χh+q, q 6=0 erhält man nun erstens zwei Gleichungen

für die Amplituden der Wellenfelder D0, Dh

D0 =
k2

K2
0 + k2

[
χ0D0 + EχhDh +

∑
q

(
δχqD−q + δχh̄+qDh−q

)]
(2.59a)

Dh =
k2

K2
h + k2

[
EχhD0 + χ0Dh +

∑
q

(δχh+qD−q + δχqDh−q)

]
(2.59b)

und zweitens zwei Gleichungen für die Amplituden der di�usen Wellenfelder

Dq, Dh+q:

Dq =
k2

K2
0q + k2

(
χ0Dq + Eχh̄Dh+q + δχqD0 + δχh̄+qDh

)
(2.60a)

Dh+q =
k2

K2
hq + k2

(χ0Dh+q + EχhDq + δχh+qD0 + δχqDh) (2.60b)

Analog zu den K0, Kh bezeichnen die K0q, Khq die Wellenvektoren der

di�usen Wellen Dq, Dh+q. Die Gröÿen δχh+q de�nieren sich durch die Abwei-

chung von der gitterperiodischen Polarisierbarkeit:

δχh+q = χh+q, q 6=0 (2.61)

Der statische Debye-Waller-Faktor E drückt die durch die statischen Git-

terdeformation reduzierte Interferenzkraft des Kristalls aus, wobei der Wert 1

für einen perfekten Kristall angenommen wird und E mit sinkender Kristall-

qualität abnimmt.

Der Bragg-Peak

Der Vergleich zwischen den Grundgleichungen für die Wellenfelder für die 0-

und h-Re�exe und damit die Form und Amplitude des Bragg-Re�exes 2.30 für
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den ungestörten Fall 2.22 und gestörten Fall 2.59 zeigt die Auswirkungen auf

diesen.

Über die hinteren Terme (die Summen über q) wird die di�use Intensität

an die Bragg-Intensität gekoppelt. Damit einher geht ein Absorptionskoe�zi-

ent, der abhängig von der Defektkon�guration den Bragg-Peak moduliert und

damit winkelabhängig abschwächt. Es zeigt sich jedoch, dass dieser Absorpti-

onskoe�zient nur für Defekte zu berücksichtigen ist, deren Ausdehnung in der

Gröÿenordnung des Reziproken des Bragg-Gaps GB - die sogenannte Pendel-

lösungslänge - (vgl. 2.28, [MOK+08]) liegt. Dieser Wert beträgt beispielsweise

für den 400-Re�ex von Silizium und einer Röntgenenergie von 73 keV 186µm

und liegt damit weit über dem in dieser Arbeit untersuchten Gröÿenbereich im

Nanometerregime.

Auÿerdem wird die Polarisierbarkeit χh um den statischen Debye-Waller-

Faktor reduziert. In geeigneter Beugungsgeometrie kann dieser ein sehr sensi-

tives Maÿ für Gitterstörungen sein und nimmt für in dieser Arbeit relevante

Defektkon�gurationen Werte zwischen 1 und ca. 0,9 an (vgl. z.B. [ISSK88]

[WGK+13] [GWBM14] [SBGN92]). Wie in Kapitel 2.1 gezeigt, folgt damit ei-

ne Reduktion der Halbwertsbreite des Bragg-Re�exes um eben diesen Faktor.

Im experimentellen Teil wird jedoch genauer gezeigt, dass die in dieser Arbeit

benutzte Beugungsgeometrie weit weniger sensitiv auf entsprechend geringe

Reduktionen der Halbwertsbreite ist.

Aus diesen Gründen wird der Bragg-Re�ex auch in Anwesenheit von Git-

terdefekten als unverändert behandelt und E = 1 gesetzt.

Di�use Intensität

Für die Lösung der gekoppelten Di�erentialgleichungen für den di�usen Anteil

der Intensität 2.59 werden die δχh+q als kleine Störungen der χh behandelt.

Dies setzt voraus, dass |δχh+q| � |χh| ist, was aber aufgrund der gegenüber der
Anzahl aller Gitterplätze im Kristall kleinen Anzahl an Defektzentren prak-

tisch immer gilt. Diese kleinen Störungen modi�zieren die Dispersions�ächen,

die für ungestörte Kristalle einzig durch die χh determiniert werden. Es zeigt

sich, dass die gestreute Intensität proportional zu
〈
|δχh+q|2

〉
ist. Die 〈...〉 stehen

wieder für eine Mittelung über eine Defektkon�guration und bis auf Vorfakto-

ren fällt dieser Ausdruck mit der Gittersumme 2.47 aus Kapitel 2.4 zusammen
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[KMOO88]:

〈
|δχh+q|2

〉
=

〈∣∣∣∣∣∑
m

χh exp [i (h + q) · (rm + um)]

∣∣∣∣∣
2〉

(2.62)

Der Verlauf der di�usen Streufunktion und alle Abhängigkeiten von Defekt-

konzentration, Symmetrie des Verzerrungsfeldes, etc. können direkt übertragen

werden.

Die Kopplung aller di�usen Wellenfelder führt dazu, dass gleichzeitig alle

Dh+q und damit alle Impulsüberträge q angeregt sind. Um dies zu erfassen,

bietet es sich an, über die gesamte Ewaldkugel zu integrieren. Im Experiment

wird dies durch weit geö�nete Detektorfenster realisiert, sodass die Intensitäten

aller möglichen Impulsüberträge aufsummiert werden (vgl. Abb. 2.10).

Abbildung 2.10: Durch eine Drehung des reziproken Gittervektors h und damit

der Probe relativ zum einfallenden Röntgenstrahl um den Winkel ∆θ wird die

Bragg-Bedingung nicht mehr exakt erfüllt (links). Der Streuvektor q kann in

die Komponenten q0 und q⊥ zerlegt werden (vergröÿerter Ausschnitt rechts).

Durch Integration über alle q⊥ wird über die gesamte Ewaldkugel SE integriert.

q0 ergibt sich in sehr guter Näherung zu q0 ≈ ∆θ |h|.

Ohne näher auf die eher technischen Implikationen des dynamischen An-

satzes einzugehen, soll der di�use Anteil der Streufunktion gegeben werden.

Nach der erwähnten Integration über die Ewaldkugel erhält man folgenden
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Ausdruck:

Idiff (q0) = ctm0 exp (−µ0t)

JH (q0) + JH−SW (q0) + J∗H (q0) : q0 6 qm

JSW (q0) : q0 > qm
(2.63)

JH (q0) = b2ln

(
q2
m + µ2

i

q2
0 + µ2

i

)
+
(
b3q

2
0 + b4µ

2
i

)( 1

q2
m + µ2

i

− 1

q2
0 + µ2

i

)
(2.64a)

JH−SW (q0) =
1

q2
m + µ2

i

(
b2 −

1

2

b3q
2
0 + b4µ

2
i

q2
m + µ2

i

)
(2.64b)

J∗H (q0) = sgn (q0) sgn (Acl) b1

(√
q2
m + µ2

i −
√
q2

0 + µ2
i

)
(2.64c)

JSW (q0) =
q2
m

q2
0 + µ2

i

(
b2 −

1

2

b3q
2
0 + b4µ

2
i

q2
0 + µ2

i

)
(2.64d)

Für die Konstanten gilt m0 = 2πVc

(
h|χrh|

2λ

)2

und µi ≈ Kχih. Die Koe�zien-

ten bi ergeben sich aus den für das Verzerrungsfeld eingeführten Konstanten

Bi (vgl. 2.56) [MSK+11]:

b1 ∝ 1− E ≈ 0

b2 = B1 +
B2

2
sin2 (θB) ∝ A2

cl

b3 = B2

(
1

2
sin2 (θB)− cos2 (θB)

)
∝ A2

cl

b4 =
B2

2
sin2 (θB) ∝ A2

cl (2.65)

Beispiele

Anhand einiger Beispiele soll der Verlauf der Streufunktion und ihre Abhän-

gigkeiten von den Defektcharakteristika diskutiert werden.
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Prinzipieller Verlauf und Ein�uss der Defektsymmetrie Durch die

Integration über die Ewaldkugel wird aus dem q−2-q−4-Verlauf mit dem Über-

gang bei qm = 2π/Reff = 2π/
√

hAcl ein log
(
q−2

0

)
-q−2

0 -Verlauf. Wie in Abb. 2.11

dargestellt, weisen planare Defekte bei gleichem e�ektiven Radius (bei gleichem

Volumen-Mis�t) eine insgesamt höhere Intensität auf als sphärische Defekte.

Zudem ist der Verlauf der Intensitätsfunktion im Huang-Bereich steiler. Der

Übergang bei qm stellt somit auch nach Integration ein Maÿ für die Defektstär-

ke dar und die Wahl der korrekten Symmetrie beein�usst den Kurvenverlauf

und die Intensität erheblich.

Der antisymmetrische Anteil J∗H kann für die vorliegende Arbeit aus zwei

Gründen vernachlässigt werden: Erstens sind die integralen Störungen des

Kristalls gering, was sich in Form des statischen Debye-Waller-Faktors E ≈ 1

ausdrückt. Vergleicht man zudem J∗H und JH, wird letzterer für kleine q0 von

Termen ∼ qm/µi dominiert, während der antisymmetrische Anteil linear in qm

geht. Für diese Arbeit typische qm übersteigen µi um mehrere Gröÿenordnun-

gen.

Abhängigkeit von der Clusterstärke In Abb. 2.12 wird der Verlauf der

Streufunktion für verschiedene Defektstärken gleicher Volumendichte gezeigt.

Der Übergang bei qm tritt mit zunehmendem Acl bei kleineren Werten auf.

Über die Koe�zienten bi skalieren die Amplituden der Streukurven mit A2
cl

und stark verzerrende Defekte wie z.B. groÿe Präzipitate tragen somit ungleich

stärker zur Streukurve bei als kleine.

Abhängigkeit von der Defektdichte Wie in 2.63 angegeben und in Abb.

2.13 dargestellt, skaliert die di�use Intensität linear mit der Defektdichte c.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass die Probendicke t in gleicher Art linear

eingeht. Die di�use Amplitude wird auf den Bragg-Peak des Idealkristalls nor-

miert, wobei dies formal über die χh geschieht (vgl. 2.60, 2.64, 2.63). Diese

determinieren vollständig Form und Amplitude des Bragg-Peaks, sodass die

Amplitude der Streufunktion normiert auf den Bragg-Peak mittels des Pro-

dukts c · t ein direktes Maÿ für die absolute Anzahl der Defekte im vom Rönt-

genstrahl ausgeleuchteten Volumen ist.
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Abbildung 2.11: Darstellung des Bragg-Peaks und des di�usen Anteils gerech-

net für E = 73keV, den 400-Re�ex und eine Probendicke von 500µm für sphä-

rische bzw. planare Defekte der Konzentration c = 1 · 1010 cm−3 und Defekt-

stärke Acl = 2, 5 · 106 Å
3
(links). Wie an der Abweichung vom q−2-Verlauf zu

erkennen, ergibt sich qm = 2π/Reff = 1, 8 · 10−3 Å
−1
. Die Streukurven sphäri-

scher bzw. planarer Defekte unterscheiden sich durch einen steileren Verlauf

für Plättchen im Huang-Regime (rechts). Die Kurven sind hier zur besseren

Anschauung aufeinander skaliert.
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Abbildung 2.12: Darstellung des Bragg-Peaks und des di�usen Anteils gerech-

net für E = 73 keV, den 400-Re�ex und eine Probendicke von 500µm für sphä-

rische Defekte der Konzentration c = 1 · 1010 cm−3 und verschiedenen Defekt-

stärken. In der log-log-Darstellung (links) kann man erkennen, wie der Über-

gang bei qm für stärkere Defekte näher zum Bragg-Peak wandert. Für kleine

Impulsüberträge q0 � qm fallen die Kurven wieder mit der Idealkristallkurve

zusammen. Stärkere Defekte weisen zudem insgesamt eine höhere Amplitude

des di�usen Anteils auf (vgl. log-lin-Darstellung rechts).

53



10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

In
te

ns
it

ät
 [
w

. 
E

.]

0.0001 0.001 0.01 0.1
Dq [°]

10
-5

10
-4

10
-3

q0 [Å
-1
]

c

 c = 10
10

 cm
-3

 c = 10
9
 cm

-3

 c = 10
8
 cm

-3

 Idealkristall 10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

In
te

ns
it

ät
 [
w

. 
E

.]

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04
Dq [°]

-4x10
-3

-2 0 2 4

q0 [Å
-1
]

Abbildung 2.13: Darstellung des Bragg-Peaks und des di�usen Anteils gerech-

net für E = 73 keV, den 400-Re�ex und eine Probendicke von 500µm für sphä-

rische Defekte der Defektstärke Acl = 2, 5 · 105 Å
−1

und verschiedenen Konzen-

trationen. In beiden Auftragungen erkennt man den linearen Zusammenhang

zwischen der Amplitude der di�usen Streufunktion und der Defektdichte.
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Kapitel 3

Experimenteller Aufbau

Im folgenden Kapitel soll die experimentelle Infrastruktur für die Beugungsex-

perimente bei Raumtemperatur und für In-situ-Experimente bei hohen Tem-

peraturen vorgestellt werden. Alle Rockingkurven dieser Arbeit wurden an

der Hochenergie-Beamline ID 15 am ESRF-Synchrotron in Grenoble (Frank-

reich) aufgenommen. Die Vorteile von hohen Röntgenenergien bezüglich der

Eindringtiefe und der Au�ösung der Rockingkurven wurden in den vorigen

Kapiteln angesprochen.

Zunächst wird die Beamline sowie der Beugungsaufbau und deren Ein�üsse

auf die Datenqualität vorgestellt. Des Weiteren werden die In-situ-Probenum-

gebung und die sich durch hohe Temperaturen ergebenden experimentellen

Herausforderungen behandelt. Zudem wird der für Tieftemperaturmessungen

eingesetzte Kryostat beschrieben.

3.1 Hochenergie-Beamline ID15 C

Die Beamline ID15 ist mit insgesamt drei Experimentierplätzen (A, B, C)

ausgestattet und wurde für Versuche mit hohen und sehr hohen Röntgenener-

gien zwischen 30 keV und ca. 500 keV konstruiert. Die Strahlung für alle drei

Experimentierplätze wird von einem in-vacuum-Undulator (bis ca. 120 keV,

wurde für alle hier vorgestellten Experimente verwendet) oder einem Wiggler

(über 120 keV) erzeugt, sodass die Röntgenstrahlung hochgradig σ-polarisiert

ist [Jon10] [Cla04]. Aus dem Primärstrahl, in dem alle vom Undulator er-

zeugten Energien vorhanden sind, wird wie in Abb. 3.1 dargestellt mit einem
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Monochromatorkristall ein schmales Energieband in die Experimentierhütte

ID15 C geleitet. Da der Winkel, den der abgebeugte Strahl zum Primärstrahl

einnimmt, durch Position des Monochromators und Eintrittsö�nung in die Ex-

perimentierhütte festgelegt ist, wurden je nach Energie unterschiedliche Re�e-

xe eines perfekten Si-Kristalls in Laue-Geometrie verwendet. In dieser Arbeit

wurde mit 37 keV (111-Re�ex) und 73 keV (311-Re�ex) gemessen.

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Strahlengangs an der ID15-

Beamline. Ein schmales Wellenlängenband der Undulatorstrahlung wird von

einem Monochromatorkristall (M) in die ID15 C-Experimentierhütte geleitet

(oben). Der Strahlengang dort mit allen Komponenten ist unten dargestellt.

3.2 Beugungsaufbau

Die Messung von Rockingkurven zur Bestimmung des Braggpeaks und der

di�usen Streuung stellen prinzipielle Anforderungen an den Beugungsaufbau.

Deren Umsetzung im Experiment soll in diesem Abschnitt behandelt werden.
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Abbildung 3.2: duMond-Diagramm der dispersiven (−−)-Geometrie der beiden

Monochromatoren: Entsprechend des Bragg-Gesetzes wird die gebeugte Wel-

lenlänge gegen den jeweiligen Bragg-Winkel aufgetragen (links, s.a. [BT05]).

Der erste Monochromator bestrahlt den zweiten mit der vollen Divergenz von

δθ ≈ 5 · 10−3◦ und einem entsprechenden Wellenlängenband (vergröÿerter Aus-

schnitt rechts). Das vom zweiten Kristall selektierte Wellenlängenband und die

Winkelunschärfe ergeben sich aus der Schnittmenge der beiden Kurven, deren

Breite durch die natürlichen Re�exbreiten der beiden Kristalle gegeben ist.

Man erhält eine Winkelunschärfe im Winkelsekundenbereich.

Hohe Winkelau�ösung durch (−−+)-Beugungsgeometrie

Die Halbwertsbreite des Bragg-Peaks eines perfekten Si-Kristalls bei hohen

Röntgenenergien liegt im Bereich einer Winkelsekunde (1"= 1/3600◦). Für den

400-Re�ex bei 73 keV beträgt der Wert beispielsweise 0,42". Der vom Undula-

tor erzeugte Röntgenstrahl weist ein breites Spektrum an Energien auf. Durch

den ersten Monochromator wird ein schmales Energieband selektiert und in

die Experimentierhütte geleitet. Obwohl der Monochromator ein defektfrei-

er Si-Einkristall ist, ist dieses Energieband weitaus gröÿer als die Energieun-

schärfe, die der natürlichen Re�exbreite entspricht. Der intensive Undulator-

strahl erhitzt den Kristall lokal stark, sodass sich thermische Gradienten aus-

bilden und eine Divergenz auftritt. Beim Eintritt in die Experimentierhütte

passiert der Röntgenstrahl ein Schlitzsystem (ES: entrance slits), das sich in

etwa 10m Entfernung vom Monochromator be�ndet. Dieses Schlitzsystem be-

grenzt die Divergenz und de�niert die Strahlgröÿe. Als typische Werte wurden
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hier 1 · 1 mm2 gewählt, sodass sich eine Divergenz von etwa 5 · 10−3◦ ≈ 20"

ergibt. In der Experimentierhütte wurde ein zweiter perfekter Siliziumkristall

als zusätzlicher Monochromator eingesetzt. Dazu diente ein Teilstück eines

600µm dicken ungestörten Si-Wafers in Laue-Geometrie. Der zweite Mono-

chromator wurde relativ zum ersten Kristall in der sogenannten dispersiven

(−−)-Geometrie betrieben, sodass das Energieband nach diesem in der Grö-

ÿenordnung der natürlichen Breite der Re�exe liegt [BT05]. Die Situation ist

in Abb. 3.2 im Detail dargestellt.

