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1 Einleitung

In der Festkörperphysik existieren eine ganze Reihe von Techniken, um kristalline Mehrschichtsysteme zu
erzeugen. Eine bedeutende Rolle spielt dabei das Verfahren der Molekularstrahlepitaxie, mit welchem dünne
kristalline Schichten auf Substraten abgeschieden werden können. Ein relativ neue Methode auf diesem Gebiet
ist die Laser-Plasmaabscheidung. Momentan untersucht man die Möglichkeit mit dieser Methode auf
Saphirsubstraten dünne hochtemperatur-supraleitende (HTSL) YBCO-Schichten aufzubringen. Als Pufferschicht
dient dabei CeO2 . In der vorliegenden Arbeit wurden die Eigenschaften (vorhandene Kristallorientierungen,
Oberflächenstruktur) der Ceroxidschicht in Abhängigkeit der Abscheidebedingungen (Temperatur, Druck,
Laserenergiedichte) untersucht. Für die Auswertung der Stromdichtemessungen sowie der
Röntgendiffraktionsmessungen wurden zwei Computerprogramme geschrieben, mit deren Hilfe eine
anschauliche grafische Darstellung der gewonnenen Meßergebnisse möglich ist.

2 Das Verfahren der Laser-Plasmaabscheidung

2.1 Physikalisches Prinzip

Bei der Laserplasmaabscheidung wird ein hochenergetischer Laserstrahl auf ein Target fokussiert und erzeugt im
Auftreffpunkt eine Plasmakeule. Die Anordnung von Target und Substrat wird so gewählt, daß die Plasmakeule
in Richtung des auf eine geeignete Temperatur aufgeheizten Substrates zeigt. Die abgespaltenen Partikel
rekristallisieren bei Auftreffen auf das Substrat und bilden dort im Idealfall ein homogenes Gitter.

2.2 Experimenteller Aufbau

Einen prinzipiellen Aufbau der bei uns verwendeten Apperatur zeigt Abb. 2.2.1

Abb. 2.2.1. prinzipieller Aufbau der Apperatur für die Laser-Plasmaabscheidung1

Die Apperatur ermöglicht ein großflächiges Abscheiden auf 3-Zoll Wafern. Als Laser wird ein LAMBDA
PHYSIK LPX 305icc Excimerlaser mit einer Wellenlänge von 248nm verwendet. Über eine Linse wird der 20x4
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mm große Austrittsstrahl fokussiert und trifft auf das vertikal bewegte Target. Die entstehende Plasmakeule trifft
auf das mit 3 U/min rotierende Substrat, welches mittels eines Widerstandsheizers aufgeheizt ist. Die
Temperatur des Heizers wird in dessen Mitte mit Hilfe eines NiCr-Ni Thermoelementes gemesen. Für die
durchgeführten Versuche wird aus Kostengründen kein volles 3-Zoll Saphirsubstrat verwendet, sondern ein 1cm
x 1cm großes rechteckiges Substrat, dessen Unter- bzw. Oberkante einen Abstand von 20mm bzw. 30mm vom
Mittelpunkt haben. Die Anordnung von Target und Substrat befindet sich in einer Vakuumkammer, in welcher
während der Abscheidung Hochvakuum (<10-5mbar) oder eine genau geregelte Sauerstoffatmosphäre (einige
mbar) herrscht.

3 Verwendete Analyseverfahren

3.1 Messung der kritische Stromdichte und Bestimmung der
Sprungtemperatur

Um Aussagen über die Güte der mittels Laser-Plasmaabscheidung gezüchteten HTSL-Schichten machen zu
können, ist es notwendig, die kritische Temperatur T c sowie die kritische Stromdichte j c der Probe zu messen.
Eine weit verbreitete Methode dafür ist die 4-Punkt Methode. Diese besitzt jedoch zwei Nachteile. Einerseits
besteht das Problem, daß sich die Kontaktstellen erwärmen und andererseits muß die Probe für die jc-Messung
lateral strukturiert werden. Die gesamte Prozedur ist recht zeitaufwendig und geht mit einer Beschädigung der
Probe einher. Deshalb wird eine induktive Methode für die Tc - und jc -Messungen angewandt 2.

* Physikalisches Meßprinzip

Das Prinzip beruht auf der vollständigen Abschirmung eines magnetischen Feldes durch einen supraleitenden
Film, solange in ihm ein Kreisstrom unterhalb der kritischen Stromdichte fließt. Dazu wird die Probe zwischen
zwei Spulen gebracht und auf eine bestimmte Temperatur abgekühlt. In einer der beiden Spulen fließt ein
Wechselstrom bekannter Stromstärke. In der anderen Spule wird die induzierte Spannung gemessen. Solange die
Probe supraleitend ist und der in ihr induzierte Strom geringer ist als die kritische Stromdichte, wird in der
zweiten Spule nur eine sehr geringe Spannung induziert. Für höhere Ströme bzw. Temperaturen läßt die
Magnetfeldabschirmung entsprechend nach und es kann dort eine entsprechend hohe induzierte Spannung
gemessen werden.

* Aufbau der Meßapperatur

Die Messungen werden mit Hilfe eines CTI-Cryogenics He-Kühlsystem mit Temperaturregelung durchgeführt.
Gemessen wird in einem Temperarurbereich von 30K bis 130K. In der Primärspule fließen Ströme von 0.1mA
bis 400mA mit 2kHz Frequenz. Es werden die induzierten Spannungen bei insgesamt 56 Temperaturen und
jeweils 12 verschiedenen Strömen vollautomatisch computergesteuert aufgenommen. Um eine Selbsterwärmung
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von Spule und Probe zu vermeiden, werden immer nur kurze Primärstromimpulse verwendet. Die experimentelle
Anordnung des Meßsystems zeigt Abb. 3.1.1.

Abb.3.1.1 experimentelle Anordnung

* Meßergebnisse

Die bei verschiedenen Temperaturen im Bereich der erwarteten Sprungtemperatur und bei jeweils verschieden
starken Primärströmen gemachten Messungen bei einer Probe werden mit einem Programm gemäß 2 
ausgewertet. Dieses berechnet aus den gemessenen Induktionsspannungen die zugehörigen Stromdichten in der
Probe und stellt diese als Funktion der Temperatur und der Primärstromstärke graphisch dar. 

Die Bestimmung der kritischen Temperatur ist möglich, in dem der kleineste verwendete Induktionsstrom
betrachtet wird (z.B. 0.1mA). Bei der Temperatur Tc ist ein sprungartiges Ansteigen der kritischen Stromdichte
zu sehen.

Weiterhin wird die kritische Stromdichte j c für die Temperatur von flüssigem Stickstoff (77K) berechnet,
welcher als Kühlmitel eingesetzt werden kann. Dazu wird mittels Interpolation der bei dieser Temperatur
ermittelten Stromdichten diejenige Stromdichte errechnet, welche 10% vom Hochtemperaturfall beträgt.

Um die kritischen Temeraturen oder die kritischen Stromdichten verschiedener Proben schnell und einfach
graphisch vergleichen zu können, wurde das Programm SORT_3.EXE (s. Kap. 5) entwickelt. Es bereitet die
Meßdaten verschiedener Proben automatisch soweit auf, daß T c bzw. j c mittels einer Software für
Präsentationsgrafiken (z.B. EXCEL 4) vergleichend dargestellt werden können.

In Verbindung mit den gewählten Abscheidebedingungen lassen sich so Rückschlüsse auf eine Verbesserung der
Züchtungsergebnisse der Schichtsysteme ziehen.

3.2 Röntgendiffraktion (XRD)

* Physikalisches Meßprinzip

Das Prinzip der Röntgendiffraktion beruht auf der Beugung von Röntgenstrahlung am Kristallgitter. Ein
Röntgendiffraktometer läßt sich in verschiedenen Betriebsarten betreiben. Die für unsere Untersuchung wichtige
Betriebsart ist der 2  -  - Scan. Dabei fällt der Röntgenstrahl in einem bestimmten Winkel auf die Probe undΘ ω
in einem symmetrisch dazu angeordnetem Detektor wird die im gleichen Winkel gebeugte Intensität gemessen.
Die gesamte Messung erfolgt über einen gewissen Winkelbereich . Für die(0 ≤ ΘStart < Θ < ΘEnd ≤ 90)
auftretenden Peaks gilt die Bragg-Bedingung:

mit

d = Netzebenenabstand

= Einfallswinkel des Röntgenstrahls = DetektionswinkelΘ

2d sin(Θ) = λ Bragg Gleichung
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= Emissionswellenlänge der verwendeten Röntgenröhreλ

Da die Emissionswellenlänge bekannt ist, läßt sich aus den Winkeln bei denen Peaks auftreten auf den
Netzebenabstand des entsprechenden Gitters schließen. 

* Aufbau der Meßapperatur

Den schematischen Aufbau der Apperatur zeigt Abb.3.2.1.

