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1. Einleitung

Mit der Entdeckung der Röntgenstrahlung durch W.C. Röntgen im Jahr 1895 [Rö98]
eröffnete sich der Zugang zu einem machtvollen Werkzeug, das zu vielseitigen Zwecken
in Wissenschaft und Technik eingesetzt werden kann. Neben den zahlreichen bekann-
ten Anwendungen, etwa in der medizinischen Diagnostik, in der Strahlentherapie, bei
der Materialprüfung, in der Strukturanalyse und der Astronomie profitiert insbesonde-
re auch die Mikroskopie von den besonderen Eigenschaften der Röntgenstrahlung. So
ist zum einen nach Abbe die Wellenlänge des Lichtes diejenige Größe, welche die Auf-
lösung in der Mikroskopie limitiert. Mit Wellenlängen im Ångström-Bereich stellt die
Röntgenmikroskopie nun ein Auflösungsvermögen bereit, das mit anderen Methoden
wie der optischen Mikroskopie nicht erreicht werden kann. Zum anderen verfügt Rönt-
genstrahlung über eine hohe Eindringtiefe in ein zu untersuchendes Material, so dass
im Gegensatz etwa zur Rasterkraftmikroskopie (AFM) oder Rastertunnelmikroskopie
(STM), welche lediglich die Oberfläche eines Materials abbilden, auch Information über
die innere Beschaffenheit einer Probe gewonnen werden kann. Nicht nur entfällt hier
die Notwendigkeit einer invasiven Probenpräparation, sondern auch die des Arbeitens
unter Vakuum wie etwa in der Rasterelektronenmikroskopie. So können beispielsweise
biologische Proben mit Hilfe von Röntgenstrahlen in wässriger Lösung mikroskopisch un-
tersucht werden. Hierbei werden die röntgenmikroskopischen Verfahren unterschieden in
Rasterverfahren (Absorption, Fluoreszenz, Streuung oder Phasenkontrast) und Vollfeld-
Mikroskopie, welche die linsenlose Bildgebung, u.a. mit Röntgenwellenleitern umfasst.

Eine grundlegende Schwierigkeit bei der Fokussierung von Röntgenstrahlen liegt nun
in der schwachen Wechselwirkung mit Materie. Die Brechungseffekte herkömmlicher Lin-
sen, wie sie für den sichtbaren Spektralbereich eingesetzt werden, sind im Röntgenbe-
reich zu schwach. Aus diesem Grunde wird für die Fokussierung von Röntgenstrah-
len auf andere Typen von Optiken zurückgegriffen: Auf Spiegeloptiken [KB48], Fresnel-
sche Zonenplatten [CHL+05], Refraktive Linsensysteme (CRLs) [SKP+05], Kapillarop-
tiken [BHT94] oder aber Wellenleiteroptiken [PDB+02].
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Von den oben genannten Optiken zeichnen sich Wellenleiter durch eine Reihe von Vor-
teilen aus: Röntgenwellenleiter können als Kohärenzfilter eingesetzt werden und stellen
somit unabhängig von der Kohärenz der eingekoppelten Strahlung kohärente Röntgen-
strahlung zur Verfügung. Weiterhin verfügen Röntgenwellenleiter typischerweise über
eine Divergenz im Millirad-Bereich und Quellgrößen im sub-50 nm-Bereich [GNK+10],
wobei die Divergenz und die Quellgröße am Wellenleiterausgang ebenfalls wieder unab-
hängig sind von den entsprechenden Werten der Primärstrahlung. Diese Eigenschaften
sind sowohl bei holographischer Bildgebung als auch bei iterativen Rekonstruktions-
verfahren vorteilhaft, da hohe Auflösung im Prinzip auch bei relativ großen und nur
partiell kohärenten Primärquellen erreicht werden kann, wenngleich auf Kosten des Pho-
tonenflusses. Ein weiterer Vorteil der Divergenz des Wellenleiterstrahls ist die Mög-
lichkeit, ohne Strahlfänger („Beamstop“) zu arbeiten und somit die vollständige Infor-
mation des Fernfeldes zu detektieren. Durch die Möglichkeit, den Strahl in einem ge-
krümmten Wellenleiterkanal zu führen, kann weiterhin neben der Methode der Gabor-
Holographie [Gab48], bei welcher ein hinreichend durchsichtiges Objekt im Strahlengang
eines einzigen kohärenten Strahls platziert wird, auch in einer Strahlteilergeometrie ein
weiterer Strahl für die Referenzstrahl-Holographie bereitgestellt werden. Ein weiterer
Vorteil liegt in der Möglichkeit, eine Vielzahl unterschiedlicher Kanäle auf einer einzigen
Probe anzuordnen, so dass während des laufenden Betriebs bequem zwischen planaren
Wellenleitern, Kanalwellenleitern und Wellenleiter-Gittern und ihren spezifischen Vor-
teilen gewechselt werden kann. Schließlich sind Röntgenwellenleiter als reflektierende
Optiken im Wesentlichen nicht-dispersiv, d.h. sie funktionieren gleichermaßen für eine
große spektrale Bandbreite.

Das zentrale Problem bei der Röntgenwellenleiteroptik ist die Herstellung geeigne-
ter Kanalröntgenwellenleiter, die den Strahl in zwei lateralen Dimensionen beschränken.
Eine serielle Anordnung zweier durch Dünnfilmtechnologie einfach herstellbarer, plana-
rer Wellenleiter in gekreuzter Geometrie kann zwar ebenfalls einen in zwei Dimensionen
beschränkten Strahl zur Verfügung stellen [Kr0], ist jedoch inhärent mit einem Astigma-
tismus behaftet, von dem Kanalwellenleiter nicht betroffen sind. Eine erste Generation
von Kanalröntgenwellenleitern, also von Wellenleitern, die in zwei lateralen Dimensio-
nen den Strahl führen, konnte auf der Basis bedampfter Polymerkanäle hergestellt wer-
den [PDB+02, PSD02, JFO+05]. Allerdings ergaben sich hierbei große Schwierigkeiten
durch unzureichende Abschirmung des Primärstrahls, durch Intensitätsverlust aufgrund
von Absorption sowie durch Alterungseffekte im Polymerkanal. Diese Bauart ist somit für
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den Dauerbetrieb nicht geeignet. Ein vielversprechender alternativer Ansatz zur Herstel-
lung von Kanalwellenleitern ohne Füllmaterial findet sich in [PJB+05, KKS+08, Koh07].
In diesen Arbeiten wird ein Prozess-Schema vorgestellt, welches auf lithographischer
Strukturierung, Ätzverfahren und Wafer bonding beruht. Die Autoren erzielten damit
allerdings erst Wellenleiterabmessungen im Mikrometerbereich, bei denen die Wellenlei-
tung multimodal erfolgt.

Entscheidend ist es nun, die Abmessungen des Wellenleiterkanals zu minimieren, um
die erforderlichen geringen Quellgrößen im sub-100 nm-Bereich zur Verfügung zu stellen.
An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an und stellt ein Verfahren vor, mit des-
sen Hilfe sowohl gebondete Kanalwellenleiter als auch gebondete planare Wellenleiter
dieser Größenordnung hergestellt werden können. Die so hergestellten Strukturen wer-
den sodann für bildgebende Experimente im Phasenkontrast mit Synchrotronstrahlung
eingesetzt.

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich wie folgt: Zunächst werden in Ka-
pitel 2 Wellenleiter als Röntgenoptiken vorgestellt und der theoretische Hintergrund
von Wellenleitung und Modenstruktur innerhalb eines Wellenleiters beleuchtet. Kapi-
tel 3 enthält eine detaillierte Beschreibung eines für kleine Strukturgrößen optimierten
Verfahrens zur Herstellung gebondeter Kanalwellenleiter, welches ebenfalls die Herstel-
lung planarer Wellenleiter ermöglicht. Dieses Kapitel stellt die Prozessierung im Detail
vor und umfasst detaillierte Information zum Einsatz verschiedener Verfahren, u.a. der
elektronenstrahllithographischen Belichtung, der temperaturabhängigen Entwicklung,
des Reaktiven Ionenätzens und des Wafer bondings. Kapitel 4 befasst sich mit dem
Einfluss der Wärmebehandlung während des Wafer bondings und der Reproduzierbar-
keit der Qualität der geätzten Strukturen auf Längenskalen von Millimetern. Alternative
und weiterführende Konzepte und Geometrien, unter anderem die gekreuzte Wellenlei-
tergeometrie, werden in Kapitel 5 vorgestellt. Es folgt in Kapitel 6 ein Überblick über
die Verwendung verschiedener Wellenleiter im Experiment, welche durch ihre Fernfel-
der charakterisiert werden. An dieser Stelle wird auch der Einsatz von Wellenleitern als
Schneidblenden zur Charakterisierung anderer Optiken demonstriert. Schließlich befasst
sich Kapitel 7 mit der röntgenmikroskopischen Bildgebung und der Röntgenholographie
mit Wellenleitern. Die Arbeit schließt mit einem Fazit in Kapitel 8.

3



2. Röntgenwellenleiter

Das folgende Kapitel soll eine kurze Einführung zu Wellenleitern und ihrer theoretischen
Beschreibung geben. Die Wellenleitung durch Totalreflexion und die Entstehung der Mo-
denstruktur im Inneren des Wellenleiters sollen erläutert werden, ebenso die parabolische
Wellengleichung, welche für numerische Rechnungen herangezogen wird.

2.1. Wellenleitertypen und Konzepte

Im Allgemeinen besteht ein Wellenleiter aus einem Kern- und einem Mantelmaterial,
welches den für die Wellenleitung vorgesehenen Kern in einer oder zwei Dimensionen
umgibt und beschränkt, siehe Abb. 2.1.

Abbildung 2.1.: Verschiedene Wellenleitertypen.
(a) Planarer Wellenleiter („1D-Wellenleiter“). Das wellenleitende Material der Schichtdicke d und
Brechungsindex n1 ist in einer Dimension beschränkt durch ein Mantelmaterial („Cladding“) mit
Brechungsindex n2. In diesem Design können auch Zwischenschichten eingefügt werden, welche die
Transmission erhöhen [Kr0].
(b) Kanalwellenleiter („2D-Wellenleiter“). Hier ist der wellenleitende Kanal in zwei Dimensionen
durch das Mantelmaterial beschränkt. Je nach Größe des Fokus des beleuchtenden Strahls kann
auch ein und derselbe Kanal als Kanalwellenleiter oder planarer Wellenleiter betrachtet werden,
und beide Typen gehen ineinander über.
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

Es ist zu beachten, dass in der üblicherweise verwendeten Nomenklatur diejenigen
Wellenleiter als „zweidimensional“, 2D, (bzw. als „eindimensional“, 1D) bezeichnet wer-
den, welche in zwei Dimensionen (in einer Dimension) beschränkt sind. Die Dimensions-
angabe bezieht sich also nicht auf die tatsächliche Dimension des Objekts. Daher soll
gegebenenfalls explizit von Kanalwellenleitern als zweidimensional beschränkten Objek-
ten gesprochen werden in Abgrenzung zu den in einer Dimension beschränkten planaren
Wellenleitern.

Weiterhin werden die verschiedenen Wellenleitertypen unterschieden nach der Verwen-
dung zweier unterschiedlicher Kopplungsschemata: Zum einen existiert die Möglichkeit
des Einkoppelns der Welle auf der Stirnfläche des Wellenleiters (Front-Kopplung, „Front
Coupling“, FC), bei welchem der Strahl parallel mit dem Wellenleiter ausgerichtet wird
(siehe Abb. 2.2). Zum anderen lässt sich auch resonant einkoppeln (Resonante Kopp-
lung, „Resonant Beam Coupling“, RBC), indem in streifendem Einfall von der durch
eine dünne Deckschicht eindringenden Welle eine Resonanz im Wellenleitermaterial er-
zeugt wird, siehe Abb. 2.2. Zu beachten ist, dass die verschiedenen Kopplungsschemata
von den unterschiedlichen Wellenleitergeometrien unabhängig zu verstehen sind: Auch
wenn Kanalwellenleiter typischerweise im Front-Kopplung-Schema betrieben werden, ist
auch für diese genau wie für planare Wellenleiter ein Betrieb im Resonanten Kopplungs-
Schema möglich; genauso wie sich planare Wellenleiter für Front-Kopplung eignen. Die
Verwendung der Resonanten Kopplung bietet sich an, wenn der Intensitätsverlust, wel-
cher von der Überbeleuchtung der Stirnfläche bei der Front-Kopplung herrührt, zu groß
wird. Da aber an den in der vorliegenden Arbeit genutzten Messplätzen mit Fokusgrößen
von ≤ 300nm x 300nm nur geringfügige Überbeleuchtung vorliegt, wurden die hier be-
schriebenen Wellenleiter ausschließlich im Front-Kopplungs-Schema betrieben und die
Resonante Kopplung soll nur der Vollständigkeit halber erwähnt sein.

2.2. Physik der Röntgen-Wellenleiter

2.2.1. Wellenleitung durch Totalreflexion

Die Brechungsindizes der beteiligten Materialien sind derart gewählt, dass eine Weiter-
leitung des Röntgenstrahls durch Totalreflexion erfolgen kann. Für Röntgenstrahlung
wird dabei für den Brechungsindex n üblicherweise die folgende Darstellung gewählt
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

Abbildung 2.2.: Kopplungsschemata. Darstellung des Wellenleiters in seitlicher Draufsicht.
Links: Einkopplung über die Stirnfläche (Front-Kopplung, „Front Coupling“, FC). Die im Rahmen
der vorliegenden Arbeit hergestellten Wellenleiter wurden ausschließlich in diesem Schema betrie-
ben.
Rechts: Resonante Kopplung (Resonante Kopplung, „Resonant Beam Coupling“, RBC). Eine Mes-
sung der Röntgenreflektivität gibt Auskunft über die im Wellenleiter existenten Moden (siehe
etwa [Jar05]).

(siehe etwa [ANM11]):

n = 1− δ + iβ (2.1)

Der Dispersionsanteil δ beinhaltet die Information über die Reflexionseigenschaften
des Materials und lässt sich bestimmen durch

δ =
2πρr0
k2

(2.2)

mit Elektronendichte ρ, klassischem Elektronenradius r0 = e2/(4πε0mc
2) ≈ 2.8× 10−15 m

und Wellenzahl k = 2π/λ (Wellenlänge λ).
Der Absorptionsanteil β ist gegeben durch

β =
µ

2k
(2.3)

mit Absorptionskoeffizient µ, welcher das exponentielle Abklingen einer Welle in einem
Material nach Beer-Lambert beschreibt. Für den Bereich der harten Röntgenstrahlung
(etwa ab 5keV) liegen Dispersionsanteil δ und Absorptionsanteil β etwa für Silizium
typischerweise in der Größenordnung δ = 10−5 bzw. β = 10−8.
Soll die Weiterleitung der Röntgenstrahlung mittels Totalreflexion erfolgen, so lässt

sich ein kritischer Winkel angeben, unterhalb dessen der Strahl auf die Oberfläche des
reflektierenden Materials treffen muss. Es gilt das Brechungsgesetz nach Snellius
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

n1 cos Θ1 = n2 cos Θ2 (2.4)

Geht man jetzt davon aus, dass der Reflexionsanteil δ1 des wellenleitenden Materials
verschwindend ist, darf n1 = 1 (Vakuum) angenommen werden. Im Fall der Totalrefle-
xion muss gelten Θ2 = 0, also cos Θ2 = 1. Zusammen mit dem Brechungsgesetz ergibt
sich dann für den kritischen Winkel Θ1C

cos Θ1C = n2 = 1− δ2 (2.5)

Für den Cosinus lässt sich entsprechend der experimentellen Bedingung eine Näherung
für kleine Winkel verwenden:

cos Θ1C = 1− 1

2
Θ2

1C (2.6)

Somit folgt

1− 1

2
Θ2

1C = 1− δ2 (2.7)

Für den kritischen Winkel gilt also näherungsweise

Θ1C =
√

2δ2 (2.8)

Eine typische Größenordnung für den kritischen Winkel ist etwa Θ1C = 1.77 mrad für
δ2(Si)=1.58× 10−6 bei E=17.5 keV.

2.2.2. Modenstruktur des Wellenleiters

Interessiert man sich für die innerhalb eines Röntgenwellenleiters anzutreffenden Moden,
so ergibt sich ein Problem, dessen Analogie aus der Quantenmechanik wohlbekannt ist:
Die Auswahl von Zuständen innerhalb eines Potentialtopfs1.

1Siehe etwa [CTDL99] oder [Sha94].
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

Ausgangspunkt der Lösung, die hier für die transversen elektrischen (TE) Moden2

in einem planaren Wellenleiter demonstriert werden soll3, sind hierbei die Maxwell-
Gleichungen

∇× ~H = ε0n
2∂
~E

∂t
(2.9)

∇× ~E = −µ0
∂ ~H

∂t
(2.10)

Das Koordinatensystem wurde gewählt mit Propagationsrichtung x (siehe Abb. 2.1).
Da keine Variation in y-Richtung anzunehmen ist, gilt im planaren Wellenleiter ∂/∂y =

0. Der Ansatz für eine ebene Welle mit Propagationsrichtung x

Ψ = Ψ(z) exp(i(ωt− βx)) (2.11)

führt auf die (hier: eindimensionale) Helmholtzgleichung

∂2Ey

∂z2
+ (n2k2 − β2)Ey = 0 (2.12)

mit Wellenzahl k = 2π/λ. Für diese führt der Ansatz

Ey(z) =


A exp(γz), z < 0

B cos(κz) + C sin(κz), 0 ≤ z ≤ d

D exp(−γ(z − d)), z > d

mit γ2 = β2 − n2
2k

2 und κ2 = n2
1k

2 − β2 auf die Bedingung(
γ −κ

γ cos(κd)− κ sin(κd) κ cos(κd) + γ sin(κd)

)(
A

C

)
= 0

Diese Bedingung ist erfüllt, wenn die Determinante verschwindet, und führt auf die
transzendentale Gleichung

2Als transverse elektrische (TE) Moden werden diejenigen Moden bezeichnet, welche keine elektrische
Feld-Komponente in Propagationsrichtung haben, während transverse magnetische (TM) Moden
entsprechend keine magnetische Komponente in Propagationsrichtung haben. Für kleine Einfalls-
winkel wird der Unterschied zwischen TE- und TM-Moden vernachlässigbar.

3Vorgehen und Notation folgen der erschöpfenden Darstellung von Marcuse [Mar74].
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

tan(κd) =
2κγ

κ2 − γ2
(2.13)

Diese Gleichung ist nun die Bedingung für die Existenz der (hier: transversen elektri-
schen) Moden. Eine ausführliche Darstellung hierzu findet sich in [Mar74, Jar05]4.
Üblicherweise wird die rechte Seite der Gleichung als Γ(κd) bezeichnet. Abbildung 2.3

zeigt eine graphische Darstellung der Gleichung5. Die Anzahl der im Wellenleiter geführ-
ten Moden ist gegeben für die Anzahl der Schnittpunkte, für die gilt:

β ≥ n2k (2.14)

Für alle anderen Schnittpunkte wird γ imaginär, und die Lösungen unphysikalisch.
Gleichbedeutend zu dieser Bedingung lässt sich ein Cut-Off V angeben, innerhalb dessen
die Schnittpunkte gültigen Lösungen entsprechen.

V =
√
n2
1 − n2

2kd ≈
√

2δ2 − 2δ1kd (2.15)

Weiterhin existiert eine kritische Dicke des leitenden Materials, W , unterhalb derer
die Wellenleitung nur mit der Grundmode erfolgt (vgl. [BKvdV03]).

W =
λ√

2δ2 − 2δ1
(2.16)

4Diese Bedingung lässt sich noch allgemeiner formulieren, wenn man die beiden die Schicht begren-
zenden Mantelmaterialien als verschieden annimmt. Mit einem Brechungindex des zweiten Mantel-
materials n3 lässt sich analog zu dem Parameter γ ein δ ≡ (β2 − n23k2)1/2 = [(n21 − n23)k2 − κ2]1/2

definieren, welches den Eigenschaften des zweiten Materials Rechnung trägt. Die Bestimmungsglei-
chung ist dann

tan(κd) =
κ(γ + δ)

κ2 − γδ

Da sich die vorliegende Arbeit ausschließlich mit Wellenleitern aus einem einzigen Mantelmaterial
befasst, soll auf diese Unterscheidung nicht weiter eingegangen werden. Eine ausführliche Herleitung
findet sich in [Mar74].

5Es wurden beispielhaft Parameter gewählt, die der Probe „Pfingsten1“ entsprechen, welche in den
folgenden Kapiteln exemplarisch zur Diskussion herangezogen werden soll.
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Abbildung 2.3.: Graphische Lösung der transzendentalen Bestimmungsgleichung für die Existenz
der transportierten Moden. Vgl. [Mar74]
Hier für einen planaren Silizium-Wellenleiter mit Abmessung d=24nm bei einer Energie von
E=17.5 keV(λ=0.708Å, n1=1-8.48× 10−10 , n2=1-1.58× 10−6 ). Diese Parameter entsprechen der
am Synchrotron charakterisierten Probe „Pfingsten1“. Der Parameter Γ(κd) bezeichnet die rechte
Seite der Bestimmungsgleichung. Links dargestellt ist eine Übersicht über den Verlauf der Funktio-
nen; rechts dargestellt der Bereich bis zum Cut-Off V=3.78, in welchem gültige Lösungen zu finden
sind. Es existiert genau ein Schnittpunkt, welcher der Grundmode entspricht, denn die Abmessung
d=24nm liegt in diesem Fall unterhalb der kritischen Größe W ≈39 nm.

Ganz analog zu obigem Vorgehen lässt sich auch die Helmholtzgleichung für den zwei-
dimensional beschränkten Wellenleiter und ihre Lösung angeben:

∂2Ey(y, z)

∂y2
+
∂2Ey(y, z)

∂z2
+ (n(y, z)2k2 − β2)Ey(y, z) = 0 (2.17)

Die bereits oben gewonnene transzendentale Gleichung für die Bestimmung der trans-
versen elektrischen Moden (TE) im planaren Wellenleiter wird mit richtungsabhängigen
κ reproduziert (Abmessungen des Wellenleiters d1 x d2);

tan(κyd2) =
2κyγy
κ2y − γ2y

(2.18)

Zusätzlich findet sich nun auch ein Ausdruck, welcher die transversen magnetischen
Moden (TM) beschreibt:

tan(κzd1) =
2κzγz

n2
2

n2
1
κ2z −

n2
1

n2
2
γ2z

(2.19)

Eine ausführliche Herleitung dieser Ausdrücke findet sich in [Mar74, Jar05].
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

Die Wellenleitung erfolgt also in beide Richtungen beschränkt; es ist zu beachten, dass
n1 ≈ n2 ≈ 1, so dass sich TE- und TM-Moden nur unwesentlich unterscheiden. Man
beachte, dass die Wellenlänge λ nicht in das Kriterium eingeht.

2.2.3. Die parabolische Wellengleichung

Da im allgemeinen Fall nicht für jede Geometrie eine analytische Lösung der Helmholtz-
gleichung angegeben werden kann (dies ist etwa im Fall des Kanalwellenleiters nur für
zylindrische Kanäle möglich), wird diese üblicherweise mit der parabolischen Wellenglei-
chung („Parabolic wave equation“) genähert. Um diese Gleichung zu erhalten, wird ein
Ansatz für die Helmholtzgleichung gewählt, in welchem eine Funktion u = u(x, y, z) die
Modulation des Wellenfeldes und ein exponentieller Anteil exp(−ikx) die Ausbreitung
der Welle in Propagationsrichtung x beschreibt [Foc65, KPV95]:

Ψ(x, y, z) = u(x, y, z) exp(−ikx) (2.20)

Nimmt man die Änderung ∂u/∂x als vernachlässigbar an, führt dieser Ansatz auf die
parabolische Wellengleichung:

− 2ik
∂u

∂x
+ (

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2
)u+ k2(n2 − 1)u = 0 (2.21)

Die Gültigkeit der Gleichung ist nur dann gegeben, wenn der Winkel zwischen Wel-
lenvektor und optischer Achse unterhalb des kritischen Winkels liegt, wie es im Rönt-
genwellenleiter ohnehin gegeben ist.

Die parabolische Wellengleichung lässt sich nun numerisch lösen, etwa mit einer Finite-
Differenzen-Methode [Fuh06, FS05, FS06, BPP+06]. Auf die in [Fuh06] ausführlich be-
schriebenen Programme pwg („planar waveguide“) und tdwg („two-dimensional wavegui-
de“) wurde zurückgegriffen, um die Feldverteilung innerhalb des Wellenleiters und sein
Fernfeld zu simulieren (siehe Abschnitt 6.2). Tatsächlich lassen sich die Lösungen für den
Fall des Kanalwellenleiters aus denen planarer Wellenleiter entsprechender Abmessungen
gewinnen, da die Lösungen in guter Näherung faktorisieren [JSO+07]6.

6Betrachtet man das Wellenleiterfernfeld, so unterscheiden sich als Kanalwellenleiter gerechnete und
durch Faktorisierung gewonnene Feldfelder hauptsächlich in den vier Eckbereichen des Fernfeldes.
Für hinreichend große Wellenleiterdurchmesser sind diese Bereiche verschwindend [JSO+07].
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

2.2.4. Das Wellenleiternah- und Fernfeld

Abhängig vom Abstand der Detektionsebene von einem beugenden Objekt wird zwischen
Nah- und Fernfeld, bzw. zwischen Fresnel- und Fraunhofer-Regime unterschieden. Hierzu
wird die sogenannte Fresnelzahl F herangezogen, welche wie folgt definiert ist:

F ≡ a2

λx
(2.22)

Hierbei bezeichnet a die maximale Ausdehnung des beugenden Objektes7, beispielswei-
se des Wellenleiterausgangs, λ die Wellenlänge des Röntgenlichts, und x den Abstand der
Detektionsebene in Propagationsrichtung. Liegt F in der Größenordnung F ≥ 1, spricht
man vom Nahfeld, und es genügt, die Beschreibung auf achsnahe Werte zu beschränken
(„Paraxial-Näherung“).

Von einem Fernfeld wird dann gesprochen, wenn die Detektionsebene hinreichend weit
von dem beugenden Objekt, z.B. dem Wellenleiterausgang, entfernt ist, bzw. die Aus-
dehnung des Objektes klein ist gegen den Abstand des Detektors („Fraunhofer-Regime“).
Für die Fresnelzahl F gilt dann F � 1. Erst in diesem Bereich sind die Beugungseffekte
an einem im Strahlengang platzierten Objekt voll entwickelt.

Für das Fernfeld gilt:

I(2Θ) ∝
∣∣∣∣∫ Ψ(z) exp(ik2Θz)dz

∣∣∣∣2 (2.23)

I(2Θ, 2ω) ∝
∣∣∣∣∫ Ψ(y, z) exp(ik2Θz) exp(−ik2ωy)dydz

∣∣∣∣2 (2.24)

Dies ist gerade das Betragsquadrat der Fouriertransformierten der (Nah-)Feldverteilung
am Wellenleiterausgang, und enthält somit Information über die am Wellenleiterausgang
auftretenden Beugungseffekte.

Bei den im Experiment gewählten Bedingungen wurde ausschließlich im Fraunhofer-
Regime gearbeitet, beispielsweise für die Probe „Pfingsten1“ mit einem Wellenleiteraus-

7In der Praxis wird dieser Wert im Allgemeinen weniger durch das Objekt selbst als durch den Strahl-
durchmesser vorgegeben sein.
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2.2 Physik der Röntgen-Wellenleiter

Abbildung 2.4.: Schematische Darstellung zum Wellenleiterfernfeld.
Der divergente Wellenleiterstrahl strahlt in die Winkel 2Θ bzw. 2ω ab. Für hinreichend große
Detektorabstände können die Intensitäten des Wellenleiterfernfelds mit dem Wellenleiterausgang
als beugendem Objekt gemessen werden. Vgl. [Jar05, Koh07].

gang der Größenordnung a=140nm bei einer Energie von E=17.5 keV( ∧= λ=0.708Å) und
einem Detektorabstand von x=3m ergibt sich eine Fresnelzahl von F ≈9× 10−5� 1. Da-
her kann bei den im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Aufnahmen, siehe Abschnitt 6.2,
davon ausgegangen werden, dass den Beugungseffekten am Wellenleiterausgang Rech-
nung getragen wird.
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3. Ein neuartiges Herstellungsverfahren für
Röntgenwellenleiter

In diesem Kapitel soll das im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte Verfahren zur
Herstellung gebondeter Kanalwellenleiter im Detail dargestellt werden. Ausgehend von
bekannten Verfahren wird das neue Schema mit den verwendeten Prozess-Schritten der
elektronenstrahllithographischen Belichtung, der temperaturabhängigen Entwicklung,
dem Strukturübertrag in der Reaktiven Ionenätze und des Wafer bondings vorgestellt
und auf geeignete Nachbearbeitungsschritte eingegangen. Hier findet sich das komplet-
te Rüstzeug, das zur Herstellung der Kanalwellenleiter im sub-100 nm-Bereich benötigt
wird.