Der so konditionierte Strahl tri�t auf den Probenkristall. Um die kleinen

Halbwertsbreiten au�ösen zu können, ist dieser auf einem Drehkreis gelagert,

der Schrittweiten in ∆θ von unter einer Winkelsekunde au�ösen kann.1 Zur

Justage sind zusätzlich φ- und χ-Drehkreise sowie z- und y-Verfahrungen ver-

fügbar.

Detektor- und Absorbersystem

Zur Detektion der vom Probenkristall gebeugten und gestreuten Strahlung

wurde ein NaI-Halbleiterdetektor (Cyberstar) eingesetzt. Dieser verliert bei

ca. 50.000 Ereignissen pro Sekunde seine Linearität, was zu folgendem Pro-

blem führt: Der Intensitätsbereich, der sich durch die Messung vom sehr in-

tensiven Bragg-Peak bis zu den Ausläufern der thermisch-di�usen Streuung

ergibt, erstreckt sich je nach Winkelbereich über bis zu sechs Gröÿenordnun-

gen. Es ist demnach wünschenswert, die auf die Probe fallende Intensität si-

gnalabhängig zu reduzieren. Dies wurde durch einen PMMA-Keil2 realisiert,

der durch ein softwaregesteuertes Feedback-System die auf den zweiten Mono-

chromator fallende Intensität anpasst. Je nachdem, wie weit sich der Keil im

Strahl be�ndet, wird die Intensität gemäÿ dem Lambert-Beer'schen Gesetzes

I (d) = I0 exp (−µPMMAd) abgeschwächt [Bee52]. In den di�usen Ausläufern

bei groÿen Winkelverfahrungen ∆θ sind die Zählraten so gering, dass der Un-

tergrund sorgsam reduziert werden muss. Der abgebeugte Strahl wird dazu

durch ein ca. 1m langes Stahlrohr geführt, bevor er auf den Detektor tri�t.

Direkt vor dem Detektor und am Eingang des Rohrs be�nden sich Schlitzsys-

1Huber-Einkreisgoniometer Huber411 mit 360 Schritten pro Grad und Getriebe Hu-

ber2015i mit Übersetzung 20:1 [Hub15]
2PMMA: Polymethylmethacrylat, Plexiglas
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teme (CS1, CS2; collimator slits), die die vom Detektor akzeptiert Divergenz

limitieren. Den gröÿten Beitrag zum Untergrund bildet Comptonstreuung an

Monochromator- und Probenkristall sowie an der Luft. Den dominanten An-

teil an der Luftstreuung gibt der nicht abgebeugte Strahl nach dem zweiten

Monochromatorkristall. Die Comptonstreuung verteilt sich verglichen mit der

stark gerichteten Bragg-Strahlung der Probe über einen weiten Winkelbereich

und kann so durch das Schlitzsystem ausgeblendet werden. Die akzeptierte Di-

vergenz beträgt einige Grad, sodass die in Abschnitt 2.5 geforderte Integration

über die Ewald-Kugel gewährleistet ist.

Normalisierung auf Primärintensität

Die auf die Probe fallende Intensität kann aus verschiedenen Gründen vari-

ieren: Der vom Undulator erzeugte Röntgenstrahl unterliegt Schwankungen

im Synchrotronringstrom und die Feineinstellung des zweiten Monochroma-

torkristalls kann sich durch nur schwer zu vermeidende Temperaturdrifts und

mechanische Instabilitäten ändern. Insbesondere bei langen In-situ-Messungen

über viele Stunden kann dadurch die Vergleichbarkeit der einzelnen Scans un-

tereinander verloren gehen. Aus diesem Grund wurde hinter dem zweiten Mo-

nochromator eine Photodiode platziert, auf deren Photostrom das Detektorsi-

gnal normalisiert wurde. So kann das Probensignal um alle Ein�üsse vor der

Probe korrigiert werden.

3.3 Streuofen für In-situ-Messungen

Für In-situ-Messungen des Präzipitationsvorgangs wurde ein Streuofen ge-

nutzt, der die erforderlichen Temperaturen von bis zu 1100 ◦C bereitstellt und

die Anforderungen aus dem Beugungsexperiment erfüllt. Zum einen ist dies

eine ausreichende Temperaturhomogenität zur Vermeidung von thermischen

Gradienten, die eine örtliche Variation der Gitterkonstante der Probe mit sich

bringen würde. Des Weiteren muss der Röntgenstrahl möglichst absorptionsfrei

durch den Ofen geführt werden.

Der Streuofen wurde durch eine Widerstandsheizung mit Kanthal-Heizdräh-

ten erhitzt (vgl. Abb. 3.3 ). In einem Keramikzylinder verlaufen vertikal vier

Windungen des Heizdrahtes. Das Innere des Keramikzylinders, das die Pro-
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benkammer darstellt, hat einen Durchmesser von 10mm und durch die Län-

ge von 10 cm ergibt sich ein ausreichend homogenes Temperaturpro�l (in der

Abbildung erkennt man die äuÿere Isolierung). Für die Regelung über eine

Eurotherm-Steuerung ist ein Thermoelement (Typ S) auf Höhe des Strahl-

fensters in die Keramik eingelassen. Zum Auslesen der Temperatur in der Pro-

benkammer be�ndet sich ein zweites Thermoelement unmittelbar über dem

Ort, an dem sich die bestrahlte Probe be�ndet.

Die Eintrittsö�nung für den Röntgenstrahl hat einen Durchmesser von

2 mm, während die Ö�nung detektorseitig einen Durchmesser von 5mm auf-

weist. Der äuÿere Durchmesser des Ofens beträgt 19 mm. Ist die Probe im Zen-

trum platziert, ergibt sich so ein Ö�nungswinkel von arctan
(

5 mm
19 mm

)
= ±7, 5◦.

Abbildung 3.3: Darstellung des Streuofens: In Richtung des Röntgenstrahls er-

kennt man die Eintrittsö�nung und den Ort der Temperaturmessung in der

Probenkammer (links). Für die Aufnahme wurde der Temperaturfühler vor den

Ofen platziert. Das Austrittsloch für den Röntgenstrahl weist einen Durchmes-

ser von 5 mm auf (rechts oben). Neben der Ö�nung für Probe und Probenhalte-

rung erkennt man unten rechts die Spannungsversorgung sowie die Anschlüsse

des sich in der Ofenkeramik be�ndenden zweiten Thermoelements.
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3.4 Probenvorbereitung und Probenhalterung für

In-situ-Messungen

Durch die hohe Temperatur und die Geometrie des Ofens ergeben sich zwei

Anforderungen an Probenvorbereitung und -halterung. Da der Kristall zwangs-

läu�g �xiert werden muss und die Halterung eine von Silizium unterschiedliche

thermische Ausdehnung aufweist, muss verhindert werden, dass die resultie-

rende Gitterverzerrung die Messung verfälscht. Zweitens wird aufgrund der

o�enen Geometrie des Ofens das obere Ende der Halterung hohen Temperatu-

ren ausgesetzt, während das untere Ende mit dem sich bei Raumtemperatur

be�ndenden Probenturm verbunden ist.

Als Probenhalterung wurde ein Al2O3-Keramikstab mit 5mm Durchmesser

verwendet (vgl. Abb. 3.4 links).3 Dieses Material zeichnet eine Beständigkeit

gegen hohe Temperaturen an Luft sowie gegen groÿe thermische Gradienten

aus. Die Probe wurde mit einem Keramikkleber auf der Stirn�äche des Kera-

Abbildung 3.4: Darstellung der In-situ-Proben und Probenhalterung: Für

Hochtemperaturmessungen wurde der Si-Wafer auf 30 · 5 mm2-groÿe Stücke

geschnitten (unten rechts). Zwei Strain-Relief Cuts in der unteren Hälfte der

Probe trennen das untersuchte Probenvolumen vom am Probenhalter �xierten

Teil (links). Zur Messung wird der Streuofen von oben über die im Drehkreis

eingespannte Probe geschoben (rechts oben).

3Degussit AL23 [FRI15]
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mikstabs �xiert. Als Kleber wurde ein Keramikkleber auf Al2O3-Basis verwen-

det.4

Mit einer Diamantdrahtsäge wurde ein 30 · 5 mm2 groÿes Stück aus einem

Si-Wafer geschnitten. Die Ober�ächen waren bei allen verwendeten Proben

mechanisch und chemisch poliert und somit spannungsfrei. Um das mittels

Keramikkleber �xierte und bei hohen Temperaturen zwangsläu�g verspannte

untere Ende vom illuminierten oberen Teil zu trennen, sind, wie in Abb. 3.4

unten rechts abgebildet, zwei Schnitte eingefügt. Die Kompression durch die

Fixierung kann sich nur geradlinig im Kristall fortsetzen und relaxiert an den

Schnittkanten.

3.5 Kryostat für Tieftemperaturmessungen

Für die Messungen bei tiefen Temperaturen wurde ein sogenannter Closed-

Cycle-Helium-Kryostat eingesetzt. Die Probe wird dazu auf einem Kupferhal-

ter platziert, der in thermischem Kontakt zu einem Bad aus kaltem He-Dampf

steht. Der erwärmte He-Dampf wird in einem Kreislauf zu einer externen Kühl-

quelle zurückgeführt. Zur thermischen Isolierung be�nden sich Kupferhalter

und Probe in einer evakuierten Kammer (vgl. Abb. 3.5). Die Strahlfenster

bestehen aus Mica. Dieses Material gibt in Beugungsexperimenten nur einen

geringen Untergrund, der aufgrund des beschriebenen Kollimationsaufbaus vor

dem Detektor vernachlässigt werden kann. Die Temperatur des Kuperhalters

kann ausgelesen werden und entspricht der Probentemperatur.

4Ceramabond 569 [Are15]
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Abbildung 3.5: Darstellung des Closed-Cycle-He-Kryostaten: Die Probe be�n-

det sich in in einer evakuierten Probenkammer, die durch Mica-Strahlfenster

von der Umgebung abgeschirmt ist. Man erkennt den Vakuumanschluss sowie

die Zu- und Ableitungen des Heliumgases.
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Kapitel 4

Grundsätzliche Aspekte zur

Behandlung der Linienpro�le

Röntgenbeugungsmethoden zur Untersuchung der kristallinen Güte werden

seit der Herstellung von nahezu perfekt einkristallinem Silizium und dessen

industrieller Verwendung eingesetzt. Eine der ersten Verö�entlichungen, die

dediziert die di�use Streuung in der Umgebung des Bragg-Re�exes zur Ana-

lyse von Sauersto�präzipitaten ausnutzte, stammt aus dem Jahr 1975 [Pat75].

Weitere exemplarische Arbeiten wurden von Zaumseil et al. [ZW82], Lomov et

al. [LZW85] und Lal et al. [LB89] angefertigt. Hier wurde jeweils die Verteilung

der di�usen Intensität im reziproken Raum zur Bestimmung einer Defektgröÿe

herangezogen. Die ersten Arbeiten, die sowohl theoretisch als auch experi-

mentell den Ein�uss der elastischen Eigenschaften des Defektes in Form einer

Clusterstärke berücksichtigten, stammen von Holý et al. [HK89] [HK92] aus

den späten 1980er bzw. frühen 1990er Jahren. Dort wurde zudem zum ersten

Mal eine Defektdichte durch die Normalisierung der di�usen Intensität auf den

Bragg-Peaks extrahiert.

Verglichen mit den damaligen Anforderungen an das Si-Material sowie an

die Defektkon�guration haben sich die Schwerpunkte heute verschoben. Wur-

den in den genannten Arbeiten Defekte mit Radien von einigen hundert nm bis

wenigen µm untersucht, stehen heute Defekte mit wesentlich kleineren Radien

von wenigen nm bis einigen zehn nm im Fokus für industrielle Anwendungen.

Die von diesen Defekten induzierte di�use Intensität wird zu wesentlichen grö-

ÿeren Winkeln gestreut und fällt somit in den gleichen Bereich wie die TDS,
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sodass deren Korrektur eine besondere Bedeutung zukommt. Neuere Arbeiten

zum Thema stammen beispielsweise von Caha et al. [CBM+11] oder Medu¬a

et al. [MRC+12]. Erstere verwendete explizit die TDS als Referenzpunkt zur

Normierung der di�usen Intensität auf die Defektdichte.

Neben der Fortentwicklung des Probenmaterials sowie der Fragestellungen

stehen heute zudem sehr potente, wenn auch im Sensitivitätsbereich teils limi-

tierte, komplementäre Charakterisierungsmethoden bereit. Beispielhaft seien

hier Infrared Laser Scattering Tomography oder Transmissionelektronenmi-

kroskopie genannt, mit denen die Ergebnisse der Röntgenbeugung verglichen

werden können. Die in dieser Arbeit verwendete Theorie von Molodkin et al.

wurde in einer Reihe von Arbeiten zur Erklärung des Beugungsverhaltens und

zur Charakterisierung von Defekt-gestörten Si-Kristalle verwendet (vgl. z.B.

[MOK+01a] [SMO+07] [MOK+08]). Ein positiver Abgleich mit komplementä-

ren Methoden steht jedoch weiterhin aus.

Im folgenden Teil der Arbeit soll zunächst das Beugungsverhalten eines un-

gestörten Si-Kristalls sowie Ein�üsse des experimentellen Aufbaus herausgear-

beitet werden. Danach wird ein mit Defekten versehener Cz-Kristall betrachtet

und die per Röntgenbeugung gewonnenen Daten mit komplementären Metho-

den verglichen. Ein weiteres Unterkapitel demonstriert die Abhängigkeit der

di�usen Intensität von der Defektanzahl.

4.1 Au�ösungsfunktion

In einem Beugungsexperiment, wie es mit dem im vorigen Abschnitt vorge-

stellten Setup durchgeführt wird, wird stets neben der Probenfunktion, wie

sie in Kapitel 2 mit Bragg-Peak und di�user Streuung an Gitterverzerrun-

gen und Phononen hergeleitet wurde, auch die sogenannte Au�ösungsfunk-

tion gemessen. Bei der Aufnahme der Re�expro�le wird die Probe um den

Braggwinkel θB in kleinen Winkelschritten ∆θ rotiert und die abgebeugte In-

tensität wird gemessen. Die Au�ösungsfunktion drückt die Tatsache aus, dass

der Probenkristall mit einer winkelabhängigen Intensitätsverteilung - nämlich

dem Strahlpro�l nach dem zweiten Monochromatorkristall - illuminiert wird

[RNPS95] [NRB+94] [Zac04]. Mathematisch lässt sich dies durch eine Faltung

der Intensitätspro�le ausdrücken:
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Iges (∆θ) = (IProbe ∗ IAuflösung) (∆θ)

=

∫
R
dθ′IProbe (∆θ − θ′) IAuflösung (θ′) (4.1)

In einem idealen Experiment würde IAuflösung (θ′) einer Deltadistribution ent-

sprechen, sodass man direkt das Re�expro�l der Probe messen würde. Im rea-

len Experiment sind die beiden Intensitätsfunktionen jedoch durch die hergelei-

teten Funktionen für ideale und leicht gestörte Kristalle gegeben. Insbesondere

liegen die Halbwertsbreiten der zentralen Lorentzfunktionen nahe beieinander,

sodass für die korrekte Beschreibung der gemessenen Kurven eine Faltung es-

sentiell ist.

Neben der Form - also der winkelabhängigen Verteilung - bestimmt die Auf-

lösungsfunktion sensibel die globale Intensität der Kurven. Wie beschrieben ist

die di�use Intensität normiert auf die Intensität des Braggpeaks ein sensitives

Maÿ für die Anzahl der Störungszentren im Kristall, sodass der Skalierung der

Intensität eine besondere Wichtigkeit zukommt.

Für Silizium kann der Au�ösungsfall extrahiert werden, da das Beugungs-

verhalten eines perfekten Kristalls bekannt ist und dieses mit Messungen von

ungestörten Proben verglichen werden kann. Im Folgenden soll dieser Vergleich

mit einem als perfekt angenommenen FZ-Kristall gemacht werden.

Das Experiment wurde bei E = 38 keV durchgeführt. In der (−−+)-Geo-

metrie wurde der 400-Re�ex der Probe untersucht und als zweiter Monochro-

mator wurde ebenfalls der 400-Re�ex eines perfekten FZ-Kristalls verwendet.

Probe und zweiter Monochromator waren vorder- und rückseitig mechanisch

und chemisch polierte Waferstücke mit einer Dicke von 620µm. Die Ober�ä-

chennormale der Wafer war eine 〈100〉-Richtung, sodass der symmetrische Fall
untersucht wurde. Es wurde um maximal ±2◦ um den Braggwinkel rotiert und

je nach Winkelbereich wurde die Schrittweite angepasst.

In Abb. 4.1 ist das Re�expro�l in unmittelbarer Nähe des Braggwinkels so-

wie die positive Flanke in doppelt-logarithmischer Auftragung dargestellt. Zum

Erfassen der Au�ösungsfunktion wurde die Lorentzkurve des 400-Re�exes ei-

nes Si-Kristalls bei 38 keV (vgl. 2.31) mit einer zweiten Lorentzkurve gefaltet.

Bei der zweiten Kurve wurde die Halbwertsbreite sowie ein Amplitudenfaktor

A0 in einem Fit variiert und die gefaltete Funktion an die Datenkurve ange-
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passt. Die Wahl der Halbwertsbreite hat Ein�uss auf die Form der Fitkurve

und der Amplitudenfaktor passt das globale Intensitätsniveau an.

IFit (∆θ) = A0 (IProbe ∗ IAuflösung) (∆θ) (4.2a)

IProbe : Idealkristallkurve für E = 38 keV und 400-Re�ex

IAuflösung : Lorentzkurve mit variabler Halbwertsbreite (4.2b)

Eine Au�istung aller verwendeten Werte �ndet sich in Tab. A.1 im Anhang.

Die Übereinstimmung zwischen den Messdaten und der errechneten Kurve ist

über einen Winkelbereich von ±3 · 10−3◦ sehr gut. Insbesondere im Bereich von

wenigen 10−4◦ um den Braggwinkel werden Verlauf und Amplitude sehr gut

reproduziert und ergeben eine Halbwertsbreite von 0, 94± 0, 03" (2, 7 · 10−4◦).