Abb. 3.2.1. Prinzip der Röntgendiffraktion

Unsere Messungen wurden auf einem SIEMENS Kristalloflex D5000 Röntgendiffraktometer im Institut für
Kristallographie und Mineralogie der Universität Leipzig durchgeführt. Dessen Röntgenröhre besitzt eine
Kupferanode mit einer Emissionswellenlänge von 0.1540598 nm.

* Meßergebnisse

Da das verwendete Substratmaterial sowie die aufgebrachten Schichtmaterialien bekannt sind, läßt sich leicht
durch Vergleich der Winkel bei denen Peaks auftreten mit Tabellenwerten (dem sogenannten "powder
diffraction file" für das jeweilige Material, welches die Winkel bei denen Peaks auftreten und die zugehörige
Kristallorientierung und relative Intensität enthält) herausfinden, welche Kristallorientierungen der
entsprechenden Materialien in der Probe vorhanden sind. In der Regel treten mehrere Kristallorientierungen pro
Schicht bzw. Substrat auf, über deren Verhältnis zueinander eine Aussage gemacht werden kann. Im Vergleich
mit den HTSL-Eigenschaften der Probe und den verwendeten Herstellungsbedingungen, lassen sich so bei
Vergleich mehrerer Proben, Rückschlüsse auf günstige Bedingungen für die Züchtung guter HTSL-Schichten
ziehen.

3.3 Rastertunnelmikroskopie (STM)

Für die Untersuchung des Oberflächenprofiles elektrisch leitender Oberflächen, eignet sich hervorragend das
Verfahren der Rastertunnelmikroskopie (STM : scanning tunneling microscopy). Diese Mikroskopiertechnik
ermöglicht bei Verwendung einer recht einfachen Anordung zerstörungsfreie Oberflächenaufnahmen mit einer
Auflösung bis hin zum Atombereich.

* Physikalisches Meßprinzip

Die Idee welche hinter der STM steht, ist die Abtastung der Oberfläche mit einer sehr feinen Spitze. Bringt man
zwei Leiter sehr nahe zusammen, getrennt durch eine isolierende Schicht (z.B. Luft), so entsteht ein
Tunnelstrom. Legt man zwischen einer sehr feinen leitenden Spitze und einer leitenden Oberfläche eine
Spannung U an, so fließt ein meßbarer Strom, sobald sich die Wellenfunktionen der Atome der Spitze und der
Atome der Oberfläche in der Nähe der Spitze überlappen (s.a. Quantenmechanik: Tunneleffekt). Dies passiert
typischerweise bei Abständen von weniger als 1.5 nm. Legt man an die Spitze z.B. eine negative Spannung an,
so durchtunneln in diesem Fall Elektronen die Energiebarriere des trennenden Isolators und besetzen Zustände
oberhalb des Fermi-Niveaus des Oberfläche. Der Tunnelstrom I ist sehr stark von dem Abstand d und der

Röntgen-
quelle

Blende

Probe

Detektor

zum
  Rechner

Q Q
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angelegten Spannung abhängig. Bei der effektiven Barrierenhöhe  und einer kleinen Spannung     UΦ = Φ1+Φ2

2
<< , läßt sich die Stromdichte j schreiben alsΦ

mit 

d = Abstand der beiden leitenden Oberflächen

k0 = inverse Abklinglänge des Wellenfunktionen

e2 / h = 2.44 * 10-4 Ω−1

2k0 [nm] = 0.1025 Φ

D.h. für kleine angelegte Spannungen hängt der Tunnelstrom exponential vom Abstand Spitze-Oberfläche ab.
Kleine Änderungen dieses Abstandes bewirken somit eine sehr starke Stromänderung, so daß das Regeln des
Stromes auf einen konstanten Wert technisch ein Konstanz des Abstandes Spitze-Obefläche von weniger als
0.1*10-10m ermöglicht. Rastert man die Oberfläche mit der Spitze in x-y-Richtung ab und stellt die z-Korrekturen
für einen konstanten Tunnelstrom geeignet dar, erhält man so ein Oberflächenprofil der Probe (s. Abb. 3.3.1.).

Abb 3.3.1. prinzipieller Aufbau des Rastertunnelmikroskopes3

Die horizontale Auflösung ist abhängig von der Oberflächenstruktur und dem Radius des Spitze. Für sehr
scharfe Spitzen, welche am Ende nur einige wenige Atome besitzen, läßt sich theoretisch4 eine Auflösung von
besser 0.2nm berechnen.

* Aufbau der Meßapperatur

Das Konstanthalten des Tunnelstromes erfordert eine extrem hohe Präzession bei der Bewegung der Spitze über
die Oberfläche. Dies wird erreicht, in dem piezoelektrische Materialien für die Positionierung eingesetzt werden.
Diese haben die Eigenschaft, bei Anlegen einer Spannung zu expandieren bzw. zu kontrahieren. Dies erfolgt
proportional zur angelegten Spannung. Für eine rechteckige Stange läßt sich schreiben

mit

L = Länge der Stange

t  = Dicke der Stange (Kantenlänge der Querschnittes)

d31 = piezoelektrische Ladungskonstante entlang der Polungsrichtung

j = e2

h
k0

4π2d
U e−2k0d

δL = d31U L
t
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U = Angelegte Spannung

Für PZT5A Keramik beträgt5 z.B. d31 = 0.171 nm/V, was bei einer Stange mit einem Längen-Dicken Verhältnis
von 10 und einer angelegten Spannung von 500V zu einer Längenänderung von 0.86 m führt. Abb. 3.3.2 zeigtµ
zwei mögliche Anordungen für Piezokristalle, den "XYZ tripod" von Binning6,7,8 und den "tubescanner" von
Binning und Smith9. Der "tripodscanner" ermöglicht eine unabhängige Bewegung aller 3 Achsen, wohingegen
der "tubescanner" nur 4 Elektroden besitzt. Durch geeignetes Anlegen von Potentialen zwischen den 4
Elektroden läßt sich auch hier eine 3-dimensionale Abtastung erreichen. Da der "tubescanner" schneller als der
"tripodscanner" arbeitet, wird er oft bevorzugt.

Abb. 3.3.2 Piezoelektrische Spitzenpositionierung

Die für die STM verwendeten Abtastspitzen werden aus Ag, Pt oder Pt-Ir Drähten mit Durchmessern kleiner
0.5mm gefertigt und angespitzt mittels Hydrolyse oder schrägem Abschneiden.

Abb.3.3.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau des bei uns verwendeten Rastertunnelmikroskopes vom Typ "Beetle
STM" der Firma Besocke, Jülich. Es besitzt eine Mikrometerschraube für die Annäherung der Spitze an die
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Oberfläche (3), X-Y-Piezomotoren für die grobe Positionierung der Probe(6) sowie einen "tubescanner" (2) für
die Oberflächenabtastung.

Abb. 3.3.3. Prinzipieller Aufbau eines Rastertunnelmikroskopes

Das Blockschaltbild einer STM-Apperatur zeigt Abb. 3.3.4.

Abb. 3.3.4. Blockschaltbild des Rastertunnelmikroskopes

* Einsatz der Rastertunnelmikroskopie für die eigene Arbeit

Für die vorliegende Arbeit findet die STM Anwendung bei der Untersuchung von Oberflächen der mittels
Laser-Plasmaabscheidung erzeugten Schichtsysteme. Die Messungen erfolgen unter Vakuum um Störungen
durch Oxydation der Probenoberfläche zu vermeiden. Bei den untersuchten Oberflächen (YBCO) kann eine
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Auflösung von einzelnen Atomen erzielt werden. Es können so Aussagen gemacht werden über die
Gleichmäßigkeit des Aufwachsens der Kristallschichten (homogen, spiralförmig, ...) und die Häufigkeit und
Verteilung von Droplets im Kristallgitter. In Abhängigkeit der weiteren Eigenschaften der Probe
(Sprungtemperatur, ...) können so Rückschlüsse bezüglich einer weiteren Optimierung der
Abscheidebedingungen gewonnen werden.

3.4 Atomkraftmikroskopie (AFM)

An den Oberflächen der CeO2-Proben lassen sich mit STM keine Messungen durchführen, da dieses Material
nicht elektrisch leitet. Diese Probenoberflächen wurden deshalb mit einem Atomkraftmikroskop (AFM)
untersucht, welches den konstanten Abstand zur Probenoberfläche über die Konstanthaltung der atomaren
Abstoßungskräfte zwischen Spitze und Oberfläche realisiert.

Der prinzipielle Aufbau dieses Mikroskopes ist weitestgehend vergleichbar mir dem des STM. Konkret ist eine
dünne Spitze an einer flachen Plattfeder fest über der in allen 3 Raumrichtungen pieezopelektrisch bewegbaren
Probe angeordnet. Eine Laseroptik prüft über die Reflexion an der Plattfeder die Auslenkung der Spitze. Für die
Abtastung wird die Spitze so nahe an die Oberfläche herangebracht, bis sie durch die atomaren Abstoßungskräfte
eine meßbare Ablenkung erfährt. Bei dem Scan in x-y-Richtung wird nun die Probe in z-Richtung stets so
nachgeführt, daß die Spitzenablenkung konstant bleibt. Auf dem Bildschirm wird dann die Stärke der
Nachführung in Abhängigkeit der x-y-Koordinaten aufgezeichnet und kann ausgedruckt werden.