3.1. Bekannte Herstellungverfahren als Optimierungsgrundlage

3.1.1. Nanostrukturierte Polymerkanäle

Eine Möglichkeit, Röntgenwellenleiter herzustellen, ist die Erzeugung von Polymerkanä-
len mittels Elektronenstrahllithographie, welche mit einer abschließenden Deckschicht
beschichtet werden. Hierzu lässt sich ein Negativlack wie z.B. Calixaren verwenden,
so dass die im Elektronenstrahllithographen belichtete Fläche der Fläche des Kanals
direkt entspricht (siehe Abschnitt 3.3.2). Die erfolgreiche Herstellung von Polymer-
Kanalwellenleitern demonstrieren [PDB+02, PSD02, JFO+05]. Bedauerlicherweise ist
dieses Verfahren mit einigen Nachteilen verknüpft:

So ist zunächst, unter physikalischen Gesichtspunkten, zu beachten, dass die Verwen-
dung eines Polymerkanals zur Absorption des Röntgenstrahles und somit zu einer Inten-
sitätsminderung beitragen wird; weiterhin tritt ein Alterungseffekt des Polymers durch
die Bestrahlung auf, so dass sich die Strahleigenschaften noch während des Ablaufs des
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3.1 Bekannte Herstellungverfahren als Optimierungsgrundlage

Experimentes ändern und somit die Reproduzierbarkeit der Messung mit ein und dem
selben Kanal auf längeren Zeitskalen nicht mehr gewährleistet ist. Wirft man etwa einen
makroskopischen Blick auf die benutzte Polymer-Wellenleiterprobe, so lässt sich bereits
mit dem Auge die Alterung anhand einer bräunlichen Verfärbung der Kanäle feststellen.
Zusätzlich ergibt sich die Schwierigkeit, den Polymerkanal strahldicht zu deckeln, also
eine geeignete Deckschicht aufzubringen, die keinen Durchschuss des Röntgenstrahls zu-
lässt. Typischerweise wird hierzu zunächst eine Silizium-Schicht durch eine Aufdampf-
oder Sputtertechnik aufgebracht, und auf dieser mit Hilfe eines Klebers ein Bleifähn-
chen montiert. Dieser Schritt erweist sich als kritisch, da nicht immer ein strahldichter
Abschluss zwischen Deckschicht und Bleifähnchen gelingt, und auch die Gefahr besteht,
dass die Deckschicht selbst sich vom Substrat ablöst (insbesondere für große Schichtdi-
cken im Bereich von Mikrometern), entsprechend hoch fällt der Ausschuss einer solchen
Wellenleiterproduktion aus. Daher wurde von der Herstellung weiterer Polymerkanäle
abgesehen und zur Herstellung gebondeter Wellenleiter übergegangen.

3.1.2. Gebondete Wellenleiter in Mikrometer-Dimension

Eine Studie zu gebondeten Kanalwellenleitern mit Abmessungen im Mikrometer-Bereich
findet sich in [PJB+05], und wird von [KKS+08] und [JSO+07, See04] aufgegriffen. Diese
greifen auf ein Prozess-Schema von Elektronenstrahlbelichtung, drei Ätzschritten und
Wafer bonding zurück. Dieser Prozess im Tri-Level-Verfahren, so sehr er auch bei der
Herstellung von Strukturbreiten im Bereich von einigen 100 nm bis zu einigen Mikrome-
tern von Vorteil ist, eignet sich allerdings nur bedingt für die Herstellung der Strukturen
im gewünschten Bereich von einigen zehn bis 100 nm: So ist jeder Zwischenschritt des
Strukturübertrags mit einem eigenen Fehler sowohl in der Rauigkeit als auch in der
Formtreue verbunden, der von Schritt zu Schritt weiter übertragen werden muss, denn
prinzipiell wird die Qualität der geätzten Struktur immer durch die Qualität der jewei-
ligen Ätzmaske begrenzt sein. Je schmaler die gewünschte Struktur gewählt ist, desto
größer wird sich der Qualitätsverlust des Strukturübertrages prozentual auswirken, und
entsprechend dramatischer sind die Auswirkungen der Abweichung von einem idealen
Kanal auf die Eigenschaften der Wellenfront des propagierten Strahls (siehe hierzu auch
die Ausführungen in [OS09]).
Zudem ist zu beachten, dass schon vor dem eigentlichen Ätzverfahren bei der Belackung
der Chrom-Schicht eine Beeinflussung der Qualität der Lackschicht durch die endliche
Rauigkeit der darunterliegenden Chrom-Schicht gegeben sein muss, und nur ein wirk-
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3.2 Das Verfahren im Überblick

lich sowohl in Welligkeit als auch in Rauigkeit glatter und sauberer Wafer die Qualität
der eigentlichen Lackschicht unberührt lassen kann. Ebenso wird durch die Entfernung
der Ätzmaske aus Chrom eine Anrauung nicht nur der Kanäle, sondern auch der Wa-
feroberfläche stattfinden, welche für das Gelingen des nachfolgenden Bondprozesses von
Nachteil ist und diesen im ungünstigsten Fall verhindert.
Aus diesen oben angeführten Gründen ist es sinnvoll, für die Herstellung kleinster Struk-
turbreiten auf ein vereinfachtes Schema überzugehen, um die Anzahl möglicher Fehler-
quellen so gering wie möglich zu halten, und von vereinfachter Handhabbarkeit und
Zeitoptimierung zu profitieren.
Ein solches Verfahren wurde in der vorliegenden Arbeit entwickelt und optimiert, und
soll im folgenden Abschnitt vorgestellt werden.

3.2. Das Verfahren im Überblick

Den Überlegungen des vorhergehenden Abschnitts folgend wurde ein vereinfachtes Ver-
fahren zur Röntgenwellenleiterherstellung etabliert, über welches anhand der schemati-
schen Darstellung in Abb. 3.1 ein kurzer Überblick gegeben werden soll.

Abbildung 3.1.: Prozess-Schema zur Wellenleiterherstellung.

So wird zunächst der zu strukturierende Wafer mit einer Lackschicht versehen (a),
welche mittels Elektronenstrahllithographie belichtet wird (b). Nach einem nasschemi-
schen Entwicklungsprozess (c) kann der strukturierte Lack nun als Ätzmaske verwendet
werden. Der Strukturübertrag erfolgt mit der Reaktiven Ionenätze (RIE) direkt in das
Substrat (d). Nach dem Entfernen der Ätzmaske (e) erfolgt die Deckelung des struk-
turierten Wafers durch Wafer bonding (f). Es folgen der Zuschnitt der Kanäle auf die
gewünschte Länge in der Wafersäge und die Vermessung der Kanalpositionen im Raster-
elektronenmikroskop, bevor der fertige Wellenleiter am Synchrotronmessplatz verwendet
werden kann. Gegebenenfalls kann eine Reinigung der Kanaleingänge mit Hilfe des Fo-
cussed Ion Beams (FIB) durchgeführt werden.
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Die einzelnen Prozess-Schritte und ihre Optimierung sind Gegenstand dieses Kapitels.
Zuvor soll jedoch noch in Abb. 3.2 ein Blick auf die Eigenheiten eines typischerweise ver-
wendeten Designs geworfen werden1.

Abbildung 3.2.: Typisches Strukturdesign inklusive Justagestrukturen.
Man beachte, dass Strukturbreiten der Größenordnungen 100µm, 1µm, 100nm und sub-100nm
abgedeckt werden müssen.

Es ist offensichtlich, dass aufgrund der verschiedenen im Design vorhandenen Größen-
ordnungen in der Strukturbreite sich unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Belich-
tung empfehlen. So ist es wenig sinnvoll, grobe Strukturen, die ohnehin nur zu Justage-
zwecken genutzt werden sollen, welche ein Maximum an Genauigkeit noch nicht erfor-
dern, mit maximaler Qualität zu belichten, da dieses stets mit einem erhöhten Aufwand
in der Belichtungszeit (in Bezug auf die belichtete Fläche) einhergehen muss. Umgekehrt
muss besonderer Aufwand betrieben werden, um die Breite der Kanäle bei hinreichender
Kantenqualität in den für die Röntgenwellenleitung relevanten Bereich von einigen zehn
bis 100nm zu bringen2. Um für jede Größenordnung der Kanalbreite einen sinnvollen
Kompromiss zwischen Qualität und vertretbarem Zeitaufwand zu finden stehen am in
der vorliegenden Arbeit benutzten Elektronenstrahllithographen e_LiNE verschiedene
Belichtungsmodi zur Verfügung, welche im Abschnitt 3.3.2 vorgestellt werden sollen.

1Die spezifischen Vorteile des hier exemplarisch vorgestellten Designs während des Justagevorgangs
erhellen aus Anhang A.

2Siehe hierzu Abschnitt 2.2.
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3.3. Lithographische Strukturierung

3.3.1. Präparation

Bei der Arbeit in der Nanostrukturierung ist prinzipiell zu beachten, dass Verschmut-
zungen aller Art die Proben in den verschiedenen Stadien der Prozessierung schädigen
und im ungünstigsten Fall unbrauchbar machen können. Aus diesem Grunde wurden
alle hier beschriebenen Prozess-Schritte der Nanostrukturierung unter Reinraumbedin-
gungen oder unter einer Flowbox durchgeführt. Hierzu stand ein Reinraum der Klasse
1000 bzw. 100 zur Verfügung. Auf die bei den einzelnen Prozess-Schritten getroffenen
Vorkehrungen zur Wahrung der Reinheit soll ggf. an jeweiliger Stelle eingegangen werden.

So ist unter anderem bereits die mögliche Reinigung kommerziell erworbener Wa-
fer als Vorbereitung des Belackungsprozesses genauestens zu bedenken, denn nicht jede
Reinigungsprozedur wird tatsächlich zu einer Verbesserung des Reinheitszustandes des
Wafers führen. Tatsächlich sind gerade nasschemische Verfahren von großem Nachteil,
da die Reinheit der verwendeten Chemikalien gewöhnlicherweise für die beabsichtigte
Prozessierung nicht ausreichend ist, und der derart gereinigte Wafer mit entsprechen-
den Rückständen der Lösungsmittel behaftet ist. Auch ist zu beachten, dass etwa bei
einer RCA-Reinigung mit anschließendem Flusssäure-Dip die Oberfläche in radikalisier-
tem Zustand vorliegt, und somit für eine erneute Verschmutzung anfälliger ist als zuvor.
Daher ist die Anwendung dieser Reinigungsmethode nur ratsam, wenn die Reinheit der
Umgebung hinreichend und eine rasche Prozessierung im Anschluss an die Reinigung
gewährleistet ist3.
Als für die weitere Prozessierung unkritisch, allerdings auch gegen gröbere Verschmut-
zungen ineffektiv erweist sich die Reinigung der Waferoberfläche von organischen Ver-
schmutzungen in einem Sauerstoffplasma (eine Beschreibung des verwendeten Reaktors
findet sich in Abschnitt 3.4.2). Es ist allerdings zu beachten, dass nicht nur die Wa-
feroberfläche aus einem Halbleitermaterial von der Wirkung des Sauerstoffplasmas un-
berührt bleibt; genauso werden andere metallische und anorganische Verschmutzungen
durch dieses Verfahren nicht entfernt werden können. Wenn man allerdings bedenkt, dass
die eingeschweißt gelieferten Wafer herstellerseitig ebenfalls unter Reinraumbedingungen
prozessiert wurden, ist es durchaus gerechtfertigt, insofern keine eindeutige Verschmut-

3Tatsächlich kam dieses Reinigungsverfahren in der vorliegenden Arbeit allein bei der Reinigung struk-
turierter Wafer als Vorbereitung des Bonding-Prozesses in einem Reinraum der Klasse 1 am MPI
für Mikrostrukturphysik in Halle zum Einsatz.
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zung offensichtlich erkennbar ist, die bereits sauberen Wafer ohne weitere Reinigung
direkt zu prozessieren, um derart dem Risiko einer erneuten Verschmutzung zu entgehen.

Zusätzlich zu diesen Anforderungen an die Reinheit der Proben ist zu beachten, dass
für den späteren Wafer Bonding-Prozess nicht nur saubere, sondern auch absolut glatte
und intakte Oberflächen vonnöten sind (siehe hierzu auch Abschnitt 3.5). Offensichtlich
beschädigte Wafer sind daher unbedingt auszusortieren.

Für die Belichtung der Proben mit der Elektronenstrahllithographie müssen die Pro-
ben nun mit einem auf die Belichtung mit dem Elektronenstrahl empfindlichen Lack be-
schichtet werden (für nähere Erläuterungen zum Funktionsprinzip der Lithographie siehe
Abschnitt 3.3.2). Zur Belackung der Proben (für typische Belackungsparameter siehe Ab-
bildung 3.3) wurde in der vorliegenden Arbeit stets eine Lackschleuder („Spincoater“) un-
ter Reinraumbedingungen Klasse 100 benutzt. Das Prinzip des Lackschleuderns nutzt die
während der Rotation der von einem Unterdruck ansaugten Probe auftretenden Flieh-
kräfte, um eine homogene, dünne Lackschicht im Bereich von einigen zehn Nanometern
bis zu einigen Mikrometern (je nach verwendetem Polymer) zu erzeugen. Die Schicht-
dicke d ist hierbei abhängig von der Rotationsgeschwindigkeit ω, von der Konzentration
c des verwendeten Lacks und dem jeweiligen Lösungsmittel. Abbildung 3.4 zeigt eine
Eichkurve des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Lacks „A2“(Microchem)[Mic01],
die Anpassung erfolgte unter folgender Annahme [Ext94]:

d(ω) =
c2√
ω

(3.1)

Von der Menge der aufgebrachten Lackflüssigkeit ist die Schichtdicke unabhängig, in-
sofern eine sinnvolle Mindestmenge an Lackflüssigkeit nicht unterschritten wird (typische
Flüssigkeitsmenge: 625µl für einen 4-Zoll-Wafer, 35µl für einen 10mm x 10mm Chip);
überschüssiges Material wird einfach weggeschleudert. Beim Pipettier-Vorgang ist dar-
auf zu achten, dass die in der Pipettenspitze enthaltene Lackflüssigkeit möglichst keine
Blasen aufweist, da diese sich negativ auf die Homogenität der Schicht auswirken können.
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Abbildung 3.3.: Beschichtungsvorgang mit Hilfe einer Lackschleuder unter Reinraumbedingungen.
Verwendeter Lack: PMMA Positiv-Lack „A2“(Microchem), Molekulargewicht: 950K. Aufschleudern
des Lackes mit 2000 rpm, Rampe 200 rpm/s, Gesamtdauer: 60s. Anschließend Ausbacken des Lackes
für 90s bei 180°C auf einer Heizplatte. Es ergibt sich eine Schichtdicke von 100nm. Man beachte,
wie während des Belackungsvorgangs verschiedenen Schichtdicken unterschiedliche Farbgebungen
zugehörig sind.

3.3.2. Elektronenstrahllithographische Belichtung mit stationärem Strahl

Um nun eine Maske mit den beim Ätzen zu übertragenden Strukturen zu erstellen, wur-
de auf die Methode der Elektronenstrahllithographie zurückgegriffen. Das Grundprinzip
aller lithographischen Verfahren, wie etwa auch Lithographie mit optischen Wellenlängen
oder Röntgenlithographie, ist die chemische Modifikation eines lichtempfindlichen Lackes
durch einen lokalen Dosiseintrag. Eine ausführliche Vorstellung verschiedener lithogra-
phischer Verfahren findet sich etwa in [Mor88]. Von einer Verwendung optischer Litho-
graphie wurde abgesehen, da aufgrund der verwendeten Wellenlängen, etwa λ=320nm

oder λ=365nm am im Reinraum vorhandenen Belichter MJB4 (Karl Süss), keine Struk-
turen im für die Röntgenwellenleitung relevanten sub-100nm-Bereich hergestellt werden
können. Das Verfahren der Elektronenstrahllithographie hingegen ermöglicht die Her-
stellung von Strukturen im Bereich einiger zehn oder hundert Nanometer und ist somit
für die Herstellung von Röntgenwellenleitern prädestiniert.

Bei der Elektronenstrahllithographie wird ein fokussierter Elektronenstrahl gemäß der
gewünschten Struktur über eine Polymer-Lackschicht gerastert, und abhängig von der lo-
kalen Geschwindigkeit des Strahls (typischerweise in der Größenordnung einiger mm s−1)
eine bestimmte Dosis lokal in den Lack eingetragen, und die chemischen Eigenschaften
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Abbildung 3.4.: Eichkurve für den PMMA-Lack „A2“. Als typische Schichtdicken kamen 50nm oder
100nm zum Einsatz. Anpassung gemäß [Ext94].

des Lackes werden lokal modifiziert. Das Aufbrechen chemischer Bindungen durch die
deponierte Energie bewirkt eine lokale Löslichkeitsänderung: Werden die Polymerketten
(z.B. das Polymer Polymethylmethacrylat, PMMA, auch bekannt unter dem Markenna-
men Plexiglas) durch die Belichtung aufgebrochen und die durchschnittliche Kettenlänge
verkürzt, so spricht man von einem Positiv-Lack; werden die Polymere dagegen durch
die Belichtung stärker vernetzt von einem Negativ-Lack. In der vorliegenden Arbeit ka-
men ausschließlich Positiv-Lacke zur Verwendung. In einem geeigneten Entwickler oder
Entwicklergemisch können die belichteten (bei Negativlack: unbelichteten) Kettenstücke
herausgelöst werden, und die Struktur liegt der Belichtung entsprechend im Lack vor.
Die Größe der erzeugten Strukturen ist hierbei abhängig u.a. von der erreichten Fo-
kusgröße, der gewählten Zerlegung des Designs im Pattern Generator (siehe unten),
der Genauigkeit der Dosisanpassung auf die Clearing Dose (siehe Abschnitt 3.3.3), dem
Molekulargewicht des Lacks, der Lackdicke und der verwendeten Entwicklertemperatur
(siehe Abschnitt 3.3.3).

Bei dem in dieser Arbeit benutzten Lithographiesystem e_LiNE der Firma Raith
mit Laser-Interferometerstage (siehe Abb.3.5) ist nun eine Besonderheit zu beachten,
welche die Belichtung von Linien und Gitterstrukturen in dem gewünschten Länge-zu-
Breite-Verhältnis erst ermöglicht und dieses System vor anderen Lithographieeinheiten
auszeichnet. Bei dem sogenannten FBMS-Modus („Fixed Beam, Moving Stage“) wird
nicht etwa der Elektronenstrahl innerhalb eines begrenzten Schreibfeldes über die ru-
hende Probe gerastert, sondern umgekehrt die zu belichtende Probe unterhalb des sta-
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Abbildung 3.5.: Raith e_LiNE System mit Interferometerstage.
(a) Das Raith e_LiNE innerhalb der Flowbox. Sämtliche Proben wurden unter Gelblicht und unter
Reinraumbedingungen bzw. in der Flowbox prozessiert.
(b) Blick in die Probenkammer des e_LiNE.

tionären Strahls bewegt. Um die Vorteile eines solchen Vorgehens zu verstehen ist es
zunächst sinnvoll, die Eigenheiten traditioneller Belichtungsverfahren zu beleuchten. So
wird gewöhnlicherweise in der Elektronenstrahllithographie die gesamte zu belichtende
Fläche in sogenannte Schreibfelder („writefields“) fester Größe unterteilt, welche wäh-
rend der Belichtung nacheinander angefahren werden und deren Inhalt nach einer der
gewünschten kleinsten Strukturgröße („step size“) entsprechenden Zerlegung belichtet
wird. Auch diese Vorgehensweise ist am e_LiNE-System möglich. Hierbei verläuft die
Belichtung derart, dass der jeweilige Mittelpunkt des jeweiligen Schreibfeldes zunächst
durch Verfahren des Probentisches („stage“) in die Position des unausgelenkten Strah-
les gebracht wird. Nach einer Verweildauer („settling time“) im Millisekundenbereich, in
welcher der Verfahrtisch zur Ruhe kommt, beginnt der Pattern Generator, die Struktur
gemäß der softwareseitig errechneten Zerlegung durch Ablenken des Elektronenstrahls
zu belichten. Hierbei wird der Strahl während der Belichtung Einheit für Einheit über die
Probe gerastert und mit Hilfe einer Ablenk-Spannung („Beam Blanker“) der gewünsch-
ten Struktur gemäß ein- und ausgeschaltet. Nun ist aber für die Qualität der Struktur
begrenzend, dass die Zerlegung des Schreibfeldes nicht beliebig fein vorgenommen wer-
den kann. Es handelt sich bei dem vorliegenden Pattern Generator4 um einen 16-bit
DA-Wandler, welcher entsprechend in der Lage ist, die Schreibfeldgröße in 216 Einheiten
zu zerlegen. Entsprechend ergibt sich einem Schreibfeld der Größe 100µm x 100µm als
kleinste Strukturgröße 1.6 nm, oder bei einem Schreibfeld der Größe 1000µm x 1000µm

4Der am e_LiNE integrierte Pattern Generator ist baulich identisch mit dem verbreiteten Lithogra-
phieaufsatz „elphy plus“ (Raith, Dortmund).
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eine kleinste Strukturgröße von 16 nm. Es ist ersichtlich, dass bei der Anforderung, im-
mer kleinere Strukturgrößen zu schreiben, auch die Schreibfeldgröße immer kleiner ge-
wählt werden muss; schließlich kann keine Struktur geschrieben werden, die kleiner als
die kleinste zugängliche Strukturgröße (bzw. der bestenfalls erreichbare Fokus) ist. Ist
nun die zusammenhängende Gesamtstruktur größer als das gewählte Schreibfeld (bei-
spielsweise eine Linie der Sollbreite 100 nm erstreckt sich über 10 mm hinweg), wird
in der traditionellen Belichtungsweise mit stationärer Probe und bewegtem Strahl das
sogenannte Stitching erforderlich: Die gesamte Struktur wird in mehrere Schreibfelder
unterteilt, welches sukzessive angefahren und belichtet werden. Hierbei ist zu beachten,
dass die Positionierung des Probentisches mit begrenzter Genauigkeit erfolgt, und daher
mehrere Schreibfelder durchlaufende Strukturen, die in der selben Größenordnung der
Positionsgenauigkeit der Stage liegen oder noch kleiner sind, möglicherweise gegeneinan-
der versetzt oder verdreht vorliegen, und kein Anschluss zwischen den Strukturen mehr
vorliegt („Stitching-Fehler“). Wird das e_LiNE hingegen im FMBS-Modus betrieben,
können durch eine durchgehende Bewegung der Interferometerstage beliebige Positionen
auf einer Probe von bis zu 4 Zoll Größe angefahren werden, ohne dass ein Versatz ent-
stünde. Gleichzeitig steht wie bei der traditionellen Schreibfeldbelichtung der Pattern
Generator zur Ablenkung des Strahls zur Verfügung, und der Struktur kann durch eine
überlagerte Bewegung des Strahls eine Breite gegeben werden. Bleibt die Breite undefi-
niert („0nm-Linie“), wird diese durch die eingestellte Fokusgröße festgelegt.

Die mit dem e_Line hergestellten Strukturen liegen im Bereich von 20nm bis zu 100µm

bei Lackdicken von typischerweise 50 bis 100nm.

3.3.3. Temperaturabhängiges Entwickeln

Bei der Herstellung geätzter Strukturen im hier vorgestellten Verfahren mit sub-100 nm

Breite ergibt sich nun prinzipiell ein Dilemma, das mit der Wahl der Ätzmaske verbun-
den ist:

So ist zum einen zu bedenken, dass bei höheren Lackdicken die Deposition höherer
Dosen vonnöten ist, um die Strukturen vollständig durchzubelichten. Höhere Dosen je-
doch werden gleichzeitig eine Verbreiterung der belichteten Struktur verursachen und
sind somit bei der Belichtung kleinster Strukturen im Bereich einiger zehn Nanometer
unbedingt zu vermeiden.
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Die Lackdicke ist also dieser Überlegung folgend möglichst niedrig zu wählen.

Zum anderen aber wird während des Ätzvorgangs der als Ätzmaske verwendete Lack
sukzessive abgetragen, und die Ätzrate des organischen Materials des Lackes liegt deut-
lich oberhalb der des Halbleitermaterials Silizium (siehe auch Abb. 3.17).

Da nach dem vollständigen Abtragen der Ätzmaske bei Weiterführung des Ätzpro-
zesses eine Beschädigung der Waferoberfläche und der bereits übertragenen Strukturen
auftreten wird, ist dieses unbedingt zu vermeiden, und das Verbleiben einer ausreichend
dicken Schutzschicht sicher zu stellen. Dies gilt insbesondere auch für lokale Beschädi-
gungen der Waferoberfläche im Fall eines über die Waferoberfläche inhomogenen Ätz-
vorgangs, die sich für den Bondprozess als kritisch erweisen5.
Unter diesem Gesichtspunkt empfiehlt es sich also, mit höheren Lackdicken zu arbeiten.

Welche Lackdicke ist nun unter Beachtung beider Argumente optimal?

Ein möglicher Ausweg aus diesem Dilemma liegt nun weniger in der Wahl der Lack-
dicke oder der Eigenschaften des Lackes, sondern vielmehr in einer signifikanten Quali-
tätssteigerung der entwickelten Strukturen durch eine Modifikation des Entwicklungspro-
zesses. Die in der vorliegenden Arbeit gewählte Vorgehensweise folgt einem Vorschlag
von Cord, Lutkenhaus und Berggren, welchen es gelang, durch eine Absenkung der
Entwickler-Temperatur die Qualität elektronenstrahllithographisch belichteter Struktu-
ren signifikant zu erhöhen. Aufgrund der besonderen Relevanz für die vorliegende Arbeit
sollen nun in Kürze die Ergebnisse ihrer Studie „Optimal temperature for development
of poly(methylmethacrylate)“ [CLB07] dargestellt werden, in welcher der Einfluss der
Entwicklertemperatur und Dosis auf Empfindlichkeit, Kontrast und Auflösung elektro-
nenstrahllithographisch belichteter Strukturen untersucht und die Existenz einer opti-
malen Entwicklertemperatur festgestellt wird.

Empfindlichkeit („sensitivity“) bezeichnet hierbei die Abhängigkeit der Löslichkeitsän-
derung des belichteten (Positiv-)Lacks von der Elektronendosis: Je niedriger die Emp-
findlichkeit, desto höher die zur vollständigen Durchbelichtung des Lackes erforderliche
Dosis. Die Empfindlichkeit ist eine Materialeigenschaft des jeweiligen Lacks, beispiels-
weise PMMA, welche von Molekulargewicht und Struktur der Polymerketten abhängig
ist [CLB07]. Gleichzeitig wird sich herausstellen, dass die Empfindlichkeit sich durch die

5Siehe hierzu auch Abschnitt 3.5.
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Absenkung der Entwicklertemperatur noch weiter verringert.

Der Kontrast γ ist ein Maß für den durch die jeweilige Dosis belichteten und durch die
Entwicklung gelösten Anteil der Lackschicht in Bezug auf die vollständige Entwicklung
durch die gesamte Schichtdicke hindurch bis zum Substrat. Die Arbeit von Cord et
al. untersucht u.a. die Abhängigkeit des Kontrasts von der Entwicklertemperatur und
benutzt die Definition

γ =
1

log(
Ef

Ei
)

(3.2)

Es bezeichnen Ef und Ei diejenigen Dosen, bei der die Schicht komplett entwickelt
bzw. bei der nach der Entwicklung noch 75% ihrer ursprünglichen Höhe verbleibt.

Weiterhin ist die Auflösung (oder das Auflösungsvermögen) gegeben durch die kleinste
herstellbare Struktur im Lack6.