Die Halbwertsbreite des 400-Re�exes eines Idealkristalls bei 38 keV beträgt

nach 2.31 2
√
χ400χ4̄00/ sin (2θB) ≈ 0, 58". Die gemessene Kurve gibt also das

Idealkristallverhalten gut wieder und die Ein�üsse der Au�ösungsfunktion kön-

nen quanti�ziert werden.
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Abbildung 4.1: Darstellung des 400-Re�exes eines perfekten FZ-Si-Kristalls ge-

messen bei einer Röntgenenergie von 38 keV: Der Fit der Au�ösungsfunktion

ergibt eine Halbwertsbreite von 0, 94± 0, 03" (links). Die Messdaten können

über einen weiten Winkelbereich in sehr guter Übereinstimmung mit der Fal-

tung zweier Lorentzfunktionen beschrieben werden (rechts).
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4.2 Bestimmung des thermischen Untergrunds

mit Tieftemperaturmessungen

Die in der doppelt-logarithmischen Auftragung gut erkennbaren Abweichungen

vom Idealkristallverhalten bei groÿen Winkelabweichungen ≥ 0, 01◦ in Abb.

4.1 sollen näher untersucht und mit thermisch-di�user Streuung identi�ziert

werden.

Die Probe wurde mit dem in Abschnitt 3.5 beschriebenen Helium-Kryostaten

gekühlt. Bei 25K, 77K und 125K wurden Kurven aufgenommen und mit der

Raumtemperaturkurve verglichen. Abb. 4.2 (links oben) zeigt, dass der di�u-

se Untergrund mit der Temperatur abnimmt und die doppelt-logarithmische

Auftragung (Abb. 4.2 unten) zeigt die Ausläufer bei groÿen Winkeln im De-

tail. Nach einem starken Intensitätsrückgang zwischen Raumtemperatur und

180K um ca. 40% nimmt die Intensität zwischen 180K und 77K nur noch

minimal ab. Ein weiterer Rückgang bei noch tieferen Temperaturen ist nicht

zu verzeichnen.

Um den Intensitätsverlauf zu quanti�zieren, wurden die Ausläufer bei tiefen

Temperaturen auf die Raumtemperaturkurve normiert. Für ∆θ = 1◦ sind in

Abb. 4.2 (oben rechts) die Intensitätsverhältnisse gegen die Temperatur aufge-

tragen. Die Temperaturabhängigkeit der thermisch-di�usen Streuung 2.40 wur-

de ge�ttet, wobei sich der Exponentenfaktor des thermischen Debye-Waller-

Faktors zu α = 2, 4 · 10−4 ± 1, 1 · 10−4 K−1 ergab. Für den 400-Re�ex wurde ein

Wert α = 2, 3 · 10−4 K−1 vorhergesagt [GP99]. Der �ache Verlauf der Tempe-

raturabhängigkeit der TDS für Temperaturen T ≤ 100 K ist eine Konsequenz

der Nullpunktsschwingung der Atome: Gao et al. [GP99] berechneten aus Pho-

nonenzustandsdichten, dass die thermische Auslenkung der Atome im Silizi-

umkristall zwischen 0K und 70K um nicht mehr als ca. 1% zunimmt. Somit

nimmt auch die TDS hier nicht mit der Temperatur zu. Die thermische Energie

bei diesen Temperaturen reicht nicht aus, um höhere Niveaus der Oszillatoren

anzuregen und die Zustandsdichte für Energien E/kB . 70 K ist gering. Im Ge-

gensatz zur TDS steigt die di�use Intensität von statischen Verzerrungsfeldern

aufgrund ihrer Abhängigkeit vom thermischen Debye-Waller-Faktor mit ab-

nehmender Temperatur an(vgl. 2.39, 2.62). Aus der guten Übereinstimmung

des qualitativen Verlaufs der Temperaturabhängigkeit der TDS und des ex-
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trahierten α mit dem Modell der Phononenstreuung kann geschlossen werden,

dass es sich in den di�usen Ausläufern der gemessenen FZ-Probe ausschlieÿlich

um thermisch induzierte Streuung handelt. Insbesondere erkennt man, dass das

gesamte Detektorsingal über den Bereich von ±2◦ bei einer Verringerung der

Temperatur zurückgeht. Ein eventuell vorhandener Untergrund (Luftstreuung,

Blendenstreuung aufgrund unsauberer Strahlführung, etc.) wäre von einer Än-

derung der Probentemperatur nicht beein�usst. Durch den Kollimationsaufbau

vor dem Detektor konnte somit jeglicher nicht von der Beugung an der Pro-

be stammende Untergrund eliminiert werden. Dieser Datensatz kann also als

Referenz zum Vergleich mit gestörten Kristallen herangezogen werden.
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Abbildung 4.2: Darstellung der di�usen Ausläufern des Bragg-Peaks bei tiefen

Temperaturen (400-Re�ex, E = 38 keV; vgl. Abschnitt 4.1): Über den gesamten

Winkelbereich von ±2◦ erkennt man den Intensitätsrückgang zwischen Raum-

temperatur und 180K (links oben). Die Flanke (unten) zeigt die Sättigung des

Rückgangs bei noch tieferen Temperaturen. Der Temperaturverlauf der Inten-

sität wurde mit der Temperaturabhängigkeit der Phononenstreuung basierend

auf dem Debye-Modell ge�ttet (rechts oben).
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4.3 Quantitative Analyse eines temperaturbehan-

delten Cz-Kristalls

Die bezüglich Idealkristallverhalten und TDS untersuchte FZ-Probe soll mit

einer thermisch behandelten Cz-Probe verglichen werden. Die Probe wurde im

Zuge einer vorangegangenen Arbeit von H. Grillenberger getempert sowie mit

STEM und IR-LST auf Defekte untersucht [Gri11].

Das Ausgangsmaterial war ein Cz-Si-Block von 15 mm Dicke und einem

Durchmesser von 6 Zoll mit einer initialen Sauersto�konzentration von

COi
= 7, 95 · 1017 cm−3 und einer Borkonzentration von CB = 1, 66 · 1015 cm−3

(Leitfähigkeit: 8, 1 Ωcm). Dieser wurde im ursprünglichen Experiment mit ma-

ximal 880 ◦C an Luft getempert. Der Block wurde anschlieÿend zu 620µm

starken Wafern verarbeitet. Einer dieser Wafer wurde per STEM und IR-LST

untersucht, während ein weiterer in dieser Arbeit per Röntgenbeugung unter-

sucht wurde.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Nachcharakterisierung zu-

sammengefasst.

Methode Defektdurchmesser Ø [nm] Defektkonzentration c [cm−3]

STEM 8 1, 8 · 1013

IR-LST 60 1, 4 · 107

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der per STEM und IR-LST gewonnenen De-

fektgröÿen und -dichten.

Der eklatante Unterschied soll kurz diskutiert werden. Bei der IR-LST-

Methode wird ein Infrarotlaserstrahl über die Probenober�äche gerastert. Bei

lokalen Änderungen des Brechungsindex wird dessen Licht gestreut [BPSS95].

Der Brechungsindex kann durch Stressfelder oder eine Änderung der chemi-

schen Zusammensetzung variieren. Bei sehr kleinen Einschlüssen wie Sauer-

sto�präzipitaten im nm-Bereich kann der Kontrast zu gering sein, sodass für

das verwendete Instrument (Mitsui MO441 ) eine untere Nachweisgrenze von

20 nm angegeben wird. Liegt eine hohe Dichte an Defekten vor, kann nicht

mehr zwischen einzelnen Streuzentren unterschieden werden, sodass hier ein

Korridor von 106 cm−3 bis 1010 cm−3 als verlässlich angegeben wird.
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Das STEM kann Defekte mit Ausdehnungen von wenigen nm problemlos

au�ösen. Um vom Elektronenstrahl durchdrungen werden zu können, muss je-

doch eine dünne Folie (O (100 nm)) aus dem Kristall präpariert werden, sodass

sich bei zu geringer Defektdichte kein Defekt im untersuchten Volumen �nden

lässt. Die Angabe einer absoluten unteren Nachweisgrenze für das STEM ge-

staltet sich aufgrund deren Abhängigkeit von der Probenpräparation schwierig.

Allgemein wird jedoch angenommen, dass Dichten < 1010 cm−3 nicht abbildbar

sind.

Die Kurven der gestörten Probe wurden mit dem gleichen Aufbau und in

der gleichen Geometrie (400-Re�ex, (−−+)-Geometrie, E = 38 keV) wie die

vorgestellte FZ-Probe gemessen, sodass die beiden Datensätze direkt miteinan-

der vergleichbar sind. Beide Kurven sind in Abb. 4.3 dargestellt. Man erkennt

über den gesamten Winkelbereich der Cz-Probe di�use Intensität, die in ih-

rer Amplitude variiert: Zwischen 0, 001◦ und 0, 01◦ hebt sich der Re�ex der

gestörten Probe deutlich vom Idealkristallverhalten ab, während sich für Win-

kelabweichungen ∆θ ≥ 0, 1◦ ein schwacher zusätzlicher Beitrag abzeichnet. Für

sehr groÿe Winkelabweichungen ∆θ � 1◦ fällt die Messkurve wieder mit dem

als TDS identi�zierten Untergrund der FZ-Probe zusammen.

Um einen quantitativen Zugang zum Defektinventar zu erlangen, wurde die

Kurve des Cz-Kristalls mit der di�us-dynamischen Theorie ge�ttet. Es erwies

sich als notwendig, zwei Defektpopulationen anzunehmen, um die oben quali-

tativ identi�zierten di�usen Streubeiträge zu erfassen. Die gesamte Fitfunktion

umfasste folgende Beiträge:

Bragg-Peak: Der 400-Re�ex bei einer Röntgenenergie von 38 keV.

TDS: Der thermisch-di�use Untergrund wurde der Referenzmessung entnom-

men und für den Fit verwendet.

Defektpopulationen: Der di�use Beitrag der defektinduzierten Verzerrungsfel-

der, aus denen die Informationen über Dichte und Ausdehnung der De-

fekte extrahiert werden sollen, wurde entsprechend der unterschiedlichen

Winkelregimes aus zwei Beiträgen modelliert. Für beide Beiträge wur-

de sphärische Symmetrie angenommen. Neben Defektkonzentration und

Clusterstärke Acl wurde die Breite einer Gröÿenverteilung als Parameter

72



10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

In
te

ns
it

ät
 [
w

. 
E

.]

0.0001 0.001 0.01 0.1 1
Dq [°]

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

q0 [Å
-1
]

 Cz 880 °C
 Referenz: FZ
 Fit

Gesamter Fit

A

B

10
-5

10
-4

0.01 0.1 1
Dq [°]

10
-2

10
-1

q0 [Å
-1
]

B: Kleine Defekte

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

0.0001 0.001 0.01 0.1
Dq [°]

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

q0 [Å
-1
]

A: Große Defekte

Abbildung 4.3: Darstellung des 400-Re�exes der temperaturbehandelten Cz-

Probe im Vergleich zur ungestörten FZ-Referenz. Der komplette, zwei Defekt-

populationen umfassende Fit zeigt über drei Gröÿenordnungen im Winkel- und

q-Bereich eine sehr gute Übereinstimmung (oben). Unten sind in Ausschnit-

ten jeweils die Beiträge der einzelnen Populationen (grün) eingezeichnet, die

entsprechend ihrer Clusterstärke in unterschiedlichen Winkelbereichen konzen-

triert sind.
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gewählt. Als einfachste Näherung wurde dazu angenommen, dass die De-

fektradien Gauss-verteilt sind. Wie im Anhang im Detail dokumentiert

(vgl. Anhang B), kann so die Verteilung durch die Standardabweichung

σR der Gauss-Kurve parametrisiert werden.

Au�ösung: Wie schon bei der FZ-Referenzprobe wird der Ein�uss der Au�ö-

sungsfunktion im Fit der gestörten Probe durch eine Faltung der gesam-

ten Fitfunktion mit einer Lorentzfunktion berücksichtigt. Die Parameter

(Breite der Lorentzkurve, Amplitudenfaktor) wurden aus der Analyse

der Referenzprobe übernommen.

Der alle Beiträge umfassende Fit ist in Abb 4.3 dargestellt. Es ergibt sich

über den gesamten Winkelbereich eine sehr gute Übereinstimmung mit der ge-

messenen Kurve. Im unteren Teil der Abbildung sind neben der gesamten Fit-

funktion jeweils auch die beiden Beiträge von Defekten mit groÿer und kleiner

Clusterstärke abgebildet. Man erkennt, das diese zu deutlich unterschiedlichen

Winkelbereichen streuen. Hier sei darauf hingewiesen, dass es unmöglich ist,

die komplette Kurve mit nur einer einzigen Defektpopulation zu beschreiben.

Tab. 4.2 fasst die Fitparamter zusammen.

Population c [cm−3] σR [%] A0
cl [Å

3
]

A 5, 3 · 107 46,5 1, 3 · 106

B 1, 4 · 1013 29,6 5, 0 · 1012

Tabelle 4.2: Ergebnisse des Fits (Abb. 4.3).

Die Ergebnisse des Fits sollen in Bezug auf die per STEM und IR-LST

gewonnenen Daten diskutiert werden.

Sauersto�präzipitate Aufgrund der hohen Dichte der Präzipitate im STEM

bzw. der Population B in den Re�expro�len liegt es nahe, diese miteinander zu

identi�zieren. Zuerst soll ein Vergleich der Defektausdehnungen erfolgen. Aus

den Durchmessern laut STEM des oktaedrischen Präzipitats kann ein Volumen

und daraus der Radius einer äquivalenten Kugel errechnet werden. Es ergibt

sich durch geometrische Überlegungen:

Req =
D√

2

(
2π
√

2
)−1/3

≈ 0, 34 · 80Å ≈ 27Å (4.3)
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Über den linearen Mis�tstrain ε und den die elastischen Eigenschaften des

Si-Gitters enthaltenden Parameter Γ ≈ 0, 6 kann dieser Radius mit der Clus-

terstärke verglichen werden. Um der Gröÿenverteilung Rechnung zu tragen,

wird die mittlere Clusterstärke ausgerechnet.1 Durch die Mittelung ergibt sich

ein Wert von 〈Acl〉 = 1472Å
3
, welcher geringfügig höher ausfällt als der zen-

trale Wert der Gröÿenverteilung von Acl = 1146Å
3
. Verwendet man ε = 0, 1,

erhält man daraus folgenden Äquivalenzradius:

Req =
3

√
〈Acl〉
Γε

=
3

√
1472Å

3

0, 6 · 0, 1
≈ 29Å (4.4)

Die Datenbasis für Werte des Mis�tstrains ist äuÿerst klein und die Werte

zwischen den wenigen verfügbaren Quellen variieren stark. Will et al. sowie

Gröschel et al. ermittelten mit Röntgenbeugung und STEM-Messungen Werte

von 0,1 ... 0,5 [WGB+14b] [WGK+13] [WGB+14a] [GWBM14]. Kissinger et

al. berechneten unter der Annahme, dass pro zwei aufgenommenen Sauerstof-

fatomen ein Si-Atom ins Gitter ausgestoÿen bzw. eine Vakanz absorbiert wird,

Werte von ε = 0, 0116 für amorphes SiO2 bzw. ε = 0, 1380 für amorphes SiO.

Der hier angenommene Wert von ε = 0, 1 liegt also im weithin akzeptierten

Bereich, wenn man berücksichtigt, dass das Präzipitat aus einer Mischphase

aus amorphem Si und SiO2 aufgebaut ist und die von Will et al. und Gröschel

et al. angegebenen Werte hauptsächlich für adulte Präzipitate gröÿerer Radien

ermittelt wurden.

Die integrale Dichte der Präzipitate wurde im Fit zu c = 5, 0 · 1012 cm−3 er-

mittelt, wohingegen das STEM auf eine Dichte von 1, 8 · 1013 cm−3 kam. Die

Diskrepanz kann auf zwei Ursachen zurückgeführt werden: Zum einen ist die

vom STEM gemessene Dichte direkt proportional zur Dicke der präparierten

Folie (s.o.), die dann mit dem Elektronenstrahl untersucht wird. Eine Angabe

deren Dicke unterliegt starken Ungenauigkeiten und wird in diesem Fall vom

Präparator in einer konservativen Schätzung mit ±50 % als möglichem Fehler

angegeben. Darüber hinaus können nicht die gleichen Probenvolumina ver-

glichen werden. Die per STEM und Röntgenbeugung untersuchten Volumina

trennen sowohl in axialer als auch radialer Richtung des Mutterkristalls weni-

ge cm, wobei vor allem die Abweichung in radialer Richtung entscheidend sein

1〈Acl〉 =
∑

n
cn
c0

An
cl; vgl. Anhang B
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kann. Je nach Zuchtbedingung kann der Sauersto�gehalt über den Radius des

Kristalls variieren und so entscheidend die Dichte der Präzipitate beein�ussen

(sog. Striations [MCG80] [FY92]).

Ausgedehnte Defekte Neben den Sauersto�präzipitaten wurden mit bei-

den Messmethoden eine weitere Defektpopulation identi�ziert. Wendet man

den zuvor angenommenen Wert der Mis�tspannung auf die Clusterstärke von

einigen 107 Å
3
, die im Fit ermittelt wurde, an, erhält man Präzipitatradien

von ca. 100 nm. Dieser Wert erscheint nicht nur aufgrund der maximalen Tem-

peratur von 880 ◦C unrealistisch. Per IR-LST wurden COP-Defekte zu einer

geringen Dichte von etwa 107 cm−3 mit einer Ausdehnung von mehreren 10 nm

gefunden. COP-Defekte sind Vakanzen-Agglomerate, die sich beim Abkühlen

direkt nach der Kristallzucht bilden können. Ihr Vorkommen hängt sehr sen-

sibel von den Zucht- und Abkühlbedingungen ab und ist zudem stark ortsab-

hängig [RMTS90] [FV00]. Während ihrer Bildung und nachfolgenden Tempe-

raturbehandlungen werden diese Leerstellen-artigen Defekte in ihrem Inneren

mit einer Oxidschicht ausgestattet. Aufgrund der ähnlichen Dichte ist es na-

heliegend, die beiden angesprochenen Defektpopulationen in Röntgenbeugung

und IR-LST miteinander zu identi�zieren. Hier ist zudem zu berücksichtigen,

dass die untersuchten Probenvolumina wiederum unterschiedlich sind und die

COP-Dichte einer noch stärkeren Ortsabhängigkeit unterworfen ist als die Prä-

zipitatdichte. Ein Abgleich der Defektradien zwischen den beiden Methoden

ist nicht möglich, da über die elastischen Eigenschaften von COP-Defekten

keine Daten vorliegen.

