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,,I don’t believe in mathematics.“

Albert Einstein





Abstract

In this work the method of depth-selective 57Fe-conversion-electron Mössbauer spec-
troscopy (DCEMS) was employed for the nondestructive metallurgical phase analysis
of ion-implanted surface layers. Moreover, the Fe-projected phonon density of states
(VDOS) in crystalline and amorphous β-FeSi2 was measured directly by means of in-
elastic nuclear resonant scattering (INRS) of synchrotron radiation.

In the first part of this work a comprehensive introduction to the DCEMS method
is given. It could be shown that Liljequist’s weight functions reported in literature can
be applied to absorbers with a similar atomic number to that of Fe within both, the
range of K- and of L-conversion electrons. For this purpose different heterostructures
containing 57Fe were investigated.

In the second part of this work the potential for applications of the DCEMS method
could be demonstrated on the basis of two technologically interesting implantation sys-
tems. The depth distributions of the different phases resulting from the respective im-
plantations were determined.

(1) The implantation of Si-ions into α-Fe-surfaces led to the formation of three Fe-Si-
phases being nonmagnetic at room temperature (c-FeSi (B2-structure, Si-content ∼38
at.%), c-FeSix (B2-structure, Si-content ∼32 at.%) and ε-FeSi (B20-Struktur)), and of a
magnetic phase (D03-like structure, Si-content ∼15 at.%). The dominating metastable
c-FeSi-phase was compared to epitaxial c-FeSi-films prepared by molecular beam epitaxy.
The c-FeSix-phase results from a statistical distribution of excess Fe atoms occupying
Si sites within the B2-structure. CEMS-experiments give evidence of weak magnetic
ordering of c-FeSix and possibly of c-FeSi at low temperature (4.2 K). For the first time
the existence of ε-FeSi in Si-implanted α-Fe-surfaces was demonstrated. Annealings at
400 ◦C led to a partial transformation of the metastable c-FeSi into the stable ε-FeSi-
phase and to the formation of an ordered D03-structure (Fe3Si). Annealing at 500 ◦C led
to a disappearance of the nonmagnetic phases and primarily to the formation of Fe3Si.

For comparison also the order behavior of a Sendust-layer (Fe73.7Si16.6Al9.7), prepared
by magnetron sputtering, with an unordered D03-like structure in the as-sputtered-state,
was investigated after different thermal treatments by CEMS. After annealing at 500 ◦C
two-thirds of all Fe-atoms were found to be in the ordered D03-structure.

(2) The implantation of Fe-ions into Si-wafers led to a coexistence of α- und β-FeSi2
over the whole implantation profile. A following fast annealing (RTA, rapidly thermal
annealing: 900 ◦C, 30 s) led, due to Ostwald ripening, to the formation of a relatively
sharp buried β-FeSi2-layer, consisting of 90 % β-FeSi2 and 10 % Si-matrix.

Ar+-bombardment (3.5 keV) of a pure β-FeSi2-layer prepared by ion implantation led
within the 160 Å-thick sputter-modified layer to a transformation of the semiconducting
β-FeSi2 into the metallic α-FeSi2. On the other hand, Ar+-bombardment of α-FeSi2- and
γ-FeSi2-layers prepared by ion implantation did not cause any phase transformations.

In the third part of this work the determination of the Fe-projected VDOS of
crystalline and amorphous β-FeSi2 by means of inelastic nuclear resonant scattering
(INRS) of synchrotron radiation is reported for the first time. These results are compared
with literature reports based on infrared (IR)- and Raman-measurements as well as
inelastic neutron scattering. In contrast to the crystalline phase the amorphous β-FeSi2-
VDOS shows a deviation from the Debye-behavior at small excitation energies (<10
meV), which is interpreted as “Boson-peak“.





Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde die Methode der tiefenselektiven 57Fe-Konversionselektronen-
Mößbauerspektroskopie (DCEMS) zur zerstörungsfreien metallurgischen Phasenanalyse
ionenimplantierter Oberflächenschichten angewandt. Zudem wurde mittels inelastischer
kernresonanter Streuung (INRS) von Synchrotronstrahlung direkt die eisenprojizierte
Phononen-Zustandsdichte (VDOS) in kristallinem und amorphem β-FeSi2 gemessen.

Im ersten Teil dieser Arbeit wird eine umfassende Einführung in die DCEMS-
Methode gegeben. Es konnte gezeigt werden, daß die in der Literatur beschriebenen
Liljequistschen Gewichtsfunktionen für Absorber mit einer ähnlichen Massenzahl wie
die des 57Fe sowohl im Bereich der K- als auch im Bereich der L-Konversionselektronen
gelten. Zu diesem Zweck wurden verschiedene 57Fe-haltige Heterostrukturen untersucht.

Im zweiten Teil dieser Arbeit konnten die Anwendungsmöglichkeiten der DCEMS-
Methode anhand von zwei technologisch interessanten Implantationssystemen demonstri-
ert werden. Dabei wurden die Tiefenverteilungen der verschiedenen, durch die jeweiligen
Implantationen entstandenen Phasen ermittelt.

(1) Die Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen führte zur Bildung von drei
bei Raumtemperatur nichtmagnetischen Fe-Si-Phasen (c-FeSi (B2-Struktur, Si-Gehalt
∼38 at.%), c-FeSix (B2-Struktur, Si-Gehalt ∼32 at.%) und ε-FeSi (B20-Struktur)) und
einer magnetischen Phase (D03-artige Struktur, Si-Gehalt ∼15 at.%). Die dominierende
metastabile c-FeSi-Phase wurde mit molekularstrahlepitaktisch hergestellten c-FeSi-Fil-
men verglichen. Die c-FeSix-Phase resultiert aus einer statistischen Verteilung von über-
schüssigen Fe-Atomen auf Si-Gitterplätzen in der B2-Gitterstruktur. CEMS-Experimente
liefern einen Hinweis darauf, daß c-FeSix und eventuell c-FeSi bei tiefer Temperatur (4.2
K) schwach magnetisch ordnen. Erstmals konnte auch die Existenz der ε-FeSi-Phase
in Si-implantierten α-Fe-Oberflächen nachgewiesen werden. Temperungen bei 400 ◦C
führten zu einer teilweisen Umwandlung des metastabilen c-FeSi in das stabile ε-FeSi und
zur Bildung einer geordneten D03-Struktur (Fe3Si). Die Temperung bei 500 ◦C führte
zu einem Verschwinden der nichtmagnetischen Phasen und zur Bildung von vornehmlich
Fe3Si.

Zum Vergleich wurde auch an einer mittels Magnetron-Sputtern hergestellten Sendust-
Schicht (Fe73.7Si16.6Al9.7) mit einer ungeordneten D03-artigen Struktur im as-sputtered-
Zustand das Ordnungsverhalten nach verschiedenen Wärmebehandlungen mittels CEMS
untersucht. Nach Temperung bei 500 ◦C befanden sich zwei Drittel aller Fe-Atome in
einer geordneten D03-Struktur.

(2) Die Implantation von Fe-Ionen in Si-Wafer führte zu einer Koexistenz der α-
und β-FeSi2-Phase über das gesamte Implantationsprofil. Eine nachfolgende schnelle
Temperung (RTA, rapid thermal annealing: 900 ◦C, 30 s) führte aufgrund der Ostwald-
Reifung zur Bildung einer relativ scharfen vergrabenen β-FeSi2-Schicht, bestehend aus
90 % β-FeSi2 und 10 % Si-Matrix.

Ar+-Beschuß (3.5 keV) einer reinen mittels Ionenimplantation hergestellten β-FeSi2-
Schicht führte innerhalb der 160 Å dicken sputtermodifizierten Schicht zu einer Umwand-
lung des halbleitenden β-FeSi2 in das metallische α-FeSi2. Dagegen bewirkte der Ar+-
Beschuß von mittels Ionenimplantation hergestellten α-FeSi2- und γ-FeSi2-Schichten
keine Phasentransformationen.

Im dritten Teil dieser Arbeit wird erstmals über die Bestimmung der Fe-projizierten
VDOS von kristallinem und amorphem β-FeSi2 mittels inelastischer kernresonanter Streu-
ung (INRS) von Synchrotronstrahlung berichtet und mit Literatur-Ergebnissen aus In-
frarot (IR)- und Raman-Messungen sowie inelastischer Neutronenstreuung verglichen.
Im Gegensatz zur kristallinen Phase zeigt die amorphe β-FeSi2-VDOS bei kleinen Anre-
gungsenergien (<10 meV) eine Abweichung vom Debye-Verhalten, die als “Bosonpeak“
interpretiert wird.
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4.2 Gültigkeit der Gewichtsfunktionen für L-Konversionselektronen . . . . . 50
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des Absorbers
∆G Winkelintervall unter dem die emittierten Elektronen vom Analysator

erfaßt werden
G = cos θ
Aexp

j,V experimentelle absolute spektrale Fläche der Phase j bei einer
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P (Bhf ) magnetische Hyperfeinfeldverteilung
Rp mittlere projizierte Reichweite
∆Rp mittlere projizierte Standardabweichung



S∆G(V ,E) Spektrometerfunktion
T Transmission des Analysators in Prozent des gesamten

Raumwinkels 4π
T Temperatur

TK,L
∆G,V (x) Gewichtsfunktion für K- bzw. L-Konversionselektronen

für verschiedene Spektrometereinstellungen V
v Geschwindigkeit zwischen Quelle und Absorber
V Spektrometereinstellung
x Probentiefe
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Kapitel 1

Einleitung

Der im Jahre 1957 von R.L. Mößbauer [1, 2] entdeckte und nach ihm benannte Ef-
fekt, d.h. die rückstoßenergiefreie Emission und Absorption von Kern-Gammastrahlung
(Mößbauereffekt), hat zunehmend Bedeutung in der Festkörperphysik und Material-
forschung sowie in vielen sonstigen naturwissenschaftlichen Bereichen gewonnen. Die
(energieintegrale) Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie (CEMS) stellt eine ex-
perimentelle Variante des konventionellen Mößbauereffekts dar. Da CEMS bis zu ei-
ner Tiefe von ungefähr 1500 Å sensitiv ist, eignet sich diese Methode besonders für
die Untersuchung dünner Schichten und Oberflächenschichten. Allerdings liefert die-
se Methode keine tiefenabhängige Informationen, da die Detektion der Konversions-
elektronen ohne Energieselektion erfolgt. Dieses wird erst durch die Methode der tie-
fenselektiven Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie (DCEMS, depth-selective
conversion-electron Mößbauer spectroscopy) möglich, die erstmals im Jahre 1969 von
Bonchev et al. [3] experimentell durchgeführt wurde. Dabei wird die Korrelation des
Energieverlustes, den die Konversions- und Augerelektronen auf dem Weg zur Ober-
fläche durch Streuprozesse erleiden, mit der Tiefe, in der sie erzeugt wurden, ausgenutzt.
Elektronen, die in einer oberflächennahen Schicht aufgrund eines resonanten Absorp-
tionprozesses erzeugt wurden, weisen einen geringeren Energieverlust auf als Elektronen,
die aus größeren Tiefen kommen. Bei der Methode DCEMS werden mittels eines Elek-
tronenspektrometers Mößbauerspektren mit Elektronen unterschiedlicher Energie aufge-
nommen, wodurch eine tiefenabhängige Untersuchung der mittels der Mößbauerspektros-
kopie meßbaren Hyperfeinparameter ermöglicht wird. Insbesondere bietet DCEMS die
einzigartige Möglichkeit der tiefenselektiven und gleichzeitig zerstörungsfreien Phasen-
analyse unterschiedlicher metallurgischer Phasen, die mittels der Mößbauerspektroskopie
identifiziert werden können.

Eine quantitative Auswertung der Tiefenabhängigkeit erfordert die Kenntnis über die
Korrelation zwischen Energieverlust und Entstehungstiefe der Konversionselektronen,
wobei allerdings über diese Korrelation nur Wahrscheinlichkeitsaussagen möglich sind,
da der Energieverlust aufgrund von Streuung im Absorber ein statistischer Prozeß ist.
Eine solche Korrelation zwischen Energieverlust und Entstehungstiefe der Konversions-
elektronen erfolgt über die sogenannten ,,Gewichtsfunktionen“, die 1978 von Liljequist
et al. [4–7] mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen berechnet wurden. Diese Gewichts-
funktionen geben die Austrittswahrscheinlichkeit der in einer bestimmten Probentiefe
erzeugten monochromatischen Konversionselektronen bei bestimmter Austritts-Energie
an. Werden diese Konversionselektronen mittels eines Elektronenanalysators energie-
selektiv detektiert, so kann aus den gemessenen Mößbauerspektren die tiefenabhängige
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2 KAPITEL 1. Einleitung

Information mit einer Tiefenauflösung von weniger als 50 Å in der Nähe der Oberfläche
(siehe Abschnitt 3.6) zurückgewonnen werden.

Während CEMS sich in der Mößbauerspektroskopie als Standardmeßmethode eta-
bliert hat, ist die gesamte Zahl der in der Literatur aufgeführten DCEMS-Untersuchungen
relativ gering. Der Hauptgrund liegt vermutlich in dem großen experimentellen Auf-
wand, der mit DCEMS verbunden ist. Zusätzlich zu einem konventionellen Mößbau-
erspektrometer wird ein Elektronenanalysator mit einer Energieauflösung von einigen
Prozent benötigt, dessen Betrieb zumindest Hochvakuum voraussetzt. Verglichen mit
CEMS-Experimenten werden aufgrund der deutlich geringeren Zählraten, bedingt durch
den begrenzten Akzeptanzwinkel des Elektronenspektrometers, mit dem Mößbauerisotop
hochangereicherte Absorber (Proben) und Mößbauerquellen hoher Aktivität benötigt,
um die Meßzeiten möglichst gering zu halten. Desweiteren tragen auch die bisher noch
ungenügenden Kenntnisse der Möglichkeiten der Methode DCEMS und eventuelle me-
thodische Probleme für die seltene Anwendung von DCEMS bei.

Es gibt noch andere tiefenauflösende mößbauerspektroskopische Meßmethoden, die
experimentell leichter durchführbar sind, aber dafür andere Nachteile besitzen. Beispiels-
weise lassen sich tiefenabhängige Informationen gewinnen, wenn CEMS in Kombinati-
on mit Methoden, die die Oberfläche Schicht für Schicht abtragen (wie z.B. Sputtern,
Ätzen), eingesetzt wird [8, 9]. Allerdings hat diese Methode gegenüber DCEMS den
großen Nachteil, daß die tiefenselektive Phasenanalyse nicht zerstörungsfrei erfolgt. Die
einzige tiefenauflösende mößbauerspektroskopische Meßmethode, die sich neben DCEMS
erfolgreich bewährt hat, ist die ,,Sondenlagen-Methode“ [10–12]. Bei dieser Methode
bringt man z.B. eine 1-3 ML Dicke 57Fe-Sondenlage direkt an einer zu untersuchenden
Grenzfläche an, wobei der Rest der Probe aus mößbauerinaktiven Elementen besteht.
Dadurch werden Tiefenauflösungen bis hin zu einzelnen Monolagen erreicht. Diese Me-
thode eignet sich hervorragend zur Untersuchung von Vielfachschichten oder dünnen
Oberflächenschichten, die durch thermisches Aufdampfen oder Sputtern hergestellt wur-
den. Allerdings ist diese Methode nicht anwendbar auf mittels Ionenimplantion herge-
stellten dünnen Schichten, die im Rahmen dieser Arbeit vorwiegend untersucht wurden.
Für die Ermittlung eines Tiefenprofils sind bei der Sondenlagen-Methode immer mehre-
re, zwangsläufig nicht völlig identische Proben notwendig, bei denen sich die Sondenlage
in verschiedenen Tiefen befindet. Auch sind Temperungen nur bedingt durchführbar, da
die Sondenlagen möglicherweise auseinander diffundieren können. Somit stellt DCEMS
aufgrund seiner vielfältigen Anwendbarkeit (d.h. die Proben müssen lediglich das (hoch-
angereicherte) Mößbauerisotop enthalten, wobei die Art der Probenpräparation keine
Rolle spielt) sowie der relativ guten Tiefenauflösung die bessere Meßmethode für eine
zerstörungsfreie tiefenselektive Phasenanalyse dar.

Bisher wurde DCEMS schon auf verschiedenen Gebieten, wie z.B. für Oxidations- und
Korrosionsuntersuchungen [13–15], zur Untersuchung ionenimplantierter Oberflächen [16–
20] sowie zur Messung des Magnetismus in dünnen Schichten [21–25], erfolgreich einge-
setzt.

Diese Arbeit soll dazu beitragen die Möglichkeiten der Methode DCEMS aufzuzeigen
und die Methode weiter zu etablieren. Dabei wird insbesondere auf die Untersuchung
verschiedener ionenimplantierter Oberflächen eingegangen. Das Verfahren der Ionenim-
plantation hat seine Anfänge in den frühen sechziger Jahren. Zunächst wurde es als
eine spezielle Technik eingesetzt, die elektrischen Eigenschaften von Halbeiterkristallen
gezielt zu verändern. Mit der Entwicklung von Hochstromimplantationsbeschleunigern
ergab sich die Möglichkeit, nicht nur Halbleiter zu dotieren, sondern allgemein auch die
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chemischen, mechanischen und optischen Eigenschaften von anderen Festkörpern zu ver-
bessern [26]. Ein weiterer Vorteil der Ionenimplantation besteht darin, daß die Ionen
punktgenau in das Substratmaterial eingebracht werden können. Desweiteren läßt sich
die Implantationsdosis durch Integration des Ionisationsstromes über die Zeit sehr genau
bestimmen, was besonders für niedrige Konzentrationen wesentlich ist. Die Anwendung
der Ionenimplantationstechnik bietet die Möglichkeit, neue Strukturen mit interessan-
ten und technisch nützlichen Eigenschaften in den Oberflächenschichten zu erzeugen.
Die hochenergetischen Ionen (gebräuchlich sind Energien zwischen 50 keV und 200 keV)
erzeugen innerhalb von 10−10 bis 10−12 Sekunden nach Eindringen in die Oberfläche
des Substrats Gebiete großer Unordnung, in denen im thermischen Nichtgleichgewichts-
zustand amorphe oder metastabile Verbindungen entstehen, die sich im thermischen
Gleichgewicht nicht bilden würden [27]. Diese metastabilen Phasen durchlaufen bei an-
schließenden Temperungsvorgängen mit unterschiedlichen Temperaturen verschiedene
Stufen von Transformationen, die letzlich zur Bildung von Gleichgewichtsphasen führen,
die eine tiefenabhängige Phasenverteilung aufweisen. Für die Untersuchung derartiger
ionenimplantierter Oberflächen ist DCEMS hervorragend geeignet. Der mit DCEMS un-
tersuchbare Tiefenbereich korreliert gut mit dem für die Ionenimplantation häufig inter-
essanten Bereich. Der maximal meßbare Tiefenbereich erstreckt sich bei Verwendung der
K-Konversionselektronen im Falle eines Fe-Absorbers bis zu 1000 Å und bei Verwendung
der L-Konversionselektronen bis zu 3000 Å.

Diese Arbeit gliedert sich in die folgenden Teile und Kapitel:

In Teil I der Arbeit (Kapitel 2 - 4) werden die allgemeinen Grundlagen der Mößbau-
erspektroskopie (Kapitel 2) und in Kapitel 3 werden zunächst die Grundlagen der Me-
thode DCEMS erläutert. Anschließend werden die für die quantitative Auswertung not-
wendigen Gewichtsfunktionen und deren Ermittlung beschrieben. Dann wird das von
uns benutzte Elektronenspektrometer und dessen Kalibrierung erläutert, wobei auch der
Einfluß von Verunreinigungs-Deckschichten untersucht wird. Das Kapitel 3 endet mit
einer Beschreibung der Auswertung von DCEMS-Meßreihen. In Kapitel 4 erfolgt eine
experimentelle Überprüfung der Liljequistschen Gewichtsfunktionen für den K- und L-
Konversionselektronenbereich des 57Fe.

Teil II der Arbeit (Kapitel 5 - 11) behandelt zunächst die Grundlagen der Ionenim-
plantation und einige spezielle Aspekte von DCEMS-Untersuchungen an ionenimplan-
tierten Oberflächenschichten (Kapitel 5). Kapitel 6 gibt einen Überblick über die verschie-
denen Eisensilizid-Phasen. Anschließend werden CEMS- und DCEMS-Untersuchungen
an zwei verschiedenen Implantationssystemen (Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen (Kapitel 8)
und Fe-Ionen in Si-Wafer (Kapitel 10, 11) betrachtet.

Durch die Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen entstehen eisenreiche Eisen-
silizide. Eisenreiche Fe-Si-Proben sind aufgrund ihrer weichmagnetischen Eigenschaften
nicht nur von technologischem Interesse, sondern auch wegen des Ordnungsverhaltens
von Fe3Si in der D03-Struktur für die Grundlagenforschung von Bedeutung (z.B. wer-
den sog. Sendust-Legierungen (Fe3(Si,Al)) für die Verwendung in Ton- und Videoköpfen
verwendet). Eisensilizide bieten zudem auch die Möglichkeit metastabile Phasen herzu-
stellen, die interessante Eigenschaften besitzen, welche in den Bulk-Komponenten nicht
vorkommen. In den Si-implantierten α-Fe-Oberflächen wird unter anderem die Bildung
der metastabilen c-FeSi-Phase beobachtet, die mit den in Kapitel 7 beschriebenen Ei-
genschaften von mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) hergestellten c-FeSi-Phasen ver-
glichen wird. In Kapitel 9 wird mittels CEMS-Messungen das Ordnungsverhalten einer
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mittels Magnetronsputtern hergestellten Sendust-Legierung nach mehreren Temperun-
gen bei verschiedenen Temperaturen untersucht.

In siliziumreichen Eisensiliziden, die durch die Implantation von Fe-Ionen in Si-
Wafern entstehen, ist besonders das β-FeSi2 von technologischem Interesse für optoelek-
tronische Anwendungen in der wohletablierten Silizium-Technologie, da es sich hierbei
um einen direkten Halbeiter mit einem Bandabstand von 0.85 eV handelt. In Kapitel 11
werden FeSi2-Schichten nach Ar+-Beschuß mittels CEMS und DCEMS im Hinblick auf
mögliche Phasentransformationen untersucht.

Für beide Implantationssysteme eignet sich DCEMS hervorragend, um die Tiefen-
verteilungen der durch die Ionenimplantation entstandenen jeweiligen Phasen zu unter-
suchen.

In Teil III (Kapitel 12, 13) wird die Schwingungsdynamik der 57Fe Atome in einer
kristallinen und amorphen β-FeSi2-Schicht sowie der strukturelle Zustand der Schichten
untersucht. Eine fundamentale Größe für die Schwingungsdynamik ist die Phononen-
Zustandsdichte (vibrational density of states, VDOS). Sie beschreibt die Frequenzver-
teilung der atomaren Oszillatoren im Festkörper. Die Kenntnis der atomaren Schwin-
gungsdynamik spielt eine wichtige Rolle für das Verständnis der Thermodynamik und
vieler Materialeigenschaften von Festkörpern. Die Bestimmung der VDOS erfolgte mit
der erst seit wenigen Jahren verfügbaren Methode der inelastische kernresonanten Streu-
ung (INRS, Inelastic Nuclear Resonant Scattering) von Synchrotronstrahlung am 57Fe-
Isotop. Diese Methode ermöglicht die direkte Messung der eisenprojizierten VDOS von
dünnen 57Fe-haltigen Schichten. In Kapitel 12 wird zunächst eine kurze Einführung in die
Grundlagen dieser Methode gegeben. Bisher wurden die gitterdynamischen Eigenschaf-
ten von β-FeSi2 mittels Infrarot (IR)- und Raman-Spektroskopie untersucht. In Kapitel
13 wird erstmals über die Bestimmung der Fe-projizierten VDOS von kristallinem und
amorphem β-FeSi2 mittels INRS berichtet und mit Literatur-Ergebnissen aus Infrarot
(IR)- und Raman-Messungen sowie inelastischer Neutronenstreuung verglichen.

In Kapitel 14 werden abschließend die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefaßt und
es wird ein Ausblick auf mögliche zukünftige Untersuchungen gegeben.
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Kapitel 2

Grundlagen der
Mößbauerspektroskopie

Im Jahre 1957 entdeckte R.L. Mößbauer den Effekt der Kernresonanzabsorption [1, 2],
für den er vier Jahre später mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Aus dem nach
ihm benannten Mößbauer-Effekt sind zahlreiche Anwendungen in der Festkörperphysik,
Materialforschung, Chemie, Biologie und Archäologie hervorgegangen. In diesem Kapitel
werden allgemeine physikalische Grundlagen der Mößbauerspektroskopie erläutert. Für
eine detaillierte Einführung sei auf die umfangreiche Spezialliteratur verwiesen, z.B. [28–
34].

2.1 Der Mößbauereffekt

Zum experimentellen Nachweis der rückstoßenergiefreien Kernresonanzabsorption von γ-
Strahlung wird eine Quelle mit einem Ausgangsisotop, das zu einem angeregten Zustand
eines Mößbauerisotops zerfällt, benötigt. Das Mößbauer-Isotop 57Fe besitzt für viele An-
wendungen ideale Verhältnisse. 57Co verwandelt sich mit einer Halbwertszeit von 270
Tagen durch Einfang eines Elektrons aus der K-Schale der Atomhülle in den 137-keV-
Zustand des 57Fe, der nach ca. 10−8 s unter Emission von 123-keV-γ-Strahlung in das
14.4-keV-Mößbauerniveau übergeht (Abb. 2.1).

Nach ca. 10−7 s geht der angeregte 57Fe-Kern durch innere Umwandlung oder durch
Emission der 14.4-keV-Mößbauerstrahlung in den Grundzustand über. Die Emission ei-
nes γ-Quants ist aufgrund der Impulserhaltung mit einer Rückstoßenergie ER verbunden:

Eγ = E0 − ER , ER =
�

2k2

2M
(2.1.1)

wobei E0=�ω0 die Energie des Kern-Übergangs, p=�k der Impuls des emittierten Quants
und M die Atommasse ist. Analog muß bei der Absorption ein γ-Quant eine um die
Rückstoßenergie ER erhöhte Energie besitzen. Das bedeutet, daß die Energie der Emis-
sionslinie um 2ER kleiner ist als die der Absorptionslinie. Im Falle des hier verwendeten
Mößbauer-Isotops 57Fe (τn=141 ns, Eγ=14.4 keV) wird bei dem Übergang des ange-
regten Zustandes (Kernspin I = 3/2) in den Grundzustand (I = 1/2) auf den Kern
eine Rückstoßenergie von 1.962 meV übertragen. Dieser Energieübertrag ist wesentlich
größer als die natürliche Linienbreite des Kernübergangs, Γ=4.67 neV, so daß die Reso-
nanzbedingung verletzt ist. Ist der Kern jedoch in einem Festkörper eingebaut, besteht

7
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Abbildung 2.1: Zerfallsschema einer 57Co-Quelle und das Energieschema des Absorptions-
und Emissionsprozesses in einem Mößbauerabsorber.

eine gewisse durch den Lamb-Mößbauer-Faktor beschriebene Wahrscheinlichkeit, daß der
Rückstoß keine Phononen vernichtet oder erzeugt, sondern vom Festkörper wegen sei-
ner näherungsweise unendlichen Masse als Ganzes aufgenommen wird. In diesem Fall
ist die Mößbauer-Spektrallinie des Übergangs sehr scharf und kann von einem anderen
57Fe-Kern in einem Absorber resonant absorbiert werden. Die Mößbauer-Spektrallinie
läßt sich durch eine Lorentzkurve beschreiben mit der Linienintensität I:

I(E) ∝
(Γ/2)2

(E − E0)2 + (Γ/2)2
(2.1.2)

Um die Resonanzbedingung auch bei verschobenen Linien erfüllen zu können, muß die
Energie der emittierten γ-Quanten entsprechend verändert werden. Experimentell wird
dies erreicht, indem die Quelle auf einen oszillierenden Antrieb montiert wird. Unter
Ausnutzung des Doppler-Effektes wird somit die Energie der emittierten γ-Strahlung
in Abhängigkeit von der oszillierenden Antriebsgeschwindigkeit variiert. Die Maximal-
geschwindigkeit des Antriebs legt dabei den Energiebereich der emittierten Mößbauer-
Strahlung fest. Für typische Antriebsgeschwindigkeiten von einigen mm/s wird die Ener-
gie in der Größenordnung von 10 neV variiert.

Der Lamb-Mößbauer-Faktor ist ein wichtiger Parameter. Er gibt die Wahrschein-
lichkeit an, mit der ein γ-Quant rückstoßenergiefrei emittiert bzw. absorbiert wird. Der
Anteil der Quanten, die ohne Änderung des Schwingungszustandes am Resonanzpro-
zeß teilnehmen, läßt sich auf verschiedene Arten herleiten. Für eine quantenmechanische
Herleitung des Lamb-Mößbauer-Faktors sei auf [29] verwiesen. Eine sehr anschauliche
Herleitung geht von der Photonenemission als Abstrahlung einer gedämpften elektroma-
gnetischen Welle aus. Das Feld E(t) der Mößbauer-Strahlung ist eine gedämpfte elektro-
magnetische Welle, deren Kreisfrequenz ω0=

Eγ

~
und deren Dämpfung indirekt propor-

tional zur mittleren Lebensdauer τ des angeregten Kerns ist:

E(t) ∝ e−(ω0t+kx(t))e−
t

2τ (2.1.3)

Das elektrische Feld zieht mit Lichtgeschwindigkeit über den Absorberkern hinweg. Da-
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bei kann Resonanzabsorption nur solange erfolgen, wie die Welle noch eine merkliche
Restamplitude hat. Die Zeit, in der eine Wechselwirkung zwischen dem Strahlungsfeld
und der Kernwellenfunktion möglich ist, wird durch die mittlere Lebensdauer τ der aus-
gesandten γ-Strahlung bestimmt. Nach Ablauf der Zeit ∆t = τ ist die Intensität der
Welle auf 1/e abgeklungen. Nach wesentlich längeren Zeiten ist die Restamplitude so
klein, daß eine Wechselwirkung zwischen Strahlungsfeld und Kernwellenfunktion ver-
nachlässigt werden kann. Vollzieht der Absorberkern während der Zeit τ einen Sprung
um ∆x, macht sich dies in der Amplitude als Phasenverschiebung eiδ mit einer Phase
von:

δ =
2π

λ
∆x (2.1.4)

bemerkbar. Entwickelt man die Exponentialfunktion für kleine Werte von ∆x in eine
Taylorreihe, ergibt sich ein Faktor e−

1
2
k2∆x2

. Quadriert man schließlich den Amplituden-
faktor und bildet das Zeitmittel, erhält man den Lamb-Mößbauer-Faktor f:

f = e−k2〈x2〉 (2.1.5)

Der Lamb-Mößbauer-Faktor ist im wesentlichen durch das mittlere Auslenkungsqua-
drat 〈x2〉 des 57Fe-Kerns während des Absorptionsprozesses bestimmt. Dieser klassisch
abgeleitete Lamb-Mößbauer-Faktor ist sogar quantenmechanisch richtig, wenn für 〈x2〉
der quantenmechanische Erwartungswert eingesetzt wird. Der Lamb-Mößbauer-Faktor
nimmt mit steigender Temperatur ab und ist bei T=0 K am größten. Aufgrund der
Nullpunktschwingung ist auch am absoluten Nullpunkt f < 1. Für 57Fe in α-Eisen ist
der f-Faktor aber über einen weiten Temperaturbereich (z.B. f = 0.805 bei T = 300 K)
hinreichend groß, um Mößbauerexperimente durchzuführen.

Aufgrund des großen energetischen Auflösungsvermögens (Γ/Eγ=3.3 · 10−13) können
mittels der Mößbauerspektroskopie eine Reihe von Hyperfeinwechselwirkungen im Fest-
körper untersucht werden. Die physikalische Ursache von Linienverschiebungen ist die
elektromagnetische Wechselwirkung zwischen dem absorbierenden Kern und der ihn um-
gebenden Elektronenstruktur. Formal resultieren die Wechselwirkungsterme aus einer
Entwicklung der elektrischen und magnetischen Multipole, die zu der elektrischen Mo-
nopolwechselwirkung, auch Isomerieverschiebung genannt, der magnetischen Dipolwech-
selwirkung und der elektrischen Quadrupolwechselwirkung führen. Alle weiteren Ter-
me höherer Ordnung können in der Multipolentwicklung aufgrund ihrer Kleinheit ver-
nachlässigt werden. Die verschiedenen Hyperfeinwechselwirkungen, die Lage der Kernni-
veaus, die erlaubten Übergänge und die daraus resultierenden Mößbauerspektren sind in
Abb. 2.2 dargestellt. Die wichtigsten Hyperfeinwechselwirkungen werden im folgenden
erläutert:

• Isomerieverschiebung

Befinden sich die Mößbauerkerne von Quelle und Absorber in unterschiedlichen
Materialien, dann läßt sich eine Verschiebung der Absorptionslinie bezüglich der
Geschwindigkeit des Mößbauer-Antriebs v = 0 beobachten. Diesen Effekt bezeich-
net man als chemische Verschiebung oder Isomerieverschiebung (elektrische Mo-
nopolwechselwirkung E0). Er beruht auf der elektrostatischen Wechselwirkung des
endlich ausgedehnten Kerns mit den Elektronen der Hülle. Die Energie eines aus-
gedehnten Kerns ist gegenüber der eines punktförmigen Kerns um



10 KAPITEL 2. Grundlagen der Mößbauerspektroskopie

Abbildung 2.2: Übersicht über die Hyperfeinwechselwirkungen und erlaubten Übergänge
für 57Fe [31].

δE =
Ze2

6ε0

|Ψ(0)|2〈r2〉 (2.1.6)

erhöht, wobei Z die Kernladungszahl, e die Elementarladung, |Ψ(0)|2 die Elek-
tronendichte am Ort des ausgedehnten Kerns, ε0 die Dielektrizitätskonstante des
Vakuums, c die Lichtgeschwindigkeit und 〈r2〉 der mittlere Kernradius ist. Für
unterschiedliche Kernradien im angeregten Zustand (ra) und Grundzustand (rg)
lautet die Übergangsenergie:

δE =
Ze2

6ε0

|Ψ(0)|2(〈ra
2〉 − 〈rg

2〉) (2.1.7)

Desweiteren beeinflußt eine Änderung der chemischen Umgebung des Kerns die
Ladungsverteilung und damit die Elektronendichte |Ψ(0)|2 am Kernort. Die Her-
leitung eines quantitativen Ausdrucks für die Isomerieverschiebung folgt aus der
oben erwähnten Multipolentwicklung. Für die Verschiebung δ der Resonanzlinie
relativ zur Geschwindigkeit v = 0 ergibt sich folgender Ausdruck [32]:

δ =
Ze2c

6ε0�ω0

(|ΨA(0)|2 − |ΨQ(0)|2)(〈ra
2〉 − 〈rg

2〉) (2.1.8)

Dabei sind |ΨQ(0)|2 und |ΨA(0)|2 die Elektronendichten von Quelle bzw. Absorber
am Kernort. In der experimentellen Praxis kommt bei der Messung der Isomerie-
verschiebung ein weiterer Term hinzu, die quadratische Dopplerverschiebung. Sie
beruht auf einem relativistischen Effekt, der durch die thermische Bewegung der
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Atome im Festkörper ebenfalls zu einer Linienverschiebung führt. Die experimen-
tell beobachtbare Linienverschiebung δ setzt sich aus der chemischen Verschiebung
δchem und der quadratischen Dopplerverschiebung δsod zusammen:

δ(T ) = δchem − δsod(T ) (2.1.9)

In der Debye-Näherung gilt für die quadratische Dopplerverschiebung [33]:

δsod(T ) =
9

16

kBEγ

Mc2



θD + 8T

(

T

θD

)3
θD/T
∫

0

x3

ex
− 1

dx



 (2.1.10)

Die Debye-Temperatur θD gibt Auskunft über die strukturelle Härte des Materials
bzw. über das Phononenspektrum. Die Größen δchem und θD lassen sich über eine
Kurvenanpassung an die experimentellen Werte δ(T) mit Hilfe der Gleichungen
(2.1.9) und (2.1.10) bestimmen. Da die chemische Verschiebung probenspezifisch
ist, ist es möglich, durch Veränderung der Elektronendichte am 57Fe Kernort in der
Probe Aussagen über die chemische Nachbarschaft und die Wertigkeit des 57Fe zu
machen. Sie wird hier immer relativ zu α-Eisen bei Raumtemperatur angegeben.

• Quadrupolaufspaltung

Kerne, die von der Kugelsymmetrie abweichen, besitzen ein Kernquadrupolmoment
Q, das mit einem elektrischen Feldgradienten (EFG) wechselwirken kann, welcher
aus einem von den Nachbaratomen und Hüllenlektronen (abzüglich des Beitrags
der s-Elektronen) am Kernort erzeugten inhomogenen elektrischen Feld resultiert.
Der Hamiltonian ĤQ zur Beschreibung der elektrischen Quadrupolwechselwirkung
E2 lautet [33]:

ĤQ =
eQVzz

4I(2I − 1)
·

[

3Î2
z
− Î2 +

η

2
(Î2

+ + Î2
−

)
]

(2.1.11)

In dieser Formel bezeichnet V zz die Hauptkomponente des EFG, Î
±
=Îx±iÎy sind

Schiebeoperatoren und η ist der Asymmetrieparameter, der ein Maß für die Ani-
sotropie des EFG mit den Tensorkomponenten ist:

η =
Vxx − Vyy

Vzz

(2.1.12)

Löst man das Eigenwertproblem für Grund- und Anregungszustand, so erhält man
für den Fall von 57Fe eine Energieaufspaltung von:

∆EQ =
eQVzz

2
·

√

1 +
η2

3
(2.1.13)

Für das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Quadrupoldubletts gilt für
einen Einkristall unter der Voraussetzung, daß der f-Faktor isotrop ist:

I1

I2

=
3(1 + cos2 θ)

5 − 3 cos2 θ
(2.1.14)
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wobei θ den Winkel zwischen der Richtung des EFG und der einfallenden γ-
Strahlung angibt. Mit Hilfe winkelabhängiger Messungen an einem Einkristall kann
dann das Vorzeichen von V zz (EFG) bestimmt werden, wenn das Vorzeichen des
Kernquadrupolmoments Q bekannt ist (im Fall von 57Fe ist Q>0).

• magnetische Hyperfeinfeldaufspaltung

Durch die Wechselwirkung des magnetischen Dipolmoments des Kerns mit einem
Magnetfeld am Kernort Beff , welches von den zum Kern gehörenden Elektronen,
von Leitungsbandelektronen, von den magnetischen Momenten der Nachbaratome
oder von makroskopischen Magneten herrührt, spalten die Kernniveaus auf. Der
Hamiltonian Ĥm für diese als Kern-Zeemann-Effekt (magnetische Dipolwechsel-
wirkung M1) bezeichnete Wechselwirkung lautet [31]:

Ĥm = −gNµN Î · B̂eff (2.1.15)

Hierbei bezeichnet gN den Kern g-Faktor und µN= e�

2mp
(mp: Protonenmasse) das

Kernmagneton. Die daraus resultierenden Eigenwerte lauten:

Em(mI) = −gNµNBmI (2.1.16)

Unter Berücksichtigung der Auswahlregel für magnetische Dipolübergänge
(∆mI=0,±1) ergibt sich für 57Fe ein 6-Linien-Spektrum (Abb. 2.2).

Das effektive Magnetfeld am Kernort Beff setzt sich zusammen aus einem äußeren
angelegten Magnetfeld Bext und einem internen magnetischen Hyperfeinfeld am
Kernort Bhf :

Beff = Bext + Bhf (2.1.17)

Das interne magnetische Feld am Kernort des 57Fe-Atoms wird hauptsächlich durch
die Polarisation der s-Elektronen hervorgerufen und besteht im wesentlichen aus
vier Beiträgen [35]:

Bhf = Bcp + Bce + Bthf + Bd (2.1.18)

Hierbei berücksichtigt Bce (ce: conduction electron) die Polarisation der Leitungs-
elektronen durch die eigene nichtabgeschlossene Schale, Bthf wird gegebenenfalls
von magnetischen Nachbaratomen transferiert und Bd faßt verschiedene Dipol-
felder, wie z.B. das Entmagnetisierungsfeld zusammen. Der dominierende Anteil
stammt aber von Bcp (cp: core polarisation) aufgrund der Polarisation der ab-
geschlossenen s-Schalen durch die nichtabgeschlossene 3d-Schale, die Ursache des
magnetischen Moments ist. Dieser Term wird auch als Fermi-Kontakt-Feld bezeich-
net und lautet [29, 32]:

Bcp =
µ0

4π

8π

3
γNγe �

2 (|Ψ↑(0)|2 − |Ψ↓(0)|2) (2.1.19)
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Hierbei bezeichnen |Ψ↑(0)|2 und |Ψ↓(0)|2 die Spin-up bzw. Spin-down Dichte der s-
Elektronen am Kernort, µ0 die magnetische Feldkonstante, γN das gyromagnetische
Verhältnis des Kerns und γe das gyromagnetische Verhältnis des freien Elektrons.