Für die Untersuchungen wurde ein NANOSCOPE III der Firma Digital Instruments am Institut für
Oberflächenmodifizierung Leipzig verwendet. Mit der vorhandenen Abtastspitze waren laterale Auflösungen
von 1 m möglich.µ

3.5 Sekundär-Neutralteilchen-Massenspektroskopie (SNMS)

Für die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung von Oberflächen und dünnen Schichten eignen sich
eine Reihe von Techniken, wie z.B. Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS), Augerelektronen-
Spektroskopie (AES), Rutherford-Rückstreuung (RBS), Sekundärionen-Massenspektroskopie (SIMS),
Sekundärneutralteilchen-Massenspektroskopie (SNMS). Wir verwenden die Methode der
Sekundärneutralteilchen-Massenspektroskopie. Sie bietet eine sehr hohe Empfindlichkeit, kann alle Elemente
und Moleküle bis hin zur Massenzahl 511 nachweisen, besitzt einen hohen Dynamikbereich von 106 und hat eine
maximale Tiefenauflösung von 1nm. 

* Physikalisches Meßprinzip

Das Meßprinzip beruht darin, auf eine Probe positive Ionen zu schießen und die dabei herausgeschlagenen
Neutralteilchen in einem Massenspektrometer zu analysieren. Dazu wird die Probe in ein Edelgasplama (z.B.
Argon) gebracht und eine negative Spannung angelegt. Die positiv geladenen Plasmaionen werden durch die
Coulombkraft angezogen und spalten von der Probenoberfläche Partikel ab. Diese Partikel sind bei angelegten
Spannungen von 100V bis 2kV zum allergrößten Teil Sekundärneutralteilchen von denen ca. 1% im Plasma
durch Zusammenstöße mit Elektronen nachionisiert werden. Durch die Trennung des Abspaltungs- und
Ionisationsprozesses werden Matrixeffekte bei den Zählraten des Spektrometers weitestgehend eliminiert. Mit
Hilfe einer Ionenoptik werden die nachionisierten Teilchen zu einem Massenspektrometer gelenkt. Dieses
detektiert die Teilchenintensität massenselektiv mit Hilfe eines Quadrupol-Massenfilters. Da auf diese Weise die
Probe langsam abgetragen wird (ca. 500nm in 30min. bei den von uns verwendeten Substanzen) kann aus dem
zeitlichen Intensitätsverlauf der detektierten Elemente ein quantitatives Tiefenprofil bezüglich der chemischen
Zusammensetzung der Probe gewonnen werden. Der Zusammenhang zwischen Meßzeit und erreichter Meßtiefe
wird hergestellt über anschließende Ausmessung der nach der Gesamtmeßzeit erzeugten Kratertiefe mittels eines
VEECO DEKTAK3030 Oberflächenprofilometers. Dieses tastet die Probenoberfläche mechanisch mittels einer
Diamantnadel mit 12.5 m Spitzenradius und einer Auflagekraft von 0.2mN ab. Dabei lassen sich vertikaleµ
Auflösungen bis 0.1nm erreichen. Die bei der SNMS-Messung in der Oberfläche entstantenen Krater besitzten je
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nach verwendeter Maske einen Durchmesser von wenigen mm und je nach Meßzeit eine Tiefe im Bereich von
einigen hundert nm. Leider sind die Abtragungsraten für die verschiedenen Schichten unterschiedlich, so daß der
Zusammenhang von Meßzeit und Kratertiefe kompliziert ist und die Dickenbestimmung immer mit Fehlern
behaftet ist. 

* Aufbau der Meßapperatur

Unsere Untersuchungen führen wir auf dem industriell gefertigtem Gerät INA 3 von der Firma Leybold durch.
Abb. 3.4.1 zeigt den schematischen Aufbau der Apperatur.

Abb. 3.4.1 Aufbau des INA 310

Das Herzstück der Anlage ist die Niederdruck-Plasmakammer in der ein hochfrequentes Argonplasma in
Zyklotronresonanz brennt. Die Probe wird mit Ar+-Ionen bombardiert bei angelegten Target-Spannungen im
Bereich von 100V bis 2kV. Um ein effektives Arbeiten zu ermöglichen, besitzt das Gerät einen automatischen
Probenwechsler, so daß bis zu 5 Proben nacheinander ohne Öffnen des Gerätes gemessen werden können. Die
Daten des Quadrupol-Massenspektrometers werden mit Hilfe eines Computers automatisch aufgenommen und
können über einen Plotter ausgegeben werden. 

Neben der Möglichkeit SNMS-Messungen auszuführen, besitzt das INA 3 auch eine Ionenkanone um
SIMS-Messungen durchzuführen. Diese Möglichkeit wird derzeitig nicht genutzt.

* Erzielbare Meßergebnisse

Für 180-350V Spannung am Target lassen sich Tiefenauflösungen von 2-3nm erzielen und für
Probenspannungen über 1kV ist eine Empfindlichkeit von 1ppm erreichbar11. Aus diesem Grund macht es sich
erforderlich, einen Kompromiß zwischen Empfindlichkeit und Tiefenauflösung zu schließen. Für die Aufnahme
der Tiefenprofile unserer CeO2- und HTSL-Schichtsysteme wurden folgende Parameter gewählt: 600V
Spannung am Target, 5.8mm Abstand der Probe vom Plasma, Ar-Druck von 3*10-3mBar, 160 W RF-Leistung
und 5.28A Wechselstrom in den Helmholtzspulen. So kann eine Tiefenauflösung von 10nm und ein
Dynamikbereich von 105  errreicht werden.
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4 Durchgeführte Untersuchungen an dünnen
CeO2-Schichten

4.1 Abscheideparameter

Um entsprechende Aussagen treffen zu können, wurden Ceroxidschichten unter verschiedenen Bedingungen auf
Saphirsubstraten abgeschieden.

Es wurden mehrere Meßreihen aufgenommen um Abhängigkeiten von Substrattemperatur (g190, g191, g192,
g193, g194, g195), Druck (g202, g203, g206, g207, g208) und Laserenergiedichte (g214, g215, g217, g218) zu
finden. Im Tabelle 4.1.1 sind die konkreten Abscheidebedingungen für alle Proben aufgeführt:

Probe Heizer-Temperatur
[°C]

O2-Druck [mBar] Laserenergie [mJ] Anzahl Pulse

g190 880 5*10-5 1200 2000

g191 845 5*10-5 1200 2000

g195 735 5*10-5 1200 2000

g194 665 5*10-5 1200 2000

g193 475 5*10-5 1200 2000

g192 20 5*10-5 1200 2000

g203 825 3*10-5 1000 5000

g202 825 6*10-5 1000 5000

g206 825 5*10-3 1000 5000

g207 825 5*10-2 1000 5000

g208 825 5*10-1 1000 5000

g214 825 5*10-5 800 5000

g215 825 5*10-5 600 5000

g217 825 5*10-5 400 5000

g218 825 5*10-5 200 5000

Tab. 4.1.1 Abscheidebedingungen der Ceroxidschichten auf Saphirsubstrat

Bei allen durchgeführten Versuchen herrschten folgende Bedingungen:

Laser: 200-1200 mJ (s. Tab. 4.1.1.) mit einer Pulsrate von 10Hz

Laser-Austrittsstrahl: 20mm x 4mm

Target: CeO2 , periodische vertikale Bewegung um 8mm

Substrat: Al2O3 , 1cm x 1cm großes rechteckiges Substrat mit 1mm Dicke, einseitig poliert, R-Schnitt
, montiert auf 3-Zoll Scheibe welche mit 3 U/min dreht, Abstand vom Mittelpunkt: innere(1102 − Richtung)

Kante 20 mm, äußere Kante 30 mm, über Substrat runde Lochblende mit 1 cm Durchmesser  

Heizer: 0-42V (20-860°C Temperatur des Heizers)  (s. Tab. 4.1.1.)

Atmosphäre: 3*10-5 - 5*10-1 mbar O2  (s. Tab. 4.1.1.)
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Abscheidedauer: 2000-5000 Impulse (s. Tab. 4.1.1.)