Durch den Vergleich der gestörten Cz-Probe mit der FZ-Referenz und die

quantitative Analyse mittels des Fits der di�us-dynamischen Theorie konnte

somit eine innerhalb der Genauigkeit der verwendeten komplementären Ana-

lysemethoden überzeugende Übereinstimmung mit den per Röntgenbeugung

gewonnenen Gröÿen erarbeitet werden. Der entscheidende Ein�uss des Mis�ts-

trains auf die Gröÿe der Defekte konnte gezeigt werden und der aus diesem

Datensatz extrahierte Wert von ε ≈ 0, 1 be�ndet sich im Bereich der wenigen

in der Literatur verfügbaren Werte. Hier sei angemerkt, dass die Bestimmung

der Breite einer angenommenen Gröÿenverteilung gegenüber den anderen Me-
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thoden ein Alleinstellungsmerkmal der hochau�ösenden Röntgenbeugung ist.

Per STEM kann diese nur unter sehr groÿem Aufwand bestimmt werden. Wei-

tere Beispiele der Bestimmung der Gröÿenverteilung folgen im Verlauf dieser

Arbeit.

4.4 Di�use Intensität als Maÿ für Defektanzahl

In der Herleitung der dynamischen Streufunktion für Verzerrungsfelder wur-

de darauf eingegangen, dass die Amplitude des di�usen Anteils linear mit der

absoluten Anzahl der Defekte im beugenden Probenvolumen geht (vgl. 2.63).

Bei konstanter Defektdichte c kann dies durch eine variierende Probendicke t

simuliert werden. Dazu wurde eine keilförmige Probe hergestellt, deren Dicke

senkrecht zu den beugenden Netzebenen zunimmt. Die Situation ist in Abb.

4.4 (rechts) dargestellt. Es wurde der 400-Re�ex bei einer Röntgenenergie von

73 keV vermessen und der beugende Re�ex des zweiten Monochromators war

wiederum 400. Als Referenz wurde ein 760µm dicker, ungestörter Cz-Wafer

verwendet. Der Keil war stark präzipitiertes Cz-Material. Auf die genauen De-

fektcharakteristika der Probe wird in Kapitel 6 eingegangen. Hier soll nur dar-

auf hingewiesen werden, dass die Probe stark gestört war und über praktisch

den gesamten vermessenen Winkelbereich di�use Streuung aufwies. Durch die

Verfahrung des Keils wurden Dicken von 2,14mm, 1,76mm und 1,30mm ver-

messen. Bei einem Keilwinkel von 4◦ konnte die Dickenvariation über die Höhe

des Röntgenstrahls (1 · 1 mm2, ∆t = 35µm) vernachlässigt werden.

Der Vergleich mit der ungestörten Referenzprobe zeigt trotz der unterschied-

lichen Dicke, dass das Pro�l der an drei verschiedenen Orten entlang des Keils

gemessenen 400-Re�exe deutlich von di�user Streuung dominiert wird. Diese

erstreckt sich beginnend bei ca. 4 · 10−4◦ über den gesamten Winkelbereich.

Alle Kurven nehmen für sehr kleine Winkel ∆θ < 4 · 10−4◦ ein ähnliches In-

tensitätsniveau an. Die di�use Streuung erscheint strukturiert mit einem Bei-

trag von ca. 1 · 10−3◦ bis ca. 1 · 10−2◦ sowie einem weiteren Beitrag zwischen

1 · 10−2◦ und 3 · 10−2◦. Das Pro�l wird für alle drei Keilpositionen reproduziert

und erscheint in der logarithmischen Auftragung der Intensitätsachse gegenein-

ander verschoben. Normiert man die Kurven aufeinander (hier auf die Kurve,
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Abbildung 4.4: Darstellung der Abhängigkeit der di�usen Intensität von der

Defektanzahl: Der 400-Re�ex einer stark gestörten Si-Probe wurde an drei ver-

schiedenen Probendicken vermessen und weist über den gesamten Winkelbe-

reich di�use Intensität auf. Die Intensität geht in sehr guter Übereinstimmung

linear mit der Anzahl der Defekte im beugenden Probenvolumen (∼ c · t), wie
im Inset oben rechts dargestellt (Mittelwert des Intensitätsanstiegs über alle

∆θ > 1 · 10−3◦). Dort wurde die jeweils die Intensität bzw. Probendicke auf

t0 = 2,14mm normiert. Als Referenz dient hier ein ungestörter Cz-Kristall

(Au�ösung). Rechts ist der Aufbau dargestellt: Durch die z-Verfahrung der

keilförmigen Probe senkrecht zum Röntgenstrahl kann die Probendicke einge-

stellt werden.

die an der Dicke t0 = 2, 14 mm aufgenommen wurde), ergibt sich eine sehr gut

lineare Abhängigkeit von der Probendicke und damit von der absoluten Anzahl

der sich im Strahl be�ndenden Defekte.

4.5 Zusammenfassung

Zusammenfassend wurde in diesem Teil der Arbeit zunächst das Re�expro�l

eines Idealkristalls bestehend aus Bragg-Peak und TDS systematisch analy-

siert. Unter Berücksichtigung von Au�ösungse�ekten konnte dies in Einklang

mit den theoretischen Modellen der dynamischen Beugung hochenergetischer

Röntgenstrahlung und der Streuung an Phononen gemäÿ des Debye-Modells
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gebracht werden. Dies bildet die Grundlage und Referenz für die quantitati-

ve Analyse von mit Punktdefekten versehenen Cz-Kristallen. In einem ersten

Experiment wurde das für die Defektgröÿe charakteristische Streuverhalten

zu verschiedenen Winkel- und q-Bereichen demonstriert. Die mit komplemen-

tären Methoden identi�zierten zwei Defekpopulationen konnten im Streubild

klar unterschieden werden und der quantitative Abgleich mit STEM und IR-

LST war erfolgreich. Der Ein�uss des Spannungszustands wurde aufgezeigt. In

einem zweiten Experiment wurde die Abhängigkeit der di�usen Intensität von

der Defektanzahl im untersuchten Probenvolumen demonstriert.
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Kapitel 5

Abbildung der

Präzipitationsdynamik bei hohen

Temperaturen

Im Gegensatz zu anderen Sonden für Sauersto�präzipitate wie Mikroskopie-

methoden oder nasschemischem Ätzen sind Röntgenstrahlen nicht destruktiv.

Hinzu kommt die Möglichkeit, Proben auch bei hohen Temperaturen unter-

suchen zu können, was gegenüber IR-LST oder Infrarotspektroskopie ein Al-

leinstellungsmerkmal ist. Wellenlängen von Röntgenstrahlung übersteigen um

Gröÿenordnungen die Wellenlängen thermischer Strahlung im infraroten Be-

reich, wie sie von einem Kristall bei mehreren hundert ◦C ausgehen. Wie zu-

vor hergeleitet, sind Temperature�ekte auf Beugungsphänomene theoretisch

hervorragend beschrieben und verstanden. Nichtsdestotrotz existieren in der

Literatur nur wenige Arbeiten, die Beugungstechniken in situ auf das Problem

der Sauersto�präzipitation in Silizium anwenden.

Im nun folgenden Kapitel sollen In-situ-Messungen der Re�expro�le von

Cz-Kristallen vorgestellt werden. Ziel ist es, die ex situ schon demonstrierte

Sensitivität auf Gitterdeformationen von Sauersto�präzipitaten und quantita-

tive Aussagekraft auf Bedingungen zu übertragen, wie sie bei typischen Präzi-

pitationsprozessen herrschen.
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5.1 Ein�uss thermischer Schwingungen auf das

Beugungsbild bei hohen Temperaturen

Zunächst soll der Ein�uss der thermischen Schwingungen auf das Beugungssi-

gnal untersucht werden. Wie in Abschnitt 2.2 ausführlich hergeleitet, erfährt

die Polarisierbarkeit eine Temperaturkorrektur durch den thermischen Debye-

Waller-Faktor und die Streuung an Phononen führt zu zusätzlicher di�user

Intensität, der thermisch-di�usen Streuung. Während dies für tiefe Tempera-

turen T < RT in Abschnitt 4.2 experimentell überprüft wurde, soll hier das

Verhalten für hohe Temperaturen von bis zu 1000 ◦C untersucht werden.

Zu diesem Zweck wurden zwei Experimente durchgeführt: Der 400-Re�ex

einer FZ-Probe (Dicke: 620µm) wurde bei einer Röntgenenergie von 73 keV bei

verschiedenen Temperaturen zwischen Raumtemperatur und 1000 ◦C vermes-

sen. Auÿerdem wurde der 400-Re�ex einer Cz-Probe, bei der die Sauersto�-

präzipitation bei 1000 ◦C in situ untersucht wurde, während des Abkühlens

bei mehreren Temperaturen aufgenommen. Ohne auf die genauen Parameter

des In-situ-Experiments einzugehen, sei hier bemerkt, dass sich während der

Präzipitation dominante di�use Intensität ausgebildet hatte, deren Evolution

aufgrund der Sauersto�verarmung in Sättigung gegangen war. Somit kann eine

zusätzliche Präzipitation während der Messungen beim Abkühlen ausgeschlos-

sen werden. Die Cz-Probe wies eine Dicke von 760µm auf und das Experiment

wurde wiederum bei 73 keV durchgeführt. Beide Proben wurden entsprechend

der in Abschnitt 3.4 vorgestellten Art und Weise zugesägt und für Hochtem-

peraturmessungen präpariert.

Die Cz-Probe wurde zunächst vor der Temperaturbehandlung vermessen.

Nachdem die Präzipitation bei 1000 ◦C vollständig abgeschlossen war, wur-

den bei 1000 ◦C, 800 ◦C, 600 ◦C, 400 ◦C sowie nach dem vollständigen Abküh-

len jeweils der 400-Re�ex aufgenommen. Während der Messungen wurde die

Temperatur konstant gehalten. In Abb. 5.1 sind die Re�expro�le dargestellt.

Der Vergleich der beiden Raumtemperaturmessungen zeigt deutlich, dass

während des Präzipitationsschrittes im Innenbereich bis ca. 0,05◦ di�use Inten-

sität generiert wurde. Diese ist strukturiert und weist einen Dip bei ca. 0, 002◦

auf. Ausgehend von der Kurve, die bei 1000 ◦C aufgenommen wurde, baut sich

dieser Streubeitrag mit abnehmender Temperatur weiter auf, während seine
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Abbildung 5.1: Darstellung des 400-Re�exes der Cz-Probe vor und nach dem

Präzipitationsschritt bei 1000 ◦C sowie bei verschiedenen Temperaturen wäh-

rend des Abkühlens des Kristalls. Der Vergleich der beiden RT-Messungen

zeigt die durch die Sauersto�präzipitate generierte di�use Intensität im Innen-

bereich des Bragg-Peaks bis ca. 0, 05◦ sowie die thermisch-di�use Streuung bei

groÿen Winkeln (vgl. Inset oben rechts). Das Temperaturverhalten der beiden

Beiträge ist wie durch die Pfeile dargestellt jeweils umgekehrt.
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Abbildung 5.2: Darstellung des 400-Re�exes der FZ-Probe bei verschiedenen

Temperaturen. Man erkennt die Zunahme der thermisch-di�usen Intensität

mit steigender Temperatur.
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Struktur erhalten bleibt. Der Beitrag bei groÿen Winkeln ist bezüglich des

Präzipitationschrittes reversibel: Die RT-Kurven vor und nach dem Tempera-

turprogramm fallen zusammen. Mit zunehmender Temperatur nimmt die In-

tensität hier jedoch stetig zu. Um das Temperaturverhalten zu quanti�zieren,

wurden alle Kurven auf die letzte RT-Kurve nach Abschluss der Temperatur-

behandlung normiert. Gleiches wurde auch für die FZ-Messung vorgenommen,

bei der bei Raumtemperatur sowie bei 400 ◦C, 800 ◦C und 1000 ◦C Kurven

aufgenommen wurden. Hier können Sauersto�präzipitate als Ursprung di�u-

ser Intensität ausgeschlossen werden (vgl. Abb. 5.2).

Thermisch-di�use Streuung Beim dem reversiblen und mit steigender

Temperatur zunehmenden Intensitätsbeitrag bei ∆θ > 0, 1◦ handelt es sich of-

fensichtlich um TDS. Abb. 5.3 (links) zeigt die auf RT normierten Intensitäten

der FZ- und Cz-Messung aufgetragen gegen die Temperatur. In Abschnitt 2.2

wurde die Temperaturabhängigkeit der TDS hergeleitet (vgl. 2.40). Im Fall

hoher Temperaturen vereinfacht sich der Ausdruck und man erhält:1

IT/IRT ≈
T

RT
e−2αhkl(T−RT ) (5.1)

Als einzig freier Parameter verbleibt der Exponent des thermischen Debye-

Waller-Faktors α400, der im Fit zu 2, 7 · 10−4 ± 4 · 10−6 K−1 bestimmt werden

konnte. Dieser Wert liegt geringfügig über dem aus Tieftemperaturmessungen

bestimmten Wert von 2, 4 · 10−4 ± 1, 1 · 10−4 K−1 (vgl. Abschnitt 4.2). Ange-

sichts des Fehlers des Tieftemperaturwertes kann dies als übereinstimmend

betrachtet werden und auch der Vergleich mit dem theoretisch berechneten

Wert von α = 2, 3 · 10−4 K−1 [GP99] erscheint zulässig.

Ein�uss des thermischen Debye-Waller-Faktor auf statisch-di�use

Intensität In Abb. 5.3 (rechts) ist die Temperaturabhängigkeit der durch

die Sauersto�präzipitation induzierte di�use Intensität dargestellt. Wie in Ab-

schnitt 2.5 (vgl. 2.63) gezeigt, hängt die statisch-di�use Intensität vom Betrags-

quadrat der Polarisierbarkeit ab, die durch den thermischen-Debye-Waller-

Faktor Temperatur-korrigiert wird (vgl. 2.39, Abschnitt 2.2). Somit ergibt sich

1kBT� ~ω: coth
(

~ω
kBT

)
≈ kBT

~ω
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Abbildung 5.3: Darstellung der auf die RT-Intensität normierten Intensitäten

der TDS der FZ- und Cz-Probe (links) und der di�usen Streuung aufgrund

von statischen Verzerrungsfeldern der Cz-Probe (rechts). Durch die Tempera-

turabhängigkeit der TDS konnte der Exponent des thermischen Debye-Waller-

Faktors in einem Fit bestimmt werden. Rechts ist der aufgrund dieses Wertes

erwartete Temperaturverlauf der statisch-di�usen Streuung eingezeichnet.

für den Temperaturverlauf der di�usen Intensität:

IT/IRT =
χ2
rH (T )

χ2
rH (RT )

=
e−2αhklT

e−2αhklRT
= e−2αhkl(T−RT ) (5.2)

Im Graph ist der erwartete Verlauf gemäÿ α400 = 2, 7 · 10−4 K−1 eingezeich-

net. Der Intensitätsrückgang mit steigender Temperatur wird qualitativ und

gröÿenordnungsmäÿig korrekt wiedergegeben. Der genaue Verlauf entspricht

jedoch nicht dem Debye-Waller-Modell. Insbesondere nimmt die Intensität für

hohe Temperaturen mit höherer Rate ab, als dies der ab�achende Verlauf der

Exponentialfunktion vermuten lassen würde. So fällt besonders der letzte Da-

tenpunkt aus der Beschreibung heraus. Grund hierfür kann der Abkühlvorgang

sein, der sich wegen der Aufnahme der Rockingkurven über ca. 4 Stunden er-

streckte. Auch wenn die Sauersto�präzipitation hier vermutlich aufgrund der

O-Verarmung weitgehendst zum Erliegen gekommen ist, ist zu erwarten, dass

aufgrund der thermodynamischen Potentiale wie der Löslichkeit der ausgesto-

ÿenen Si-Interstitialatome (ISi) eine leichte Umordnung der Defektkon�gurati-

on abläuft. Dies kann die Intensität bei Raumtemperatur, wenn alle Prozesse

thermisch unterbunden sein sollten, erhöhen, sodass die Intensitäten bei hohen

Temperaturen überkorrigiert wurden. Nichtsdestotrotz motivieren die Messun-
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gen deutlich, dass auch die statisch-di�use Intensität Temperatur-korrigiert

werden muss, was im Fit der im folgenden Abschnitt vorgestellten Messung

der Präzipitationsdynamik in Cz-Si berücksichtigt wurde.

5.2 In-situ-Messungen der Sauersto�präzipitati-

on in Cz-Silizium

5.2.1 Experimentelles

Die drei untersuchten Proben wurden aus einem 6-Zoll-Cz-Wafer in der in Ab-

schnitt 3.4 vorgestellten Art und Weise präpariert. Die Dicke der Wafer betrug

610µm. Der Sauersto�gehalt wurde mit FT-IR2 zu COi
= 8, 07± 0, 07 · 1017 cm−3

bestimmt. Der Borgehalt der Proben betrug CB = 1, 64± 0, 02 · 1015 cm−3, was

einer Leitfähigkeit von ρ = 8, 2± 0, 1 Ω cm entspricht.

Das Temperaturprogramm bestand im Wesentlichen aus zwei Haltezeiten

(vgl. Abb. 5.4): Während eines 800 ◦C-Schrittes sollten einerseits vorhandene

Nuklei vergröÿert werden um den folgenden Schritt auf 1000 ◦C überleben zu

können und andererseits neue Nuklei erzeugt werden. In den drei durchgeführ-

ten Experimenten wurde dieser Temperaturschritt zu 2 h, 4 h und 8 h gewählt.

Anschlieÿend wurde die Probe ausreichend lang auf 1000 ◦C gehalten, um die

Kinetik in genügendem Maÿ aufzeichnen zu können. Die erste Heizrampe von

Raumtemperatur auf 800 ◦C wurde zu 26K/min gewählt, sodass die Zieltempe-

ratur nach 30min erreicht wurde. Diese vergleichsweise kurze Zeit unterbindet

Nukleation bei anderen Temperaturen als den gewünschten 800 ◦C. Die zweite

Rampe auf 1000 ◦C wurde hingegen mit 5K/min deutlich langsamer gewählt.