Vernachlässigt man andere Beiträge (z.B. kleine Beiträge durch das Fe-Bahnmoment
und klassische lokale Dipolfelder), so gilt für bcc-Fe-Systeme näherungsweise:

Bhf = A · µFe (2.1.20)

A ist die effektive Hyperfeinwechselwirkungskonstante aufgrund der Spinpolarisa-
tion. Für den Fall von bcc-Fe gilt:

A = −15T/µB (2.1.21)

d.h. A ist negativ und das interne Feld Bhf ist antiparallel zum atomaren Fe-
Moment µFe gerichtet. Dieser A-Wert ergibt sich aus dem für bcc-Fe bekannten
Wert µFe = 2.2µB und dem gemessenen Sättigungswert von |Bhf | = 33, 8T ≈ 34T
bei 4.2 K. Das Hyperfeinfeld ist temperaturabhängig und kann in einem Ferroma-
gneten durch das Blochsche T3/2-Gesetz beschrieben werden [36]:

Bhf (T ) = Bhf (0K) · (1 − b · T 3/2) (2.1.22)

Diese Gleichung gilt nur für Temperaturen T<TC/3 (TC=Curie-Temperatur).
Bhf (0K) ist das extrapolierte Sättigungshyperfeinfeld bei T=0 K und b der Spin-
wellenparameter, der mit der Austauschkonstanten J über die Beziehung b ∝ J−3/2

verknüpft ist.

Das Mößbauerspektrum eines α-57Fe-Absorbers ist magnetisch in sechs lorentzförmi-
ge Linien aufgespalten, die im folgenden von links nach rechts durchnumeriert und
mit 1 bis 6 bezeichnet werden. Die relative Intensität der einzelnen Linien er-
laubt Aussagen über die Orientierung der Fe-Spins im Absorber, z.B. relativ zur
Oberfläche planare oder senkrechte Orientierung. Für dünne, nicht angereicherte
α-57Fe-Absorber stehen die Linienintensitäten im Verhältnis 3:R:1:1:R:3. Dabei ist
das Verhältnis

R =
4 · sin2 θ

(1 + cos2 θ)
(2.1.23)

allein durch den Winkel θ zwischen γ-Einfallsrichtung und mittlerer Richtung der
Fe-Spins (d.h. des Hyperfeinfeldes Bhf ) gegeben. Der Parameter R kann dabei zwi-
schen R = 0 für θ = 0 und R = 4 für θ = π/2 variieren [35]. Für hoch angereicherte
dicke Absorber gilt Gleichung 2.1.23 nicht mehr. Das wird unter anderem dadurch
deutlich, daß das Linienintensitätsverhältnis I1/I3, welches für dünne, nicht ange-
reicherte Absorber konstant 3 beträgt und unabhängig von der Spinorientierung
ist, für hoch angereicherte dicke Absorber kleiner als 3 wird. Dieser Effekt wur-
de von Klingelhöfer et al. [37] mittels DCEMS-Messungen nachgewiesen und im
Rahmen meiner Diplomarbeit [38] bestätigt.





Kapitel 3

Grundlagen der Methode DCEMS

Die ersten DCEMS-Messungen wurden 1969 von Bonchev et al. [3] durchgeführt. In den
darauffolgenden Jahren wurde DCEMS stetig weiterentwickelt. In Schweden von Bäver-
stam et al. [39–41], in Japan von Toriyama et al. [42], in der damaligen UDSSR von
Gruzin et al. [43] und in Frankreich von Schunk et al. [44] und Auric et al. [21, 45]. Das
Potential von DCEMS liegt gegenüber anderen Methoden in der einzigartigen Möglich-
keit, lokale physikalische Eigenschaften als Funktion der Tiefe unterhalb der Oberfläche
zerstörungsfrei zu untersuchen. Zudem eignet sich DCEMS prinzipiell für die tiefense-
lektive Analyse beliebiger Proben, wenn diese nur eine hinreichend große Menge eines
geeigneten Mößbauerisotops, wie z.B. 57Fe oder 119Sn, enthalten. Dieses Kapitel gibt eine
Übersicht über die für das Verständnis dieser Arbeit wichtigen Grundlagen der Methode
DCEMS. Es wird das im Rahmen dieser Arbeit benutzte DCEMS-UHV-Elektronen-
spektrometer beschrieben und die prinzipielle Vorgehensweise, sowohl bei der experi-
mentellen Durchführung eines DCEMS-Experimentes als auch bei der Auswertung der
Meßdaten, erläutert. Bei allen DCEMS-Messungen wurde ausschließlich das Mößbaueri-
sotop 57Fe verwendet.

3.1 Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie

(CEMS)

Die Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie (CEMS) stellt eine experimentelle
Variante des konventionellen Mößbauereffekts dar. Da CEMS bis zu einer Tiefe von
ca. 1500 Å sensitiv ist, eignet sich diese Methode besonders für die Untersuchung dünner
Schichten und Oberflächenschichten. Bei einem α-57Fe-Absorber kommen ungefähr
50 % aller in einem CEM-Spektrum registrierten Elektronen aus einer Schicht bis zu
maximal 500 Å Tiefe und etwa 80 % aus bis zu 1500 Å Tiefe [4]. Im Fall von 57Fe besitzt
CEMS eine Nachweisempfindlichkeit von 1014 - 1015 57Fe-Atomen/cm2, d.h. weniger als
1 Monolage [35].

In der konventionellen Mößbauerspektroskopie wird die von einer radioaktiven Quelle
emittierte γ-Strahlung von einem Absorber resonant absorbiert. Enthält der Absorber
57Fe Kerne, so erfolgt der Übergang vom angeregten 14.4 keV-Niveau des 57Fe Kerns
in den Grundzustand gemäß des totalen Konversionskoeffizienten α = 8.21 zu etwa 10
% durch Reemission eines γ-Quants und zu etwa 90 % durch innere Umwandlung, d.h.
durch Emission eines Konversionselektrons aus der Hülle (Abb. 2.1). Diese Konversions-

15



16 KAPITEL 3. Grundlagen der Methode DCEMS

Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der Emissionsprozesse beim Übergang des an-
geregten 14.4 keV Zustandes von 57Fe in den Grundzustand.

elektronen werden bei CEMS-Untersuchungen zum Nachweis der Kernresonanzabsorpti-
on detektiert.

Ein aus der K-Schale emittiertes Elektron weist eine Energie von Ekin = Eγ-EK−Bindung

= 14.4 keV - 7.1 keV = 7.3 keV auf. Bedingt durch diese relativ niedrige Energie und
durch Streuprozesse innerhalb des Absorbers ist die Austrittstiefe der K-Konversionsel-
ektronen auf eine Tiefe von etwa 1500 Å nahe der Probenoberfläche beschränkt [46].
Das aus der K-Schale emittierte Elektron hinterläßt ein Loch, wodurch eine Vielzahl von
sekundären Augerelektronen und Röntgenstrahlen erzeugt werden. Ebenso können Kon-
versionselektronen aus der L- oder M-Schale emittiert werden. Die dabei auftretenden
Zerfallsprozesse eines resonant angeregten 57Fe Kerns im Absorber sind schematisch in
Abbildung 3.1 dargestellt [35]. Ein Loch in der K-Schale bewirkt die Entstehung von
KLL- und KLM-Augerelektronen. Zur Charakterisierung der Augerelektronen werden
im allgemeinen drei Buchstaben angegeben. Der erste Buchstabe bezeichnet die Elektro-
nenschale, in der das primäre Loch erzeugt wurde, der zweite Buchstabe kennzeichnet
die Schale aus der das Elektron stammt, das dieses Loch auffüllt und der dritte Buchsta-
be beschreibt die Schale aus der dann das Augerelektron herausgelöst wird. Es entsteht
auch 6.3 keV γ-Strahlung, welche über den photoelektrischen Effekt ein weiteres Elek-
tron erzeugen kann. Dieses Elektron, das als XPE (X-ray Photo Electron) bezeichnet
wird, kann die Oberfläche erreichen und aus der Probe austreten. Mit einer geringeren
Wahrscheinlichkeit bewirken Löcher in der L- oder M-Schale die Erzeugung von nieder-
energetischen Augerelektronen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 9 % entsteht die 14.4
keV γ-Strahlung. Gemäß dem Debye-Waller-Faktor können diese γ-Quanten mit oder oh-
ne Rückstoß erzeugt werden. Im ersten Fall ist das emittierte γ-Quant ,,nicht-resonant“
und erzeugt möglicherweise über den photoelektrischen Effekt Elektronen, die man als
GPE (Gamma Photo Electron) bezeichnet. Im zweiten Fall ist das γ-Quant ,,resonant“.
Es kann wiederum ein GPE erzeugen oder von einem anderen 57Fe Isotop resonant absor-
biert werden (Selbstabsorption). Die hierbei entstehenden Konversionselektronen heißen
GCE (Gamma Conversion Electron).

Den prinzipiellen Aufbau einer Mößbauer-Apparatur zeigt Abbildung 3.2. Sie be-
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Abbildung 3.2: Prinzipieller Aufbau eines Mößbauerexperimentes in Transmissionsgeo-
metrie (Standard) und in Streugeometrie (CEMS).

steht aus einer radioaktiven Quelle, die bewegt werden kann, einem Absorber und einem
Detektor zum Nachweis der γ-Strahlung. Man unterscheidet zwischen zwei verschiede-
nen Anordnungen: Zum einen die Transmissionsgeometrie, bei der die Schwächung der
durchgehenden γ-Strahlung gemessen wird, und zum anderen die Streugeometrie, bei der
die Konversionselektronen nachgewiesen werden. Zum Durchstimmen der Resonanzab-
sorption wird die Quelle durch einen elektromagnetischen Antrieb nach dem Lautspre-
cherprinzip relativ zum Absorber bewegt. Die den Absorber passierende γ-Strahlung
wird mittels Zählrohren oder Szintillationsdetektoren nachgewiesen. Die Konversions-
elektronen können von einem mit Heliumgas durchströmten Proportionalzählrohr detek-
tiert werden. Die Untersuchung freier Oberflächen läßt sich nur im Ultrahochvakuum
durchführen. Hier kommen Channeltrons als Elektronendetektoren zum Einsatz.

3.2 Tiefenselektive Konversionselektronen-Mößbau-

erspektroskopie (DCEMS)

Den Energieverlust, den die Konversions- und Augerelektronen auf dem Weg zur Ober-
fläche durch Streuprozesse erleiden, ist mit der Tiefe, in der sie erzeugt wurden, korreliert.
Elektronen, die in einer oberflächennahen Schicht aufgrund eines resonanten Absorption-
prozesses erzeugt wurden, weisen einen geringeren Energieverlust auf als Elektronen, die
aus größeren Tiefen kommen. Bei der tiefenselektiven Konversionselektronen-Mößbau-
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erspektroskopie (DCEMS) werden die Elektronen energieabhängig selektiert, bevor sie
auf einen Detektor treffen. Abbildung 3.3 zeigt den prinzipiellen Aufbau eines DCEMS-
Experimentes. Im Gegensatz zu einem CEMS-Experiment passieren die Konversionselek-
tronen zunächst einen Elektronenanalysator, wodurch gewährleistet ist, daß nur Elek-
tronen einer bestimmten Energie den Detektor erreichen. Dadurch bleiben die Tiefenin-
formationen erhalten. Durch Variation der Passenergie am Elektronenanalysator können
verschiedene Tiefenbereiche der Probe untersucht werden. Allerdings sind die Zählraten
gegenüber CEMS-Messungen wesentlich geringer und der experimentelle Aufwand höher.
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Abbildung 3.3: Schematischer Aufbau eines DCEMS-Experimentes.

Wie sich aus den gemessenen DCEM-Spektren die tiefenabhängige Verteilung der
einzelnen Phasen in der Probe ermitteln läßt, wird im folgenden beschrieben [47, 48].

Zunächst denke man sich den Absorber in eine Vielzahl imaginärer dünner Schichten
unterteilt (Abb. 3.4). Jede Schicht der Dicke dx, die sich in der Tiefe x befindet, habe
ihr eigenes charakteristisches Mößbauerspektrum L(x, v) (v: relative Geschwindigkeit
zwischen Quelle und Absorber). Desweiteren bestehe jede Schicht aus j mößbaueraktiven
Phasen. Der relative Anteil jeder Phase in einer Schicht betrage dj(x). Befinden sich in
einer Schicht nur mößbaueraktive Phasen, dann ist die Summe über alle Phasen gleich
eins:

∑

j dj = 1. Das Mößbauerspektrum der Phase j sei unabhängig von der Tiefe und
werde mit Kj(v) bezeichnet. Die Fläche dieses Spektrums werde auf eins normiert:
∫

+∞
−∞ Kj(v)dv = 1.

Das resultierende Mößbauerspektrum L(x,v) einer einzigen Schicht läßt sich dann als
Summe über alle Phasen j, die in dieser Schicht vorhanden sind, schreiben:

L(x, v) =
∑

j

n
57Fe
eff,j(x) · dj(x) · Kj(v) (3.2.1)

Eine wichtige Größe ist die ,,effektive“ 57Fe-Dichte n
57Fe
eff,j(x), da sie berücksichtigt, daß

die einzelnen Phasen einen unterschiedlichen Gehalt an 57Fe aufweisen. Ihre Definition
lautet [47, 48]:
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Abbildung 3.4: Schematische Zeichnung eines Modellabsorbers zur Erläuterung der Zu-
sammensetzung eines DCEM-Spektrums. Eine dünne Schicht der Dicke dx in der Tiefe
x des Absorbers liefert ein Mößbauerspektrum, das sich gemäß der Anteile dj(x) der ver-
schiedenen Phasen j in dieser Schicht zusammensetzt. Im unteren Teil der Abbildung ist
eine Gewichtsfunktion für eine Spektrometereinstellung V skizziert, die die Gewichtung
der verschiedenen Mößbauerspektren der jeweiligen Schichten in dem bei der Spektro-
metereinstellung V gemessenen DCEM-Spektrum repräsentiert [20].

n
57Fe
eff,j =

a
57Fe
j · n57Fe

j · f rel
j

M rel
j

(3.2.2)

Hierbei bezeichnet a
57Fe
j die Anreicherung der Phase j mit 57Fe (= 1 für reines 57Fe),

n
57Fe
j gibt den relativen Anteil 57Fe-Atome in der Phase j an (= 1 für reines 57Fe), f rel

j

ist der Lamb-Mößbauer-Faktor der Phase j relativ zum Lamb-Mößbauer-Faktor von bcc
Fe (= 0.805 bei Raumtemperatur) und M rel

j ist die relative molare Masse der Phase

j bezüglich 57Fe. n
57Fe
eff,j gibt also den relativen 57Fe Anteil pro Einheit ,,Massendicke“

je Phase j an. Das ist darauf zurückzuführen, daß die ,,Gewichtsfunktionen“, die im
folgenden näher betrachtet werden, nur für 57Fe bestimmt worden sind, weswegen die
Tiefe x in FeÅ angegeben wird (1 FeÅ = 0.0786 µ/cm2 =̂ Massendicke von 1 Å bei 57Fe).

Das Mößbauerspektrum NV (v), welches man für eine bestimmte Spektrometerein-
stellung V (Volt) hinter dem Spektrometer mißt, ist dann definiert als:

NV (v) =

∞
∫

0

T∆G,V (x) · L(x, v) · a(x, v) dx (3.2.3)

wobei ∆G das Winkelintervall Gmin < G < Gmax bezeichnet, in dem Elektronen vom
Spektrometer erfaßt werden. Die Spektrometereinstellung V representiert ein Energie-
intervall um eine bestimmte Elektronenenergie E gemäß der Auflösung ∆E/E und
der Spektrometerfunktion S∆G(V ,E) des Spektrometers, innerhalb dessen Elektronen
den Analysator passieren können (Abschnitt 3.5). Die Spektren der einzelnen Schichten



20 KAPITEL 3. Grundlagen der Methode DCEMS

L(x,v) werden mit den sogenannten ,,Gewichtsfunktionen“ T∆G,V (x) (Abschnitt 3.5) mul-
tiplipliziert und über die Tiefe x integriert. Dadurch wird berücksichtigt, daß oberflächen-
nahe Schichten ein größeres Mößbauersignal liefern als tieferliegende Schichten. Der Fak-
tor a(x,v) berücksichtigt, daß aufgrund kernresonanter Absorptionsprozesse innerhalb
des Absorbers die einfallende 14.4 keV-γ-Strahlung über die Tiefe x abgeschwächt wird.
Auf diesen Effekt wird in Abschnitt 3.4 noch näher eingegangen. Im folgenden wird die-
ser Abschwächungsfaktor vernachlässigt. Mit Gleichung 3.2.1 folgt dann aus Gleichung
3.2.3:

NV (v) =
∑

j

Kj(v)

∞
∫

0

T∆G,V (x) · n57Fe
eff,j(x) · dj(x) dx (3.2.4)

3.3 DCEMS-Summenregel

In Gleichung 3.2.3 ist das hinter dem Spektrometer mit der Spektrometereinstellung
V theoretisch zu erwartende Mößbauerspektrum Nv(v) definiert. Bei der Auswertung
von DCEM-Spektren müssen Kj(v), T∆G,V (x), und n

57Fe
eff,j(x) bekannt sein, damit die

Anteile dj(x) der einzelnen Phasen j in Abhängigkeit von der Tiefe x bestimmt werden
können. Ein experimentell gemessenes DCEM-Spektrum hinter dem Spektrometer mit
der Spektrometereinstellung V läßt sich darstellen als Summe über die verschiedenen
Spektren Kj(v) der einzelnen Phasen j.

NV (v) =
∑

j

Aexp
j,V · Kj(v) (3.3.5)

Aexp
j,V sind die experimentell ermittelten absoluten spektralen Flächen der jeweiligen Spek-

tren Kj(v). Ein Vergleich mit Gleichung 3.2.3 ergibt dann folgenden Ausdruck für Aexp
j,V :

Aexp
j,V =

∞
∫

0

T∆G,V (x) · n57Fe
eff,j(x) · dj(x) dx (3.3.6)

Das Ziel besteht darin, ein Absorbermodell mit den tiefenabhängigen Verteilungen
dj(x) zu definieren, so daß Gleichung 3.3.6 für alle V gilt. Dazu werden mit Hilfe des
Absorbermodells die theoretischen, absoluten spektralen Flächen Acalc

j,V berechnet und
mit den experimentellen, absoluten spektralen Flächen Aexp

j,V verglichen, bis schließlich
der Ausdruck

∑

j

∑

V

(Aexp
j,V − C · Acalc

j,V )2 (3.3.7)

minimal wird. Hierbei berücksichtigt die Konstante C, daß während einer Meßreihe ver-
schiedene Einflußgrößen wie z.B. Aktivität der Quelle, Quelle-Absorber-Geometrie oder
die Channeltroneffizienz nicht exakt bestimmbar sind, aber während einer Meßreihe als
konstant angesehen werden können, so daß die theoretischen und experimentellen abso-
luten spektralen Flächen dennoch miteinander vergleichbar sind.

Unter der Annahme, daß die effektiven 57Fe-Dichten n
57Fe
eff,j(x) der einzelnen Phasen

j tiefenunabhägig sind, folgt aus Gleichung 3.3.6 und unter Verwendung der Konstanten
C:
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Aexp
j,V

n
57Fe
eff,j(x)

= C ·
∞

∫

0

T∆G,V (x) · dj(x) dx (3.3.8)

Schließt man aus, daß sich im Absorber inerte Bereiche, also Regionen, die kein Mößbau-
ersignal liefern, befinden, so daß für alle x gilt:

∑

j dj(x) = 1, dann läßt sich der Ausdruck
3.3.8 schreiben als

∑

j

Aexp
j,V

n
57Fe
eff,j(x)

∫ ∞
0

T∆G,V (x) dx
= const. für alle V . (3.3.9)

Gleichung 3.3.9 wird als ,,DCEMS-Summenregel“ bezeichnet. Sie ist unabhängig vom
verwendeten Absorbermodell und ermöglicht die Überprüfung der angenommenen Werte
für die effektiven 57Fe-Dichten n

57Fe
eff,j(x).

3.4 Abschwächung der γ-Strahlung

In Gleichung 3.2.2 wurde schon durch den Faktor a(x,v) berücksichtigt, daß aufgrund
kernresonanter Absorptionsprozesse innerhalb des Absorbers die einfallende 14.4 keV-γ-
Strahlung über die Probentiefe abgeschwächt wird. Nicht-resonante Absorptionsprozesse
werden im folgenden vernachlässigt, da deren Anteil in den für DCEMS-Messungen ver-
wendeten Absorbern, die sehr hoch mit 57Fe angereichert sind, im Gegensatz zu den
resonanten Absorptionsprozessen äußerst gering ist [48]. Durch die Abschwächung der
einfallenden γ-Strahlung werden die tieferliegenden Schichten weniger stark als die ober-
flächennahen Schichten bestrahlt. Der Faktor a(x,v) kann nur näherungsweise bestimmt
werden, da die Abschwächung der γ-Strahlung von der Zusammensetzung des Absorbers
abhängt. Daher wird im folgenden von einem homogenen Absorber ausgegangen, der aus
nur einer mößbauerspektroskopischen Phase besteht [48]:

Fällt die 14.4 γ-Strahlung unter einem Winkel ϕ relativ zur Oberflächennormalen
auf den Absorber, dann beträgt die Anzahl der resonanten 14.4 keV-Photonen n(v,E,x)
mit einer Energie E ± dE/2, die die Tiefe x pro Zeiteinheit bei einer Geschwindigkeit v
zwischen Quelle und Absorber erreichen:

n(v, E, x) = n(v, E, 0) · exp

(−µ(E) · x
cos ϕ

)

(3.4.10)

Hierbei bezeichnet µ(E) den resonanten Absorptionskoeffizienten. Die Anzahl I(x,v) re-
sonant absorbierter Photonen in der Tiefe x pro Tiefen- und Zeiteinheit und Geschwin-
digkeit v ist dann:

I(x, v) =

∞
∫

0

(−dn

dx

)

=

∞
∫

0

n(v, E, 0) ·
(

µ(E)

cos ϕ

)

· exp

(−µ(E) · x
cos ϕ

)

dE (3.4.11)

Die gesamte Anzahl resonant absorbierter Photonen I(x) in der Tiefe x pro Tiefen- und
Zeiteinheit ergibt sich dann durch Integration über die Geschwindigkeit v, die konstant
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sein soll. Die Integration über v berücksichtigt nur den Faktor n(v,E,x). Der Ausdruck
∫ ∞

0 n(v,E,0)dv entspricht einer Überlagerung der einzelnen dopplerverschobenen Pho-
tonenspektren für alle Geschwindigkeiten v, woraus schließlich ein ,,weißes“ Spektrum
resultiert. Daher kann dieser Ausdruck als konstant betrachtet und mit I0 bezeichnet
werden. Dann gilt:

I(x) = I0 ·
∞

∫

0

n(v, E, 0) ·
(

µ(E)

cos ϕ

)

· exp

(−µ(E) · x
cos ϕ

)

dE (3.4.12)

Unter der Annahme, daß das Mößbauerspektrum des Absorbers aus NL Lorentzlinien
besteht, von denen jede eine Linienbreite Γj (FWHM, full width at half maximum)
besitzt und jede Linie aufgrund der Übergangswahrscheinlichkeiten mit ωj statistisch
gewichtet ist, läßt sich der resonante Absorptionskoeffizient folgendermaßen definieren:

µ(E) =

NL
∑

j

n
57Fe · f · σ0 · ωj · L(E,Ej) (3.4.13)

Hierbei bezeichnet n
57Fe die Anzahl der 57Fe-Kerne im Absorber pro Volumeneinheit, f

ist der Lamb-Mößbauer-Faktor und σ0 der maximale nukleare resonante Absorptions-
querschnitt (2.56 · 10−22 m2 für 57Fe [49]) und L(E,Ej) bezeichnet die Linienform der
j-ten Linie:

L(E,Ej) =
1

1 +
(

(E−Ej)
1
2
Γ

)2 (3.4.14)

Durch Einführung der resonanten Abschwächungslänge λ = 1/(n
57Fe · f · σ0) und der

reduzierten Tiefe z = x/(λ · cos ϕ) und durch Substitution von y = arctan [(E-Ej)/(0.5
Γj)] läßt sich I(x) schreiben als:

I(x) =

NL
∑

j

ωj · F (ωjz) (3.4.15)

mit

F (ωjz) =
2

π

π
2

∫

0

exp
(−ωjz · cos2 y

)

dy (3.4.16)

I(x) und F(x) sind so skaliert worden, daß gilt: I(0) = 1 und F(0) = 1. Unter der
Voraussetzung, daß alle Linien des Spektrums die gleiche statistische Gewichtung ωj =
1/NL aufweisen, läßt sich die sogenannte ,,effektive Abschwächungstiefe” xEAD, die ein
Maß für die Stärke der resonanten Abschwächung der γ-Strahlung darstellt, schreiben
als:

xEAD = λ · NL · cos ϕ (3.4.17)

Für α-Fe, das zu 100 % mit 57Fe angereichert wurde, und unter der Annahme, daß für
den Lamb-Mößbauer-Faktor f = 0.805 gilt, hat die resonante Abschwächungslänge λ
einen Wert von λ = 620 Å.
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Die Abschwächung der γ-Strahlung beeinflußt die Ergebnisse der DCEMS-Auswertung
nur geringfügig, so daß diese Näherungen ausreichend sind.

3.5 Die Liljequistschen Gewichtsfunktionen

Die wesentliche Grundlage für die quantitative Auswertung von DCEMS-Messungen bil-
den die Gewichtsfunktionen T∆G,V (x), die eine Korrelation zwischen dem Energieverlust
der Konversionselektronen und der Tiefe, in der diese erzeugt wurden, herstellen. Die
experimentelle Ermittlung von Gewichtsfunktionen ist u.a. 1974 für 57Fe von Bäverstam
et al. [51] und 1977 für 119Sn von Bonchev et al. [50] durchgeführt worden. Bäverstam
et al. [51] deckten dünne 57Co-Quellen jeweils mit unterschiedlich dicken natFe-Schichten
ab. Aus den gemessenen Elektronenspektren wurden unter Verwendung einer Faltung-
Interpolation Technik die Gewichtsfunktionen für den K-Konversionselektronenbereich
ermittelt. Allerdings ist diese Methode sehr aufwendig und die Ergebnisse sind nicht auf
andere Elektronenspektrometer übertragbar.

Die ersten theoretischen Überlegungen zur Berechnung des Energieverlusts wurden
1972 von Krakowski und Miller [53] angestellt. Allerdings weist diese Theorie noch einige
Schwachstellen auf. Sie beruht im wesentlichen auf das CSDA (Continuous Slowing-Down
Approximation)-Modell in Kombination mit der Diffusionstheorie erster Ordnung, wo-
bei hauptsächlich nur die K-Konversionselektronen berücksichtigt werden. Eine genaue-
re Bestimmung der Gewichtsfunktionen gelang 1978 Liljequist et al. [4, 6, 7] für 57Fe
und Proykova et al. [54–57] für 119Sn durch Berücksichtigung zweier weiterer wichti-
ger Aspekte. Zum einen wurde die diskrete Natur des Energieverlustes der Elektronen
mit einbezogen, wobei die Berechnungen mittels Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt
wurden und zum anderen wurden außer den K-Konversionselektronen auch die Beiträge
der L- und M-Konversionselektronen, der Augerelektronen, der XPE, GPE und GCE
(Abschnitt 3.1) berücksichtigt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die verbesserten Ge-
wichtsfunktionen von Liljequist [5, 58, 59] für die Auswertung der DCEMS-Messungen
verwendet.

Bei einer Monte-Carlo-Simulation des Elektronentransports wird der Weg und die
Energie einzelner Elektronen durch den Festkörper verfolgt. Hierfür wird ein physikali-
sches Modell benötigt, aus dem die Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Energieverluste,
Streuwinkel und freie Weglängen berechnet werden können. Das CSDA-Modell basiert
auf der Bethe-Bloch-Formel [60]:

dE

ds
(E) = −2πe4NZ

E
ln

[1.166E

I

]

, E ≥ 6.338 · I (3.5.18)

wobei E die Elektronenenergie, N die Zahl der Atome pro Volumen, Z die Atomzahl (Ord-
nungszahl) und I das mittlere Ionisationspotential, an dem die Streuung der Elektronen
stattfindet, bezeichnen (I=9.76Z+58.5Z−0.19 eV für Z>13 [61]). Allerdings verliert diese
Formel für Energien im Bereich des Ionisationspotentials I ihre Gültigkeit, da der Loga-
rithmus gegen Null konvergiert. Daher wird für kleine Energien die verbesserte Formel
von Rao-Sahib-Wittry [62] verwendet, die eine Extrapolation der Bethe-Bloch-Formel
für Energien kleiner als 6.338 · I darstellt:

dE

ds
(E) = − 2πe4NZ

1.26(IE)1/2
, E < 6.338 · I (3.5.19)
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Abbildung 3.5: Energieverlust pro Wegstrecke berechnet für Elektronen in Eisen nach
der Bethe-Bloch-Formel, nach der Rao-Sahib-Wittry-Formel und nach dem GOS-Modell
[59].

Die von Liljequist durchgeführten Monte-Carlo-Simulationen zur Ermittlung der Ge-
wichtsfunktionen beruhen auf dem sogenannten Modell der ,,generalisierten Oszilla-
torenstärke(GOS)-Dichten“ [58, 59]. Dieses Modell versucht, die Mittelung der realen
Schalenpotentiale durch Einführung von diskreten Oszillatorstärken und mittleren Io-
nisierungsenergien für die jeweiligen Schalen aufzuheben, die sowohl Bethe-Bloch als
auch Rao-Sahib-Wittry ausführen. Damit werden zwei Probleme gelöst. Zum einen wird
der Energieverlust der Elektronen pro Wegstrecke für Energien bis ≈50 eV realistischer
berechnet und zum anderen kann der Energieverlust pro Streuung durch die Schalenpo-
tentiale reproduziert werden [58, 59]. Abb. 3.5 zeigt den energieabhängigen Verlauf des
Energieverlusts pro Wegstrecke für Elektronen in Eisen berechnet nach der Bethe-Bloch-
Formel, nach der Rao-Sahib-Wittry-Formel und nach dem GOS-Modell.

In Abbildung 3.6 sind die an den in dieser Arbeit verwendeten Energieanalysator
,,DCEMS II“ (Kapitel 3.7) angepaßten Liljequistschen Gewichtsfunktionen für die K- und
L-Konversionselektronen für verschieden Spektrometereinstellungen V dargestellt. Dabei
gibt die Spektrometereinstellung V die mittlere Energie der passierenden Elektronen E
(Elektronenenergie) an und berücksichtigt die Auflösung des Spektrometers. Die mit
Hilfe von Monte-Carlo-Simulationen berechneten Gewichtsfunktionen TK(x,G,E) dG dE
sind unabhängig vom verwendeten Spektrometer und geben die Wahrscheinlichkeit an,
daß ein in der Tiefe x erzeugtes Elektron aus der Oberfläche mit der Energie dE ± ∆E/2
in dem Winkelintervall G ± ∆G/2 austritt, wobei G = cos θ (θ: Elektronenemissions-
Winkel relativ zur Oberflächennormalen) ist. Die Berücksichtigung des Emissionswin-
kels der Elektronen ist sinnvoll, da Elektronen, die in größeren Tiefen erzeugt wurden,
hauptsächlich senkrecht zur Oberfläche austreten, während Elektronen, die aus einer
oberflächennahen Schicht stammen, die Oberfläche unter flachem Winkel (großes θ) ver-
lassen, was zu einer erhöhten Oberflächensensitivität führt [5].

Die Liljequistschen Gewichtsfunktionen berücksichtigen nur die Eigenschaften des
verwendeten Absorbers, aber nicht das Verhalten des Elektronenspektrometers mit sei-
ner endlichen Energieauflösung und seines begrenzten Akzeptanzwinkels. Die an das
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Elektronenspektrometer angepaßten Gewichtsfunktionen TK
∆G,V (x) erhält man durch

Faltung der Spektrometer-unabhängigen Gewichtsfunktion T(x,G,E) mit der Spektro-
meterfunktion S(V,E,G). Treten die Konversionselektronen in einem Winkel θ relativ zur
Oberflächennormalen aus der Probenoberfläche aus, dann beträgt das durch das Spek-
trometer festgelegte Winkelintervall ∆G, in dem die Elektronen erfaßt werden können:
Gmin < G < Gmax, (Gmin = cos(θmax), Gmax = cos(θmin)). Die Spektrometerfunktion
S∆G (V ,E) gibt die Wahrscheinlichkeit an, daß ein Elektron mit der Energie E den
Analysator mit der Einstellung V (Volt) passieren kann. Die Gewichtsfunktionen für die
K-Konversionselektronen sind dann definiert als [5]:

TK
∆G,V (x) =

Gmax
∫

Gmin

∞
∫

0

S∆G(V,E) · TK(x,G,E) · ηdet(E) dGdE (3.5.20)

Die Gewichtsfunktionen TK
∆G,V (x) geben die Wahrscheinlichkeit an, daß ein in der Tiefe

x erzeugtes K-Konversionselektron den Detektor erreichen kann, wenn die Spektrome-
tereinstellung V ist. In die Spektrometerfunktion gehen außer den Eigenschaften des
Analysators auch die Probenposition und die Effizienz des Detektorsystems ein. Letzte-
res wird durch den Faktor ηdet berücksichtigt. Auf die Spektrometerfunktion wird noch
genauer in Abschnitt 3.7.1 eingegangen.

DCEM-Spektren werden zumeist im Energiebereich der K-Konversionselektronen (6.3
- 7.3 keV) aufgenommen. In diesem Energieintervall müssen die Augerelektronen, die
ebenfalls resonante Beiträge zu den DCEM-Spektren liefern, nicht berücksichtigt werden,
da die energetisch höchste Auger-Linie (KLM-Linie) bei 6.2 keV liegt. Allerdings bilden
die L-Konversionselektronen in diesem Energiebereich einen geringen Untergrund, der
durch folgende Korrektur beschrieben werden kann [5]:

TK+L
∆G,V (x) = cK · TK

∆G,V (x) + cL · TL
∆G,V (x) (3.5.21)

mit cK = 0.8 und cL = 0.1. Die Gewichtsfunktionen für die L-Konversionselektronen
sind im Energiebereich von 6.3 - 7.3 keV unabhängig von der Spektrometereinstellung
V und lassen sich durch folgende Näherung darstellen:

TL
∆G,V (x) =

Reff

730
·




Gmax
∫

Gmin

(0.02 · G + 0.01 · G2) dG



 · exp

(

−
(

x − 1500

2500

)2
)

(3.5.22)

Reff bezeichnet das effektive Energiefenster in Einheiten eV. Reff ist durch folgenden
Ausdruck definiert:

Reff =

∞
∫

0

S(V,E) dE (3.5.23)

und entspricht annähernd der Halbwertsbreite (FWHM) der Spektrometerfunktion (Ab-
schnitt 3.7.1).
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Abbildung 3.6: Die von Liljequist et al. [5] mittels Monte-Carlo-Simulationen er-
mittelten Gewichtsfunktionen für (a) K-Konversionselektronen TK

∆G,V (x) und (b) L-
Konversionselektronen TL

∆G,V (x) mit einer Energieauflösung von ∆E/E = 2 %. Die Ge-
wichtsfunktionen sind an den Akzeptanz-Winkelbereich ∆G des Elektronenanalysator
,,DCEMS II“ angepaßt worden. Die entsprechenden Spektrometereinstellungen V sind
für die einzelnen Kurven dargestellt. Die Tiefe ist in der Einheit FeÅ dargestellt (1 FeÅ
= 0.0786 µg/cm2). 1 FeÅ entspricht der physikalischen Dicke von 1 Å in α-Fe.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden auch DCEM-Spektren im Energiebereich der L-
Konversionselektronen (7.4 - 13.6 keV) aufgenommen. Für die Auswertung der gemes-
senen Spektren müssen natürlich die mittels Monte-Carlo-Simulationen bestimmten Ge-
wichtsfunktionen für die L-Konversionselektronen verwendet werden. Auch in diesem
Energiebereich von 7.4 - 13.6 eV findet keine Überlappung mit den Augerelektronen
statt. Die M-Konversionselektronen liefern nur einen kleinen Beitrag.

Die GP- und XP-Elektronen (Abschnitt 3.1) verfälschen das Mößbauersignal, da sie
Informationen aus viel größeren Tiefen, in denen die primäre resonante Mößbauerabsorp-
tion stattfand, tragen. Im Gegensatz zu den Gewichtsfunktionen für CEMS-Messungen
kann dieser Beitrag in den Gewichtsfunktionen für DCEM-Spektren vernachlässigt wer-
den [4].
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Aufgrund der größeren mittleren Transportweglänge λtr der L-Konversionselektro-
nen (λtr = 1941 Å) gegenüber derjenigen der K-Konversionselektronen (λtr = 674 Å),
kommen die L-Konversionselektronen aus etwa dreimal größeren Tiefenbereichen des
Absorbers. Die mittlere freie Transportweglänge λtr ist definiert als λtr = λe/(1-〈cosθ〉),
wobei λe die elastische mittlere freie Weglänge und 〈cosθ〉 den Mittelwert des Kosinus
des Streuwinkels bei der Kollision bezeichnet [5].

3.6 Tiefenauflösung

Ein wichtiger Aspekt stellt die Frage nach der Tiefenauflösung dar, die mit DCEMS
erreicht werden kann. Die Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen dj(x) werden mit
Hilfe der Gleichung 3.3.6 berechnet. Daraus ist ersichtlich, daß mit steigender Anzahl
der bei verschiedenen Spektrometereinstellungen V gemessenen Spektren die Tiefen-
auflösung verbessert werden kann. Die mittlere freie Weglänge der Elektronen, innerhalb
derer kein Energieverlust stattfindet, könnte eine obere Grenze darstellen. Sie beträgt
für K-Konversionselektronen in 57Fe etwa 70 Å [5]. Allerdings lassen sich noch bessere
Tiefenauflösungen direkt an der Oberfläche erreichen, da sich die Gewichtsfunktionen für
verschiedene Spektrometereinstellungen V unterschiedlich stark überlappen (Abb. 3.6).
Mit zunehmender Tiefe überlappen die einzelnen Gewichtsfunktionen bei verschiedenen
Spektrometereinstellung V immer stärker (Abb. 3.6), wodurch die Tiefenauflösung in
größeren Tiefen schlechter wird. Eine noch bessere Tiefenauflösung für Tiefenbereiche
von bis zu 50 Å unterhalb der Oberfläche läßt sich durch Messung unter sehr flachem
Winkel (großer Winkel θ relativ zur Oberflächennormalen) erzielen [5], da Elektronen,
die in diesem Tiefenbereich erzeugt werden, noch keine nennenswerte Streuung erfahren.
Für diesen Tiefenbereich ist die Winkelverteilung der Elektronen nahezu isotrop, wobei
in einem Tiefenbereich zwischen etwa 10 und 20 Å der Anteil der Elektronen, die unter
einem sehr flachen Winkel (Glanzwinkel) emittiert werden, stark ansteigt. Ab etwa 100
Å entspricht die Winkelverteilung einer cos θ-Verteilung. Für noch größere Tiefen geht
sie in eine cos2 θ-Verteilung über [5].

Die mit DCEMS erreichbare Tiefenauflösung wird von Bäverstam et al. [51] und Itoh
et al. [52] auf etwa 50 Å an der Oberfläche und von Itoh et al. [52] auf ungefähr 200
Å in einer Tiefe von 500 Å geschätzt. Belozerskii et al. [63] konnten eine 25 FeÅ dünne
inerte (mößbauer-inaktive) Oxidschicht an der Oberfläche mit einem Fehler von ± 10 Å
bestimmen.

Die Tiefenauflösung ist damit schlechter als bei der Sondenlagen-Technik, mit der
sich Monolagenauflösung erreichen läßt. Bei dieser Technik bringt man z.B. eine 1-3
ML Dicke 57Fe-Sondenlage direkt an einer zu untersuchenden Grenzfläche an. Der große
Vorteil von DCEMS gegenüber dieser Methode liegt darin, daß Proben nicht erst auf-
wendig mit entsprechenden Sondenschichten hergestellt werden müssen, um eine tiefen-
selektive Untersuchung vorzunehmen. Für die Ermittlung eines Tiefenprofils sind bei der
Sondenlagen-Methode immer mehrere, zwangsläufig nicht völlig identische Proben not-
wendig, bei denen sich die Sondenlage in verschiedenen Tiefen befindet. Im Gegensatz
zur Sondenlagen-Technik, die nur begrenzt einsetzbar ist, können mit DCEMS beliebige
Proben untersucht werden, die ein geeignetes Mößbauerisotop enthalten, insbesondere
auch ionenimplantierte Proben. Zudem eignet sich DCEMS beispielsweise auch, um in
Multilayern an einzelnen Grenzflächen Durchmischungseffekte nachzuweisen, wenn der
Abstand der Grenzflächen innerhalb des Auflösungsvermögens liegt.
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3.7 DCEMS-UHV-Elektronenspektrometer

Für DCEMS-Messungen eignen sich Elektronenspektrometer sowohl mit elektrostati-
schen [45, 67–69] als auch mit magnetostatischen [3, 40, 71–73] Analysatoren. In Abbil-
dung 3.7 ist schematisch das im Rahmen dieser Arbeit verwendete UHV-System mit dem
Elektronenanalysator ,,DCEMS II“ dargestellt. Bei dem Elektronenanalysator handelt
es sich um einen von Macedo [64] entworfenen und im Eigenbau hergestellten elektrosta-
tischen 90◦-SDA (SDA: Spherical Deflecting Analyser). Ein Kugelanalysator dieser Art
wurde erstmals von Purcell [65] im Jahr 1938 beschrieben.

Der Elektronenanalysator besitzt eine Auflösung ∆E/E von 2 % für die K- und
L-Konversionselektronen [66]. Eine noch geringere Auflösung liefert keine besseren Er-
gebnisse, da die Tiefenauflösung durch die Breite der Gewichtsfunktionen begrenzt ist
[47]. Um die Effektivität des Elektronenanalysators zu erhöhen, ist eine möglichst ho-
he Transmission T , also das Verhältnis aus dem fest vorgegebenen Öffnungswinkel des
Analysators bezogen auf den gesamten Raumwinkel 4π, erforderlich. Sie beträgt ungefähr
5 %.