Abkühlung: Abrupt in Raumluft

4.2 Analyse der Ceroxidschichten

Um eine Aussage über die aufgewachsene Kristallstruktur der Ceroxidschichten machen zu können, wurde ein
XRD-2 - -Scan im Bereich von 5° 50° durchgeführt. Abb. 4.2.1 - 4.2.3 zeigen den Vergleich derΘ ω ≤ 2Θ ≤
Röntgendiffraktogramme für die 3 Meßreihen:

Abb. 4.2.1 Temperaturabhängigkeit der aufwachsenden CeO2 -Kristallrichtungen

1=kleinste Temp. (20°C)  /  6=höchste Temp. (880°C)
bei 5*10-5 mbar Druck, 1200 mJ Laserenergie, 2000 Pulse
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Abb. 4.2.2 Druckabhängigkeit der aufwachsenden CeO2-Kristallrichtungen

1=kleinster Druck (3*10-5mBar)  /  6=höchster Druck (5*10-1mBar)
bei 825 °C, 1000 mJ Laserenergie, 5000 Pulse

Abb. 4.2.3 Laserenergiedichteabhängigkeit der aufwachsenden CeO2-Kristallrichtungen

1=höchste Energie (1200mJ)  /  6=geringste Energie (200mJ)
bei 825 °C, 5*10-5 mbar Druck, 5000 Pulse

Innerhalb des Meßbereiches liegen 2 Peaks des Ceroxides: der [111] und der [200] Peak. Deren statistische
Verteilung verhält sich wie 3 zu 1. In Abb. 4.2.1 ist zu erkennen, daß mit steigender Temperatur das Auftreten
der [111]-Richtung stark wächst, wohingegen das Auftreten der [200]-Richtung nur geringfügig zunimmt bzw.
diese Orientierung gar nicht auftritt. Diese Tatsache steht im Gegensatz zu den Ergebnissen von 12. Dort traten
bei vergleichbaren Temperaturen und Drücken ledeglich [00k]-Orientierungen der CeO2 -Schichten auf, auf
denen bezüglich Sprungtemperatur vergleichbar gute YBCO-HTSL-Schichten aufgebracht werden konnten
(88K). Es zeigt sich also, daß für die Herstellung guter HTSL-Schichten es scheinbar erforderlich ist, daß die
Pufferschicht hauptsächlich in einer Orientierung aufwächst. Die Richtung dieser Orientierung beeinflußt
offenbar kaum die erreichbare Güte der HTSL-Schichten. Bei weiteren Versuchen mit  Saphirsubstraten einer
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anderen Herstellerfirma wurde ebenfalls ein ausschließliches Auftreten von [00k]-Orientierungen der
Pufferschicht bei gleicher HTSL-Güte festgestellt. Offensichtlich sind die für die obigen Versuche verwendeten
Saphirsubstrate leicht (um ca.1°) gegenüber dem idealen R-Schnitt verkippt, was sich im Verhalten der
aufwachsenden CeO2-Schicht niederschlägt. Diese Aussage wird untermauert von AFM-Messungen, welche ein
treppenartiges Aufwachsen der CeO2-Schicht mit Stufenbreiten von einigen m zeigen. µ

In Abb. 4.2.2 ist zu erkennen, daß der Umgebungsdruck keinen Einfluß auf das Auftreten der [200]-Richtung
hat, jedoch die [111]-Richtung nur bei Vakuum besser 10-5 mbar auftritt. Im direkten Vergleich der beiden
Abildungen erkennt man, daß der Druck einen größeren Einfluß auf die auftretenden Kristallorientierungen
ausübt als die Temperatur. Dies untermauern auch die Untersuchungen in 13. Im Gegensatz zu dieser Arbeit, in
welcher Si[100] als Substrat diente und ausschließlich [kkk]-Orientierungen der Ceroxidschicht auftraten,
bewirkt Saphir allerdings ein völlig anderes Aufwachsen dieser Schicht. Diese Aussage stützt auch 14, denn dort
zeigt die von vornherein nur verhältnismäßig selten auftretende [200]-Richtung des Ceroxides auf
Siliziumsubstrat eine stark verminderte Wachstumswahrscheinlichkeit mit abnehmenden Druck, welche wir bei
Verwendung von Saphir als Substrat nicht bestätigen können.

Abb. 4.2.3 ist zu entnehmen, daß kleine Laserenergiedichten ein Aufwachsen einer der beiden Richtungen
zufällig begünstigen und das bei hohen Energiedichten die Richtungen gleichberechtigt aufwachsen, wie g191
und g202 zeigen.

Um Aussagen über die Schichtdicken machen zu können, wurden Messungen mittels SNMS und
DEKTAK-Oberflächenprofilometer gemacht. Abb. 4.2.4. zeigt ein Tiefen-Konzentrationsprofil welches erhalten
wurde durch eine SNMS-Messung mit einer kreisrunden Maske an der Probe g195. Das zugehörige
Oberflächenprofil des entstandenen Kraters aufgenommen mittels DEKTAK-Oberflächenprofilometer zeigt
Abb. 4.2.5.

Abb. 4.2.4 SNMS-Konzentrationsprofil der Probe g195 mit kreisrunder Maske

 



Abb. 4.2.5. Oberflächenprofil des bei obiger SNMS-Messung entstandenen Kraters

Aufgrund der extrem schlechten elektrischen Leitfähigkeit des Ceroxides ist ein unregelmäßiges Profil zu
beobachten. Aus diesem Grund zeigt auch das entstandene SNMS-Konzentrationsprofil einen sehr breiten
Übergang vom Substrat zur Schicht (breites Interface). Die tatsächliche Dicke läßt sich nur schwer bestimmen
als ca. 140nm mit 20 nm Fehler. Aus diesem Grunde wurde in einer zweiten Messung an der selben Probe ein
leitendes Gitternetz über die Probe gelegt. Es soll den Abtransport der sich an der schlecht elektrisch leitenden
Oberfläche ansammelnden Oberflächenladungen gewährleisten. In Abb. 4.2.6 ist das entstandene SNMS-Profil
zu sehen und in Abb. 4.2.7. die Probenoberfläche nach der SNMS Messung.

Abb. 4.2.6 SNMS-Konzentrationsprofil der Probe g195 mit aufgelegtem Netz
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Abb. 4.2.7. DEKTAK-Messungen des bei obiger SNMS-Messung entstandenen Kraters

Die Meßzeit verkürzt sich durch diese Maßnahme auf ca. 30% da die positive Aufladung der Probenoberfläche
vermindert wird und die Probe wird wesentlich gleichmäßiger abgesputtert. Die schlägt sich in einem steilerem
Interface nieder, welches eine genauere Schichtdickenbestimmung ermöglicht. Die Schichtdicke läßt sich mit
ca.130nm und 10nm Fehler angeben. In Abb. 4.2.8. ist die Schichtdickenmessung vor der SNMS-Messung
mittels DEKTAK-Oberflächenprofilometer der gleichen Probe zu sehen. Man sieht den Rand der Schicht
welcher entsteht durch Auflegen einer kreisrunden Maske auf das Substrat während der Abscheidung. Die
Messung ergibt eine Schichtdicke von ca. 130 nm mit 10 nm Fehler.

Abb.4.2.8. Oberflächenprofil des Ceroxydschichtrandes von Probe g195

Ein Vergleich der Oberflächenprofilmessung mit der SNMS-Dickenbestimmung zeigt eine sehr gute
Übereinstimmung im Bereich der Fehlergrenze. Für Mehrschichtsysteme ist die SNMS-Methode somit
prinzipiell für die Dickenbestimmung der einzelnen Schichten geeignet. Fehler ergeben sich jedoch, falls die
Abtragungsraten der unterschiedlichen Schichten stark voneinander abweichen. Da in unserem Fall nur die
Dicke einer Schicht zu ermitteln ist, wurde die DEKTAK-Oberflächenmessung vorgezogen. Tab. 4.2.9. zeigt die
bei diesen Messungen ermittelten Ergebnisse.
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Probe Schichtdicke [nm] Rauhigkeit Ra [nm] Parameter

g206 130 1.5 5*10-3 mbar

g207 200 2.5 5*10-2 mbar

g208 174,5* 2.1 5*10-1 mbar

g214 80 2 800 mJ

g215 75 2.1 600 mJ

g217 63 2.1 400 mJ

g218 40 1 200 mJ

Tab. 4.2.9. DEKTAK-Schichtdickenbestimmung der Ceroxidschichten
* Messung mittels SNMS

Es ist eindeutig eine Abnahme der Schichtdicke mit abnehmender Laserenergiedichte zu beobachten. Der
Umgebungsdruck hat offensichtlich auch Einfluß auf die Schichtdicke. Um genauere Aussagen zur
Oberflächenrauhigkeit und zum Oberflächenprofil machen zu können, wurden AFM-Aufnahmen gemacht. Aus
Meßzeitgründen konnten nur 4 Proben untersucht werden: g203, g208, g218 und g192. In Abb. 4.2.10 bis 4.2.14
sind die entsprechenden Ergebnisse der Oberflächenscans abgebildet.
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Abb. 4.2.10 AFM-Untersuchungsergenbisse der Probe g203

( 825 °C Substrattemperatur, 3*10-5 mbar O2-Druck, 1000 mJ Laserenergie )
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Abb. 4.2.11 AFM-Untersuchungsergebnisse der Probe g208

( 825 °C Substrattemperatur, 5*10-1 mbar O2-Druck, 1000 mJ Laserenergie )
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Abb. 4.2.12 AFM-Untersuchungsergebnisse der Probe g218

( 825 °C Substrattemperatur, 5*10-5 mbar O2-Druck, 200 mJ Laserenergie )
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Abb. 4.2.13 AFM-Untersuchungsergebnisse der Probe g192

( 20 °C Substrattemperatur, 5*10-5 mbar O2-Druck, 1200 mJ Laserenergie )
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In den folgenden Tabellen sind die wichtigsten Daten der AFM-Messungen zusammengefaßt.