Ein abrupter Temperaturschritt birgt die Gefahr, kleine Sauersto�nuklide zu

eliminieren. Bei konstanter Temperatur wurden kontinuierlich Daten aufge-

nommen. Die Aufnahme eines kompletten Linienpro�ls dauerte 31min. Dies

entspricht der Zeitau�ösung des Experiments.

Im Experiment wurde der 220-Re�ex der Cz-Probe bei einer Röntgenener-

gie von 73 keV untersucht. Der zweite Monochromatorkristall war ein 760µm

dicker, ungestörter Si-Kristall, dessen 400-Re�ex verwendet wurde. Um den

2Fourier Transform Infrared Spectroscopy : Standardmethode zur Bestimmung des Sau-

ersto�gehalts in moderat dotiertem Silizium [BPSS95].
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Abbildung 5.4: Darstellung des Temperaturprogramms für die In-situ-

Messungen der Cz-Proben. Einer in den drei Experimenten individuell lang

gewählten Haltezeit von 800 ◦C folgt der Präzipitationsschritt auf 1000 ◦C. Die

Dauer der Rampen betrug 30min bzw. 40min.

Strahl absorptionsfrei durch den Streuofen zu führen, wurde die Strahlgröÿe

auf 0, 5 · 0, 5 mm2 begrenzt.

5.2.2 Datenbeschreibung und Ergebnisse

Die Entwicklung der Re�expro�le bei 1000 ◦C für die Proben mit Nukleati-

onszeiten von 4 h und 8 h bei 800 ◦C ist in den Abb. 5.5, 5.6 dargestellt. Zum

direkten Vergleich sind die Graphen in gleicher Skalierung gegenübergestellt.

Die Darstellung der Signalentwicklung der Probe mit der kürzesten Nukleati-

onszeit von 2 h be�ndet sich im Anhang (vgl. Abb. C.1).3

In allen Abbildungen sind die Raumtemperaturkurve, die jeweils erste und

letzte Kurve bei 800 ◦C sowie die im halbstündigen Abstand aufgezeichneten

Kurven bei 1000 ◦C aufgeführt. Die initiale Raumtemperaturkurve ist bei al-

len Experimenten äquivalent. Der folgende Temperaturschritt auf 800 ◦C führt

ebenso gleichartig zu einer deutlich sichtbaren Erhöhung der TDS. Bei keiner

der drei Messungen wiesen die erste und letzte bei 800 ◦C aufgenommene Kur-

ve signi�kanten Di�erenzen auf, sodass eine hier potentiell ablaufende Kinetik

nicht detektiert werden konnte.

3Aufgrund eines knapp dreistündigen Ausfalles des Synchrotronringstroms konnten einige

Datenpunkte während der Langzeitmessung dieser Probe nicht aufgenommen werden.
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Abbildung 5.5: Darstellung des 220-Re�exes während der In-situ-Messung der

4 h-800 ◦C-Probe. Aufgeführt sind die initiale RT-Kurve, die erste und letzte

Kurve bei 800 ◦C sowie alle Kurven bei 1000 ◦C.

88



10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

In
te

ns
it

ät
 [
w

. 
E

.]

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1
Dq [°]

-5x10
-3

0 5
q0 [Å

-1
]

 RT
 800 °C
 1000 °C

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

In
te

ns
it

ät
 [
w

. 
E

.]

0.0001 0.001 0.01 0.1
Dq [°]

10
-5

10
-4

10
-3

10
-2

q0 [Å
-1
]

 RT
 800 °C
 1000 °C

 8 h 800 °C

t1000 °C

t1000 °C

Abbildung 5.6: Zu Abb. 5.5 analoge Darstellung des 220-Re�exes während der

In-situ-Messung der 8 h-800 ◦C-Probe. Aufgeführt sind die initiale RT-Kurve,

die erste und letzte Kurve bei 800 ◦C sowie alle Kurven bei 1000 ◦C.
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Der Schritt auf die Präzipitationstemperatur von 1000 ◦C gibt eine leichte

Erhöhung des thermischen Untergrunds. Der Vergleich des Verlaufs der 800 ◦C-

Kurve mit der ersten bei 1000 ◦C aufgenommenen Kurve der 8 h-800 ◦C-Probe

lässt jedoch im Bereich von ca. 0,01◦ einen zusätzlichen di�usen Kontrast er-

kennen. Im Fortlauf des Experiments weisen zeitlich aufeinander folgende Kur-

ven deutlich zunehmenden di�usen Kontrast auf, dessen Schwerpunkt zudem

näher zum Braggpeak wandert. Bei den späteren Messungen bilden sich die im

Theorieteil ausführlich behandelten log (1/q0)- und 1/q2
0-Regimes inkl. des sie

verbindenden Übergangs aus (vgl. z.B. Abb. 2.12, S. 53).

Die 4 h-800 ◦C-Probe zeigt abgesehen von der Zunahme der TDS unmit-

telbar nach dem Temperaturschritt zunächst keine Dynamik. Die ersten zwei

Kurven fallen praktisch aufeinander und erst nach 1,5 h und 2 h auf 1000 ◦C

lässt sich eine Zunahme des di�usen Kontrastes verzeichnen. Im Folgenden

kann eine konstante Intensitätszunahme beobachten werden und wie in der

Schwesterprobe bewegt sich der Schwerpunkt zu kleineren Winkeln. Bei spä-

teren Kurven bilden sich deutlich die schon oben vermerkten Regimes aus,

jedoch scheint hier der Übergang weniger pointiert zu sein.

Auch die 2 h-800 ◦C-Probe verzeichnet erst nach ca. 2 h bei 1000 ◦C eine

signi�kante Dynamik, die gegenüber den beiden anderen Messungen abermals

verringerte Intensität aufweist.

In Abb. 5.7 sind die Kurven der drei Messungen nach 4 h auf 1000 ◦C sowie

zum Vergleich eine 1000 ◦C-Kurven vor Einsetzen der Dynamik dargestellt.

Hier wird der Ein�uss der Haltezeit von 2 h, 4 h und 8 h bei 800 ◦C sehr an-

schaulich deutlich. Ohne die Ergebnisse der quantitativen Auswertung mittels

eines Fits vorwegzunehmen, �ndet sich die jeweils verdoppelte Haltezeit bei

800 ◦C direkt in einer äquivalenten Intensitätszunahme nach gleicher Zeit auf

1000 ◦C wieder.

Die Präzipitationsdynamik wurde mit dem Fit der Re�expro�le erfasst. Fol-

gende Annahmen wurden gemacht:

Au�ösungsfunktion Es wurde der 220-Re�ex bei einer Röntgenenergie von

73 keV verwendet. Die Au�ösungsfunktion wurde aus den RT-Messungen

analog zu Abschnitt 4.1 erfasst. Alle Parameter sind im Anhang aufge-

listet (s. Tab. C.1, C.2, C.3; S. 128 �.).
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Abbildung 5.7: Darstellung des 220-Re�exes der drei Proben 4 h nach Erreichen

der Präzipitationstemperatur von 1000 ◦C. Zum Vergleich ist eine 1000 ◦C-

Referenzkurve ohne statisch-di�usen Kontrast eingezeichnet.

Thermische Schwingungen Aufgrund des charakteristischen Anstiegs der sich

über fast den gesamten Winkelbereich erstreckenden Intensitätsausläu-

fern können diese mit TDS identi�ziert werden. Durch Normierung auf

die RT-Kurven wurde die Intensitätszunahme quanti�ziert. Wie in Abb.

5.8 dargestellt, folgt die Temperaturabhängigkeit aller drei Proben in

sehr gutem Maÿ dem erwarteten Debye-Waller-Modell. Der Wert von

α220 = 1, 4 · 10−4 K−1 steht in Übereinstimmung mit dem zuvor für den

400-Re�ex ermittelten Wert von α400 = 2, 7 · 10−4 K−1.4 Somit wurde die-

ser in der Modellierung der Re�expro�le verwendet, um die Polarisier-

barkeit χh (T) = χhe−1,4·10−4(T−RT)/K zu korrigieren.

Defektkontrast Um den sich mit zunehmender Zeit bei 1000 ◦C aufbauenden

di�usen Kontrast im Fit zu erfassen, wurden zwei Modelle getestet. Zu-

nächst wurde angenommen, dass sich eine Population plättchenförmiger

Sauersto�präzipitate gebildet hat, deren Volumina mit der Zeit zuneh-

men. Neben der zentralen Clusterstärke Acl und der Defektdichte c wur-

de eine Polydispersität angepasst. Als Beispiel ist der beste Fit für die

4 h-800 ◦C-Probe in Abb. 5.9 (oberer Graph) dargestellt. Die Überein-

4αh ∝ h2 ⇒ α400/α220 = 2; vgl. Abschnitt 2.2
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Abbildung 5.8: Darstellung der Temperaturabhängigkeit der thermisch-di�usen

Intensität der drei in situ untersuchten Cz-Proben. Das Ergebnis des Fits ergab

α220 = 1, 4 · 10−4 K−1.

stimmung ist insgesamt gut, jedoch wird der in der Messkurve leicht re-

laxierte log(1/q0)-1/q2
0-Übergang nicht zufriedenstellend erfasst, sodass

die Messkurve vor und nach dem Übergang systematisch unterschritten

wurde. Das Modell wurde daraufhin um eine zweite Population plätt-

chenförmiger Präzipitate erweitert. In der gleichen Abbildung (unterer

Graph) sind die exzellente Übereinstimmung für das erweiterte Modell

sowie die beiden individuellen Beiträge dargestellt.

Dieses Modell erwies sich in zu Abb. 5.9 vergleichbaren Gegenüberstel-

lungen bei allen drei Probensätzen als bester Ansatz. Aus dem Fit der

sechs Parameter (pro Population: zentrale Clusterstärke Acl, Defektdich-

te c und Polydispersität σR) für die späteren Kurven, bei denen sich

der charakteristische Kurvenverlauf deutlich ausgebildet hatte, wurden

die Konzentrationen extrahiert. Diese wurden dann in der Anpassung

der früheren Kurven festgehalten. Hintergrund ist, dass sich bei 1000 ◦C

keine neuen Sauersto�nuklei bilden können und lediglich schon bestehen-

de, ausreichend groÿe Präzipitate an Volumen zunehmen (vgl. Abschnitt

1.2).
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Abbildung 5.9: Darstellung des 220-Re�exes der 4 h-800 ◦C-Probe nach 4 h auf

1000 ◦C mit Fits der Ein- und Zwei-Populationenmodelle. Zur besseren Über-

sicht sind die Kurven in der Intensitätsachse gegeneinander verschoben und die

Anzahl der eingezeichneten Datenpunkte ist auf 20% reduziert. Die Beiträge

der beiden Defektpopulationen sind im unteren Graph mitaufgeführt
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5.2.3 Interpretation und Diskussion

Es ergab sich für alle Kurven der drei Datensätze eine insgesamt exzellente

Übereinstimmung, wie in Abb. 5.11 für den 4 h-800 ◦C-Datensatz sowie im

Anhang ersichtlich (vgl. Abb. C.2, C.3). Die Ergebnisse der Fits sollen nun

interpretiert und diskutiert werden.

Defektdichte In Abb. 5.10 sind die aus den Fits extrahierten Defektdichten

dargestellt. Für die groÿen Defekte (Population A), die die meiste Intensität in

den ersten Belichtungen bei 1000 ◦C tragen, ergab sich eine von der Haltezeit

bei 800 ◦C weitgehend unabhängige Dichte von ca. 4 · 106 cm−3. Die zweite Po-

pulation (B) steigt mit zunehmender Nukleationszeit in guter Näherung linear

an und liefert so Dichten zwischen 2 · 107 cm−3s−1 und 8 · 107 cm−3. Aus der

Steigung konnte eine Nukleationsrate von ca. 2500 cm−3s−1 extrahiert werden.
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Abbildung 5.10: Darstellung der aus den Fits extrahierten Defektdichten der

beiden Defektpopulationen in Abhängigkeit von der Nukleationszeit bei 800 ◦C.

Aus der Steigung der Dichte für Population A ergibt sich eine Nukleationsrate

von 2540± 570 cm−3s−1.

Kelton et al. untersuchten das Nukleationsverhalten in sehr ähnlichem Ma-

terial [KFG+99]. Cz-Silizium mit COi
= 8 · 1017 cm−3 und Leitfähigkeiten im

Bereich von 5 Ωcm - 15 Ωcm (Bor-dotiert) wurden experimentell betrachtet und

mit Simulationen verglichen. Die bestimmten Nukleationsraten brechen ausge-

hend von einem Maximum zwischen 500 ◦C und 600 ◦C (≈ 107 cm−3s−1) hin zu

800 ◦C stark ein und bewegen sich am Detektionslimit des zur Dichtenbestim-

mung verwendeten Defektätzens. Für die geringfügig niedrigere Temperatur
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Abbildung 5.11: Darstellung der 220-Re�expro�le bei 1000 ◦C für die 4 h-

800 ◦C-Probe mit Fits. Die individuellen Beiträge der beiden Defektpopula-

tionen A und B sind mitaufgeführt. Zur besseren Übersicht sind die Kurven in

der Intensitätsachse gegeneinander verschoben und die Anzahl der eingezeich-

neten Datenpunkte ist auf 20% reduziert.
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von 750 ◦C wurden Nukleationsraten von etwa 4000 cm−3s−1 gemessen, wäh-

rend numerische Berechnungen innerhalb der klassischen Nukleationstheorie

Raten von etwa 1000 cm−3s−1 bei 800 ◦C ergaben. Die in dieser Arbeit be-

stimmten Dichten und Raten für Population B fügen sich hier hervorragend

ein.

Population A, also die Population, die sich weitgehend unabhängig von der

Haltezeit bei 800 ◦C zu einer Dichte von wenigen 106 cm−3 ausgebildet hat und

schon nach kurzer Zeit bei 1000 ◦C zu Intensität führt, kann sich durch as-

grown-Defekte erklären lassen. Wie schon in der in Abschnitt 4.3 vorgestellten

Cz-Probe wurde auch hier ein Wafer des gleichen Mutterkristalls auf as-grown-

Defekte mit IR-LST untersucht und Dichten von wenigen 107 cm−3 gefunden.

O�enbar dienen diese Defekte ähnlich wie durch homogene Nukleation erzeugte

Präzipitatkeime als Senken für die Sauersto�ösung und wachsen im Verlauf

der Haltezeit bei 1000 ◦C.

Präzipitationsdynamik Die zeitliche Entwicklung der zentralen Cluster-

stärken der beiden Verteilungen ist in Abb. 5.12 dargestellt. Aus dem linea-

ren Verlauf in der doppelt-logarithmischen Auftragung kann einfach erkannt

werden, dass die Zeitabhängigkeit des Volumenwachstums einem Potenzgesetz

folgt. In Abschnitt 1.2 wurde hergeleitet, dass sich der Radius eines sphäri-

schen Präzipitats in einem di�usionslimitierten Wachstumsprozess bei ausrei-

chend groÿer Oi-Übersättigung mit t1/2 vergröÿert. Dies kann problemlos auf

ein in allen drei Dimensionen wachsendes Plättchen übertragen werden, sodass

hier das Volumen mit t3/2 zunimmt [SIYK93] [Van95]. Die charakteristische

Zeitkonstante τ , auf der sich ein verlangsamendes Wachstum aufgrund der Oi-

Verarmung bemerkbar macht, beträgt für hier vorliegende Defektdichten von

107 cm−3 bis 108 cm−3 8230 h bzw. 1770 h (vgl. Abb. 1.3), sodass Verarmungs-

e�ekte nicht berücksichtigt werden müssen. Die in der Gra�k eingezeichneten

Kurven stellen die besten Anpassungen an ein t3/2-Gesetz dar und die Über-

einstimmung mit dem di�usionslimitierten Wachstumsprozess ist zufrieden-

stellend.

Unter der Annahme eines Mist�t-Strains ε kann die Clusterstärke in ein

konkretes Präzipitatvolumen umgerechnet werden. Wie zuvor schon herausge-

stellt, ist die Datenbasis bezüglich ε äuÿerst klein. Für adulte Präzipitate bei
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Abbildung 5.12: Darstellung der zeitlichen Entwicklung der Clusterstärken der

beiden Defektpopulationen. Unter der Annahme eines Mist�tstrains ε = 0, 3

können die Defektvolumina bestimmt werden. Die Dynamik folgt in guter Nä-

herung einer V ∼ t3/2-Abhängigkeit (rote Geraden).

hohen Temperaturen wurden in anderen Arbeiten jedoch aus Vergleichen von

Röntgenbeugungs- und STEM-Messungen Werte von ε = 0, 1 ... 0, 5 extrahiert

[WGB+14b] [WGK+13] [WGB+14a] [GWBM14]. Für die weitere Interpretati-

on der vorliegenden Daten soll ein mittlerer Wert von ε = 0, 3 verwendet wer-

den. Wie im Graph eingezeichnet, kann so auf das Volumen eines einzelnen Prä-

zipitats geschlossen werden und die im Fit bestimmte t3/2-Wachstumsfunktion

kann näher untersucht werden.

Für dünne Plättchen nimmt das Volumen mit

V (t) =
32

π3/2
√
β

(
C0
Oi

CP
Oi

DOit

)3/2

= AV t
3/2 (5.3)

zu (vgl. 1.9). β bezeichnet hier das aspect ratio des Plättchens, also das Ver-

hältnis von Höhe zu Kantenlänge [Van95]. Abgesehen von diesem Parameter
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ist die Kinetik nur von bekannten Parametern wie der initialen Sauersto�kon-

zentration oder der Sauersto�di�usivität bei 1000 ◦C abhängig. In Tab. 5.1

sind die Konstanten AV sowie die sich daraus ergebenden aspect ratios für alle

Messungen zusammengefasst. Die ermittelten aspect ratios für die 8 h-800 ◦C-

und 4 h-800 ◦C-Proben liegen im für plättchenförmige Sauersto�präzipitate be-

kannten Bereich, während die Werte für die letzte Probe am unteren Ende des

erwarteten Wertespektrums anzusiedeln sind. Hier ist anzumerken, dass sich

der Fehler durch die willkürliche Annahme von ε = 0, 3 direkt in allen daraus

abgeleiteten Gröÿen niederschlägt. Nichtsdestotrotz bleibt festzuhalten, dass

die aus den Fits extrahierte Kinetik in sehr gutem Maÿ qualitativ und quanti-

tativ das allgemein anerkannte di�usionslimitierte Wachstumsgesetz nach Ham

[Ham58] [Van95] [SIYK93] abbildet.