Der Analysator kann Elektronen im Bereich von 0 - 16 keV diskriminieren [66]. Da-
durch ist es möglich, sowohl K-Konversionselektronen (7.3 keV) als auch L-Konversions-
elektronen (13.6 keV) zu detektieren. Das System kann bei einem Basisdruck von bis zu
2 · 10−10 mbar betrieben werden. Im Rahmen dieser Arbeit war bei den Messungen der
Druck zeitweise höher, aber immer kleiner als 1 · 10−8 mbar.

Im Analysator werden die Elektronen aufgrund der angelegten Spannungen auf eine
gekrümmte Bahn innerhalb des Spaltes mit einer Breite von 40 mm zwischen der äußeren
und inneren Kugel gezwungen. Die Sollbahn hat einen mittleren Radius von 170 mm. An
den Eintritts- und Austrittsöffnungen des Analysators befinden sich zur Vermeidung von
Randfeldeffekten Herzogblenden, die auf Nullpotential liegen. Auf diese Weise wird ein
ungestörter Ein- und Austritt der Elektronen in bzw. aus dem Analysator gewährleistet
und Abweichungen von der Sollbahn minimiert.

Die Elektronen werden von einem Channeltron detektiert (Philips Modell B 419 BL).
Am Eingang des Channeltrons befindet sich ein Edelstahlzylinder, dessen Innenwand mit
Magnesiumoxid beschichtet ist. Beim Auftreffen der hochenergetischen Konversionselek-
tronen auf die Magnesiumoxidschicht werden viele niederenergetische Sekundärelektro-
nen erzeugt, wodurch die Effizienz ηdet(E) des Channeltrons erhöht wird [66]. Zudem
wird die Channeltroneffizienz unabhängig von der Energie der Konversionselektronen.
Zusätzlich zur Hochspannung wird am Channeltron eine Saugspannung von 100 - 150 V
angelegt, um die Effizienz noch weiter zu erhöhen.

Der Absorber befindet sich auf dem Probenmanipulator, der sowohl in x,y und z-
Richtung bewegt werden als auch um zwei Achsen rotieren kann. Auf diese Weise können
Mößbauerspektren unter verschiedenen Winkeln zwischen einfallender γ-Strahlung und
der Oberflächennormalen des Absorbers aufgenommen werden. Damit die aus dem Ab-
sorber austretenden Elektronen vom Analysator erfaßt werden können, muß die Ab-
sorberoberfläche horizontal liegen und die emittierten Elektronen müssen sich in einem
Winkelintervall zwischen 41◦ und 49◦ befinden. Zudem darf der Durchmesser des Absor-
bers nicht größer als 7 mm sein. Die 14.4 keV γ-Strahlung wird von einer sich außerhalb
des UHV-Systems befindlichen 57Co-Quelle, die in einer Rh-Matrix eingebettet ist, emit-
tiert und trifft durch ein UHV-dichtes Be-Fenster (Brush Wellman Inc., Fremont, Calif.,
USA) unter einem Winkel von 75◦ relativ zur Oberflächennormalen auf den Absorber.
Die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Quellen wiesen Aktivitäten von 40 - 100 mCi
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Abbildung 3.7: Schematische Zeichnung des UHV-Systems mit dem Elektronenspek-
trometer ,,DCEMS II“. Das UHV-System kann mit einem Basisdruck von 2 ·
10−10 mbar betrieben werden. Die Auflösung des Kugelanalysators beträgt für K-
Konversionselektronen ∆E/E = 2 % bei einer gleichzeitigen Transmission von 5 % des
gesamten Raumwinkels 4π. Proben können in einem Temperaturbereich von 30 - 950 K
gemessen werden.

(1.48 - 3.7 GBq) auf.
Innerhalb des Manipulators ist ein He-Durchflußkryostat integriert, wodurch die Pro-

ben bis auf 30 K heruntergekühlt werden können. Mittels einer Widerstandsheizung ist
es möglich, die Proben bis auf 950 K zu heizen.

Innerhalb dieses UHV-Systems befinden sich weitere Apparaturen, die es erlauben,
auch RHEED (Reflection High Energy Electron Diffraction)- und LEED (Low Ener-
gy Electron Diffraction)-Messungen durchzuführen. Im System befindet sich auch ein
Augerelektronen-Spektrometer (AES), das mit Hilfe eines zweiten, unabhängigen Elek-
tronenanalysators (CLAM 100, Fa. VG Instruments) arbeitet. Für integrale CEMS-
Messungen befindet sich nahe des Absorbers ein zusätzliches Channeltron. Zum ,,Ab-
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Abbildung 3.8: Elektronenspektrum einer 57Co-Quelle, gemessen mit dem Elektronen-
spektrometer ,,DCEMS II“ [66].

sputtern“ von Probenoberflächen existiert eine differentiell gepumpte Ionenkanone, die
mit maximal 5 keV-Ar+-Ionen arbeitet. Desweiteren besteht die Möglichkeit, durch ther-
misches Aufdampfen oder durch Molekularstrahlepitaxie dünne Schichten herzustellen.
Dazu befinden sich im UHV-System zwei Verdampfereinheiten mit bis zu drei selbstge-
bauten, widerstandsgeheizten Verdampferzellen (,,Öfen“). Die Schichtdicke wird dabei
über die Frequenzänderungen von wassergekühlten Schwingquarzen gemessen.

Die Energieauflösung ∆E/E des Elektronenspektrometers ,,DCEMS II“ wurde durch
Messung eines Elektronenspektrums mittels einer dünnen 57Co-Quelle (Aktivität: ca.
2µCi), die sich auf einem Siliziumsubstrat befand, bestimmt [66]. Das in Abbildung
3.8 gezeigte Elektronenspektrum zeigt verschiedene Linien, die den N, M, L- und K-
Konversionselektronen, sowie den verschiedenen Augerelektronen zugeordnet werden kön-
nen. Die rechte, also die höherenergetische Flanke, zeigt bei allen Linien einen stärkeren
Abfall als die jeweilige linke, niederenergetische Flanke. Während der Abfall der rech-
ten Flanke hauptsächlich durch das Auflösungsvermögen des Spektrometers bedingt ist,
wird der Abfall der linken Flanke durch den Energieverlust der Elektronen durch inelasti-
sche Stoßprozesse bestimmt. Aus dem Elektronenspektrum wurde die Energieauflösung
∆E/E sowohl für die K- als auch für die L-Konversionselektronen auf 2 % bestimmt [66].
Es zeigte sich, daß der Konversionsfaktor k, der eine Beziehung zwischen der Passenergie
E und der Spektrometereinstellung V herstellt (V = k · E) und im Idealfall eins betragen
sollte, sehr stark von der Probenposition abhängig ist. Daher muß die Probenposition so
gewählt werden, daß sich aus dem Elektronenspektrum ein Wert von nahezu eins für k
ergibt. Auf diese Problematik wird noch näher in Abschnitt 3.7.1 eingegangen.

3.7.1 Eichung des Elektronenspektrometers

Die Ermittlung der Spektrometerfunktion ist von grundlegender Bedeutung, da sie zur
Berechnung der Gewichtsfunktionen (Gleichung 3.5.20) benötigt wird. Die Spektrome-
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Abbildung 3.9: Spektrometerfunktion S∆G,V (E) für das Elektronenspektrometer
,,DCEMS II“ für eine bestimmte Spektrometereinstellung V .

terfunktion S∆G(V,E) gibt die Wahrscheinlichkeit an, daß ein Elektron mit der Energie
E den Analysator bei der Einstellung V passieren kann. Allerdings läßt sich die Form
der Spektrometerfunktion viel leichter bestimmen als ihre exakte Größe, so daß für die
Gewichtsfunktionen willkürlichen Einheiten und keine absoluten Wahrscheinlichkeiten
angegeben werden. In Abbildung 3.9 ist die Spektrometerfunktion für das Elektronen-
spektrometer ,,DCEMS II“ dargestellt. Sie ist dreiecksförmig und besitzt eine Halbwerts-
breite (FWHM ,full width at half maximum) von 2 %. Die Fläche unter der Funktion wird
auf eins normiert [66]. Für das Elektronenspektrometer werden folgende Eigenschaften
vorausgesetzt [48]:

• Die mittlere Elektronenenergie E ist proportional zur Spektrometereinstellung V ,
so daß sich die Spektrometerfunktion auch schreiben läßt als S∆G(V - kE) (Kon-
versionsfaktor k = const.)

• Die Breite FWHM der Spektrometerfunktion ist proportional zur Elektronenener-
gie E. Daher ist die relative Energieauflösung ∆E/E unabhängig von der Energie.

• Die Form und Größe der Spektrometerfunktion ist unabhängig von der Spektro-
metereinstellung V .

Die Bestimmung der relativen Auflösung eines Elektronenspektrometers erfolgt durch
Messung eines Elektronenspektrums Jexp(V) im Bereich um die Energiekante der K-
Konversionselektronen bei 7.3 keV (K-Kante) bzw. im Bereich um die Energiekante der
L-Konversionselektronen bei 13.6 keV (L-Kante). Abbildung 3.10 zeigt das Elektronen-
spektrum einer 2 µm dicken Edelstahlfolie, die zu 90.5 % mit 57Fe angereichert war, in der
Nähe der 7.3 keV K-Kante. Eine paramagnetische Edelstahlfolie besitzt eine verbreiterte
Einzellinie bei v = 0. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, einerseits ein Elektronenspek-
trum ohne Bewegung der Mößbauerquelle (v = 0) aufzunehmen, d.h. es werden sowohl
resonante als auch nicht-resonante Elektronen gemessen, und andererseits ein Elektro-
nenspektrum mit einer großen konstanten Geschwindigkeit (es wird nur der Untergrund
gemessen) aufzunehmen, so daß nur nicht-resonante Elektronen gemessen werden. Bildet
man dann die Differenz beider Spektren, wie dies in Abbildung 3.10 durchgeführt wurde,
dann zeigt das resultierende Spektrum nur die resonanten Elektronen.
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Abbildung 3.10: Elektronenspektrum einer 2 µm dicken Edelstahlfolie, die zu 90.5 %
mit 57Fe angereichert war, im Bereich der 7.3 keV-Kante der K-Konversionselektronen
von 57Fe. Das Spektrum ist die Differenz eines Spektrums, das mit großer konstanter
Geschwindigkeit aufgenommen wurde, und eines Spektrums, das ohne Bewegung der
Quelle gemessen wurde. Die durchgezogene Linie entspricht der Anpassung nach Glei-
chung 3.7.24.

Unter der Annahme, daß die ,,wirkliche K-Kante“ Jexp(E) einen abrupten senkrechten
Anstieg bei 7.3 keV besitzt und für kleinere Energien aufgrund inelastischer Stoßprozes-
se der K-Konversionselektronen exponentiell abfällt, läßt sich Jexp(E) durch folgende
Beziehung anpassen [66]:

Jexp(V ) =

+∞
∫

0

S∆G(V,E) · J theo(E) dE (3.7.24)

Die Anpassung wird mit Hilfe eines von U. von Hoersten [74] geschriebenen Pro-
gramms nach dem Prinzip des kleinsten Fehlerquadrats durchgeführt. Das Programm
enthält als freie Parameter unter anderem die relative Breite FWHM, die in engem Zu-
sammenhang mit der Energieauflösung steht, und die energetische Position der Kante
(Konversionsfaktor k zwischen E und V ) enthält. Auf diese Weise lassen sich aus einem
gemessenen Elektronenspektrum die relative Energieauflösung und die Position der K-
und L-Kante bestimmen. Mit Hilfe von Elektronenspektren ist es auch möglich, die opti-
male Probenposition zu finden. Diese ist dann erreicht, wenn die Energieauflösung ∆E/E
nicht größer als 2 % ist, der Konversionsfaktor k einen Wert von nahezu eins besitzt und
die Zählraten maximal sind.

Bei der Auswertung der DCEM-Spektren wird im folgenden immer die mittlere Ener-
gie E und nicht die Spektrometereinstellung V angegeben (der Konversionsfaktor k ist
für gewöhnlich ungleich eins).
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3.7.2 Einfluß von Oberflächenverunreinigungen

Bei der Energieeichung tritt das Problem auf, daß Oberflächenadsorbate, sowohl resonan-
te als auch nichtresonante, auf der Eichfolie die Energiespektren beeinflussen. Dadurch
verschieben sich die Kanten zu niedrigeren Energien. Die Lösung für eine gute Energie-
eichung wäre eine geeichte Elektronenkanone. Dies erfordert jedoch einen zusätzlichen
apparativen Aufwand, da die Kanone exakt am Ort der Probe montiert werden müßte,
um dieselbe Fokussierung wie bei einer DCEMS-Messung zu gewährleisten. Die von mir
zur Eichung benutzte Edelstahlfolie befindet sich seit einigen Jahren im UHV-System.
Zeitweise war es erforderlich das System zu belüften, so daß die Edelstahlfolie der Luft
ausgesetzt war. Dadurch bildete sich auf der Oberfläche der Edelstahlfolie eine Verunrei-
nigungsschicht, die bewirkt, daß die austretenden Konversionselektronen durch zusätzli-
che Streuprozesse einen noch größeren Energieverlust erleiden. Wie groß dieser Einfluß
auf die energetische Lage der 7.3 keV-K-Kante und auf das relative Auflösungsvermögen
ist, wurde durch zwei Eichmessungen mit einer Edelstahlfolie überprüft. Zunächst wur-
de von der Oberfläche der Edelstahlfolie ein Augerelektronenspektrum (AES) aufge-
nommen (hier nicht gezeigt), das deutlich die Signale von Sauerstoff und Kohlenstoff
zeigte. Anschließend wurde mit der Edelstahlfolie ein Elektronenspektrum aufgenom-
men. Um von der Oberfläche der Edelstahlfolie die Verunreinigungsschicht zu entfernen,
wurde die Folie mit 5 keV-Ar+-Ionen beschossen, bis im Augerspektrum kaum noch
Kohlenstoff nachweisbar war (Der restliche Kohlenstoffanteil ist darauf zurückzuführen,
daß der Elektronenstrahl nicht nur die Edelstahlfolie, sondern auch noch geringfügig
das Kupferplättchen, worauf die Folie aufgeklebt war, traf). Im AES-Spektrum waren
dann nur noch Eisen, Nickel und Chrom zu beobachten. Von dieser gereinigten Probe
wurde wiederum ein Elektronenspektrum aufgenommen. Abbildung 3.11 zeigt die beiden
Differenzelektronenspektren der unbehandelten und der gesputterten Edelstahlfolie. Auf-
grund einer übersichtlicheren Darstellung sind nur die angepaßten Kurven dargestellt,
die auf gleiches Maximum normiert wurden. Die Lage der 7.3 keV-K-Kante hat sich nach
dem Sputtern um 14.6 ± 3 eV zu größeren Energien verschoben, und gleichzeitig hat
sich das Auflösungsvermögen ∆E/E von 2.15 ± 0.06 % auf 2.02 ± 0.05 % verringert.

Dieser Effekt liegt in der Größenordnung des Fehlers, der sich aufgrund unterschiedli-

Abbildung 3.11: Elektronenspektren einer zunächst unbehandelten und anschließend sau-
ber gesputterten Edelstahlfolie. Es sind die beiden angepaßten Kurven dargestellt.
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cher Probenpositionen ergeben würde. Bei einer Änderung der Probenposition um einen
Millimeter in vertikaler Richtung verschiebt sich die K-Kante um 15 eV (für Verschiebun-
gen in andere Richtungen ist der Effekt geringer) [66]. Da die Probenposition auf ±0.5
mm genau eingestellt werden kann, beträgt der Fehler, der sich aufgrund einer Änderung
der Probenposition ergeben würde, maximal ±7 eV.

Aufgrund der Tatsache, daß das gleiche Experiment schon einige Monate früher von
Kruijer [20] durchgeführt wurde, ist es aber wahrscheinlicher, daß der Effekt nicht durch
eine Veränderung der Probenposition, sondern durch die Verunreinigungsschicht bewirkt
worden ist. Zum Zeitpunkt, als die Messungen von Kruijer durchgeführt wurden, befand
sich eine dickere Verunreinigungsschicht auf der Folie, da ihre Oberfläche in den Jahren
zuvor noch nie abgesputtert worden war und sich die Folie des öfteren an der Luft be-
fand. Im Zeitraum zwischen diesem von Kruijer durchgeführten Experiment und meinen
Messungen war die Probe nur kurzzeitig der Luft ausgesetzt, so daß sich eine dünnere
Verunreinigungsschicht gebildet hat. Die von Kruijer gemessene energetische Verschie-
bung der K-Kante von 35 ± 2 eV [20] kann nicht auf unterschiedliche Probenpositionen
zurückgeführt werden.

3.8 Auswertung von DCEMS-Meßreihen

Eine DCEMS-Meßreihe besteht aus mehreren bei verschiedenen Spektrometereinstellun-
gen V (bzw. Elektronenenergien E) aufgenommenen Spektren. Aus den DCEM-Spektren
müssen zunächst die absoluten spektralen Flächen Aj,V

exp der einzelnen Phasenanteile
ermittelt werden. Diese Anpassungen wurden nach dem Prinzip des kleinsten Fehlerqua-
drats mit dem von R.A. Brand [75] entwickelten Programm NORMOS durchgeführt. Es
ermöglicht die Anpassung der Spektren mit diskreten Unterspektren mit lorentzförmigen
Linien, sowie mit einer magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf), einer Verteilung
von Isomerieverschiebungen δ oder einer Verteilung von Quadrupolaufspaltungen ∆EQ.
Besonders bei den Mößbauerspektren ionenimplantierter Proben, die eine inhomogene
Phasenverteilung und damit eine Vielzahl verschiedener lokaler atomarer Umgebungen
aufweisen, eignet sich die Anpassung der Spektren mittels Verteilungen.

Das Programm NORMOS normiert die Flächen der einzelnen Phasenanteile direkt
auf die Untergrundzählrate. Da die einzelnen DCEM-Spektren unterschiedliche Meßzei-
ten und Untergrundzählraten besitzen, muß die vom Programm NORMOS durchgeführ-
te Untergrundnormierung wieder rückgängig gemacht und die Spektren auf die jeweilige
Meßzeit normiert werden, um die jeweiligen absoluten spektralen Flächen der einzelnen
Phasen aus den verschiedenen DCEM-Spektren untereinander vergleichen zu können. Es
ist anzumerken, daß die auf diese Weise ermittelten absoluten spektralen Flächen nicht
im eigentlichen Sinne absolut sind, da verschiedene Einflußgrößen, wie z.B. Quellstärke,
Quelle-Absorber-Geometrie oder die Effizienz des Channeltrons nicht exakt bekannt sind.
Bleiben aber alle diese Einflußgrößen während einer Meßreihe unverändert (d.h. die Quel-
le wird nicht ausgewechselt, die Probenposition bleibt gleich, die Elektronik wird nicht
verändert) so lassen sie sich zu einer Konstanten C zusammenfassen (Gleichung 3.3.7).
Die theoretisch ermittelten absoluten spektralen Flächen lassen sich dann mittels der
Konstanten C auf die experimentell bestimmten absoluten spektralen Flächen normie-
ren. Dadurch werden die DCEM-Spektren einer einzigen Meßreihe absolut miteinander
vergleichbar.
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3.8.1 Summenspektrum

In dem oben beschriebenen Verfahren werden die einzelnen DCEM-Spektren jeweils für
sich angepaßt, d.h. daß die Spektren nicht miteinander korreliert sind. Jedes DCEM-
Spektrum setzt sich aber aus den gleichen mößbauerspektroskopischen Phasen (Unter-
spektren) zusammen, nur der spektrale Anteil ist unterschiedlich. Die einzelnen Phasen
besitzen häufig über die gesamte Probentiefe die gleichen Hyperfeinparameter, so daß
jede Phase in den bei unterschiedlichen Elektronenenergien aufgenommenen DCEM-
Spektren die gleichen Hyperfeinparameter hat. Unter dieser Voraussetzung ist es sinnvoll,
ein sogenanntes ,,Summenspektrum“ zu erzeugen, d.h. es werden alle zu einer DCEMS-
Meßreihe gehörigen Spektren aufaddiert. Man erhält dann ein einziges Spektrum mit
einer höheren statistischen Genauigkeit. Aus diesem Summenspektrum lassen sich jetzt
die verschiedenen Hyperfeinparameter der einzelnen Phasen mit größerer Genauigkeit
bestimmen. Die ermittelten Hyperfeinparameter können dann bei der Anpassung der
einzelnen DCEM-Spektren festgehalten werden, so daß nur noch die spektralen Flächen
Aj,V

exp angepaßt werden müssen. Auf diese Weise werden die einzelnen DCEM-Spektren
einer Meßreihe miteinander korreliert. Dieses Verfahren ist besonders dann geeignet,
wenn die DCEM-Spektren eine schlechte Statistik aufweisen, was häufig bei Messungen
im Bereich der L-Konversionselektronen der Fall ist. Somit können auch solche DCEM-
Spektren mit einer zufriedenstellenden statistischen Genauigkeit angepaßt werden.

Allerdings ist dieses Verfahren für DCEM-Spektren, die Hyperfeinfeldverteilungen
P (Bhf ) enthalten, unter Umständen nicht anwendbar. Das ist darauf zurückzuführen,
daß durch diese Hyperfeinfeldverteilungen lokale atomare Umgebungen beschrieben wer-
den, deren Hyperfeinparameter sich mit der Probentiefe ändern können.

3.8.2 Die Programme Gain3 und Spconv3

Um aus den gemessenen DCEM-Spektren die Tiefeninformationen zu gewinnen, wur-
de im Rahmen dieser Arbeit das von Liljequist [48] geschriebene und von Nikolov und
Kruijer modifizierte Programm Gain3 verwendet. Gemäß der in den vorangegangenen
Abschnitten beschriebenen Theorie führt das Programm eine Minimierung des Ausdrucks
3.3.7 durch, indem ein Absorbermodell, das die Anteile der einzelnen Phasen dj in den
verschiedenen Tiefen x definiert, fest vorgegeben wird. Die aus den DCEM-Spektren
ermittelten absoluten spektralen Flächen werden dann mit den theoretisch zu erwar-
tenden Werten verglichen, die sich aufgrund des Absorbermodells und der an das Elek-
tronenspektrometer ,,DCEMS II“ angepaßten Gewichtsfunktionen ergeben müßten. Die
Anpassung der von Liljequist mittels Monte-Carlo-Simulationen berechneten Gewichts-
funktionen an das in dieser Arbeit verwendete Elektronenspektrometer erfolgt mit Hilfe
des von Liljequist [48] geschriebenen und von Nikolov modifizierten Programm Spconv3
gemäß Gleichung 3.5.20

In den in dieser Arbeit verwendeten Absorbermodellen wird der Absorber in mehrere
Schichten unterteilt, die mit zunehmender Tiefe aufgrund der schlechter werdenden Tie-
fenauflösung als breiter werdend angenommen werden. Die verschiedenen Phasenanteile
dj in den einzelnen Schichten sind freie Parameter und werden solange variiert, bis der
Ausdruck 3.3.7 minimal wird. Im Bereich der K-Konversionselektronen integriert das
Programm über die ersten 1000 FeÅ, wobei die L-Konversionselektronen einen gerin-
gen konstanten Beitrag liefern. Die Abschwächung der γ-Strahlung kann innerhalb des
Absorbermodells berücksichtigt werden. Im Bereich der L-Konversionselektronen erfolgt
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die Integration über die ersten 3000 FeÅ. Die Berücksichtigung der Abschwächung der
γ-Strahlung geschieht standardmäßig.

3.8.3 Inerte Bereiche

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Proben handelt es sich hauptsächlich um ionenim-
plantierte Proben, die vor den DCEMS-Messungen schon der Luft ausgesetzt waren und
daher auf der Oberfläche eine dünne Oxidschicht besaßen. Bei Oxidschichten handelt es
sich um mößbauerinaktive (inerte) Bereiche. Mit Hilfe der DCEMS-Summenregel (Ab-
schnitt 3.3) ist es möglich, die Dicke solcher inerten Bereiche zu bestimmen. Dazu kann
man Gleichung 3.3.9 folgendermaßen schreiben:

∑

j

Aexp
j,V

n
57Fe
eff,j(x)

+ R(V )
∫ ∞

0
T∆G,V (x) dx

= const. für alle V . (3.8.25)

wobei R(V) den inerten Anteil für die verschiedenen Spektrometereinstellungen V
bezeichnet. Dieser muß für die verschiedenen Spektrometereinstellungen V so gewählt
werden, daß die Summenregel erfüllt ist. Bei der DCEMS-Auswertung kann man dann
aufgrund Gleichung 3.8.25 einen entsprechenden Anteil din(x) in das Absorbermodell
integrieren. Diese ,,indirekte“ Bestimmung der inerten Bereiche ist allerdings mit einem
größeren Fehler verbunden als die ,,direkte“ Bestimmung von mößbaueraktiven Pha-
sen. Es kann aber auch vorkommen, daß inerte Bereiche nicht nachgewiesen werden
können. Das ist z.B. bei der Implantation von Eisen in Silizium der Fall. Die Anteile
der mößbauerinaktiven Silizium-Matrix erstrecken sich über das gesamte Implantations-
profil. Wie schon in Abschnitt 3.2 beschrieben wurde, wird bei der DCEMS-Auswertung
der Modellabsorber in mehrere Schichten unterteilt, wobei jede Schicht aus j mößbauer-
aktiven Phasen besteht. Der relative Anteil jeder Phase in einer Schicht beträgt dj(x).
Dadurch, daß die mößbaueraktiven Phasen in einer Silizium-Matrix eingebettet sind, ist
die Summe über alle Phasen in einer Schicht stets kleiner eins:

∑

j dj < 1. Der relative An-
teil der Silizium-Matrix in den jeweiligen Schichten kann durch die DCEMS-Auswertung
aber nicht bestimmt werden. Das bedeutet, daß bei der ermittelten Tiefenverteilung der
einzelnen Phasen nur die Verhältnisse der Phasenanteile der einzelnen Phasen unterein-
ander angegeben werden können. Dann ist eine zusätzliche Meßmethode, wie z.B. AES
(Auger Electron Spectroscopy) bei gleichzeitigem Abtragen (Sputtern) der Probe not-
wendig, um das Fe-Konzentrationsprofil zu bestimmen, das dann eine Bestimmung des
realen Phasenanteils einer mößbaueraktiven Phase normiert auf den gesamten Phasen-
anteil aller Phasen einschließlich der mößbauerinaktiven Anteile ermöglicht.

3.8.4 Tiefenskalierung

Bei den Gewichtsfunktionen wird für die Skalierung der Probentiefe x die Einheit von
Masse pro Fläche äquivalent zur Å-Dicke in Fe (1FeÅ=0.0786 µg/cm2) verwendet (Ab-
schnitt 3.5). Der Grund dafür wird im nächsten Abschnitt erläutert. Entsprechend erfolgt
auch die DCEMS-Auswertung in dieser Einheit. Da aber die ermittelten Tiefenvertei-
lungen der einzelnen Phasen üblicherweise in gewöhnlichen Längeneinheiten angegeben
werden, ist eine Umrechnung gemäß folgender Formel notwendig:
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x[Å] =
ρα−Fe

ρAbsorber

· x[FeÅ] (3.8.26)

wobei ρα−Fe die Dichte von α-Fe und ρAbsorber die Dichte des Absorbers bezeichnen.
Dazu muß aber die Dichte des Absorbers in Abhängigkeit von der Tiefe bekannt sein.
Für die DCEMS-Auswertungen in dieser Arbeit wurden die Dichten der mit DCEMS
bestimmten Phasen jeweils der Literatur entnommen. Sofern nicht anders angegeben,
stammen diese Literaturwerte aus Ref. [78].





Kapitel 4

Experimentelle Überprüfung der
Gewichtsfunktionen

In diesem Kapitel soll die Gültigkeit der Liljequistschen Gewichtsfunktionen zum einen
für Absorber unterschiedlicher Materialien und zum anderen für den Bereich der L-
Konversionselektronen überprüft werden. Die von Liljequist et al. erhaltenen Gewichts-
funktionen [5] wurden durch Monte-Carlo-Simulation der Streuprozesse in einem reinen
57Fe-Absorber ermittelt. Gemäß Liljequist sind diese Gewichtsfunktionen aber auch auf
Absorber anwendbar, deren Massenzahlen nicht zu stark von der des 57Fe abweichen,
wenn für die Skalierung der Probentiefe x die Einheit von Masse pro Fläche äquivalent
zur Å-Dicke in Fe (1FeÅ=0.0786 µg/cm2) verwendet wird [4]. Im Gegensatz dazu be-
nutzten Bonchev et al. [3] für die Tiefe x der 119Sn-Gewichtsfunktionen die Einheit von
Elektronenzahl pro Fläche. Die einige Jahre später von Salvat et al. [76] durchgeführten
Simulationen zeigten, daß allgemein die Skalierung in Einheiten von Masse pro Fläche
bessere Ergebnisse liefert als die Skalierung in Einheiten von Elektronenzahl pro Fläche.
Daher wird in dieser Arbeit die Einheit FeÅ verwendet.

4.1 Absorber unterschiedlicher Materialien

Um die Gültigkeit der Liljequistschen Gewichtsfunktionen für Absorber mit sehr unter-
schiedlichen Massenzahlen zu überprüfen, wurden drei Testproben hergestellt. Hierzu
wurde eine Mg-Deckschicht, eine Cr-Deckschicht oder eine Pd-Deckschicht auf eine 57Fe-
Schicht, die sich jeweils auf einem MgO(100)-Wafer als Substrat befand, mittels Mole-
kularstrahlepitaxie (MBE) im DCEMS-UHV-System (Abschnitt 3.7) aufgedampft. Um
die Oberfläche der MgO(100)-Wafer zu reinigen, wurden diese zunächst jeweils für zwei
Stunden bei 630 ◦C erhitzt, bevor darauf die 57Fe-Schichten (57Fe-Anreicherungsgrad:
95.5 %) jeweils bei 500 ◦C aufgedampft wurden. Das anschließende Aufdampfen der je-
weiligen Deckschichten erfolgte bei Raumtemperatur. Die Aufdampfraten betrugen für
57Fe 0.1 Å/s, für Cr 0.02 Å/s, für Pd 0.05 Å/s und für Mg 0.2 Å/s. Die Reinheit der
verdampften Materialien lag bei 99.95 at.% für 57Fe, 99.999 at.% für Cr, 99.95 at.% für
Pd und 99.8 at.% für Mg. Der Druck betrug während der Präparation 3 · 10−9 mbar.
Die jeweiligen nominellen Schichtdicken wurden dabei über die Frequenzänderungen von
kalibrierten Schwingquarzen gemessen.

39
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4.1.1 Testprobe 1 (150 FeÅ Cr / 150 Å 57Fe / MgO(100))

Für die Deckschicht der Testprobe 1 wurde Cr gewählt, das eine ähnliche Massenzahl
(ACr=52) wie 57Fe besitzt. Die nominelle Dicke der Cr-Schicht betrug 165 Å (≡ 150 FeÅ)
und die nominelle 57Fe-Schichtdicke betrug 150 Å. Zur Charakterisierung der Struktur
und Epitaxie der Probe wurde ex-situ ein Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weit-
winkelbereich aufgenommen (Abb. 4.1). Dazu wurde ein kommerzielles Θ/2Θ-Röntgen-
diffraktometer (PW1730) mit Horizontalgoniometer und Cu-Anode der Fa. Philips ver-
wendet. Zur Monochromatisierung diente ein Graphitmonochromator vor dem Detektor.
Gemessen wurde bei Raumtemperatur mit den charakteristischen Cu-Kα Röntgenlini-
en Cu-Kα1 und Cu-Kα2, zur Auswertung wurde eine mittlere Wellenlänge λCu−Kα =
1.5418 Å benutzt und die minimale Winkelauflösung lag bei ∆(2Θ) = 0.01◦. Im Rönt-
genbeugungsdiagramm ist bei 2Θ=64.63◦ der Cr(200)-Reflex und bei 2Θ=65.36◦ der
Fe(200)-Reflex deutlich zu erkennen. Gemäß der epitaktischen Relationen zwischen der
57Fe-Schicht, der Cr-Schicht und dem MgO(100)-Substrat sind nur die (n00)-Reflexe
sichtbar. Für die Gitterkonstante von Fe senkrecht zur Schichtebene ergibt sich ein Wert
von a0(Fe)=2.855 Å (massives Fe: abulk

0(Fe)=2.8665 Å (Abweichung: -0.4 %)) senkrecht zur
Schichtebene. Die kleinere Gitterkonstante gegenüber dem Wert für massives Fe resul-
tiert aus der Gitterfehlanpassung von -3.76% des Fe-Gitters mit dem MgO-Substrat. Der
ermittelte Wert für die Gitterkonstante von Cr beträgt a0(Cr)=2.885 Å und stimmt exakt
mit dem Wert für massives Cr überein.

Direkt nach der Probenpräparation wurden in-situ DCEM-Spektren im Bereich der
K-Konversionselektronen bei Raumtemperatur aufgenommen (Abb. 4.2). Die gemesse-
nen DCEM-Spektren wurden aufaddiert und ein Summenspektrum erstellt (Abschnitt
3.8.1). Die aus diesem Summenspektrum ermittelten Hyperfeinparameter wurden bei
der Anpassung der einzelnen DCEM-Spektren als feste Werte vorgegeben und nur die
spektrale Fläche als freier Parameter zugelassen.

Abbildung 4.3 zeigt die experimentellen, aus den DCEM-Spektren für den K-Konver-
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Abbildung 4.1: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich der Testprobe 1
(150 FeÅ Cr / 150 Å 57Fe / MgO(100)) (Cu-Kα Röntgenstrahlung). Da zusätzlich Cu-Kβ

Röntgenstrahlung den Graphitmonochromator passiert, sind zwei weitere scharfe Linien
bei 38.68◦ (MgO(200)-Reflex) und 82.86◦ (MgO(400)-Reflex) sichtbar.
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Abbildung 4.2: Drei von insgesamt neun DCEM-Spektren der Testprobe 1 (150 FeÅ
Cr / 150 Å 57Fe / MgO(100)), gemessen bei Raumtemperatur im Energiebereich der
K-Konversionselektronen. Die Anpassung wurde mit einem α-Fe-Sextett durchgeführt.

sionselektronenbereich ermittelten spektralen Flächen Aexp
j,V (Datenpunkte mit Fehlerbal-

ken), die, wie in Abschnitt 3.8.4 beschrieben, normiert wurden, und die vom Programm
Gain3 berechneten spektralen Flächen Acalc

j,V (durchgezogene Linien) als Funktion der
Elektronenenergie E.

Der Modellabsorber (Abb. 4.4) besteht an der Oberfläche aus der Cr-Deckschicht
mit variabler Dicke, woran sich die 57Fe-Schicht, deren Dicke von 150 Å nicht variiert
wurde, anschließt. An diese Schicht grenzt die inerte MgO-Schicht (Substrat), die für
die Anpassung eine unendliche Dicke besitzt. Unter Verwendung dieses Modellabsorbers
ergab die DCEMS-Auswertung für die Dicke der Cr-Schicht einen Wert von 151 ± 9 FeÅ.
Die Umrechnung dieses Wertes in Å gemäß Gleichung 3.8.26 lieferte einen Wert von 166
± 10 Å für die Dicke der Cr-Schicht (Tabelle 4.1). Die Umrechnung von FeÅ in Å kann
auch mit Hilfe der Elektronendichten erfolgen. Anstelle der Dichten von Absorber und α-
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Abbildung 4.3: Absolute spektrale Flächen Aj,V der α-Fe-Sextetts für den Energiebereich
der K-Konversionselektronen der Testprobe 1 (150 FeÅ Cr / 150 Å 57Fe / MgO(100)). Die
Meßpunkte entsprechen den experimentellen Flächen Aexp

j,V , während die durchgezogene

Linie die berechneten Flächen Acalc
j,V angibt.

Fe werden dann die entsprechenden Elektronendichten verwendet. Dazu wird zunächst
die Anzahl der Atome des Absorbermaterials (Cr) bzw. des α-Fe pro Volumeneinheit
berechnet und darauf mit der Anzahl der Elektronen (Ordnungszahl) für ein Atom des
jeweiligen Materials multipliziert. Demnach beträgt der Wert für die Elektronendichte
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Abbildung 4.4: Modell für die Tiefenverteilung der 57Fe- und der Cr-Schicht der Testprobe
1 (150 FeÅ Cr / 150 Å 57Fe / MgO(100)) ermittelt aus den DCEM-Spektren im Bereich
der K-Konversionselektronen.
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von Fe 2.20 · 1024 cm−3 und von Cr 1.98 · 1024 cm−3. Daraus resultiert für die Dicke der
Cr-Schicht ein Wert von 168 ± 10 Å (Tabelle 4.1).

Eine anschließend durchgeführte ex-situ Kleinwinkel-Röntgenbeugungsmessung er-
gab keinen Aufschluß über die tatsächliche Schichtdicke, da im Beugungsdiagramm (hier
nicht gezeigt) die Schichtdicken-Oszillationen nicht mehr aufgelöst werden konnten. Aus
diesem Grund wurde ex-situ eine Atomic Force Microscopy (AFM)-Messung durch-
geführt. Dazu wurde das AFM/MFM System Q-Scope 350 der Firma Quesant Instru-
ment Corporation verwendet [77]. Allerdings war es nur möglich, die Gesamtschichtdicke
beider Schichten zu messen. Die gemessene Gesamtschichtdicke beträgt 293 ± 40 Å und
ist somit in guter Übereinstimmung mit der nominellen Gesamtschichtdicke.

4.1.2 Testprobe 2 (150 FeÅ Pd / 150 Å 57Fe / MgO(100))

Die nominell 98 Å (≡ 150 FeÅ) dicke Deckschicht der Testprobe 2 bestand aus Pd, das
eine deutlich größere Massenzahl (APd=106) als 57Fe besitzt. Die Dicke der 57Fe-Schicht
betrug wiederum 150 Å. Abbildung 4.5 zeigt ein von dieser Probe im Weitwinkelbereich
ex-situ aufgenommenes Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm. Bei 2Θ=47.29◦ ist deutlich
der Pd(200)-Reflex sichtbar, während bei 2Θ=106.69◦ der Pd(400)-Reflex nur schwach zu
erkennen ist. Der Fe(200)-Reflex liegt bei 2Θ=65.25◦. Die Fe-Gitterkonstante senkrecht
zur Schichtebene beträgt damit a0(Fe)=2.860 Å (massives Fe: abulk

0(Fe)=2.8665 Å (Abwei-

chung: -0.23 %)). Für die Gitterkonstante von Pd senkrecht zur Schichtebene ergibt sich
ein Wert von a0(Pd)=3.843 Å (massives Pd: abulk

0(Pd)=3.8903 Å (Abweichung: -1.23 %)).

Gemäß der epitaktischen Relationen zwischen der 57Fe-Schicht, der Pd-Schicht und dem
MgO(100)-Substrat sind wiederum nur die (n00)-Reflexe sichtbar.

Die direkt nach der Probenpräparation bei Raumtemperatur in-situ gemessenen
DCEM-Spektren im Bereich der K-Konversionselektronen sind in Abbildung 4.6 dar-
gestellt. Die Anpassung der einzelnen DCEM-Spektren erfolgte wiederum mittels den
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Abbildung 4.5: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich der Testprobe
2 (150 FeÅ Pd / 150 Å 57Fe / MgO(100)) (Cu-Kα Röntgenstrahlung). Da zusätzlich
Cu-Kβ Röntgenstrahlung den Graphitmonochromator passiert, sind zwei weitere scharfe
Linien bei 38.66◦ (MgO(200)-Reflex) und 82.85◦ (MgO(400)-Reflex) sichtbar.
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Abbildung 4.6: Drei von insgesamt neun DCEM-Spektren der Testprobe 2 (150 FeÅ
Pd / 150 Å 57Fe / MgO(100)), gemessen bei Raumtemperatur im Energiebereich der
K-Konversionselektronen. Die Anpassung wurde mit einem α-Fe-Sextett durchgeführt.

aus dem Summenspektrum ermittelten Hyperfeinparametern, die als feste Werte vorge-
geben wurden, so daß jeweils nur die spektrale Fläche variiert wurde.

Die experimentellen, aus diesen DCEM-Spektren für den K-Konversionselektronen-
bereich ermittelten normierten spektralen Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte mit Fehlerbalken),

und die vom Programm Gain3 berechneten spektralen Flächen Acalc
j,V (durchgezogene

Linien) als Funktion der Elektronenenergie E sind in Abbildung 4.7 dargestellt.

Der Modellabsorber (Abb. 4.8) wurde analog zum Modellabsorber für die Testprobe
1 erstellt. Er besteht an der Oberfläche aus der Pd-Deckschicht mit variabler Dicke,
woran sich die 150 Å dicke 57Fe-Schicht, deren Dicke festgehalten wurde, anschließt.
An diese Schicht grenzt die inerte MgO-Schicht (Substrat), die für die Anpassung eine
unendliche Dicke besitzt. Die DCEMS-Auswertung lieferte einen Wert von 123 ± 8 FeÅ
für die Dicke der Pd-Schicht. Die Umrechnung dieses Wertes in Å mittels Gleichung
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Abbildung 4.7: Absolute spektrale Flächen Aj,V der α-Fe-Sextetts für den Energiebereich
der K-Konversionselektronen der Testprobe 2 (150 FeÅ Pd / 150 Å 57Fe / MgO(100)).
Die Meßpunkte entsprechen den experimentellen Flächen Aexp

j,V , während die durchge-

zogene Linie die berechneten Flächen Acalc
j,V angibt. Zum Vergleich ist die Theoriekurve

(gestrichelte Linie) für die nominelle Schichtdicke der Pd-Deckschicht von 150 FeÅ mit
eingezeichnet.