Probe Temperatur [°C] Druck [mbar] Laserenergie
[mJ]

g203 hoch   (825) niedrig (3*10-5) hoch   (1000)

g208 hoch   (825) hoch    (5*10-1) hoch   (1000)

g218 hoch   (825) niedrig (5*10-5) niedrig (200)

g192 niedrig (20) niedrig (5*10-5) hoch  (1200)

Tab. 4.2.14 Abscheidebedingungen der untersuchten Proben

Probe Ra im Gesamtbild
[nm]

max. Höhe (Rmax) im
Gesamtbild [nm]

Ra im Kasten
[nm]

max. Höhe (Rmax) im
Kasten [nm]

g203 0,884 11,409 0,691 5,556

g208 5.556 128.26 5.475 54.669

g218 0.323 65.516 0.084 1.597

g192 8.268 1627 2.509 43.034

Tab. 4.2.15 Ergebnisse der Rauhigkeitsuntersuchungen

Probe
Ra [nm] Rmax [nm]

g203 0.136 1.489

g208 0.915 7.866

g218 0.017 0.186

g192 0.056 0.699

Tab. 4.2.16 Ergebnisse der Ausschnittsanalyse

Probe Ra [nm] gemessen mittels
AFM-Messung

Ra [nm] gemessen mittels
DEKTAK -

Oberflächenprofilometer

g203 0.884 nicht gemessen

g208 5.556 2.1

g218 0.323 1

g192 8.268 nicht gemessen

Tab. 4.2.17 Vergleich der Ra-Messungen
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Der Vergleich der gefundenen R a-Werte für die Oberflächen mittels AFM-Messung mit den Ergebnissen der
DEKTAK-Messung bei den Proben g208 und g218 zeigt eine erhebliche Abweichung. Diese hat ihre Ursache in
der relativ großen und damit für die feine Oberflächenstruktur nur bedingt geeignete Abtastspitze des
Oberflächenprofilometers. Dies führt bei der relativ glatten Oberfläche mit einigen Droplets von g218 zu einem
größeren Ra-Wert und bei der relativ unebenen und fein strukturierten Oberfläche von g208 zu einem kleineren
Ra-Werte als tatsächlich vorhanden. Im ersten Fall "sieht" die relativ große Spitze die Droplets als rauhe
Oberfläche an und im zweiten Fall mittelt sie die feine Struktur aus. Die AFM-Untersuchungen zeigen weiterhin,
das bei "normalen" Bedingungen (geringer Druck, hohe Laserenergiedichte, hohe Temperatur) eine
verhältnismäßig rauhe Oberfläche auftritt (g203), welche durch eine Vielzahl flacher kubischer Kristallkeime
gebildet wird. Bei Erhöhung des Sauerstoffdruckes (g208) verstärkt sich die Oberflächenrauhigkeit.
Insbesondere die Höhe der Kristallkeime ist erheblich größer (Faktor 10). Eine Erniedrigung der
Laserenergiedichte (g218) führt zu einer sehr glatten Oberfläche auf der wenige Droplets zu finden sind. Dies
läßt auf eine gute homogene Gitterstruktur schließen. Die Höhe der Droplets beträgt maximal 65nm. Bei
Raumtemperatur (g192) ergibt sich eine relativ glatte Oberfläche, auf welcher jedoch eine Vielzahl von Droplets
in allen Größenordnungen zu finden sind. Die größten sind ca. 1600nm hoch. Offensichtlich verhindert eine
hohe Temperatur das starke Auftreten von Droplets. Geringe Laserenergiedichten bewirken ein sehr
gleichmäßiges Aufwachsen der Schicht ohne große Kristallkeime, erzeugen jedoch viele Droplets. Hoher
Sauerstoffgehalt führt zu einem starken Kristallkeimwachstum und damit zu einem relativ ungleichmäßigen
Aufwachsen der Kristallschicht. Bei niedrigem Druck, hoher Temperatur und hoher Laserenergiedichte wächst
die Schicht relativ eben mit verhältnismäßig wenigen Droplets auf. 

5 Software zur Auswertung der jc-Messungen

Bei der Charakterisierung der von uns mittels LASER-Plasmaabscheidung hergestellten HTSL-Proben durch
messen der kritischen Stromdichte jc (s.a. Abschnitt 3.1) fallen Meßdaten in Form von ASCII-Files an, welche in
geeigneter Form ausgewertet werden müssen. Dazu wurde mit Hilfe von Turbo-Pascal 7 das Programm
SORT_3.EXE entwickelt. Dieses Programm konvertiert die Dateien dieser Messungen in Dateien, welche in
Präsentationsgrafikprogramme (z.B. die Tabellenkalkulation EXCEL 4) importiert und dort geeignet dargestellt
werden können.

5.1 Zweck und Funktionsweise der Software

Die computergesteuerte Messung der kritischen Stromdichte der von uns erzeugten Proben erzeugt ein
ASCII-File (Endung .TJC), welches die Temperatur-, Spannungs- und Stromwerte der Messung enthält. Diese
sind angeordnet in Blöcken mit der gleichen Meßtemperatur,  welche zu den jeweils 12 verschiedenen
Stromwerten pro Temperatur die entsprechend dazu gemessenen Spannungswerte enthalten. Bei nicht vorzeitig
abgebrochener Messung existieren 56 solcher Blöcke in sequentieller Folge durch Leerzeile getrennt. Für die
Darstellung der Daten z.B. mittels EXCEL ist jedoch aufgrund ungünstiger Anordnung der Daten in dem File
eine Konvertierung notwendig. Dies geschieht in zwei Stufen. In einem ersten Schritt wird ein ASCII-File mit
gleichem Dateinamen und der Endung .SOR erzeugt. Dieses enthält die selben Daten wie das ursprüngliche
.TJC-File jedoch in einer tabellenförmigen Anordnung. In gleichen Zeilen stehen jeweils die Spannungswerte für
dieselbe Temperatur. Die Temperaturen sind aufsteigend sortiert. In gleichen Spalten stehen jeweils die
Spannungswerte für den gleichen Stromwert. Die Spannungswerte sind aufsteigend von links nach rechts
sortiert. Es ergibt sich somit eine Tabelle mit 56 Zeilen und 12 Spalten zuzüglich jeweils einer Kommentarzeile
und -spalte. Für den Import dieses Files in z.B. eine Tabellenkalkulation ist es wichtig zu wissen, daß als
Spaltentrenner ein Semikolon und als Zeilenende ein CR+LF verwendet wird. Da die Meßdaten jedoch nicht in
gleichen Temperaturabständen aufgenommen werden, sondern je nach Entfernung zur erwarteten
Sprungtemperatur in Abständen zwischen 5K und 0.5K, erhält man, bei einfacher Darstellung von U über T der
Daten z.B. mit EXCEL, eine nicht lineare T-Achse. Aus diesem Grund wird in einem 2. Schritt von der Software
eine Datei wiederum mit gleichem Dateinamen jedoch mit der Endung .FIT erzeugt. Diese Datei hat dieselbe
Struktur wie die .SOR Datei, jedoch beträgt der Temperaturabstand von zwei Zeilen stets 0.5K. Dies wird
erreicht, indem im Falle, daß zwei aufeinanderfolgende Messungen einen größeren Temperatursprung hatten, die
Zwischentemperaturwerte für die Spannung bei allen zwölf Strömen jeweils linear genähert werden. Die
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approximierten Daten werden zwischen die jweiligen Originalzeilen eingefügt. Dadurch ergibt sich eine Tabelle
mit 201 Datenzeilen.

Ein Konvertierungslauf erstreckt sich immer über eine Reihe von aufeinanderfolgenden durchnummerierten
Datensätzen (z.B. g170.tjc bis g180.tjc). Bei einem solchen Konvertierungslauf werden zusätzlich 3 weitere
Dateien angelegt. Diese haben ebenfalls als Spaltentrenner ein Semikolon und als Zeilentrenner ein CR+LF.
Zum einen ist dies eine Statistikdatei mit der Endung .STA, deren Dateiname am Programmstart angegeben
werden muß. Diese enthält jeweils eine Zeile pro konvertiertem Datensatz. Die Spalten enthalten folgende
Daten: Dateiname, Tc(10%), Tc(90%),  Tc, Leerspalte, Dateiname, Ic(77K). Zum anderen werden zwei∆
Dateien erzeugt, welche j c in Abhängigkeit der Temperatur enthalten, deren gemeinsamer Dateiname ebenfalls
bei Programmstart abgefragt wird. Diese Dateien enthalten für jede bearbeitete Meßwertdatei eine Zeile. Die
Temperatur ist spaltenweise von links nach rechts sortiert, mit einem steten Abstand von 0.5K beginnend mit
70K und endend mit 90K. D.h. es existieren zuzüglich der 1.Spalte welche den Dateinamen der bearbeiteten
Meßwertdatei enthält 40 Spalten. Die eine jc-Datei hat die Endung .ICR und enthält die tatsächlich gemessenen jc

Daten (bzw. die gefitteten Werte davon). Die zweite Datei besitzt die Endung .IRE. Hier sind alle Daten einer
Reihe relativ zu jc(130K), welches auf 1.0 normiert wurde, enthalten.