Probe Population A Population B

8 h 800 ◦C
AV = 2, 51± 0, 13 · 107 Å

3
h−3/2 AV = 1, 77± 0, 11 · 107 Å

3
h−3/2

β =̂ 1 : 19 β =̂ 1 : 9, 6

4 h 800 ◦C
AV = 1, 66± 0, 02 · 107 Å

3
h−3/2 AV = 1, 67± 0, 07 · 107 Å

3
h−3/2

β =̂ 1 : 8, 4 β =̂ 1 : 8, 5

2 h 800 ◦C
AV = 1, 13± 0, 07 · 107 Å

3
h−3/2 AV = 0, 96± 0, 07 · 107 Å

3
h−3/2

β =̂ 1 : 3, 9 β =̂ 1 : 2, 8

Tabelle 5.1: Zusammenfassung aller aus den Fits der Kinetikkurven Abb. 5.12

extrahierten Wachstumsgeschwindigkeiten und daraus ermittelten aspect rati-

os.

Gröÿenverteilung Die für beide Populationen bestimmten Polydispersitä-

ten ergaben ein über den kompletten Datensatz aller drei Proben zu allen

Zeiten bei 1000 ◦C konsistentes Bild. Während sich für Population A (as-

grown-Präzipitate) ein σR ≈ 60 %...80 % fand, war die bei 800 ◦C nukleier-

te Population jeweils deutlich stärker konzentriert. Der Fit ergab Werte von

σR ≈ 15 %...25 %.5 Unter Verwendung der zuvor bestimmten Defektvolumina

und aspect ratios wurde in Abb. 5.13 die Verteilung der Kantenlängen der

5Die zeitliche Entwicklung aller ermittelten σR-Wert ist im Anhang in den Tab. C.1, C.2,

C.3 (S. 128 �.) zu �nden.
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Plättchen für drei Zeiten bei 1000 ◦C der 4 h-800 ◦C-Probe dargestellt. Man er-

kennt den Peak bei kleineren Kantenlängen sowie den sich über einige hundert

nm erstreckenden Beitrag der as-grown-Präzipitate. Im Fortlauf der Messung

nimmt die gesamte Verteilung an Volumen zu und wird zu gröÿeren Kanten-

längen verschoben.

Zum Abschluss des Kapitels sollen die ermittelten Präzipitatausdehnungen

mit den spärlich verfügbaren Literaturdaten verglichen werden. Ono et al. er-

mittelten per STEM nach Temperzeiten von 4 h bei 1000 ◦C Plättchen mit ca.

100 nm Kantenlänge und ca. 10 nm Dicke [OAH+99].6 Sueoka et al. fanden

zudem mit IR-LST eine Dichte von wenigen 106 cm−3 as-grown-Präzipitaten

mit Ausdehnungen von 80 nm− 100 nm [SIYK93]. Insgesamt stellt sich jedoch

das Problem, dass aufgrund der Vielzahl die Wachstumskinetik beein�ussen-

den Parameter (Kristallzuchtbedingungen, Sauersto�- und Präzipitatdichte,

Co-Dotierung, thermische Geschichte, verwendetes Temperaturpro�l, etc.) un-

ter den wenigen verö�entlichten detaillierten Untersuchungen kaum ein direkt

vergleichbarer Datensatz �nden lässt. Nichtsdestotrotz können die in dieser Ar-

beit ermittelten Daten in diesem Kontext als durchaus realistisch angesehen

werden.
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Abbildung 5.13: Darstellung der zeitlichen Entwicklung der Verteilung der

Kantenlängen der plättchenförmigen Präzipitate während 1000 ◦C für die 4 h-

800 ◦C-Probe. Der stark polydisperse Betrag zu groÿen Kantenlängen ist as-

grown-Präzipitaten (Pop. A) zuzuordnen.

6Im hier zitierten Datensatz wurde Bor-dotiertes Cz-Si mit Leitfähigkeiten im mΩ cm-

Bereich untersucht. Die besondere Rolle von hohen Bor-Dotierungen wird im folgenden Ab-

schnitt näher behandelt.
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5.3 Zusammenfassung

Im vorliegenden Abschnitt der Arbeit wurde die In-situ-Abbildbarkeit der Sau-

ersto�präzipitation mit der Re�expro�lanalyse demonstriert. Wie zuvor für

Raumtemperatur wurde zunächst der Ein�uss thermischer Schwingungen auf

das Beugungsbild untersucht und die Temperaturabhängigkeit der TDS und

der di�usen Intensität konnte quanti�ziert und in Einklang mit dem Debye-

Waller-Modell und der Phononenstreuung gebracht werden. In insgesamt drei

Experimenten wurde der Ein�uss einer Haltezeit bei 800 ◦C auf die Wachstums-

dynamik bei 1000 ◦C sowie deren Abbildung im Streubild untersucht. Sowohl

die bei 800 ◦C generierte Präzipitatdichte als auch das Gröÿenwachstum lassen

sich von Amplitude und Winkelbereich der Streukurve direkt ableiten. Durch

den quantitativen Zugang wurden zwei entsprechend eines di�usionslimitierten

Prozesses wachsende Defektpopulationen identi�ziert. Die ermittelten Präzipi-

tatdichten, -gröÿen und Gröÿenverteilungen konnten im Rahmen der wenigen

verfügbaren Literaturwerte erfolgreich abgeglichen werden.

Insgesamt konnte so die Sauersto�präzipitation bei 1000 ◦C erstmals direkt

unter realen Prozessbedingungen mit kommerziell verwendetem Wafermaterial

abgebildet und quantitativ ausgewertet werden.
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Kapitel 6

Sauersto�präzipitation in

p+-Silizium

p-dotiertes Cz-Silizium mit Leitfähigkeiten im mΩ cm-Bereich wird auch als

p+-Silizium bezeichnet. Industrielle Relevanz erlangt dieses Material durch sei-

ne Verwendung in p/p+-Wafern für CMOS-Prozesse. Dort dient Silizium mit

Borkonzentrationen von 1018 cm−3 − 1019 cm−3 als Substratmaterial für eine

epitatktisch aufgetragene niedrig bis schwach Bor-dotierte Schicht.1

In einer Reihe von Arbeiten wurde gezeigt, dass die Sauersto�präzipita-

tion ganz erheblich von hohen Bor-Dotierungen beein�usst wird [SAY+00]

[OAH+99] [SAY+01] [WGB+14b] [GWBM14]. So wurden beispielsweise im

Vergleich zu p−-Material um Gröÿenordnungen erhöhte Nukleationsraten ge-

funden. Diese im Bezug auf Sauersto�präzipitation auÿergewöhnlichen Eigen-

schaften von p+-Si wurden mit der Wechselwirkung mit interstitiellen Si-Ato-

men, wie sie zum Spannungsabbau während der Präzipitation in das Gitter

ausgestoÿen werden, in Verbindung gebracht. Wie zuvor gezeigt, sind Röntgen-

beugungsmethoden in besonderem Maÿe auf die vom wachsenden Präzipitat

auf das Gitter ausgeübte Spannung sensitiv. Im nun folgenden Kapitel soll dies

in einem detaillierten Vergleich mit STEM-Messungen genutzt werden.

1p−-Si: CB ≈ 1015 cm−3

101



6.1 Proben

Die verwendeten p+-Proben wiesen eine initiale Sauersto�konzentration von

COi
= 5 · 1017 cm−3 und eine Borkonzentration von CB = 1 · 1019 cm−3 auf (Leit-

fähigkeit: 5 mΩ cm). Aus aneinander angrenzenden Kristallregionen wurden

drei Probensets vorbereitet. Neben zwei Sätzen von 760µm dicken Wafer wur-

den 1,5 cm starke Dickscheiben hergestellt. Die Proben wurden einer Tempera-

turbehandlung ausgesetzt, die aus einem dreistündigen Tieftemperaturschritt

bei 780 ◦C und einem anschlieÿenden Präzipitationschritt bei 1000 ◦C bestand.

Zwischen 780 ◦C und 1000 ◦C wurde die Temperatur mit 5 K/min erhöht. Die

Temperaturbehandlung fand unter Ar-Atmosphäre statt und für das gleiche

thermische Budget wurden die Proben der drei Sets zusammen prozessiert.

Aus dem Zentrum der Dickscheiben wurden anschlieÿend Keile präpariert, die

bei einer Dicke von 2mm untersucht wurden (vgl. Abb. 4.4, S. 78). In Abb. 6.1

ist das thermische Budget der Proben dargestellt. Beide Probensätze umfass-

ten fünf Proben: as-grown-Referenz2, 3 h bei 780 ◦C, 3 h bei 780 ◦C und 1 h, 2 h,

16 h bei 1000 ◦C. Der Dickscheibenprobensatz sowie ein Waferprobensatz wur-

den mit Röntgenbeugung auf di�use Signale untersucht, während der zweite

Waferprobensatz mit STEM analysiert wurde.

RT

780

1000

T
 [
°C

]

2520151050

t [h]

 as-grown
 3 h 780 °C
 3 h 780 °C, 1 h 1000 °C
 3 h 780 °C, 2 h 1000 °C
 3 h 780 °C, 16 h 1000 °C

Abbildung 6.1: Thermisches Budget der p+-Probensätze.

2Für den Dickscheibenprobensatz diente ein defektfreier FZ-Kristall gleicher Dicke als

Referenz.
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6.2 Ergebnisse

6.2.1 STEM

Zur STEM-Untersuchung wurde ein STEM FEI Tecnai Osiris-Gerät verwen-

det. In jeder Probe wurden 20 - 30 Präzipitate hinsichtlich Gröÿe und Morpho-

logie ausgewertet und aus der Normierung auf das Probenvolumen wurde die

Präzipitatdichte ermittelt.

In der as-grown-Probe wurden keine Defekte gefunden. Nach dem 780 ◦C-

Schritt fand sich eine Dichte von ca. 5 · 1012 cm−3 mit einem mittleren Radius

von 40Å. In allen Proben, die 1000 ◦C ausgesetzt waren, fanden sich Dichten

von über 1013 cm−3. Innerhalb 1 h und 2 h nach Erreichen der 1000 ◦C wuchs

der mittlere Radius leicht auf 50Å - 60Å an. Nach 16 h bei 1000 ◦C verdoppelte

sich der mittlere Radius auf ca. 100Å. In Tab. 6.1 (S. 110) sind alle Werte

zusammengefasst. Alle gefundenen Präzipitate wiesen eine oktaedrische Form

auf.

6.2.2 Linienpro�le

Von dem nicht im STEM untersuchten Waferprobensatz sowie von den aus den

Dickscheiben herauspräparierten Teilstücken wurden Pro�le des 400-Re�exes

aufgenommen. Bei einer Röntgenenergie von 73 keV wurde der 400-Re�ex ei-

nes perfekten Si-Kristalls zum Monochromatisieren verwendet. Die Aufnahmen

beider Probensätze sind in den Abb. 6.2 und 6.3 dargestellt.

Die Re�expro�le des Waferprobensatzes weisen nach dem 780 ◦C-Schritt

einen gegenüber der Referenzprobe zusätzlichen, schwachen di�usen Kontrast

über fast den gesamten Winkelbereich von ca. 0, 01◦ − 3, 5◦ oberhalb der TDS

auf. Dieser Beitrag bleibt nach dem Schritt auf 1000 ◦C für die 1 h- und 2 h-

Proben erhalten. Zudem bilden sich bei Winkeln < 0, 1◦ dominante di�use

Beiträge. Diese erscheinen strukturiert und der zunächst schwach ausgeprägte

Dip bei 5 · 10−3◦ (1 h bei 1000 ◦C) bzw. 3 · 10−3◦ (2 h bei 1000 ◦C) deutet auf

zwei voneinander unabhängige Streubeiträge hin. Während sich die Intensität

insgesamt sowie das angesprochene Feature in den Kurven zwischen 1 h und 2

bei 1000 ◦C zu kleineren Winkeln verschiebt, nimmt die globale Amplitude die-

ser Beiträge ab. Diese Tendenz manifestiert sich in der 16 h-1000 ◦C-Probe: Die
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Abbildung 6.2: Darstellung der zeitlichen Entwicklung des 400-Re�exes des p+-

Waferprobensatzes. Man erkennt den schwachen Beitrag bei groÿen Winkeln

nach 3 h bei 780 ◦C (Pop. A) und den sich zunächst aufbauenden Beitrag nach

Erreichen von 1000 ◦C, der mit zunehmender Temperzeit an Intensität verliert

(Pop. B, C).
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Abbildung 6.3: Darstellung der zeitlichen Entwicklung des 400-Re�exes des p+-

Dickscheibenprobensatzes. Analog zu Abb. 6.2 erkennt man den schwachen

Beitrag bei groÿen Winkeln nach 3 h bei 780 ◦C und den mit zunehmender Hal-

tezeit bei 1000 ◦C dominanter werdenden Beitrag bei ∆θ . 0, 1◦. Zum Vergleich

sind die 1/q2
0- und 1/q2,5

0 -Verläufe eingezeichnet.
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di�use Intensität bricht hier im Vergleich zu den kürzer getemperten Proben

stark ein und die Re�exkurve nimmt einen signi�kant anderen Verlauf an.

Für die als Dickscheiben getemperten Proben ist der Verlauf für die 780 ◦C-

Probe mit dem sich über einen groÿen Winkelbereich erstreckenden Beitrag

äquivalent. Auch die sich nach dem Erreichen von 1000 ◦C aufbauenden di�u-

sen Beiträge sind zunächst vergleichbar. Ganz analog hier bildet sich eine Dop-

pelstruktur aus und die Intensität wird mit zunehmender Temperzeit zu klei-

neren Winkeln verschoben. Die in den Wafern identi�zierte Intensitätsabnahme

ist hier jedoch nicht zu beobachten. Auch nach 16 h bei 1000 ◦C ist ein extrem

dominanter di�user Beitrag zu erkennen.

6.2.3 Reciprocal Space Mapping

Erweitert man den Beugungsaufbau um einen zusätzlichen Kristall zwischen

Probe und Detektor - den Analysatorkristall -, können Karten des reziproken

Raums aufgenommen werden (Reciprocal Space Mappings, RSM). Anstatt wie

in den zuvor gemessenen Re�expro�len über die gesamte Ewaldkugel zu inte-

grieren (vgl. Abb. 2.10, [BT05] [LRT+98]), kann auf diese Weise insbesondere

die dreidimensional verteilte Huang-Streuung aufgelöst werden. Diese re�ek-

tiert als Fouriertransformierte des Verzerrungsfeldes dessen Symmetrie und

Orientierung relativ zum Gitter (vgl. Abschnitt 2.4). An einer ausgewählten

Probe des Waferprobensatzes wurde diese Technik angewendet, um die Struk-

tur der sich nach Erreichen von 1000 ◦C ausbildenden dominanten di�usen

Ausläufern zu untersuchen.

Das RSM wurde mit einem RIGAKU Di�raktometer mit CuKα1-Strahlung

aufgenommen. Zwei Ge 400-double-bounce-Kristalle in symmetrischer Bragg-

Geometrie dienten als Monochromator und Analysator. Aufgrund der hohen

Absorption der niederenergetischen Kupfer-Strahlung wurde die Probe in Bragg-

Geometrie vermessen (Re�exionsgeometrie).

In Abb. 6.4 ist das RSM der 1 h-1000 ◦C-Probe des Waferprobensatzes dar-

gestellt. Der dominante vertikale Streak entspricht dem in dieser Geometrie be-

kannten sog. Truncation Rod und der diagonale Streak kann der dynamischen

Breite des Analysatorkristalls (Analysatorstreak, AS) zugeordnet werden. Im

Vergleich mit einem ungestörten Referenzkristall im Inset fällt zudem auf, dass

der Nebenpeak im linken oberen Quadranten ebenfalls nicht auf einen Proben-

106



0.7380

0.7375

0.7370

0.7365

0.7360

0.7355

q z
 [
Å

-1
]

1.0x10
-30.50.0-0.5-1.0

qx [Å
-1
]

 3
.5

 

 3
 

 2
.5

 

 2 

 1 

 1 

<111>

<111>TR AS

Abbildung 6.4: RSM des 400-Re�exes der 1 h-1000 ◦C-Probe des Waferproben-

satzes. Die in dieser Geometrie typischen gerätebedingten Truncation Rods

(TR) und Analysatorstreaks (AS) sind zu erkennen und die 〈111〉-Richtungen
sind durch die roten Linien angedeutet. Der Vergleich mit einer perfekten Re-

ferenzprobe im Inset unten links verdeutlicht den nahezu sphärischen di�usen

Kontrast.
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e�ekt zurückzuführen ist. Vielmehr konnte hier die Strahlung der CuKα2-Linie

nicht komplett ausgeblendet werden. Der durch die Defekte induzierte di�use

Kontrast ist demzufolge der nahezu sphärische um den Bragg-Peak zentrierte

Beitrag, wie er an der Höhenlinie "1" besonders anschaulich verfolgt werden

kann. Dieser tritt analog zum Beitrag in den Re�expro�len bei q . 10−3 Å
−1

auf, sodass es zulässig erscheint, diese beiden Streuintensitäten miteinander zu

identi�zieren. Aus anderen Arbeiten ist bekannt, dass Vollversetzungsschleifen

und Stapelfehler, die zur Relaxation der vom Sauersto�präzipitat aufgebauten

Spannung ausgestoÿen werden, sowie deren Burgers-Vektoren vorzüglich in

{111}- und {110}-Ebenen liegen [KHK+05] [Tri72] [LS80] [LS74] [SMO+07].3

Dies spiegelt sich in Form von Intensitätsstreaks in 〈111〉-Richtungen direkt

in der Verteilung der di�usen Streuung wider. Die sphärische Verteilung der

Intensität, wie sie hier gemessen wurde, schlieÿt solche kondensierten Sekun-

därdefekte als Ursprung dieser aus.