3.8.26 lieferte einen Wert von 80 ± 5 Å für die Dicke der Pd-Schicht (Tabelle 4.1).
Die Umrechnung von FeÅ in Å mit Hilfe der Elektronendichten (Elektronendichte (Pd):
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Abbildung 4.8: Modell für die Tiefenverteilung der 57Fe- und der Pd-Schicht der Test-
probe 2 (150 FeÅ Pd / 150 Å 57Fe / MgO(100)) ermittelt aus den DCEM-Spektren im
Bereich der K-Konversionselektronen.
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3.13 · 1024 cm−3) ergab einen Wert von 86 ± 6 Å (Tabelle 4.1).
Eine anschließend ex-situ durchgeführte Kleinwinkel-Röntgenbeugungsmessung (hier

nicht gezeigt) ergab für die Dicke der Fe-Schicht einen Wert von 149 ± 9 Å und für die
Dicke der Pd-Schicht einen Wert von 96 ± 7 Å. Beide Werte stimmen sehr gut mit den
nominellen Schichtdicken überein.

4.1.3 Testprobe 3 (159 FeÅ Mg / 150 Å 57Fe / MgO(100))

Nachdem für die Deckschicht der Testprobe 1 mit Cr ein Element mit einer ähnli-
chen Massenzahl wie 57Fe und für die Deckschicht der Testprobe 2 mit Pd ein Ele-
ment mit einer deutlich größeren Massenzahl als die des 57Fe gewählt wurden, wur-
de für die Deckschicht der Testprobe 3 Mg, dessen Massenzahl (AMg=24) geringer als
die des 57Fe ist, genommen. Die nominelle Dicke der Mg-Schicht betrug 720 Å (≡ 159
FeÅ) und die 57Fe-Schichtdicke betrug 150 Å. Das ex-situ im Weitwinkelbereich gemesse-
ne Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm (Abb. 4.9) zeigt wiederum nur die (n00)-Reflexe,
gemäß der epitaktischen Relationen zwischen der 57Fe-Schicht, der Mg-Schicht und dem
MgO(100)-Substrat. Der Mg(200)-Reflex bzw. der Mg(400)-Reflex ist deutlich sichtbar
bei 2Θ=34.54◦ bzw. bei 2Θ=72.74◦. Der Fe(200)-Reflex liegt bei 2Θ=65.31◦. Damit
ergibt sich die Fe-Gitterkonstante senkrecht zur Schichtebene zu a0(Fe)=2.857 Å (mas-
sives Fe: abulk

0(Fe)=2.8665 Å (Abweichung: -0.33 %)). Die Mg(001)-Ebene liegt parallel zur

Fe(100)-Ebene. Für die Mg-Gitterkonstante senkrecht zur Schichtebene ergibt sich ein
Wert von c=5.193 Å (massives Mg: cbulk=5.2107 Å (Abweichung: -0.34 %)). Offensicht-
lich wächst die Mg-Deckschicht auf Fe(100) epitaktisch.

Abbildung 4.10 zeigt die direkt nach dem Aufdampfen bei Raumtemperatur in-situ
gemessenen DCEM-Spektren im Bereich der K-Konversionselektronen. Auch hier erfolgte
die Anpassung der einzelnen DCEM-Spektren mittels den aus dem Summenspektrum

Abbildung 4.9: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich der Testprobe
3 (159 FeÅ Mg / 150 Å 57Fe / MgO(100)) (Cu-Kα Röntgenstrahlung). Da zusätzlich
Cu-Kβ Röntgenstrahlung den Graphitmonochromator passiert, sind zwei weitere scharfe
Linien bei 38.70◦ (MgO(200)-Reflex) und 82.87◦ (MgO(400)-Reflex) sichtbar.
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Abbildung 4.10: Drei von insgesamt neun DCEM-Spektren der Testprobe 3 (159 FeÅ
Mg / 150 Å 57Fe / MgO(100)), gemessen bei Raumtemperatur im Energiebereich der
K-Konversionselektronen. Die Anpassung wurde mit einem α-Fe-Sextett durchgeführt.

ermittelten Hyperfeinparametern, die als feste Werte vorgegeben wurden, so daß jeweils
nur die spektrale Fläche variiert wurde.

Die experimentellen, aus diesen DCEM-Spektren für den K-Konversionselektronen-
bereich ermittelten normierten spektralen Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte mit Fehlerbalken),

und die vom Programm Gain3 berechneten spektralen Flächen Acalc
j,V (durchgezogene

Linien) als Funktion der Elektronenenergie E sind in Abbildung 4.11 dargestellt.
Wie auch die Modellabsorber für die Testproben 1 und 2 besteht der Modellabsorber

für die Testprobe 3 (Abb. 4.12) an der Oberfläche aus der Mg-Deckschicht mit variabler
Dicke, woran die 150 Å dicke 57Fe-Schicht, deren Dicke nicht variiert wurde, angrenzt. An
diese Schicht schließt sich die inerte MgO-Schicht (Substrat) an, die für die Anpassung
eine unendliche Dicke besitzt. Die DCEMS-Auswertung ergab für die Dicke der Mg-
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Abbildung 4.11: Absolute spektrale Flächen Aj,V der α-Fe-Sextetts für den Energie-
bereich der K-Konversionselektronen der Testprobe 3 (159 FeÅ Mg / 150 Å 57Fe /
MgO(100)). Die Meßpunkte entsprechen den experimentellen Flächen Aexp

j,V , während die

durchgezogene Linie die berechneten Flächen Acalc
j,V angibt. Zum Vergleich ist die Theo-

riekurve (gestrichelte Linie) für die nominelle Schichtdicke der Mg-Deckschicht von 159
FeÅ mit eingezeichnet.

Schicht einen Wert von 208 ± 14 FeÅ. Die Umrechnung dieses Wertes in Å mittels
Gleichung 3.8.26 lieferte einen Wert von 941 ± 63 Å für die Dicke der Mg-Schicht (Tabelle

Abbildung 4.12: Modell für die Tiefenverteilung der 57Fe- und der Mg-Schicht der Test-
probe 3 (159 FeÅ Mg / 150 Å 57Fe / MgO(100)) ermittelt aus den DCEM-Spektren im
Bereich der K-Konversionselektronen.
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4.1). Die Umrechnung von FeÅ in Å mit Hilfe der Elektronendichten (Elektronendichte
(Mg): 5.17 · 1023 cm−3) ergab einen Wert von 884 ± 60 Å (Tabelle 4.1).

Im Kleinwinkel-Röntgenbeugungsdiagramm (hier nicht gezeigt) konnte wie schon bei
der Testprobe 1 die Schichtdicken-Oszillationen nicht mehr aufgelöst werden. Eine an-
schließend ex-situ durchgeführte AFM-Messung [77] lieferte für die Gesamtschichtdicke
beider Schichten einen Wert von 829 ± 95 Å, was in guter Übereinstimmung mit der
nominellen Gesamtschichtdicke ist.

Schichtdicke [Å] Schichtdicke [Å]
nominelle Schichtdicke (Umrechnung (Umrechnung

Schichtdicke in FeÅ mittels Massen- Abw. mittels Elektronen- Abw.
[Å] / [FeÅ] (aus DCEMS) dichten) in % dichten) in %

Cr 165 / 150 151 166 +0.7 168 +1.2
Pd 98 / 150 123 80 -22.5 86 -14.0
Mg 720 / 159 208 941 +30.7 884 +22.8

Tabelle 4.1: Die für die drei Testproben ermittelten Dicken der Deckschichten und deren
Abweichungen von der nominellen Schichtdicke.

4.1.4 Diskussion

Die von Liljequist berechneten Gewichtsfunktionen für 57Fe gelten auch für Absorber-
materialien, deren Massenzahlen nicht zu sehr von der Massenzahl des 57Fe abweichen.
Würden die Liljequistschen Gewichtsfunktionen für diese Absorber exakt gelten, dann
müßte die DCEMS-Auswertung für alle drei Testproben die nominelle Dicke der jeweili-
gen aufgedampften Deckschichten bestehend aus Cr, Pd bzw. Mg ergeben. Wie Tabelle
4.1 zeigt, ist das aber nur für die Testprobe 1 der Fall. Bei dieser Testprobe besteht
die Deckschicht aus Cr, dessen Massenzahl (A=52) der des 57Fe sehr ähnlich ist. Die
aus der DCEMS-Auswertung ermittelte Schichtdicke in Einheit von Masse pro Fläche
weicht nur um 0.7 % von der nominell aufgedampften Schichtdicke ab. Nachdem schon
Itoh et al. [79] und Liljequist et al. [80] die Gültigkeit der Gewichtsfunktionen für 57Fe-
Absorber gezeigt haben, liefert dieses Resultat eine weitere Bestätigung für die Gültigkeit
der Gewichtsfunktionen im K-Konversionselektronenbereich für Absorber mit einer Mas-
senzahl, die der des 57Fe sehr ähnlich ist. Die DCEMS-Auswertung liefert für die Dicke
der Mg-Deckschicht der Testprobe 3 in Einheit von Masse pro Fläche einen um 30.7
% zu kleinen Wert gegenüber der nominell aufgedampften Schichtdicke, während die
Dicke der Pd-Deckschicht der Testprobe 2 um 22.5 % zu groß ist. Diese relativ großen
Abweichungen und die Tatsache, daß die aus der DCEMS-Auswertung ermittelte Ab-
weichung für Absorber mit einer deutlich geringeren Massenzahl als die des 57Fe kleiner
ist als für Absorber mit einer sehr viel größeren Massenzahl als die 57Fe-Massenzahl,
steht im Einklang mit Untersuchungen, die von Grozdanov et al. [81] durchgeführt wur-
den. In deren Arbeit wurde eine dünne, mößbaueraktive SnO2-Schicht jeweils mit einer
Schicht eines bestimmten Elements abgedeckt und die jeweiligen Elektronenspektren ge-
messen. Die verwendeten Elemente deckten einen weiten Bereich von Massenzahlen (9Be
bis 197Au) ab. Die Skalierung erfolgte in Einheiten von Elektronenzahl pro Fläche. Das
Ergebnis dieser Untersuchungen war, daß der Energieverlust der Konversionselektronen
in Deckschichten, bestehend aus Elementen mit kleinen Massenzahlen größer ist als in
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Deckschichten, die aus Elementen mit großen Massenzahlen bestehen. Dabei zeigte die
Abhängigkeit des Energieverlustes von der Massenzahl einen exponentialartigen Verlauf.

Betrachtet man die Abweichungen der mittels DCEMS bestimmten Schichtdicken
von den nominell aufgedampften Schichtdicken in der Einheit Masse pro Fläche und
in der Einheit Elektronenzahl pro Fläche, so läßt sich festellen, daß nur im Falle der
Cr-Deckschicht die Einheit Masse pro Fläche ein geringfügig besseres Ergebnis liefert.
Daraus läßt sich schließen, daß beide Skalierungsmöglichkeiten bei Absorbern mit Mas-
senzahlen ähnlich der des 57Fe in etwa gleiche Ergebnisse liefern, während die Skalierung
in Einheiten von Elektronenzahl pro Fläche bei Absorbern mit sehr kleinen oder sehr
großen Massenzahlen bessere Resultate erzeugt. Allerdings sind in letzterem Fall die
aufgrund der Skalierung zu erzielenden Resultatsverbesserungen nahezu unerheblich, da
die Gültigkeit der Liljequistschen Gewichtsfunktionen für Absorber mit sehr großen oder
sehr kleinen Massenzahlen schon erheblich eingeschränkt ist.

4.2 Gültigkeit der Gewichtsfunktionen für L-Kon-

versionselektronen

Wie im letzten Abschnitt gezeigt wurde, gelten die Liljequistschen Gewichtsfunktio-
nen im Bereich der K-Konversionselektronen für Absorber mit Massenzahlen, die der
des 57Fe sehr ähnlich sind. Im folgenden soll überprüft werden, ob das auch für den
Bereich der L-Konversionselektronen der Fall ist. DCEMS-Messungen im Bereich der
L-Konversionselektronen haben den Vorteil, daß größere Probentiefen erfaßt werden
können, da die L-Konversionselektronen aus größeren Tiefen kommen. Daher ist es
möglich, tiefer in eine Probe ,,zu schauen“.
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Abbildung 4.13: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich der Testprobe
4 (500 FeÅ Cr / 1500 Å 57Fe / MgO(100)) (Cu-Kα Röntgenstrahlung). Da zusätzlich
Cu-Kβ Röntgenstrahlung den Graphitmonochromator passiert, sind zwei weitere scharfe
Linien bei 38.78◦ (MgO(200)-Reflex) und 82.93◦ (MgO(400)-Reflex) sichtbar.
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4.2.1 Testprobe 4 (500 FeÅ Cr / 1500 Å 57Fe / MgO(100))

Um die Gültigkeit der Liljequistschen Gewichtsfunktionen im Bereich der L-Konver-
sionselektronen zu überprüfen, wurde erneut eine Testprobe hergestellt. Die Präparati-
on erfolgte unter den gleichen Bedingungen wie im letzten Abschnitt beschrieben. Für
die Deckschicht der Testprobe wurde wieder Cr gewählt, das eine ähnliche Massenzahl
(A=52) wie 57Fe besitzt. Die nominelle Dicke der Cr-Schicht betrug jetzt 550 Å (≡
500 FeÅ) und die nominelle 57Fe-Schichtdicke betrug 1500 Å. Zur Charakterisierung
der strukturellen Eigenschaften der Probe wurde ex-situ ein Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdia-
gramm im Weitwinkelbereich aufgenommen (Abb. 4.13). Im Röntgenbeugungsdiagramm
ist bei 2Θ=64.61◦ der Cr(200)-Reflex und bei 2Θ=65.31◦ der Fe(200)-Reflex deutlich zu
erkennen. Gemäß der epitaktischen Relationen zwischen der 57Fe-Schicht, der Cr-Schicht
und dem MgO(100)-Substrat sind nur die (n00)-Reflexe sichtbar. Für die Gitterkonstan-

Abbildung 4.14: Drei von insgesamt zehn DCEM-Spektren der Testprobe 4 (500 FeÅ
Cr / 1500 Å 57Fe / MgO(100)), gemessen bei Raumtemperatur im Energiebereich der
L-Konversionselektronen. Die Anpassung wurde mit einem α-Fe-Sextett durchgeführt.
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Abbildung 4.15: Absolute spektrale Flächen Aj,V der α-Fe-Sextetts für den Energie-
bereich der L-Konversionselektronen der Testprobe 4 (500 FeÅ Cr / 1500 Å 57Fe /
MgO(100)). Die Meßpunkte entsprechen den experimentellen Flächen Aexp

j,V , während die

durchgezogene Linie die berechneten Flächen Acalc
j,V angibt. Die Anpassung ergibt für die

Schichtdicke der Cr-Deckschicht einen Wert von 489 FeÅ. Zum Vergleich sind zwei Theo-
riekurven für eine 10 % dickere (gestrichelte Linie) und eine 10 % dünnere (gepunktete
Linie) Cr-Deckschicht mit eingezeichnet.

Abbildung 4.16: Modell für die Tiefenverteilung der 57Fe- und der Cr-Schicht der Test-
probe 4 (500 FeÅ Cr / 1500 Å 57Fe / MgO(100)) ermittelt aus den DCEM-Spektren im
Bereich der K-Konversionselektronen.
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Schichtdicke [Å] Schichtdicke [Å]
nominelle Schichtdicke (Umrechnung (Umrechnung

Schichtdicke in FeÅ mittels Massen- Abw. mittels Elektronen- Abw.
[Å] / [FeÅ] (aus DCEMS) dichten) in % dichten) in %

Cr 550 / 500 489 538 -2.2 543 -1.4

Tabelle 4.2: Die für Testprobe 4 ermittelte Dicke der Deckschichten und deren Abwei-
chungen von der nominellen Schichtdicke.

te von Fe senkrecht zur Schichtebene ergibt sich ein Wert von a0(Fe)=2.8587 Å (massives
Fe: abulk

0(Fe)=2.8665 Å (Abweichung: -0.31 %)) senkrecht zur Schichtebene. Der Grund für
die kleinere Gitterkonstante gegenüber dem Wert für massives Fe liegt an der Gitterfehl-
anpassung von -3.76% des Fe-Gitters mit dem MgO-Substrat. Der ermittelte Wert für
die Gitterkonstante von Cr beträgt a0(Cr)=2.885 Å und stimmt wie bei der Testprobe 1
exakt mit dem Wert für massives Cr überein.

Direkt nach der Probenpräparation wurden in-situ DCEM-Spektren im Bereich der
L-Konversionselektronen bei Raumtemperatur aufgenommen (Abb. 4.14). Die gemes-
senen DCEM-Spektren wurden aufaddiert und ein Summenspektrum erstellt. Die aus
diesem Summenspektrum ermittelten Hyperfeinparameter wurden bei der Anpassung
der einzelnen DCEM-Spektren als feste Werte vorgegeben und nur die spektrale Fläche
variiert.

Die aus diesen DCEM-Spektren für den L-Konversionselektronenbereich ermittel-
ten experimentellen, normierten spektralen Flächen Aexp

j,V und die vom Programm Gain3

berechneten spektralen Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) als Funktion der Elektro-

nenenergie E sind in Abbildung 4.15 dargestellt.

Der Modellabsorber (Abb. 4.16) wurde wiederum analog zu den Modellabsorbern
der vorigen Testproben definiert. Er besteht an der Oberfläche aus der Cr-Deckschicht
mit variabler Dicke, woran sich die 57Fe-Schicht, deren Dicke von 1500 Å nicht variiert
wurde, anschließt. An diese Schicht grenzt die inerte MgO-Schicht (Substrat), die für
die Anpassung eine unendliche Dicke besitzt. Unter Verwendung dieses Modellabsorbers
ergab die DCEMS-Auswertung für die Dicke der Cr-Schicht einen Wert von 489 ± 25
FeÅ. Die Umrechnung dieses Wertes in Å gemäß Gleichung 3.8.26 lieferte einen Wert
von 538 ± 28 Å für die Dicke der Cr-Schicht (Tabelle 4.2). Die Umrechnung von FeÅ
in Å mit Hilfe der Elektronendichten von Fe (2.20 · 1024 cm−3) und von Cr (1.98 · 1024

cm−3) ergibt für die Dicke der Cr-Schicht einen Wert von 542 ± 28 Å (Tabelle 4.2).

Wie schon bei den Testproben 1 und 3 ergab eine anschließend durchgeführte ex-situ
Kleinwinkel-Röntgenbeugungsmessung keinen Aufschluß über die tatsächliche Schicht-
dicke, da im Beugungsdiagramm (hier nicht gezeigt) die Gesamtschichtdicken-Oszilla-
tionen aufgrund der großen Schichtdicke nicht mehr aufgelöst werden konnten. Eine
AFM-Messung [77] lieferte für die Gesamtschichtdicke beider Schichten einen Wert von
1870 nm ± 190 Å.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Liljequistschen Gewichtsfunktionen
für Absorber mit einer ähnlichen Massenzahl wie die des 57Fe auch im Bereich der L-
Konversionselektronen gelten. Die Einheit Masse pro Fläche und die Einheit Elektronen-
zahl pro Fläche führen zu ungefähr den gleichen geringen Abweichungen für die ermittelte
Dicke der Cr-Deckschicht.
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Damit wurde in diesem Kapitel die Gültigkeit der Liljequistschen Gewichtsfunktionen
für Absorbermaterialen, deren Massenzahl nicht zu sehr von der Massenzahl des 57Fe
abweicht, im Bereich der K- und L-Konversionselektronen nachgewiesen.
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Kapitel 5

Grundlagen der Ionenimplantation

Das Verfahren der Ionenimplantation wurde in den fünfziger Jahren entwickelt. Schon
lange vorher wurden Festkörper mit Ionen beschossen, und es gab auch Theorien zur
Reichweite der eindringenden Teilchen [82, 83] und Arbeiten zur Strahlenschädigung in
Festkörpern und Halbleitern [84]. Im Jahre 1957 erhielt Shockley [85] das erste Patent
zur Ionenimplantationstechnik. Hierin wurde zum ersten Mal auf die Notwendigkeit einer
Temperung nach der Implantation zur Rekristallisierung des Kristallgitters hingewiesen.
Dieses Patent umfaßt nahezu alle Aspekte der Ionenimplantation. Einige Jahre später
wurden die theoretischen Grundlagen zur Reichweiteverteilung niederenergetischer Io-
nen in Festkörpern durch Lindhard, Scharff und Schiøtt [86, 87], aufbauend auf den
Arbeiten von Bohr [82], gelegt. Der endgültige Durchbruch begann Mitte der sechzi-
ger Jahre, als zahlreiche Kernforschungszentren (Chalk River Nuclear Laboratories, Oak
Ridge National Laboratories, AERE Harwell) anfingen, sich für diese neue Technologie
zu interessieren.

In der Halbleitertechnik wird das Verfahren der Ionenimplantation eingesetzt, um
durch Dotierung von Oberflächen die elektrischen Eigenschaften von Halbleiterkristallen
gezielt zu verändern. Auf dem Gebiet der MOS-Transistoren wird die Ionenimplantation
als Standardtechnologie eingesetzt. Auch in der Metallphysik findet die Ionenimplan-
tation zunehmend Verwendung, um Eigenschaften der Oberfläche, wie z.B. Korrosions-
beständigkeit, Verschleißverhalten, Reibung oder Ermüdung zu verbessern. Während
bei der Dotierung von Halbleitern nur geringe implantierte Dosen von 1014-1015 cm−2

notwendig sind, werden für die Bildung von intermetallischen Verbindungen Hochdosis-
Implantationen mit Dosen von 1016 -1018 cm−2 durchgeführt. Da durch die Ionenimplan-
tation ein thermischer Nichtgleichgewichtszustand erzeugt wird, können amorphe oder
metastabile Verbindungen entstehen, die sich im thermischen Gleichgewicht nicht bilden
würden.

Bei der Ionenimplantation werden die Fremdatome ionisiert und auf Energien von
einigen keV bis zu einigen MeV elektrisch beschleunigt, so daß sie nach einer charakte-
ristischen Eindringtiefe im Kristall abgebremst werden und um diese statistisch verteilt
zur Ruhe kommen. Zur Trennung unterschiedlicher Ionenarten wird der Strahl durch ein
Magnetfeld abgelenkt und die unerwünschten Ionen werden ausgeblendet. Mit Hilfe eines
Ablenksystems kann der Strahl auf eine beliebige Stelle der Oberfläche gelenkt werden.
Gegenüber anderen Dotierverfahren (z.B. Epitaxie, Dotandeneindiffusion, Legieren) hat
sie eine Reihe von Vorzügen [26]:

• Schnelligkeit, Homogenität und Reproduzierbarkeit des Dotiervorgangs
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• exakte Kontrollierbarkeit der eingebrachten Dotandenmenge

• geringe Anforderungen an die Reinheit der Dotierstoffe (Massenseperation)

• Vermeidung hoher Prozeßtemperaturen

• einfache Maskierungsverfahren und geringe laterale Streuung

• Implantation durch dünne Schichten hindurch

• freie Wahl der Dotierungsprofile auch mit steilen Dotierungsgradienten

Es gibt aber auch eine Reihe von Nachteilen, die die Anwendbarkeit einschränken. So
ist die Ionenimplantation auf oberflächennahe Schichten begrenzt, und Effekte wie Chan-
neling und Diffusion beeinflussen das Dotierungsprofil. Der schwerwiegendste Nachteil ist
jedoch die Erzeugung von Strahlenschäden durch die Energieabgabe der implantierten
Ionen an das Kristallgitter des Targets. Die angestrebten Eigenschaften des Halbleiters
werden negativ beeinflußt, z.B. wird die Beweglichkeit und Lebensdauer der Ladungs-
träger vermindert. Die eingebrachten Dotierungsatome kommen meist auf Zwischengit-
terplätzen zur Ruhe und sind deshalb elektrisch nicht aktiv. Eine Temperaturbehandlung
ist nötig, um zum einen das Kristallgitter wiederherzustellen und zum anderen die Do-
tierungsatome auf elektrisch aktive Gitterplätze zu bringen.

5.1 Reichweiteverteilung der implantierten Ionen

Die theoretischen Grundlagen zur Reichweiteverteilung niederenergetischer Ionen in Fest-
körpern basieren auf der 1963 von Lindhardt, Scharff und Schiøtt [87] entwickelten LSS-
Theorie. Diese Theorie beschränkt sich auf die Wechselwirkung der Ionen mit amorphen
Festkörpern. Die besonderen Eigenschaften der Gitterstruktur, wie sie Halbleiter im all-
gemeinen besitzen, werden nicht berücksichtigt. Es gibt Ansätze, die z.B. das sogenann-
te Channeling (die wechselwirkungsarme Bewegung der Ionen in Gitterkanälen) für die
Reichweiteverteilung der Ionen in Kristallen einzubeziehen. Hier spielen aber Parameter,
wie Temperatur, Fehlorientierung des Gitters und Oberflächenbedeckung des Targetkri-
stalls, eine Rolle, und die quantitative Behandlung ist sehr komplex. Außerdem werden
in der LSS-Theorie sekundäre Effekte wie z.B. Diffusion von Implantaten und Defekten
im Targetmaterial nicht behandelt. Die Vorhersagen der LSS-Theorie sind deshalb nur
in erster Näherung richtig, was aber für die Lösung vieler praktische Probleme ausreicht.

Die Eindringtiefe der implantierten Ionen, die von deren Energie und Masse sowie
von den Massenanteilen der Atome im Target abhängig ist, wird im wesentlichen durch
zwei voneinander unabhängige Prozesse bestimmt, nämlich von der elektronischen und
nuklearen Abbremsung [88]. Die elektronische Abbremsung kommt durch inelastische
Stoßprozesse zwischen den implantierten Ionen und den Elektronen im Target zustande,
wobei Energieverluste durch elektronische Anregungen und Ionisation der Targetatome
auftreten. Die nukleare Abbremsung wird durch elastische Stoßprozesse zwischen den
einfallenden Ionen und den Atomkernen des Targets verursacht.

Die Bremsquerschnitte für die elektronische und die nukleare Abbremsung Se,n sind
defniert als:
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Abbildung 5.1: Qualitativer Verlauf der Bremsquerschnitte Se und Sn abhängig von der
Energie.

Se,n = − 1

N

(dE

dx

)

e,n
(5.1.1)

wobei N die atomare Dichte, E die Energie und x der zurückgelegte Weg bezeich-
nen. In Abbildung 5.1 ist der prinzipielle Verlauf beider Bremsquerschnitte dargestellt,
wobei die Energien E1, E2 und E3 markante Energiewerte repräsentieren. Für die Io-
nenimplantation liegen die interessierenden Energien meist unterhalb der Energie E3,
bei der die elektronische Abbremsung ein Maximum besitzt. Im Bereich oberhalb E3 ist
die Bethe-Bloch Theorie [60] für den Energieverlust bei Streuung an Elektronen anzu-
wenden. Eine klassische Rechnung ist dort nicht mehr zulässig. Der Anstieg zu hohen
Energien ergibt sich aus einer relativistischen Korrektur [26]. Für hohe Energien do-
miniert die elektronische Wechselwirkung. Es kommt in diesem Energiebereich zu rela-
tiv wenigen Atomverlagerungen. Erst wenn die Ionen Energien besitzen, bei denen die
elastische Wechselwirkung mit Targetatomen effektiv wird, werden Defekte in höheren
Konzentrationen erzeugt.

Mit der Annahme, daß die Energieverlustmechanismen unabhängig voneinander sind,
läßt sich der gesamte Energieverlust pro Wegeinheit wie folgt angeben:

dE

dx
= N [Sn(E) + Se(E)] (5.1.2)

Bei bekannten Bremsquerschnitten Sn,e(E) kann Gleichung 5.1.2 integriert werden:

R =
1

N

∞
∫

0

dE

Sn(E) + Se(E)
(5.1.3)

wobei R die mittlere Gesamtweglänge eines Teilchens der Anfangsenergie E im amorphen
Medium ist. Der Gesamtweg R und die Standardabweichung ∆R sind im Experiment
nicht direkt meßbar. Praktisch interessant und meßbar sind die Projektionen des Ge-
samtweges auf die Einfallsrichtung des Ionenstrahls, die mittlere projizierte Reichweite
Rp und die ebenso projizierte Standardabweichung ∆Rp. Die Bestimmung von ∆Rp er-
fordert die Lösung von Integro-Differentialgleichungen, was hier nicht weiter betrachtet
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werden soll. Die Reichweiteverteilung der implantierten Ionen läßt sich mit Hilfe der
LSS-Theorie durch eine Gauß’sche Normalverteilung beschreiben:

N(x) = Nmax · exp

(

−(x − Rp)
2

2 ∆Rp
2

)

(5.1.4)

Die maximal erreichbare Dotierung Nmax beträgt:

Nmax =
Φ√

2π · ∆Rp

mit Φ: Ionendosis. (5.1.5)

Gleichung 5.1.4 ist unter der Annahme abgeleitet, daß das Integral von -∞ bis +∞ über
N(x) gleich Φ ist und der Anteil rückgestreuter Ionen vernachlässigt wird. Dieser An-
teil kann nur durch Monte-Carlo-Simulationen bestimmt werden und in theoretischen
Betrachtungen wird er meist vernachlässigt. Praktisch sind theoretische Reichweitever-
teilungen nur grobe Näherungen wegen des starken Einflusses sekundärer Effekte wie
Diffusion und Channeling. Zur Bestimmung der Reichweite ist die Näherung der Gauß-
verteilung in den meisten Fällen aber ausreichend [26].

5.2 Strahlenschäden

Die LSS-Theorie ist nicht in der Lage, den Zustand eines Festkörpers nach der Implan-
tation exakt zu beschreiben, da sie sekundäre Prozesse wie die Entstehung von Gitter-
defekten, Diffusion, Defektausheilung und Defektreaktionen nicht berücksichtigt. Daß
diese Prozesse ablaufen müssen ist offensichtlich, denn die Implantation mehr oder weni-
ger massereicher Teilchen in einen Festkörper stört das thermodynamische Gleichgewicht
des Systems, und seine Relaxation ist zu erwarten. Die Beschreibung der Dynamik die-
ser Vorgänge ist kompliziert, da sich der Implantationsprozeß selbst über eine gewisse
Zeit erstreckt und weil die ersten Stadien der exponentiell abklingenden Relaxation ex-
perimentell nicht zugänglich sind. In letzter Zeit gibt es mehrere Veröffentlichungen zu
molekulardynamischen Simulationen der Prozesse, die in den ersten Nanosekunden nach
der Ionenimplantation ablaufen [89, 90].

Die Entstehung von Gitterdefekten ist ein wichtiger Punkt, der die Eigenschaften
ionenimplantierter Schichten entscheidend mitbestimmt. Sowohl die optischen als auch
die elektrischen Parameter werden verändert. Im technologischen Prozeß der Halblei-
terdotierung durch Ionenimplantation ist die Ausheilung der Defekte notwendig. Durch
Ionenimplantation entstehen meist Punktdefekte, die nach Diffusion und Agglomeration
auch zu ausgedehnteren Objekten bis hin zu Versetzungsringen wachsen können. Für
hohe Bestrahlungsdosen bilden sich amorphe Schichten. Alle diese Konfigurationen exi-
stieren weit ab vom thermodynamischen Gleichgewicht, man spricht deshalb auch von
Nichtgleichgewichtsdefekten. Trotzdem sind die Zustände metastabil und existieren mit
Bindungsenergien von einigen eV. Sie heilen also nur unter Energiezufuhr aus.

Durch den Beschuß mit hochenergetischen Ionen wird das Gitter des Targets erheb-
lich geschädigt. Die einfallenden Ionen verdrängen Atome des Targets von ihren Gitter-
plätzen. Diese Atome sind wiederum in der Lage, weitere Gitteratome von ihren Plätzen
zu stoßen. Auf diese Weise entstehen Stoßkaskaden, die die Entstehung von Leerstellen
und Zwischengitteratomen (Frenkeldefekte) bewirken. Der Abbremsvorgang der implan-
tierten Ionen spielt sich innerhalb von 10−13 s ab [29]. Die dabei erzeugte Wärmemenge
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wird durch Wärmeleitung abgeführt. Die Abkühlzeit beträgt etwa 10−10 s [29]. Es ist
möglich, daß während des Abkühlprozesses, bedingt durch die anfangs noch sehr hohen
Temperaturen von bis zu mehreren 1000 K, thermische Diffusion im Gitter stattfinden
kann, die das Implantationsprofil beeinflussen. Zudem ist auch eine ,,strahlungsinduzier-
te Diffusion“ (RED, radiation enhanced diffusion) aufgrund der entstandenen Leerstellen
und Zwischengitteratome möglich. Das Maximum der Strahlenschäden befindet sich im
allgemeinen dichter an der Oberfläche als das Maximum des Implantationsprofils, da die
Ionen den größten Teil ihrer Energie abgeben, bevor sie zur Ruhe kommen.

Besonders im Fall von hohen Implantationsdosen und schweren Ionen bewirken die
auftreffenden Ionen eine Zerstäubung der Oberfläche des Targets (Sputtering). Dadurch
wird das Implantationsprofil zur Oberfläche verschoben, bis sich ein Gleichgewichtszu-
stand eingestellt hat, d.h. es werden genauso viele Ionen implantiert wie abgetragen.
Zur quantitativen Beschreibung wurde die Zerstäubungsausbeute S (Sputtering Yield)
eingeführt, die die Zahl der Targetatome angibt, die im Mittel durch ein auftreffendes
Ion herausgeschlagen werden [26].

5.3 Das Programm TRIM

TRIM (The Transport of Ions in Matter) ist ein Computerprogramm zur Monte-Carlo-
Simulation der Wechselwirkungen, die in amorphe Festkörper implantierte Ionen erfah-
ren. Dabei werden sowohl die Verteilung der implantierten Ionen als auch die mit dem
Energieverlust verbundenen kinetischen Phänomene (Strahlenschäden, Phononen etc.)
berechnet. TRIM ist weltweit verbreitet. Die Ergebnisse für die Verteilung der implan-
tierten Ionen sind weitgehend akzeptiert und entsprechen experimentellen Ergebnissen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das auf Arbeiten von Biersack und Haggmark [91]
zurückgehende Simulationsprogramm TRIM in einer von Ziegler [92] weiterentwickelten
Fassung SRIM (Stopping and Range of Irons in Matter) in der Version SRIM 2000.40
benutzt [93].

TRIM beruht auf der Simulation der Ionen-Festkörper-Wechselwirkung nach dem
BCA-Modell (Binary Collision Approximation). Die Bewegung eines Ions oder eines ge-
stoßenen Targetatoms im Festkörper wird als Folge von Einzelstößen zwischen je zwei
Teilchen behandelt. Auf der Grundlage des BCA-Modells werden drei entsprechend
zufällig verteilte Parameter berechnet: die Distanz λ zwischen zwei Stößen, der Streuwin-
kel Θ und der azimutale Streuwinkel φ. λ ist um einen mittleren Abstand λ0 exponentiell
verteilt. Der Streuwinkel Θ wird aus der zufälligen Wahl eines Stoßparameters p berech-
net. Der maximale Stoßparameter pmax wird aus pmax = π−1/2N−1/3 bestimmt, N ist die
atomare Dichte. Die zufälligen Werte des Azimutwinkels φ sind auf Grund der planaren
Streugeometrie gleichverteilt. Die ausführliche Ableitung des Formalismus wird z.B. in
[94] gegeben. Der Weg des Ions und der gestoßenen Targetatome im Festkörper wird
schrittweise und in jedem Schritt zufällig simuliert. Der Energieübertrag auf die Gittera-
tome verursacht Ersetzungsstoßfolgen. Eine Verlagerung von Gitteratomen findet statt,
wenn die übertragene Energie die vorgegebene Verlagerungsenergie T d überschreitet. Ei-
ne Leerstelle entsteht, wenn beide Kollisionspartner eine Energie oberhalb T d haben. Ist
die Energie kleiner als T d, verbleibt das Atom als Zwischengitteratom und die Energie
wird in Form von Phononen abgegeben. Die Rechnung für ein implantiertes Ion endet,
wenn eine vollständige Energieabgabe stattgefunden hat. TRIM berücksichtigt die Git-
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Abbildung 5.2: Simulation der Implantation von 50-keV-Si+-Ionen in α-Fe, durchgeführt
mit dem Programm SRIM für 9000 Si+-Ionen. Die x-Achse stimmt mit der Einschuß-
richtung der implantierten Si+-Ionen überein. (a) räumliche Darstellung der Endposi-
tionen der implantierten Si+-Ionen, (b) deren Projektionen auf die xy-, xz- und yz-
Koordinatenebene.

terstruktur des Festkörpers nur in Form einer Mindestdistanz rmin, die vor dem nächsten
Stoß zurückgelegt werden muß. Effekte, wie z.B. Ionen-Channeling, die aus Kristallsym-
metrien folgen, werden nicht berücksichtigt. Die Verteilung von Defekten folgt aus den
berechneten Stoßfolgen, sekundäre Effekte wie Defektdiffusion und -rekombination wer-
den vernachlässigt. Reale Defektdichten können deshalb in TRIM-Simulationen nicht
berechnet werden.

In Abbildung 5.2 ist als Beispiel die mittels SRIM durchgeführte Simulation der
Implantation von 50-keV-Si+-Ionen in α-Fe dargestellt. Der Si+-Ionenstrahl fiel dabei
senkrecht auf das α-Fe-Target. Die mittlere projizierte Reichweite Rp der N implantierten
Si+-Ionen ergibt sich aus:

Rp =
∑

i

xi

N
(5.3.6)

hierbei bezeichnet xi die Projektion der Endposition des i-ten Si+-Ions auf die x-Achse
(Einschußrichtung), d.h. der senkrechte Abstand zwischen der Oberfläche und der End-
position des i-ten Si+-Ions. Die projizierte Standardabweichung ∆Rp (Straggling) der
mittleren projizierten Reichweite Rp ist definiert als:

∆Rp =

√

∑

i(xi − Rp)2

N
(5.3.7)

Sie beruht darauf, daß der Energieverlust aufgrund statistischer Fluktuationen in der
Zahl der Kollisionen einer statistischen Verteilung unterliegt. Neben dieser longitudinalen
Aufweitung entsteht auch eine transversale Aufweitung Rr des Ionenstrahls, da auf die
Ionen durch die Stöße mit den Targetatomen im allgemeinen auch eine transversale
Impulskomponente übertragen wird:
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Rr =
∑

i

ri

N
(5.3.8)

wobei ri die radiale Projektion der Endposition des i-ten Ions bezeichnet. Für das Strag-
gling ∆Rr der radialen Reichweite Rr gilt:

∆Rr =

√

∑

i(r
2
i − R2

p)

N
(5.3.9)

Aus der Simulation ergibt sich eine mittlere projizierte Reichweite Rp von 316 Å mit
einem longitudinalen Straggling ∆Rp= 157 Å und eine radiale Ausbreitung Rr= 198 Å
mit einem Straggling ∆Rr= 109 Å. Die Sputterausbeute beträgt 2.224 Targetatome/Ion.

5.4 Auger-Tiefenprofile

Die experimentelle Ermittlung von Implantationsprofilen geschah im Rahmen dieser Ar-
beit mit Hilfe der Augerelektronen-Spektroskopie (AES). Dabei handelt es sich um eine
verbreitete Methode zur qualitativen und quantitativen Bestimmung der chemischen
Zusammensetzung von Oberflächen. Die große Empfindlichkeit, die Oberflächensensiti-
vität, sowie die Möglichkeit, alle Elemente außer Wasserstoff und Helium nachweisen
zu können, sind grundlegende Vorteile der Methode. Grundlage der Methode ist der
Auger-Effekt (nach Pierre Auger, 1925), ein Relaxationsprozess angeregter Atome. Bei
der Bestrahlung einer Festkörperoberfläche mit monochromatischen, hochenergetischen
Elektronen können Elektronen aus inneren Schalen der Probenatome herausgeschlagen
werden. Die so entstandenen ,,Rumpflöcher” rekombinieren entweder durch strahlen-
de Übergänge (Emission von Photonen) oder durch Auger-Übergänge. Dabei wird das
Rumpfloch durch ein Elektron aus einer weniger stark gebundenen Schale aufgefüllt und
die freiwerdende Energie einem anderen Elektron aus demselben Atom übertragen. Das
auf diese Weise emittierte Elektron bezeichnet man als Augerelektron. Zur Charakteri-
sierung der Augerelektronen werden im allgemeinen drei Buchstaben (XYZ) angegeben.
X bezeichnet die Elektronenschale, in der das primäre Loch erzeugt wurde, Y kennzeich-
net die Schale, aus der das Elektron stammt, das dieses Loch auffüllt, und Z beschreibt
die Schale, aus der dann das Augerelektron herausgelöst wird.