Um den Einfluss der Entwicklertemperatur auf diese drei Kenngrößen festzustellen,
wurden von Cord et al. zunächst 20 x 100 µm2 Rechtecke in einem 160nm dicken PMMA-
Lack mit verschiedenen Dosen belichtet und bei unterschiedlichen Temperaturen entwi-
ckelt. Hierbei wurde der Temperaturbereich von −65°C bis 15°C (Raumtemperatur)
abgedeckt. Zur Temperaturkontrolle kamen ein thermoelektrischer Kühler (−35°C bis
15°C) und ein Bad aus Isopropanol gemischt mit Trockeneis zum Einsatz (Temperatur-
bereich unterhalb von −35°C). Es handelt sich um das gleiche Entwicklergemisch von
Methylisobutylketon (MIBK) und Isopropanol (IPA) im Verhältnis 1 : 3, welches auch in
der vorliegenden Arbeit zur Entwicklung verwendet wurde. Der Gefrierpunkt des Ent-
wicklergemischs wird von Cord et al. mit −80°C angegeben [CLB07]. Im Gegensatz zur
üblichen Vorgehensweise, die auch in der vorliegenden Arbeit Verwendung fand, wurde
die Entwicklung nicht durch eine Stopperflüssigkeit, z.B. IPA, beendet, sondern durch
ein sofortiges Abspülen der Entwicklerflüssigkeit mit Hilfe einer Stickstoffpistole. Dieses
Vorgehen wurde gewählt, da IPA als Stopper bei Raumtemperatur den Lack bereits we-
sentlich stärker entwickelt als das eigentliche Entwicklergemisch bei tiefen Temperaturen.
Dies gilt allerdings nur für Temperaturen außerhalb des in dieser Arbeit verwendeten

6Die durch den Experimentator festgelegte Fokusgröße (üblicherweise in der Größenordnung 20nm
am e_LiNE-System) des Elektronenstrahls wirkt ebenfalls begrenzend auf die Auflösung der realen
Struktur.
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Temperatur-Bereichs. Die Zeitdauer des Spülens wurde entsprechend derjenigen Zeit-
dauer gewählt, in der sich die Probe wieder auf Raumtemperatur erwärmt. So wurde
sichergestellt, dass keine Feuchtigkeit aus der Umgebung auf dem kalten Lack konden-
siert. Entwicklungszeit war für alle Temperaturen 60s; eine Ausnahme bilden hierbei
nur die Entwicklungen bei den niedrigsten Temperaturen im Bereich von −43°C bis
−65°C. Zur Bestimmung der Resistdicke vor und nach der Entwicklung wurde ein Pro-
filometer benutzt. Es ist zu beachten, dass stets die Lackdicke nach der Belichtung als
Ausgangswert für die Schichtdicke vor der Entwicklung herangezogen wurde. Dies soll
der Tatsache Rechnung tragen, dass insbesondere bei höheren Dosen eine Kontraktion
der Schicht bereits nach der Belichtung beobachtet wurde7. Tatsächlich ist dieser Effekt
aber nur messbar relevant bei höchsten Dosiswerten, welche, wie sich unten zeigen wird,
ohnehin nur in einem Entwicklungstemperaturbereich angewendet werden, welcher sich
für die Entwicklung als ungeeignet erweist.

7Dieser Effekt lässt sich ausnutzen, um mit Hilfe eines innerhalb der Lithographiekammer installierten
Rasterkraftmikroskops (AFM) die Qualität frisch belichteter Strukturen bereits vor der Entwicklung
zu untersuchen [as09].
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Abbildung 3.6.: Zum Verständnis des Einflusses der Entwicklertemperatur auf den Kontrast. Aus
[CLB07].
(a) Kontrastkurven für unterschiedliche Entwicklertemperaturen. Die normierte Schichtdicke ist die
gemessene Schichtdicke nach der Entwicklung in Bezug auf die Schichtdicke nach der Belichtung.
Zeitdauer der Entwicklung sind stets 60 sec; für die niedrigsten Temperaturen wurde die Zeitdauer
der Entwicklung erhöht, da sonst kein Einfluss der Entwicklung auf die Struktur feststellbar ist.
Der grau unterlegte Bereich markiert den Übergang von Positiv- zu Negativbelichtung.
(b) Schematisch dargestellt sind die positive und negative „clear dose“, die niedrigste Dosis, bei der
gerade vollständige Belichtung auftritt. Die angegebenen Werte für die positive und negative Clear
Dose wurden aus den Kontrastkurven in (a) gewonnen und mit einer exponentiellen Anpassung
extrapoliert. Der Schnittpunkt der Extrapolation liegt in einem Temperaturbereich, in welchem
keine Entwicklung mehr stattfindet.
(c) Kontrast in Abhängigkeit der Entwicklertemperatur. Es finden sich drei Regimes, in denen das
Wechselspiel von Positiv- und Negativbelichtung zu unterschiedlichem Verhalten führt, so dass eine
optimale Entwicklertemperatur existiert.
(d) Profil einer durch Teilbelichtung verbreiterten Struktur. Man beachte, dass durch das Profil im
Lack bereits entscheidend Einfluss auf die Qualität der geätzten Struktur genommen wird, da die
Qualität der Ätzmaske die Qualität der geätzten Struktur begrenzt.
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Cord et al. unterscheiden nun drei Temperatur-Regimes:
Bei der Belichtung des Positiv-Lacks werden dessen Polymerketten lokal aufgebrochen
und ihre Löslichkeit an dem jeweiligen Ort erhöht. Wird der Lack nun bei Raumtem-
peratur entwickelt und die aufgebrochenen Polymerketten entfernt, so verbreitert sich
die Struktur durch eine Teilbelichtung („Proximity effect“) an den Rändern (Bereich
I in Abb. 3.6(c)). Am Substrat gestreute Primärelektronen verursachen hier eine un-
erwünschte Teilbelichtung des Lacks in unmittelbarer Nachbarschaft der eigentlichen
Struktur8. Bei einer Entwicklung bei niedrigeren Temperaturen hingegen (Bereich II)
werden die teilbelichteten Bereiche „ausgefroren“: Um dieselbe Löslichkeit wie bei Raum-
temperatur zu erzielen, muss eine höhere Dosis für die vollständige Belichtung der Struk-
tur im Lack deponiert werden. In den teilbelichteten Bereichen ist diese Dosis nun nicht
mehr ausreichend, um bei niedrigeren Temperaturen ebenfalls entwickelt zu werden, und
der Kontrast steigt. Wird die Temperatur zu niedrig gewählt (Bereich III), und die Do-
sis entsprechend angepasst, so zeigt sich, dass der Kontrast wieder abnimmt: In diesem
Bereich findet bereits ein durch die hohe Dosis bedingtes Cross-Linking der Polyme-
re statt. In diesem Bereich unterscheiden sich positive und negative Clear dose (siehe
Abb. 3.6(b)) nur noch geringfügig. Daher folgt unmittelbar die Existenz einer optima-
len Entwicklertemperatur, in der die teilentwickelten Strukturen bereits ausgefroren,
der steigende Einfluss des Cross-Linkings aber noch zu vernachlässigen ist. Cord et al.
geben diese Temperatur mit T=−15°C an. Man beachte, dass mit abnehmendem Kon-
trast in Bereich III auch die Kantenrauigkeit der Strukturen signifikant zunimmt (siehe
Abb. 3.7).

Dem Vorgehen von Cord et al. folgend wurde eine Variation der Entwicklertempera-
tur für Strukturen sowohl im Bereich von einigen 100nm als auch im sub-100nm-Bereich
durchgeführt (siehe Abb. 3.8 und 3.9) und derart neu festgelegt (man beachte, dass
aufgrund des Wechselspiels von Entwicklertemperatur und Clear Dose ebenfalls eine
umfangreiche Anpassung der Belichtungsparameter erfolgen musste). Auf diese Art und
Weise ist also die Wahl einer geringeren Lackdicke nicht mehr erforderlich, und der
Ätzprozess kann mit einer Ätzmaske großzügig gewählter Dicke durchgeführt werden.
Entsprechend wurden die in der vorliegenden Arbeit hergestellten Wellenleiter gemäß
den in Abb. 3.8 und 3.9 gefundenen Parametern prozessiert.

8Im Extremfall zweier unmittelbar benachbarter Strukturen kann der Proximity-Effekt zu einer voll-
ständigen Belichtung im Überlappbereich führen. Abhilfe schafft hier eine softwareseitige Lösung,
welche den Dichtegradienten innerhalb des Strukturdesigns berücksichtigt und entsprechend den
durch den Proximity-Effekt überbelichteten Gebieten eine geringere Dosis zuordnet.
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Abbildung 3.7.: Gitterstrukturen zur Bestimmung der Auflösung. Aus [CLB07].
Exemplarisch wurde von Cord et al. eine konstante Schrittweite von 60 nm gewählt und Linien
minimaler Strukturbreite bei unterschiedlichen Temperaturen entwickelt. Damit der Abbildungs-
vorgang im REM die Strukturbreite im Lack nicht verfälscht wurden die Strukturen, vergleichbar
mit der Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit, mit Hilfe einer Reaktiven Ionenätze (RIE) in das
Substrat übertragen. Für T=−15°C wird eine optimale Entwicklung maximaler Auflösung und
maximalem Kontrast gefunden.

Abbildung 3.8.: Dem Vorgehen von [CLB07] folgende Bestimmung des Einflusses der Entwick-
lertemperatur auf Gitterstrukturen in der Größenordnung 100nm. Auch in dieser Struktur-
Größenordnung sinkt die Linienbreite mit der Entwicklertemperatur.
.
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Abbildung 3.9.: Variation der Entwicklertemperatur für verschiedene Dosisfaktoren für Linienbrei-
ten im sub-100nm-Bereich. Siehe auch Abb. 3.10. Weitere Datenreihen (hier nicht gezeigt) wurden
im Rahmen eines zu diesem Zweck etablierten Praktikumsversuches gewonnen [NKS10].
Anpassungsparameter für die jeweiligen Dosisfaktoren:
Dosisfaktor 5.6 w(T )[nm] = (1.95± 1.291)nm °C−1 · T [°C] + (50.3± 14.49)nm
Dosisfaktor 2.5 w(T )[nm] = (3.45± 1.348)nm °C−1 · T [°C] + (25.3± 15.13)nm
Dosisfaktor 2.2 w(T )[nm] = (2.5± 1.107)nm °C−1 · T [°C] + (32.5± 12.42)nm
Dosisfaktor 1.8 w(T )[nm] = (2.65± 0.8703)nm °C−1 · T [°C] + (28.1± 9.77)nm
Dosisfaktor 1.0 w(T )[nm] = (2.25± 0.2958)nm °C−1 · T [°C] + (33± 3.32)nm

Abbildung 3.10.: Vergleich zweier identisch strukturierter Linien mit Entwicklung bei Raumtem-
peratur und bei 8°C. Abnahme der Linienbreite: 14%.
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3.4. Strukturübertrag mit der Reaktiven Ionenätze

3.4.1. Ätzverfahren

Um den Strukturübertrag der im Lithographielack vorliegenden Strukturen in das Sub-
strat durchzuführen, sind verschiedene Ätzverfahren denkbar, deren Vor- und Nachteile
abhängig von der Größe der jeweiligen Strukturen zum Tragen kommen.

Auf die Anwendung nasschemischer Ätzverfahren wurde dabei in dieser Arbeit ver-
zichtet. Eine Darstellung nasschemischer Ätzverfahren und ihrer Vor- und Nachteile im
Mikrometerbereich findet sich in [Koh07, KKS+08]; eine Studie zu Kanälen im sub-µm-
Bereich unter Ausnutzung der sich mit den Vorzugsrichtungen des Kristall ausbildenden
Facettierungen in [See04].
Als Alternative zu diesen Verfahren bietet sich der Strukturübertrag mittels Reaktiver
Ionenätze (RIE) an. Das Reaktive Ionenätzen ist ein Trockenätzverfahren, welches so-
wohl isotropes als auch anisotropes Ätzen ermöglicht, und soll im Folgenden beschrieben
werden. Die Darstellung des Funktionprinzips, der typischen Ätzprofile und Reaktions-
mechanismen folgt den detaillierten Ausführungen in [AYF08, AS91, Cob86, Cob91,
CC03, JGdB+96, LMLM06, OK98, Sch06, SOC00].

Das Reaktive Ionenätzen („Reactive Ion Etching“, RIE) ist ein Plasma-Ätzprozess,
welcher den Glimmentladungs-Methoden zuzuordnen ist, bei denen sich die zu ätzen-
de Probe direkt am Ort des Plasmas befindet9. Das grundlegende Funktionsprinzip der
RIE ist in Abb. 3.11 illustriert: In einen zuvor evakuierten Reaktor wird ein Ätzgas oder
Gasgemisch eingelassen, und über eine Gasentladung ein Plasma gezündet10. Durch An-
legen einer hochfrequenten Wechselspannung zwischen den zwei parallel angeordneten
Elektroden werden die im Plasma vorhandenen Elektronen und Ionen in eine oszillatori-
sche Bewegung gezwungen. Die durch ihre höhere Masse deutlich trägeren Ionen können
dabei der Oszillation nicht folgen im Gegensatz zu den Elektronen, welche sich an den
Elektroden lokalisieren. So entsteht zwischen Plasma und Elektroden ein Potentialge-
fälle in der Größenordnung 25-35V [Sch06], in dem die positiv geladenen Ionen zu den

9Eine Einordnung verschiedener in der Mikrofabrikation gebräuchlicher Trockenätz-Methoden findet
sich in [Cob86].

10In dem elektrischen Feld zweier Elektroden, zwischen denen eine hinreichend große Spannung anliegt,
werden im Gas vorhandene freie Elektronen beschleunigt und führen unelastische Stöße mit den
Molekülen des Gases aus. Derart werden die Moleküle ionisiert, und weitere Elektronen freigesetzt,
der Zustand des Gases geht in ein Plasma über. Werden genauso viele Ladungsträger generiert, wie
durch Rekombination dem System wieder entzogen werden, spricht man von einem stabilen Plasma.
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Abbildung 3.11.: Funktionsprinzip des Ätzreaktors. Vergleiche [Koh07].
Im Wechselfeld der Elektroden bildet sich ein Plasma aus. Das auf der Kathode positionierte
Substrat wird durch sowohl durch Ionenbeschuss als auch chemisch geätzt. Die Zusammensetzung
eines typischen Plasmas wird in [Oxf05] zu ca. 98% Brauchgas, 2% Radikalen und 0.001% Ionen
und Elektronen aufgeschlüsselt. Der das Plasma umgebende Raum an den Reaktorwänden, in dem
geladene Teilchen rekombinieren, wird als Dunkelraum oder Dunkelzone bezeichnet.

Elektroden hin beschleunigt werden. Sind nun die beiden gegenüberliegenden Elektroden
unterschiedlich groß gewählt, wird an der kleineren eine verstärkte Ladungsabschirmung
stattfinden, so dass diese kleinere Elektrode für die Ionen eine Kathode (Ort des Ionen-
mangels), die größere eine Anode darstellt. Die Spannung, die auf diese Weise zwischen
den Elektroden entsteht, wird als „Self-Bias“ bezeichnet. Wird nun auf der als Katho-
de wirkenden Elektrode die zu ätzende Probe angebracht, wird diese sowohl durch die
Sputterwirkung der beschleunigten Ionen als auch durch die chemischen Reaktionen des
Ätzgases mit der Probenoberfläche abgetragen (s.u.).

Für den Betrieb der RIE steht nun eine Vielzahl von Regelparametern zur Verfü-
gung. Als wichtigste Parameter sind hier zu nennen Leistung P , Druck p, Temperatur
T , Zeitdauer t und Gasfluss v, welche für die verschiedenen Gase und Gasgemische va-
riiert werden können. Die Geometrie des Reaktors sowie die Hochfrequenz f hingegen
sind nicht änderbar11. An der verwendeten PlasmalabSystem100 RIE standen die Para-
meterbereiche von Leistungen bis zu P=300W, Drücken ab p=10mTorr, und Gasflüsse

11Die für die RIE typische Frequenz von f =13.56 MHz liegt im Bereich der Radiofrequenzen, welche
durch die Landesmedienanstalten vergeben werden. Eine Änderung dieses Parameters ist daher nicht
angezeigt, um den Funk auf anderen Frequenzen nicht zu stören.
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Abbildung 3.12.: Ätzen mit der PlasmalabSystem100 RIE im Reinraum Klasse 1000.
(a) Die RIE PlasmalabSystem100(Oxford Instruments) verfügt über eine Schleuse und drei Kam-
mern, in welchen fluorhaltige oder chlorhaltige Gase kontaminationsfrei getrennt voneinander ge-
nutzt werden können, bzw. Halbleiter der Gruppe IV getrennt von III-V-Halbleitern prozessiert
werden. In der dritten Kammer können Teflon-Schichten aufgewachsen werden („Plasma-enhanced
chemical vapor deposition“, PECVD).
(b) Blick in den Ätzreaktor mit charakteristisch leuchtendem Plasma. Die Vergitterung des Fens-
ters dient dem Schutz des Beobachters vor ultravioletter und radiofrequenter Strahlung.
(c) Schematische Darstellung der verwendeten RIE mit ihren drei Kammern. Aus [Ltda].
(d) Geätzter Wafer, welcher mit einer zusätzlichen Maske abgedeckt wurde. Deutlich erkennbar der
freigelegte Bereich mit den geätzten Strukturen.

bis zu einer Gesamtmenge von v=50sccm bei Raumtemperatur zur Verfügung. Betreibt
man die RIE beispielsweise bei P=300W ergibt sich bei einem typischen Self-Bias von
UBias=400V eine typische Stromstärke von I=0.75 A.

Eine entscheidende Bedeutung für die Stabilität des Plasmas kommt nun dem Druck
p zu. Betrachtet man die mittlere freie Weglänge λ,

λ ∝ T

p

welche dem Druck p reziprok ist [Rei87], finden sich zwei Szenarien, in denen das Plas-
ma instabil wird: Ist der Druck zu hoch, die mittlere freie Weglänge also zu niedrig,
reicht die durch Beschleunigung aufgenommene Energie der Elektronen nicht aus, um in
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unelastischen Stößen weitere Elektronen freizusetzen („generieren“), da sie schon nach
kürzester Strecke ihre Energie im elastischen Stoß wieder abgeben. Die Generationsrate
reicht in dieser Situation nicht aus, um das Plasma aufrecht zu erhalten. Wählt man
hingegen den Druck zu niedrig, also die mittlere freie Weglänge zu groß, werden die
Elektronen eher rekombinieren als weitere Ladungsträger generieren. In beiden Fällen
kommt das Plasma zum Erliegen, da die Generationsrate unter die Rekombinationsra-
te sinkt. Es ist aber unbedingt auf die Stabilität des Plasmas zu achten, da bei jedem
Einschaltvorgang ein Leistungspeak erzeugt wird, welcher den tatsächlichen Materialab-
trag pro Zeiteinheit verfälscht. Gleichzeitig ist zu beachten, dass für die Erzeugung eines
senkrechten Ätzprofils (siehe auch Abb. 3.13) ein niedriger Druck von Vorteil ist: Durch
die geringere Stoßwahrscheinlichkeit der Ionen sinkt auch die Wahrscheinlichkeit eines
Streuereignisses, die Wahrscheinlichkeit eines senkrechten Auftreffens auf die Probeno-
berfläche steigt. Daher wurde in der vorliegenden Arbeit der niedrigste Druck gewählt,
bei dem die Erzeugung eines stabilen Plasmas in der PlasmalabSystem100 RIE noch
möglich war12.

Für die Abhängigkeit des Abtrags d von Leistung P und Zeitdauer t findet sich ein
linearer Zusammenhang, ebenso für die Ätzrate d/t in Abhängigkeit des Anteils eines
Ätzgases in einem Gasgemisch, wie anhand einer Charakterisierung des verwendeten Re-
aktors gezeigt wird (siehe 3.4.2).

Es ist nun zu beachten, dass während des Ätzvorgangs unterschiedliche Ätzmechanis-
men konkurrieren, welche mit der Ausbildung typischer Ätzprofile einhergehen, wie in
Abb. 3.13 illustriert.

So findet zunächst einmal ein Physikalisches Ätzen statt, also ein Ätzen durch Bom-
bardement der Oberfläche durch Ionen. Da die beschleunigten Ionen gerichtet auf die
Oberfläche treffen, zeichnet sich dieser Ätzvorgang durch seine Anisotropie mit vertika-
ler Vorzugsrichtung aus (siehe Abb. 3.13(a)). Wird der Druck p gesenkt, sinkt auch die
Stoßwahrscheinlichkeit, und somit die Anzahl der Streuereignisse; ein niedriger Druck
ist somit der Ausbildung eines senkrechten Ätzprofils förderlich. Ist die Ätzmaske zu
dünn gewählt, so dass sich die lithographierte Struktur mit fortschreitender Zeitdauer
des Beschusses t verbreitert, wird dies ein trapezförmiges Profil zur Folge haben.

12Solldruck: p=13mTorr, Istdruck: p=10mTorr. Gezündet wird bei kurzzeitig erhöhtem Druck („Strike
Pressure“) von p=25mTorr.
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Ein Prozess, welcher genutzt wird, um abgetragenes Material zu binden und aus dem
System zu entfernen, ist das Chemische Ätzen, bei welchem das Ätzgas mit dem zu
ätzenden Material chemisch reagiert und somit das physikalische Ätzen unterstützt. Die
für den Ablauf der Reaktion benötigte Energie wird hierbei durch das physikalische
Ätzen zur Verfügung gestellt. Eine beispielhafte Reaktionsgleichung ist etwa für das in
der vorliegenden Arbeit verwendete Ätzgas SF6 (vergleiche [Oxf05])

SF6 −→ SF5 + F bzw.

SF6 −→ SF4 + 2 F usw.

Si + 4 F −→ SiF4

Das flüchtige Reaktionsprodukt SiF4 wird durch Abpumpen dem System entzogen.

Im Gegensatz zum physikalischen Ätzen erfolgt das chemische Ätzen nicht gerichtet,
sondern isotrop. Dominiert also der chemische Ätzprozess, ist ein typisches Unterätzen
zu beobachten, wie in Abb. 3.13(b) dargestellt. Insbesondere bei Strukturbreiten im
sub-µm-Bereich ist dieser Effekt in der Wellenleiterherstellung unerwünscht, und das
chemische Ätzen der Seitenwände wird nach Möglichkeit unterbunden.

Sollen nun senkrechte Profile erzeugt werden, so ist das sogenannte Ioneninduzierte
Ätzen mit Seitenwandpassivierung die Methode der Wahl. Bei diesem Ätzmechanismus
bildet sich durch Beimengung eines geeigneten Gases („Seitenwandpassivierer“) eine in-
erte Schutzschicht aus Reaktionsprodukten des Passivierers an den frisch geätzten Wän-
den, so dass nur das andauernde gerichtete Bombardement des Bodens der Struktur zum
Abtrag der Materials beiträgt, nicht aber das chemische Ätzen an den Wänden (siehe
Abb. 3.14(b)). Die Anisotropie des Ätzprozesses wird also durch die Beigabe des Sei-
tenwandpassivierers signifikant erhöht (siehe Abb. 3.13(c)). In der vorliegenden Arbeit
erwies sich inbesondere ein Gemisch aus dem Ätzgas SF6 und dem Seitenwandpassivie-
rer CHF3 als geeignet, vertikale Profile in Si zu erzeugen (siehe auch 3.4.2). Siehe hierzu
auch [Sch06].

Ein der Seitenwandpassivierung entgegenwirkender Effekt ist das sogenannte „Differen-
tial Charging“, eine Ladungsverteilung, welche die positiv geladenen Ionen in Richtung
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der Seitenwände ablenkt (zur näheren Erläuterung siehe Abb. 3.14(b)). Eine Beschrei-
bung des Effektes findet sich in [CC03] bzw. [AS91]. Auch in Hinblick auf diesen Effekt
ist es ratsam, den Druck möglichst niedrig zu wählen, um den Anteil der durch Streuer-
eignisse seitlich abgelenkten Ionen so gering wie möglich zu halten.

Gewünscht für die Wellenleiterherstellung ist ein kastenförmiges Profil, wie es durch
das Ioneninduzierte Ätzen mit Seitenwandpassivierung ermöglicht wird. Daher wurde in
der vorliegenden Arbeit der Reaktor nach Möglichkeit in diesem Regime bei niedrigst-
möglichem Druck betrieben.

Abbildung 3.13.: Plasmaätzmechanismen und ihre charakteristischen Profile. (Blick auf Stirnfläche
des Kanals (a) und (b) nach dem Bonden, (c) nach dem Ätzen.).
(a) Physikalisches Ätzen. Der Abtrag erfolgt durch physikalisches Bombardement der Oberfläche
(„Sputtern“). Die Ätzrichtung ist anisotrop, die Ätzrate niedrig (typischerweise ≈10nm/min). Ka-
nalabmessungen: 73nm x 44nm, Aspektverhältnis: 0.60.
(b) Chemisches Ätzen. Der Abtrag erfolgt durch die chemische Reaktion des ionisierten Ätzgases mit
der Probenoberfläche. Die Ätzrichtung ist isotrop, die Ätzrate hoch (typischerweise ≈1µm/min).
Kanalabmessungen: 129nm x 32nm, Aspektverhältnis: 0.25.
(c) Ioneninduziertes Ätzen mit Seitenwand-Passivierung. Eine Kombination aus chemischem und
physikalischem Ätzen, bei der sich eine polymerartige Schicht aus Reaktionsprodukten an den Sei-
tenwänden niederlassen kann, welches diese vor weiterem Abtrag schützt („sidewall passivation“,
Seitenwandpassivierung, siehe auch Abb. 3.14). Die Ätzrichtung ist anisotrop und vertikal, die Ätz-
rate moderat (typischerweise ≈100nm/min). Kanalabmessungen: 135nm x 57nm, Aspektverhältnis:
0.42. Die Aufnahme entstand im Rahmen zweier in die vorliegende Arbeit eingebetteter Bachelor-
arbeiten [Blu10, Kö10].
Zu den typischen Ätzprofilen auf Mikrometerskalen vergleiche etwa auch [JGdB+96], zu den typi-
schen Ätzraten [Oxf05].

3.4.2. Charakterisierung des Reaktors

Um nun eine Charakterisierung des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Reaktors der
PlasmalabSystem100 RIE vorzunehmen, wurden für verschiedene Mischungsverhältnisse
Ätzdauer und Leistung variiert. Hierzu wurden belackte und unbelackte Si-Wafer mit
Deckgläsern abgedeckt und geätzt. Zur Feststellung der jeweiligen Ätztiefe wurde das

36



3.4 Strukturübertrag mit der Reaktiven Ionenätze

Abbildung 3.14.: Konkurrierende Mechanismen an den Seitenwänden: Seitenwand-Passivierung
(„Sidewall passivation“) und „Differential Charging“.
(a) Ist die für die Reaktion an der Oberfläche durch das physikalische Bombardement bereitgestellte
Energie zu gering, kann sich eine inerte, polymerartige Schutzschicht an den Wänden der Struktur
ausbilden. Dies geschieht vornehmlich an den Seitenwänden, da das Bombardement nicht dorthin
gerichtet ist. Die Schutzschicht trägt maßgeblich zur Anisotropie des Ätzprofils bei, der Vorgang
wird als „Seitenwand-Passivierung“ bezeichnet. Darstellung nach [Sch06].
(b) Der Effekt des „Differential Charging“ nimmt seinen Ursprung in der unterschiedlichen Träg-
heit der Ionen und Elektronen: Während die beweglichen Elektronen sowohl auf die Oberfläche
als auch auf die Seitenwände und Boden der Struktur treffen, werden die vergleichsweise trägen
Ionen gerichtet zu Oberfläche und Boden hin beschleunigt. Dort kommt es verstärkt zu Rekombina-
tionseffekten, und eine Potentialdifferenz bildet sich aus. In dem hiermit verbundenen elektrischen
Feld werden die positiv geladenen Ionen nun zu den Seitenwänden hin abgelenkt, das Ätzen erfolgt
weniger anisotrop. Durch eine Absenkung des Drucks kann dieser Effekt kompensiert werden. Ab-
bildung aus [CC03] bzw. [AS91].

Dektak 6M Profilometer herangezogen, und Profile senkrecht zur durch die Maskierung
entstandenen Kanten aufgenommen (s.u.). Es ist zu beachten, dass bei Verwendung
einer lithographierten Ätzmaske aufgrund der Größenverhältnisse ein abweichendes Ver-
halten zu erwarten ist. Eine zusammenfassende Darstellung der Daten findet sich in
Abb. 3.15, 3.16 und 3.17. Weitere Messreihen für denselben Reaktor, wie etwa die Zeit-
abhängigkeit des Lack- und Siliziumabtrages im reinen CHF3-Prozess (lineare Abhängig-
keit), eine Variation des gesamten Gasflusses (vernachlässigbarer Einfluss) und weitere
Messreihen zu dem der Variation des Gasgemisches zugrundeliegenden Rezept [Ltdb]
finden sich in [Blu10, Kö10].