6.2.4 Fits der Linienpro�le

Die Linienpro�le des Waferprobensatzes wurden mit der di�us-dynamischen

Theorie ge�ttet. Aus der Referenzkurve wurden TDS und Au�ösungsfunktion

extrahiert und für Beschreibung der weiteren Kurven verwendet. Die di�use

Intensität, die sich schon nach 3 h bei 780 ◦C ausgebildet hatte und in den

nächsten zwei Proben ebenfalls zu beobachten ist (Population A), wurde auf-

grund der im STEM gefundenen oktaedrischen Form mit dem Modell eines

sphärisch-symmetrischen Defekts erfasst. Die beiden weiteren Defektbeiträge

(Populationen B und C ), die sich nach Erreichen von 1000 ◦C bei kleinen

Winkeln ausgebildet hatten, konnten nicht mit einem der zuvor beschriebenen

Defektmodelle erfasst werden. Es zeigte sich, dass der Abfall im Stokes-Wilson-

Regime nicht wie erwartet mit 1/q2
0 verlief, sondern systematisch schneller

an Intensität verlor. Aus verschiedenen Ansätzen ergab ein 1/q2,5
0 -Verlauf das

beste Resultat. Die beiden Potenzfunktionen sind in Abb. 6.3 eingezeichnet.

Aufgrund der o�ensichtlichen Schwäche des 1/q2
0-Modells 2.64 wurde dieses

3Insbesondere [KHK+05] zeigt den Unterschied zwischen der Intensitätsverteilung kon-

densierter Sekundärdefekte und Präzipitaten in anschaulicher Weise, da die hier vorgestellte

Messung in der gleichen Geometrie und bei gleicher Röntgenenergie ausgeführt wurde.
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modi�ziert:

JSW (q0) ∼ q2
m

q2
0 + µ2

i

−→ q2,5
m

q2,5
0 + µ2,5

i

(6.1)

Für jede Population wurden die zentrale Clusterstärke, die Konzentration

sowie die Breite einer Verteilung angepasst. Wie in Abb. 6.2 zu erkennen, er-

fassen die Fitkurven alle Features der Messkurven und beschreiben diese in

sehr gutem Maÿ. Für Population A wurden im Fit Dichten im Bereich von

1012 cm−3 - 1013 cm−3 und geringe Clusterstärken im Bereich von ca. 1000Å
3

bestimmt. Die anderen beiden Populationen wiesen wesentlich geringere Dich-

ten zwischen wenigen 106 cm−3 und 108 cm−3 mit um viele Gröÿenordnungen

höheren Clusterstärken auf. Alle Werte sind in Tabelle D.1 im Anhang aufge-

führt.

Im Vergleich zwischen der Re�expro�lmethode und STEM erscheint es of-

fensichtlich, Population A aus dem Fit mit der im STEM gefundenen Populati-

on zu identi�zieren. Die integrale Dichte wird hier jeweils sehr gut reproduziert

und die beiden weiteren Populationen konnten in der 780 ◦C-Probe nicht ge-

funden werden. Wie schon in Abschnitt 4.3 soll aus dem Abgleich zwischen

den STEM-Radien und Clusterstärke auf den Mis�t-Strain ε geschlossen wer-

den: Die in dieser Arbeit verwendeten Werte von 0, 1 ... 0, 3 oder noch höhere

Werte führen zu Radien von wenigen Å und unterschreiten so systematisch

die mit STEM ermittelten Radien. Für ε ≈ 0, 01 ergibt sich jedoch eine sehr

überzeugende Übereinstimmung. In Abb. 6.5 sind die Gröÿenverteilung sowie

die mittleren STEM-Radien gra�sch dargestellt.

Das gleiche Vorgehen angewendet auf die Populationen B und C resultiert

in Werten von mehreren 100Å bis wenigen 1000Å nach nur 1 h bzw. 2 h bei

1000 ◦C, was unrealistisch erscheint. Zudem würden Päzipitate, deren Verspan-

nungsfeld Coulomb-artig ist und der von ihnen induzierte Intensitätsverlauf

demnach mit 1/q2
0 abfallen sollte, den 1/q2,5

0 -Verlauf nicht erklären.
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Abbildung 6.5: Gemittelte Präzipitatradien aus der STEM-Messung (rot) und

die durch Auswertung der Re�expro�le aller Waferproben, für die ein Fit aus-

geführt wurde, ermittelten Werte.

Probe
Acl

Fit [Å
3
]

〈R〉
Fit [Å]

〈R〉
STEM [Å]

Dichte

Fit [cm−3]

Dichte

STEM [cm−3]

3 h 780 ◦C 97,80 25 40 5, 5 · 1012 4, 2 · 1012

3 h 780 ◦C,

1 h 1000 ◦C
1097,10 57 55 1, 2 · 1013 1, 0 · 1013

3 h 780 ◦C,

2 h 1000 ◦C
517,84 44 59 1, 3 · 1013 1, 0 · 1013

3 h 780 ◦C,

16 h 1000 ◦C
97 1, 8 · 1013

Tabelle 6.1: Übersicht über die per STEM und Fits der Re�expro�le ermittel-

ten Werte des Waferprobensatzes. Die Werte des Fits beziehen sich jeweils auf

Population A unter der Annahme von ε = 0, 01.
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6.3 Interpretation und Diskussion

Zunächst seien die experimentellen Befunde zusammengefasst:

• In drei der vier thermisch behandelten hoch Bor-dotierten Waferpro-

ben wurden mit STEM und in der Re�expro�lanalyse Sauersto�präzipi-

tate identi�ziert. Dichten von 1012 cm−3 - 1013 cm−3 wurden bestimmt,

was unter Beachtung der kurzen Hochtemperaturnukleationszeit von 3 h

bei 780 ◦C in Widerspruch mit allgemein akzeptierten Nukleationsmodel-

len steht [KFG+99] [KDS+08]. Die kleinsten bei 1000 ◦C identi�zierten

Präzipitate wiesen Radien von ca. 20Å auf. Unter Verwendung eines

Mis�t-Strains von ε = 0, 01 ergibt sich ein quantitativ konsistentes Bild

zwischen den Fits der Beugungskurven und STEM bezüglich Präzipitat-

dichte, -gröÿe und -morphologie.

• Die Re�expro�le wiesen neben dem den isolierten Präzipitaten zugeord-

neten di�usen Kontrast (Population A) zusätzliche Streubeuträge auf

(Populationen B und C). Diese können im Fit durch ein im Stokes-

Wilson-Regime modi�ziertes Defektmodell beschrieben werden. Im RSM

zeigt sich der Kontrast als sphärisch verteilt, während kondensierte Se-

kundärdefekte wie Vollversetzungsschleifen ein Streubild mit deutlichen

Streakmustern erwarten lassen würden.

• Im Waferprobensatz nehmen diese Beiträge in ihrer Intensität mit an-

dauernder Zeit bei 1000 ◦C ab, bis sie nach 16 h kaum noch Kontrast

geben. In den als 1,5 cm starke Scheiben getemperten Proben bildet sich

zunächst ein in Struktur und Amplitude äquivalentes Streumuster, das

mit andauernder Zeit bei 1000 ◦C stetig an Intensität gewinnt. Ein glo-

baler Spannungsabbau wie in den 760µm starken Wafern ist hier nicht

zu beobachten.
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Hierfür wird folgende Erklärung gegeben: Der Volumenmis�t der wachsenden

Sauersto�präzipitate wird durch die Emission von ISi abgebaut. Dies führt zu

dem beobachteten niedrigen Wert von ε ≈ 0, 01. Die ISi bilden zunächst ausge-

dehnte Cluster um die Präzipitate, bevor sie zur Ober�äche di�undieren und

relaxieren. Für den Dickscheibenprobensatz ist der Di�usionspfad zur Pro-

benober�äche auch bei langen Temperzeiten zu weit, sodass hier keine Rela-

xation beobachtet werden kann.

Diese losen Cluster aus isolierten ISi-Atomen können mit den bei 1000 ◦C

auftretenden Intensitätsbeiträgen assoziiert werden. Einzelne ISi ergeben ein

Coulomb-artiges Verzerrungsfeld. Die Beiträge der einzelnen Atome in einem

solchen Cluster überlagern sich und führen anstelle eines mit 1/r2 abfallen-

den Verzerrungsfeldes zu einem ab�achenden Verlauf in seinem Inneren. Weit

entfernt davon kann das Verzerrungsfeld wieder als Coulomb-artig genähert

werden (vgl. Abb. 6.6). Die exzellenten Fits im Huang-Bereich der Streukur-

ven sind eine direkte Konsequenz des bekannten Verlaufs im Fernfeld. Die Ab-

weichung vom bekannten Verlauf im Stokes-Wilson-Regime (∼ 1/q2,5
0 anstatt

∼ 1/q2
0) resultiert dagegen aus dem Ab�achen im Inneren des Clusters. Dede-

richs sagte einen steileren Verlauf der Streukurven für groÿe q0 für lose Cluster

aus Punktdefekten voraus und führte dies auf ein eben solches Ab�achen des

Verzerrungsfeldes im Clusterinneren zurück [Ded70]. Es scheint zunächst will-

kürlich, dass die ISi -Beiträge in den Intensitätsmustern erst nach Erreichen

von 1000 ◦C zu beobachten sind und nach dem Bilden der Präzipitate bei

780 ◦C nicht. Demgegenüber vergröÿert sich das integrale Präzipitatvolumen

laut STEM nach dem Temperaturschritt jedoch um ca. das Achtfache. Zudem

zeigten Vanhellemont et al., dass die Emission von ISi mit zunehmender Tem-

peratur aufgrund der erhöhten Löslichkeit an Bedeutung gewinnt [VDGC05].

Mit zunehmender Temperzeit di�undieren die ISi zur Waferober�äche, die

als Senke dient. Die im Ofen verwendete Ar-Atmosphäre verhindert die Bil-

dung einer Oxidschicht, die ober�ächennah eine erhöhte ISi-Konzentration ge-

nerieren würde. Diese stellt eine Barriere für die Ausdi�usion der ISi aus dem

Inneren des Kristalls dar [AD95] [Suz00]. Unter Verwendung des allgemein

akzeptierten Werts von DISi (1000 ◦C) = 5, 04 · 10−6 cm2 s−1 für die Di�usivi-

tät von ISi in Si bei 1000 ◦C erhält man Di�usionslängen
√

DISit von 1,3 mm,
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Abbildung 6.6: Schematische Darstellung des mit Abstand vom Defekt abfal-

lenden Verzerrungsfeldes. Oben wird die Situation für einen idealen Coulomb-

artigen Verlauf ausgehend von einem Sauersto�präzipitat dargestellt. Das

untere Schema bildet den abge�achten Verlauf des Spannungsfeldes ab in

Anwesenheit einer Wolke aus ISi ab. Die einzelnen Spannungsfelder der

ISi überlagern sich modi�zieren den 1/r2-Verlauf. In groÿem Abstand zum De-

fekt wird wiederum der gleiche Verlauf wie oben erhalten.
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1,9 mm und 5,4 mm für 1 h, 2 h bzw. 16 h [BSM95]. Demnach ist es für alle

Proben des Waferprobensatzes möglich, die Spannung durch die Ausdi�usion

der ISi abzubauen, wie es im Rückgang der Streuintensität zu beobachten ist.

Im Dickscheibenprobensatz von 1,5 cm Stärke scheint der Weg zur Ober�äche

jedoch zu lang, was an der sich kontinuierlich aufbauenden Intensität zu ver-

folgen ist.

Bisher berücksichtigte die Argumentation den hohen Borgehalt nicht. Der

E�ekt hoher und höchster Bor-Dotierungen auf den Spannungsabbau bei Sau-

ersto�präzipitation wurde von anderen Autoren untersucht. Einen im Vergleich

zu p−-Material relaxierten Einbau des Präzipitats im Si-Gitter in Cz-Silizium

mit mΩ cm-Leitfähigkeiten wurde von Yonemura et al. mit CBED4 gefunden

[YSK00]. Ono et al. analysierten per TEM die Morphologie sowie bei plätt-

chenförmigen Präzipitaten deren aspect ratio und leiteten daraus einen Mis�t-

Strain ab [OAH+99]. Es wurde ein deutlich �acherer Verlauf des Verzerrungs-

feldes in der Nähe der Defekte gefunden und Ono et al. geben für p+-Proben

Mis�t-Strains im Bereich von ε = 0, 01 an. Beides steht in sehr guter Überein-

stimmung mit dem hier präsentierten Modell. Detaillierte TEM-Analysen der

Morphologie von Präzipitaten in p+-Si weisen einen Trend zu kleineren aspect

ratios und/oder oktaedrischer Form auf [OAH+99] [SAY+00]. Der Befund von

ausschlieÿlich oktaedrischen Präzipitaten aus der STEM-Untersuchung steht

damit im Einklang und kann mit dem Modell des Spannungsabbaus durch ISi -

Emission erklärt werden: Im (fast) spannungsfreien Zustand ist der Ober�ä-

chenbeitrag zur freien Energie der dominante Term. Durch die Annahme klei-

nerer aspect ratios oder oktaedrischer Form und der damit verbundenen gerin-

geren Ober�äche bei gleichem Volumen kann dieser minimiert werden. O�en-

sichtlich wird die Löslichkeit der ISi in Anwesenheit hoher Bor-Konzentrationen

herabgesetzt.

Nicht zuletzt hängt auch der kritische Radius, der darüber entscheidet, ob

sich ein Sauersto�cluster bei gegebener Temperatur au�öst oder weiter an

Volumen zunimmt, von der ISi-Übersättigung in seiner Umgebung ab (vgl.

4Coherent Beam Electron Di�raction: Mit Elektronenbeugung konnte das Si-Gitter in

unmittelbarer Umgebung eines einzelnen Präzipitats untersucht werden.

114



1.14, [TTG91]).

rc ∼
[
ln

(
COi
Ceq
Oi

Ceq
Isi

CIsi

)]−1

(6.2)

Wenn die Übersättigung geringer ausfällt, was z.B. durch Anheben der

Gleichgewichtskonzentration Ceq
Isi
erreicht werden kann, können kleinere Präzi-

pitate bei höherer Temperatur bestehen bleiben. Ein groÿer Teil kleiner, sich

in der as-grown-Probe be�ndenden Sauersto�nuklei überstehen den Tempera-

turschritt auf 780 ◦C und werden in den folgenden 3 h groÿ genug gewachsen,

um sich auch nach dem anschlieÿenden Schritt auf 1000 ◦C nicht aufzulösen.

Anders ausgedrückt wird der kritische Radius bei beiden Temperaturen her-

abgesetzt.

Die Rolle der ISi und ihre Wechselwirkung mit Boratomen in Bezug auf Sau-

ersto�präzipitation [SAY+00] [SAY+01] und Bor-Di�usion in Si [MDSN+13]

wurde von anderen Autoren diskutiert. Die Bildung von Bor-Sauersto�-Kom-

plexen und die Erhöhung der ISi-Gleichgewichtskonzentration wurden ange-

regt. Das hier vorgestellte Modell unterstützt die Erhöhung der ISi-Löslichkeit,

denn die Bildung von stationären B-O-Komplexen widerspricht der hier beob-

achteten Ausdi�usion und Relaxation. Die Erhöhung der ISi-Löslichkeit auf-

grund von hohen Dotiersto�konzentrationen wurde in Bezug auf die Zucht

von hoch und höchst dotierten Kristallen für Temperaturen nahe der Schmelz-

temperatur diskutiert und als Beitrag zu den dort auftretenden Phänomenen

genannt [VF00] [SKV13].

6.4 Zusammenfassung

Es wurde das Präzipitationsverhalten in hoch Bor-dortiertem Cz-Silizium un-

tersucht. In STEM- und Re�expro�lmessungen wurden übereinstimmend Prä-

zipitatdichten von 5 · 1012 cm−3 bis über 1013 cm−3 nach einer Nukleationszeit

von 3 Stunden bei 780 ◦C gefunden. Aus dem Vergleich der per Mikrosko-

pie bestimmten Defektradien mit den Clusterstärken aus den Röntgenmessun-

gen konnte der stark relaxierte Spannungszustand der Präzipitate zu ε = 0, 01

quanti�ziert werden. Darauf aufbauend wurde ein Modell des Spannungsab-

baus durch die Emission und Erhöhung der Löslichkeit von ISi entwickelt, das

115



die weiteren Befunde wie die ausschlieÿlich oktaedrische Form der Sauersto�-

einschlüsse und die stark erhöhte Nukleation erklären kann. Das Modell be-

�ndet sich im Einklang mit weiteren Arbeiten zur Präzipitation in p+-Silizium.

In vergleichenden Röntgenmessungen an dünnen waferförmigen Proben und

1,5 cm starken Dickscheiben des gleichen Materials mit der gleichen thermi-

schen Prozessierung konnte eine Abnahme des globalen Spannungsniveaus in

den Waferproben bei langen Temperzeiten identi�ziert werden, was mit der

Ausdi�usion von ISi erklärt wurde. Dieser o�enbar von der Probengeometrie

abhängige Prozess konnte erstmals direkt beobachtet werden.

An dieser Stelle soll kurz auf die industrielle Relevanz dieses E�ekts hinge-

wiesen werden. Moderne Chipherstellungsprozesse umfassen viele Teilschritte

und nutzen lithogra�sche Methoden zur Erstellung von Strukturen mit Aus-

dehnungen von wenigen Nanometern. Zwischen zwei Lithogra�eschritten darf

sich demnach das Substrat nur in extrem geringen Toleranzen strukturell ver-

ändern und verspannen, um die Passgenauigkeit der Lithogra�emasken nicht

zu zerstören. Die hier demonstrierte Methode der hochau�ösenden Röntgen-

beugung ermöglicht durch ihre Sensitivität auf Gitterirregularitäten einen int-

rinsischen Zugang zu prozessinduzierten Spannungsauf- und -abbauvorgängen.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Methode der hochau�ösenden Rönt-

genbeugung auf das Problem der Sauersto�präzipitation in Halbleitersilizium

angewendet. Die auÿerordentliche Sensitivität der Röntgenbeugung auf diese

industriell hochrelevanten Gitterstörungen ist in dem groÿvolumigen Span-

nungsfeld, das diese auf das sie umgebende Kristallgitter ausüben, begrün-

det. Die Deformation des Siliziummutterkristalls induziert in für Defektgröÿen

und -dichten höchst charakteristischer Art und Weise di�use Streuung in der

Umgebung der reziproken Gitterpunkte. Mittels dieses Zugangs kann das De-

fektbudget durch die u.a. von Molodkin et al. entwickelte di�us-dynamische

Beugungstheorie quantitativ erfasst werden.