Grundsätzlich ist noch zu beachten, daß bei der Zahlendarstellung in den erzeugten Files grundsätzlich als
Dezimalpunkt das Komma gewählt wurde, um ein Einlesen der Daten in EXCEL oder eine andere
Windows-Software zu ermöglichen.

5.2 Bedienung der Software

Die Software ist so gestaltet, daß die Konvertierung automatisch abläuft. Dazu ist es notwendig, daß die
Dateinamen der Messungen folgende Bedingungen einhalten: 

Konvention 1. Alle auf einmal zu konvertierenden Dateien müssen mit genau einem Buchstaben beginnen,  der
für alle Dateien gleich ist (z.B. Typ der Meßkammer: g oder k).

Konvention 2 . Im Anschluß an diesen Prefix muß eine numerische Zahl im Bereich von 1 bis 65000 folgen.
Günstigerweise werden alle Messungen durchnummeriert.

Konvention 3. Auf diese Zahl darf ein weiterer Buchstabe (kein Sonderzeichen) folgen. Das Weglassen dieses
Buchstabens ist zulässig.

Konvention 4. Auf die Zahl bzw. den optional folgenden Buchstaben muß die Endung .TJC folgen.

Gültige Dateinamen sind also z.B.: g184.tjc, g170a.tjc, k1234f.tjc, $1234f.tjc

Ungültige Dateinamen sind z.B.: gk184.tjc, g184%.tjc, g184.mes

 Nach dem Programmstart sind lediglich folgende Parameter anzugeben:

* Kammertyp (oder anderes Prefix): Die Dateinamen der zu konvertierenden Dateien müssen alle mit dem hier
eingegebenem Zeichen beginnen. (Werden mehrere Zeichen eingegeben, wird nur das erste verwendet!)

* Konvertieren ab Messung Nr.: Erste Messungsnummer einschließlich der konvertiert werden soll. (Eingabe
eines nichtnumerischen Wertes führt zur Eingabewiederholung!)

* Konvertieren bis Messung Nr.: Letzte Messungsnummer bis einschließlich der konvertiert werden soll.
(Eingabe eines nichtnumerischen Wertes oder einer kleineren Zahl als die des Startwertes führt zur
Eingabewiederholung!)

* Name der Statistikdatei: Ein beliebiger Name für die Statistikdatei. (Akzepiert werden 8 Stellen. Keine Endung
mit angeben!) Eine möglicherweise bereits existierende Statistikdatei mit gleichem Namen wird ohne Rückfrage
überschrieben.

* Name der I-kritisch Datei: Ein beliebiger Name für die beiden Dateien mit den jc Werten. (Akzepiert werden 8
Stellen. Keine Endung mit angeben!) Eine möglicherweise bereits existierende I-kritisch Datei mit gleichem
Namen wird ohne Rückfrage überschrieben.
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* Schichtdicke in nm : Hier ist ein Wert für die geschätzte Schichtdicke der vermessenen HTSL-Schichten
einzugeben. Alle Schichten innerhalb eines Konvertierungslaufes müssen in etwa die gleiche Schichtdicke
besitzen. Dieser Wert wird für die Berechnung der kritischen Stromdichte benötigt.

Danach verläuft die Konvertierung automatisch. Fehlen Messungen innerhalb des Start - Endbereiches der
Numerierung, so werden diese automatisch übersprungen. Es erfolgt keine Fehlermeldung. Pro laufender
Messungsnummer wird stets nach allen Dateien gesucht, die kein oder einen einbuchstabigen Suffix haben.

5.3 Installation der Software

Für die Konvertierung ist lediglich die Programmdatei SORT_3.EXE notwendig. Die Installation dieser Datei
kann in einen beliebigen Pfad auf einem beliebigen Laufwerk erfolgen. Das Programm ist auf jedem 8086
kompatiblen PC lauffähig. Im Installationspfad müssen sich jedoch zwingenderweise folgende
Unterverzeichnisse befinden:

* TJC : Hier müssen sich die zu konvertierenden Dateien befinden.

* SOR : Hier werden die konvertierten Daten mit der Endung .SOR abgelegt.

* FIT : Hier werden die konvertierten Daten mit der Endung .FIT abgelegt.

* STAT : Hier werden die konvertierten Daten mit der Endung .STA abgelegt.

* ICR : Hier werden die konvertierten Daten mit der Endung .ICR und .IRE abgelegt.

Sind ein oder mehrere dieser Unterverzeichnisse nicht vorhanden, so führt dies zu einem Fehlverhalten der
Software!

5.4 Praktische Verwendung der Software

Die Software ist für die graphische Auswertung der jc-Messungen an HTSL-Schichtsystemen gedacht. Für jede
Probe sollte eine .TJC-Datei mit einem festen Prefix (z.B. Kammertyp g oder k) und danach einer laufenden
Nummer und eventuell einem darauf folgendem Buchstaben bei der jc-Messung generiert werden. Im Anschluß
an eine Meßreihe (z.B. Proben g170 bis g180) müssen die Meßwertdateien in das TJC-Unterverzeichnis kopiert
werden. Dieses muß sich im Pfad von SORT_3.EXE befindet. Falls dies nicht der Fall ist, muß das Verzeichnis
neu erstellt werden. Ebenso ist zu prüfen, ob die Unterverzeichnisse SOR, FIT, STAT und ICR existieren. Falls
nicht, müssen sie vor dem Start des Programmes mit Hilfe des DOS-Kommandos <MKDIR Dateiname> erzeugt
werden. Danach kann SORT_3.EXE gestartet werden. Nach dem Programmstart muß zunächst das Suffix, mit
welchem alle Meßwertdateien beginnen eingegeben werden (z.B. g). Danach wird angegeben, ab welcher
Messungsnummer konvertiert werden soll (z.B. 170) und im Anschluß daran die letzte Messungsnummer bis zu
welcher konvertiert werden soll (z.B. 180). Es ist zulässig, daß in diesem Bereich Dateinummern fehlen. Diese
werden dann automatisch übersprungen. Im Anschluß daran sind noch die Dateinamen der Statistikdatei und der
gemeinsame Dateiname der beiden j c-Dateien anzugeben. Alle Dateinamen müssen ohne Endung eingegeben
werden. Ist eine Eingabe länger als 8 Zeichen, so werden die weiteren Zeichen abgeschnitten. Danach erfolgt die
Konvertierung automatisch. Zur Darstellung ist nun z.B. die Tabellenkalkulation EXCEL 4 zu starten. Beim
Öffnen der Dateien ist zu beachten, daß als Import-Spaltentrenner <Semikolon> angewählt ist, als Dezimalpunkt
das Komma sowie als Zeilentrenner CR+LF. Es lassen sich hier nun die Daten der FIT Dateien bzw. die Daten
der Statistik- und der beiden jc-Dateien in geeigneten Diagrammen darstellen.

Im folgenden sind einige Beispiele dargestellt. Alle Daten beziehen sich auf einen Konvertierungslauf der
Dateien g189a, g189c und g201a.
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Grafik 5.4.1. Darstellung der Datei .ICR mittels EXCEL4

Grafik 5.4.2. Darstellung der Datei .IRE mittels EXCEL4

Darstellung der Datei .STA mittels EXCEL4

g189A
g189C

g201A

0,00E +00

5,00E +06

1,00E +07

g189A

g189C

g201A

g189A

g189C
g201A

0,00E +00

2,00E -01

4,00E -01

6,00E -01

8,00E -01

1,00E +00

g189A

g189C

g201A

g189A g189C g201A
Tc(10%)78

80

82

84

86

88

90

Tc(10%)

Tc(90%)

I kritis ch

0,00E +00

5,00E -02

1,00E -01

1,50E -01

2,00E -01

2,50E -01

3,00E -01

g189A g189C g201A

I kritis ch

 Belegarbeit Hauptpraktikum  Seite: 27

 



Grafik 5.4.3. Darstellung der Datei G189C.FIT mittels EXCEL4

6 Software zur Auswertung der
Röntgendiffraktionsmessungen

Bei der Charakterisierung der von uns mittels LASER-Plasmaabscheidung hergestellten HTSL-Proben durch
Röntgendiffraktion (s.a. Abschnitt 3.2) fallen Meßdaten in Form von ASCII-Files an, welche in geeigneter Form
ausgewertet werden müssen. Dazu wurde mit Hilfe von Turbo-Pascal 7 das Programm XRD_3D.EXE
entwickelt. Mit Hilfe dieses Programmes ist eine gleichzeitige Darstellung von bis zu 10
Röntgendiffraktogrammen und eine automatische Indizierung der Peaks für Proben welche maximal 4
verschiedene Substanzen enthalten (z.B. Substrat + 3 verschiedene Schichten) möglich.