Für weiterführende Variationen stehen an der PlasmalabSystem100 RIE (Oxford In-
struments) die fluorhaltigen Ätzgase SF6 (Schwefelhexafluorid), CHF3 (Trifluormethan),
CF4 (Tetrafluormethan) und C4F8 (Oktofluorcyclobutan), die chlorhaltigen Ätzgase
BCl3 (Bortrichlorid) und Cl2 (Chlor) sowie Ar (Argon), O2 (Sauerstoff), SiH4 (Silan),
NH3 (Ammoniak) und N2O (Distickstoffmonoxid, Lachgas) zur Verfügung. Hierbei sind
die fluorhaltigen Gase für das Ätzen von Silizium und Siliziumoxid vorgesehen, die chlor-
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Abbildung 3.15.: Zur Charakterisierung des zum Strukturübertrag genutzten Reaktors an der Plas-
malabSystem100 RIE: Lineare Abhängigkeit der Ätztiefe d von der Zeit t für verschiedene Verdün-
nungsverhältnisse des Ätzgases.
Gewählt wurde ein Gasgemisch, in welchem das eigentliche Ätzgas SF6 mit dem die Seitenwand-
Passivierung unterstützenden CHF3 verdünnt wurde. Es wurde jeweils über eine durch ein Deckglas
definierte Kante geätzt, und die Ätztiefe mit Hilfe eines Profilometers bestimmt. Der gesamte Gas-
fluss betrug stets 45sccm, mit Ausnahme des Wertes für die Verdünnung 1:4 (50sccm). Es ist zu
beachten, dass sich für Strukturen im Sub-Mikrometer-Bereich abweichende Parameter ergeben.
Anpassungsparameter für die jeweiligen Mischungsverhältnisse:
SF6:CHF3 = 1:1 d(t)[nm] = (3.4± 0.17)nm s−1 · t[s] + (0.0± 0.07)nm
SF6:CHF3 = 1:2 d(t)[nm] = (2.41± 0.115)nm s−1 · t[s] + (0.929± 2.222)nm
SF6:CHF3 = 1:4 d(t)[nm] = (1.926± 0.092)nm s−1 · t[s] + (0.0± 3.368)nm
SF6:CHF3 = 1:8 d(t)[nm] = (1.249± 0.064)nm s−1 · t[s] + (−0.899± 3.186)nm
SF6:CHF3 =1:16 d(t)[nm] = (0.53± 0.02)nm s−1 · t[s] + (1± 0.73)nm

haltigen hingegen für Ätzprozesse an III-V Halbleitern (beispielsweise ein Gemisch mit
Cl2 als Ätzgas und BCl3 als Seitenwandpassivierer für GaAs oder Al [Oxf05]). Andere Ga-
se wie Sauerstoff und Argon werden als Beimengungen benutzt, z.B. O2 im Si-Ätzprozess
mit SF6 bzw. im Cr-Ätzprozess mit Cl2; oder Ar als Verdünnung im SiO2-Prozess mit
CHF3 [Oxf05] bzw. im GaN-Prozess mit BCl3 und Cl2 [Ltdb]. Das inerte Argon lässt
sich auch zum reinen physikalischen Ätzen („Sputtern“) von metallischen Schichten, z.B.
Au, Pt oder Ni, verwenden [Oxf05]. Für das Ätzen organischer Materialien ist bereits
ein O2-Plasma ausreichend und wurde in der vorliegenden Arbeit zum Entfernen der
Ätzmaske und für die Reinigung der Wafer von Lackrückständen genutzt13.

13Typische Parameter für eine Reinigung im O2-Plasma sind etwa v=50sccm bei P=300W und
p=10mTorr. Die Zeitdauer variiert hier je nach Schichtdicke des zu entfernenden Lacks zwischen
5min und 45min.
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Abbildung 3.16.: Zur Charakterisierung des zum Strukturübertrag genutzten Reaktors an der Plas-
malabSystem100 RIE: Aus 3.15 gewonnene Ätzraten für die jeweiligen Mischungsverhältnisse.
Der gesamte Gasfluss betrug stets 45sccm, mit Ausnahme der Werte für die Verdünnung 1:4 und
für reines CHF3 (50sccm). Das reine CHF3 ätzt mit (0.33±0.02)nm s−1.
Anpassung: d/t[nm s−1] = (6.19± 0.51)nm s−1·a+(0.41± 0.13)nm s−1

3.4.3. Methoden zur Messung der Ätztiefe und des Ätzprofils

Um nun die Ätztiefe zu messen und die Qualität der geätzten Strukturen bezüglich
Kantenrauigkeit und Formtreue zu beurteilen, stehen nun verschiedene Methoden zur
Verfügung. So ist etwa zur Feststellung der Ätztiefe der über einige zehn bis hundert Mi-
krometer ausgedehnten 1D-Strukturen eine profilometrische Messung der Ätztiefe und
der Bodenrauigkeit des Kanals möglich (siehe Abb. 3.18). Es ist hierbei zu beachten,
dass die laterale Auflösung des Profilometers stets begrenzt ist durch den Spitzenradius
des jeweils zum Abrastern verwendeten Tasters („Stylus“). Auch in dieser Situation gilt,
dass die jeweils kleinere Struktur die größere rastert, bei einem typischen Spitzenradius
von 5µm ist es also nicht mehr möglich, direkt Informationen über die 2D-Strukturen
im sub-Mikrometerbereich zu erhalten. Es ist aber zu beachten, dass die Ätztiefe der
2D-Strukturen typischerweise unterhalb derjenigen der 1D-Strukturen liegt, so dass die-
ser bereits als obere Abschätzung einen Anhaltspunkt gibt. Auf eine Untersuchung im
Rasterkraftmikroskop („Atomic Force Microscopy“, AFM) wurde verzichtet aufgrund des
durch technische Beschränkungen gegebenen immensen Zeitaufwandes beim Auffinden
der jeweiligen Strukturen.

Soll nun eine Aussage über die Ätztiefe und Qualität der 2D-Strukturen getroffen
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Abbildung 3.17.: Zur Charakterisierung des zum Strukturübertrag genutzten Reaktors an der Plas-
malabSystem100 RIE: Vergleich des Abtrags d in Abhängigkeit von der Leistung P , sowohl am Lack
als auch am Substrat. Es wurde das Rezept 9sccm SF6 mit 36sccm CHF3 als Seitenwandpassivierer,
t =52s, p =10mTorr benutzt.
Anpassungsparameter für Si:
d(P )[nm] = (0.38± 0.05)nm W−1 · P [W] + (40.67± 7.18)nm
und für PMMA-Lack auf Si (Lack: „A2“ (Microresist), Lackdicke: 100nm):
d(P )[nm] = (0.55± 0.03)nm W−1 · P [W] + (45.83± 4.49)nm
Man beachte, dass der Abtrag des Substrats deutlich geringer ist als der des Lackes, und somit die
Schichtdicke hinreichend groß gewählt werden muss (siehe hierzu auch 3.3.3).

werden bietet es sich an, ein Rasterelektronenmikroskop zur Inspektion zu verwenden.
So lässt sich zum einen in einer Draufsicht die Breite und Kantenrauigkeit der Struktu-
ren feststellen, zum anderen bei einer senkrechten Ansicht des Profils die Ätztiefe (siehe
Abb. 3.20). Es ist zu beachten, dass, um eine solche Profil-Ansicht zu gewinnen, die
Probe an entsprechender Stelle gebrochen werden muss, und somit zur Weiterverarbei-
tung nicht mehr zur Verfügung steht (siehe 3.5). Den in 4 dargestellten Überlegungen
zur Reproduzierbarkeit folgend ist es aber gerechtfertigt, unter gleichen Bedingungen
prozessierte Referenzproben zur Messung heranzuziehen.
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Abbildung 3.18. (vorhergehende Seite): Vergleich zweier Messmethoden: Messung der Linienbreite
und Ätztiefe mit dem Weißlichtinterferometer TMS100 (Polytec) und dem Profilometer Dektak 6M
(Veeco) an derselben Probe.
Es handelt sich hierbei um eine auf einem 4-Zoll-Wafer durchgeführte Strukturierung des Designs
„ID1“, welches an vier Positionen komplett belichtet wurde. Mit Hilfe einer Maske wurden die vier
Strukturen einzeln geätzt, und die Ätzzeitdauer auf die Zeitdauer des vollständigen Abtrags der
lithographierten Ätzmaske für das jeweilige Mischungsverhältnis der Ätzgase angepasst. Hierbei
wurde ein Teil des Ätzgases SF6 mit 2, 4, 6 und 8 Teilen CHF3 verdünnt, der gesamte Gasfluss auf
45sccm festgehalten. Beispielhaft sollen hier die Messungen für das Verhältnis CHF3 : SF6 = 6 : 1,
Zeitdauer 66s dargestellt werden.
(a) Mit dem Weißlichtinterferometer gewonnene Draufsicht. Neben den 100µm und 50µm breiten
1D-Strukturen wird auch das auf insgesamt 20µm ausgedehnte Gitter aufgelöst.
(b) Profil-Schnitt aus (a). Für die Kanäle von 100µm bzw. 50µm Sollbreite finden sich Breiten von
0.11 mm bzw. 0.05 mm. Für das über 20µm ausgedehnte Gitter wird fälschlicherweise ein Wert von
ebenfalls 0.05 mm festgestellt. Die mit dem Weißlichtinterferometer gemessenen Ätztiefen liegen
bei 33nm (100µm-Kanal, in Übereinstimmung mit der Kontrollmessung im Profilometer), 26.5 nm
(50µm-Kanal) und 8nm(Gitter). Man beachte, dass die vertikale Auflösung im für die betrachtete
Größenordnung richtigen Bereich liegt, die laterale Auflösung hingegen nicht ausreicht, um etwa
das in (d) mit dem Profilometer gemessene Rechteckprofil der 1D-Strukturen aufzulösen. Es ist
daher ratsam, das Weißlichtinterferometer nur für die Messung der Ätztiefe hinreichend breiter
Kanäle (ab 100µm) zu nutzen, nicht aber zur Bestimmung der Strukturbreiten.
(c) Dreidimensionale Ansicht der Struktur zur Veranschaulichung.
(d) Vergleichsmessung an derselben Probe mit dem Profilometer. Für den 100µm-Kanal findet sich
eine Ist-Breite von 95µm, für den 50µm-Kanal von 47µm. Die Ätztiefe für beide Kanäle beträgt
32.8 nm. Die Rohdaten wurden ausschließlich um eine lineare Drift korrigiert, wie es sich für einen
Abrastervorgang von 20s Dauer für die am Standort gegebenen Bedingungen rechtfertigen lässt.
In dieser Zeitdauer ist die Drift noch linear und beträgt etwa 65nm/20s, wie sich mit einem Static
Scan feststellen lässt. Es zeigen hierbei die hellgrau schraffierten Bereiche an, welche Datenpunkte
zur Definition der Nulllage herangezogen wurden. Während die Profile der 1D-Bereiche in lateraler
Dimension wesentlich präziser aufgelöst werden als durch das Weißlichtinterferometer, wird das
über 20µm ausgedehnte Gitter nicht aufgelöst. Hier bilden die sub-µm-Stege den 5µm Stylus ab,
nicht umgekehrt.
Aufgrund des geringen Informationsgehalts wurde auf den Einsatz des Weißlichtinterferometers
weitestgehend verzichtet. Für die schnelle und komfortable Messung von Breite und Ätztiefe der
1D-Bereiche empfiehlt sich der Einsatz des Profilometers; für Strukturen im Bereich und unterhalb
der Stylus-Größe ist eine Untersuchung im REM unumgänglich (siehe Abb. 3.19 und 3.20).
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3.4 Strukturübertrag mit der Reaktiven Ionenätze

Abbildung 3.19.: Zur Breite und Kantenrauigkeit geätzter Strukturen.
(a) Geätzter Einzelkanal als Draufsicht, Breite: 40nm.
(b) Geätzte Gitterstruktur, gebrochene Probe, gekippte Ansicht. Breite: 120nm, Tiefe: 125nm,
Aspektverhältnis: 1.04. Bei der Bestimmung der Strukturgrößen ist darauf zu achten, dass sich für
die gekippte Probe der Maßstab auf die Fokussierebene des REMs bezieht (hier: auf die Stirnfläche
der Struktur), und in allen anderen Ebenen eine Projektion vorliegt.
Ätzrezept: Gasgemisch 17.5sccm SF6 mit 32.5sccm CF4 als Seitenwandpassivierer, t=20s, P=100W,
p=10mTorr. Die Probe wurde 10min in einem Sauerstoffplasma (v=50sccm, P=100W, p=10mTorr)
von Lackrückständen gereinigt.
(c) Geätzte Gitterstruktur, ungebrochene Probe, als Draufsicht. Breite: 95 nm.
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3.4 Strukturübertrag mit der Reaktiven Ionenätze

Abbildung 3.20.: Ätztiefe und Formtreue des Strukturübertrags mit der RIE.
(a) Mit CF4 als Seitenwand-Passivierer geätztes Gitter.
Gasgemisch SF6 : CF4 = 12.5 sccm : 37.5 sccm (= 1 : 3) bei Leistung 100W, Druck 10mTorr, Ätzzeit
20s. Kanalabmessungen: 135nm x 57nm, Aspektverhältnis: 0.42. Die Aufnahme findet Verwendung
in [Blu10, Kö10].
(b) Nach dem als Optimierungsgrundlage genutzten Standard-Rezept geätztes Gitter.
Gasgemisch SF6 : CHF3 = 14 sccm : 35 sccm (= 2 : 5) bei Leistung 100W, Druck 10mTorr, Ätzzeit
30s [Ltdb]. Abmessungen 116nm x 56nm, Aspektverhältnis: 0.48. Siehe ebenfalls [Blu10, Kö10].
(c) Blick auf die Stirnfläche eines 2D-Kanals. Abmessungen 42nm x 28nm, Aspektverhältnis: 0.67.
(d) Beispiel für eine geätzte 1D-Struktur: 1µm Justagekanal. Tatsächliche Abmessungen 897nm x
221nm, Aspektverhältnis: 0.25.
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3.5 Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

3.5. Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

3.5.1. Hydrophobes und hydrophiles Wafer bonding

Sollen die strukturierten Wafer nun gedeckelt werden, ist ein lückenloser Abschluss der
Struktur unabdingbar. Sollten am Ort der Strukturen bzw. im für die Justage genutzten
Bereich die Wafer nicht frei von Lufteinschlüssen sein, werden diese im Einsatz am Syn-
chrotron (bei entsprechender Überbeleuchtung) das eigentliche Wellenleitersignal mit
einem Störsignal überlagern, und darüber hinaus eine eindeutige Zuordnung der Struk-
turen während des Justagevorgangs verhindern. Verfahren, die auf Verklebung der Wafer
beruhen, wurden daher von vornherein ausgeschlossen, da sie keinen über die gesamte
Kontaktfläche homogenen und lückenlosen Anschluss ermöglichen. Vielmehr wurde auf
die Technik des Wafer bondings zurückgegriffen, welche eine kovalente Bindung zwei-
er Waferoberflächen ermöglicht, und im folgenden vorgestellt werden soll. Die Darstel-
lung folgt ausführlichen Beschreibungen in [AG04, GBK+99, GTS+99, GT98, HSBvG94,
Koh07, SFFT86, MGCM88, Rei, STG89, TSG94, TKLG98].

Als Wafer bonding wird nun der Zusammenschluss zweier Waferoberflächen bezeich-
net, bei dem sich zunächst schwache Bindungen zwischen den Oberflächen ausbilden
(van-der-Waals-Kräfte bzw. Wasserstoffbrückenbindungen), welche durch eine Wärme-
behandlung in kovalente Bindungen überführt werden. Voraussetzung für einen erfolg-
reichen Bondprozess an die Wafer sind sowohl von der Welligkeit als auch von der Mi-
krorauigkeit glatte, saubere, intakte Waferoberflächen einkristalliner Wafer.

Während handelsübliche Wafer die Anforderungen an die Welligkeit und Rauigkeit
üblicherweise erfüllen, erweist sich insbesondere die Anforderung an die Reinheit der
Wafer als kritisch: Selbst ein Partikel von nur 1µm Durchmesser kann schon einen Luft-
einschluss von einigen Millimetern Größe zur Folge haben [GT98]. Es ist daher unmit-
telbar einsichtig, dass der Bondvorgang unter Reinraumbedingungen erfolgt, um das
Risiko einer Verschmutzung zu minimieren, im Optimalfall im Reinraum Klasse 10 oder
besser [GT98]. Aus diesem Grund wurde das Wafer bonding in der vorliegenden Arbeit
stets unter Reinraumbedingungen (Klasse 100) durchgeführt.

Soll ein Kriterium für die Eignung zweier Wafer zum Bonden angegeben werden, so
gilt für wellige Wafer mit halber Höhe der Welligkeit h und halber Wellenlänge der
Welligkeit R([GT98]):
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h1/2

R
< [

γ

1.2Ed3
]1/4 (3.3)

für dünne Wafer (R > 2d), bzw.

h2

R
<

6.7γ

E
(3.4)

für dicke Wafer (R < 2d). Es sind hierbei E der Elastitzitätsmodul, d die Höhe des
einzelnen Wafers und γ die Oberflächenenergie.

Die Oberflächenenergie γ lässt sich hierbei mit der Methode des Crack-Openings fest-
stellen [GT98, MGCM88]. Bei diesem Verfahren wird mit Hilfe einer Klinge die Ober-
fläche aufgespalten (siehe Abb. 3.21(a)). Für die Oberflächenenergie γ gilt nun:

γ =
3Ed3y2

32L4
(3.5)

Hierbei steht E für den Elastizitätsmodul, L für die Länge der Öffnung, y für die
Ausdehnung der zum Öffnen verwendeten Klinge, und d für die Waferdicke [GT98,
MGCM88]. Handelt es sich um strukturierte Wafer, so skaliert die Oberflächenener-
gie linear mit der tatsächlich abschließenden Fläche (für L� Strukturgröße) [GT98].

Es wird nun unterschieden zwischen hydrophobem und hydrophilem Wafer bonding,
für welche sich unterschiedliche Temperaturabhängigkeiten der Oberflächenenergie fin-
den (siehe Abb. 3.21(b)). Beim hydrophoben Bondprozess (siehe Abb. 3.22) liegen die
Oberflächen zunächst mit Wasserstoff gesättigt vor, und reagieren gemäß

≡ Si−H + H−Si ≡ −→ ≡ Si−Si−−−+ H2 (3.6)

zu kovalenten Si-Verbindungen. Die Absättigung der Oberfläche kann durch eine RCA-
Reinigung mit abschließendem Flusssäure-Dip herbeigeführt werden, wenn der Wafer mit
einer hydrophilen Oxidschicht vorliegen sollte.
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3.5 Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

Abbildung 3.21.: Zur Veranschaulichung. Aus [GT98].
(a) Methode des Crack-Openings zur Feststellung der Oberflächenenergie.
(b) Vergleich der Oberflächenenergien beim hydrophoben bzw. hydrophilen Bondprozess für ver-
schiedene Auslagerungstemperaturen.

Analog lässt sich auch ein hydrophiler Bondprozess durchführen, wenn die Waferober-
flächen oxidiert vorliegen (siehe Abb. 3.23). Bei diesem Prozess gemäß

Si + 2 H2O −→ SiO2 + 2 H2 (3.7)

≡ Si−OH + HO−Si ≡ −→ ≡ Si−O−Si ≡ +H2O (3.8)

ordnen sich zunächst die Wassermoleküle ihrer Polarität entsprechend zu den Sila-
nolgruppen an. Während des Auslagerns diffundieren die Wassermoleküle entlang der
Grenzfläche und oxidieren dabei das Silizium. Anschließend reagieren die Silanolgrup-
pen zu kovalentem Siloxan. Diese Reaktion läuft bereits bei Temperaturen ab 100°C ab
(siehe Abb. 3.21(b)).
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3.5 Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

Abbildung 3.22.: Hydrophober Bondprozess. Eine Beschreibung der Durchführung eines hydropho-
ben Bondprozesses findet sich in Abschnitt 3.5.2.

Abbildung 3.23.: Hydrophiler Bondprozess. Siehe auch Abb. 3.24. Eine Beschreibung der Durch-
führung eines hydrophilen Bondprozesses findet sich in Abschnitt 3.5.3

3.5.2. Wafer bonding im Mikroreinraum

Sollen zwei Wafer gebondet werden, ist es ratsam, zunächst eine Reinigung der Ober-
flächen durchzuführen, da selbst bei vollständiger Prozessierung unter Reinraumbedin-
gungen das Risiko einer Verschmutzung der Oberflächen besteht. Bei den im Rahmen
dieser Arbeit entstandenen Proben, welche im Mikroreinraum gebondet wurden14, wurde
folgende Reinigung durchgeführt:

• Reinigung mit destilliertem Wasser

• Sauerstoffplasma für 25min: v=550ml/min, P=850W bei T=140°C

• RCA – Reinigung: Ammoniak, 2%-ige Flusssäure (30s), Salzsäure

• Reinigung mit destilliertem Wasser

14Die Proben MI930 und ROBLSept08 wurden am MPI für Mikrostrukturphysik, Halle mit dem Wafer
Bonder „cl8“ (Suss Microtec) in einem Reinraum Klasse 1 gebondet.
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3.5 Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

Abbildung 3.24.: Blick auf die Bondnaht und die Stirnfläche eines mit Hilfe des FIBs freigelegten
Kanals. Es wurde der komplette Bildausschnitt mit dem FIB bearbeitet.
Das Bonden erfolgte nach dem unter 3.5.3 beschriebenen Vorgehen des Bondens per Hand. Bei den
Wafern handelt es sich um zwei einseitig polierte, jeweils 1mm starke 4 Zoll-Si-Wafer (Silchem).
Die Dicke der Oxidschicht beträgt 247nm, die Größe des Kanaleingangs 151nm x 19nm. Es handelt
sich um die Probe „Himmelfahrt“ als 280µm-Lamelle.

Der Einsatz von Flusssäure zu Reinigungszwecken dient hierbei gleichzeitig der Ab-
sättigung der Waferoberfläche mit Wasserstoff für einen hydrophoben Bondvorgang.

Die Durchführung des Bond-Vorganges erfolgt typischerweise in einem sogenannten
Wafer Bonder oder auch Mikroreinraum. Es handelt sich hierbei um eine in einer ver-
schlossenen, aber nicht evakuierten Kammer („Mikroreinraum“) befindliche Vorrichtung,
in welcher die gereinigten Wafer gegeneinander ausgerichtet und in Kontakt gebracht
werden. AmWafer Bonder „cl8“ (Suss Microtec) beispielsweise können beide Wafer durch
zwei sich gegenüberliegende Vakuumkontakte angesogen, mit destilliertem Wasser ab-
gespült und trockengeschleudert werden, bevor der eigentliche Kontakt der am Flat
ausgerichteten Wafer durch den Zusammenschluss einer Teflonzange in der Wafermitte
hergestellt wird.

Ist der Zusammenschluss der Wafer erfolgt, empfiehlt es sich, vor dem Auslagern eine
Sichtkontrolle mit Hilfe einer Infrarotkamera durchzuführen (siehe Abb. 3.25). Sind groß-
flächige Lufteinschlüsse erkennbar, können die Wafer mit Hilfe einer Rasierklinge wieder
aufgetrennt und der Zusammenschluss ein zweites Mal durchgeführt werden. Hierbei ist
unbedingt darauf zu achten, dass den Waferoberflächen keine Beschädigung zugefügt
wird, da diese sonst am Ort der Beschädigung lokal nicht bonden werden.
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3.5 Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

Abbildung 3.25.: Hydrophob gebondete Wafer vor und nach der Wärmebehandlung, hier: 4 Zoll-
Si-Wafer (Dicke des einzelnen Wafers: 500µm).
(a) Beispiel für gebondete Wafer mit großflächigen Lufteinschlüssen. Man beachte, dass insbeson-
dere die Randbereiche von Lufteinschlüssen betroffen sind.
(b) Dieselben Wafer nach der Wärmebehandlung.
(c) Beispiel für nahezu ohne Lufteinschlüsse gebondete Wafer.
(d) Dieselben Wafer nach der Wärmebehandlung.
Für die Infrarotaufnahmen (M. Reiche, MPI Halle) kam eine C2741-03 (HAMAMATSU) Infrarot-
kamera zum Einsatz.
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3.5 Deckeln der Kanäle mittels Wafer Bonding

3.5.3. Manuelles Wafer bonding

Eine wesentlich einfachere und kostengünstigere Variante des Bondings ohne die Zuhilfe-
nahme eines Wafer Bonders ist das Bonden der Proben von Hand [Rei], wie es auch im
Reinraum Klasse 100 durchgeführt werden kann. Hierbei hat sich folgendes Vorgehen
(für einen hydrophilen Bondprozess) bewährt:

• Nasschemische Reinigung von eventuellen Lackrückständen:
45min in Aceton bei 45°C im Ultraschallbad, anschließende Reinigung mit Was-
serstrahl, Isopropanol, Trocknung mit Stickstoffpistole. Auf den nasschemischen
Reinigungsschritt kann bei vergleichbarer Reinigung in der RIE auch verzichtet
werden.

• (Erneute) Reinigung des strukturierten Wafers in der RIE:
Sauerstoffplasma v=50 sccm O2, P=100W, p=13 mTorr, t=10-45min. Der Ein-
satz eines Sauerstoffplasmas zu Reinigungszwecken dient hierbei gleichzeitig zur
Aktivierung der Waferoberfläche für einen hydrophilen Bondvorgang.

• Eine Reinigung des unstrukturierten Wafers kann analog durchgeführt werden,
ist aber nicht zwingend notwendig, wenn der unstrukturierte Wafer ausschließlich
unter Reinraumbedingungen aufbewahrt wurde.

• Zusammenbringen der Waferoberflächen per Hand: Die Wafer so positionieren,
dass die Flats bündig abschließen, und anspringen lassen. In der Mitte des Wa-
fers Druck ausüben, von der Mitte des Wafers aus auf fester Unterlage mögliche
Lufteinschlüsse nach außen streichen15.

• Um mögliche Lufteinschlüsse zu entfernen kann auch beispielsweise ein Teflonstab
oder ähnliches eingesetzt werden, um gezielt Druck auszuüben.

• Das Auslagern der Proben kann in einem programmierbaren Hochtemperaturofen
außerhalb des Reinraums erfolgen, z.B. imMuffelofen L9/13/P320 oder L9/13/P330
(Nabertherm), siehe Abb. 3.26(d).

• Für Silizium:
Rampe 3°C/min von Raumtemperatur auf 1050°C. Auslagerung bei 1050°C für
4h [Rei], bzw. 1000°C für 4h (siehe Abb. 3.27).

15Eine Kenntlichmachung eines der beiden Wafer auf der Rückseite unterbindet mögliche Verwechslun-
gen während der weiteren Prozessierung, insbesondere des Zuschnitts, bei dem eine möglicherweise
asymmetrische Anordnung der Strukturen auf dem Wafer zu beachten ist.
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• Für Germanium:
Rampe 3°C/min von Raumtemperatur auf 750°C. Auslagerung bei 750°C für 1h [Rei].

Abbildung 3.26.: Wafer bonden per Hand.
(a) Strukturierter Wafer nach der Reinigung in der RIE.
(b) Andruck der Wafer in der Wafermitte.
(c) Zusammengeschlossene Wafer nach Behandlung mit einem Teflon-Stab. Das Kreuz kennzeichnet
den unstrukturierten Wafer.
(d) Auslagern der Probe im programmierbaren Hochtemperaturofen L9/13/P320 (Nabertherm).
Abstandshalter aus Keramik für einen homogenen Wärmeeintrag.

Die Menge des ungebondeten Ausschusses hängt hierbei insbesondere von der Qua-
lität der jeweils verwendeten Charge Wafer ab; daher empfiehlt es sich, nur Wafer aus
der gleichen Charge zu kombinieren. Auch sollte die Größe von 4 Zoll nicht unterschrit-
ten werden, da sonst der Einfluss ungebondeter Randbereiche zu groß wird. Bei der
Handhabung der Wafer ist unbedingt darauf zu achten, die Waferoberflächen nicht zu
beschädigen und die Anzahl der nötigen Handgriffe zu minimieren. Auch sollte von der
Verwendung metallischer Pinzetten o.ä. abgesehen werden. Es ist darauf zu achten, die
bereits gereinigten Wafer zügig zu prozessieren, um einer erneuten Verschmutzung vor-
zubeugen.
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Abbildung 3.27.: Temperaturverlauf während des Auslagerns.
Rampe: 3°C/min, Zieltemperatur: 1000°C (4h). Das Thermoelement befand sich ca. 1cm oberhalb
der Probe.