Für die Ionisierung werden Elektronen mit kinetischen Energien von typischerweise
3-10 keV verwendet. Die emittierten Augerelektronen besitzen eine atomspezifische Ener-
gie im niederenergetischen Bereich zwischen ungefähr 50 und 2000 eV, die eine eindeutige
Zuordnung der spektroskopisch ermittelten Auger-Peaks zu einem Element ermöglicht.
Aus den Intensitäten der detektierten Auger-Elektronen läßt sich die atomar-chemische
Zusammensetzung des Festkörpers bestimmen. Die Intensitäten sind normalerweise di-
rekt proportional zur Oberflächenkonzentration des Elements, das die Augerelektronen
abgegeben hat. Die Meßempfindlichkeit der Augerelektronen Spektroskopie ist zum einen
abhängig von der Wahrscheinlichkeit der Auger-Übergänge der beteiligten Elemente und
zum anderen vom Strahlstrom und -energie der einfallenden Elektronen und der Auf-
fangrate des verwendeten Energieanalysators. Mit guten Spektrometern können sogar
Atomkonzentrationen bis zu 0.1 % gemessen werden. Aufgrund der kurzen mittleren
freien Weglänge der Augerelektronen im Festkörper besitzt die AES eine guten Tiefen-
auflösung von wenigen Nanometern [95].
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Um die Tiefenverteilung zu messen, wird mit Hilfe eines Ionenstrahls (z.B. Argon)
während der Aufnahme des Augerelektronen-Spektrums die Oberfläche des Materials ab-
getragen (abgesputtert). Durch die zeitgleiche Aufnahme von Augerelektronen-Spektren
während des Absputterns läßt sich die Tiefenverteilung der in der Probe enthaltenen
Atomsorten messen. Diese Methode wird als sputter-Auger electron spectroscopy depth
profiling bezeichnet.

Die in den folgenden Kapiteln gezeigten Konzentrationsprofile wurden freundlicher-
weise alle von Dr. H. Reuther und Dr. M. Dobler im Institut für Ionenstrahlphysik
und Materialforschung des Forschungszentrums Rossendorf e.V. mittels AES aufgenom-
men. Dazu wurde ein Spektrometer MICROLAB 310F der Firma Fisons verwendet. Die
Energie der primär eingestrahlten Elektronen betrug 10 keV. Eine ungefähr 1 mm2 große
Fläche wurde mit 3-keV-Ar-Ionen abgetragen. Die analysierte Fläche besaß einen Durch-
messer von etwa 1-2 µm. Die Tiefenkalibrierung wurde durch Ausmessen des ,,Sputter-
kraters” mittels eines Profilometers DEKTAK 8000 durchgeführt [96].

5.5 DCEMS an ionenimplantierten Oberflächen

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde, erlaubt sputter-Auger electron spec-
troscopy depth profiling bei der Analyse ionenimplantierter Oberflächen die Ermittlung
tiefenabhängiger Konzentrationsprofile einzelner Elemente. Allerdings liefert diese Me-
thode keine Informationen über die Tiefenabhängigkeit gebildeter intermetallischer Pha-
sen, sowie deren strukturelle und magnetische Ordnung.

Diese Eigenschaften können dagegen mit DCEMS tiefenabhängig untersucht werden.
Besonders für die Untersuchung ionenimplantierter Oberflächen ist DCEMS gut geeignet.
Der mit DCEMS erfaßbare Tiefenbereich korreliert gut mit dem für die Ionenimplanta-
tion häufig interessanten Bereich. Der maximal meßbare Tiefenbereich erstreckt sich bei
Verwendung der K-Konversionselektronen bis zu 1000 FeÅ und bei Verwendung der L-
Konversionselektronen bis zu 3000 FeÅ. Zudem bestehen ionenimplantierte Oberflächen
nicht aus einer homogenen Schicht, sondern weisen eine tiefenabhängige Phasenverteilung
auf. Daher kann für diese Systeme die Methode der 57Fe-Sondenlagen-Technik nicht ange-
wendet werden. Mittels integraler CEMS-Messungen können zwar die gebildeten interme-
tallischen Phasen nachgewiesen werden, aber nicht deren Tiefenverteilungen. Ein großer
Vorteil von DCEMS besteht darin, daß die tiefensektive Phasenanalyse zerstörungsfrei
erfolgt. Dadurch ist gewährleistet, daß während der Messungen die Oberflächenschicht
nicht modifiziert wird. Dadurch lassen sich DCEMS-Messungen an der gleichen Probe
beliebig oft wiederholen. Das ist beispielsweise wichtig, um Alterungseffekte nachweisen
zu können.

Die Implantation des Mößbauerisotops kann entweder in ein mößbaueraktives oder in
ein mößbauerinaktives Targetmaterial erfolgen. Im ersteren Fall liegt der Nachteil darin,
daß unter Umständen das eigentlich interessierende Signal in den DCEM-Spektren durch
die ungestörte Matrix überlagert sein kann. Bei der Implantation des Mößbauerisotops
in ein mößbauerinaktives Material enthalten die DCEM-Spektren dagegen nur Informa-
tionen aus den Bereichen, in denen die Implantation des Mößbauerisotops erfolgte. Aller-
dings tritt hier das in Abschnitt 3.8.4 beschriebene Problem der Tiefenskalierung auf, da
aus den DCEMS-Messungen allein nicht die Zusammensetzung des Absorbers ermittelt
werden kann, so daß für eine quantitative DCEMS-Auswertung Auger-Tiefenprofile mit
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einbezogen werden müssen.
Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten ionenimplantierten Oberflächen wurden

freundlicherweise alle von H. Reuther und M. Dobler im Institut für Ionenstrahlphysik
und Materialforschung des Forschungszentrums Rossendorf e.V. hergestellt. Dazu wurde
ein kommerzieller Ionenimplanter der Firma DANFYSIK verwendet. Alle Implantatio-
nen wurden unter Hochvakuum-Bedingungen (p < 10−6 mbar) durchgeführt. Die Tar-
gettemperaturen wurden während der Implantation mit auf dem Target festgeklemmten
Thermoelementen bestimmt. Nähere Angaben zu den Implantationsbedingungen werden
in den jeweiligen Kapiteln gemacht.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei ionenimplantierte Systeme mittels DCEMS
untersucht: die Implantation von Si+-Ionen in polykristalline α-Fe-Oberflächen (Kapitel
8) und die Implantation von Fe+-Ionen in einkristalline Si-Wafer (Kapitel 10, 11).





Kapitel 6

Strukturelle und magnetische
Eigenschaften von Fe-Si-Legierungen

Dieses Kapitel gibt zunächst einen Überblick über die existierenden Fe-Si-Phasen und
deren strukturelle und magnetische Eigenschaften.

Abbildung 6.1 zeigt das Phasendiagramm für das System Fe-Si [97]. Bis zu 10 at.%
ist Si in α-Fe löslich, wobei die Si-Atome die Fe-Gitterplätze statistisch besetzen [98].
Diese atomar ungeordnete Struktur ist ferromagnetisch und besitzt ein reduziertes ma-

Abbildung 6.1: Phasendiagramm für das System Fe-Si [97].

67



68 KAPITEL 6. Strukturelle und magnetische Eigenschaften von Fe-Si-Legierungen

gnetisches Hyperfeinfeld Bhf im Vergleich zu reinem α-Fe [99, 100]. An diesen Bereich
schließt sich bei Raumtemperatur ein schmales Gebiet um die 11 at.% Si an, in dem die
nichtstöchiometrische B2-Struktur auftritt.

• Fe3Si

Eine weitere Erhöhung der Si-Konzentration führt im Bereich zwischen 12.5 und 31
at.% Si zur Bildung der D03-Struktur (Raumgruppe: Pm3̄m) [98, 99] (Abbildung
6.2). Im strukturell geordneten Fall besitzt diese ferromagnetische intermetalli-
sche Phase zwei Fe-Gitterplätze. Die Eckpunkte des kubischen Gitters werden als
Gitterplatz A bezeichnet. Die raumzentrierten Innenplätze heißen Gitterplatz D.
Sie sind je zur Hälfte geordnet mit Fe- und Si-Atomen besetzt. Ein Fe-Atom auf
Gitterplatz D hat 8 nächste Fe-Nachbarn und 6 Si-Atome als übernächste Nach-
barn, während ein Fe-Atom auf Gitterplatz A als nächste Nachbarn 4 Fe- und 4
Si-Atome und als übernächste Nachbarn 6 Fe-Atome besitzt [101]. Die Gitterkon-
stante beträgt a=5.66 Å [101]. Im Mößbauerspektrum gibt es bei RT ein Sextett
für den Gitterplatz A mit einem magnetischen Hyperfeinfeld Bhf von 20.0 T und
ein Sextett für den Gitterplatz D mit Bhf von 30.9 T [103].

Abbildung 6.2: Kristallstruktur von Fe3Si (D03) und c-FeSi (B2).

Oberhalb einer Konzentration von 25 at.% Si werden die D-Gitterplätze statistisch
von den Si-Atomen besetzt [99]. Im Gegensatz dazu besitzen dünne Filme, die
durch thermisches Verdampfen auf ein mit flüssigem Stickstoff gekühltes Substrat
[105, 106] hergestellt wurden, im Konzentrationsbereich zwischen 25 at.% und 50
at.% eine amorphe Struktur mit ferromagnetischer Ordnung bei Raumtemperatur.

• ε-FeSi

Bei 50 at.% Si existiert die ε-FeSi-Phase, die eine kubische B20-Struktur [Raum-
gruppe: P213(T4] besitzt (Abbildung 6.3). Hierbei handelt es sich um ein Semime-
tall mit einem sehr kleinen Bandabstand von ungefähr 0.05 eV [107, 108]. In der
lokalen unmagnetischen Umgebung eines Fe-Atoms befinden sich 1 Si-Atom als
nächster Nachbar, 3 Si-Atome als übernächste Nachbarn, 3 Si-Atome als drittnä-
chste Nachbarn mit jeweils verschiedenen Abständen und 6 Fe-Atome mit gleichen
Abständen als übernächste Nachbarn [101, 109]. Diese Asymmetrie bewirkt eine
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Abbildung 6.3: Kristallstruktur von ǫ-FeSi.

Quadrupolaufspaltung ∆EQ, die stark temperaturabhängig ist [107] (Abschnitt
8.3.3). Im Mößbauerspektrum ist daher ein Dublett zu beobachten. Die Gitterkon-
stante beträgt a=4.46 Å [101].

Bei hohen Temperaturen bilden sich auf der eisenreichen Seite des Phasendia-
gramms noch zwei weitere Phasen (Fe2Si, Fe5Si3), die in den in dieser Arbeit un-
tersuchten Proben nicht auftreten und somit nicht näher beschrieben werden.

• c-FeSi

Es gibt bei 50 at.% Si noch eine metastabile Phase, das c-FeSi (FeSi in der B2-
Struktur, Raumgruppe: Pm3̄m) (Abbildung 6.2), welches bisher nur in dünnen
epitaktischen Filmen auf Si-Substraten, die durch Molekularstrahlepitaxie (MBE)
hergestellt wurden, beobachtet werden konnte. [101, 111–113]. Ein Fe- bzw. Si-
Atom hat 8 nächste Si- bzw. Fe-Nachbarn. Die Gitterkonstante beträgt a=2.77 Å
[101]. Die c-FeSi-Phase wird ausführlich in Kapitel 7 behandelt.

Auf der siliziumreichen Seite des Phasendiagramms gibt es drei weitere Fe-Silizide, die
im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden.

• β-FeSi2

Das orthorhombische stöchiometrische β-FeSi2 (Raumgruppe: Cmca-D18
2h

) [114],
welches unterhalb von 967◦C stabil ist, ist von Interesse für optoelektronische An-
wendungen, da es sich hierbei um einen direkten Halbleiter mit einem Bandabstand
von 0.85 eV gemäß einer durch den Jahn-Teller-Effekt verursachten Gitterverfor-
mung handelt [113, 115, 116]. Die Einheitszelle des β-FeSi2 mit 48 Atomen enthält
zwei verschiedene Fe-Gitterplätze, die jeweils acht Si-Atome als nächste Nachbarn
in verschiedenen Abständen besitzen. Die Gitterparameter betragen a=9.863 Å,
b=7.791 Å und c=7.833 Å [101]. In Abbildung 6.4 sind die lokalen Umgebungen
beider Fe-Gitterplätze (Fe-I und Fe-II) dargestellt. Beide Fe-Gitterplätze, die mit
gleicher Wahrscheinlichkeit besetzt werden, werden im Mößbauerspektrum durch
je ein Dublett beschrieben. Das Mößbauerspektrum von β-FeSi2 besteht aus vier
schmalen sich überlappenden Linien mit nahezu gleicher Intensität.

Früher bestand eine Uneinigkeit über die Zuordnung der vier Linien zu den zwei
Dubletts [117, 118]. In der neuesten zu dieser Thematik verfaßten Arbeit zeigen
Reuther et al. [119] anhand von Messungen an Einkristallen, daß die Zuordnung
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Abbildung 6.4: Kristallstruktur von β-FeSi2.

1-4 und 2-3 (Linien von niedrigster zu höchster Geschwindigkeit durchnumeriert)
die richtige ist und die beiden Quadrupolwechselwirkungskonstanten umgekehrtes
Vorzeichen besitzen. Bisher galt die Zuordnung 1-3 und 2-4 als korrekt [118]. Für
DCEMS-Auswertungen ist es allerdings nicht wichtig, welche Zuordnung zutrifft,
da nur spektrale Flächen betrachtet werden.

• α-FeSi2

Die aufgrund von 13 - 23 % Leerstellen im Fe-Gitter nichtstöchiometrische und te-
tragonale α-FeSi2-Phase (Raumgruppe: P4/mmm) (Abbildung 6.5), welche ober-
halb von 967 ◦C stabil ist, zeigt metallisches Verhalten und existiert in einem
Konzentrationsbereich von 69.6 - 72.1 at.% Si [120]. Die Gitterparameter betragen
a=2.69 Å, b=2.69 Å und c=5.13 Å [101]. Untersuchungen an der mit Ionenim-
plantation erzeugten α-FeSi2-Phase haben gezeigt, daß sie unter den Bedingungen
des thermischen Nichtgleichgewichts als metastabile Phase unterhalb von 967◦C

Abbildung 6.5: Kristallstruktur von α-FeSi2.
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existieren kann [121, 122]. Die Leerstellen bewirken, daß die Fe-Gitterplätze un-
terschiedliche lokale Umgebungen besitzen, so daß im Mößbauerspektrum ein ver-
breitertes Dublett entsteht, welches durch eine Quadrupolverteilung P(∆EQ) [123]
oder mit zwei Dubletts [124] angepaßt werden kann. In einer kürzlich veröffentlich-
ten Arbeit hat Reuther [125] durch winkelabhängige CEMS-Messungen an einem
α-FeSi2-Einkristall gezeigt, daß für die beiden Dubletts die Zuordnung 1-4 und 2-3
(Linien von niedrigster zu höchster Geschwindigkeit durchnumeriert) gilt und die
beiden Quadrupolwechselwirkungskonstanten jeweils ein negatives Vorzeichen be-
sitzen. Obwohl die tetragonale Einheitszelle nur einen Fe-Gitterplatz besitzt, gibt
es zwei unterschiedliche lokale Fe-Umgebungen mit verschiedenen Elektronendich-
ten und elektrischen Feldgradienten, was auf die große Anzahl von Fe-Leerstellen
zurückzuführen ist. Allerdings liegt keine statistische Verteilung dieser Leerstellen
vor. Das Dublett (2-3) kann Fe-Atomen zugeordnet werden, die keine Leerstellen
in ihrer lokalen Umgebung besitzen, während das Dublett (1-4) auf Fe-Atome mit
einer Leerstelle in ihrer lokalen Umgebung zurückzuführen ist [125].

• γ-FeSi2

Beim γ-FeSi2 handelt es sich um eine nichtmagnetische metastabile Phase, die
wie c-FeSi nicht im Phasendiagramm vorkommt. Die γ-FeSi2-Phase besitzt die
CaF2-Struktur (Raumgruppe: Fm3̄m) (Abb. 6.6) mit einer Gitterkonstanten von
a=5.387 Å [101]. In der lokalen Umgebung eines Fe-Atoms befinden sich 8 Si-
Atome im Abstand von a

√
3/4, 6 Fe-Leerstellen im Abstand von a/2 und 12 Fe-

Atome im Abstand von a
√

2/2 [101]. γ-FeSi2 wurde bisher sowohl in dünnen mittels
MBE hergestellten epitaktischen Filmen auf Si-Substraten [126–128] als auch in Fe-
ionenimplantierten Si-Substraten beobachtet [129, 130].

Abbildung 6.6: Kristallstruktur von γ-FeSi2.





Kapitel 7

Epitaktische c-FeSi-Filme auf
MgO(100)

Aufgrund ihrer interessanten Eigenschaften sind Eisensilizide sowohl für die Grundla-
genforschung als auch für technologische Anwendungen von großem Interesse. Diese Ma-
terialien bieten auch die Möglichkeit, metastabile Phasen herzustellen, die interessante
Eigenschaften besitzen, welche in den Bulk-Komponenten nicht vorkommen. Metastabile
Phasen werden oft aufgrund der Gitteranpassung mit einem geeigneten Substrat stabi-
lisiert. Vor einigen Jahren gelang es erstmals, die metastabile c-FeSi-Phase sowohl auf
Si(111) [111, 131] als auch auf MgO(100) [132] mittels MBE herzustellen. Kürzlich wur-
de die metastabile c-FeSi-Phase auch in Fe/FeSi/Fe-Strukturen beobachtet [133, 134].
Solche Strukturen können wegen der starken antiferromagnetischen Austauschkopplung
(AF) in Zukunft in magnetischen Sensoren oder insbesondere in antiferromagnetisch
gekoppelten (AFC) Speichermedien (z.B. Festplatten) zum Einsatz kommen.

Dieses Kapitel befaßt sich mit der Untersuchung von mittels MBE auf MgO(100) her-
gestellten c-FeSi-Filmen. Die an diesen Filmen erhaltenen Ergebnisse werden in Kapitel 8
mit den Eigenschaften der mittels Ionenimplantation erzeugten c-FeSi-Phase verglichen.

7.1 Probe C1 (nominell: c-FeSi0.85)

Zur Herstellung einer epitaktischen c-FeSi-Schicht mit einem nominellen Fe-Überschuß
von 15 % mittels MBE wurde zunächst ein MgO(100)-Wafer mittels Propanol gerei-
nigt, anschließend in ein UHV-System [135] eingeschleust und bei 630 ◦C eine Stunde
lang getempert. Daraufhin wurde eine 30 Å dicke natFe-Pufferschicht bei 200 ◦C auf-
gedampft, bevor durch stöchiometrisches Koverdampfen von zu 95 % angereichertem
57Fe (Aufwachsrate: 0.02 Å/s) und Si (Aufwachsrate: 0.029 Å/s) bei RT eine 135 Å
dicke FeSi0.85-Schicht (nominell: Fe54Si46) hergestellt wurde. Die Reinheit der verdampf-
ten Materialien lag bei 99.95 at.% für 57Fe, 99.9985 at.% für natFe und 99.999 at.% für Si.
Abschließend wurde die Probe mit 50 Å Si bei RT abgedeckt. Das Aufdampfen von 57Fe
und natürlichem Fe erfolgte mittels thermisch geheizter Verdampferzellen (Knudsenzel-
len), während das Aufdampfen von Si aus einer Elektronenkanone erfolgte. Der Druck
lag während der Präparation bei 5 x 10−9 mbar. Die jeweiligen Schichtdicken wurden
dabei über die Frequenzänderungen von kalibrierten Schwingquarzen gemessen. Die an-
schließenden Temperungen bei verschiedenen Temperaturen erfolgten in-situ für jeweils
20 Minuten.
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Abbildung 7.1: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich der bei 250 ◦C
getemperten Probe C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100))
(Cu-Kα Röntgenstrahlung). Da zusätzlich Cu-Kβ Röntgenstrahlung den Graphitmono-
chromator passiert, sind zwei weitere scharfe Linien bei 38.70◦ (MgO(200)-Reflex) und
82.85◦ (MgO(400)-Reflex) sichtbar.

Nachfolgend durchgeführte EDX (Energy Dispersive X-Ray Analysis) am Feldemissi-
ons-Rasterelektronenmikroskop (LEO1530-Gemini FE-SEM (Field Emission Scanning
Electron Microscope) [137]) ermöglichte die Bestimmung des gesamten Fe- und Si-Gehalts

Ta Tm δ Γ ∆EQ A21 A
(◦C) (K) (mm/s) (mm/s) (mm/s) %

as-grown RT D1 0.26(1) 0.35(5) 0.30(2) 1.0 43(1)
D2 0.26(2) 0.37(4) 0.68(8) 1.0 57(3)

200 RT D1 0.27(8) 0.37(5) 0.24(2) 0.63(8) 59(1)
D2 0.26(9) 0.37(3) 0.67(3) 0.99(7) 41(2)

250 RT D1 0.26(6) 0.28(5) 0.18(1) 0.57(7) 79(3)
D2 0.23(3) 0.39(1) 0.63(9) 0.96(3) 21(4)

250 110 D1 0.36(1) 0.32(6) 0.17(9) 0.57(7) 66(3)
D2 0.31(4) 0.49(2) 0.61(5) 0.95(4) 34(2)

250 4.2 D1 0.45(6) 0.31(3) 0.28(1) 0.57(5) 16(9)
D2 0.33(7) 1.09(3) 0.62(4) 0.96(3) 84(9)

250 (B=0.95 T) RT D1 0.26(2) 0.34(1) 0.21(4) 0.57(7) 79(5)
D2 0.22(5) 0.40(7) 0.59(7) 0.96(3) 21(3)

Tabelle 7.1: Hyperfeinparameter der einzelnen CEM-Unterspektren (Dubletts D1 und
D2) der Probe C1. Ta bezeichnet die Anlaß-Temperatur, Tm die Meßtemperatur, δ die
Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT,
Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, 〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hy-
perfeinfeld, A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und A die
relative spektrale Fläche.
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in der Probe C1 (Fe-Pufferschicht + c-FeSi0.85-Schicht + Si-Deckschicht). Dabei schwank-
te die gemessene gesamte Fe-Konzentration für verschiedene laterale Probenbereiche zwi-
schen 65.16 und 66.47 at.%, während die Si-Konzentration zwischen 33.53 und 34.84 at.%
lag. Die daraus berechnete Zusammensetzung der 135 Å dicken nominellen c-FeSi0.85-
Schicht liegt zwischen stöchiometrischem c-FeSi und nichtstöchiometrischem c-FeSi0.93

(Fe51.7Si48.3). Somit existieren in der Probe C1 Bereiche, in denen die stöchiometrische
Zusammensetzung vorliegt, und Bereiche mit einem Fe-Überschuß. Allerdings konnten
diese Bereiche in der SEM-Aufnahme optisch nicht voneinander unterschieden werden.

Die ex-situ bei Raumtemperatur durchgeführten CEMS-Messungen erfolgten mittels
eines Proportionalzählrohrs, bei dem als Zählrohrgas Reinst-Helium (99.9999 Vol.%) mit
Methanzusatz (ca. 4 Vol.%) als Löschgas verwendet wurde. Für die Tieftemperaturmes-
sungen wurde die Probe in einem Helium-Bad-Kryostaten [136] bis auf 4.2 K abgekühlt,
wobei ein Channeltron als Elektronendetektor diente.

Zur Charakterisierung von Struktur und Epitaxie der bei 250 ◦C getemperten Probe
C1 wurde ex-situ ein Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich aufgenom-
men (Abb. 7.1). Dazu wurde ein kommerzielles Θ/2Θ-Röntgendiffraktometer (PW1730)
mit Horizontalgoniometer und Cu-Anode der Fa. Philips verwendet. Zur Monochromati-
sierung diente ein Graphitmonochromator vor dem Detektor. Gemessen wurde bei Raum-

Abbildung 7.2: CEM-Spektren der Probe C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30
Å Fe / MgO(100)) für den as-grown-Zustand und nach Temperungen bei verschiedenen
Temperaturen Ta, gemessen bei RT. Die Anpassung wurde mit zwei Quadrupoldubletts
D1 und D2 durchgeführt.
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temperatur mit den charakteristischen Cu-Kα Röntgenlinien Cu-Kα1 und Cu-Kα2. Zur
Auswertung wurde eine mittlere Wellenlänge λCu−Kα = 1.5418 Å benutzt, und die mi-
nimale Winkelauflösung lag bei ∆(2Θ) = 0.01◦. Im Röntgenbeugungsdiagramm sind bei
2Θ = 32.35◦ der c-FeSi(100)-Reflex, bei 2Θ = 67.69◦ der c-FeSi(200)-Reflex und bei 2Θ
= 65.10◦ der Fe(200)-Reflex deutlich zu erkennen. Gemäß der epitaktischen Relation des
Films (c-FeSi(100) ‖ MgO(100)) sind nur die (n00)-Reflexe sichtbar. Für die Gitterkon-
stante der c-FeSi0.85-Schicht senkrecht zur Schichtebene ergibt sich ein Wert von 2.77(5)
Å.

Abbildung 7.2 zeigt CEM-Spektren der ungetemperten und der bei verschiedenen
Temperaturen getemperten Probe C1, gemessen bei RT. Die ermittelten Hyperfeinpa-
rameter sind in Tabelle 7.1 aufgeführt. Die Anpassung der Spektren erfolgte jeweils mit
einem asymmetrischen Quadrupoldublett D1, das die metastabile stöchiometrische c-
FeSi-Phase (B2-Struktur) (Kapitel 6) representiert. In Übereinstimmung mit dem EDX-
Ergebnis ist für die Anpassung ein zusätzliches asymmetrisches Dublett D2, das aus
einer statistischen Verteilung von überschüssigen Fe-Atomen auf Si-Gitterplätzen in der

Abbildung 7.3: CEM-Spektren der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 (nominell: 50 Å
Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)), gemessen bei RT, 110 K und 4.2 K. Die
Anpassung wurde mit zwei Quadrupoldubletts D1 und D2 durchgeführt. (Man beachte
die große Geschwindigkeitsskala in der unteren Abbildung)
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Abbildung 7.4: CEM-Spektrum der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 (nominell: 50 Å
Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)), gemessen bei RT ohne (B=0 T) und mit
äußerem Magnetfeld (B=0.95 T). Die Anpassung erfolgte mit zwei Quadrupoldubletts
D1 und D2.

B2-Gitterstruktur (hier c-FeSi0.93) resultiert [138], notwendig. Die Punktsymmetrie am
Fe-Gitterplatz in der ungestörten B2-Struktur ist Oh, und daher sollte eigentlich kein
Quadrupoldublett, sondern eine Einzellinie beobachtet werden. Die Tatsache, daß den-
noch das D1-Dublett auftritt, ist auf die Hyperfeinaufspaltung des ersten angeregten

Abbildung 7.5: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramme der bei 250 ◦C getemperten Probe
C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)), aufgenommen bei RT
(oberes Diagramm) und bei 113 K (unteres Diagramm). (Cu-Kα Röntgenstrahlung) [139]
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Abbildung 7.6: Linienbreite Γ des D2-Dubletts der bei 250 ◦C getemperten Probe C1
(nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)) in Abhängigkeit von der
Meßtemperatur.

57Fe Kernenergieniveaus, hervorgerufen durch einen elektrischen Feldgradienten (EFG)
am Fe-Kernort, zurückzuführen. Ein EFG kann aber nur an einem Gitterplatz entste-
hen, an dem keine lokale kubische Symmetrie vorliegt. Die Quadrupolaufspaltung des
D1-Dubletts, die mit zunehmenden Anlaß-Temperaturen T a abnimmt, ist höchstwahr-
scheinlich auf geringe lokale trigonale Gitterverzerrungen aufgrund der Gitterfehlanpas-
sung von -3.5% mit dem MgO(100)-Substrat zurückzuführen [131].

Mit zunehmendem T a nimmt der Phasenanteil des D1-Dubletts zu, während der
Phasenanteil des D2-Dubletts entsprechend abnimmt (Abb. 7.2 und Tabelle 7.1). Im
ungetemperten Zustand betrug der Phasenanteil des D1-Dubletts 43 % und stieg nach
der Temperung bei 250 ◦C auf 79 % an. Daraus kann man auf zunehmende Ordnung der
Fe-Atome in der B2-Struktur als Folge der Temperung schließen. Nach der Temperung
bei 250 ◦C liegt demnach überwiegend eine nahezu unverzerrte stöchiometrische c-FeSi-
Phase mit geringer Quadrupolaufspaltung (D1-Dublett, ∆EQ=0.18 mm/s) vor, und ein
geringer Anteil von Fe-Atomen (21 %) ,,spürt“ über die stärkere Quadrupolwechselwir-
kung (D2-Dublett) Fe-Überschußatome in dieser Phase (hier: c-FeSi0.93).

In Abbildung 7.3 sind die CEM-Spektren der bei 250 ◦C getemperten Probe C1,
gemessen bei RT, 110 K und 4.2 K, dargestellt. Die entsprechenden Hyperfeinparameter
sind in Tabelle 7.1 aufgeführt. Interessant ist die Beobachtung, daß mit abnehmender
Temperatur der Phasenanteil des D1-Dubletts von 79 % bei RT auf 16 % bei 4.2 K
abzunehmen scheint, während der Phasenanteil des D2-Dubletts von 21 % bei RT auf
84 % bei 4.2 K zuzunehmen scheint. Die Linienbreite des D1-Dubletts vergrößert sich
nur geringfügig von 0.28 mm/s bei RT auf 0.31 mm/s bei 4.2 K. Dagegen nimmt die
Linienbreite des D2-Dubletts deutlich von 0.39 mm/s bei RT auf 1.09 mm/s bei 4.2 K
zu (Abb. 7.6). Die Quadrupolaufspaltung ∆EQ des D1-Dubletts erhöht sich geringfügig
von 0.18 mm/s bei RT auf 0.28 mm/s bei 4.2 K, wohingegen die Quadrupolaufspaltung
des D2-Dubletts nahezu konstant bleibt.

Um weitere Informationen zur Interpretation dieser Effekte zu erhalten, wurden
zusätzlich Messungen bei RT in einem äußeren Magnetfeld B=0.95 T durchgeführt (Abb.
7.4). Das CEM-Spektrum bei RT im Magnetfeld setzt sich ebenfalls aus den beiden Qua-
drupoldubletts D1 und D2 zusammen, wobei das Dublett D1 eine geringfügige Linienver-
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breiterung aufweist, während das Dublett D2 nahezu unverändert bleibt (Tabelle 7.1).
Damit kann ausgeschlossen werden, daß die c-FeSi0.85-Probe bei RT superparamagnetisch
ist, denn superparamagnetische Fluktuationen würden durch das externe Feld blockiert
werden, wodurch eine Hyperfeinaufspaltung aufgrund des inneren Magnetfeldes beob-
achtbar sein sollte. Dies wird hier aber nicht beobachtet. Die Probe C1 ist offensichtlich
bei RT dia- oder paramagnetisch.

Ein möglicher Grund für die Abnahme der spektralen Fläche des D1-Dubletts und
die gleichzeitige Zunahme der spektralen Fläche des D2-Dubletts, verbunden mit einer
starken Erhöhung der Linienbreite, könnte eine zunehmende Verteilung von Quadru-
polwechselwirkungen aufgrund von inhomogenen Gitterverzerrungen mit abnehmender
Temperatur sein. Deshalb wurde ex-situ ein Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weit-
winkelbereich bei tiefer Temperatur aufgenommen [139] (Abb. 7.5). Das bei RT auf-
genommene Röntgenbeugungsdiagramm der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 zeigt
deutlich den c-FeSi(100)-Reflex bei 2Θ = 32.33◦, während derselbe Reflex im bei tiefer
Temperatur (Tm = 113 K) aufgenommenen Röntgenbeugungsdiagramm bei 2Θ = 32.28◦

liegt. Diese minimale Verschiebung kann auf thermische Ausdehnung zurückgeführt wer-
den. Starke temperaturabhängige Gitterverzerrungen werden also nicht beobachtet. Au-
ßerdem besitzen beide Bragg-Peaks dieselbe Linienbreite. Daraus läßt sich schließen, daß
weder eine zunehmende Quadrupolwechselwirkung noch eine zunehmende Verteilung von
Quadrupolwechselwirkungen aufgrund von stärkeren Gitterverzerrungen mit abnehmen-
der Temperatur vorhanden sind. Die beobachtete starke Linienverbreiterung von D2 und
die scheinbar starke Abnahme des spektralen Anteils A von D1 zugunsten von D2 bei
Temperaturabsenkung (Tabelle 7.1) muß also eine andere Ursache haben und kann nicht
mit strukturellen Änderungen begründet werden. Darauf wird später in Abschnitt 7.4
eingegangen.

7.1.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Um festzustellen, ob der c-FeSi-Phasenanteil (D1-Dublett) und der nichtstöchiometrische
c-FeSi0.93-Phasenanteil (D2-Dublett) gleichmäßig mit einem konstanten Phasenverhältnis
über die gesamte Probentiefe verteilt sind, oder ob im Bereich der FeSi/Si-Grenzflächen
möglicherweise unterschiedliche Phasenverhältnisse vorliegen, wurden an der Probe C1
DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich durchgeführt. Die gemessenen
DCEM-Spektren sind in Abbildung 7.7 dargestellt. Die Spektren wurden analog zu den
CEM-Spektren wieder mit zwei Quadrupoldubletts D1 und D2 angepaßt. Die entspre-
chenden Hyperfeinparameter sind in Tabelle 7.1 aufgeführt. Sie stimmen gut mit den

δ Γ ∆EQ A21 A
(mm/s) (mm/s) (mm/s) %

D1 0.26(2) 0.32(4) 0.19(2) 1.34(6) 79(5)
D2 0.22(5) 0.39(2) 0.63(8) 1.0 21(7)

Tabelle 7.2: Hyperfeinparameter der einzelnen DCEM-Unterspektren der bei 250 ◦C
getemperten Probe C1. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT,
Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, A21 das Intensitätsverhältnis der
beiden Linien eines Dubletts und A die relative spektrale Fläche. Die Werte wurden aus
dem Summenspektrum bestimmt
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Abbildung 7.7: Drei typische (von insgesamt sieben) DCEM-Spektren der bei 250 ◦C
getemperten Probe C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)),
gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Die Anpassung wurde
mit zwei Quadrupoldubletts D1 und D2 durchgeführt.

entsprechenden Werten der Tabelle 7.1 überein. Das größere A21-Verhältnis von 1.34 in
Tabelle 7.2 im Vergleich zu Tabelle 7.1 für das D1-Dublett ist in dem unterschiedlichen
Einfallwinkel der γ-Strahlung relativ zur Probenoberfläche und somit zur Richtung der
Hauptkomponente des elektrischen Feldgradienten Vzz begründet: Im Falle von CEMS
beträgt der Einfallwinkel 90◦, im Falle von DCEMS dagegen nur 15◦. Aus einem Ver-
gleich mit den entsprechenden theoretisch zu erwartenden A21-Verhältnissen (Abschnitt
2.1) folgt, daß Vzz > 0 ist.

Die DCEM-Spektren zeigen keine tiefenabhängigen Änderungen, die auf eine inho-
mogene Tiefenverteilung des stöchiometrischen c-FeSi-Phasenanteils (D1-Dublett) und
des nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-Phasenanteils (D2-Dublett) hindeutet. Abbildung
7.8 zeigt die experimentellen, aus den DCEM-Spektren für den K-Konversionselektro-
nenbereich ermittelten spektralen Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte mit Fehlerbalken), die,
wie in Abschnitt 3.8.4 beschrieben, normiert wurden, sowie die mittels des Programms
Gain3 berechneten spektralen Flächen Acalc

j,V (durchgezogene Linien) als Funktion der
Elektronenenergie E für die beiden spektralen Komponenten D1 und D2. Der Modell-
absorber (Abb. 7.9) besteht an der Oberfläche aus einer inerten Schicht (Oxidschicht
+ Si-Deckschicht) mit variabler Dicke, woran sich die Eisensilizid-Schicht, deren Dicke
ebenfalls variiert wurde, anschließt. Innerhalb dieser Schicht waren die Phasenanteile der
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Abbildung 7.8: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 250 ◦C getem-
perten Probe C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)) bestimmte
experimentelle absolute spektrale Fläche Aexp

j,V (Datenpunkte) und berechnete absolute

spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) der beiden spektralen Komponenten (D1

bzw. D2) als Funktion der Elektronenenergie E.

Abbildung 7.9: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
c-FeSi-Phase (D1-Dublett) (b) und der nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-
Dublett) (c), ermittelt aus den DCEM-Spektren für die bei 250 ◦C getemperte Pro-
be C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)) im Bereich der
K-Konversionselektronen.
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c-FeSi-Phase (D1-Dublett) und der nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett)
als freie Parameter zugelassen. An diese Schicht grenzen die natFe-Pufferschicht und nach-
folgend die inerte MgO-Schicht (Substrat) an. Beide Schichten wurden für die Anpassung
als eine einzige inerte Schicht mit einer unendlichen Dicke betrachtet. Unter Verwendung
dieses Modellabsorbers ergab die DCEMS-Auswertung für die Dicke der inerten Schicht
einen Wert von 124 Å. Da die nominell aufgedampfte Dicke der Si-Deckschicht 50 Å
beträgt, kann für die Dicke der Oxidschicht auf einen Wert von 74 Å geschlossen wer-
den. Für die Dicke der Eisensilizid-Schicht ergibt sich ein Wert von 133 Å, was sehr
gut mit der aufgedampften nominellen Schichtdicke von 135 Å übereinstimmt. In dieser
Schicht beträgt der relative Phasenanteil der c-FeSi-Phase (D1-Dublett) konstant 79 %
und derjenige der nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett) konstant 21 %.

Damit haben die DCEMS-Messungen gezeigt, daß in der bei 250 ◦C getemperten
Probe C1 eine homogene Tiefenverteilung der Phasen innerhalb der Eisensilizidschicht
vorliegt.

7.2 Probe C2 (nominell: c-FeSi)

Die Herstellung der nominell stöchiometrischen Probe C2 erfolgte in ähnlicher Weise wie
die Probe C1. Auf einer bei 200 ◦C auf einem MgO(100)-Wafer aufgedampften 30 Å
dicken natFe-Pufferschicht wurde durch stöchiometrisches Koverdampfen von 57Fe (Auf-
wachsrate: 0.015 Å/s) und Si (Aufwachsrate: 0.025 Å/s) bei RT im nominellen Verhältnis
1:1 eine 135 Å dicke FeSi-Schicht hergestellt. Abschließend wurde die Probe mit 50 Å
Si bei RT abgedeckt. Das Aufdampfen von 57Fe erfolgte wiederum mittels thermisch
geheizter Verdampferzellen (Knudsenzellen) während das Aufdampfen von Si aus einer
Elektronenkanone erfolgte. Der Druck lag während der Präparation bei 5 x 10−9 mbar.
Die jeweiligen Schichtdicken wurden dabei über die Frequenzänderungen von kalibrierten
Schwingquarzen gemessen. Die anschließenden Temperungen bei verschiedenen Tempe-
raturen erfolgten wieder in-situ für jeweils 20 Minuten.

EDX-Messungen [137] ergaben für verschiedene laterale Probenbereiche für den ge-
samten Fe-Gehalt in der Probe C2 (Fe-Pufferschicht + c-FeSi-Schicht + Si-Deckschicht)
Werte zwischen 65.35 und 71.22 at.% und für den gesamten Si-Gehalt Werte zwischen

Ta Tm δ Γ ∆EQ A21 A
(◦C) (K) (mm/s) (mm/s) (mm/s) %

as-grown RT D1 0.27(3) 0.38(3) 0.28(2) 0.89(3) 46(7)
D2 0.25(2) 0.38(1) 0.68(1) 1.0 54(7)

250 RT D1 0.27(9) 0.35(6) 0.23(2) 0.74(8) 42(9)
D2 0.25(3) 0.38(2) 0.65(2) 1.0 58(9)

300 RT D1 0.26(2) 0.33(7) 0.15(2) 0.76(3) 77(2)
D2 0.20(1) 0.40(4) 0.67(1) 1.0 23(2)

Tabelle 7.3: Hyperfeinparameter der einzelnen CEM-Unterspektren (Dubletts D1 und
D2) der Probe C2. Ta bezeichnet die Anlaß-Temperatur, Tm die Meßtemperatur, δ die
Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupo-
laufspaltung, A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und A die
relative spektrale Fläche.
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28.78 und 34.65 at.%. Die daraus berechnete Zusammensetzung der 135 Å dicken no-
minellen c-FeSi-Schicht liegt zwischen stöchiometrischem c-FeSi und nichtstöchiometri-
schem c-FeSi0.62 (Fe61.6Si38.4). Demnach enthält auch die Probe C2 Bereiche, die einen
Fe-Überschuß aufweisen. Im Vergleich zur Probe C1 sind einige dieser Bereiche eisenrei-
cher und waren in einer SEM-Aufnahme schwach sichtbar. Dort zeigten sich auf einem
hellen Untergrund (c-FeSi) zu einem geringen Anteil kleinere dunkle Bereiche, die einen
maximalen Durchmesser von 0.5 µm und eine maximale Fe-Konzentration von 61.6 at.%
aufwiesen.

Abbildung 7.1 zeigt das ex-situ im Weitwinkelbereich aufgenommene Θ/2Θ-Röntgen-
beugungsdiagramm der Probe C2. Im Röntgenbeugungsdiagramm sind bei 2Θ = 32.49◦

der c-FeSi(100)-Reflex, bei 2Θ = 67.79◦ der c-FeSi(200)-Reflex und bei 2Θ = 65.34◦

der Fe(200)-Reflex deutlich zu erkennen. Gemäß der epitaktischen Relation des Films
(c-FeSi(100) ‖ MgO(100)) sind nur die (n00)-Reflexe sichtbar. Für die Gitterkonstan-
te der (nominellen) c-FeSi-Schicht senkrecht zur Schichtebene ergibt sich ein Wert von
2.77(4) Å. Dieser Wert ist identisch mit der entsprechenden Gitterkonstanten der Probe
C1 (Abschnitt 7.1).