6.1 Zweck und Funktionsweise der Software

Die Ergebnisse der Röntgendiffraktion sind in einem ASCII-File mit der Endung .UXD enthalten. Es besteht aus
einem umfangreichen Parameterkopf, welcher unter anderem auch den Start- und Endwinkel sowie die
Winkelschrittweite enthält. Daran schließen sich die Daten an, wobei auf jeden Meßwert ein CR+LF folgt.
Ursprünglich wurden die Messungen mit der Software APX63 ausgewertet. Zu diesem Zweck musste der Kopf
ausgetauscht werden. Dies ist der erste Schritt, den die Software ausführt. Es wird ein neues File mit der Endung
.VAL erzeugt, welches einen neuen Kopf hat, in welchem die entscheidenden Daten aus dem .UXD Kopf
aktualisiert wurden und auf welchen dann unverändert die Meßdaten folgen. Im Sinne eines schnellen
Datenzugriffes wird in einem nächsten Schritt ein File mit der Endung .XRD erzeugt. Es ist nicht im
ASCII-Format und enthält ebenfalls neben den Meßdaten die Daten von Start- , End- und Stepwinkel. Wenn die
Software versucht, ein vorgegebenes Datenfile einzulesen, so wird immer zuerst nach dem .XRD-File gesucht.
Wird dies nicht gefunden, so wird es aus einem .VAL-File erzeugt. Wird auch dieses nicht gefunden, wird
versucht ein .UXD-File in ein VAL-File zu konvertieren. Gelingt auch das nicht, so wird eine erneute Eingabe
des Dateinamens erwartet. Nachdem 1 bis 10 Meßdatensätze eingelesen wurden, wird in den Grafikmodus
geschaltet. Es wird maximal der Mode: 640x480 Punkte in 16 Farben eingeschaltet. Läßt die Computerhardware
nur einen geringeren Grafikmodus zu, so wird der maximal verfügbare Modus verwendet. Die Qualität der
Darstellung verschlechtert sich jedoch erheblich! Im eingeschalteten Grafikmodus werden nun die eingelesenen
Datensätze 2- (bei einem Datensatz) bzw. 3-dimensional (bei mehr als einem Datensatz) dargestellt. Mit Hilfe
des Ziffernblocks (s.U.) kann nun eine minimale Rauschgrenze für die globale Beschriftung bzw. ein Teilbereich
für die lokale Beschriftung markiert werden und die automatische Suche ausgelöst werden. Für die Beschriftung
bei der automatischen Suche werden 4 Referenzdateien verwendet, welche die notwendigen Daten enthalten und
bei Programmstart angegeben werden müssen (und dort ggf. neu eingegeben). Nach erfolgter Beschriftung kann
das angezeigte Bild durch Drücken von <ALT>+<DRUCK> auf Festplatte abgespeichert werden. Dazu muß das
Programm CATCH.EXE installiert sein (s.U.). Durch <ESC> kann der Grafikmodus verlassen und ggf. neue
Daten eingelesen oder das Programm verlassen werden.
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6.2 Bedienung der Software

* Eingabe der Referenzschichten

Nach dem Start der Software XRD_3.EXE wird zuerst die Eingabe von 4 Referenzdatensätzen verlangt. Diese
enthalten die Vergleichsdaten für die entsprechenden Probenschichten. Es werden maximal Systeme mit 3
verschiedenen Schichten auf einem Substrat unterstützt. In unserem Fall: Substrat, Pufferschicht, HTSL-Schicht
und Deckschicht. An der entsprechenden Eingabeaufforderung müssen die max. 8-stelligen Dateinamen (ohne
Endung) der entsprechenden Referenzsubstanz eingegeben werden. Günstigerweise wählt man die chemische
Notation (z.B.: Al2O3, CeO2, YBCO, keine). Ist keine solche Datei vorhanden, wird nachgefragt, ob eine neue
Datei mit diesem Namen erstellt werden soll. Falls nein, muß die Eingabe wiederholt werden. Falls ja, müssen
nun die Referenzdaten (jeweils Netzebenenabstand d und zugehörige Kristallorientierung hkl - abzulesen im
'powder difraction file' der entspechenden Substanz) eingegeben werden. Der dem Abstandswert entsprechende
2 -Winkel wird automatisch gemäß Θ

( 0.1540598 *10-9 m      Emmissionswellenlänge der verwendeten Cu-Anode)λ = =

berechnet und mit angezeigt. Die Eingabe wird beendet durch Eingabe von 0 als Schichtabstand. Dies kann auch
gleich zu Beginn erfolgen, dann erhält man eine Leerdatei, welche notwendig ist, wenn die Probe aus weniger als
4 Substanzen besteht. Während der Eingabe ist keine Wertkorrektur möglich. Jedoch nach Beendigung der
Eingabe, sowie stets nachdem das Programm die entsprechende Referenzdatei gefunden hat, wird abgefragt, ob
ein Editieren gewünscht ist. Falls nein (d.h. falls nur <ENTER> oder nicht <j> eingegeben wurde), wird mit der
nächsten Abfrage fortgesetzt. Ansonsten erscheint auf dem Bildschirm ein Infotext zur Editorbedienung und
darunter eine Zeile mit dem ersten Eintrag der entsprechenden Referenzdatei. Die Zeile enthält folgende Daten:
Eintragnummer, Schichtabstand in nm, Winkel 2 , die Bezeichnung der zugehörigen Kristallorientierung. MitΘ
den Tasten <+> und <-> kann nun durch die Datei geblättert werden. Mit Hilfe von <DEL> kann der aktuelle
Datensatz (nach Sicherheitsrückfrage) gelöscht werden. Mit Hilfe von <ENTER> kann er durch Neueingabe von
2  und der zugehörigen Kristallorientierung [hkl] überschrieben werden. Die Taste <ESC> verläßt den EditorΘ
und es können jetzt noch weitere Daten angefügt werden. Eine Eingabe von 0 als Schichtabstand beendet das
Anfügen von Daten.

* Eingabe der Meßdateien

Nachdem die 4 Referenzdateien vorgegeben wurden, erfolgt die Abfrage wieviele Dateien dargestellt werden
sollen. Es sind Werte im Bereich von 1 bis 10 zulässig. Im Anschluß daran müssen die entsprechende Anzahl
Dateinamen (ohne Endung) angegeben werden. Es wird sofort geprüft, ob eine solche Datei im .XRD, .VAL
oder .UXD-Format in den entsprechenden Pfaden vorhanden ist. Falls nicht, muß die Eingabe wiederholt
werden. Es ist zulässig, daß die verschiedenen Meßwertdateien verschiedene Start-, Step- und Endwinkel haben.
Das Koordinatensystem bei der Anzeige ist so skaliert, daß alle Informationen auf den Bildschirm passen,
allerdings läßt sich nur der Start-Endbereich des perspektivisch hintersten Datensatzes indizieren (s.u.).

* Eingabe der Darstellungsbedingungen

Als letztes wird bei Darstellung von mehr als einer Datei abgefragt, mit welchem Versatz (in Punkten) die
Dateien dargestellt werden sollen, um einen 3-dimensionalen Effekt zu erzeugen. Es sind Werte im Bereich 1 bis
30 zulässig. Als günstig haben sich Werte zwischen 5 und 10 herausgestellt. Dies ist aber von den dargestellten
Werten abhängig und im Ernstfall auszuprobieren.

* Grafik aufbauen

Nachdem alle Eingabe ordnungsgemäß abgeschlossen sind, liest das Programm alle erforderlichen Daten ein.
Findet es eine Meßwertdatei nicht im .XRD-Format vor, so wird diese zuerst aus der Datei gleichen Namens mit
der Endung .VAL erzeugt. Ist auch diese nicht vorhanden, wird sie ebensfalls noch erzeugt aus der Datei .UXD.
Dies kann u.U. einige Sekunden dauern. Danach wird der Grafikmodus eingeschaltet und es erscheinen die

2Θ = 2 ∗ arcsin( λ
2d

) Bragg Formel
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Meßwertdaten und ein Koordinatensystem sowie ein Infofenster mit den aktuell dargestellten Dateien auf dem
Bildschirm.

* Grafik beschriften

Dem Nutzer steht nun die Möglichkeit der Indizierung der Peaks zur Verfügung. Die Steuerung erfolgt interaktiv
mit Hilfe der Zehnerblocks der Tastatur. Zu diesem Zweck ist <NUM LOCK> einzuschalten! Mit der Taste <H>
kann ein Hilfemenü aufgerufen werden, welches die Tastaturbelegung zeigt. Bei erneutem Betätigen der Taste
<H> erscheint wieder das Infofenster an dieser Position.