3.6. Zuschnitt der Kanallänge in der Wafersäge

3.6.1. Zuschnitt mit und ohne Sollbruchstelle

Liegen die strukturierten Wafer gebondet vor, müssen die zunächst von allen Seiten
eingeschlossenen Kanäle erst durch einen Sägeprozess wieder geöffnet werden. In der
vorliegenden Arbeit kam nun die halbautomatische Wafersäge DAD 321 (Disco)[CORa]
mit zwei unterschiedlichen Verfahren zum Einsatz: Erstens das Durchsägen der Probe
durch die komplette Probenhöhe, und zweitens die Erzeugung einer Sollbruchstelle durch
beidseitiges Ansägen der Probe bis auf ca. 100µm Höhe über der Bondfläche in zwei
Sägeschritten (siehe Abb. 3.29(b)). Während das erstere Verfahren die Handhabung des
Sägevorgangs erleichtert und niedrigere Ansprüche an die Präzision der Justage stellt, ist
zu beachten, dass durch die Grobkörnigkeit des Sägeblattes (Korngröße: 5µm, Sägeblatt
NBC-ZB 1070 (Disco)[CORb], siehe Abb. 3.29(a)), die Kanaleingänge durch den Säge-
prozess selbst verschlossen werden, und eine Weiterbehandlung der Proben im FIB (siehe
Abschnitt 3.7.2) nötig wird. Dies empfiehlt sich aufgrund der besseren Auffindbarkeit
im FIB nur für große Strukturgrößen und bedeutet erheblichen Mehraufwand. Die Er-
zeugung der Sollbruchstelle erfordert höheren Justageaufwand (die Wafer werden unter
einem Mikroskop bei 200-facher Vergrößerung auf den Flat ausgerichtet), und erzeugt
einen dreidimensional aufgeworfenen Bruch, welcher einer späteren Nachbearbeitung im

53



3.6 Zuschnitt der Kanallänge in der Wafersäge

FIB hinderlich sein kann. Der Vorteil der Sollbruchstelle liegt in der Erzeugung offener
Kanaleingänge, welcher keiner weiteren Bearbeitung durch das FIB bedürfen. Weiterhin
eignen sich die Proben mit Sollbruchstelle zur langfristigen Lagerung in ungebrochenem
Zustand, so dass keine Gefahr einer erneuten Verschmutzung bereits gesäuberter Proben
besteht.

Abbildung 3.28.: Zum Zuschnitt der Wafer-Proben.
(a) Wafersäge DAD 321 (Disco). Die Säge erlaubt die Aufnahme von Wafern bis zu 6 Zoll Größe.
Die Justage der Proben erfolgt im Mikroskop mit 200-facher Vergrößerung.
(b) Gesägter und bruchbereiter Wafer, hier die Probe „PETRA III-3“. Die Eingangsseite der Struk-
turen ist markiert.
(c) Schnittvorlage für (b). Siehe auch Abb. 3.29(a).

In einem zweiten Schritt müssen die Strukturen rechtwinklig zu den Stirnflächen ge-
rade durchgesägt werden, da auf diese Art und Weise die neu entstandenen Kanten
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bei der Justage der einzelnen Probenstücke genutzt werden können, um die jeweiligen
Positionen der Kanäle anzufahren bzw. die Rotationen vorzujustieren (eine detaillierte
Justage-Anleitung findet sich in Anhang A). Es ist dabei darauf zu achten, dass diese
Schnitte durch die komplette Probenhöhe hindurch erfolgen und daher bei der Handha-
bung des kompletten Wafers als letzter Sägeschritt durchgeführt werden. Bei der in der
vorliegenden Arbeit verwendeten Wafersäge DAD 321 (Disco) ist die Programmierung
rechtwinkliger Schnitte für eine einmalige Drehung möglich, und alle weiteren Schnit-
te werden parallel ausgeführt. Abbildung 3.28(c) zeigt ein typisches Schnittdesign, (b)
den geschnittenen Wafer. Schließen die zur Einjustage der Wafer in der Säge benutzten
Flats derart ab, dass der Flat des strukturierten Wafers nicht von beiden Seiten (erneu-
tes Sägen der mit umgedrehter Probe zur Erzeugung der Sollbruchstelle) zur Justage
genutzt werden kann, kann mit einem Zwischenschnitt durch die komplette Probenhöhe
ein künstlicher Flat parallel zum ursprünglichen Flat des strukturierten Wafers entste-
hen.
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Abbildung 3.29.: Zur Illustration.
(a) Körnung des Sägeblatts, Korngröße: 5µm. Es handelt sich um den Typ NBC-ZB 1070 (Disco).
(b) Sollbruchstelle in seitlicher Ansicht. Die Breite des Schnitts beträgt 150µm. Man beachte, wie
präzise die Justage des einen Schnittes die Position des anderen reproduziert.
(c) Beispiel zur Veranschaulichung der Schnittprinzipien, hier die Probe „PETRA III-4.2“. Während
die waagerechten Schnitte den gebondeten Wafer komplett durchtrennen, wurden die senkrechten
Schnitte bündig von beiden Seiten ausgeführt, so dass eine Sollbruchstelle zurückbleibt.
(d) Seitliche Ansicht eines Bruchs. Die Bondnaht verläuft in dieser Ansicht senkrecht. Der durch
die gestrichelten Linien markierte Versatz liegt in der Größenordnung 12µm und liegt damit noch
eine Größenordnung unter der Sägeblattbreite von 150µm. Man beachte den Verlauf des Bruchs
und die daraus resultierende Vorzugsrichtung für eine eventuelle Nachbearbeitung im FIB (siehe
auch 3.7.2).
(e) Gesägte Oberfläche als Detailansicht bei 10kx-facher Vergrößerung.
(f) Ausschnitt von (e) bei 50kx-facher Vergrößerung.
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3.7. Nachbearbeitungsschritte

3.7.1. Vorcharakterisierung der Kanaleingänge im
Rasterelektronenmikroskop

Sind die einzelnen Wellenleiterproben auf die korrekte Länge gesägt bzw. gebrochen,
kann mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) eine Inspektion vorgenommen wer-
den, um die Qualität der jeweiligen Proben zu beurteilen und Proben mit offensichtli-
chen Lufteinschlüssen auszusortieren. In diesem Schritt können nicht nur die Größe der
Kanaleingänge und ihre Positionen in Bezug auf die gesägten Kanten präzise vermessen
werden, sondern auch Proben aussortiert werden, bei denen der Bondvorgang lokal nicht
erfolgreich war (siehe Abb. 3.30). Weiterhin können diejenigen Kanäle ausfindig gemacht
werden, die einer Weiterarbeitung im Focused Ion Beam (FIB, siehe Abschnitt 3.7.2) be-
dürfen. Die Vorcharakterisierung der Proben erfolgte am e_LiNE-Lithographiesystem,
dessen Vorteil in der Präzision des Laser-Interferometertischs liegt, oder am LEO (Zeiss),
welches inbesondere für hochauflösende Aufnahmen geeignet ist. Von einer Vorcharakte-
risierung der Proben am FIB wurde aufgrund der Positionsgenauigkeit des Verfahrtisches
(Mikrometerbereich) abgesehen.

Abbildung 3.30.: Zur Vorcharakterisierung der Proben nach dem Zuschnitt.
(a) Beispiel für einen Schnitt durch einen Lufteinschluss.
(b) Zum Vergleich: Blick auf die Bondnaht bei erfolgreichem Bondvorgang.
(c) Seitliche Ansicht eines makroskopischen Lufteinschlusses. Vergleiche Abb. 3.29(d).
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3.7.2. Freilegen verschütteter Kanäle mittels Focused Ion Beam

Nach dem Sägen bzw. Ansägen und anschließendem Aufbrechen der Kanäle an einer
Sollbruchstelle (siehe 3.6) liegen Kanalein- und Ausgänge entgegen der Idealvorstellung
nicht offen vor, sondern werden im Falle des Durchsägens durch das grobkörnige Säge-
blatt (Korngröße 5µm) verschmiert bzw. im Falle des Brechens von einzelnen Bruchpar-
tikeln oder Verformungen teilverdeckt sein. Da jede Abweichung vom optimalen, freien
Kanal am Ausgang wie ein zusätzliches Objekt im Strahlengang abgebildet werden muss
und entsprechend als Artefakt das Wellenleiterfernfeld verfälschen wird, bzw. um für al-
le Kanäle vergleichbare Einkopplungsbedingungen zu erschaffen empfiehlt sich für alle
Kanalein- und Ausgänge eine Säuberung von überschüssigem Material16.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche Verfahren zum Freilegen
der Kanäle getestet. Ein Freilegen vermittels unterschiedlicher Schleif- und Ätztechniken
erwies sich hierbei als nicht zweckdienlich.

Vielmehr empfiehlt es sich, die verschlossenen Kanäle mit Hilfe des Focused Ion Beams
(„FIB“) freizulegen, siehe Abb. 3.31. Es handelt sich hierbei einen fokussierten Ionen-
strahl, welcher wie der Elektronenstrahl im REM über eine Oberfläche gerastert oder ent-
lang vorgegebener Wege geführt werden kann. Das Verfahren wird in [VM07] und [GS05]
ausführlich beschrieben. Im Gegensatz zur Rasterelektronenmikroskopie dient der Focu-
sed Ion Beam nicht vornehmlich der Bildgebung, sondern wird gleichzeitig mit seiner
Sputterwirkung zum Materialabtrag genutzt. Bei dem in der vorliegenden Arbeit ge-
nutzten Gerät (Nova Nanolab 600, FEI) handelt es sich um ein sogenanntes Dual Beam
System, bei welchem Elektronenstrahl und Ionenstrahl gleichzeitig genutzt werden kön-
nen. Dabei sind Elektronen- und Ionenkanone in einem Winkel von 52° zueinander an-
gebracht, und die Probe wird an denjenigen Ort gebracht, in welchem sich der Verlauf
der beiden Strahlen schneidet („Euzentrische Höhe“) und die Probe bei allen Verkip-
pungen zwischen 0° und 52° den gleichen Bildausschnitt sowohl im Elektronen- als auch
im Ionenbild zeigt. So lässt sich im Dual Beam der Ionenstrahl zum Strukturieren, der
Elektronenstrahl zum simultanen Betrachten der Probe verwenden. Zu beachten ist, dass
während des Ionenbeschusses nicht nur Materialabtrag, sondern auch Redeposition und
Implantation der Ionen (hier: Ga2+) erfolgen kann. Während die Verunreinigung durch
die Implantation in diesem Fall kein Hindernis darstellt, ist es umso mehr zu vermeiden,
dass sich gerade freigelegte Kanäle durch Redepostionseffekte wieder verschließen (siehe

16Der Intensitätsverlust durch Absorption des zusätzlichen Materials im Strahlengang ist hier zu ver-
nachlässigen.
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Abb. 3.32). Da die Redeposition winkelabhängig und insbesondere bei senkrechtem Io-
nenstrahl erfolgt, wurde zum Freilegen der Kanäle ausschließlich unter flachem Winkel
gearbeitet.

Abbildung 3.31.: Freilegen verschlossener Kanäle mit Hilfe des Focused Ion Beams (FIB).
(a) Unbearbeiteter 100µm-Kanal, die Sägespuren des direkten Durchsägens sind deutlich erkennbar.
(b) Derselbe Kanal nach der Bearbeitung durch den Ionenstrahl (Cleaning Cross Section).
(c) Detailansicht des selben Kanals. Die Ätztiefe des Kanals (Markierung durch weiße Pfeile) beträgt
40nm.
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Weiterhin eignet sich das FIB hervorragend, um auf den Stirnflächen der Wellenleiter-
probe mikrometerskalige Markierungen anzubringen, welche das Auffinden der Kanäle
während der Justageprozedur erleichtern sollen (Abb. 3.32). Ist etwa in einem auf der
Strahlachse befindlichen Mikroskop der Vergrößerung 70x die Strahllage auf einige Mi-
krometer genau bekannt und mit der FIB-Markierung zur Deckung gebracht worden,
können die Markierungen auch ohne die präzise Kenntnis der Abstände der Struktu-
ren zu den Probenkanten zu nutzen (etwa wenn sich diese außerhalb des zugänglichen
Verfahrweges der Wellenleitermotorisierung befinden) als Startwerte der Kanaljustage
verwendet werden (eine ausführliche Justageanleitung findet sich in Anhang A).

Zudem lässt sich so eine eindeutige Zuordnung des Designs zu den tatsächlich im
Strahl befindlichen Strukturen vornehmen, die das Navigieren auf der Probe erleich-
tert und Klarheit über eventuell nicht vorhandene Kanäle schafft. Sind Proben für die
Verwendung in gekreuzter Geometrie vorgesehen (siehe auch Kapitel 5.1), können wie
in Abb. 3.33 für den Einbau in die Probenhalterung relevante Abstände markiert und
Toleranzbalken angebracht werden.
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Abbildung 3.32. (vorhergehende Seite): Markierung der Einzelkanäle und Stolperfallen bei der
Nachbearbeitung der Proben durch das FIB.
(a) Übersicht verschiedener Kanäle mitsamt Markern und dem Design entsprechender Nummerie-
rung.
(b) Ein Kanal mit zugehörigem Marker als Detailansicht.
(c) Stirnfläche einer Wellenleiterprobe im Beamline-Mikroskop. Der Abstand der Strukturen be-
trägt 30µm.
(d) Redepositionseffekt bei versehentlicher kurzzeitiger Bestrahlung einiger Kanäle durch den Io-
nenstrahl.
(e) Zum Vergleich: Intaktes Gitter an anderer Position.
(f) Unregelmäßigkeit der dreidimensionalen Oberfläche an der Sollbruchstelle. Im Extremfall kön-
nen die Aufwerfungen den Ionenstrahl komplett abschatten, so dass die Strukturierung nur noch
bei senkrechtem Strahleinfall erfolgen kann (siehe auch Abb. 3.29(b)). Daher wurde für das rou-
tinemäßige Freilegen der zum Kreuzen vorgesehenen 1D-Strukturen stets vollständig durchgesägt.
Dies ist möglich, da die relativ großen Strukturen hohen Wiedererkennungswert haben, wohingegen
sich 2D-Kanäle selbst bei Kenntnis der relativen Strukturlage zu auf der selben Probe vorhandenen
1D-Strukturen im verschlossenen Zustand nicht ohne weiteres zu erkennen geben.
Es handelt sich in allen Fällen um die Probe „Pfingsten-neu“.
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Abbildung 3.33.: Nutzung des FIBs als Markierungsgeber für den Zusammenbau gekreuzter Wel-
lenleiter.
(a) Toleranzbalken (25µm) für den Einbau in den Probenhalter.
(b) Ansicht des bearbeiteten 100 µm-Kanals im Lichtmikroskop (Vergrößerung: 70x). Die senkrech-
ten Markierungen dienen der Erleichterung des Einbaus in den Probenhalter.
(c) Übersicht über die Stirnfläche der Wellenleiterprobe. Es handelt sich um diejenige Seite, welche
sich beim Einbau in den Probenhalter für die gekreuzte Geometrie mit dem zweiten Wellenleiter-
teilstück in direktem Kontakt befinden wird. In der Mitte des Bildes befindet sich der eigentliche
Wellenleiterkanal, seitlich davon die Toleranzbalken. Der weiße Kreis markiert den Balken aus (a).
Ganz außen sind die ergänzenden 1D-Strukturen für die Wellenleiterjustage noch teilweise sichtbar.
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4. Sicherung des Qualitätsstandards und
Reproduzierbarkeit

4.1. Vergleichsmessungen an ungedeckelten Wellenleitern:
Einfluss der jeweiligen Prozessierungsparameter auf
Linienbreite und Qualität

Da eine Vielzahl von Prozessierungsschritten Einfluss auf die Breite und Qualität der
Kanäle nimmt, ist es sinnvoll, für eine Parameteroptimierung nicht nur das Endpro-
dukt, sondern auch die Zwischenzustände nach den jeweiligen Prozess-Schritten zur Be-
urteilung heranzuziehen. Hierzu wurden beispielhaft für eine Wafer-Probe alle Prozess-
Schritte nachverfolgt, und REM-Aufnahmen in drei Stadien der Prozessierung gewonnen:
Erstens wurden lithographierte Strukturen nach der Entwicklung im Lack, zweitens nach
dem Strukturübertrag mit der RIE und drittens nach der Wärmebehandlung aufgenom-
men. Da der Wafer-Bondprozess irreversibel abläuft, ist ein Entfernen des Deckelwafers
eines kovalent gebondeten Waferpaares zur Ansicht der Strukturen nicht mehr möglich,
und es wurde anstelle dieses Prozess-Schrittes die Temperaturbehandlung ohne Deckel-
Wafer durchgeführt1. Da bei der Aufnahme der im Lack vorliegenden Strukturen durch
den Elektronenstrahl des REMs eine weitere Belichtung durchgeführt wird, welche eine
weitere Verbreiterung der Strukturen zur Folge hat, wurde darauf geachtet, für die Auf-
nahmen der Strukturen nach den weiteren Prozess-Schritten nur solche Abschnitte der
Strukturen zu verwenden, die von keiner weiteren Belichtung betroffen sind.

1Eine Analyse eingeschlossener Strukturen mit einer Infrarotkamera wie etwa in Abschnitt 3.5.2 ist
hier nicht sinnvoll, da diese aufgrund der zugänglichen Wellenlängenbereiche die Größenordnung
der sub-µm-Kanäle nicht auflöst. Letztendlich steht in vorliegenden Arbeit aber die Analyse der
eingeschlossenen Strukturen im Röntgenstrahl im Vordergrund (siehe Abschnitt 6.2).
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4.1 Vergleichsmessungen an ungedeckelten Wellenleitern: Einfluss der jeweiligen
Prozessierungsparameter auf Linienbreite und Qualität

Abbildung 4.1.: Vergleich der Strukturbreiten nach Entwicklung, Strukturübertrag und Wärmebe-
handlung für verschiedene Größenordnungen. Um die Vergleichbarkeit der Strukturen untereinander
zu gewährleisten handelt es sich ausschließlich um Strukturen eines einzigen Wafers.
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4.1 Vergleichsmessungen an ungedeckelten Wellenleitern: Einfluss der jeweiligen
Prozessierungsparameter auf Linienbreite und Qualität

Abbildung 4.2.: Vergleich der Strukturbreiten nach Entwicklung, Strukturübertrag und Wärmebe-
handlung für verschiedene Größenordnungen. Um die Vergleichbarkeit der Strukturen untereinander
zu gewährleisten handelt es sich ausschließlich um Strukturen eines einzigen Wafers.
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4.1 Vergleichsmessungen an ungedeckelten Wellenleitern: Einfluss der jeweiligen
Prozessierungsparameter auf Linienbreite und Qualität

Wie aus den Abbildungen 4.1 und 4.2 ersichtlich, gehen sowohl der Strukturübertrag
in der RIE als auch die Wärmebehandlung mit einem Verlust in der Linienbreite einher.
Dies gilt für alle betrachteten Strukturbreiten, sowohl für Einzel- als auch für Gitter-
strukturen. Im Vergleich der Strukturen in den Größen von 50nm und 250nm wurde
von der Struktur im Lack zur wärmebehandelten Struktur ein durchschnittlicher Ver-
lust von ca. 43nm festgestellt (siehe Abb. 4.3). Gleichzeitig wird die Kantenrauigkeit
der Kanäle durch die Wärmebehandlung verringert. Um die Vergleichbarkeit der Lini-
en untereinander sicherzustellen handelt es sich ausschließlich um Strukturen auf einem
einzigen Wafer2. In Abbildung 4.3 sind die Strukturbreiten bzw. der prozentuale Verlust
zwischen den jeweiligen Prozess-Schritten dargestellt. Insbesondere für schmale Struk-
turbreiten, bei denen das Oberfläche-Volumen-Verhältnis der Kanäle groß ist, ist der
Verlust prozentual gesehen entsprechend hoch. Der beobachte Effekt lässt sich dahinge-
hend verstehen, dass durch den Wärmeeintrag während des simulierten Bondprozesses
genügend Energie zur Verfügung gestellt wird, um eine Änderung der Topologie durch
Diffusionsprozesse zu ermöglichen. Die Freie Oberflächenenergie des Systems wird mini-
miert, und die Kantenrauigkeit sinkt.

Der Verlust in der Linienbreite und gleichzeitige Gewinn an Qualität bedeutet nun eine
signifikante Erleichterung in der Prozessierung: So verringert sich nicht nur die Anfor-
derung an die Qualität der lithographierten Ätzmaske, welche die Qualität der geätzten
Strukturen begrenzt; es können gleichzeitig auch die Sollwerte der Strukturbreiten des
Lithographie-Designs großzügiger gewählt werden, welche in reduzierten Istwerten resul-
tieren. Dies wiederum bedeutet zweierlei Erleichterungen bei der elektronenstrahllitho-
graphischen Belichtung: Zum einen können für die Belichtung ausgedehnter Strukturen
bei gleichbleibender Qualität größere Blenden eingesetzt und größere Schreibfelder de-
finiert werden, so dass die Anforderung an die Genauigkeit der Fokuseinstellungen und
Proben-Justage innerhalb des e_LiNE sinkt. Auch die Belichtungszeitdauer verringert
sich durch die höhere pro Zeiteinheit eingestrahlte Dosis. Zum anderen sinken die An-
forderungen an die Qualität des Lackes und die Genauigkeit der Lack-Schichtdicke. Zu
beachten ist nun aber auch, dass im Umkehrschluss Linienbreiten nicht zu gering gewählt
werden dürfen, da gerade bei Linienbreiten im Bereich von einigen zehn Nanometern ein
teilweiser oder vollständiger Verschluss der geätzten Strukturen zu erwarten ist. Daher
wurden in der vorliegenden Arbeit keine Linienbreiten unterhalb von 50nm elektronen-
strahllithographisch strukturiert.

2Die Belichtung der FBMS-Lines erfolgte mit Blende 7.5 µm bei EHT=20kV. Entwicklertemperatur:
8°C, Ätzrezept: Gasgemisch 12.5sccm SF6 mit 37.5sccm CF4, t=20s, P=100W, p=10mTorr. Wärme-
behandlung: Rampe 3°C/min von Raumtemperatur auf 1050°C, Auslagerung bei 1050°C für 4h [Rei].
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Abbildung 4.3.: Zum Verlust in der Linienbreite während der Prozessierung.
Oben: Linienbreiten nach den Prozess-Schritten Entwicklung, Strukturübertrag mittels RIE und
Wärmebehandlung. Es wird die Breite nach der Entwicklung als Sollbreite angegeben, da die Mehr-
zahl der Linien in dem Modus „FBMS-Line“ belichtet wurde, in welchem die Linienbreite allein
durch den Fokus des Elektronenstrahls und die Variation des Dosisfaktors definiert und keine Soll-
breite im Sinne einer FBMS-Flächenbelichtung angegeben wird. Alle Datenpunkte wurden der
Vergleichbarkeit halber von einer einzigen Waferprobe (siehe Abb. 4.1 und 4.2) gewonnen. Für
den betrachteten Bereich von Linienbreiten zwischen 50nm und 250nm wurde als Näherung eine
lineare Anpassung durchgeführt. Während die Linienbreite nach dem Strukturübertrag gemäß der
Anpassung 8.8 nm±4.0 nm unterhalb der Strukturbreite im Lack liegt, liegt die Breite nach der
Wärmebehandlung bereits 42.3 nm±3.8 nm unterhalb der ursprünglichen Linienbreite.
Unten: Prozentualer Verlust in der Linienbreite nach der Wärmebehandlung in Bezug auf die Struk-
turbreite nach dem Entwickeln bzw. nach dem Strukturübertrag mit der RIE für verschiedene End-
Linienbreiten. Insbesondere die Strukturbreiten, welche für die Röntgenwellenleitung relevant sind,
sind von dem Verlust in der Breite betroffen.
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4.2. Systematische Qualitätskontrolle auf Millimeterskala an
nanometerskaligen Strukturen

Betrachtet man die lithographierten und geätzten Strukturen hinsichtlich ihrer Quali-
tät, so finden sich, wie beispielhaft in Abschnitt 4.1, Abb. 4.2, illustriert, gelegentliche
Unterbrechungen der geätzten Struktur. Eine mögliche Ursache für das Entstehen der-
artiger Fehlstellen ist eine lokale Inhomogenität des Lithographielacks, in der lokal eine
höhere Dosis eingestrahlt werden müsste, um eine vollständige Entwicklung der Struktur
sicherzustellen. Da bei längerer Lagerung des Lithographielacks Aggregationseffekte der
gelösten Polymere auftreten können, welche für diesen Effekt verantwortlich sein können,
ist unbedingt bei der Verwendung des Lacks auf das jeweilige Mindesthaltbarkeitsdatum
zu achten. Im Optimalfall sollte der Wellenleiter über keine Fehlstellen verfügen, denn
jede einzige Fehlstelle bedeutet eine Einflussnahme auf die durch den Wellenleiter pro-
pagierte Wellenfront, deren definierter Zustand gestört wird3.

Um nun die Häufigkeit derartiger Fehlstellen festzustellen und ihren Einfluss auf die
Qualität des jeweiligen Wellenleiterkanals, bietet es sich an, die Probe mit Hilfe des
REMs systematisch abzurastern. Dies wurde am e_LiNE mit Hilfe eines Makros unter
Verwendung des Interferometertischs für Kanäle verschiedener Größenordnungen durch-
geführt. Es zeigt sich, dass, wenn Fehlstellen vorhanden sind, diese auf Skalen von einigen
10µm lokal gehäuft auftreten (siehe Abb. 4.4). Hierbei zeigt sich für jeden einzelnen der
untersuchten Wafer ein konsistentes Bild: Ist eine Struktur geschädigt, so sind es andere
üblicherweise auch; ist eine Struktur komplett frei von Fehlstellen, so ist es gewöhn-
licherweise der gesamte Wafer, auch für unterschiedliche Belichtungseinstellungen und
Blenden/Hochspannungen. Dies wiederum lässt ebenfalls darauf schließen, dass ein für
den gesamten Wafer gültiger Parameter wie die Qualität des Lacks die Qualität der
Strukturen hinsichtlich der Fehlstellen begrenzt. Andere Ursachen wie lokale Defekte
der Waferoberfläche, die sich im Ätzprozess abweichend verhalten, sind an dieser Stelle
auszuschließen, da sich keinerlei Anzeichen für eine mangelnde Qualität der Oberflächen
der verwendeten Wafer feststellen ließen.4

Die Reproduzierbarkeit ununterbrochener, gleichförmiger Strukturen gelingt also auf
Skalen von Millimetern, insofern die Belackung des Wafers gleichförmig gelingt.

3Der durch Absorption entstehende Intensitätsverlust ist auf den hier relevanten Skalen von bis zu
100nm zu vernachlässigen.

4Fehlstellen dieser Größenordnung hätten sich bereits kritisch auf den Bondprozess ausgewirkt. Dies
kann aber durch erfolgreiches Bonden anderer Wafer aus der gleichen Charge ausgeschlossen werden.

69



4.2 Systematische Qualitätskontrolle auf Millimeterskala an nanometerskaligen Strukturen

Abbildung 4.4.: Beispielhafte Aufnahmen aus der Abrasterung von Strukturen unterschiedlicher
Größenordnung mit dem Rasterelektronenmikroskop.
Links oben: Eine FBMS-Line (Istbreite: 73nm) als ein Beispiel für eine Struktur mit Fehlstellen,
welche lokal gehäuft auftreten. Die Abrasterung erfolgte mit 50kx-facher Vergrößerung im direkten
Anschluss ohne Überlappung, die Größe des Ausschnitts ist 2µm. Die Fehlstellen treten hierbei
über einige 10µm hinweg auf. Insgesamt wurde eine Strecke von 1176µm abgerastert.
Rechts oben: Kanal der Sollbreite 1µm. Vergrößerung: 10kx-fach, Bildausschnitt: 10µm. Es wurde
ein Abschnitt von 1000µm Gesamtstrecke ohne Überlappung gerastert.
Links unten: Kanal der Sollbreite 150nm. Vergrößerung: 20kx-fach, Bildausschnitt: 5µm. Es wurde
ein Abschnitt von 500µm Gesamtstrecke ohne Überlappung gerastert.
Rechts unten: Eine FBMS-Line der Istbreite 38.5 nm. Vergrößerung: 50kx-fach, Bildausschnitt:
2µm. Es wurde ein Abschnitt von 500µm Gesamtstrecke ohne Überlappung gerastert.
Bei den 3 Beispielen für eine erfolgreiche Strukturierung handelt es sich um die Probe „P03-2“.
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5. Weiterführende und alternative
Herstellungskonzepte

5.1. Alternative Wellenleiter-Geometrien

Neben den bekannten Wellenleitertypen, wie in Abschnitt 3.1 und 3.2 vorgestellt, befasst
sich die vorliegende Arbeit auch mit alternativen Konzepten wie der gekreuzten Wellen-
leitergeometrie bzw. mit der beispielhaften Anwendung des vorgestellten Verfahrens auf
das alternative Material Germanium. Desweiteren soll ein Vorschlag für einen gebonde-
ten Wellenleiter mit ausgekleideten Kanalinnenwänden vorgestellt und ein Ausblick auf
gekrümmte und getaperete Wellenleiter gegeben werden.