In Abbildung 7.11 sind CEM-Spektren der ungetemperten und der bei verschiede-
nen Temperaturen getemperten Probe C2 gemessen bei RT dargestellt. Die ermittelten
Hyperfeinparameter sind in Tabelle 7.3 aufgeführt. Die Anpassung der Spektren erfolgte
wiederum jeweils mit einem asymmetrischen Quadrupoldublett D1 (für c-FeSi) und ei-
nem zusätzlichen Quadrupoldublett D2 (für c-FeSi0.62). Der as-grown-Zustand weist für
die beiden Dubletts sehr ähnliche Werte wie für die Probe C1 auf (Tabelle 7.1, 7.3). Mit
zunehmenden Anlaß-Temperaturen nimmt der Phasenanteil des D1-Dubletts wiederum
zu und dessen ∆EQ-Werte ab, während der Phasenanteil des D2-Dubletts entsprechend
abnimmt (Abb. 7.11 und Tabelle 7.3). Im ungetemperten Zustand betrug der Phasen-
anteil des D1-Dubletts 46 % und stieg nach der Temperung bei 300 ◦C auf 77 % an.

Abbildung 7.10: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich der bei 300 ◦C
getemperten Probe C2 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi / 30 Å Fe / MgO(100)) (Cu-Kα

Röntgenstrahlung). Da zusätzlich Cu-Kβ Röntgenstrahlung den Graphitmonochroma-
tor passiert, sind zwei weitere scharfe Linien bei 38.81◦ (MgO(200)-Reflex) und 82.95◦

(MgO(400)-Reflex) sichtbar.
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Abbildung 7.11: CEM-Spektren der Probe C2 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi / 30
Å Fe / MgO(100)) für den as-grown-Zustand und nach Temperungen bei verschiedenen
Temperaturen Ta, gemessen bei RT. Die Anpassung wurde mit zwei Quadrupoldubletts
D1 und D2 durchgeführt.

Verglichen mit der Probe C1 ist für die Bildung der nahezu unverzerrten c-FeSi-Phase
(D1-Dublett) allerdings eine um 50 ◦C höhere Anlaß-Temperatur von 300 ◦C notwendig.

7.3 Probe C3 (nominell: c-Fe0.85Si)

Auch die Probe C3 wurde in ähnlicher Weise wie die Proben C1 und C2 hergestellt. Auf
einer bei 200 ◦C auf dem MgO(100)-Wafer aufgedampften 30 Å dicken natFe-Pufferschicht
wurde durch stöchiometrisches Koverdampfen von 57Fe (Aufwachsrate: 0.015 Å/s) und
Si (Aufwachsrate: 0.03 Å/s) bei RT eine 135 Å dicke Fe0.85Si-Schicht (nominell: Fe46Si54)
hergestellt. Abschließend wurde die Probe mit 50 Å Si bei RT abgedeckt. Das Aufdamp-
fen von 57Fe erfolgte wiederum mittels thermisch geheizter Verdampferzellen (Knudsen-
zellen) während das Aufdampfen von Si aus einer Elektronenkanone erfolgte. Der Druck
lag während der Präparation bei 5 x 10−9 mbar. Die jeweiligen Schichtdicken wurden
dabei über die Frequenzänderungen von kalibrierten Schwingquarzen gemessen. Die an-
schließenden Temperungen bei verschiedenen Temperaturen erfolgten in-situ für jeweils
20 Minuten.

EDX-Messungen [137] für verschiedene laterale Probenbereiche lieferten für den ge-
samten Fe-Gehalt in der Probe C3 (Fe-Pufferschicht + c-Fe0.85Si-Schicht + Si-Deckschicht)
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Abbildung 7.12: SEM-Aufnahme der bei 380 ◦C getemperten Probe C3 (nominell: 50 Å
Si / 135 Å c-Fe0.85Si / 30 Å Fe / MgO(100)) [137].

Werte zwischen 65.68 und 72.62 at.% und für den gesamten Si-Gehalt Werte zwischen
27.38 und 34.32 at.%. Die daraus berechnete Zusammensetzung der 135 Å dicken (no-
minellen) c-Fe0.85Si-Schicht liegt zwischen stöchiometrischem c-FeSi und nichtstöchiome-
trischem c-FeSi0.54 (Fe64.8Si35.2). Somit liegt in der Probe C3 überraschenderweise kein
Si-Überschuß vor, sondern es existieren wie in den Proben C1 und C2 auch eisenreiche
Gebiete. In der in Abbildung 7.12 dargestellten SEM-Aufnahme sind auf einem hellen
Untergrund (c-FeSi) deutlich dunkle Bereiche mit maximalen Fe-Konzentrationen von
64.8 at.% zu erkennen.

In Abbildung 7.13 ist das ex-situ im Weitwinkelbereich aufgenommene Θ/2Θ-Rönt-
genbeugungsdiagramm der Probe C3 dargestellt. Im Röntgenbeugungsdiagramm sind bei

Abbildung 7.13: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm im Weitwinkelbereich der bei 380 ◦C
getemperten Probe C3 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-Fe0.85Si / 30 Å Fe / MgO(100))
(Cu-Kα Röntgenstrahlung). Da zusätzlich Cu-Kβ Röntgenstrahlung den Graphitmono-
chromator passiert, sind zwei weitere scharfe Linien bei 38.72◦ (MgO(200)-Reflex) und
82.87◦ (MgO(400)-Reflex) sichtbar.
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Abbildung 7.14: CEM-Spektren der Probe C3 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-Fe0.85Si / 30
Å Fe / MgO(100)) für den as-grown-Zustand und nach Temperungen bei verschiedenen
Temperaturen Ta, gemessen bei RT. Die Anpassung wurde mit zwei Quadrupoldubletts
D1 und D2 durchgeführt.

2Θ = 32.49◦ der c-FeSi(100)-Reflex, bei 2Θ = 67.29◦ der c-FeSi(200)-Reflex und bei 2Θ
= 65.49◦ der Fe(200)-Reflex deutlich zu erkennen. Gemäß der epitaktischen Relationen
des Films (c-FeSi(100) ‖ MgO(100)) sind nur die (n00)-Reflexe sichtbar. Für die Gitter-

Ta Tm δ Γ ∆EQ A21 A
(◦C) (K) (mm/s) (mm/s) (mm/s) %

as-grown RT D1 0.26(2) 0.30(9) 0.33(6) 1.01(1) 32(1)
D2 0.25(1) 0.36(3) 0.69(1) 1.0 68(1)

250 RT D1 0.26(7) 0.35(9) 0.35(6) 0.85(4) 49(2)
D2 0.24(7) 0.35(1) 0.69(4g) 1.0 51(4)

380 RT D1 0.25(5) 0.30(4) 0.13(7) 1.00(1) 44(8)
D2 0.23(3) 0.35(2) 0.53(2) 1.0 56(8)

Tabelle 7.4: Hyperfeinparameter der einzelnen CEM-Unterspektren der Probe C3. Ta

bezeichnet die Anlaß-Temperatur, Tm die Meßtemperatur, δ die Isomerieverschiebung
relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, A21 das
Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und A die relative spektrale Fläche.
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konstante der (nominellen) c-Fe0.85Si-Schicht senkrecht zur Schichtebene ergibt sich ein
Wert von 2.77(5) Å. Dieser Wert ist identisch mit den entsprechenden Gitterkonstanten
der Proben C1 und C2 (Abschnitt 7.1, 7.2).

Abbildung 7.14 zeigt die CEM-Spektren der ungetemperten und der bei verschiedenen
Temperaturen getemperten Probe C3 gemessen bei RT. Die ermittelten Hyperfeinpara-
meter sind in Tabelle 7.4 aufgelistet. Die Anpassung der Spektren erfolgte wiederum
jeweils mit einem asymmetrischen Quadrupoldublett D1 und einem zusätzlichen Qua-
drupoldublett D2. Der as-grown-Zustand weist für die beiden Dubletts sehr ähnliche
Werte wie für die Proben C1 und C2 auf (Tabelle 7.1, 7.3, 7.4). Nach der Temperung bei
380 ◦C hat sich die Quadrupolaufspaltung des D1-Dubletts deutlich auf 0.13 mm/s ver-
ringert (Abb. 7.14 und Tabelle 7.4). Im Vergleich zu den Proben C1 und C2 wird für die
Bildung der nahezu unverzerrten c-FeSi-Phase allerdings eine höhere Anlaß-Temperatur
von 380 ◦C benötigt.

Die Untersuchungen an den epitaktischen c-FeSi-Filmen auf MgO(100) haben gezeigt,
daß die Bildung einer nahezu unverzerrten metastabilen stöchiometrischen c-FeSi Phase
nach Temperungen durch Fe-Überschuß während des Aufdampfens begünstigt und durch
Si-Überschuß verzögert wird.

7.4 Diskussion

In diesem Kapitel wurde die erfolgreiche Herstellung der metastabilen c-FeSi-Phase auf
MgO(100) mit einer Fe-Pufferschicht für unterschiedliche Fe/Si-Konzentrationsverhält-
nisse demonstriert. Sowohl ein nomineller Fe-Überschuß von 15 % oder ein nomineller
Si-Überschuß von 15 % als auch ein Fe/Si-Konzentrationsverhältnis von nominell 1 führ-
te zur Bildung einer nahezu unverzerrten c-FeSi-Struktur, wozu aber unterschiedliche
Anlaß-Temperaturen notwendig waren. Allerdings ergaben die EDX-Messungen, daß in
allen drei Proben sowohl Bereiche mit einer Fe50Si50-Zusammensetzung (D1-Dublett) als
auch Bereiche mit einem Fe-Überschuß (D2-Dublett) existieren. Dabei beträgt die maxi-
male Fe-Konzentration innerhalb der Eisensilizidschicht für die Probe C1 51.7 at.%, für
die Probe C2 61.6 at.% und für die Probe C3 64.8 at.%. Gemäß den SEM-Aufnahmen
ist der Anteil der eisenreichen Gebiete in der Probe C3 am größten. Demgegenüber zeigt
die SEM-Aufnahme der Probe C2 nur schwach zu erkennende und wesentlich kleinere
eisenreiche Bereiche. Dagegen sind in der SEM-Aufnahme der Probe C1 überhaupt keine
eisenreiche Gebiete zu erkennen, so daß diese Probe die homogenste darstellt. Somit wird
verständlich, warum das spektrale Flächenverhältnis zwischen dem D1- und D2-Dublett
für die Probe C3 mit 0.79 kleiner als für die Probe C2 (3.35) und dieses wiederum kleiner
als für die Probe C1 (3.76) ist.

Für alle drei Proben weist im as-grown-Zustand das D1-Dublett, welches die stöchio-
metrische c-FeSi Phase representiert, eine deutliche Quadrupolaufspaltung von durch-
schnittlich 0.30 mm/s auf. Das stellt einen Widerspruch zu den Untersuchungen von
Degroote et al. [132] dar. Deren Proben wurden in gleicher Weise wie die Probe C2 (nur
mit anderen Schichtdicken) hergestellt. Im as-grown-Zustand ergab sich in [132] eine ver-
breiterte Einzellinie, wobei aber eine geringe Quadrupolaufspaltung nicht ausgeschlossen
werden konnte. Die Linienbreite Γ betrug für eine 90 Å dicke c-FeSi Schicht 0.96(2) mm/s
und für eine 580 Å dicke c-FeSi Schicht 0.44(2) mm/s. In den Proben C1, C2 und C3
verringern sich die Gitterverzerrungen erst durch nachfolgende Temperungen, was durch
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die Verkleinerungen der Quadrupolaufspaltung der jeweiligen D1-Dubletts zum Aus-
druck kommt. Eine nahezu unverzerrte c-FeSi-Phase bildet sich in der Probe C1 nach
einer Temperung bei 250 ◦C (Abb. 7.2), in der Probe C2 nach einer Temperung bei 300
◦C (Abb. 7.11) und in der Probe C3 erst nach einer Temperung bei 380 ◦C (Abb. 7.14).
Dies beweist, daß die Bildung einer nahezu unverzerrten metastabilen c-FeSi-Phase nach
Temperungen durch einen Fe-Überschuß während des Aufdampfens begünstigt und durch
einen Si-Überschuß verzögert wird. Diese These wird auch durch die Untersuchungen von
Degroote et al. [132] bestätigt. Obwohl deren c-FeSi-Schichten durch stöchiometrisches
Koverdampfen von Fe und Si im Verhältnis 1:1 hergestellt worden waren, haben nachfol-
gende RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) Messungen für alle Proben einen
Fe-Überschuß von 15 % ergeben. Ein ähnliches Verhalten zeigte auch die Probe C2. Das
deutet darauf hin, daß ein Fe-Überschuß für die Bildung der metastabilen c-FeSi-Phase
günstiger ist.

Für die Gitterkonstante der c-FeSi-Schicht in den drei Proben senkrecht zur Schich-
tebene ergibt sich jeweils ein Wert von 2.77(5) Å. Dieser Wert stimmt sehr gut mit
dem von Degroote et al. [132] experimentell ermittelten Wert von 2.774(3) Å für einen
c-FeSi0.85-Film auf MgO(100) überein. Degroote et al. haben für eine c-FeSi0.85-Schicht
mit einer nicht verzerrten kubischen Einheitszelle für die Gitterkonstante senkrecht zur
Schichtebene einen Wert von 2.785 Å berechnet. Der für die Probe C1 ermittelte klei-
nere Wert ist auf die Gitterfehlanpassung von -3.5% mit dem MgO-Substrat zurück-
zuführen. Denn daraus resultiert eine Vergrößerung der atomaren Abstände innerhalb
der c-FeSi0.85-Schicht parallel zur Schichtebene, wodurch eine Verringerung der Gitter-
konstanten senkrecht zur Schichtebene bewirkt wird.

Das Auftreten des D2-Dubletts in allen drei Proben resultiert aus einer statistischen
Verteilung von überschüssigen Fe-Atomen auf Si-Gitterplätzen in der B2-Gitterstruktur.
Eine solche Phase wurde auch von Onda et al. in c-FeSi0.8-Filmen auf Si(111) beob-
achtet [138]. Auch im FeSi-Phasendiagramm existiert eine metastabile Fe2Si Phase mit
B2-Struktur, in der die zusätzlichen Fe-Atome Si-Atome substituieren [78]. Solch eine
Phase wurde kürzlich auch experimentell hergestellt [140]. Da alle drei Proben sowohl
Bereiche mit einer Fe50Si50-Zusammensetzung (D1-Dublett) als auch Bereiche mit einem
Fe-Überschuß (D2-Dublett) besitzen, weisen die D1- und D2-Dubletts der drei Proben
sehr ähnliche Hyperfeinparameter auf.

Die Tieftemperaturmessungen an der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 zeigen einen
interessanten Effekt. Mit abnehmenden Temperaturen bis auf 4.2 K nimmt der Phasen-
anteil der c-FeSi-Phase (D1-Dublett) stark ab und der Phasenanteil der nichtstöchio-
metrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett) entsprechend zu, verbunden mit einer star-
ken Linienverbreiterung des D2-Dubletts. Gleichzeitig bleibt ∆EQ des D2-Dubletts aber
konstant. Dieser Effekt wurde hier erstmals beobachtet. Eine mögliche Erklärung für
die starke Linienverbreiterung wäre das Auftreten von inhomogenen Gitterverzerrun-
gen bei tieferen Temperaturen, möglicherweise verbunden mit einer breiten Verteilung
von Quadrupolwechselwirkungen. Obwohl die Linienverbreiterung des D2-Dubletts bei
113 K schon deutlich sichtbar ist (Abb. 7.6), liefert die XRD-Messung (Abb. 7.5) bei
113 K keinen Hinweis auf eine starke Änderung der Gitterkonstanten der B2-Struktur
(außer dem kleinen Effekt der thermischen Ausdehnung) und damit keinen Hinweis auf
strukturelle Änderungen. Außerdem fehlt in Abbildung 7.5 ein Hinweis auf inhomogene
Gitterverzerrungen bei 113 K, da die Linienbreite des c-FeSi(100)-Braggpeaks sich bei
tiefer Temperatur nicht ändert. Daraus läßt sich schließen, daß sich die Linienverbreite-
rung des D2-Dubletts nicht auf eine zunehmende Verteilung von Quadrupolwechselwir-
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Abbildung 7.15: CEM-Spektren der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 (nominell: 50
Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)), gemessen bei 4.2 K. Die Anpassung
erfolgte (a) mit einer Quadrupolverteilung P (∆EQ) und (b) mit einer magnetischen
Hyperfeinfeldverteilung P (Bhf ) und einem Dublett D1.

kungen mit abnehmenden Temperaturen aufgrund von inhomogenen Gitterverzerrungen
zurückführen läßt.

Es muß allerdings beachtet werden, daß eine deutliche Zunahme der Quadrupolauf-
spaltung aufgrund rein elektronischer Bandstruktur-Effekte mit abnehmenden Tempe-
raturen an ε-FeSi (Kapitel 8, Abschnitt 8.3.3) beobachtet wurde, wobei die maximale
Quadrupolaufspaltung allerdings nur ∆EQ=0.75 mm/s bei 4.2 K betrug. Dieser Wert
ist aber zu klein, um die in Abbildung 7.6 gezeigte exponentialartige Zunahme der Li-
nienbreite des D2-Dubletts mit abnehmenden Temperaturen zu erklären. Denn erfolgt
die Anpassung des 4.2 K-CEM-Spektrums der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 ver-
suchsweise mit einer Quadrupolverteilung P (∆EQ) (Abb. 7.15 (a)), so ergibt sich eine
deutlich größere mittlere Quadrupolaufspaltung von ∆EQ=0.97 mm/s, und die Vertei-
lung erstreckt sich bis zu ∆EQ-Werten von ca. 4 mm/s. Derart große ∆EQ-Werte sind
für metallische Systeme wie c-FeSi viel zu groß und physikalisch unsinnig.

Aus diesen Ergebnissen läßt sich schlußfolgern, daß die Linienverbreiterung des D2-
Dubletts mit abnehmenden Temperaturen nicht auf elektronische Effekte oder struktu-
relle Änderungen zurückgeführt werden kann. Man muß daher vermuten, daß sie magne-
tischen Ursprungs ist: Daher wurde die Anpassung des 4.2-K-Spektrums in Abbildung 7.3
zusätzlich zum D1-Dublett versuchsweise mit einer magnetischen Hyperfeinfeldverteilung
P (Bhf ) anstelle des D2-Dubletts durchgeführt (Abb. 7.15 (b)). Die Hyperfeinparameter
des D1-Dubletts wurden fest vorgegeben und entsprechen denen des D1-Dubletts bei
4.2 K in Abbildung 7.3 (Tabelle 7.1). Es ergab sich eine Hyperfeinfeldverteilung mit
einem mittleren magnetischen Hyperfeinfeld Bhf von 5.51 T. Das zu P (Bhf ) gehörige
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Unterspektrum (Abb. 7.15(b)) zeigt einen ähnlichen Verlauf wie das in Abbildung 7.3
dargestellte D2-Dublett bei 4.2 K.

Das nahezu vollständige Verschwinden des D1-Dubletts und die gleichzeitige deutliche
Zunahme des D2-Dubletts verbunden mit einer ausgeprägten Linienverbreiterung bei
4.2 K deuten somit wahrscheinlich auf einen magnetischen Ordnungseffekt hin. Bei 4.2
K findet möglicherweise eine magnetische Ordnung in dem überwiegenden Anteil der
c-FeSi-Phase (D1-Dublett) und in dem nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-Phasenanteil
(D2-Dublett) statt. Dabei sind die Beiträge dieser beiden Phasenanteile in dem bei 4.2
K verbreiterten ,,D2-Dublett“, bzw. in der P (Bhf )-Verteilung enthalten. Nur ein kleiner
Anteil von 16 % der c-FeSi-Phase verbleibt bei 4.2 K magnetisch ungeordnet (Abb. 7.3).

Unter der Annahme (eine Begründung erfolgt weiter unten), daß die Fe-Überschuß-
atome der nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett) ein magnetisches Mo-
ment besitzen, ist es denkbar, daß diese Fe-Überschußatome beim Abkühlen magnetisch
ordnen, wobei die Fe-Atome der stöchiometrischen c-FeSi-Phase (D1-Dublett) an der
Ordnung mitwirken. In diesem Fall hätten auch die Fe-Atome der c-FeSi-Phase ein klei-
nes magnetisches Moment und die c-FeSi-Phase wäre bei RT paramagnetisch. Sollten
die Fe-Atome der c-FeSi-Phase kein magnetisches Moment besitzen, so wäre es möglich,
daß aufgrund der magnetischen Ordnung der Fe-Überschußatome der nichtstöchiome-
trischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett) mit abnehmender Temperatur ein Hyperfeinfeld
auf die diamagnetischen Fe-Atome der c-FeSi-Phase (D1-Dublett) transferiert wird, wor-
aus die beobachtete Linienverbreiterung resultiert. Diese magnetischen Effekte sind in
dem verbreiterten ,,D2-Dublett“ bei 4.2 K enthalten und können nicht voneinander ge-
trennt werden, so daß sich der überwiegende Anteil der Fe-Atome der c-FeSi-Phase (D1-
Dublett) und der nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett) wie eine einzige
magnetisch geordnete Phase zu verhalten scheinen. Der kleine Restanteil der Fe-Atome
der c-FeSi-Phase (D1-Dublett), der von der magnetischen Ordnung bei 4.2 K nicht erfaßt
wird, ist möglicherweise auf eine atomar inhomogene Verteilung der Fe-Überschußatome

Abbildung 7.16: Magnetisches Hyperfeinfeld Bhf am 57Fe-Kernort in Abhängigkeit von
der Anzahl der nächsten Si-Nachbarn für das Fe-Si System [99, 141].
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im Gitter zurückzuführen.
Im Folgenden soll indirekt gezeigt werden, daß die Fe-Überschußatome der nichtstöchi-

ometrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett) ein kleines magnetisches Moment bei RT be-
sitzen. Stearns [99], die durch thermisches Verdampfen hergestellte Fe-Si-Legierungen im
Konzentrationsbereich von 0 bis 27 at.% Si untersuchte, fand heraus, daß das magnetische
Hyperfeinfeld Bhf am Ort des 57Fe-Kerns mit zunehmender Anzahl nächster Si-Nachbarn
fast linear abnimmt (Abb. 7.16). Diesen Sachverhalt begründete sie folgendermaßen: Die
Si-Atome geben an ihre Fe-Nachbarn Elektronen ab, die dort zum Auffüllen der Löcher
in der 3d-Schale verwendet werden. Mit den Löchern verschwindet auch die Polarisation
der 3d-Elektronen und damit auch das durch Core-Polarisation hervorgerufene Hyper-
feinfeld. Je weniger Fe-Nachbarn und um so mehr Si-Nachbarn vorhanden sind, um so
voller ist die 3d-Schale und um so geringer sind die Core-Polarisation und das Hyper-
feinfeld am Kernort.

Für eine Fe1−xSix-Legierung (0 ≤ x ≤ 0.5) lassen sich die Anzahl der nächsten Si-
Nachbaratome für ein Fe-Atom auf einem A-Gitterplatz in der D03-Struktur mittels einer
Binomialverteilung berechnen [98]:

x < 0.25:

An =
0.5

1 − x

(

4

n

)

(4x)n (1 − 4x)4−n , n = 0...4 (7.4.1)

x > 0.25:

An+4 =
0.5

1 − x

(

4

n

)

[4(x − 0.25)]n [1 − 4(x − 0.25)]4−n , n = 0...4 (7.4.2)

wobei An die Besetzungswahrscheinlichkeit für ein Fe-Atom auf einem A-Gitterplatz mit
n nächsten Si-Nachbarn angibt. Entsprechendes gilt für An+4. Das mittlere magnetische
Hyperfeinfeld 〈Bhf〉 berechnet sich dann mittels folgender Formel:

x < 0.25:
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x > 0.25:
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(
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4

∑

n=0
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)

· Bhf [0] (7.4.4)

wobei Bhf [n] das magnetische Hyperfeinfeld am 57Fe-Kernort mit n nächsten Si-Nachbarn
bezeichnet (Abb. 7.16). Daraus ergibt sich der in Abbildung 7.17 dargestellte Verlauf
des mittleren magnetischen Hyperfeinfeldes 〈Bhf〉 bei RT in Abhängigkeit von der Si-
Konzentration. Zum Vergleich sind experimentell bestimmte Werte (Berling et al. [142]:
MOKE, Magneto-Optic Kerr Effect, XMCD, X-ray Magnetic Circular Dichroism sowie
Stearns [99] und Elsukov et al. [143]: CEMS) mit eingezeichnet. Die XMCD- und MOKE-
Messungen [142] ergaben, daß stöchiometrisches c-FeSi bei RT nicht ferromagnetisch ist
und daß die Fe-Atome kein magnetisches Moment besitzen, was in Einklang mit dem
statistischen Modell steht. Dahingegen besitzt die c-FeSi0.93-Phase bei RT gemäß dem
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Abbildung 7.17: Mittleres magnetisches Hyperfeinfeld 〈Bhf〉 am 57Fe-Kernort in
Abhängigkeit von der Si-Konzentration für Fe100−xSix bei RT: durchgezogene Linie: sta-
tistisches Modell gemäß Gleichung 7.4.3 und 7.4.4, ◦ experimentell bestimmte Werte von
Berling et al. [142], • experimentell bestimmte Werte von Stearns [99], � experimentell
bestimmte Werte von Elsukov [143] � Probe C1: c-FeSi0.93 (Abb. 7.18).

statistischen Modell ein kleines mittleres magnetisches Hyperfeinfeld von 2.46 T. Da-
her wurde das bei RT gemessene CEM-Spektrum der Probe C1 versuchsweise mit einer
magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P (Bhf ) und einem D1-Dublett angepaßt (Abb.
7.18). Die Hyperfeinparameter für das Dublett D1 wurden der Tabelle 7.1 entnommen
und festgehalten. Der Verlauf der magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P (Bhf ) ähnelt
dem Dublett D2 in Abbildung 7.2 (Ta=250 ◦C). Das mittlere Hyperfeinfeld beträgt

Abbildung 7.18: CEM-Spektrum der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 (nominell: 50 Å
Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)), gemessen bei RT. Die Anpassung wurde
mit einer magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P (Bhf ) und einem Quadrupoldublett D1
durchgeführt.
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2.98 T und stimmt gut mit dem für eine c-FeSi0.93-Phase theoretisch zu erwartenden
Wert von 2.46 T überein (Abb. 7.17).

Somit haben die Untersuchungen dieses Kapitels gezeigt, daß in allen drei Proben (un-
abhängig davon, ob beim Aufdampfen ein Fe- oder Si-Überschuß oder ein Fe/Si Konzen-
trationsverhältnis von Eins vorlag) sowohl Bereiche mit einer Fe50Si50-Zusammensetzung
(D1-Dublett) als auch Bereiche mit einem Fe-Überschuß (D2-Dublett) vorliegen. Aller-
dings wird die Bildung einer c-Fe50Si50-Phase durch einen Fe-Überschuß beim Aufdamp-
fen begünstigt. Beim Abkühlen bis auf 4.2 K könnte man daran denken, daß aufgrund
der magnetischen Ordnung der Fe-Überschußatome ein Hyperfeinfeld auf die diamagne-
tischen Fe-Atome der c-FeSi-Phase (D1-Dublett) transferiert wird, woraus eine Abnahme
des spektralen Anteils der c-FeSi-Phase (D1-Dublett) zugunsten des D2-Dubletts, das
eine deutliche Linienverbreiterung aufweist, resultiert. Allerdings ist das transferierte
Hyperfeinfeld eher unwahrscheinlich. Denn im Gegensatz zur Probe C1 lassen sich die
eisenreichen Gebiete innerhalb der c-FeSi-Schicht der Probe C3 in der SEM-Aufnahme
(Abb. 7.12) deutlich erkennen. Demnach sind die Gebiete der nichtstöchiometrischen c-
FeSi0.54-Phase und der stöchiometrischen c-FeSi räumlich voneinander getrennt. Da keine
langreichweitige Transferierung des Hyperfeinfeldes möglich ist, könnte ein Hyperfein-
feld von Fe-Überschußatomen der c-FeSi0.54-Phase auf die Fe-Atome der c-FeSi-Phase
nur transferiert werden, wenn innerhalb der eisenreichen Gebiete kleine Bereiche mit
stöchiometrischem c-FeSi vorliegen und innerhalb der Gebiete mit stöchiometrischem c-
FeSi kleine eisenreiche Bereiche existieren. Die SEM-Aufnahme läßt aber eher vermuten,
daß die eisenreichen Gebiete von den Gebieten mit stöchiometrischer Zusammensetzung
räumlich voneinander getrennt sind.

Die nichtstöchiometrische c-FeSi0.93-Phase besitzt aufgrund der Fe-Überschußatome
bei RT ein kleines magnetisches Hyperfeinfeld und ist bei 4.2 K magnetisch geordnet.
Daher erscheint die Anpassung der CEM-Spektren mit einer magnetischen Hyperfein-
feldverteilung P(Bhf) anstelle des D2-Dubletts physikalisch sinnvoller. Zudem liefern die
CEMS-Experimente einen Hinweis auf eine schwache magnetische Ordnung der stöchio-
metrischen c-FeSi-Phase bei 4.2 K, da transferierte Hyperfeinfelder, die zur Linienver-
breiterung führen, eher unwahrscheinlich sind. Dies würde aber bedeuten, daß auch die
Fe-Atome der c-FeSi-Phase ein kleines magnetisches Moment hätten und daß die c-FeSi-
Phase bei RT paramagnetisch wäre. Damit wäre die in der Literatur vertretene Mei-
nung, daß es sich bei der c-FeSi-Phase um eine nichtmagnetische Phase handelt, in Frage
gestellt. Für eine definitive Klärung sind daher weitere Untersuchungen, insbesondere
mittels SQUID-Magnetometrie notwendig.





Kapitel 8

Si-Ionen implantiert in
α-Fe-Oberflächen

Eisenreiche Fe-Si-Proben sind aufgrund ihrer weichmagnetischen Eigenschaften von tech-
nologischem Interesse. So werden z.B. sog. Sendust-Legierungen (Fe3(Si,Al)) [110, 144–
146] in Ton- und Videoköpfen verwendet. Aber wegen des atomaren Ordnungsverhaltens
von Fe3Si in der D03-Struktur [147–150] ist dieses System für die Grundlagenforschung
von Bedeutung. Nachteilig für Anwendungen ist, daß dann, wenn die Siliziumkonzentra-
tion mehr als 10 at.% beträgt, diese Materialien spröde und schwer bearbeitbar werden
[98, 151, 152].

Im Gegensatz zum Fall mittels Ionenimplantation erzeugter siliziumreicher Fe-Si-
Legierungen gibt es nur wenige Literatur-Arbeiten, die sich mit eisenreichen ionenim-
plantierten Fe-Si-Legierungen befassen (z.B. [27, 153]). In Arbeiten von Reuther [154, 155]
wurden eisenreiche Fe-Si-Legierungen mit verschiedenen Ionendosen und -energien her-
gestellt und mit CEMS bei Raumtemperatur (RT) und nach gezielten Temperungen
untersucht. Bei den mit 100 keV implantierten Proben zeigte sich bei RT in den Spek-
tren bei niedrigen Ionendosen eine strukturell ungeordnete magnetische Phase mit einer
D03-ähnlichen Struktur. Ab einer Ionendosis von 5 · 1017 cm−2 bildete sich zusätzlich
eine nichtmagnetische Phase, die durch eine Einzellinie charakterisiert ist. Die mit 200
und 300 keV implantierten Proben besaßen diese nichtmagnetische Phase erst ab einer
Ionendosis von 1 · 1018 cm−2. Nach anschließenden gezielten Temperungen bis zu 500 ◦C
nahm der Anteil der magnetischen Phase kontinuierlich zu, während der Anteil der nicht-
magnetischen Phase stetig sank, wobei sich die Linienbreite der zugehörigen Einzellinie
geringfügig verringerte. Nach der 500 ◦C-Wärmebehandlung bildete sich eine geordnete
D03-Struktur (Fe3Si). Eine abschließende Temperung bei 700 ◦C führte zum Verschwin-
den der Einzellinie, was darauf hindeutet, daß die Si-Ionen in einen größeren, nicht mehr
mit CEMS erfaßbaren Tiefenbereich diffundiert sind.

Die Untersuchungen von Reuther lassen aber noch zwei Fragen offen. Zum einen
konnte die Struktur der nichtmagnetischen Phase nicht zweifelsfrei bestimmt werden.
Bisher ist in der Literatur nur eine nichtmagnetische metastabile Fe-Si-Verbindung (c-
FeSi in der B2-Struktur (siehe auch Kapitel 7)) [101, 111–113, 132] bekannt, die durch
eine Einzellinie beschrieben werden kann. Zum anderen waren keine Aussagen über die
Tiefenverteilungen der beobachteten Phasen möglich.

In diesem Kapitel wird diesen Fragen nachgegangen. Dazu wurden zwei eisenreiche
Fe-Si-Proben durch Implantation von Si+-Ionen in α-Fe-Oberflächen (Probe S2: 5 · 1017

cm−2 bei 50 keV und Probe S3: 5 · 1017 cm−2 bei 100 keV) hergestellt und mit CEMS
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und DCEMS untersucht. Hierbei sei noch erwähnt, daß ein Jahr zuvor von Kruijer die
Probe S1, die die gleichen Abmessungen sowie die gleiche Implantationsdosis und -energie
wie die Probe S2 aufwies, mit DCEMS im K-Konversionselektronenbereich untersucht
worden war [20].

8.1 Die Probe S2 (ungetempert)

Bei der Herstellung der Probe S2 wurden Si+-Ionen mit einer nominellen Dosis von
5 · 1017 cm−2 und einer Energie von 50 keV in ein 0.25 mm dickes und zu 95 % mit
57Fe angereichertes α-57Fe-Blech (Reinheit: 99.95 at.%) implantiert. Die Stromdichte be-
trug 8 µA/cm2. Die Temperatur wurde mittels eines auf dem α-57Fe-Blech befestigten
Thermoelements gemessen. Sie blieb immer unterhalb von 60 ◦C. Für die Implantation
wurde die Probe mit Vakuumfett auf dem Targethalter befestigt, um einen guten ther-
mischen Kontakt herzustellen. Um die Probe auf dem Probenmanipulator für DCEMS
befestigen zu können, wurde sie nach der Implantation auf einer 1 mm dicken Al-Scheibe,
die einen Durchmesser von 14 mm aufwies, mit Silberleitkleber, der gute wärme- und
stromleitende Eigenschaften hat, aufgeklebt. Auf der Probenoberfläche befand sich ein
AES-Sputterkrater, der erst nach den CEMS-Tieftemperaturmessungen mit Silberleitkle-
ber abgedeckt wurde. Daher weisen die CEM-Spektren einen etwas erhöhten α-Fe-Anteil
auf.

8.1.1 CEMS-Tieftemperaturmessungen

Vor den DCEMS-Messungen wurden zunächst integrale CEMS-Messungen im Tempera-
turbereich von RT bis 4.2 K durchgeführt. Dazu wurde die Probe in einem Helium-Bad-
Kryostaten [136] bis auf 4.2 K abgekühlt. Ein Channeltron diente als Elektronendetektor.
Die Meßzeit pro CEM-Spektrum betrug ca. 24 h. Die Spektren wurden mit fünf spek-
tralen Komponenten angepaßt:

(i) Ein asymmetrisches Dublett (D1) mit geringer Quadrupolaufspaltung, das die me-
tastabile c-FeSi-Phase (B2-Struktur) wie in Kapitel 7 beschrieben representiert.
Wie später in Abschnitt 8.4 gezeigt werden wird, handelt es sich bei der c-FeSi-
Phase um eine defektbehaftete Phase mit einem Si-Gehalt von etwa 38 at.%. Im
Folgenden wird diese Phase weiterhin in Analogie zu Kapitel 7 als c-FeSi (D1)
bezeichnet.

(ii) Ein zusätzliches symmetrisches Dublett (D2) mit größerer Quadrupolaufspaltung,
das aus einer statistischen Verteilung von überschüssigen Fe Atomen auf Si-Gitter-
plätzen in der B2-Gitterstruktur resultiert [138] wie in Kapitel 7 beschrieben. Diese
nichtstöchiometrische Phase wird im Folgenden als c-FeSix-Phase (D2) bezeichnet.
Später wird in Abschnitt 8.4 gezeigt werden, daß diese Phase einen Si-Gehalt von
etwa 32 at.% aufweist.

(iii) Ein Spektrum mit magnetischer Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf), welche aus un-
terschiedlichen lokalen Umgebungen der 57Fe-Atome mit Si-Konzentrationen un-
terhalb eines kritischen Wertes resultiert. Die Linienbreite Γ mit einem Wert von
0.30 mm/s wurde bei der Anpassung festgehalten. Da sowohl das magnetische
Hyperfeinfeld Bhf als auch die Isomerieverschiebung δ von der Si-Konzentration
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Abbildung 8.1: CEM-Spektren der ungetemperten Probe S2 gemessen bei verschiedenen
Temperaturen zwischen 4.2 K und RT. Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldver-
teilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit fünf spektralen Komponenten
durchgeführt.
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abhängen, wurden die Isomerieverschiebung der Verteilung und das magnetische
Hyperfeinfeld linear durch die Beziehung δ = A · Bhf + B miteinander korreliert.
Dadurch gelang eine bessere Anpassung [148, 152].

(iv) Ein ε-FeSi-Dublett, welches die ε-FeSi Phase representiert (Kapitel 6).

(v) Ein α-Fe-Sextett, das der ungestörten massiven Fe-Matrix zugeordnet werden kann.

Die erhaltenen Hyperfeinparameter sind in Tabelle 8.1 aufgeführt. Die Spektren wer-
den oberhalb von 25 K vom D1-Dublett, welches die c-FeSi-Phase representiert, do-
miniert. Die Hyperfeinparameter des D1- und D2-Dubletts zeigen gute Übereinstim-
mung mit den entsprechenden Werten für epitaktische c-FeSi-Filme auf MgO (Kapi-
tel 7, Tabellen 7.1, 7.3, 7.4). Wie schon in Kapitel 7 erläutert, sollte eigentlich kein
Quadrupoldublett, sondern eine Einzellinie beobachtet werden, da die Punktsymmetrie
am Fe-Gitterplatz in der B2-Struktur Oh ist. Die Tatsache, daß dennoch eine geringe
Quadrupolaufspaltung des D1-Dubletts auftritt, ist auf eine Hyperfeinaufspaltung des
ersten angeregten 57Fe-Kernenergieniveaus, hervorgerufen durch einen kleinen elektri-
schen Feldgradienten (EFG) am Fe-Kernort, zurückzuführen. Ein EFG kann aber nur
an einem Gitterplatz entstehen, an dem keine kubische Symmetrie vorliegt. Die kleine
Quadrupolaufspaltung des D1-Dubletts von 0.19 mm/s ist wahrscheinlich auf geringe
lokale trigonale Gitterverzerrungen zurückzuführen [131].

Die jeweiligen Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) (Abb. 8.1) zeigen keine Maxima bei
20 T und 30.9 T, wie man sie für die geordnete Fe3Si-Legierung (D03-Struktur) kennt
(Kapitel 6). Demnach liegt in dieser Probe sowohl bei RT als auch bei tiefen Temperatu-
ren keine geordnete D03-Struktur vor. Daher ist davon auszugehen, daß die magnetische
Phase eine strukturell ungeordnete D03-ähnliche Struktur besitzt.

Mit abnehmender Temperatur bis auf 4.2 K nimmt die relative spektrale Fläche der
c-FeSi-Phase (D1-Dublett) kontinuierlich von 27.1 % bei RT auf 2.3 % bei 4.2 K ab,
während gleichzeitig die relative spektrale Fläche des D2-Dubletts von 16.3 % bei RT
auf 26.9 % bei 4.2 K zunimmt (Tabelle 8.1 unten). Zudem tritt eine starke Linienver-
breiterung von 0.39 mm/s auf 1.20 mm/s des D2-Dubletts auf. Dieses Verhalten wurde
auch bei den in Kapitel 7 untersuchten epitaktischen c-FeSi-Filmen auf MgO beobach-
tet. Die relative spektrale Fläche der magnetischen Phase (P (Bhf )) steigt von 22.5 %
bei RT auf 36.6 % bei 4.2 K (Tabelle 8.1 unten). Dagegen bleibt der Anteil der ε-FeSi
Phase während des Abkühlens mit einem Wert von 7.0 % konstant. Die Existenz der
ε-FeSi Phase wird besonders im 4.2 K-CEM-Spektrum (Abb. 8.1) deutlich. Aufgrund
der starken Intensitätsabnahme des D1-Dublettts weist die zentrale Linie bei 4.2 K ei-
ne Dublett-Struktur auf, die vom ε-FeSi-Dublett hervorgerufen wird. Zudem nimmt die
Quadrupolaufspaltung des ε-FeSi-Dubletts von 0.5 mm/s bei RT auf 0.77 mm/s bei 4.2
K zu. Diese ungewöhnliche Temperaturabhängigkeit der Quadrupolwechselwirkung der
ε-FeSi Phase wurde auch schon von Wertheim et al. [107] beobachtet und wird noch
ausführlich in Abschnitt 8.3.3 behandelt.

8.1.2 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

In Abbildung 8.3 sind drei von insgesamt neun bei Raumtemperatur (RT) im Energiebe-
reich der K-Konversionselektronen aufgenommenen DCEM-Spektren dargestellt. Im Fol-
genden werden die Spektren so abgebildet, daß die Elektronenenergie von oben nach un-



KAPITEL 8. Si-Ionen implantiert in α-Fe-Oberflächen 99

ten abnimmt, d.h. die erfaßte Probentiefe nimmt von oben nach unten zu. Die Meßzeiten
für die im Folgenden dargestellten DCEM-Spektren betrugen für den K-Konversionselek-
tronenbereich durchschnittlich 24 h und für den L-Konversionselektronenbereich (Ab-
schnitt 8.1.3) zwischen 48 h und 72 h.