Es wurde hochenergetische Synchrotronstrahlung verwendet, was entschei-

dende Vorteile bringt: Die geringe Absorption ermöglicht es, Experimente in

Transmissionsgeometrie durchzuführen und auf diese Weise die Probe als Ge-

samtes zu analysieren und etwaige Ober�ächene�ekte auszuschlieÿen. Insbe-

sondere kann in dieser Geometrie kommerziell verfügbares Waferprobenmate-

rial von mehreren hundert Mikrometern Dicke durchstrahlt werden, wodurch

eine aufwendige Probenpräparation über�üssig wird. Zudem erleichtert dies

den Einsatz von anderen, in der Halbleiterindustrie standardmäÿig verwen-

deten Analysemethoden, die auf Wafergeometrie der Proben angewiesen sind.

Ein weiterer E�ekt der hohen Energien ist die Verringerung der Halbwertsbrei-

te des Bragg-Peaks und die damit einhergehende eindeutigere Trennung der

Bragg-Intensität von der defektinduzierten di�usen Intensität. Die vom Syn-

chrotron zur Verfügung gestellte extrem intensive Strahlung ermöglicht kurze

Belichtungszeiten, was die Grundlage für In-situ-Messungen darstellt. In Ver-

bindung mit dem angesprochenen Einsatz von waferförmigen Kristallen können

so reale Prozessbedingungen nachgestellt werden.
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In einem ersten Experiment wurde ein als perfekt angenommener Kristall

mit einem einer Temperaturbehandlung unterzogenen Cz-Kristall verglichen.

Zunächst wurde der ungestörte Kristall bezüglich seines Beugungsverhaltens

und der thermisch-di�usen Streuung (TDS) bei tiefen Temperaturen analy-

siert. Alle auftretenden Phänomene wie Halbwertsbreite, Kurvenverlauf und

Temperaturabhängigkeit der TDS konnten qualitativ und quantitativ auf ein

Idealkristallverhalten zurückgeführt werden. Nach der Temperaturbehandlung

lagen zwei Defektpopulationen vor: Mit IR-LST wurden as-grown-Defekte zu

einer Dichte im Bereich von 107 cm−3 identi�ziert, während das TEM eine zwei-

te Population kleiner Sauersto�präzipitate zu einer Dichte von etwa 1013 cm−3

bestimmte. Im Re�expro�l konnten im Vergleich zum Referenzkristall zwei

zusätzliche Intensitätsbeiträge ausgemacht werden. Die quantitative Analyse

der Streukurve mit der di�us-dynamischen Theorie konnte diese erfolgreich mit

den beiden Defektpopulationen verknüpfen. Insgesamt konnte so der komplette

Braggpeak eines gestörten Kristalls inklusive TDS und di�user Defektbeiträge

beschrieben und ein positiver Abgleich mit in der Halbleiterindustrie anerkann-

ten Analysemethoden erreicht werden. In diesem Datensatz konnten somit zwei

Defektpopulationen identi�ziert werden, deren Dichten sechs Gröÿenordnun-

gen trennen, was traditionell nur durch zwei Messmethoden abgedeckt werden

konnte.

Diese Sensitivität wurde im darauf folgenden Abschnitt der Arbeit auf In-

situ-Messungen bei Temperaturen von bis zu 1000 ◦C übertragen, wie sie ty-

pischerweise bei Produktionsprozessen integrierter Schaltkreise herrschen. Zu-

nächst wurde das Beugungsverhalten eines Idealkristalls bei diesen Temperatu-

ren untersucht und erfolgreich mit den anerkannten Konzepten des thermischen

Debye-Waller-Faktors und der TDS gemäÿ der Phononenstreuung abgeglichen.

In insgesamt drei In-situ-Experimenten wurde die Präzipitationskinetik bei

1000 ◦C sowie die Auswirkung von unterschiedlichen Haltezeiten bei 800 ◦C auf

diese untersucht. Es zeigte sich, dass das Wachstum der Sauersto�präzipitate

bei 1000 ◦C sowie die linear mit der Haltezeit bei 800 ◦C ansteigende Dichte

auf geradezu intuitive Weise im sich mit der Zeit aufbauenden di�usen Kon-

trast verfolgt und direkt beobachtet werden kann. Die detaillierte quantitative

Analyse mit der di�us-dynamischen Theorie o�enbarte einen di�usionslimi-
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tierten Wachstumsprozess von zwei Defektpopulationen, von denen eine als

as-grown und die zweite als bei 800 ◦C nukleiert identi�ziert wurde. Alle aus

den Fits abgeleiteten Gröÿen wie Dichten, Nukleationsraten, Defektgröÿen,

Wachstumsraten und Gröÿenverteilungen stehen in sehr guter Übereinstim-

mung mit den in der Literatur verfügbaren Vergleichswerten bzw. mit dem sich

aus der Sauersto�di�usivität bei 1000 ◦C ergebenden Ham'schen Wachstums-

gesetz. Hier muss angemerkt werden, dass die Auswertung der Defektgröÿen

entscheidend auf der Annahme eines absoluten Wertes des Mis�t-Strains auf-

baut und so den Spannungszustand des Präzipitat als bekannt voraussetzt. Die

hier präsentierten In-situ-Experimente erö�nen somit einen neuartigen Zugang

zur Wachstumskinetik mit der Informationstiefe anerkannter Methoden an ein

und demselben Probenkristall mit einer einzigen Temperaturbehandlung. Zum

ersten Mal wurde die di�us-dynamische Beugungstheorie unter Berücksichti-

gung aller bei hohen Temperaturen relevanten Aspekte in situ angewandt.

Im dritten experimentellen Block wurde das Präzipitationsverhalten von

hoch Bor-dotiertem Silizium (p+-Silizium) untersucht. Ziel des Experiments

war es, aus einem detaillierten Vergleich von STEM-Messungen und Re�expro-

�len auf den Spannungszustand der Präzipitate zu schlieÿen. Diesem wird in

der Literatur potentiell entscheidender Ein�uss auf Nukleation und Wachstum

von Sauersto�präzipitaten in p+-Silizium zugeschrieben. Die mittels Mikrosko-

pie ermittelten Präzipitatdichten konnten durch Auswertung der Re�expro�le

bestätigt werden und durch Abgleich der Defektgröÿen konnte der Spannungs-

zustand quantitativ erfasst werden (ε = 0, 01). Somit wurde ein weiterer posi-

tiver Abgleich mit komplementären Analysemethoden erbracht. Für die kor-

rekte Beschreibung der Streukurven erwies sich die Annahme einer Verteilung

der Präzipitatgröÿen als unerlässlich, sodass diese ansonsten nur unter groÿem

Aufwand zugängliche Gröÿe einen immanenten Bestandteil der Auswertung

der Intensitätskurven darstellt.

Neben den mit den isolierten Präzipitaten identi�zierten Streubeiträgen wie-

sen bei 1000 ◦C prozessierte Proben weitere Intensitätsbeiträge auf. Aus diesen

Beobachtungen wurde ein Modell entwickelt, nach dem zum Spannungsabbau

Gitteratome auf interstitielle Gitterplätze gedrängt werden. Das Modell er-

klärt die Besonderheiten der Sauersto�präzipitation in p+-Silizium mit einer
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erhöhten Löslichkeit von interstitiellen Si-Atomen (ISi ).

In einem Vergleich der Beugungskurven zweier p+-Probensätze unterschied-

licher Dicke zeigte sich, dass der globale sich während der Präzipitation auf-

bauende Spannungszustand des Kristalls emp�ndlich von der Probengeometrie

abhängt. Erklärt wurde dies mit der in ausreichend dünnen Kristallen mög-

lichen Ausdi�usion von ISi . Dieser in der Literatur stets postulierte Prozess

wurde erstmals direkt beobachtet und es konnte zudem die Abhängigkeit von

der Probengeometrie aufgezeigt werden.
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Anhang A

Anhang Vergleich FZ-/Cz-Silizium

A0 = 8, 48

rel. Breite Au�ösungsfunktion: 0,74

E = 38 keV

χi0 = 0, 69954 · 10−9

χrh = 0, 33697 · 10−6

χih = 0, 65359 · 10−9

Tabelle A.1: Au�istung aller Fitparameter und beim Fitten verwendeten Werte

zur Extraktion der Au�ösungsfunktion und für die Analyse der Cz-Probe in

Kap. 4 [Ste15].
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Anhang B

Gauss-Verteilung in der

Fitfunktion

Es soll angenommen werden, dass die Radien der Präzipitate nach einer Gauss-

Kurve verteilt sind. Für eine kontinuierliche Gauss-Verteilung mit einem mitt-

leren Radius R0 und einer gesamten Konzentration c0 gilt:

c (R) =
c0√

2π (R0σR)2
exp

(
−1

2

(R−R0)2

(R0σR)2

)
(B.1)

σR bezeichnet hier die Standardabweichung der Verteilung und ist somit

ein Maÿ für die Breite der Kurve. Für den Fit wurde die Gauss-Kurve in neun

Intervalle der Breite σR mit mittlerem Radius R0 − n · σRR0 unterteilt. Pro

Intervall ergibt sich dann (vgl. auch Abb. B.1):

|n| cn [c0, %]

0 38,292

1 24,173

2 6,060

3 0,598

4 0,023

Tabelle B.1: Tabellierte Werte der diskretisierten Gauss-Verteilung für die Fit-

funktion

Die Clusterstärke pro Intervall ergibt sich dann zu:
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Ancl = ΓεR3
n

= Γε (R0 + n · σRR0)3

= ΓεR3
0 (1 + n · σR)3

= A0
cl (1 + n · σR)3 (B.2)

Im Fit wurden dann die Beiträge der Intervalle aufsummiert:

Igesdiff =
4∑

n=−4

Idiff (cn, A
n
cl) (B.3)

0.4

0.2

0.0

c(
R

) 
[c

0
]

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

R-R0 [R0sR]

 kontinuierliche Gauss-Verteilung
 diskretisierte Gauss-Verteilung

Abbildung B.1: Darstellung der kontinuierlichen und in Intervalle der Breite

σR · R0 diskretisierte Gauss-Verteilung.
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Anhang C

Anhang

Hochtemperaturexperimente
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Abbildung C.1: Darstellung des 220-Re�exes während der In-situ-Messung der

2 h-800 ◦C-Probe. Aufgeführt sind die initiale RT-Kurve, die erste und letzte

Kurve bei 800 ◦C sowie alle Kurven bei 1000 ◦C.
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Abbildung C.2: Darstellung der 220-Re�expro�le bei 1000 ◦C für die 2 h-800 ◦C-

Probe mit Fits. Die individuellen Beiträge der beiden Defektpopulation A und

B sind mitaufgeführt. Zur besseren Übersicht sind die Kurven in der Intensi-

tätsachse gegeneinander verschoben und die Anzahl der eingezeichneten Da-

tenpunkte ist auf 20% reduziert.
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t1000 ◦C [h] Population c [cm−3] Acl [Å
3
] σR [%]

0,5 kein Fit

1 kein Fit

1,5 kein Fit

2
A 3.88 · 106 cm−3 1.84 · 106 45,3

B 1.71 · 107 cm−3 3.59 · 105 13,5

2,5
A 3.88 · 106 cm−3 1.41 · 106 72,8

B 1.71 · 107 cm−3 5.74 · 105 35,6

3
A 3.88 · 106 cm−3 2.00 · 106 77,4

B 1.71 · 107 cm−3 7.81 · 105 36,7

3,5
A 3.88 · 106 cm−3 4.63 · 106 57,8

B 1.71 · 107 cm−3 1.05 · 106 39,6

7
A 3.88 · 106 cm−3 8.70 · 106 82,6

B 1.71 · 107 cm−3 6.47 · 106 31,3

7,5
A 3.88 · 106 cm−3 7.95 · 106 84,3

B 1.71 · 107 cm−3 9.47 · 106 28,2

8
A 3.88 · 106 cm−3 1.28 · 107 73,0

B 1.71 · 107 cm−3 8.70 · 106 29,7

8,5
A 3.88 · 106 cm−3 1.09 · 107 76,2

B 1.71 · 107 cm−3 1.07 · 107 29,8

Amplitudenfaktor A0 = 26, 69

relative Breite Au�ösungsfunktion: 0,43215

E=73 keV

χi0 = 0, 50576 · 10−10,χrh = 0, 10918 · 10−6,χih = 0, 48924 · 10−10 [Ste15]

Tabelle C.1: Au�istung aller Fitparameter und beim Fitten verwendeten Werte

der In-situ-Messung mit 2 h 800 ◦C.
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t1000 ◦C [h] Population c [cm−3] Acl [Å
3
] σR [%]

0,5 kein Fit

1 kein Fit

1,5
A 4, 75 · 106 cm−3 1.16 · 106 79,3

B 4, 75 · 107 cm−3 1.19 · 105 5,0

2
A 4, 75 · 106 cm−3 2.1 · 106 75,3

B 4, 75 · 107 cm−3 5.57 · 105 27,7

2,5
A 4, 75 · 106 cm−3 2.99 · 106 74,1

B 4, 75 · 107 cm−3 1.56 · 106 19,7

3
A 4, 75 · 106 cm−3 3.50 · 106 78,8

B 4, 75 · 107 cm−3 2.09 · 106 25,7

3,5
A 4, 75 · 106 cm−3 4.31 · 106 81,4

B 4, 75 · 107 cm−3 3.62 · 106 18,6

4
A 4, 75 · 106 cm−3 5.56 · 106 78,2

B 4, 75 · 107 cm−3 5.25 · 106 16,0

4,5
A 4, 75 · 106 cm−3 7.26 · 106 76,0

B 4, 75 · 107 cm−3 7.05 · 106 12,3

5
A 4, 75 · 106 cm−3 8.68 · 106 72,2

B 4, 75 · 107 cm−3 7.62 · 106 15,7

5,5
A 4, 75 · 106 cm−3 9.72 · 106 72,6

B 4, 75 · 107 cm−3 1.03 · 107 12,2

6
A 4, 75 · 106 cm−3 1.08 · 107 70,9

B 4, 75 · 107 cm−3 1.20 · 107 10,8

6,5
A 4, 75 · 106 cm−3 1.02 · 107 75,4

B 4, 75 · 107 cm−3 1.32 · 107 11,4

Amplitudenfaktor A0 = 17, 91

relative Breite Au�ösungsfunktion: 0,46062

E=73 keV

χi0 = 0, 50576 · 10−10,χrh = 0, 10918 · 10−6,χih = 0, 48924 · 10−10 [Ste15]

Tabelle C.2: Au�istung aller Fitparameter und beim Fitten verwendeten Werte

der In-situ-Messung mit 4 h 800 ◦C.
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Abbildung C.3: Darstellung der 220-Re�expro�le bei 1000 ◦C für die 8 h-800 ◦C-

Probe mit Fits. Da die Kinetik unmittelbar nach Erreichen von 100 ◦C einsetzt,

wurde die letzte Kurven bei 800 ◦C als Referenz gewählt. Zur besseren Über-

sicht sind die Kurven in der Intensitätsachse gegeneinander verschoben und

die Anzahl der eingezeichneten Datenpunkte ist auf 20% reduziert.
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t1000 ◦C [h] Population c [cm−3] Acl [Å
3
] σR [%]

0,5
A 7, 57 · 106 cm−3 1.35 · 106 52,0

B 7, 48 · 107 cm−3 7.02 · 105 5,4

1
A 7, 57 · 106 cm−3 1.90 · 106 68,8

B 7, 48 · 107 cm−3 1.12 · 106 25,0

1,5
A 7, 57 · 106 cm−3 3.34 · 106 62,0

B 7, 48 · 107 cm−3 2.27 · 106 19,6

2
A 7, 57 · 106 cm−3 4.31 · 106 65,7

B 7, 48 · 107 cm−3 3.64 · 106 14,0

2,5
A 7, 57 · 106 cm−3 6.05 · 106 60,2

B 7, 48 · 107 cm−3 3.64 · 106 22,5

3
A 7, 57 · 106 cm−3 6.92 · 106 62,2

B 7, 48 · 107 cm−3 5.16 · 106 18,3

3,5
A 7, 57 · 106 cm−3 7.41 · 106 64,2

B 7, 48 · 107 cm−3 5.25 · 106 22,8

4
A 7, 57 · 106 cm−3 8.07 · 106 67,4

B 7, 48 · 107 cm−3 6.55 · 106 19,0

4,5
A 7, 57 · 106 cm−3 9.67 · 106 62,4

B 7, 48 · 107 cm−3 6.82 · 106 21,8

5
A 7, 57 · 106 cm−3 1.07 · 107 61,9

B 7, 48 · 107 cm−3 6.98 · 106 22,5

5,5
A 7, 57 · 106 cm−3 1.00 · 107 62,9

B 7, 48 · 107 cm−3 7.04 · 106 23,3

Amplitudenfaktor A0 = 14, 38

relative Breite Au�ösungsfunktion: 0,63721

E=73 keV

χi0 = 0, 50576 · 10−10,χrh = 0, 10918 · 10−6,χih = 0, 48924 · 10−10 [Ste15]

Tabelle C.3: Au�istung aller Fitparameter und beim Fitten verwendeten Werte

der In-situ-Messung mit 8 h 800 ◦C.
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Anhang D

Anhang p+-Silizium

3 h 780 ◦C 3h 780 ◦C, 3 h 780 ◦C,

1 h 1000 ◦C 2h 1000 ◦C

c [cm−3] 5, 50 · 1012 1, 22 · 1013 1, 29 · 1013

Pop. AAcl [Å
3
] 97,8 1097,1 517,8

σR [%] 319,3 56,7 106,8

c [cm−3] 1, 87 · 107 2, 20 · 106

Pop. BAcl [Å
3
] 1, 6 · 107 1, 6 · 108

σR [%] 61,4 16,4

c [cm−3] 3, 51 · 108 5, 86 · 107

Pop. CAcl [Å
3
] 1, 3 · 106 6, 7 · 106

σR [%] 34,9 27,4

Amplitudenfaktor A0 = 22, 95

relative Breite Au�ösungsfunktion: 0,7038

E=73 keV

χi0 = 0, 50576 · 10−10,χrh = 0, 91092 · 10−7,χih = 0, 47326 · 10−10 [Ste15]

Tabelle D.1: Au�istung aller Fitparamter der Fits der Re�expro�le des Wafer-

probensatzes.
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