5.1.1. Ein gekreuzter gebondeter Wellenleiter-Prototyp

Die in Abschnitt 3 beschriebene Prozessierung gebondeter Kanalwellenleiter zielt auf die
Herstellung von Wellenleitern, welche in zwei Dimensionen gleichermaßen beschränkt
sind, und eine nanometerskalige quasi-Punktquelle zur Verfügung stellen sollen. Dies
gelingt, ohne, wie unten beschrieben, einen Astigmatismus in Kauf nehmen zu müssen.
Ein anderes Prinzip, welches ebenfalls die Wellenleitung in zwei Dimensionen erlaubt,
ist nun die gekreuzte Wellenleitergeometrie. Bei diesem Prinzip werden zwei senkrecht
zueinander ausgerichtete planare Wellenleiter seriell angeordnet, so dass die Wellenlei-
tung zunächst nur in einer, dann in der anderen Raumrichtung erfolgt (siehe Abb. 5.1).
Die erfolgreiche Anwendung gekreuzter planarer Wellenleiter wurde von Krüger et al. für
magnetron-gesputterte Ge-Mo-C-Mo-Ge Schichtsysteme mit C als wellenleitendem Ma-
terial demonstriert [KGK+10, KNB+12, Kr0]. Es ist allerdings zu beachten, dass durch
die endliche Länge der beiden Wellenleiterteilstücke l1 + l2 prinzipiell ein Astigmatismus
auftreten muss, welcher sich minimieren lässt, indem bei konstanter Gesamtlänge, die
zur Abschattung der Primärstrahls vonnöten ist, die Länge des zweiten Teilstückes l2
minimal gewählt wird. Dies ist für gebondete Wellenleiter genauso möglich und wurde
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im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Prototyp realisiert.

Abbildung 5.1.: Gekreuzter gebondeter Wellenleiter.
(a) Die Wellenleiter-Teilstücke werden senkrecht zueinander ausgerichtet und direkt in Kontakt
gebracht.
(b) Halterung (ohne Wellenleiter) mit Führungsschienen zum Kreuzen. Zeichnung: B. Hartmann.
(c) Draufsicht auf Halterung (ohne Wellenleiter) in Blickrichtung gegen den Strahl. Die zusätzlichen
Schlitze geben die Oberflächen der Probenstücke für die Justage frei. Zeichnung: B. Hartmann.
(d) Ein gekreuzter gebondeter Wellenleiter-Prototyp in entsprechender Halterung.

Die Herausforderung an die technische Realisierung liegt bei diesem Wellenleitertyp
nun hauptsächlich in der senkrechten und bündigen Ausrichtung der beiden Wellenlei-
terteilstücke gegeneinander. Um diesen Arbeitsschritt zu erleichtern wurde ein Wellen-
leiterhalter mit Führungsschienen eingesetzt, welcher derart konstruiert wurde, dass der
Kontaktpunkt der gekreuzten Kanäle in das bauliche Drehzentrum der Wellenleitermo-
torisierung gerückt wird. Durch eine Markierungsgebung im FIB (siehe Abschnitt 3.7.2)
mit Toleranzbalken lässt sich eine Positionierung mit einer Genauigkeit von 25µm vor-
nehmen.

Der nach diesen Vorgaben gefertigte Prototyp (siehe Abb. 5.1(b)) wurde amWellenleiter-
Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 an der Strahlungsquelle Petra III (Hamburg)
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u.a. zur Charakterisierung einer Spiegeloptik eingesetzt, siehe hierzu auch Abschnitt 6.3.

Ein besonderes Augenmerk liegt bei diesem Wellenleitertyp auch auf den Vereinfa-
chungsmöglichkeiten in der Herstellung, die das Konzept gekreuzter ausgedehnter 1D-
Strukturen birgt. So ist für die Belichtung von Strukturen in der Größenordnung von
einigen zehn bis zu 100µm die Verwendung eines Elektronenstrahllithographen nicht
zwingend erforderlich. An dieser Stelle liegt vielmehr der Einsatz eines optischen Be-
lichters nahe. Soll bei der Belichtung dennoch ein Elektronenstrahllithograph eingesetzt
werden, so kann hier auf die in Abschnitt 3.3.2 beschriebene Belichtung im FBMS-Modus
ganz verzichtet werden. Wählt man als Belichtungsparameter eine großzügige Schrittwei-
te bei geeignet großer Blende, kann gemäß des Zerlegungsprinzips auch das Schreibfeld
selbst entsprechend größer gewählt werden; davon unabhängig ist der Stitching-Fehler
im sub-Mikrometerbereich, der durch die Wahl eines endlichen Schreibfeldes bedingt
ist1, zu vernachlässigen im Vergleich zu der Ausdehnung etwa einer 100µm-Struktur.

Bedenkt man, dass aufgrund der sinnvollen Annahme der Entkopplung der Freiheits-
grade (siehe Abschnitt 2.2.3) die Anforderungen an die Qualität der die breitere Dimen-
sion begrenzenden Kanten sinken, da sie für den Justagevorgang nicht vonnöten sind
(eine ausführliche Anleitung zur Wellenleiterjustage findet sich in Anhang A), bietet
sich auch eine vereinfachte Verfahrensweise an, in der die Struktur direkt durch eine
geeignete Maske in das Substrat geätzt wird. Die Vorteile liegen hierbei in einer ver-
einfachten Prozessierung mit geringerem Zeitaufwand; auch nasschemische Ätzverfahren
können in Betracht gezogen werden. Die oben vorgestellten Verfahrensweisen eignen
sich insbesondere auch für die Prozessierung von Germanium anstelle von Silizium. Auf
die spezifischen Vor- und Nachteile von Germanium-Wellenleitern soll im folgenden Ab-
schnitt genauer eingegangen werden.

5.2. Übertragung der Prozess-Schritte auf Germanium

Soll anstelle von Silizium ein alternatives Material als Mantelmaterial verwendet wer-
den, so sind folgende Anforderungen zu beachten: Das verwendete Material ist mit der
Reaktiven Ionenätze strukturierbar, PMMA-Lacke haften auf der Oberfläche, und das
verwendete Material ist für einen Bondprozess geeignet. Ein Material, welches diese

1Siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.2.
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Anforderungen erfüllt, ist der Halbleiter Germanium, welcher mit geringfügigen Anpas-
sungen analog zu Silizium prozessiert werden kann. Im Vergleich zu Silizium verfügt
Germanium über den Vorteil einer niedrigeren Transmission für Röntgenstrahlung, so
dass für dieses Material die Kanallänge wesentlich kürzer gewählt werden kann, und
entsprechend die Wahrscheinlichkeit für Fehlstellen, etwa durch Unregelmäßigkeiten im
Lack (siehe Abschnitt 4.2), sinkt. Tatsächlich bedeutet dies aber auch erhöhte Anforde-
rungen an die Präzision des Sägeprozesses, da sich abhängig von der gewählten Energie
Wellenleiterlängen im Bereich einiger 100 µm ergeben.2

Der bekannte Prozess für Silizium-Wellenleiter wurde in der vorliegenden Arbeit auf
Germanium angepasst (siehe Abb. 5.2).

Abbildung 5.2.: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen in Germanium strukturierter Gitter
und Kanäle nach dem Strukturübertrag. Links: Draufsicht, rechts: gekippte Ansicht.

Der Abtrag von Germanium in der Reaktiven Ionenätze erfolgt wesentlich effektiver
als der Abtrag des Siliziums. Bei einem Ätzvorgang mit Gasgemisch 14sccm SF6 mit
35sccm CHF3, t =45s, P =100W, p =10mTorr ergibt sich etwa eine Ätztiefe von 88nm

für einen 50µm-Kanal. Dies bedeutet, dass bei gleicher Schichtdicke des Lackes tiefere

2Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Germanium ist nicht allein die Tatsache, dass die-
ses Material wesentlich teurer als Silizium zu erwerben ist, sondern auch, dass bevorzugt dünnere
Waferdicken (bis zu 300µm) und kleinere Durchmesser (3 Zoll) auf dem Markt angeboten werden,
welche für das manuelle Wafer bonding nur bedingt geeignet sind; insbesondere, wenn zur Entfer-
nung von Lufteinschlüssen eine Krafteinwirkung auf die zu bondenden Wafer notwendig ist (erhöhte
Bruchgefahr).
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Kanäle strukturiert werden können.
Das Wafer bonding erfolgt analog zu dem Bondprozess für Silizium mit einer Rampe
3°C/min von Raumtemperatur auf 750°C und der Auslagerung bei 750°C für 1h [Rei].

Diese Wellenleiter wurden in einer Machbarkeitsstudie als Protoypen erstellt, eine Ver-
wendung am Synchrotron erfolgte nicht.

5.3. Ausblick auf weitere Wellenleitertypen

Ein besonderer Vorteil der Kanalwellenleiter im Gegensatz zu den gekreuzten planaren
Wellenleitern liegt in der Möglichkeit, den Strahl zu führen. Einzige Bedingung an die
Krümmung des Kanalwellenleiters ist hierbei, dass die Wellenleitung weiterhin durch
Totalreflexion erfolgen muss. Derart eröffnen sich neue Möglichkeiten für die Herstellung
von optischen Elementen wie Strahlteilern oder getaperten Wellenleiterprofilen.

5.3.1. Gekrümmte Wellenleiter für die Referenzstrahlholographie

Werden einzelne Wellenleiterkanäle für holographische Bildgebungszwecke eingesetzt, so
geschieht dies nach dem Schema der sogenannten Gabor- oder auch Inline-Holographie
[Gab48]. Bei dieser wird ein (hinreichend durchsichtiges) Objekt durch den kohärenten
Strahl beleuchtet, und der ungebeugte Strahl dient als Referenz, so dass die Phasenin-
formation der Objektwelle in Bezug auf die Referenzwelle erhalten bleibt. Ein anderes
Schema ist die sogenannte Referenzstrahl-Holographie, bei der zwei zueinander kohären-
te Strahlen benutzt werden, von denen einer das Objekt beleuchtet, und der andere als
Referenz benutzt wird. Ein Design für einen solchen Strahlteiler ist in Abb. 5.3(a) dar-
gestellt: Ein auf die Größenordnung der beiden Eingänge fokussierter Strahl wird durch
beide gekrümmten Kanäle geführt, und am Ausgang stehen zwei separate Strahlen kon-
stanter Phasenbeziehung zur Verfügung. Wird die Krümmung der Kanäle unterschiedlich
gewählt, kann auch ein Laufzeitunterschied für beiden Strahlen definiert werden. Im Ex-
tremfall kann der Abstand der Kanäle am Eingang des Strahlteilers verschwinden; zu
beachten ist, dass die Krümmung klein genug gewählt wird, so dass die Bedingung für
Totalreflexion weiterhin erfüllt ist (siehe Abschnitt 2.2.1). Mit Hilfe der FBMS-Stage ist
am e_LiNE die Belichtung beliebiger Kurven möglich, und softwareseitig ist etwa eine
Darstellung als Bezier-Kurven implementiert. Abb. 5.3(b) zeigt beispielhaft einen Ab-
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schnitt einer solchen Belichtung eines als Bezierkurven dargestellten Strahlteilers nach
dem Ätzschritt, Abb. 5.3(c) und (d) die Ein- und Ausgänge eines Strahlteilers in einer
gebondeten Wellenleiterprobe.

Abbildung 5.3.: Strahlteiler für die Referenzstrahl-Holographie.
(a) Schematische Darstellung. Der Abstand der Eingänge liegt in der Größenordnung des Strahl-
flecks, der Abstand der Ausgänge wird gewählt in Abhängigkeit der Größe des abzubildenden
Objektes.
(b) Draufsicht auf einen Abschnitt eines Strahlteilers (hier: nach Strukturübertrag mit der RIE).
Das Belichten beliebiger Kurven ist am e_LiNE softwareseitig implementiert.
(c) Eingang eines Strahlteilers. Abstand der Kanäle: 100 nm, Kanalgröße: 47 nm x 29 nm. Es han-
delt sich um die Probe PETRAIII-4.2-C.
(d) Ausgang des Strahlteilers aus (c). Abstand der Kanäle: 1 µm.

Eine Untersuchung der Dynamik von Goldkolloiden als ein Beispiel für eine Anwen-
dung der Referenzstrahl-Holographie findet sich in [Kal12].

5.3.2. Getaperte Wellenleiterprofile

Eine weitere Geometrie, die sich mit dem vorgestellten Verfahren in einer Dimension
realisieren lässt, ist das getaperte Wellenleiterprofil. Im getaperten Wellenleiter wird in
einem großzügig abgemessenen Eingang die Intensität des Primärstrahls eingesammelt,
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und über ein sich verjüngendes Profil zu einem wesentlich kleineren Ausgang transpor-
tiert (siehe Abb. 5.4). Der Vorteil des getaperten Wellenleiters liegt somit in seiner erhöh-
ten Transmission. In [PHS08] wird etwa für einen eindimensionalen Silizium-Wellenleiter
der Länge 10 mm mit einer Eingangssgröße von 0.5 bis 1µm und einer Minimalbreite von
13 nm eine Flussüberhöhung von 40 bis 80 angegeben.

Abbildung 5.4.: Simulationen zu getaperten Wellenleitern. Aus [PHS08].

In [PSS+] wird eine Belichtung getaperter Wellenleiterkanäle für Kanalbreiten im Mi-
krometerbereich mit Hilfe eines Tracing-Retracing dargestellt, wie es mit der FBMS-
Stage des e_LiNE auch für schmalere Linienbreiten möglich ist. Somit ließe sich auch
die Herstellung eindimensionaler getaperter Wellenleiter mit dem in Abschnitt 3 vorge-
stellten Verfahren realisieren.

5.3.3. Vorschlag zur Auskleidung der Kanalinnenwände

Eine Möglichkeit, die Transmission eines Wellenleiters zu steigern, ist das Hinzufügen
einer geeigneten Zwischenschicht, welche stärker reflektiert und schwächer absorbiert als
das eigentliche Mantelmaterial. Ein Beispiel für eine solche Steigerung der Transmission
ist das wellenleitende Schichtsystem Ge-Mo-C-Mo-Ge in [Kr0]. Für den Fall gebondeter
Wellenleiter bedeutet dies eine Auskleidung der Kanalinnenwände mit einem weiteren
Material. Eine mögliche Realisierung eines solchen Wellenleiters ist der folgende Vor-
schlag (siehe Abb. 5.5):

Die Herstellung der Kanäle folgt zunächst dem in Abschnitt 3.2 vorgestellten Vorge-
hen, um in den Lack lithographierte Strukturen in das Substrat zu übertragen (a,b).
Bevor allerdings der Prozess-Schritt des Entfernens der Ätzmaske erfolgt, kann ein Be-
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Abbildung 5.5.: Ein Vorschlag für ein Prozess-Schema zur Auskleidung von Wellenleitern.

schichtungsprozess eingefügt werden, welcher den Kanalboden und/oder die Kanalin-
nenwände auskleidet (c). Es ist hierbei darauf zu achten, dass die Ätzmaske während
des Ätzprozesses noch nicht vollständig entfernt sein darf, da eine Beschichtung der
zum Bonden vorgesehenen Waferoberfläche den Bondprozess lokal verhindern wird. Der
Prozess-Schritt des Beschichtens kann auch unter verschiedenen Bedampfungswinkeln
ausgeführt werden, um für eine vollständige Bedeckung der Innenwände Sorge zu tra-
gen, etwa durch Montage des Wafers auf einem während der Bedampfung rotierenden
Keil. Wird nun die Ätzmaske in einem Lift-Off-Verfahren, etwa mit Hilfe eines Aceton-
Bades, entfernt (d), bleibt ein ausgekleideter Wellenleiterkanal zurück, welcher nach der
in Abschnitt 3.5 vorgestellten Verfahrensweise gedeckelt werden kann (e). Handelt es sich
bei dem zur Auskleidung gewählten Material um ein das Mantelmaterial benetzendes,
so ist bei der während des Wafer bondings erfolgenden Temperaturbehandlung neben
einer möglichen Diffusion in das Mantelmaterial hinein auch eine Benetzung der verblei-
benden Kanalwand des unstrukturierten Wafers denkbar; insbesondere dann, wenn das
Auskleidungsmaterial über eine geringere Freie Oberflächenenergie verfügt (f). Um der
Diffusion des Auskleidungsmaterials in das Mantelmaterial hinein Einhalt zu gebieten
kann dem eigentlichen Bedampfungsschritt vorausgehend noch eine Zwischenschicht als
Diffusionsbarriere eingefügt werden (siehe hierzu etwa [Cah70]).

5.3.4. Vorschlag für einen keilförmigen gebondeten Wellenleiter

Als ein weiteres Design, welches als Erweiterung des in Kapitel 3 vorgestellten Schemas
denkbar ist, ließe sich eine keilförmige Wellenleiterstruktur realisieren (siehe Abb. 5.6).
Ist der Fokus der einfallenden Strahls hinreichend klein und der Wellenleiter hinreichend
kurz, könnte eine Translation entlang der y-Achse genutzt werden (siehe Abb. 5.6(e)),
um in einer Raumrichtung verschiedene Quellgrößen und Divergenzen am Wellenlei-
terausgang auszuwählen. Die Eigenschaften verschiedener Kanalabmessungen einzelner
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Kanäle wären somit in einem Kanal vereinigt und mit der Positionsgenauigkeit der Mo-
torisierung (bzw. abhängig von der Fokusgröße) nahezu stufenlos anwählbar.

Die Herstellung eines solchen Wellenleiters ist analog zu der Herstellung des gebonde-
ten Wellenleiters denkbar: Nach dem Strukturübertrag in das Substrat ließe sich durch
eine unter einem Winkel durchgeführte Beschichtung ein Keil innerhalb des Kanals her-
stellen, so dass die Form des Kanals von rechteckig zu keilförmig übergeht. Eine solche
Beschichtung ließe sich etwa durch die Befestigung des Substrats auf einem makrosko-
pischen Keil des gewünschten Winkels während des Beschichtungsvorgangs realisieren.
Wird mit Silizium gearbeitet, ist auch eine Bedampfung mit Silizium mit Hilfe eines
Elektronenstrahlverdampfers möglich [Tel], so dass für das Mantelmaterial ein in alle
Richtungen konstanter Brechungsindex angenommen werden kann. Nach der Entfer-
nung der Ätzmaske in einem Lift-Off-Prozess kann der Wafer gebondet werden.

Zu beachten ist allerdings, dass in diesem Schema die perfekte keilförmige Geometrie
aus Abb. 5.6 nicht erhalten bleiben wird, und durch während der Wärmebehandlung
auftretende Fließprozesse insbesondere die Eckregionen des Keils abgerundet sein müs-
sen. Daher sollte bei der Herstellung auf eine großzügige Ätztiefe geachtet werden, damit
diese Effekte die Form des Keils nur minimal beeinflussen.

Abbildung 5.6.: Ein Vorschlag für ein Prozess-Schema zur Herstellung eines keilförmigen Wellen-
leiters.
(a) Ausgangspunkt ist eine bereits in das Substrat übertragene lithographische Struktur.
(b) Eine Beschichtung unter einem Winkel ermöglicht die Herstellung eines Keilprofils.
(c) Entfernung der Ätzmaske.
(d) Deckelung des Kanals mit Wafer bonding.
(e) Durch eine Translation entlang der y-Achse werden unterschiedliche Größenordnungen für den
Kanalausgang zugänglich. Die Ausdehnung des Strahlflecks ist rot markiert.
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Ein weiterer Vorschlag, Kanäle variabler Ätztiefe herzustellen, welche nach dem oben
vorgestellten Verfahren offensteht, ist das Bonden mehrerer Wafer als Sandwich-Struktur.
Hierzu müssen zwei oder mehrere doppelseitig polierte Wafer strukturiert und der ge-
wünschten Kanaltiefe entsprechend geätzt werden, so dass beispielsweise die gleiche
Struktur mit variabler Ätztiefe mehrfach vorliegt. Werden die doppelseitig strukturier-
ten Wafer nun gleichzeitig als Stapel gebondet, so dass jeweils die Unterseite des einen
Wafers die Strukturen des jeweils darunter liegenden deckelt, erhält man eine Probe, wel-
che sowohl Kanalbreiten als auch Ätztiefen variiert. Es ist zu beachten, dass die Höhe
eines solchen Stapels auf den maximalen Verfahrweg der am Synchrotron-Messplatz ver-
wendeten Wellenleitermotorisierung angepasst werden muss, und dass die doppelseitige
polierten Wafer auf keinen Fall während der Prozessierung beschädigt werden dürfen;
hier bietet es sich an, den PMMA-Lack als Schutzschicht beidseitig anzubringen.
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6. Charakterisierung von
Wellenleitereigenschaften am Synchrotron

In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über den Einsatz von Wellenleitern an
verschiedenen Synchrotron-Messplätzen und über ihre röntgenoptischen Eigenschaften
gegeben. Beispielhaft wird ein Vergleich mit einem aus einer Simulationsrechnung ge-
wonnenen Fernfeld angestellt.

6.1. Experimenteller Aufbau

Soll ein Wellenleiter an einem Synchrotron-Messplatz zu Bildgebungszwecken eingesetzt
werden, muss der von der Synchrotronquelle zur Verfügung gestellte Strahl im Front-
Kopplungs-Schema (siehe Abschnitt 2.1) auf den Eingang des Wellenleiters gerichtet
und dieser parallel mit dem Strahl ausgerichtet werden1. Um den Verlust in der Inten-
sität durch eine Überbeleuchtung des Wellenleitereingangs möglichst gering zu halten,
können unterschiedliche optische Komponenten zur Vorfokussierung eingesetzt werden:
KB-Spiegeloptiken nach Kirkpatrick-Baez [KB48], Fresnelsche Zonenplatten [CHL+05]
oder refraktive Röntgenlinsen „Compound Refractive Lenses (CRLs)“ [SKP+05]. Für
Beispiele für den Einsatz unterschiedlicher Optiken zur Vorfokussierung auf den Wellen-
leitereingang siehe etwa [GNK+10, KNK+11, KNP+12]. Am Messplatz ID22NI (ESRF)
ließen sich beispielsweise bei einer Energie von E=17.5 keV mit Hilfe einer KB-Optik
1011 Photonen je Sekunde auf eine Fläche von 129 nm x 166 nm fokussieren [GNK+10];
am Göttinger Messplatz GINI-X (PETRA III, Strahllinie P10) gelingt bei einer Energie
von E=7.9 keV ebenfalls mit einer KB-Optik eine Fokussierung von 2× 1011 Photonen
je Sekunde auf 220 nm x 221 nm [KNK+11].2 Mit einer Fresnelschen Zonenplatte konnte

1Eine ausführliche Anleitung zur Justage eines Wellenleiters gegen den Röntgenstrahl findet sich in
Anhang A.

2Diese Flussdichte konnte unter Einsatz eines Si(111)-Doppel-Kristall-Monochromators erreicht wer-
den, während an der Strahllinie ID22NI im „pink beam“-Modus gearbeitet werden musste.
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ein Vorfokus in der Größenordnung 300 nm x 300 nm an der Strahllinie ID1 (ESRF)
realisiert und in einen Wellenleiter eingekoppelt werden. Ist der Wellenleiter parallel mit
dem Strahl ausgerichtet, kann ein abzubildendes Objekt im Strahlengang positioniert
werden, und ein in hinreichend großem Abstand (siehe Abschnitt 2.2.4) aufgestellter
Detektor kann zur Aufzeichnung des Fernfelds genutzt werden. Der Abstand zwischen
Wellenleiterausgang und Objekt, welcher den Defokus des Objektes angibt, wird übli-
cherweise als z1 bezeichnet, der Abstand zwischen Objekt und Detektor als z2. Mit diesen
Bezeichnungen ergibt sich für die geometrische Vergrößerung M der Zusammenhang

M =
z1 + z2
z1

(6.1)

Typischerweise liegen die Werte für z1 im Bereich von Millimetern, während z2 in der
Größenordnung von Metern liegt (siehe z.B. Abb. 7.3). Begrenzt ist die erreichbare Ver-
größerung in der Hauptsache durch die Schwierigkeit der Positionierung des Objektes
in möglichst geringem Abstand hinter dem Wellenleiterausgang. Hierbei ist ein direkter
Kontakt des Wellenleiters mit der Probe, Probenhalterung oder den Positioniereinhei-
ten unbedingt zu vermeiden, um die parallele Ausrichtung des Wellenleiters mit dem
Strahl nicht zu dejustieren. An dem als dediziertem Wellenleiterinstrument konzipierten
Aufbau GINI-X [Kal12, KOG+10, KNK+11] an der Strahllinie P10 (PETRA III) sind
die Positioniereinheiten für Wellenleiter und Probe derart angeordnet, dass kollisionsfrei
mit Abständen im Bereich weniger Millimeter gearbeitet werden kann.

Abbildung 6.1 zeigt eine verallgemeinerte schematische Darstellung der Versuchsan-
ordnung, wie sie an verschiedenen Messplätzen vorgenommen wurde.

Abbildung 6.1.: Schematische Darstellung einer Versuchsanordnung zur röntgenmikroskopischen
Bildgebung. Zur Vorfokussierung können unterschiedliche Röntgenoptiken, wie z.B. KB-Spiegel
oder Zonenplatten eingesetzt werden. Um eine hohe VergrößerungM zu erzielen, sollte der Abstand
z1 so gering wie möglich gewählt werden.
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6.2. Charakterisierung verschiedener Wellenleiter

Ein Überblick über verschiedene Wellenleiter und ihre Fernfelder soll in Abb. 6.2 gege-
ben werden. In (a-c) werden die Fernfelder dreier verschiedener Wellenleiter dargestellt,
in (d) ein simuliertes Fernfeld im Vergleich zu den experimentellen Daten aus (c). Al-
le Fernfelder wurden in dieser Darstellung in den jeweiligen Winkelbereich umgerechnet
(Einheit: 1 deg). Deutlich erkennbar sind die individuellen Eigenschaften einzelner Kanä-
le. Das Fernfeld enthält hier, wie in Abschnitt 2.2.4 erläutert, die Information über den
Wellenleiterausgang als beugendes Objekt, und somit die Information über die individu-
ellen Eigenschaften des Kanals. Die in (a) gezeigte Probe weist Interferenz-Effekte auf,
die nicht mit dem erwarteten Fernfeld aus entsprechender Simulationsrechnung in Über-
einstimmung liegen. Möglicherweise tritt ein Teil der im Wellenleiter geführten Strah-
lung seitlich aus und führt zu den Interferenzen im Fernfeld. Das Fernfeld des in (c)
gezeigten Wellenleiters „Pfingsten1“ ist qualitativ homogener. Dies gilt auch für den
korrespondierenden Winkelbereich für die in (b) gezeigte Probe „ID1_1.3mm“. Diese
beiden Proben wurden nach dem Bruch entlang der gesägten Sollbruchstelle mit Hilfe
des FIBs nachbearbeitet. Daher bietet sich die Deutung an, dass durch die Entfernung
von überschüssigem Material, durch welche die Form des Ausgangs gleichmäßiger wird,
die klar definierte Symmetrie des Wellenleiterkanals erst freigelegt werden musste. Ver-
gleicht man das in (c) gezeigte gemessene Fernfeld mit der Vorhersage aus (d), lässt sich
eine qualitative Übereinstimmung feststellen. Es ist also durchaus möglich, das durch
Rechnung vorhergesagte Fernfeld eines für ein konkretes Experiment konzipierten Wel-
lenleiters tatsächlich durch einen Wellenleiter eben dieser Parameter auch experimentell
zu realisieren.
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Abbildung 6.2.: Fernfelder unterschiedlicher Proben.
(a) Fernfeld eines Kanals der Abmessungen 96nm x 20nm der Probe „PETRAIII-4.2C“ (Kanallänge:
1.5 mm), aufgenommen am Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 (PETRA III). Vorfokussie-
rung: KB-System, Detektor: LCX (Princeton), Energie: 7.9 keV. Belichtungszeit: 5 s.
(b) Fernfeld eines Kanals der Abmessungen 250 nm x 35 nm der Probe „ID1_1.3mm“ (Kanallänge:
1.3 mm), aufgenommen am Messplatz ID1 (ESRF). Vorfokussierung: Zonenplatte, Detektor: Ma-
xipix (ESRF), Energie: 8 keV. Belichtungszeit: 1000 s.
(c) Fernfeld eines Kanals der Abmessungen 140 nm x 24 nm der Probe „Pfingsten1“ (Kanallänge:
13 mm), aufgenommen am Messplatz ID22NI (ESRF). Vorfokussierung: KB-System, Detektor: Ma-
xipix (ESRF), Energie: 17.5 keV. Es handelt sich um eine Mittlung über mehrere Aufnahmen. Der
Gesamtfluss am Wellenleiterausgang betrug 5× 108 ph/s.
(d) Zum Vergleich: Simulationrechnung mit Hilfe des Programmes „tdwg“ von Chr. Fuhse [Fuh06].
Die Parameter wurden auf die experimentellen Bedingungen aus (c) angepasst.
Für die Vergleichbarkeit mit der Simulation wurden alle Fernfelder in dieser Darstellung in den je-
weiligen Winkelbereich umgerechnet (Einheit: 1 deg). Die Intensität ist in logarithmischer Farbskala
kodiert.
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6.2 Charakterisierung verschiedener Wellenleiter

Abbildung 6.3(a) zeigt das Fernfeld des Wellenleiters „Pfingsten_1mm“, welcher aus
einem Reststück der Waferprobe des Wellenleiters „Pfingsten1“ gewonnen wurde. Es
wurde derselbe Kanal gewählt wie in Abb. 6.2(c). Die individuellen Eigenschaften der
Probe sind hier deutlich wiederzuerkennen, auch wenn dieser Wellenleiter an einem an-
deren Messplatz und bei einer anderen Energie betrieben wurde. Zum Vergleich in 6.3(b)
das Fernfeld desselben Kanals mit Objekt (Siemensstern), siehe hierzu auch Abschnitt 7.
Um den Wellenleiter für Holographie einzusetzen, ist die Homogenität des Fernfeldes das
entscheidende Qualitätsmerkmal, da so die Datenqualität an jedem Ort gleichbleibend
ist.