Die Anpassung der DCEM-Spektren erfolgte mit den gleichen fünf spektralen Kom-
ponenten, die vorher für die Anpassung der CEM-Spektren verwendet wurden (Abschnitt
8.1.1): (i) D1-Dublett (c-FeSi), (ii) D2-Dublett (c-FeSix), (iii) magnetische Hyperfeinfeld-
verteilung P(Bhf), (iv) ε-FeSi-Dublett, (v) α-Fe-Matrix. Die Anpassung mit diesen Un-
terspektren wurde zunächst an einem Summenspektrum (Abschnitt 3.8.1) durchgeführt
(Abb. 8.2), um die statistische Genauigkeit zu erhöhen und die Existenz der einzelnen
Phasen und deren Hyperfeinparameter zuverlässiger bestimmen zu können. Die auf diese
Weise ermittelten Hyperfeinparameter sind in Tabelle 8.1 (oben) aufgeführt.

Alle DCEM-Spektren (Abb. 8.3) werden vom D1-Dublett, welches die c-FeSi-Phase
representiert, dominiert. Der Anteil des ε-FeSi-Dubletts erhöht sich mit zunehmender
Probentiefe. Wie außerdem aus Abbildung 8.3 hervorgeht, wird der magnetische Anteil
(P(Bhf) und α-Fe) erst im DCEM-Spektrum mit einer Elektronenenergie von 6500 eV,
also in einer großen Probentiefe, deutlich sichtbar. Das deutet darauf hin, daß die im-
plantierten Si-Ionen sich größtenteils in einer oberflächennahen unmagnetischen Schicht
befinden, so daß sich in Si-ärmeren Gebieten eine ferromagnetische Ordnung einstellen
kann. Die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) lassen wieder auf eine ungeordnete D03-ähn-
liche Struktur der magnetischen Phase schließen. Zwar zeigen die Hyperfeinfeldverteilun-
gen des Summenspektrums (Abb. 8.2) und des bei einer Elektronenenergie von 7300 eV
aufgenommenen DCEM-Spektrums (Abb. 8.3) jeweils kleine Maxima nahe 20 T, aber
aufgrund des geringen magnetischen Anteils sind diese Hyperfeinfeldverteilungen stark
fehlerbehaftet und nicht sehr aussagekräftig. Schon kleine Änderungen der Startwerte
für die einzelnen Hyperfeinparameter im Programm NORMOS führen zu völlig anderen
Hyperfeinfeldverteilungen.

Abbildung 8.4 zeigt die experimentellen, aus den DCEM-Spektren für den K-Konver-
sionselektronenbereich ermittelten spektralen Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte mit Fehlerbal-
ken), die, wie in Abschnitt 3.8.4 beschrieben, normiert wurden, und die vom Programm

Abbildung 8.2: Summenspektrum der neun DCEM-Spektren der ungetemperten Probe
S2, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Neben dem Spek-
trum ist die Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit fünf
spektralen Komponenten durchgeführt.
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Abbildung 8.3: Drei von insgesamt neun DCEM-Spektren der ungetemperten Probe S2,
gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Neben den Spektren
sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit fünf
spektralen Komponenten durchgeführt.

Gain3 berechneten spektralen Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) als Funktion der

Elektronenenergie E für die fünf spektralen Komponenten. Durch Minimierung des Aus-
drucks Gl. (3.3.7) berechnet Gain3 für jede Elektronenenergie die spektrale Fläche Acalc

j,V .
Als Absorbermodell wurde gemäß dem Auflösungsvermögen von DCEMS im K-Kon-
versionselektronenbereich der Bereich zwischen der Absorberoberfläche (0 Å) und einer
Tiefe von 1000 FeÅ in 10 Schichten, die mit zunehmender Probentiefe dicker wurden,
unterteilt. Die jeweilige Dicke einer Schicht wurde festgehalten. Innerhalb der einzelnen
Schichten wurden die Phasenanteile dj(x) (Abschnitt 3.2) der fünf spektralen Komponen-
ten j (Dubletts D1 und D2, Hyperfeinfeldverteilung, ε-FeSi-Dublett und α-Fe-Sextett)
als freie Parameter zugelassen. In der ersten Schicht (direkt an der Oberfläche) wur-
de zusätzlich eine inerte, mößbauerinaktive Phase (z.B. aufgrund von Si-Oxidation) als
freier Parameter definiert.

Gemäß Gleichung (3.3.6) müssen dem Programm Gain3 die unterschiedlichen 57Fe-
Dichten n

57Fe
eff,j(x) mitgeteilt werden. Dazu wurde für die magnetische Phase (magnetische
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Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) eine mittlere Fe-Konzentration von 85 at.% (=̂ 15 at.%
Si) angenommen. Dieser Wert orientiert sich an die entsprechenden für amorphe Fe-Si-
Legierungen ermittelten Werte [103, 105, 106]. Wie später in Abschnitt 8.4 gezeigt wer-
den wird, besteht für Fe-Si-Legierungen eine Korrelation zwischen Isomerieverschiebung
und Si- bzw. Fe-Konzentration. Demnach entspricht der mittleren Isomerieverschiebung
der Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) von 0.06 mm/s (ermittelt aus dem 6500-eV-DCEM-
Spektrum, welches den größten P(Bhf)-Anteil aufweist (Abb. 8.1.2)) ein Fe-Gehalt von
85 at.% für die P(Bhf)-Phase. Auf diese Weise ergibt sich für den Fe-Gehalt der c-FeSi-
Phase (D1) ein Wert von 62 at.% und für den Fe-Gehalt der c-FeSix-Phase (D2) ein Wert
von 68 at.% (Abschnitt 8.4). Allerdings sind die DCEMS-Ergebnisse recht unempfind-
lich gegenüber Änderungen dieser Werte, da die effektive 57Fe-Dichte n

57Fe
eff,j(x) sowohl

proportional zur 57Fe-Konzentration als auch umgekehrt proportional zum Molekularge-
wicht Mj der jeweiligen Phase j ist (Gleichung 3.2.2). Für die Berechnung von n

57Fe
eff,j(x)

gemäß Gleichung (3.2.2) wurde angenommen, daß die Debye-Waller-Faktoren f j für alle
Phasen j gleich sind.

In Abbildung 8.5 ist die erhaltene Tiefenverteilung dj(x) der fünf spektralen Kompo-
nenten sowie der inerten Oberflächenphase dargestellt. Im K-Konversionselektronenbe-
reich ist die maximal erfaßbare Probentiefe im Fall der Probe S2 auf 1130 Å beschränkt.
Die Anpassung mittels des Programms Gain3 geschah in Einheiten von FeÅ. Die Um-
rechnung in Å erfolgte gemäß der Gleichung (3.8.26). Diese Umrechnung ist mit einem
kleinen Fehler verbunden, da die Dichte des Absorbers nicht exakt bekannt ist. Für je-
de einzelne Schicht wurde unter Zuhilfenahme der angenommenen Fe-Konzentrationen
und von Gitterkonstanten geordneter Fe-Si-Legierungen [78] für die fünf Komponenten
jeweils eine Dichte berechnet. Da in jeder Schicht die prozentualen Anteile jeder Kom-
ponente bekannt sind, läßt sich somit für jede Schicht eine mittlere Dichte angeben. Mit
Hilfe von Gleichung (3.8.26) läßt sich dann die Dicke jeder Schicht in Å umrechnen. In
der Literatur finden sich Gitterkonstanten für Fe-Si-Legierungen mit einer maximalen

Abbildung 8.4: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe S2 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte) und

berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) der fünf spektralen

Komponenten als Funktion der Elektronenenergie E.
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Si-Konzentration von 31 at.%. Für höhere Si-Konzentrationen wurden die extrapolier-
ten Werte verwendet. Mit den bekannten Fe- und Si-Konzentrationen läßt sich dann aus
dem Volumen und der Masse der Einheitszelle die Dichte berechnen. Auf diese Weise
wurde für die Dichte der magnetischen P(Bhf)-Phase ein Wert von 7.56 g/cm3, für die

Abbildung 8.5: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der c-
FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix-Phase (D2) (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der ε-FeSi-Phase (e) und der α-Fe-Matrix (f), ermittelt aus den DCEM-Spektren der
ungetemperten Probe S2, im Bereich der K-Konversionselektronen.
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Phase δ Γ ∆ A21 〈δ〉 〈Bhf〉
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T)

S2 (as-implanted) (K-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.21(4) 0.35(5) 0.19(3) 1.2(2) - -
c-FeSix (D2) 0.18(3) 0.39(3) 0.60(4) 1.0 - -

ε-FeSi 0.27(5) 0.30(1) 0.50(1) 1.0 - -
P(Bhf ) - 0.30 - - 0.30(7) 25.9(1)
α-Fe -0.01(5) 0.32(2) - - - 33.0(4)

S2 (as-implanted) (L-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.21(3) 0.35(3) 0.19(2) 1.2(3) - -
c-FeSix (D2) 0.17(9) 0.39(3) 0.60(2) 1.0 - -

ε-FeSi 0.28(3) 0.30(1) 0.50(4) 1.0 - -
P(Bhf ) - 0.30 - - 0.07(5) 29.3(7)
α-Fe -0.01(1) 0.32(5) - - - 33.0(9)

T Phase δ Γ ∆ A21 〈δ〉 〈Bhf〉 A
(K) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T) (%)

S2 (as-implanted) (CEMS)
RT c-FeSi (D1) 0.22(4) 0.35(1) 0.17(9) 1.2(3) - - 27.1

c-FeSix (D2) 0.15(2) 0.39(2) 0.60(2) 1.0 - - 16.3
ε-FeSi 0.28(3) 0.30(1) 0.50(1) 1.0 - - 7.0
P(Bhf ) - 0.30 - - 0.03(1) 25.6(2) 22.5
α-Fe -0.01(1) 0.34(5) - - - 32.9(1) 27.1

80 c-FeSi (D1) 0.33(3) 0.34(2) 0.21(4) 1.2(2) - - 21.2
c-FeSix (D2) 0.32(1) 0.85(3) 0.62(1) 1.0 - - 18.1

ε-FeSi 0.32(6) 0.35(1) 0.68(1) 1.0 - - 7.0
P(Bhf ) - 0.30 - - 0.19(4) 28.3(3) 26.8
α-Fe 0.11(1) 0.34(6) - - - 33.8(5) 26.9

4.2 c-FeSi (D1) 0.37(7) 0.25(3) 0.31(2) 1.2(1) - - 2.3
c-FeSix (D2) 0.34(5) 1.20(8) 0.68(9) 1.0 - - 26.9

ε-FeSi 0.35(2) 0.38(1) 0.77(1) 1.0 - - 7.0
P(Bhf ) - 0.30 - - 0.19(4) 26.4(2) 36.6
α-Fe 0.11(3) 0.34(6) - - - 33.8(7) 27.2

Tabelle 8.1: Hyperfeinparameter der einzelnen CEM- und DCEM-Spektren der ungetem-
perten Probe S2. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere Isomeriever-
schiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung,
〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hyperfeinfeld (im Falle des α-Fe Sextetts: das magneti-
sche Hyperfeinfeld Bhf ), A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts
und A die relative spektrale Fläche. Die DCEMS-Resultate (obere Tabelle) wurden aus
den jeweiligen Summenspektren (K- und L-Bereich) bestimmt. Untere Tabelle: Resultate
der CEMS-Messungen bei RT, 80 K und 4.2 K.

c-FeSi-Phase (D1) ein Wert von 6.95 g/cm3 und für die c-FeSix-Phase (D2) ein Wert von
7.12 g/cm3 ermittelt. Die Dichte von ε-FeSi beträgt 6.16 g/cm3 [78] und die Dichte von
α-Fe beträgt 7.86 g/cm3 [156]. Unter der Annahme, daß es sich bei der inerten Ober-
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flächen-Phase höchstwahrscheinlich um SiO2 handelt, wurde eine Dichte von 2.65 g/cm3

angenommen [156].
Wie Abbildung 8.5 (a) zeigt, weist die inerte Deck-Schicht eine Dicke von 63 Å auf.

Die c-FeSi-Phase (D1) erstreckt sich bis in eine Tiefe von 925 Å. Der maximale relative
Phasenanteil von 70 % liegt in einer Tiefe zwischen 150 und 220 Å vor (Abb. 8.5 (b)).
Genau in diesem Tiefenbereich ist der Phasenanteil der c-FeSix-Phase (D2) minimal mit
19 % (Abb. 8.5 (c)). Die c-FeSix-Phase besitzt ihr Maximum von 43 % zwischen 310 und
440 Å und verschwindet ab 750 Å vollständig. In einem oberflächennahen Bereich bis zu
einer Tiefe von 149 Å hat sich die atomar ungeordnete magnetische Phase mit P(Bhf) mit
einem geringfügigen Phasenanteil von maximal 10 % gebildet (Abb. 8.5 (d)). Zwischen
150 und 310 Å verschwindet diese magnetische Phase. Ab 310 Å steigt ihr Phasenanteil
allerdings wieder kontinuierlich an und erreicht einen Wert von 40 % in einer Tiefe von
1130 Å. Die ε-FeSi Phase bildet sich im Tiefenbereich zwischen 100 und 580 Å mit einem
maximalen Phasenanteil von 12 % zwischen 220 und 310 Å (Abb. 8.5 (e)). Erst ab 750
Å kommt die α-Fe-Matrix mit einem Phasenanteil von 60 % in einer Tiefe von 1130 Å
zum Vorschein (Abb. 8.5 (f)). Der Anteil der α-Fe-Matrix in den DCEM-Spektren mit
höherer Elektronenenergie ist auf den Beitrag der L-Konversionselektronen und auf GC-,
GP- und XP-Elektronen aus großen Tiefen zurückzuführen (Abschnitt 3.1).

Es soll noch erwähnt werden, daß die ermittelten Tiefenverteilungen der einzelnen
Komponenten der ungetemperten Probe S2 gute Übereinstimmung mit denjenigen der
von Kruijer [20] untersuchten ungetemperten Probe S1 (gleiche Implantationsdosis und
-energie wie die Probe S2) zeigt. Das zeigt, daß sowohl mittels Ionenimplantation herge-
stellte Proben als auch DCEMS-Auswertungen reproduzierbar sind.

8.1.3 DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich
und Vergleich mit AES-Konzentrationsprofilen

Um festzustellen, bis in welche Tiefe sich die magnetische Phase erstreckt, wurden zusätz-
lich Messungen bei RT im Energiebereich der L-Konversionselektronen durchgeführt. Die
Meßzeit pro Spektrum betrug 48 - 72 h.

In Abbildung 8.6 ist deutlich die Zunahme der spektralen Flächen der magnetischen
Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) und des α-Sextetts mit abnehmender Elektronenener-
gie (zunehmender Probentiefe) zu erkennen. Die Hyperfeinparameter der verschiedenen
Phasen sind in Tabelle 8.1 (oben) aufgeführt.

Die Spektren in Abbildung 8.6 wurden in gleicher Weise mit den im vorigen Abschnitt
beschriebenen fünf spektralen Komponenten angepaßt. Auch in größeren Tiefen zeigt
sich kein Hinweis auf eine geordnete D03-Struktur, da dort die Hyperfeinfeldverteilungen
P(Bhf) nur ein Maximum bei etwa 30 T, aber keines bei etwa 20 T besitzen.

Abbildung 8.7 zeigt das Ergebnis der Anpassung an die gemessenen spektralen Flä-
chen. Die daraus ermittelten Tiefenverteilungen dj(x) der einzelnen Phasen j sind in
Abbildung 8.8 dargestellt. Unter Berücksichtigung der schlechteren Tiefenauflösung der
L-Konversionselektronen für die ersten 800 Å zeigen die Tiefenverteilungen der verschie-
denen Phasen und der inerten Oberflächen-Phase im Bereich der ersten 1130 Å gute
Übereinstimmung mit den Ergebnissen des K-Konversionselektronenbereichs (Abb. 8.5).
Die magnetische Phase (Abbildung 8.8 (d)) erstreckt sich bis zu einer Tiefe von 1670 Å
mit einem maximalen Phasenanteil von 60 % zwischen 880 und 1280 Å. Ab einer Tiefe
von 1670 Å liegt nur noch die ungestörte αFe-Matrix vor (Abb. 8.8 (f)).
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Abbildung 8.6: Drei von insgesamt fünf DCEM-Spektren der ungetemperten Probe S2,
gemessen bei RT im Energiebereich der L-Konversionselektronen. Neben den Spektren
sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit fünf
spektralen Komponenten durchgeführt.

• AES-Konzentrationsprofile

Ergänzend zu DCEMS wurden von Dr. H. Reuther und Dr. M. Dobler (FZ Rossen-
dorf) AES-Konzentrationsprofile für Fe, Si, O und C gemessen, um eine Korrelation
zwischen den Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen und den Konzentrationsprofilen
der verschiedenen Elemente herzustellen (Abb. 8.9). Das erste Maximum des AES-Si-
Konzentrationsprofils mit 36 at.% liegt zwischen 120 und 280 Å, also dort, wo der
Phasenanteil der c-FeSi-Phase maximal ist (Abb. 8.5 (b)). Bei etwa 350 Å fällt die Si-
Konzentration auf ungefähr 20 at.% ab und steigt dann wieder an. Bei 520 Å erreicht sie
erneut ein Maximum mit 38 at.% und sinkt anschließend kontinuierlich. Ab einer Tiefe
von ungefähr 1800 Å sollte nur noch die ungestörte α-Fe Matrix vorliegen, was sehr gut
mit den DCEMS-Ergebnissen übereinstimmt (Abb. 8.8 (f)). Die Konzentrationsprofile
zeigen besonders zwischen den beiden Maxima der Si-Konzentration starke Schwankun-
gen. Die erhöhten C- und O-Konzentrationen direkt an der Oberfläche sind auf Ver-
unreinigungen zurückzuführen, während die leicht erhöhten C- und O-Konzentrationen
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Abbildung 8.7: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe S2 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte) und

berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) der fünf spektralen

Komponenten als Funktion der Elektronenenergie E.

in größeren Tiefen unerwartet und für die Schwankungen in den Konzentrationsprofi-
len mitverantwortlich sind. Wahrscheinlich handelt es sich um CO-Moleküle, die sich
während der Implantation im Restgas des Hochvakuums befanden und gleichzeitig mit
den Si-Ionen implantiert wurden. Das ist möglich, weil CO und Si die Massenzahl 28
besitzen und somit nicht voneinander getrennt werden können.

An dieser Stelle sei erwähnt, daß die Tiefenkalibrierung der AES-Konzentrationspro-
file mit einem Fehler von etwa 20 % behaftet sind. Nach dem Polieren der Probeno-
berfläche vor der Implantation wies die Oberfläche eine Wölbung auf. Dadurch war es
nicht möglich, den ,,Sputterkrater“ auszumessen. Daher wurden mir von Dr. M. Dobler
Erfahrungswerte (0.15 - 0.20 nm/s) für die Sputterrate zur Verfügung gestellt, mittels
denen ich die Sputterzeit in die Sputtertiefe umgerechnet habe. Um festzustellen, wel-
cher Wert für die Sputterrate am geeignetesten ist, wurde eine Integration über das
Si-Konzentrationsprofil durchgeführt, wobei ein etwas kleinerer Wert als die nominelle
implantierte Si-Ionendosis zu erwarten war. Mit einem Wert von 0.20 mm/s für die
Sputterrate ergab sich durch Integration ein Wert von 2.82 · 1017 cm−2 für die Si-
Konzentration in der Probe, also deutlich weniger als die implantierte Ionendosis von
5 · 1017 cm2. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf Sputter-Effekte zurückzuführen. Es
ist auch möglich, daß die tatsächliche implantierte Ionendosis kleiner als 5 · 1017 cm−2

war.

Die in Abschnitt 5.3 mittels SRIM berechnete mittlere projizierte Reichweite Rp von
316 Å mit einem longitudinalen Straggling ∆Rp von 157 Å für in α-Fe implantierte Si-
Ionen weicht stark vom AES-Si-Konzentrationsprofil ab. Das ist darauf zurückzuführen,
daß die Simulationen für hohe Implantationsdosen sehr ungenau sind, da Veränderungen
des Targets während der Implantation nicht berücksichtigt werden. Beispielsweise bilden
sich während der Implantation von Siliziumionen in Eisen an der Oberfläche Eisensilizi-
de. Dadurch besitzt das Target lokal unterschiedliche Dichten, wodurch das Implantati-
onsprofil beeinflußt wird. Für die Implantation von Eisenionen in Silizium stimmen die



KAPITEL 8. Si-Ionen implantiert in α-Fe-Oberflächen 107

Abbildung 8.8: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der c-
FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix-Phase (D2) (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der ε-FeSi-Phase (e) und der α-Fe-Matrix (f), ermittelt aus den DCEM-Spektren der
ungetemperten Probe S2, im Bereich der L-Konversionselektronen.

mittels SRIM ermittelten Reichweiten wesentlich besser mit den experimentellen Wer-
ten überein als für den umgekehrten Fall, der Implantation von Siliziumionen in Eisen.
Möglicherweise ist dieser Effekt darauf zurückzuführen, daß Eisen nahezu unlöslich in
Silizium ist, während Silizium in einem gewissen Rahmen in Eisen löslich ist.
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Abbildung 8.9: AES-Konzentrationsprofile der ungetemperten Probe S2 für Fe, Si, O
und C [157].

Abbildung 8.10: Vergleich zwischen dem aus der Modell-Tiefenverteilung (Abb. 8.5) er-
mittelten Fe-Konzentrationsprofil (durchgezogene Linie) und dem gemessenen AES-Fe-
Konzentrationsprofil der ungetemperten Probe S2 (gestrichelte Linie, s. Abb. 8.9 [157]).

Das in Abbildung 8.10 aus der Modell-Tiefenverteilung (Abb. 8.5) ermittelte Fe-
Konzentrationsprofil zeigt im Mittel gute Übereinstimmung mit dem gemessenen AES-
Fe-Konzentrationsprofil. Die größte Abweichung liegt im Tiefenbereich zwischen etwa
60 und 460 Å vor, was auf den starken Schwankungen in den AES-Konzentrationspro-
filen zurückzuführen ist. In diesem Tiefenbereich existieren hauptsächlich die c-FeSi-
(D1)- und die c-FeSix-(D2)-Phase. Bei der Berechnung des DCEMS-Fe-Konzentrations-
profils wurde für die c-FeSi-Phase eine konstante Fe-Konzentration von 62 at.%, für die
c-FeSix-Phase eine konstante Fe-Konzentration von 68 at.% und für die magnetische
P(Bhf)-Phase eine konstante Fe-Konzentration von 85 at.% angenommen (Abschnitt
8.1.2). Die Ermittlung des DCEMS-Fe-Konzentrationsprofils geschah unabhängig vom
AES-Fe-Konzentrationsprofil.
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8.2 Die Probe S2 (getempert bei 300 ◦C)

Da es sich bei der c-FeSi-Phase um eine metastabile Phase handelt, sollte nach Wärme-
behandlung bei höheren Temperaturen eine Umwandlung in die stabile ε-FeSi-Phase
stattfinden. Gemäß Fanciulli et al. erfolgt die vollständige Umwandlung einer epitak-
tischen c-FeSi Schicht auf Si(111) in die ε-Phase bei einer Anlaß-Temperatur von 380
◦C [131]. Wärmebehandlungen sollten auch zur Bildung der geordneten D03-Struktur
(Fe3Si) führen. Daher wurde die Probe S2 zunächst eine Stunde lang bei einer Tempe-
ratur von 300 ◦C in der DCEMS-UHV-Apparatur bei einem Druck von 1 x 10−9 mbar
getempert, um weitere Informationen zu erhalten.

8.2.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Die Abbildung 8.11 zeigt die im Energiebereich der K-Konversionselektronen aufgenom-
menen DCEM-Spektren. Die Spektren wurden analog zu den bisherigen Spektren wieder

Abbildung 8.11: Drei von insgesamt sieben DCEM-Spektren der bei 300◦C für 1 h ge-
temperten Probe S2, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen.
Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpas-
sung wurde mit fünf spektralen Komponenten durchgeführt.
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Phase δ Γ ∆EQ A21 〈δ〉 〈Bhf〉
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T)

S2 (300 ◦C, 1 h) (K-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.23(1) 0.35(2) 0.181(7) 1.2(2) - -
c-FeSix (D2) 0.22(3) 0.39(3) 0.56(1) 1.0 - -

ε-FeSi 0.28(3) 0.30(1) 0.50(1) 1.0 - -
P(Bhf ) - - - - -0.05(7) 25.9(2)
α-Fe 0.01(5) 0.29(4) - - - 32.99(1)

Tabelle 8.2: Hyperfeinparameter der einzelnen DCEM-Spektren der bei 300 ◦C für 1
h getemperten Probe S2. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere
Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupo-
laufspaltung, 〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hyperfeinfeld (im Falle des α-Fe Sextetts:
das magnetische Hyperfeinfeld Bhf ) und A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien
eines Dubletts. Die Werte wurden aus dem Summenspektrum bestimmt.

mit fünf spektralen Komponenten angepaßt. Die entsprechenden Hyperfeinparameter
sind in Tabelle 8.2 aufgeführt.

Die magnetische Phase wird wiederum erst bei einer Elektronenenergie von 6500 eV
deutlich nachweisbar. Die zugehörige Hyperfeinfeldverteilung besitzt aber wieder kein
Maximum bei 20 T. Die magnetische Phase ist also während der Temperung noch nicht in
die geordnete D03-Phase übergegangen. Die Spektren werden weiterhin vom D1-Dublett
(c-FeSi) dominiert, dessen relative spektrale Fläche im Vergleich zum ungetemperten
Zustand geringfügig abgenommen hat, während die relative spektrale Fläche der ε-FeSi-
Phase leicht zugenommen hat. Die relative spektrale Fläche des D2-Dubletts hat etwa
um die Hälfte abgenommen. Die Linienbreiten des D1- und D2 Dubletts haben sich nicht

Abbildung 8.12: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 300◦C für
1 h getemperten Probe S2 bestimmte experimentelle absolute spektrale Fläche Aexp

j,V

(Datenpunkte) und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien)

der fünf spektralen Komponenten als Funktion der Elektronenenergie E.
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Abbildung 8.13: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
c-FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix-Phase (D2) (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der ε-FeSi-Phase (e) und der α-Fe-Matrix (f), ermittelt aus den DCEM-Spektren der bei
300 ◦C für 1 h getemperten Probe S2, im Bereich der K-Konversionselektronen.
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geändert, während die Quadrupolaufspaltungen geringfügig abnahmen (Tabelle 8.2). Die
Isomerieverschiebungen nahmen für beide Dubletts minimal zu, was darauf schließen
läßt, daß sich die lokalen Umgebungen der 57Fe-Atome innerhalb der B2-Struktur leicht
verändert haben. Diese Veränderungen gegenüber dem ungetemperten Zustand legen die
Vermutung nahe, daß atomare Ordnungsprozesse stattgefunden haben.

Um die Änderungen in den Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen aufgrund der
Wärmebehandlung zu verdeutlichen, wurden zunächst die gemessenen spektralen Flächen
der verschiedenen Phasen mittels Gain3 angepaßt (Abb. 8.12). Abbildung 8.13 zeigt
die daraus ermittelte Modell-Tiefenverteilung dj(x) der fünf spektralen Komponenten
und der inerten Oberflächen-Phase. Das Absorbermodell wurde analog zur ungetem-
perten Probe S2 definiert (Abschnitt 8.1.2). Für die Umrechnung von FeÅ in Å gemäß
Gleichung (3.8.26) wurden für die einzelnen Phasen die in Abschnitt 8.1.2 angegebenen
Dichten verwendet. Im Vergleich zum ungetemperten Zustand fällt auf, daß der relative
Phasenanteil der c-FeSi-Phase (D1) über den gesamten Tiefenbereich im Schnitt um etwa
15 % zugenommen hat. Die c-FeSi-Phase erstreckt sich in etwa bis zur gleichen Tiefe von
940 Å (Abb. 8.5 (b)), wobei sich die Lage des Maximums zwischen 150 und 220 Å nicht
verändert hat (Abb. 8.13 (b)). Der maximale Phasenanteil beträgt jetzt 85 %. Der Pha-
senanteil der c-FeSix-Phase (D2) hat sich über die gesamte Tiefe nahezu halbiert (Abb.
8.13 (c)). Das D2-Dublett erstreckt sich bis in eine Tiefe von 940 Å. Das sind 190 Å wei-
ter als im ungetemperten Zustand. Der Tiefenbereich, in dem die ε-FeSi-Phase vorliegt,
hat sich um 180 Å ausgedehnt und reicht jetzt bis in eine Tiefe von 760 Å (Abb. 8.13
(e)). Auch der Bereich mit einem maximalen Phasenanteil von etwa 22 % hat sich ausge-
weitet und liegt jetzt zwischen 220 und 450 Å. Die Tiefenverteilungen der magnetischen
Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) und der α-Fe Matrix haben sich durch die Temperung
nicht geändert (Abb. 8.13 (d),(f)). Der Verlauf der verschiedenen Tiefenprofile zeigt, daß
durch die Temperung bei 300 ◦C noch keine langreichweitige Diffusion von Si-Atomen in
größere Tiefen eingesetzt hat. Lediglich ein kleiner Anteil der c-FeSi-Phase hat sich in
die stabile ε-FeSi-Phase umgewandelt. Die größten Veränderungen haben innerhalb der
c-FeSix-Phase (D2) stattgefunden. Durch atomare Ordnungsprozesse hat sich ein Teil
der zuvor statistisch verteilten Fe-Atome so in der B2-Struktur angeordnet, daß sich die
c-FeSi-Phase gebildet hat.

8.3 Die Probe S2 (getempert bei 400 ◦C)

Nachdem die Temperung bei 300 ◦C für 1 h dazu führte, daß ein geringer Teil der
metastabilen c-FeSi-Phase sich in die stabile ε-FeSi-Phase umgewandelt hat, sollte eine
Temperung bei 400 ◦C für 1 h eine Zunahme des Phasenanteils der ε-FeSi-Phase und
eine Verringerung des Phasenanteils der c-FeSi-Phase bewirken. Auch ist eine Diffusion
von Si-Atomen in größere Probentiefen zu erwarten. Aufgrund der daraus resultierenden
Erhöhung der Fe-Konzentration über einen größeren Tiefenbereich könnte es zur Bildung
von geordnetem Fe3Si kommen.

8.3.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Die Abbildung 8.14 zeigt die im Energiebereich der K-Konversionselektronen aufgenom-
menen DCEM-Spektren. Zunächst wurden die Spektren analog zu den bisherigen Spek-
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Abbildung 8.14: Drei von insgesamt sieben DCEM-Spektren der bei 400 ◦C für 1 h ge-
temperten Probe S2, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen.
Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpas-
sung wurde mit sieben spektralen Komponenten durchgeführt.

tren wieder mit fünf spektralen Komponenten angepaßt.

In den Hyperfeinfeldverteilungen zeigten sich jetzt zwei deutliche Maxima bei 20 T
und 31 T (hier nicht gezeigt). Die Temperung hat also die Bildung einer geordneten
D03-Struktur bewirkt. Daraufhin wurden für die Anpassung zwei weitere Komponenten
definiert:

• A-Sextett

In der geordneten D03-Struktur gibt es zwei Fe-Gitterplätze. Ein Fe-Atom auf dem
A-Gitterplatz hat 4 Fe-Atome und 4 Si-Atome als nächste Nachbarn. Im Spektrum
zeigt sich ein Sextett mit einer Isomerieverschiebung δ von 0.261 mm/s relativ zu
α-Fe und einem Hyperfeinfeld Bhf von 20 T bei RT [103].
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Abbildung 8.15: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 400 ◦C für
1 h getemperten Probe S2 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V

(Datenpunkte) und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien)

der sechs spektralen Komponenten als Funktion der Elektronenenergie E.

• D-Sextett

Ein Fe-Atom auf dem D-Gitterplatz hat 8 Fe-Atome als nächste Nachbarn. Das
Spektrum besteht aus einem Sextett mit einer Isomerieverschiebung δ von 0.084
mm/s relativ zu α-Fe und einem Hyperfeinfeld Bhf von 30.9 T bei RT [103].

Die Anpassung erfolgte daher mit dem A- und D-Sextett zusätzlich zu den bisherigen
fünf Unterspektren, also insgesamt mit sieben Unterspektren. In Tabelle 8.3 sind die
aus der Anpassung mittels NORMOS bestimmten Hyperfeinparameter dargestellt. Die
aufgeführten Hyperfeinparameter für die DCEMS-Messungen sind wiederum aus dem
Summenspektrum ermittelt worden.

Im Spektrum mit einer Elektronenenergie von 7300 eV, also direkt an der Probeno-
berfläche, ist schon ein schwacher magnetischer Anteil beobachtbar, der von den beiden
Sextetts der Fe3Si-Phase herrührt. Die spektrale Fläche dieser beiden Sextetts nimmt
mit abnehmender Elektronenenergie, also mit zunehmender Probentiefe, zu. Das ε-FeSi-
Dublett besitzt seine größte spektrale Fläche bei einer Elektronenenergie von 7000 eV.

Für eine perfekt geordnete D03-Struktur beträgt das Verhältnis der relativen spek-
tralen Flächen zwischen dem A-Sextett und dem D-Sextett exakt 2. Für die bei 400
◦C getemperte Probe S2 ergibt sich ein Wert von 1.80. Mittels einer binomialen Ver-
teilung lassen sich die Wahrscheinlichkeiten, mit der die A- und D-Gitterplätze in einer
D03-Struktur besetzt werden, in Abhängigkeit vom Si-Gehalt 0 ≤ c ≤ 0.5 berechnen [98]:

Dn =
0.5 − c

1 − c

0.25

0.5 − c

(

6

n

)

(4c)n (1 − 4c)6−n , n = 1...6 (8.3.1)

c < 0.25

An =
0.5

1 − c

(

4

n

)

(4c)n (1 − 4c)4−n , n = 0...4 (8.3.2)
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Phase δ Γ ∆EQ A21 〈δ〉 〈Bhf〉
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T)

S2 (400 ◦C, 1 h) (K-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.23(1) 0.35(1) 0.18(4) 1.17(3) - -
c-FeSix (D2) 0.24(6) 0.39(1) 0.63(9) 1.0 - -

ε-FeSi 0.26(2) 0.30(3) 0.51(3) 1.0 - -
A-Sextett 0.24(4) 0.30(9) - - - 19.9(2)
D-Sextett 0.07(5) 0.30(7) - - - 31.1(5)
P(Bhf) - 0.30 - - 0.18(7) 19.4(5)
α-Fe 0.02(6) 0.30(5) - - - 33.1(4)

T Phase δ Γ ∆ A21 〈δ〉 〈Bhf〉 A
(K) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T) (%)

S2 (400 ◦C, 1 h) (CEMS)
RT c-FeSi (D1) 0.22(5) 0.35(1) 0.17(6) 1.20(4) - - 16.3

c-FeSix (D2) 0.20(2) 0.39(1) 0.63(1) 1.0 - - 2.0
ε-FeSi 0.27(9) 0.37(2) 0.50(8) 1.0 - - 12.4

A-Sextett 0.25(1) 0.28(1) - - - - 12.5
D-Sextett 0.032(2) 0.28(2) - - - - 7.0
P(Bhf ) - 0.28 - - 0.13(3) 24.1(5) 22.1
α-Fe -0.01(1) 0.28(5) - - - 32.9(2) 27.7

70 c-FeSi (D1) 0.36(7) 0.38(1) 0.23(5) 1.19(6) - - 5.3
c-FeSix (D2) 0.32(2) 0.99(2) 0.75(3) 1.0 - - 7.7

ε-FeSi 0.37(6) 0.32(9) 0.73(6) 1.0 - - 12.4
A-Sextett 0.36(4) 0.28(1) - - - 21.5(1) 12.5
D-Sextett 0.16(1) 0.28(2) - - - 31.6(2) 7.0
P(Bhf ) - 0.28 - - 0.25(7) 24.1(2) 27.3
α-Fe 0.11(5) 0.28(6) - - - 33.9(1) 27.8

4.2 c-FeSi (D1) 0.45(5) 0.35(2) 0.28(6) 1.20(4) - - 0.0
c-FeSix (D2) 0.33(1) 1.16(3) 0.84(5) 1.0 - - 10.1

ε-FeSi 0.37(7) 0.33(5) 0.75(2) 1.0 - - 12.3
A-Sextett 0.36(7) 0.28(3) - - - 21.6(6) 12.6
D-Sextett 0.17(1) 0.28(5) - - - 32.0(1) 7.0
P(Bhf ) - 0.30 - - 0.19(4) 26.4(2) 30.2
α-Fe 0.12(1) 0.30(6) - - - 33.8(7) 27.8

Tabelle 8.3: Hyperfeinparameter der einzelnen CEM- und DCEM-Spektren der bei 400 ◦C
für 1 h getemperten Probe S2. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere
Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolauf-
spaltung, 〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hyperfeinfeld (im Falle des α-Fe Sextetts: das
magnetische Hyperfeinfeld Bhf ), A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines
Dubletts und A die relative spektrale Fläche. Die DCEMS-Resultate (obere Tabelle) wur-
den aus den jeweiligen Summenspektren (K- und L-Bereich) bestimmt. Untere Tabelle:
Resultate der CEMS-Messungen bei RT, 70 K und 4.2 K.
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Abbildung 8.16: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
c-FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix-Phase (D2) (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der Fe3Si-Phase (e), der ε-FeSi-Phase (f) und der α-Fe-Matrix (g), ermittelt aus den
DCEM-Spektren der bei 400 ◦C für 1 h getemperten Probe S2, im Bereich der K-Kon-
versionselektronen.
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Abbildung 8.17: AES-Konzentrationsprofile für die bei 400 ◦C für 1 h getemperte Probe
S2 für Fe, Si, O und C [157].

c > 0.25

An+4 =
0.5

1 − c

(

4

n

)

[4(c − 0.25)]n [1 − 4(c − 0.25)]4−n , n = 0...4 (8.3.3)

wobei An die Besetzungswahrscheinlichkeit für ein Fe-Atom auf einem A-Gitterplatz mit
n nächsten Si-Nachbarn und Dn die Besetzungswahrscheinlichkeit für ein Fe-Atom auf
einem D-Gitterplatz mit n nächsten Si-Nachbarn angibt.

Aus diesen Gleichungen ergibt sich für das gemessene spektrale Flächenverhältnis
(A-Sextett : D-Sextett) von 1.80 : 1 eine Si-Konzentration von 24.5 at.%. Daraus folgt,
daß sich eine nahezu perfekt geordnete D03-Struktur gebildet hat.

In Abbildung 8.15 sind die gemessenen spektralen Flächen und deren angepaßte Fit-

Abbildung 8.18: AES-Si-Konzentrationsprofile der ungetemperten und der bei 400 ◦C
für 1 h getemperten Probe S2 [157].
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Abbildung 8.19: Vergleich zwischen dem aus der Modell-Tiefenverteilung (Abb. 8.16)
ermittelten Fe-Konzentrationsprofil (durchgezogene Linie) und dem gemessenen AES-
Fe-Konzentrationsprofil für die bei 400 ◦C für 1 h getemperte Probe S2 (gestrichelte
Linie, s. Abb. 8.17 [157]).

kurven dargestellt. Hierbei wurden bei der Anpassung mittels Gain3 die absoluten spek-
tralen Flächen des A- und D-Sextetts addiert und als Fe3Si bezeichnet.

Abbildung 8.15 zeigt die resultierende Modell-Tiefenverteilung dj(x) dieser sechs
spektralen Komponenten sowie der inerten Oberflächen-Phase. Das Absorbermodell wur-
de analog zur ungetemperten Probe S2 definiert (Abschnitt 8.1.2). Für die Umrechnung
von FeÅ in Å gemäß Gleichung (3.8.26) wurden für die einzelnen Phasen die in Abschnitt
8.1.2 angegebenen Dichten verwendet. Die Dichte von Fe3Si beträgt 7.35 g/cm3 [78]. Im
Vergleich zum ungetemperten Zustand (Abb. 8.8) und zum Zustand nach der Temperung
bei 300 ◦C (Abb. 8.13) hat der relative Phasenanteil der c-FeSi-Phase über die gesamte
Tiefe stark abgenommen. Die c-FeSi-Phase erstreckt sich bis in eine Tiefe von 940 Å,
wobei der maximale Phasenanteil nur noch 50 % beträgt und zwischen 150 und 320 Å
liegt (Abb. 8.16 (b)). Ungefähr in diesem Tiefenbereich ist der relative Phasenanteil der
ε-FeSi-Phase mit einem maximalen Wert von 40 % deutlich angestiegen (Abb. 8.16 (f)).
Das legt die Vermutung nahe, daß sich die c-FeSi-Phase in diesem Tiefenbereich teilweise
in die ε-FeSi-Phase umgewandelt hat. Das Tiefenprofil der c-FeSix-Phase (D2) hat sich
dagegen kaum geändert (Abb. 8.16 (c)). Innerhalb der ersten 50 Å beträgt ihr relativer
Phasenanteil 20 %. Zwischen 150 und 230 Å verschwindet das D2-Dublett und steigt
bis zu einer Tiefe von 750 Å wieder auf 20 % an. Ab einer Tiefe von 940 Å liegt das
D2-Dublett nicht mehr vor.