Es gibt zwei Möglichkeiten die Grafik zu beschriften. Grundsätzlich beziehen sich alle Grenzwerteingaben und
Indizierungen auf den perspektivisch hintersten Meßwertdatensatz (gilt natürlich nur bei Darstellung von mehr
als einem Datensatz).

a) Globale Beschriftung

Hier besteht die Möglichkeit mit Hilfe der Tasten 

<+> und <-> : langsam rauf/runter

<*> und </>  : schnell rauf/runter

eine horizontale Linie zu steuern. Nach dem Betätigen der Taste <ENTER> werden alle Peaks mit einer
Intensität größer gleich der angedeuteten Linie gesucht und automatisch beschriftet. Sollte sich nach Abschluß
der Beschriftung die Wahl der Rauschgrenze als ungünstig erwiesen haben, kann die Beschriftung mit Hilfe der
Taste <U> rückgängig gemacht werden.

b) Hier besteht die Möglichkeit mit Hilfe der Tasten

<1>, <4>, <7> : langsam, mittel, schnell nach links

<3>, <6>, <9> : langsam, mittel, schnell nach rechts

<2>, <8>         : Bereich verkleinern / vergrößern

zwei vertikale Linien zu steuern und einen Bereich einzugrenzen. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste wird in
diesem Bereich der größte Peak gesucht und automatisch beschriftet. Sollte sich die Beschriftung als ungünstig
erwiesen haben, kann sie durch Betätigen der Taste <U> rückgängig gemacht werden.

Neben diesen Tasten existieren noch zwei weitere Eingabemöglichkeiten:

<0> : ein / ausschalten des globalen Modus

<,>  : ein / ausschalten des lokalen Modus

Der globale bzw. lokale Modus (gekennzeichnet durch Anzeige einer horizontalen bzw. zweier vertikaler Linien)
wird automatisch eingeschaltet bei Betätigung einer für diesen Modus gültigen Steuertaste. Eine Beschriftung
mittels <ENTER> kann jedoch nur ausgelöst werden, wenn genau einer der beiden Modi aktiv ist. Die Tasten
<0> und <,> dienen dazu, falls versehentlich beide Modi aktiviert worden, einen wieder auszuschalten.

Die erzeugte Grafik kann mit Hilfe der Tasten <ALT>+<DRUCK> auf Festplatte gesichert oder durch
Betätigung von <DRUCK> auf den Drucker ausgegeben werden. Dazu muß jedoch das Programm CATCH
installiert sein (s.U.).

Der Grafikmodus kann mit Hilfe der Taste <ESC> verlassen werden. Danach erfolgt ein Zurückschalten in den
Textmodus und es kann die Anzahl darzustellender Dateien, deren Dateiname und der grafische Versatz erneut
eingegeben werden. Soll das Programm jedoch beendet werden ( auch zum Ändern der Referenzsubstanzen ist
Programmneustart notwendig) braucht ledeglich als Anzahl darzustellender Dateien eine 0 eingegeben werden.
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6.3 Installation der Software

Für die Auswertung ist lediglich die Datei XRD_3D.EXE notwendig. Die Installation dieser Datei kann in einen
beliebigen Pfad auf einem beliebigen Laufwerk erfolgen. Das Programm ist auf jedem 8086 kompatiblen PC
lauffähig. Im Installationspfad müssen sich jedoch zwingenderweise folgende Unterverzeichnisse befinden:

* UXD : Hier müssen sich die Ursprungsdateien befinden, welche vom Meßgerät geliefert werden.

* VAL : Hier werden die konvertierten .UXD-Daten mit der Endung .VAL abgelegt. Diese Dateien können mit
der Software APX63 weiterverarbeitet werden.

* XRD : Hier werden die konvertierten .VAL-Daten mit der Endung .XRD abgelegt. Das Dateiformat ist nicht
ASCII, sondern nur für die interne Programmverwendung bestimmt!

* REFERENZ : Hier befinden sich die Referenzdateien mit der Endung .REF.

* KOPF : Hier müssen sich die Dateien Kopf63 und KopfSiem befinden. Das sind die Dateiköpfe der .VAL
bzw. .UXD Files.

Sind ein oder mehrere dieser Unterverzeichnisse nicht vorhanden, so führt dies zu einem Fehlverhalten der
Software!

6.4 Ausdruck bzw. Export der erstellten Grafiken

Um die erstellten Grafiken ausdrucken bzw. in eine Datei abspeichern zu können, kann das Programm
CATCH.EXE verwendet werden. Es kann sich irgendwo auf der Festplatte befinden. In der AUTOEXEC.BAT
sollte sich folgender Eintrag befinden

[lh] [Pfad von CATCH.EXE] CATCH.EXE -l[Laufwerk]: -p[Druckernummer]

Laufwerk ist dabei ein gültiger Laufwerksbezeichner. Bilddateien werden immer in den aktuellen Pfad dieses
Laufwerkes abgespeichert unter dem Dateinamen SCREENXX.TIF, wobei XX eine laufende Nummer
beginnend mit 00 ist.

Druckernummer ist ein Parameter welcher festlegt, auf was für einen Druckertyp gedruckt wird. Ein Aufruf von
CATCH ohne Parameter zeigt alle möglichen Werte an. HP-Laserjet hat z.B. Nummer 12.

Natürlich kann CATCH auch alternativ zum Aufruf in der AUTOEXEC.BAT vor dem Start von XRD_3D.EXE
mit den entsprechenden Parametern aufgerufen werden.

Solange CATCH aktiv und ein Grafikmodus aktiviert ist, führt ein Betätigen der Taste <DRUCK> zum
Ausdruck des Bildschirminhaltes, sowie das Betätigen von <ALT>+<DRUCK> zum Abspeichern des
Bildschirminhaltes im aktuellen Pfad des angegeben Laufwerkes unter dem Dateinamen SCREENXX.TIF.
Dabei ist XX eine laufende Nummer beginnend mit 00, welche nach jedem Abspeichern um 1 inkrementiert
wird. Zu Beachten ist, das nach jedem Neustart von CATCH diese Numerierung wieder bei 00 los geht und
eventuell bereits unter gleichem Namen vorhandene Dateien ohne Rückfrage überschrieben werden!

6.5 Praktische Verwendung der Software

Die Software ist für die Auswertung der Röntgendiffraktionsmessungen an den durch Laser-Plasmaabscheidung
erzeugten Mehrschichtsystemen gedacht. Die bei den Messungen gewonnen Daten in Form von .UXD-Dateien
müssen vor Beginn der Auswertung in das Unterverzeichnis UXD kopiert werden, welches sich im Pfad von
XRD_3D.EXE befinden muß. Falls dies noch nicht der Fall ist, muß es neu erzeugt werden. Ebenso ist zu
prüfen, ob die Unterverzeichnisse VAL, XRD, REFERENZ und KOPF existieren. Falls nicht, müssen sie vor
dem Start des Programmes mit Hilfe des DOS-Kommandos <MKDIR Dateiname> erzeugt werden. Ebenso ist
zu prüfen, ob sich im Unterverzeichnis KOPF die beiden Dateien KOPF63 und KOPFSIEM befinden.
Anderenfalls sind sie noch in dieses Verzeichnis zu kopieren. Danach kann das Programm XRD_3D .EXE
gestartet werden. Nach dem Start müssen zunächst die 4 Referenzdateien angegeben werden. Wird ein nicht
vorhandener Dateiname angegeben, so wird die Möglichkeit zur Neueingabe angeboten, andernfalls wird eine
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Möglichkeit zum Editieren der bestehenden Datei angeboten. Danach muß die Anzahl gleichzeitig
darzustellender Dateien eingegeben werden und anschließend die entsprechende Anzahl von Dateinamen. Es
können 1 bis 10 Meßwertdateien gleichzeitig angezeigt werden. Es wird sofort geprüft, ob die angegebene Datei
im .UXD, .VAL oder .XRD Format vorliegt und falls nicht, eine Eingabewiederholung gefordert. Als letztes
wird, falls mehr als eine Datei dargestellt werden soll, der grafische Versatz abgefragt, mit welchem die
verschiedenen Datensätze gegeneinander verschoben dargestellt werden sollen. Günstig sind Werte zwischen 5
und 10, möglich sind Werte zwischen 1 und 30. Jetzt werden die entsprechenden Dateien eingelesen und
gegebenenfalls konvertiert. Danach erfolgt die grafische Darstellung. Dies kann z.B. folgendermaßen aussehen:

Abb. 6.5.1 Grafik ohne Beschriftung

Nun kann die Grafik, wie in Abschnitt 1.2.2. erläutert, beschriftet werden. Die dazu zur Verfügung stehenden
Hilfsmittel, sind in Abb. 1.2.5.2 dargestellt.

Abb. 6.5.2 Beschriftungshilfsmittel

Das Ergebnis, welches nach der Beschriftung auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird in Abb. 1.2.5.3 dargestellt.
Dieses kann nun z.B. abgespeichert werden. Danach kann die Grafikanzeige mit Hilfe von <ESC> verlassen
werden und es erscheint erneut die Abfrage wieviele Dateien dargestellt werden sollen und die
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Darstellungsprozedur kann wiederholt werden. Wird an dieser Stelle 0 eingegeben, so wird das Programm
beendet.

Abb. 6.5.3 fertige Grafik
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