Abbildung 6.3.: Fernfelder der Probe „Pfingsten_1mm“, welche aus einem Reststück der Waferprobe
des Wellenleiters „Pfingsten1“ gewonnen wurde.
Es handelt sich um denselben Kanal wie in Abb. 6.2. Aufgenommen am Messplatz GINI-X an der
Strahllinie P10 (PETRA III). Vorfokussierung: KB-Optik, Detektor: Pilatus (Dektris). Energie:
7.9 keV. Die Intensität ist in logarithmischer Farbskala kodiert.
(a) Fernfeld ohne Objekt im Strahlengang. Belichtungszeit: 100 s.
(b) Zum Vergleich das Fernfeld desselben Kanals mit Objekt (Siemensstern). Siehe hierzu auch
Abschnitt 7. Belichtungszeit: 10 s.
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6.3. Gekreuzte Wellenleiter und planare Wellenleiter als
Schneidblenden

Auch der in Abschnitt 5.1 vorgestellte Prototyp eines gekreuzten gebondeten Wellen-
leiter wurde am Messplatz GINI-X eingesetzt. Bei dieser Probe verfügen die jeweiligen
planaren Wellenleiter über eine Abmessung von 50 nm. Abbildung 6.4(a) zeigt das Fern-
feld eines gekreuzten gebondeten Wellenleiters bei einer Energie von E=15 keV. Deutlich
erkennbar ist eine vertikale bzw. horizontale Substruktur im Gegensatz zu der radialen
Symmetrie der Kanalwellenleiter. Die Homogenität des Fernfeldes lässt im Vergleich zu
der Homogenität der Fernfelder der Kanalwellenleiter zu wünschen übrig, so dass dieses
Konzept des gekreuzten Wellenleiters nur am Rande weiter verfolgt wurde.

Dennoch verfügt der gekreuzte gebondete Wellenleiter über einen Vorteil: Er ist durch
sein übersichtliches Design und komfortable Justage besonders geeignet für den Einsatz
als Schneidblende („Knife-Edge-Objekt“) zur Charakterisierung anderer Optiken. In die-
sem Fall ist die Ausdehnung des Wellenleiters die kleinere Größe, die das Profil einer
größeren Größe abrastert, wenn sie durch den Strahlgang der zu charakterisierenden Op-
tik gefahren wird. Durch ihre geringe Abmessung in einer Dimension sind insbesondere
gebondete planare Wellenleiter für den Einsatz als Schneidblenden prädestiniert, und je
nach Ausrichtung des Wellenleiters können in zwei Raumrichtungen entkoppelt Schneid-
blendenscans durchgeführt werden. In Abb. 6.4(b-d) sind mit dem gekreuzten Prototy-
pen gemessene Schneidblendenscans an einer Justagestruktur und am Kreuzungspunkt
exemplarisch dargestellt. Die Schneidblendenscans lösen hier den Fokus der KB-Optik
auf (Fokus: 410 nm x 548 nm).
Abbildung 6.5 zeigt eine ganze Serie solcher mit einem planaren Wellenleiter der

Probe „PETRAIII-4.2C“ (Kanalgröße: 20 nm) aufgenommene Schneidblendenscans für
verschiedene Abstände des Wellenleiters in Propagationsrichtung, aus welcher sich ein
Minimalwert von 233 nm ergibt. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von gebondeten
planaren Wellenleitern als Knife-Edge-Objekte zur Charakterisierung einer KB-Optik
findet sich in S. Kalbfleisch, H. Neubauer et al. [KNK+11].
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Abbildung 6.4.: Zum Prototyp des gekreuzten gebondeten Wellenleiters.
(a) Fernfeld eines gekreuzten gebondeten Wellenleiters, aufgenommen am Messplatz GINI-X an der
Strahllinie P10 (PETRAIII). Detektor: Pilatus (Dektris), Belichtungszeit: 20 s. Energie: 15 keV. Die
Intensität ist in logarithmischer Farbskala kodiert. Es handelt sich um den in Abschnitt 5.1 vorge-
stellten Prototyp eines gekreuzten gebondeten Wellenleiters.
(b) Schneidblendenscan in z-Richtung, durchgeführt mit einem planaren Wellenleiter des Proto-
typs.
(c) Schneidblendenscan in z-Richtung, durchgeführt am Kreuzungspunkt des Prototyps.
(d) Zum Vergleich: Schneidblendenscan in y-Richtung, ebenfalls durchgeführt am Kreuzungspunkt
des Prototyps.
Man beachte, dass für alle Schneidblendenscans die Intensität in logarithmischer Auftragung dar-
gestellt ist.
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Abbildung 6.5.: Schneidblendenscans, durchgeführt mit einem planaren Wellenleiter der Probe
„PETRAIII-4.2C“ (Kanalgröße: 20 nm).
Oben: Serie von Schneiblendenscans. Der Abstand in Propagationsrichtung variiert jeweils um
200 nm. Abweichungen von der Form einer Gauss-Kurve können ihre Ursache in der begrenzten
Positionsgenauigkeit der verwendeten Positioniereinheiten haben.
Unten: Die aus Anpassung von Gauss-Kurven an den oben gezeigten Datensatz gewonnenen Fokus-
größen der KB-Optik mit Anpassung einer Parabel. Der Motor ax (Verfahrweg in Propagations-
richtung) ist bereits auf die Ebene des minimalen Fokus genullt. Es gelingt in dieser Richtung eine
Fokussierung auf einen Minimalwert von 233 nm.
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7. Anwendung

Dieses Kapitel soll einen Überblick über den Einsatz von gebondeten Wellenleitern in
der röntgenmikrokopischen Bildgebung geben, und befasst sich mit der Frage nach dem
Auflösungsvermögen und der Quellgröße des Wellenleiters. Es werden Auflösungen im
sub-50 nm-Bereich und Quellgrößen in derselben Größenordnung gefunden.

7.1. Röntgenmikroskopische Bildgebung

Abbildung 7.1 zeigt am Messplatz GINI-X gewonnene Aufnahmen der Fernfelder des
Wellenleiterstrahls eines 96nm x 20nm Kanals der Probe „PETRA III-4.2C“ und der
verwendeten KB-Optik, sowohl mit als auch ohne Objekt zum Vergleich. Als Objekt kam
das NTT-AT ATN/XRESO-50HC-Auflösungsobjekt zum Einsatz, siehe auch Abb. 7.4
und Abschnitt 7.2. Man beachte, wie sich durch die Divergenz des Wellenleiters das
Gesichtsfeld in (b) im Vergleich zum KB-Strahl (a) vergrößert, so dass der gesamte De-
tektor ausgeleuchtet wird: Während das Spiegelsystem eine Divergenz von 1.15 mrad

x 1.97 mrad aufweist, liegt die Größenordnung für das Wellenleiterfernfeld bereits bei
4 mrad. Es ist zu beachten, dass in dieser Darstellung die vertikale Richtung diejenige
ist, die der stärkeren Beschränkung des Wellenleiters entspricht; folglich ist in dieser
Richtung nicht nur eine höhere Divergenz, als auch ein besseres Auflösungsvermögen
zu erwarten. Daher rührt auch die Asymmetrie des Fernfeldes. Bei der holographischen
Abbildung des Siemenssterns in (c) und (d) wurde jeweils ein Defokus von z1=20 mm

gewählt. Im Vergleich zeigt sich ein Zugewinn an Kontrast und Detailreichtum bei der
Beleuchtung durch den Wellenleiterstrahl. Man beachte die Asymmetrie, mit der in
vertikaler Richtung besser aufgelöst wird als in horizontaler, wie es aus der Asymme-
trie des Kanals zu erwarten ist. Auch im Vergleich der Auflösungsgitter zeigt sich der
Wellenleiterstrahl dem KB-Strahl überlegen: Während in der KB-Optik Strukturen der
Größenordnung 500 nm aufgelöst werden, ist mit Hilfe des Wellenleiterstrahls (hier: ein
planarer Wellenleiter der Abmessung 20 nm auf derselben Probe) bereits die Auflösung
einer 50 nm-Struktur möglich.
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Abbildung 7.1.: Zur Auflösung in der röntgenmikroskopischen Bildgebung mit Röntgenwellenlei-
tern. Aus: S. Kalbfleisch, H. Neubauer et al. [KNK+11].
(a) Zum Vergleich: Das Fernfeld der KB-Optik, welche zur Vorfokussierung auf den Wellenleiter-
eingang eingesetzt wurde.
(b) Das Fernfeld des Kanal-Wellenleiters. Es handelt sich um einen Kanal auf der Probe PETRAIII-
4.2C mit den Abmessungen 96nm x 20nm. Probenlänge: 1.5 mm.
(c) Hologramm des Siemenssterns im Strahl der KB-Optik. Der Defokus beträgt 20 mm.
(d) Hologramm des Siemenssterns im Strahl des Kanal-Wellenleiters. Der Defokus beträgt ebenfalls
20 mm.
(e) Auflösungsstruktur mit Linienbreite 500 nm im KB-Strahl, normiertes Hologramm. Der Defokus
beträgt 9 mm.
(f) Auflösungsstruktur mit Linienbreite 50 nm im Strahl eines planaren gebondeten Wellenleiters
(Abmessung: 20 nm), normiertes Hologramm. Der Defokus beträgt 1.6 mm.
Alle Aufnahmen wurden am Messplatz GINI-X gewonnen. Als Detektor kam in allen Fällen eine
direkt beleuchtete CCD (LCX, Princeton Instruments) zum Einsatz, die Energie beträgt 7.9 keV.
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7.1 Röntgenmikroskopische Bildgebung

Abbildung 7.2(a) zeigt ein weiteres Beispiel, in dem eine 50 nm-Struktur auf der Test-
probe aufgelöst wird. In diesem Fall handelt es sich nicht um einen planaren Wellenleiter,
sondern um einen Wellenleiterkanal (der verwendete Kanal ist identisch mit demjenigen
aus Abb. 6.3). Daher werden in beide Raumrichtungen Strukturen aufgelöst. In Abbil-
dung 7.2(b) findet sich zum Vergleich eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme
derselben Struktur.

Abbildung 7.2.: Zur Auflösung in der röntgenmikroskopischen Bildgebung mit Röntgenwellenlei-
tern.
(a) Fernfeld mit 50 nm-Teststruktur. Die Linienbreite beträgt 50 nm. Probe: PETRA III-4.2C, Ener-
gie: 7.9 keV, aufgenommen am Messplatz GINI-X an der Strahllinie P10 (PETRA III). Detektor:
Maxipix (ESRF).
(b) Rasterelektronenmikroskopische Abbildung derselben Teststruktur.

Eine Beispiel für eine Defokus-Serie findet sich in Abb. 7.3. Es handelt sich wieder um
den Wellenleiterstrahl des Kanals aus Abb. 7.1. Als Testobjekt wurde der Siemensstern
bis auf einen Abstand von z1=4 mm an den Wellenleiterausgang herangefahren. Entspre-
chend vergrößert sich das Gesichtsfeld, und durch die erhöhte Vergrößerung M werden
immer feinere Details aufgelöst. Die Vergrößerungen bewegen sich zwischen 264.5-fach
und 2645-fach. Jedes Hologramm wurde hier mit einem im Anschluss an die Aufnahme
des Hologramms mit Objekt im Strahlengang aufgenommenen individuellen Leerbild
normiert. Man beachte, dass trotz der Normierung die Struktur des für den Wellenlei-
terkanal charakteristischen Fernfelds ansatzweise zu erkennen bleibt. Eine mögliche Ur-
sache hierfür liegt in der Instabilität des Aufbaus gegen die Einkopplung mechanischer
Schwingungen oder Drift, die auf Zeitskalen der Belichtungszeit (10 s) von Relevanz ist.
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Abbildung 7.3. (vorhergehende Seite): Defokus-Serie, aufgenommen am Messplatz GINI-X. Probe:
PETRAIII-4.2C, Kanal-Abmessungen 96nm x 20nm. Es handelt sich um denselben Kanal wie in
Abb. 7.1.
Der Defokus betrug 20 mm(a), 10 mm(b), 6 mm(c), 4 mm(d), 3 mm(e) und 2 mm(f). Dies entspricht
Vergrößerungen von 264.5-fach, 529-fach, 881.6-fach, 1322.5-fach, 1763.3-fach und 2645-fach. Alle
Hologramme wurden mit dem Fernfeld des leeren Wellenleiterstrahls aus einer individuellen Mes-
sung normiert, als Detektor kam eine direkt beleuchtete CCD (LCX, Princeton) zum Einsatz.
Zählzeit war in allen Fällen 10 s, mit Ausnahme von (a) mit 100 s. Der Maßstab entspricht jeweils
einem Winkelbereich von 0.1 deg.

Abbildung 7.4.: Zum Vergleich: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Siemenssterns auf
der Testprobe NTT-AT ATN/XRESO-50HC (NTT-AT) bei 6000-facher Vergrößerung.
Die kleinsten Strukturen im Inneren des Sterns haben eine minimale Breite von 50 nm, die nächst-
größeren Strukturen (von der Kennziffer „1“ unterbrochen) haben eine minimale Breite von 100 nm.
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7.2. Holographische Rekonstruktion

Zur Bestimmung des Auflösungsvermögens bei der Bildgebung mit Wellenleitern wurde
ein Siemensstern als Testobjekt herangezogen (siehe Abbildung 7.4). Der Stern ver-
fügt über ein breites Spektrum von Raumfrequenzen ist somit zur Bestimmung der
Auflösung prädestiniert. Bei dem Testobjekt handelt es sich abermals um das NTT-AT
ATN/XRESO-50HC-Auflösungsobjekt (NTT-AT), welches im Abstand von z1=0.92 mm

hinter dem Wellenleiterausgang positioniert wurde. Das Objekt ist in einer 500 nm star-
ken Tantal-Schicht auf einer SiC-Membran strukturiert; der erwartete Phasenschub liegt
bei 0.4 rad. Das Objekt wurde hier beleuchtet von einem einzelnen Kanal der Abmes-
sungen 140 nm x 24 nm, welcher aus als Gitter angeordneten Kanälen der Periodizität
400 nm (Probe: Pfingsten1) ausgewählt wurde. Der Fluss am Wellenleiterausgang be-
trug ca. 1× 107ph s−1, die Energie betrug 17.5 keV. Die Messung erfolgte am Messplatz
ID22NI (ESRF)1. Als Detektor kam der Pixel-Detektor Maxipix (ESRF) zum Einsatz.
Es wurde ein Datensatz von 21 x 21 durch Translation der Probe gegeneinander versetz-
ten Hologrammen (Belichtungszeit je Hologramm: 1 s) gewonnen.

Die im folgenden beschriebene Bestimmung des Auflösungsvermögens beruht auf der
Arbeit von Giewekemeyer [Gie11]. Es wurden, um Artefakte bei der Rekonstruktion
auszuschließen, zwei unterschiedliche Verfahren herangezogen: Ein iteratives Verfahren
und eine holographische Rekonstruktion. Während die holographischen Rekonstruktio-
nen jeweils in einem Schritt vollzogen wurde, um die in die Objektebene rückpropagierten
Hologramme im Anschluss zu überlagern („Scanning Holography“), nutzt die iterative
Methode zusätzlich zum sogenannten Fourier Constraint (Ersetzung der Amplitude der
Fouriertransformierten der Objektwelle mit der entsprechenden gemessenen Amplitu-
de in jedem Iterationsschritt) schon während der Iteration den Überlapp der durch die
Translation der Probe entstand, als zusätzliche Bedingung aus („Ptychographie“). Ei-
ne ausführliche Beschreibung beider Verfahren findet sich in [Gie11, GNK+10]. Da es
sich bei der kleinsten Struktur (innerster Ring des Siemenssterns) um eine Struktur der
Größe 50 nm handelt und diese aufgelöst wird, kann dieser Wert als eine erste, konserva-
tive Abschätzung des Auflösungsvermögens genannt werden. Dies lässt sich präzisieren,

1Die Undulator-Beamline ID22NI verfügt über zwei Undulatoren, diese wurden in der zweiten bzw.
fünften Harmonischen im sogenannten pink mode, also ohne Monochromatorkristalle betrieben,
die Bandbreite lag bei (∆λ/λ ≈0.02 ). Zur Unterdrückung der höheren Harmonischen wurde ein
Pt-beschichteter Si-Spiegel benutzt. Mit Hilfe einer KB-Spiegeloptik konnte eine Fokussierung von
129 nm x 166 nm erreicht werden. Der Fluss im Fokus der Spiegeloptik, also am Wellenleitereingang,
betrug ca. 1× 1011ph s−1.
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indem an ein wie in Abb. 7.5 gezeigtes Profil, welches aus einem vertikalem Schnitt durch
die Rekonstruktion gewonnen wurde, eine gausssche Fehlerfunktion angepasst wird. Die
Halbwertsbreite der Ableitung der Fehlerfunktion kann nun als Maß für die Auflösung
angegeben werden. Es ergeben sich hier in beiden Verfahren Werte in der gleichen Grö-
ßenordnung: In der holographischen Rekonstruktion findet sich eine Halbwertsbreite von
36 nm, in der ptychographischen eine Halbwertsbreite von 34 nm [GNK+10]. Die konser-
vative Abschätzung von 50 nm wird also noch unterboten.

Abbildung 7.5.: Bestimmung der Auflösung mit Hilfe eines Siemenssterns. Aus: K. Giewekemeyer,
H. Neubauer et al. [GNK+10].
(a) Iterative (ptychographische) Rekonstruktion der Phase eines Siemenssterns.
(b) Detail aus (a).
(c) Holographische Rekonstruktion der Phase eines Siemenssterns
(d) Detail aus (c).
Die Farbskalen kodieren die Phase in Einheiten von rad, der Maßstab in (a) und (c) entspricht
1 µm. Die rechts gezeigten Profile entsprechen den weiß eingezeichneten Schnitten in (b) und (d),
rot eingezeichnet sind Anpassungen einer gaussschen Fehlerfunktion. Wie aus der Asymmetrie der
Abmessungen der Kanals zu erwarten, ist die Auflösung in vertikaler Richtung qualitativ besser
und kontrastreicher als in horizontaler Richtung.
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Abbildung 7.6.: Zur Bestimmung der Quellgröße. (a-c) aus: K. Giewekemeyer, H. Neubauer et
al. [GNK+10].
(a) Rekonstruierte Intensität am Wellenleiterausgang, hier für ein Gitter der Periodizität 400 nm
auf der Probe „Pfingsten1“. Angabe der Intensität auf logarithmischer Farbskala in Einheiten von
ph µm−2 s−1. Die durchschnittliche Untergrund-Intensität liegt bei 4.3× 103 ph µm−2 s−1 (zur
Bestimmung wurden Daten aus dem durch die weiße Markierung kennzeichneten Bereich herange-
zogen).
(b) Schnitt in horizontaler Richtung durch (a). Die Anpassung einer Gauss-Kurve ergibt eine Halb-
wertsbreite von 29nm.
(c) Schnitt in vertikaler Richtung durch (a). Die Anpassung einer Gauss-Kurve ergibt eine Halb-
wertsbreite von 17nm.
(d) Zum Vergleich: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme des Ausgangs desselben Gitters.

In Abb. 7.6(a) wird zur Bestimmung der Quellgröße das aus dem ptychographischen
Datensatz rekonstruierte Wellenfeld des in Abb. 7.5 verwendeten Wellenleiters über die
Distanz z1=0.92 mm in die Ausgangsebene des Wellenleiters zurückpropagiert. Die Dar-
stellung wurde aus K. Giewekemeyer, H. Neubauer et al. [GNK+10] entnommen und
beruht auf der Arbeit von Giewekemeyer [Gie11]. Bei dem hier betrachteten Wellenlei-
ter handelt es sich um einen 140 nm x 24 nm-Kanal eines Gitters mit Periodizität 400 nm.
Deutlich erkennbar sind benachbarte Kanäle des Gitters, welche trotz Vorfokussierung
durch die KB-Spiegel während der Aufnahme durch luftgestreute Photonen ebenfalls be-
leuchtet wurden. Werden an die Profile in Abb. 7.6(b) und (c) Gauss-Kurven angepasst,
lässt sich eine Quellgröße von 29nm x 17nm (horizontal x vertikal) angeben. Dieser Wert
unterbietet die Kanaldimensionen von 140 nm x 24 nm (horizontal x vertikal) deutlich.
Dies lässt sich mit Hilfe der in Abb. 7.7 gezeigten Simulationen verstehen. Es wurde
hier das Programm „pwg_gui“ [Fuh06] eingesetzt, welches mit einer Finite-Differenzen-
Methode die parabolische Wellengleichung für eine vorgegebene Wellenleitergeometrie
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löst. Es wurde hierbei angenommen, dass die Lösung faktorisieren, so dass beide Rich-
tungen getrennt voneinander als planare Wellenleiter modelliert werden können. Die
in Abb. 7.7(a) und (c) dargestellte Feldverteilung entspricht der Beschränkung in ei-
nem planaren Wellenleiter der Abmessung 24nm. Wie aus der transzendentalen Bestim-
mungsgleichung in Abschnitt 2.2.2 bereits vorhergesagt wurde, erfolgt die Wellenleitung
in dieser Richtung monomodal. Die in Abb. 7.7(b) und (d) dargestellte Feldverteilung
für die horizontale Richtung (Abmessung: 140 nm) weist bedingt durch die größere Ka-
nalabmessung eine komplexere Modenstruktur auf. Die beispielhaften Schnitte durch die
(Nah-)Feldverteilung in Abb. 7.7(e) illustrieren diesen Sachverhalt. Entsprechend der im
Wellenleiter geführten Modenstruktur variiert auch die Breite, die einer Quellgröße am
Wellenleiterausgang zugeordnet werden kann: Die Anpassung einer Gauss-Kurve ergibt
für die in vertikaler Richtung geführte Grundmode eine Halbwertsbreite von 19 nm, in
horizontaler Richtung eine Halbwertsbreite von 34 nm für die Grundmode und 20 nm für
die Mode zweiter Ordnung (siehe auch [GNK+10]). Diese Werte liegen nun in der gleichen
Größenordnung wie die in Abb. 7.6 durch Rückpropagation gewonnenen. Die lateralen
Dimensionen eines Wellenleiterkanals legen also in diesem Verständnis die Quellgröße
nur indirekt über die Auswahl der innerhalb des Wellenleiters transportierten Moden
fest, und effektive Quellgrößen unterbieten die Dimensionen des Kanals2.

2Eine Untersuchung, wie sich kleinere Quellgrößen vorteilhaft auf die Auflösung holographischer Re-
konstruktionen auswirkt, findet sich in [GNK+10].
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Abbildung 7.7.: Simulationsrechnungen zur Erläuterung der durch Rückpropagation gewonnenen
Quellgröße. Aus: K. Giewekemeyer, H. Neubauer et al. [GNK+10].
Die Simulationsparameter wurden den experimentellen Bedingungen in Abb. 7.5 und 7.6 (Energie:
17.5 keV) für einen einzelnen Kanal der Abmessungen 140 nm x 24 nm auf der Probe „Pfingsten1“
(Länge: 13 mm) angepasst. Die Intensitäten wurden auf die Eingangsintensität normiert. Man be-
achte, dass das simulationsinterne Koordinatensystem von der üblichen Konvention abweicht.
(a) Feldverteilung im Inneren des Wellenleiters, simuliert für die vertikale Richtung (24 nm).
(b) Feldverteilung im Inneren des Wellenleiters, simuliert für die horizontale Richtung (140 nm).
(c) Ausschnitt aus (a): Simuliert über 1 mm Länge am Wellenleitereingang.
(d) Ausschnitt aus (b): Simuliert über 1 mm Länge am Wellenleitereingang.
(e) Schnitte durch die Nahfeld-Verteilung in (d). Zur besseren Übersicht wurden die Graphen ver-
schoben.
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8. Fazit

Die vorliegende Arbeit setzte es sich zum Ziel, eine gegenüber den bislang verwendeten
Polymerkanälen vorteilhafte Bauart von Kanalröntgenwellenleitern zu erschließen, bei
der der Röntgenstrahl in Luft bzw. in Vakuum geführt wird. Als Mantelschicht wird
dabei Silizium verwendet. Die lithographisch definierten und geätzten Kanäle werden
dabei durch Wafer bonding nach oben verschlossen. Erstmals konnte diese Bauart für
Kanäle im sub-100 nm-Bereich für Wellenleitung in zwei orthogonalen Richtungen reali-
siert werden.

In Kapitel 3 wurde hierzu ein Verfahren vorgestellt, welches die Herstellung gebon-
deter Röntgenwellenleiter sowohl in planarer Geometrie als auch in Kanalgeometrie mit
Dimensionen im sub-100 nm-Bereich ermöglicht. Es wurden lithographische Strukturen
ohne Anschlussfehler hergestellt, und die Methode der temperaturabhängigen Entwick-
lung etabliert. Das Verfahren des Reaktiven Ionenätzens wurde zum Strukturübertrag
genutzt, und Ätzrezepte wurden in Bezug auf Ätztiefe und Formtreue optimiert. Der
Verschluss der Strukturen erfolgte mittels Wafer bonding, dieses gelingt unter Rein-
raumbedingungen manuell. Ein Schnittverfahren mit Sollbruchstelle für den Zuschnitt
der Kanallänge und ein optionaler Nachbearbeitungsschritt mit Hilfe eines fokussierten
Ionenstrahls werden präsentiert. Dieses Kapitel enthält das komplette Handwerkszeug
zur Herstellung gebondeter Kanalwellenleiter im sub-100 nm-Bereich.

Die Qualität der in Kapitel 3 vorgestellten Strukturen wurden in Kapitel 4 auf Län-
genskalen von Millimetern systematisch erfasst, und es wird eine hohe Reproduzierbar-
keit über Strecken der Größenordnung 10 mm festgestellt. Bei einer systematischen Un-
tersuchung der Strukturbreite und Kantenrauigkeit jeweils nach den Prozess-Schritten
des Entwickelns, des Strukturübertrags und der Wärmebehandlung zeigt sich eine deut-
liche Abnahme der Linienbreite und Gewinn an Qualität durch die Temperaturbehand-
lung.
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Kapitel 5 stellt einige alternative und weiterführende Konzepte vor, unter anderem
einen gekreuzten gebondeten Wellenleiter und einen gebondeten Wellenleiter aus Ger-
manium als alternativem Mantelmaterial, welche beide im Rahmen einer Machbarkeits-
studie als Prototypen gefertigt wurden. Mögliche Weiterentwicklungen des Wellenleiter-
Designs werden vorgeschlagen.

Einen Überblick über verschiedene im Rahmen der Arbeit entstandene Wellenleiter-
Proben und ihren Einsatz an Synchrotron-Strahlungsquellen gibt Kapitel 6. Es wird der
Einsatz von gebondeten Röntgenwellenleitern als Schneidblenden zur Charakterisierung
einer Spiegel-Optik dargestellt.

Schlussendlich werden in Kapitel 7 das Auflösungsvermögen und die Quellgröße von
Kanalwellenleitern diskutiert, und als Anwendung ein Beispiel aus der Röntgenhologra-
phie vorgestellt.

Die vorliegende Arbeit leistete also die Entwicklung und Optimierung eines effekti-
ven und komfortabel handhabbaren Verfahrens zur Herstellung gebondeter Röntgenwel-
lenleiter, sowohl in planarer als auch in Kanalgeometrie im sub-100 nm-Bereich. Das
Augenmerk lag hierbei insbesondere auf der Qualitätssicherung in Bezug auf Rauig-
keit und der Reproduzierbarkeit auf Millimeterskalen. Es wurde ein vereinfachtes Ver-
fahren vorgestellt, welches in der Kanalbreite mehrere Größenordnungen abdeckt und
somit die Gestaltung individueller Wellenleiterproben ermöglicht. Das vorgestellte Her-
stellungsverfahren ist variabel einsetzbar für verschiedene Wellenleitergeometrien und
Materialien.

Die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Wellenleiter wurden an unterschiedlichen
Synchrotron-Messplätzen für Bildgebungszwecke eingesetzt, und Strukturen in der Grö-
ßenordnung 50 nm konnten aufgelöst werden. Es finden sich effektive Quellgrößen im
sub-50 nm-Bereich, so dass mit Fug und Recht von Wellenleitern als kohärenten quasi-
Punktquellen gesprochen werden kann.
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A. Wellenleiter einparken leichtgemacht.

Bei der Verwendung der in Kapitel 3 beschriebenen Röntgenwellenleiter an Synchrotron-
Messplätzen ist vor Beginn der eigentlichen Messung stets eine Wellenleiterjustage er-
forderlich, die im Folgenden detailliert beschrieben werden soll.

Hierbei wird stets die Probe, also der Wellenleiter, mit Hilfe einer geeigneten Motori-
sierung gegen den Strahl ausgerichtet, und nicht etwa der Strahl gegen die Probe1. Um
die Wellenleiter-Justage zu erleichtern, wurden das Wellenleiterdesign und die Wellen-
leiterhalterung auf die Strukturlagen angepasst gemäß Abb. A.1.

Abbildung A.1.: Vollständiges Strukturdesign inklusive Justagestrukturen.

In diesem Strukturdesign erfüllen die Bereiche (I)-(IV) unterschiedliche Funktionen:
Während die mit (I) bezeichneten Bereiche ausgedehnte 1D-Strukturen mit Breiten von
50 µm oder 100 µm zur groben Vorjustage kennzeichnen, stellen die Gitterstrukturen (II)
einen Zwischenschritt im Übergang von der ausgedehnten Struktur zum zweidimensional
beschränkten Einzelkanal (III) dar. In diesem Bereich nehmen die Strukturbreiten von

1Um Verwechslung mit dem ebenfalls als Probe bezeichneten, ebenfalls motorisierten abzubildenden
Objekt zu vermeiden, soll im Folgenden nur von „Wellenleiter“ als zu justierendem Objekt die Rede
sein. Ebenso soll bei der Justage zwischen Vorjustage an der ausgedehnten Wellenleiterprobe und
Kanaljustage der eigentlichen Strukturen unterschieden werden.
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außen nach innen ab, bis die Eingangsabmessungen des 2D-Kanals in der selben Größen-
ordnung liegen wie der vorfokussierte Strahlfleck. Das vorgestellte Design enthält noch
einen Bereich (IV), in dem, ähnlich dem Bereich (III), Strukturen zur Referenzstrahlho-
lographie angelegt sind. Die Abstände der Strukturen sind hierbei stets ganzzahlige Viel-
fache von 30 µm. Dieser Abstand ist bei einer Vorfokussierung im Sub-Mikrometerbereich
hinreichend, um zwei einzelne Kanäle getrennt aufzulösen; gleichzeitig liegen die Kanäle
gerade nahe genug beeinander um davon auszugehen, dass der Nachjustageauswand der
bereits bekannten Freiheitsgrade beim Übergang von Kanal zu Kanal gering ist. Die
Gesamtbreite der Struktur und die Anzahl der Strukturen sollte nicht zu groß gewählt
werden, da mit Nicht-Linearitäten am Ende des Verfahrwegs der Positioniereinheiten
zu rechnen ist, und auch die Übersichtlichkeit zur besseren Orientierung auf der Probe
gewahrt werden soll. Weiterhin hat es sich bewährt, die Abstände der Kanalmitten als
ganzzahligen Vielfache einer festen Größe zu wählen, um das Navigieren auf der Probe
auch bei möglicherweise verschlossenen Einzelkanälen zu erleichtern, und systematisches
Rastern zu ermöglichen.

Der Vorteil der vorliegenden Anordnung zu Justagezwecken soll im Folgenden detail-
liert erläutert werden.

So ist das Ziel der Justage, einen geeigneten 2D-Wellenleiterkanal parallel zur Strahl-
richtung auszurichten, so dass mittels Translation der jeweilige Wellenleitereingang nur
noch in die Position des Vorfokus gefahren werden muss. Hierzu wird zunächst in einer
geeigneten Probenhalterung der Wellenleitereingang so präzise wie möglich in das bau-
liche Drehzentrum der Wellenleitermotorisierung gebracht. Begrenzt ist diese Präzision
durch die Genauigkeit der Befestigung des Wellenleiters an dem Halter, wie sie unter
dem Lichtmikroskop mit einer Genauigkeit in der Größenordnung von einigen 10 Mikro-
metern geschieht, und die Fertigungstoleranzen bei der Herstellung der Halterung, die
in der selben Größenordnung liegen. Typischerweise wird der Wellenleiter bei der Befes-
tigung gegen einen Anschlag geschoben, der die Position in Strahlrichtung festlegt und
gleichzeitig geeignet ist, ein eventuelles „Durchpfeifen“ des Strahls unterhalb des Wel-
lenleiters während der Justage zu verhindern. Die Höhe der Eingangslage ist festgelegt
und bekannt durch die Dicke der verwendeten Wafer, und die verbleibende Translation
muss zunächst nur so genau festgelegt sein, dass alle Eingänge der Kanäle innerhalb des
Verfahrbereichs des entsprechendes Motors, im folgenden bezeichnet mit y, zugänglich
sind. Ist der Wellenleiter auf diese Art und Weise gehaltert, kann mit der eigentlichen
Justage begonnen werden.
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Soll nun der Wellenleiter gegen den Strahl justiert werden, so sind im Allgemeinen
nicht bekannt: Translation in der Höhe, hier genannt z, Translation senkrecht zur Höhe,
hier genannt y, die den beiden Translationen entsprechenden Rotationen, genannt yrot
und zrot, die Translation in Strahlrichtung, x, und die Verdrehung der Probe in der
verbleibenden Rotation xrot. Es ist hierbei das Koordinatensystem xyz derart gegen die
Wellenleiterprobe orientiert, dass die Richtung y parallel zu der Bondnaht verläuft und
x in Richtung des Strahls.

Als systematisches Justagekonzept hat sich nun folgendes Vorgehen bewährt:

Zunächst einmal werden in einer groben Vorjustage mit dem vorfokussierten Röntgen-
strahl die zugänglichen Kanten des Wellenleiters angefahren.2 Zur Detektion des Strahles
eignen sich beispielsweise Diode oder x-ray eye3. Mit Hilfe von Abschattungsscans wer-
den die Positionen der Kanten in Erfahrung gebracht und genullt4. Durch Anstellen des
den Kanten zugehörigen Winkels lässt sich die jeweilige Schnittfläche parallel gegen den
Strahl ausrichten und nullen. Sind diese Werte als Startwerte für die eigentliche Kanal-
justage bekannt, kann der eigentliche Kanalbereich angefahren werden, um die konkreten
Kanäle aufzusuchen. Hierbei ist die Höhe der Eingangslage, z, festgelegt durch die Dicke
eines einzelnen der gebondeten Wafer, und die Entfernung der Eingänge in Bezug auf
die verbleibenden Kanten bekannt durch Vermessung der Proben mit Hilfe des Raster-
elektronenmikroskops.

Tatsächlich wird aber ein blindes Anfahren der gewünschten Positionen in den sel-
tensten Fällen genügen, um die Kanaleingänge aufzufinden. Dies hat zweierlei Ursachen:
Einerseits werden zwar die Strukturen bei der Belichtung in einemWafer-Justage-Vorgang
mit der Positionsgenauigkeit der Laser-Stage gegen den Flat des Wafers ausgerichtet;
später aber wird mit der Genauigkeit der Wafersäge auf den Flat justiert, um die Wel-

2Zur Vorfokussierung eignen sich etwa KB-Optiken oder Fresnelsche Zonenplatten, welche eine Vorfo-
kussierung im Submikrometerbereich ermöglichen. Vergleiche die Ausführungen zu experimentellen
Aufbauten an Synchrotron-Messplätzen in Abschnitt 6.1.

3Im Folgenden wird immer die Rede von Diode und x-ray eye sein, da diese Anordnung am Messplatz
P10, für den die Wellenleiter bestimmt sind, realisiert ist. Diese Detektoren sind insbesondere deshalb
für die Justage von Vorteil, da sie in der Lage sind, kurzfristig hohe Intensitäten und Intensitäts-
sprünge zu verarbeiten, und eine schnelle und komfortable Rückmeldung bieten. Alternativ eignen
sich auch andere Detektoren zur Justage, wie beispielsweise der Szintillationsdetektor Cyberstar.

4Mit Hilfe des spec-Macros „cen’“ kann die Motorposition, die der halben Höhe im Abschattungsscan
entspricht, bequem angefahren werden.
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lenleiter wieder herauszuschneiden. Da diese Justage mit Hilfe eines Lichtmikroskops mit
nur 200-facher Vergrößerung und einer Positionsgenauigkeit des Sägeblattes im Mikro-
meterbereich geschieht, ist zu erwarten, dass die Wellenleiterkanäle in einem Winkel zu
den gesägten Kanten des Wellenleiters vorliegen werden. Außerdem wird die Höhe in der
Genauigkeit begrenzt, mit der die einzelnen Wafer gefertigt wurden, die sich durch eine
Messung mit Hilfe eines Messschiebers erkennen und mit dessen Genauigkeit kompensie-
ren lässt. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei der Montage des Wellenleiters auf dem
Wellenleiterhalter keine Klebstoff-Flüssigkeit zwischen Halter und Wellenleiter gelangt
und somit die Kenntnis der Höhe verfälscht5.
Andererseits ist im Allgemeinen nicht davon auszugehen, dass sich die Eingänge in
Strahlrichtung exakt im Drehzentrum befinden. Daher können die durch die Vorjustage
gewonnenen Postionen und Winkel nur als Startwerte für die eigentliche Wellenleiterjus-
tage verwendet werden. Dies heißt aber auch im Umkehrschluss, dass es gerechtfertigt
ist, für die Grobjustage zunächst das x-ray eye zu verwenden, auch wenn die Bestimmung
von Helligkeitsunterschieden auf dem Detektor mit dem menschlichen Auge prinzipiell
ungenauer als die quantitative Messung mit der Diode bleiben wird. Hilfreich erweist sich
in diesem Stadium der Justage ein On-Axis-Mikroskop, das auf den Wellenleiterausgang
gerichtet ist6. Ist die Position des Strahls im Mikroskopbild bekannt, so kann dies ge-
nutzt werden, um durch Vergleich mit zuvor in REM oder Lichtmikroskop gewonnenen
Übersichtsaufnahmen bekannte Objekte zu identifizieren und anzufahren. Strukturen
der Größe 50 µm oder 100 µm, die sich im Mikroskopbild leicht auffinden lassen, sind
gleichzeitig gute Startpunkte für die Kanaljustage.

Ist einer der 1D-Wellenleiterbereiche (siehe Design) mit Hilfe der bekannten Abmes-
sungen oder durch Abgleich der Mikroskopbilder angefahren worden, kann nun mit Diode
oder x-ray eye zunächst die Höhe z und der zugehörige Winkel yrot bestimmt werden.
Die Anzahl der relevanten unbekannten Freiheitsgrade hat sich also in dieser Situation
auf zwei reduziert. Hierbei ist abhängig von der Größe des Strahlflecks folgende Rei-
henfolge sinnvoll: Ist der Strahlfleck groß, also der Wellenleiter deutlich überbeleuchtet
(zum Beispiel im Mikrometerbereich), bietet es sich an, zunächst den Winkel, also die
Rotation yrot zu justieren. Ist es gelungen, den Strahl auf einige hundert Nanometer

5Als besonders dankbar in der Handhabung erwies sich eine seitliche Befestigung mit Hilfe von durch-
sichtigem Nagellack, welcher bei Korrekturbedarf bequem mit Aceton gelöst werden kann.

6Ein solches Mikroskop ist beispielsweise in dem Aufbau P10 (PETRA III) fest integriert, und die
Strahlposition lässt sich nach Abgleich an einem geeigneten Objekt, zum Beispiel den Wellenleiter-
kanten, bequem am Bildsschirm markieren.
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Durchmesser vorzufokussieren, erlangt die Höhe z wiederum größere Bedeutung, und
die Kanaljustage beginnt mit der Bestimmung der Höhe. Es ist darauf zu achten, dass
die Anzahl der Schritte im Justagescan derart angepasst wird, dass mit dem gegebenen
Vorfokus der gewählte Verfahrweg lückenlos gerastert wird. Um der gleichzeitigen Ver-
stellung beider Freiheitsgrade bei Beginn der Kanaljustage Rechnung zu tragen ist die
Zählzeit bzw. Verweildauer pro Schritt nicht zu knapp zu wählen, damit das Wellenlei-
tersignal sich eindeutig vom Rauschen abheben kann. Hierbei erweist sich das x-ray eye
als besonders sensitiv auf geringe Photonenzahlen. Da sich aber mit dem Auge einfa-
cher ein Intensitätsminimum als ein Intensitätsmaximum erkennen lässt, empfiehlt sich
spätestens nach dem eindeutigen Erkennen des Wellenleitersignals der Wechsel auf die
Diode. Durch abwechselndes Prüfen der Lage des Intensitätsmaximums in Abhängigkeit
von Winkel und Translation im Scan mit der Diode lassen sich nun beide Parameter für
den jeweiligen 1D-Wellenleiterkanal mit der Präzision des jeweiligen Motors festlegen7.

Sind nun die Höhe z und der zugehörige Winkel yrot bekannt, gibt ein Scan in der
Richtung y Aufschluss über Start- und Endpunkt der Ausdehnung, die der betrachtete
1D-Wellenleiter einnimmt. Sind diese Positionen, und damit auch die Mitte des 1D-
Wellenleiters bekannt, lässt sich mit der Kenntnis der relativen Strukturlage aus dem
Design durch Translation in y blind die nächste Struktur anfahren. An diesem Punkt der
Kanaljustage können verschiedene Strategien verfolgt werden: Durch Anfahren anderer
1D-Bereiche des Wellenleiters kann eine mögliche Schieflage des Wellenleiters erkannt
werden, die durch Bestimmung einer Ausgleichsgeraden korrigiert werden kann8. Ist der
Fehler durch eine mögliche Schieflage der Wellenleiters zu vernachlässigen, können die
im Design den 1D-Bereichen nächstgelegenen Gitterstrukturen benutzt werden, um die
Kenntnis der Position y zu verfeinern und den zweiten Winkel zrot einzustellen9.

Soll nun der Winkel zrot festgelegt werden, bietet es sich an, zunächst durch Verfahren

7Hilfreiche Tools im Justage-Ablauf sind die spec-Macros „cen“ und „pic“, welche die jeweiligen Motoren
auf die Position des Maximums eines an die Messdaten angepassten Gauss-Profils bzw. auf die dem
maximalen gemessenen Wert zugehörige Position fahren.

8Es ließe sich prinzipiell auch die Definition eines Pseudomotors unter spec realisieren, welcher aus
der kombinierten Bewegung zweier oder mehrerer Motoren effektiv eine Bewegung entlang der Aus-
gleichsgeraden bewirkt. Aus Zeitgründen wurde von derart aufwändigen Implementationen am Auf-
bau P10 abgesehen.

9Durch die unmittelbare Nähe zu den 1D-Strukturen ist ein geringer Fehler in den Werten für z und
yrot zu erwarten, so dass diese zunächst als gegeben angenommen werden können. Diese Überlegung
gilt für die gesamte Struktur: Der Abstand der Strukturmitten ist immer ein ganzzahliges Vielfaches
von 30 µm, so dass die Strukturen hinreichend nahe beieinander liegen, trotzdem aber noch deutlich
genug getrennt, um eindeutig identifiziert werden zu können (s.o.).
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der Translation y Anfangs- und Endposition des Gitters präzise zu bestimmen. Es ist
durchaus sinnvoll, zunächst das Gitter und nicht etwa gleich einen einzelnen Kanal zu
verwenden: Nicht nur, weil auf diese Weise selbst ohne die präzise Kenntnis der Gitter-
position in y ein einzelner unbestimmter Freiheitsgrad, zrot, isoliert betrachtet werden
kann (dies erweist sich gerade dann als nützlich, wenn die Größe des Vorfokus in der
gleichen Größenordnung liegt wie die Abmessungen der Kanaleingänge), sondern auch,
im Fall der Überbeleuchtung des Wellenleitereingänge, ein höheres Maß an Intensität
durch die Summation über die gleichzeitig beleuchteten Einzelkanäle des Gitters zur
Verfügung steht als dies bei einem einzelnen Kanal der Fall wäre.
Wird nun die Mitte des Gitters angefahren, kann mit einem großzügig angelegten Win-
kelscan über das gesamte Gitter eine gute Näherung für den Wert zrot gefunden werden.
Alternativ kann auch, sollte die Vorfokussierung in der selben Größenordnung liegen wie
die Dimension des Wellenleitereingangs, mit einem eng um die Akzeptanz eines einzelnen
Kanals gewählten Winkelscan der Wert für zrot bestimmt werden. Ist der Wellenleiter
in Strahlrichtung verfahrbar, kann die Justage auch im Defokus erfolgen, um die Anzahl
der beleuchteten Kanäle zu erhöhen. Dieser Justageschritt ist als Zwischenschritt zu
verstehen, der die Startwerte für die Justage der 2D-Kanäle verbessern soll. Bevor die-
se angefahren werden, sieht das Design noch einen weiteren, optionalen Zwischenschritt
vor: 1D-Kanäle geringer Breite, z.B. 1 µm x 50 nm die aber bereits einzeln stehen, können
benutzt werden, um die Justage anhand des Gitters zu prüfen und weiter zu verfeinern.
Anschließend können die 2D-Kanäle angefahren werden, welche mit zunehmender Ent-
fernung von den Justageobjekten in der Breite abnehmen.

Für die Feinjustage der 2D-Kanäle sind nun hinreichend präzise Startwerte bekannt.
Die Justage kann nun „über kreuz“ erfolgen, indem abwechselnd Translation und zuge-
höriger Winkel in y- und z-Richtung justiert werden. In diesem Verständnis sind alle
vier Parameter von einander abhängigund bedürfen einer ständigen Korrektur durch die
gegenseitige Wechselwirkung. Geht man davon aus, dass y- und z-Richtung mit ihren
jeweiligen Rotationen unabhängig voneinander optimierbar sind, können auch für ver-
schiedene yrot-Winkel z-scans bzw. für verschiedene zrot-Winkel y-scans durchgeführt
werden. Auf diese Art und Weise können durch Anpassung die optimalen Einstellungen
für alle vier Parameter gefunden werden. Dies setzt voraus, dass die oben erwähnte Ver-
drehung, die xrot entspricht, bei der gegebenen Strukturausdehnung vernachlässigbar
ist. Zu bedenken bei der Wahl der Vorgehensweise der Feinjustage ist, dass die letztge-
nannte Methode zwar die Möglichkeit beinhaltet, die optimale Konfiguration durch eine
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Interpolation zu gewinnen, dies aber einen erhöhten Zeitaufwand bedeutet, wenn ein
kompletter Datensatz genommen wird. Dies ist insbesondere dann von Nachteil, wenn
die Feinjustage beispielsweise noch als Zwischenschritt an einem breiteren 2D-Kanal
durchgeführt wird und der Wechsel auf die eigentliche 2D-Struktur noch bevorsteht, so
dass dort der zeitaufwändige Feinjustageprozess noch einmal wiederholt werden muss.
In dieser Situation empfiehlt es sich, die erstgenannte Strategie zu verfolgen, da sie nach
jedem Iterationsschritt verlassen und bereits im ersten Justageschritt eine deutliche Ver-
besserung erzielt werden kann.

Zu guter letzt kann, insofern der Aufbau diese Möglichkeit vorsieht, noch über eine
Wiederholung der letzten Justageschritte bei verschiedenen Positionen in Strahlrichtung
x sichergestellt werden, dass sich die Wellenleitereingänge tatsächlich im Drehzentrum
befinden. Aufgrund des relativ hohen Zeitaufwandes wird von diesem Vorgehen gewöhn-
licherweise abgesehen.

Sind alle oben beschriebenen Justageschritte vollzogen, kann mit der Charakterisie-
rung der Wellenleitereigenschaften begonnen werden, und der Wellenleiterstrahl steht
für Bildgebungszwecke zur Verfügung.
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B. Herstellung nano- und
mikrostrukturierter Auflösungsobjekte

B.1. Herstellung von Doppelspalt- und Gitterstrukturen
mittels Focused Ion Beam

In diesem Anhang soll ein kurzer Überblick über im Zusammenhang mit anderen Pro-
jekten am FIB entstandene Nano- und Mikrostrukturen gegeben werden. Bei den zur
Verwendung gekommenen Si3N4-Membranen handelt es sich um Produkte der Firma
Silson.
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B.1 Herstellung von Doppelspalt- und Gitterstrukturen mittels Focused Ion Beam

Abbildung B.1.: Doppelspalte in Goldschicht auf Si3N4-Membranen.
(a) Doppelspalt in 130 nm Goldschicht (Haftvermittler: 10 nm Titan). Spaltbreite: 200 nm, Abstand
der Spaltmitten: 1000 nm, Länge der Spalte: 180 µm. Die Strukturierung erfolgte mit Blende 10 pA,
der Zeitbedarf für die Strukturierung beläuft sich auf 14 min.
(b) Siehe (a). Hier: Abstand der Spaltmitten: 400 nm.
(c) Doppelspalte mit 2 µm Breite, Abstand: 20 µm. Für weitere Parameter siehe Abb. B.2.
(d) Doppelspalte mit 2 µm Breite, Abstand: 10 µm. Für weitere Parameter siehe Abb. B.2.
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B.1 Herstellung von Doppelspalt- und Gitterstrukturen mittels Focused Ion Beam

Abbildung B.2.: Übersicht über verschiedene Doppelspalte in der Draufsicht. Die Spalte wurden
strukturiert in einer 550 nm starken gedampften Gold-Schicht auf einer 500 nm starken Si3N4-
Membran (Haftvermittler: 4 nm Titan). Spaltbreite ist für alle Spalte 2 µm, die Länge ist stets
40 µm. Die Strukturierung erfolgte mit Blende 30 pA bei einer Spannung von 30 kV. Der Zeitauf-
wand beträgt etwa 10 min pro Doppelspalt. Man beachte die hohe Reproduzierbarkeit der Qualität,
sowohl für die senkrechten (Abb. B.1) als auch für die horizontalen Spalte (siehe auch Abb. B.3).
(a) Abstand der Spalte: 19.7 µm. Vergrößerung: 1500-fach.
(b) Abstand der Spalte: 9.9 µm. Vergrößerung: 1500-fach.
(c) Abstand der Spalte: 4.9 µm. Vergrößerung: 1500-fach.
(d) Überblick über verschiedene Doppelspalte auf einer Probe (Draufsicht).
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B.1 Herstellung von Doppelspalt- und Gitterstrukturen mittels Focused Ion Beam

Abbildung B.3.: Doppelspalte aus Abb. B.2 in Ansicht unter einem Winkel von 52°.
(a) Vergrößerung: 3500-fach
(b) Vergrößerung: 3500-fach.
(c) Detailansicht von (b). Vergrößerung: 15 000-fach.
(d) Detailansicht. Vergrößerung: 50 000-fach. In der Cross-Section vermessen wird eine Schichtdicke
von 555 nm festgestellt.
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B.1 Herstellung von Doppelspalt- und Gitterstrukturen mittels Focused Ion Beam

Abbildung B.4.: Doppelspaltstrukturierung mittels FIB.
Dieser Mitschnitt des REM-Bildes wurde bei einer Vergrößerung von 25000-fach durchgeführt.
Hierzu wurde jeweils die Strukturierung unterbrochen, um ein rauscharmes Bild bei geringer Ras-
tergeschwindigkeit einzuziehen. Man beachte, wie die Anpassung der Helligkeits- und Kontrastein-
stellungen die Überreste weiterer Körner sichtbar werden lässt.
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B.2 Strukturierung von Gittern im automatisierten Verfahren

B.2. Strukturierung von Gittern im automatisierten Verfahren

Abbildung B.5.: Gitterstrukturen zur Bestimmung der Kohärenz von Laborquellen.
(a) Übersicht: Gitter in Goldschicht auf Si3N4-Membran (Gedünnter Bereich: 1mm x 1mm). Die
Probe wurde in der rechten unteren Ecke mit Leitsilber befestigt.
(b) Gitter mit 100 nm Stegbreite, strukturiert mit 10 pA-Blende. Ansicht unter einem Winkel von
52°.
(c) Zum Vergleich: Gitter mit 100 nm Stegbreite, strukturiert mit 30 pA-Blende. Länge des Gitters:
100 µm. Ansicht unter einem Winkel von 52°.
(d) Gitter mit 50 nm Stegbreite, strukturiert mit 10 pA-Blende. Länge des Gitters: 50 µm. Ansicht
unter einem Winkel von 52°.
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B.2 Strukturierung von Gittern im automatisierten Verfahren

Abbildung B.6.: Mikrometerskalige Objekte zur Bestimmung des Auflösungsvermögens von Rönt-
genquellen oder Lichtmikroskopen (a-c), Pinhole (d).
(a) Mikrometerskalige Gitter in Gold-Schicht auf SiN-Membran.
(b) Siemensstern in Gold-Schicht auf SiN-Membran. Durchmesser: 40 µm.
(c) 1 µm-Linien-Gitter in Gold-Schicht auf SiN-Membran.
(d) Pinhole in 100 nm Gold-Schicht (5 nm Titan als Haftvermittler) auf SiN-Membran (Membran-
dicke: 200 nm). Durchmesser: 500 nm.
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B.3 Strukturierung diverser Objekte zu Bildgebungszwecken

B.3. Strukturierung diverser Objekte zu Bildgebungszwecken

Abbildung B.7.: Objekte für Bildgebungszwecke in dünnen Gold-Schichten.
(a) Asymmetrischer Siemensstern in 205 nm Gold-Schicht ( 3 nm Titan als Haftvermittler, 135 nm
Gold gedampft, 70 nm Gold gesputtert) auf SiN-Membran (Membrandicke: 200 nm). Durchmesser
des Siemenssterns: 5 µm. Ansicht unter einem Winkel von 52°.
(b) Dieselbe Struktur in der Draufsicht.
(c) Objekt nach einem Vorschlag von Podorov, siehe etwa [EGK+09, End09]. Kantenlänge äußeres
Quadrat: 4.8 µm, Kantenlänge inneres Quadrat: 2.4 µm. Größe des @-Zeichens: 0.86 µm x 0.89 µm.
Das @-Zeichen nimmt somit weniger als ein Viertel des inneren Quadrates ein, das äußere Quadrat
definiert den Träger in der Rekonstruktion. Ansicht unter einem Winkel von 52°.
(d) Dieselbe Struktur in der Draufsicht.
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B.3 Strukturierung diverser Objekte zu Bildgebungszwecken

Abbildung B.8.: Weitere Objekte für Bildgebungszwecke in dünnen Gold-Schichten.
(a) Mikrometerskalige Weltkarte (Vorlage: Raith Nanoworld). Größe: 5.01 µm x 2.48 µm. Ansicht
unter einem Winkel von 52°.
(b) Dieselbe Struktur in der Draufsicht.
(c) Logo der Universität Göttingen. Abmessungen: 4.75 µm x 4.64 µm. Kleinste Strukturbreite:
30 nm. Die kleinste Strukturbreite ist hier limitiert durch die Korngröße der Goldschicht.
(d) Logo des Instituts für Röntgenphysik der Universität Göttingen. Durchmesser: 5 µm.
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B.3 Strukturierung diverser Objekte zu Bildgebungszwecken

Abbildung B.9.: Wolfram/Kohlenstoff-Schichtsysteme als Lamellen. Durch das flache Ablegen auf
einer Membran (Drehung um 90°) ist die laterale Auflösung des Objektes nur noch durch die
Präzision des Beschichtungsprozesses begrenzt. Zur Verwendung kamen W/C-Schichtsysteme un-
terschiedlicher Periodizität (Incoatec). Die Etablierung des Prozesses erfolgte durch Volker Radisch
(Institut für Materialphysik, Universität Göttingen).
(a) Präparationsschritt als TEM-Lamelle. Eine Platin-Schutzschicht deckelt das Schichtsystem, von
gegenüberliegenden Seiten wird jeweils das Material mit dem Ionenstrahl abgetragen, bis eine einige
100 nm dünne Lamelle zurückbleibt.
(b) Detailansicht des Multilagenbereichs. Oberhalb der Multilagen ist die Platin-Schutzschicht
sichtbar.
(c) Die Lamelle wird entnommen, flach auf einer Membran abgelegt und mit Platin befestigt. Um
die Lamelle zu drehen ist als Zwischenschritt das Parken auf einem Probenhalter erforderlich, so
dass der Mikromanipulator an anderer Stelle angesetzt werden kann.
(d) Eine weitere Ansicht einer abgelegten Lamelle, mit einem Pinhole zur Orientierung auf der
Probe.
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