Eine starke Zunahme des Anteils der magnetischen P(Bhf)-Phase mit einem maxima-
len Wert von 52 % erfolgt nahe der Oberfläche zwischen 110 und 155 Å (Abb. 8.16 (d)).
In größeren Tiefen hat sich das Profil dieser Phase nach der 400 ◦C-Temperung nicht we-
sentlich geändert. Zwischen 150 und 320 Å verschwindet die magnetische P(Bhf)-Phase
ganz. Ab 320 Å steigt ihr Phasenanteil wieder kontinuierlich an und erreicht einen Wert
von 45 % in einer Tiefe von 1140 Å. Die Fe3Si-Phase erstreckt sich über einen weiten
Bereich bis in eine Tiefe von 940 Å (Abb. 8.16 (e)). Zwischen 150 und 590 Å nimmt
ihr relativer Phasenanteil bis auf 40 % zu und geht dann mit zunehmender Tiefe wieder
kontinuierlich zurück. Ab 755 Å kommt die α-Fe-Matrix mit einem Phasenanteil von
55 % in einer Tiefe von 1130 Å zum Vorschein (Abb. 8.16 (g)).
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In Abbildung 8.17 ist das von Dr. H. Reuther und Dr. M . Dobler (FZ Rossendorf)
gemessene AES-Si-Konzentrationsprofil der bei 400 ◦C getemperten Probe S2 dargestellt.
(Die Umrechnung von Sputterzeit in Å erfolgte analog zu Abschnitt 8.1.3. Hierbei ergab
die Integration über das Si-Konzentrationsprofil einen Dosis-Wert von 4.3 · 1017 cm−2).

Für einen besseren Vergleich sind in Abbildung 8.18 die beiden AES-Si-Konzentrati-
onsprofile der ungetemperten und der bei 400 ◦C getemperten Probe zusammen dar-
gestellt. Man erkennt, daß als Folge der Temperung eine langreichweitige Diffusion von
Si-Atomen in größere Tiefen eingesetzt hat, so daß die maximale Si-Konzentration von
38 at.% vorher auf 34 at.% nach der Temperung gesunken ist. Ab einer Tiefe von un-
gefähr 1000 Å bis etwa 1800 Å liegt die Si-Konzentration im Mittel etwa 10 at.% höher
gegenüber dem ungetemperten Zustand.

Das aus der Modell-Tiefenverteilung (Abb. 8.16) ermittelte Fe-Konzentrationsprofil
zeigt im Mittel gute Übereinstimmung mit dem gemessenen AES-Fe-Konzentrationspro-
fil (Abb. 8.10).

Hieraus wird ersichtlich, daß sich DCEMS- und AES-Messungen als unabhängige
Methoden einander gut ergänzen und somit DCEMS ein gutes Bild von der Verteilung
der einzelnen Phasen innerhalb der Probe liefert.

Aufgrund experimenteller Schwierigkeiten, war es leider nicht möglich, Temperungen
bei höheren Temperaturen durchzuführen.

8.3.2 CEMS-Tieftemperaturmessungen

In Abbildung 8.20 sind die bei verschiedenen Temperaturen gemessenen CEM-Spektren
für die bei 400 ◦C für 1 h getemperte Probe S2 dargestellt. Die Anpassung wurde wieder
mit den früher beschriebenen spektralen Komponenten durchgeführt. Die entsprechen-
den Hyperfeinparameter der verschiedenen Phasen sind in Tabelle 8.3 aufgeführt. Mit
abnehmender Temperatur verhalten sich die einzelnen spektralen Komponenten ähnlich
wie im ungetemperten Zustand (Tabelle 8.1). Die relativen spektralen Flächen des A-
und D-Sextetts ändern sich nicht. Die relative spektrale Fläche der ε-FeSi Phase bleibt
mit einem Wert von 12.4 % ebenso nahezu konstant. Dagegen erhöht sich die relative
spektrale Fläche der magnetischen P(Bhf)-Phase von 22.1 % bei RT auf 30.2 % bei 4.2
K. Die relative spektrale Fläche der c-FeSi-Phase (D1) verringert sich von 16.3 % bei
RT auf 0 % bei 4.2 K, während die relative spektrale Fläche der c-FeSix-Phase (D2)
von 2.0 % bei RT auf 10.1 % bei 4.2 K zunimmt. Zudem tritt eine starke Linienver-
breiterung von 0.39 mm/s auf 1.16 mm/s des D2-Dubletts auf. Somit zeigen die c-FeSi-
Phase (D1) und die c-FeSix-Phase (D2) sowohl in der ungetemperten als auch in der bei
400 ◦C getemperten Probe S2 ein ähnliches Tieftemperaturverhalten wie in den in Ka-
pitel 7 untersuchten epitaktischen c-FeSi-Filmen auf MgO. Eine ausführliche Diskussion
erfolgt in Abschnitt 8.4.

8.3.3 Tieftemperaturverhalten der Quadrupolaufspaltung der
ε-FeSi Phase

Um Informationen über das Verhalten der Quadrupolaufspaltung der ε-FeSi Phase bei
tiefen Temperaturen zu erhalten, wurde eine ε-FeSi-Schicht mittels MBE hergestellt. Da-
zu wurde zunächst ein Si(100)-Wafer eine Minute lang in 20% HF-Säure eingetaucht, um
die Oxidschicht zu entfernen. Direkt im Anschluß wurde der Wafer in ein UHV-System
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Abbildung 8.20: Fünf von insgesamt elf CEM-Spektren der bei 400 ◦C für 1 h getemperten
Probe S2 bei verschiedenen Temperaturen zwischen T = 4.2 K und RT. Neben den
Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde
mit sieben spektralen Komponenten durchgeführt.
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Abbildung 8.21: Vier von insgesamt zwölf CEM-Spektren des mittels MBE hergestellten
dünnen ε-FeSi-Films bei verschiedenen Temperaturen zwischen T = 4.2 K und RT. Die
Anpassung wurde mit einem Quadrupoldublett durchgeführt.

[135] eingeschleust und bei 700 ◦C eine Stunde lang getempert. Mittels thermisch ge-
heizter Verdampferzellen (Knudsenzellen) wurde eine 20 Å dünne 57Fe-Schicht mit einer
Aufwachsrate von 0.03 Å/s bei RT aufgedampft. Der Druck lag während der Präparation
bei 5 x 10−10 mbar. Abschließend wurde die Probe eine Stunde lang in-situ bei 400 ◦C
getempert, wodurch sich aufgrund von Diffusionsprozessen eine ε-FeSi-Schicht bildete.
Im Folgenden wird diese Probe als E1 bezeichnet.

Abbildung 8.21 zeigt die bei verschiedenen Temperaturen gemessenen CEM-Spektren
der Probe E1. Im einkristallinen Zustand sind die Intensitäten der beiden Linien des ε-
FeSi-Dubletts exakt gleich, während im polykristalinen Zustand aufgrund von internen
Spannungen, hervorgerufen durch geringfügige Änderungen des mittleren atomaren Vo-
lumens während der Phasenbildung und durch Unterschiede in den linearen thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von Substrat und der ε-FeSi-Schicht, eine leichte Asymmetrie
auftritt [158]. Somit deutet die leichte Asymmetrie der ε-FeSi-Dubletts der Probe E1 auf
einen polykristallinen Zustand hin. Die bei RT ermittelten Werte für die Isomeriever-



122 KAPITEL 8. Si-Ionen implantiert in α-Fe-Oberflächen

Abbildung 8.22: Quadrupolaufspaltung ∆EQ der ε-FeSi-Phase, gemessen bei verschiede-
nen Temperaturen. Quadrate: von Wertheim et al. [28] ermittelte Werte, Kreise: Werte
der bei 400 ◦C für 1 h getemperten Probe S2, Dreiecke: Werte für die Probe E1 (dünner
Film).

Abbildung 8.23: Auftragung des Logarithmus der Differenz der Quadrupolaufspaltungen
∆EQ(0)-∆EQ(T) von ε-FeSi über die reziproke Temperatur. Dreiecke: Werte der bei 400
◦C für 1 h getemperten Probe S2, Quadrate: Werte der Probe E1.

schiebung (δ=0.26(4) mm/s) und Quadrupolaufspaltung (∆EQ=0.46(7) mm/s) stimmen
gut mit den entsprechenden Literaturwerten überein [28]. Mit abnehmender Temperatur
ist deutlich die zunehmende Quadrupolaufspaltung zu erkennen.

In Abbildung 8.22 sind die Temperaturabhängigkeiten der Quadrupolaufspaltungen
der ε-FeSi-Phase für die bei 400 ◦C getemperte Probe S2 und für die Probe E1 dargestellt.
Zum Vergleich sind die von Wertheim et al. [28] ermittelten Werte für eine massive ε-
Fe50Si50-Legierung ebenfalls aufgeführt.

Für alle drei Proben nimmt die Quadrupolaufspaltung mit abnehmenden Temperatu-
ren zu. Während die Werte der bei 400 ◦C getemperten Probe S2 und der von Wertheim
et al. [28] untersuchten massiven ε-Fe50Si50-Legierung sehr gut übereinstimmen, weist
die Dünnschicht-Probe E1 über den gemessenen Temperaturbereich etwas kleinere Qua-
drupolaufspaltungen auf.

Gemäß Wertheim et al. [28] ist diese ungewöhnliche Temperaturabhängigkeit der
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Quadrupolwechselwirkung des angeregten I=3/2 Zustands des 57Fe-Kerns zurückzuführen
auf eine starke Temperaturabhängigkeit des elektrischen Feldgradienten (EFG) als Fol-
ge der ungewöhnlichen elektronischen Bandstruktur von ε-FeSi [108, 159]. Temperatur-
erhöhung führt zu thermischer Anregung von Elektronen über eine kleine Bandlücke
hinweg von ungefähr 0.05 eV. Abbildung 8.23 zeigt eine Auftragung des Logarithmus
der Differenz der Quadrupolaufspaltungen ∆EQ(0)-∆EQ(T) der ε-FeSi-Phase über die
reziproke Temperatur für die bei 400 ◦C für 1 h getemperte Probe S2 und für die Pro-
be E1. Dabei wurde ∆EQ(0) durch Extrapolation der gemessenen Werte auf T=0 K
bestimmt. Die lineare Variation über einen weiten Temperaturbereich ist ein deutlicher
Hinweis für eine Aktivierungsenergie für Elektronen von besetzten Zuständen über eine
kleine Bandlücke hinweg zu Zuständen anderer Symmetrie, die bei tiefen Temperaturen
unbesetzt sind. Aus den Steigungen der Ausgleichsgeraden ergibt sich für den Bandab-
stand der ε-FeSi-Phase der bei 400 ◦C für 1 h getemperten Probe S2 ein Wert von 0.046
eV und für die Probe E1 ein Wert von 0.033 eV.

8.4 Diskussion

Die gemessenen Spektren haben gezeigt, daß über einen großen Tiefenbereich die c-FeSi-
Phase (D1), die c-FeSix-Phase (D2), die ε-FeSi-Phase und die magnetische Phase mit
P(Bhf)-Verteilung koexistieren. Das läßt sich dadurch erklären, daß die einzelnen Phasen
wahrscheinlich in Form kleiner Ausscheidungen (Präzipitate) vorliegen. Allerdings ist es
mit Hilfe der Mößbauerspektroskopie nicht möglich, Aussagen über die Größe dieser
Präzipitate zu machen. Im Folgenden wird auf die einzelnen Phasen näher eingegangen:

• ungeordnete magnetische P(Bhf)-Phase und Fe3Si

Die magnetische P(Bhf)-Phase kann sich nur dann bilden, wenn in der lokalen Umgebung
der 57Fe-Atome die Si-Konzentration einen kritischen Wert nicht überschreitet, bei dem
die ferromagnetische Ordnung zusammenbrechen würde.

Stearns [99] untersuchte durch thermisches Koverdampfen hergestellte Fe-Si-Legierun-
gen im Konzentrationsbereich von 0 bis 27 at.% Si und fand heraus, daß das magnetische
Hyperfeinfeld Bhf am Ort des 57Fe-Kerns fast linear mit zunehmender Anzahl nächster
Si-Nachbarn abnimmt. Diesen Sachverhalt begründete sie folgendermaßen:

Die Si-Atome geben an ihre Fe-Nachbarn Elektronen ab, die dort zum Auffüllen der
Löcher in der 3d-Schale verwendet werden. Mit den Löchern verschwindet auch die Pola-
risation der 3d-Elektronen und damit auch das durch Core-Polarisation hervorgerufene
Hyperfeinfeld. Je weniger Fe-Nachbarn und um so mehr Si-Nachbarn vorhanden sind,
um so voller ist die 3d-Schale und um so geringer sind die Core-Polarisation und das
Hyperfeinfeld am Kernort.

Die verschiedenen lokalen Si-Umgebungen um ein 57Fe-Atom besitzen unterschiedli-
che Isomerieverschiebungen δ. Daraus resultiert eine Verteilung von Isomerieverschiebun-
gen. Der Grund für die voneinander abweichenden Isomerieverschiebungen unterschied-
licher lokaler Umgebungen wurde ebenfalls von Stearns [99] angegeben:

Die Isomerieverschiebung nimmt mit zunehmender Anzahl nächster Si-Nachbarn zu.
Theoretische Berechnungen haben gezeigt, daß Änderungen der Ladungsdichte am 57Fe-
Kernort hauptsächlich durch den Effekt der Abschirmung der 3s-Elektronen von den
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Abbildung 8.24: Abhängigkeit der Isomerieverschiebung δ von der Si-Konzentration, er-
mittelt aus CEMS-Messungen an Fe100−xSix-Schichten (s. Text).

3d-Elektronen hervorgerufen wird. Mit zunehmender Anzahl nächster Si-Nachbarn wird
die 3d-Schale des 57Fe-Atoms immer mehr aufgefüllt, wodurch die 3s-Elektronen stärker
abgeschirmt werden. Dadurch vermindert sich die Ladungsdichte am 57Fe-Kernort, d.h.
die Isomerieverschiebung wird größer.

Vor einigen Jahren führten Kudrnovsky et al. [163] Berechnungen über die magne-
tischen Momente und lokalen elektronischen Zustandsdichten in Fe3+xSi1−x-Legierungen
mit D03-Struktur durch und fanden heraus, daß die atomaren magnetischen Momen-
te der sich auf D-Gitterplätzen befindlichen Fe-Atome unverändert bleibt, wenn sich
die Si-Konzentration ändert, daß aber die magnetischen Momente der Fe-Atome auf
A-Gitterplätzen annähernd linear von x abhängen. Dieses Ergebnis bestätigt die von
Stearns aufgestellte These, daß das Hyperfeinfeld und die Isomerieverschiebung im Fe-
Si-System nur von der Anzahl nächster Si-Nachbarn um ein 57Fe-Atom abhängt, wobei
diese beiden Hyperfeinparameter durch die Beziehung δ = A · Bhf + B miteinander
korreliert sind.

Die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) der ungetemperten Probe S2 deuten wegen des
fehlenden ausgeprägten Maximums bei 20 T für den A-Gitterplatz darauf hin, daß die
magnetische Phase ungeordnet ist, also keine geordnete D03-Struktur vorliegt. Ande-
rerseits zeigen die Hyperfeinfeldverteilungen amorpher Fe-Si-Proben [104–106] ähnliche
Strukturen, wie die hier gemessenen. Da aber sowohl die c-FeSi-Phase (D1), die c-FeSix-
Phase (D2) als auch die ε-FeSi-Phase kristalline Strukturen besitzen, ist es höchst un-
wahrscheinlich, daß die magnetische Phase amorph sein sollte.

Abbildung 8.24 zeigt die Abhängigkeit der Isomerieverschiebung δ von der Si-Konzen-
tration, ermittelt aus CEMS-Messungen an Fe100−xSix-Schichten von Elsukov et al. (kri-
stalline Schichten) [143], Marchal et al. (amorphe Schichten) [105, 106], Miyazaki et al.
(0 ≤ x ≤ 22.7: kristallin, 28.4 ≤ x ≤ 41: amorph) [103]. Zusätzlich sind noch Werte für
die Isomerieverschiebung von ε-FeSi [101] und meiner Probe E1 (Abschnitt 8.3.3) mit
eingezeichnet. Gemäß Tabelle 8.1 (oben) liefert das Summenspektrum des L-Konversions-
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elektronenbereichs für die mittlere Isomerieverschiebung der P(Bhf)-Phase einen Wert
von 0.07 mm/s. (Der entsprechende Wert aus dem Summenspektrum des K-Konversions-
elektronenbereichs ist aufgrund des geringen Anteils der P(Bhf)-Phase in den einzelnen
DCEM-Spektren (Abb. 8.3) wesentlich ungenauer. Allerdings liefert das 6500-eV-DCEM-
Spektrum, welches den größten P(Bhf)-Anteil aufweist (Abb. 8.1.2), für die mittlere Iso-
merieverschiebung einen Wert von 0.06 mm/s). Diese Isomerieverschiebung würde gemäß
Abbildung 8.24 einem Si-Gehalt von 15 at.% für die P(Bhf)-Phase entsprechen. Gemäß
Untersuchungen von Shimada et al. [102] an mittels Magnetronsputtern hergestellten
Fe1−xSix-Schichten (0 ≤ x ≤ 0.43) wurde der amorphe Zustand aber erst für x≥20 at.%
Si beobachtet. Daher kann ausgeschlossen werden, daß die P(Bhf)-Phase amorph ist.
Gemäß dem Fe-Si-Phasendiagramm (Abb. 6.1) sollte die P(Bhf)-Phase eine ungeordnete
D03-artige Struktur besitzen. Die Messungen im Bereich der L-Konversionselektronen
liefern für die magnetische Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) im ungetemperten Zustand
neben der bereits erwähnten mittleren Isomerieverschiebung von 0.07 mm/s ein mittle-
res magnetisches Hyperfeinfeld von 29.3 T (Tabelle 8.1 oben), was darauf hindeutet, daß
der größte Teil der Fe-Atome der P(Bhf)-Phase eine lokale Umgebung mit 8 nächsten
Fe-Nachbarn innerhalb der ungeordneten D03-artigen Struktur besitzt.

Um Gewissheit über die tatsächliche Struktur zu bekommen, wurden Θ/2Θ-Röntgen-
Weitwinkel-Beugungsdiagramme aufgenommen (hier nicht gezeigt). Da die implantierten
Si-Ionen sich in einer sehr dünnen Oberflächenschicht befinden, führten diese Messun-
gen leider zu keinem Ergebnis. Um die Oberflächenempfindlichkeit zu erhöhen, müßte
der Röntgenstrahl unter einem sehr flachen Winkel (≤ 1◦) einfallen. Diese Messungen
konnten im Rahmen dieser Arbeit allerdings nicht durchgeführt werden.

Die P(Bhf)-Phase hat sich im as-implanted-Zustand in einem oberflächennahen Be-
reich bis zu einer Tiefe von 149 Å und in dem Tiefenbereich zwischen 310 und 1670 Å
gebildet (Abb. 8.5 (d)).

Die Bildung einer geordneten D03-Struktur (Fe3Si) konnte für den as-implanted-
Zustand nicht beobachtet werden, andernfalls hätten die Hyperfeinfeldfeldverteilungen
neben dem Maximum bei etwa 30 T ein weiteres ausgeprägtes Maximum bei 20 T zeigen
müssen.

• ε-FeSi-Phase

In dieser Arbeit konnte erstmals gezeigt werden, daß sich bei der Implantation von
Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen die ε-FeSi-Phase bildet. Ein Vergleich mit dem AES-Si-
Konzentrationsprofil (Abb. 8.5 (e) und 8.9) zeigt, daß diese Phase bei RT im Tiefenbe-
reich der maximalen Si-Konzentration zwischen etwa 100 und
600 Å existiert. Dort gibt es lokale Bereiche, in denen die Si-Konzentration offenbar
bei 50 at.% liegt. Durch Temperung bei 400 ◦C nahm der Anteil der ε-FeSi-Phase zwi-
schen etwa 100 und 600 Å deutlich zu, und es konnte der temperaturabhängige Verlauf
der Quadrupolaufspaltung zuverlässig bestimmt werden (Abbildung 8.22). Im Vergleich
zu einer mittels MBE hergestellten ε-FeSi-Schicht lagen die Werte für die Quadrupo-
laufspaltungen im gesamten untersuchten Temperaturbereich bis 4.2 K etwas höher.
Der Grund dafür ist darauf zurückzuführen, daß die hier durch Implantation erzeugte
ε-FeSi-Phase bei tiefen Temperaturen einen etwas größeren Bandabstand (0.046 eV) auf-
weist als die hier mittels MBE hergestellte ε-FeSi-Phase (0.033 eV) (Abschnitt 8.3.3).
Der Bandabstand der ε-FeSi-Phase ist auch schon mittels Infrarot-Spektroskopie, Wider-
standsmessungen und Photoemissions-Spektroskopie (PES) gemessen worden [160–162].
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Dabei lag der Bandabstand für Temperaturen unterhalb von etwa 100 K im Bereich von
0.06 eV, während er für Temperaturen oberhalb von 200 K vollständig verschwand.

• c-FeSi-Phase (D1) und c-FeSix-Phase (D2)

Die Untersuchungen in dieser Arbeit haben gezeigt, daß die Implantation von Si-Ionen
in α-Fe-Oberflächen im Wesentlichen zur Bildung der metastabilen c-FeSi-Phase (D1)
mit B2-Struktur führt. Die c-FeSi-Phase (D1) erstreckt sich bis in eine Tiefe von 925 Å.

Die aus den Summenspektren (Aufsummation aller DCEM-Spektren im K- bzw. L-
Konversionselektronenbereich) ermittelte Isomerieverschiebung der c-FeSi-Phase (D1)
weist eine Isomerieverschiebung von 0.21 mm/s auf (Tabelle 8.1 oben). Daraus läßt sich
gemäß Abbildung 8.24 auf eine Si-Konzentration von etwa 38 at.% für die c-FeSi-Phase
schließen. Dieser Wert stimmt sehr gut mit der maximalen Si-Konzentration im AES-Si-
Tiefenprofil (Abb. 8.9 und 8.26) überein. Aus Abbildung 8.24 würde sich für die Proben
C1, C2 und C3 (Kapitel 7), welche Isomerieverschiebungen von 0.26 mm/s (Tabelle 7.1),
0.26 mm/s (Tabelle 7.3) bzw. 0.25 mm/s (Tabelle 7.4) besitzen, eine Si-Konzentration
von jeweils etwa 50 at.% für die c-FeSi-Phase ergeben, was in guter Übereinstimmung
mit den EDX-Resultaten steht. Demnach hat sich also in der Probe S2 nicht wie in den
Proben C1, C2 und C3 eine stöchiometrische, sondern eine defektbehaftete c-FeSi-Phase
gebildet.

Die c-FeSix-Phase (D2) der Probe S2, die aus einer statistischen Verteilung von
überschüssigen Fe-Atomen auf Si-Gitterplätzen in der B2-Gitterstruktur resultiert, hat
sich bis zu einer Tiefe von 750 Å gebildet. Sie besitzt eine Isomerieverschiebung von 0.18
mm/s (Tabelle 8.1 oben), was gemäß Abbildung 8.24 einem Si-Gehalt von ungefähr 32
at.% entspricht. Demnach ist die c-FeSix-Phase (D2) der Probe S2 (ebenfalls wie die
c-FeSix-Phase in den Proben C1, C2 und C3 (Kapitel 7)) eisenreicher als die jeweilige
c-FeSi-Phase (D1).

Sowohl die ungetemperte als auch die getemperte Probe S2 zeigen ein ähnliches Tief-
temperaturverhalten (Abb. 8.25, 7.3 und 8.1). Mit abnehmenden Temperaturen nimmt
der spektrale Anteil der c-FeSi-Phase (D1) kontinuierlich ab und verschwindet bei 4.2 K

Abbildung 8.25: CEM-Spektren der ungetemperten Probe S2 (a) und der bei 250 ◦C
getemperten Probe C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)) (b),
gemessen bei 4.2 K.
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nahezu vollständig, während die spektralen Anteile der c-FeSix-Phase (D2) und insbe-
sondere der magnetischen P(Bhf)-Phase deutlich zunehmen (Abb. 8.1, 8.20 und Tabelle
8.1). Ein ähnlicher Effekt wurde auch in den in Kapitel 7 beschriebenen epitaktischen
c-FeSi-Schichten auf MgO(100) beobachtet (Tabelle 7.1), wobei allerdings bei 4.2 K noch
ein deutlicher Restanteil der c-FeSi-Phase vorhanden ist (Abb. 7.3) und kein magneti-
scher P(Bhf)-Phasenanteil mit großer Hyperfeinaufspaltung beobachtet wurde.

Da meines Wissens bisher noch keine Veröffentlichungen über das Tieftemperaturver-
halten der c-FeSi-Phase vorliegen, können über die Ursachen der spektralen Umwandlung
des D1- in das D2-Dublett nur Vermutungen angestellt werden. Es wäre naheliegend an-
zunehmen, daß die beobachteten Effekte magnetischer Natur sind. Denn wie in Kapitel
7 anhand epitaktischer c-FeSi-Schichten auf MgO(100) gezeigt wurde, gibt es Hinweise
für das Auftreten magnetischer Ordnung in der nichtstöchiometrischen c-FeSix-Phase
(D2-Dublett) bei tiefer Temperatur. Auch die ,,Umwandlung“ des D1-Dubletts in das
D2-Dublett beim Abkühlen könnte magnetischen Ursprungs sein. Gemäß Abbildung 7.17
sollten in der Probe S2 sowohl die Fe-Atome der c-FeSi-Phase (D1) als auch die Fe-
Atome der c-FeSix-Phase (D2) bei RT ein kleines magnetisches Moment besitzen. Beim
Abkühlen kommt es sowohl in der c-FeSi-Phase (D1) als auch in der c-FeSix-Phase (D2)
zum Einsetzen magnetischer Ordnung mit kleinem Hyperfeinfeld, ähnlich wie in den
mittels MBE erzeugten Phasen der Probe C1. Darauf weist die starke Linienbreite bei
4.2 K des D2-Dubletts hin, die in Wirklichkeit eine P(Bhf)-Verteilung geringer Breite
ist. Diese magnetischen Effekte sind in dem verbreiterten ,,D2-Dublett“ bei 4.2 K ent-
halten und lassen sich nicht voneinander trennen, so daß sich der überwiegende Anteil
der Fe-Atome der c-FeSi-Phase (D1) und der c-FeSix-Phase (D2) wie eine einzige magne-
tisch geordnete Phase zu verhalten scheinen. Mit abnehmender Temperatur kommt es
aber auch zu Aufspaltungen mit größerem Hyperfeinfeld. Gemäß Abbildung 8.1 ist die
Zunahme des spektralen Anteils der Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) um 14.1 % von RT
bis auf 4.2 K (Tabelle 8.1 unten) hauptsächlich auf den zunehmenden Anteil von Auf-
spaltungen mit Hyperfeinfeldern zwischen ungefähr 15 und 25 T zurückzuführen. Dieser
Zuwachs stammt von dem superparamagnetischen P(Bhf)-Phasenanteil, der bei RT im
D1-Dublett enthalten ist und nicht aufgelöst werden kann.

• Temperungen bei 300 ◦C und 400 ◦C

Die c-FeSix-Phase (D2) der Probe S2 hat sich bei RT in etwa dem gleichen Tiefenbereich
wie die c-FeSi-Phase (D1) gebildet. Die Temperung bei 300 ◦C führte dann dazu, daß
durch atomare Ordnungsprozesse sich ein Teil der zuvor statistisch verteilten Fe-Atome
der c-FeSix-Phase (D2) so in der B2-Struktur angeordnet hat, daß sich die geordne-
tere defektbehaftete c-FeSi-Phase (D1) gebildet hat. Die 300 ◦C-Temperung bewirkte
auch eine geringe teilweise Umwandlung der metastabilen c-FeSi-Phase (D1) in die sta-
bile ε-FeSi-Phase (Abb. 8.13). Die Temperung führte noch nicht zur Bildung von Fe3Si.
Für das bei 6500 eV gemessene DCEM-Spektrum (Abb. 8.11), das im Vergleich zu den
DCEM-Spektren mit höherer Elektronenergie den größten P(Bhf)-Anteil aufweist, er-
gibt sich für die mittlere Isomerieverschiebung ein Wert von δ=0.11 mm/s. Diesem Wert
entspricht gemäß Abbildung 8.24 ein Si-Gehalt von etwa 20 at.% für die P(Bhf)-Phase.
Diese Zunahme um 5 at.% gegenüber dem ungetemperten Zustand deutet darauf hin,
daß während der 300 ◦C-Temperung eine vermehrte Besetzung der D-Gitterplätze durch
die Si-Atome in der D03-Struktur stattgefunden hat.

Wie aus dem AES-Resultat ersichtlich ist, setzte während der Temperung bei
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400 ◦C Diffusion von Si-Atomen in größere Probentiefen ein (Abb. 8.18). Dadurch nahm
der Anteil der magnetischen P(Bhf)-Phase nahe der Oberfläche deutlich zu. Auch bildete
sich direkt an der Oberfläche ein geringer Anteil der c-FeSi (D1) und der c-FeSix-Phase
(D2) (Abb. 8.16). Als Folge der 400 ◦C-Temperung hat das Maximum der Tiefenvertei-
lung der c-FeSi-Phase stark abgenommen, während im gleichen Tiefenbereich der Anteil
der ε-FeSi-Phase deutlich zugenommen hat. Daraus läßt sich schließen, daß sich die me-
tastabile c-FeSi-Phase (D1) teilweise in die stabile ε-FeSi-Phase umgewandelt hat. Auch
in größeren Tiefen (>320 Å) ist der Anteil der c-FeSi-Phase (D1) gesunken, während
sich in diesem Bereich Fe3Si gebildet hat (Abb. 8.16). Das ist darauf zurückzuführen,
daß durch lokale Platzwechsel und Diffusion von Si-Atomen in größere Tiefen die mitt-
lere Si-Konzentration so stark gesunken ist, daß sich die Fe3Si-Phase bilden konnte. In
diesem Tiefenbereich haben auch Ordnungsprozesse innerhalb der magnetischen P(Bhf)-
Phase stattgefunden. Nachdem sich im as-implanted-Zustand und während der 300 ◦C-
Temperung nur eine geringe Anzahl von Si-Atomen auf den D-Gitterplätzen der D03-
Struktur befand, haben Si-Atome während der 400 ◦C-Temperung die D-Gitterplätze
solange vermehrt besetzt, bis sich schließlich Fe3Si bilden konnte. Die ermittelte Si-
Konzentration von 24.5 at.% läßt auf eine nahezu perfekt geordnete D03-Struktur schlie-
ßen.

• SRIM - Simulationen

Sowohl die AES- als auch die DCEMS-Messungen zeigen, daß die implantierten Si-Ionen
Tiefen bis etwa 1800 Å in der Probe erreichen. Damit wird, wie in Abschnitt 8.1.3 schon
erläutert wurde, bestätigt, daß die Berechnungen von SRIM (Rp = 316 Å und ∆Rp =
157 Å) im Fall der Hochdosis-Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen nicht sehr
genau sind.

• Vergleich zwischen DCEMS-Resultaten und AES-Konzentrationsprofilen

Abbildung 8.26 zeigt für die Probe S2 das mittels AES gemessene Si-Konzentrationspro-
fil und die Tiefenbereiche, in denen die bei RT nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi (D1)
(B2-Struktur), c-FeSix-Phase (D2) (B2-Struktur) und ε-FeSi (B20-Struktur)) und die
magnetische Phase P(Bhf ) (ungeordnete D03-artige Struktur) vorliegen. Vergleicht man
die Lage des Maximums des mittels AES gemessenen Si-Konzentrationsprofils (Abb. 8.9
bzw. Abb. 8.26) mit der Lage des Maximums der Tiefenverteilung der c-FeSi-Phase (D1)
(Abb. 8.5 (b)), die aus den DCEMS-Messungen ermittelt wurde, dann zeigt sich gute
Übereinstimmung. Mit DCEMS ließ sich die Fe-Silizid-Phasenbildung bis in eine Tiefe
von etwa 1700 Å nachweisen (Abb. 8.8 (f)), was ungefähr mit dem AES-Si-Konzentrati-
onsprofil übereinstimmt. Die Abweichungen sind unter anderem auf einen Fehler von
etwa 20 % bei der Tiefenkalibrierung der AES-Konzentrationsprofile (Abschnitt 8.1.3)
zurückzuführen. Die Tiefenskalierung der mit DCEMS ermittelten Tiefenverteilungen ist
mit einem Fehler von etwa 10 % behaftet.

Im Tiefenbereich bis etwa 60 Å gibt es keinen Anteil der nichtmagnetischen Phasen,
da dort die mittlere Si-Konzentration nur 0 bis 10 at.% beträgt und auch lokal keine Be-
reiche mit mindestens 32 at.% Si existieren. Im Tiefenbereich zwischen etwa 150 Å und
310 Å, wo die mittlere Si-Konzentration etwa 36 at.% beträgt, besitzen die nichtmagneti-
schen Phasen ihr Maximum, während die magnetische P(Bhf)-Phase dort ein Minimum
aufweist (Abb. 8.5 (d)). Dort gibt es auch lokale Bereiche mit einer Si-Konzentration
von 50 at.%, da sich in diesem Tiefenbereich ε-FeSi bilden konnte. Ab einer Tiefe von
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Abbildung 8.26: Das mittels AES gemessene Si-Konzentrationsprofil und die mittels
DCEMS erhaltenen Tiefenbereiche der ungetemperten Probe S2, in denen die nichtma-
gnetischen Phasen (c-FeSi (D1), c-FeSix-Phase (D2), ε-FeSi) und die magnetische Phase
P(Bhf ) vorliegen.

ungefähr 600 Å verschwindet die ε-FeSi-Phase komplett (Abb. 8.5 (e)). Demnach liegt
ab etwa 600 Å die mittlere Si-Konzentration überall unterhalb von 50 at.%. Mit zuneh-
mender Tiefe verringert sich die Si-Konzentration immer mehr. Ab einer Tiefe von 925 Å
liegt die mittlere Si-Konzentration überall unterhalb von etwa 32 at.%, so daß auch die
beiden restlichen nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi (D1) und c-FeSix (D2)) vollständig
verschwinden (Abb. 8.8).

• Zusammenfassung

Die bisherigen Untersuchungen dieses Kapitels haben folgendes gezeigt:

• Die Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen bei RT mit einer Energie von
50 keV und einer Ionendosis von 5 · 1017 cm−2 führt zur Bildung von drei bei RT
nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi (D1) (B2-Struktur), c-FeSix (D2) (B2-Struktur)
und ε-FeSi (B20-Struktur)) und einer magnetischen P(Bhf)-Phase mit ungeord-
neter D03-artiger Struktur. Der Si-Gehalt beträgt für die c-FeSi-Phase ∼38 at.%,
für die c-FeSix-Phase ∼32 at.% und für die P(Bhf)-Phase ∼15 at.%. Die einzelnen
Phasen liegen wahrscheinlich in Form kleiner Präzipitate vor.

• Die erstmals durchgeführten Tieftemperaturmessungen an mittels Ionenimplanta-
tion hergestellten c-FeSi-Phasen zeigten, daß beim Abkühlen eine Umwandlung der
c-FeSi-Phase (D1) in die c-FeSix-Phase (D2) bei gleichzeitiger Zunahme des spek-
tralen Anteils der P(Bhf)-Phase auftritt. Die Fe-Überschußatome der c-FeSi-Phase
(D1) und der c-FeSix-Phase besitzen bei RT ein kleines magnetisches Moment. Bei
RT liegt die P(Bhf)-Phase teilweise in Form kleiner superparamagnetischer Aus-
scheidungen vor. Beim Abkühlen kommt es zur Beobachtung von magnetischer
Ordnung mit sowohl kleinem (c-FeSi, c-FeSix) als auch größerem Hyperfeinfeld
(P(Bhf)-Phase).
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• Zum ersten Mal konnte gezeigt werden, daß sich bei der Implantation von Si-Ionen
in α-Fe-Oberflächen bei RT die ε-FeSi-Phase bildet. Aus dem temperaturabhängi-
gen Verlauf der Quadrupolaufspaltung der ε-FeSi-Phase nach Temperung bei 400
◦C wurde für den Abstand der elektronischen Bandlücke ein Wert von 0.046 eV
ermittelt.

• Die mittels DCEMS bestimmten Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen ergaben,
daß bei RT im Tiefenbereich zwischen etwa 150 Å und 310 Å die nichtmagnetischen
Phasen (c-FeSi (D1), c-FeSix-Phase (D2), ε-FeSi) ihr Maximum besitzen, während
dort die magnetische P(Bhf)-Phase ein Minimum aufweist. Mit zunehmender Tiefe
verringern sich die Phasenanteile der nichtmagnetischen Phasen, bis sie ab einer
Tiefe von 925 Å vollständig verschwinden. Zwischen 925 und 1670 Å liegt dann
nur noch die P(Bhf)-Phase in der α-Fe-Matrix vor.

• Die Wärmebehandlungen bei 300 und 400 ◦C führten im Tiefenbereich zwischen
etwa 200 und 400 Å zu einer teilweisen Umwandlung der metastabilen c-FeSi-Phase
(D1) in die stabile ε-FeSi-Phase. Aufgrund von langreichweitiger Diffusion von Si-
Atomen während der 400 ◦C-Temperung und der damit verbundenen Verringerung
der mittleren Si-Konzentration bildete sich Fe3Si hauptsächlich im Tiefenbereich
zwischen ungefähr 300 und 800 Å.
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8.5 Die Probe S3 (ungetempert)

Bei der Herstellung der Probe S3 wurden wiederum Si+-Ionen mit einer nominellen
Dosis von 5 · 1017 cm−2 in ein 0.25 mm dickes und zu 95 % mit 57Fe angereicher-
tes α-Fe-Blech implantiert. Die einzige Änderung gegenüber der Probe S2 bestand in
der höheren Implantationsenergie von 100 keV. Die Stromdichte betrug 10.5 µA/cm2,
wobei die Temperatur immer unterhalb von 60 ◦C blieb. Direkt nach der Implantati-
on wurden mittels AES Konzentrationsprofile von Fe, Si, C, N und O gemessen [157].
Anschließend wurde die Probe auf einer 1 mm dicken Al-Scheibe mit einem Durchmes-
ser von 14 mm mit Silberleitkleber aufgeklebt. Auf der Probenoberfläche befanden sich
insgesamt drei AES-Sputterkrater, von denen zwei aus mißglückten AES-Messungen re-
sultierten. Während der CEMS-Tieftemperaturmessungen und den DCEMS-Messungen
im L-Konversionsbereich, waren diese Sputterkrater noch nicht abgedeckt, so daß die
jeweiligen Spektren einen erhöhten α-Fe-Anteil aufweisen. Für die DCEMS-Messungen
im K-Konversionselektronenbereich wurden alle drei Sputterkrater mit Silberleitkleber
abgedeckt. Dadurch verringerte sich die effektive Probenfläche, d.h. der laterale Bereich,
aus dem Konversionselektronen emittiert werden. Da die Meßzeiten im Mittel wieder
bei 24 Stunden für ein Spektrum lagen, verschlechterte sich die Statistik der einzelnen
DCEM-Spektren gegenüber denjenigen der Probe S2.

8.5.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

In Abbildung 8.27 sind drei von insgesamt sieben bei Raumtemperatur (RT) im Ener-
giebereich der K-Konversionselektronen aufgenommenen DCEM-Spektren dargestellt.

Die Anpassung wurde mit den in Abschnitt 8.1.2 beschriebenen fünf spektralen Kom-
ponenten durchgeführt: (i) D1-Dublett (c-FeSi), (ii) D2-Dublett (c-FeSix), (iii) magneti-
sche Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf), (iv) ε-FeSi-Dublett, (v) α-Fe-Matrix. Zur Erhöhung
der Statistik wurde die Anpassung der Unterspektren wiederum zunächst an dem Sum-
menspektrum (Abschnitt 3.8.1), d.h. der Summe aller DCEM-Spektren, durchgeführt,
um die Existenz der einzelnen Phasen und deren Hyperfeinparameter zuverlässiger be-
stimmen zu können (Abb. 8.28). Die auf diese Weise ermittelten Hyperfeinparameter
sind in Tabelle 8.4 aufgeführt.

Die jeweiligen Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) (Abb. 8.27) zeigen keine überzeu-
genden Maxima nahe 20 T, jedoch ausgeprägte Maxima bei etwa 30 T. Daraus läßt sich
schließen, daß auch in dieser Probe keine vollständig geordnete D03-Struktur vorliegt.

Die Spektren werden (wie schon bei der Probe S2) vom D1-Dublett, welches die
c-FeSi-Phase repräsentiert, dominiert. Ein Vergleich mit dem Summenspektrum der un-
getemperten Probe S2 (Abb. 8.2 und Tabelle 8.1) zeigt, daß der relative spektrale Anteil
der Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) von 9.7 % auf 22.7 % zugenommen hat. Der Anteil
der c-FeSi-Phase ist ebenfalls geringfügig gestiegen, während sich der Anteil der D2-
Komponente (c-FeSix) ungefähr halbiert hat und nur noch 15.5 % beträgt. Auch der
Anteil der ε-FeSi-Phase ist etwas zurückgegangen.

In Abbildung 8.29 sind die gemessenen spektralen Flächen und die Theoriekurven als
Funktion der Elektronenenergie (K-Elektronen) dargestellt. Die Anpassung wurde mit
dem gleichen Absorber-Modell wie für die ungetemperte Probe S2 durchgeführt (Ab-
schnitt 8.1.2). Die daraus ermittelte Tiefenverteilung der fünf spektralen Komponenten
und der inerten Oberflächen-Phase zeigt Abbildung 8.30. Das Absorbermodell wurde
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Abbildung 8.27: Drei von insgesamt sieben DCEM-Spektren der ungetemperten Probe
S3, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Neben den Spek-
tren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit
fünf spektralen Komponenten durchgeführt.

analog zur ungetemperten Probe S2 definiert (Abschnitt 8.1.2). Für die Umrechnung
von FeÅ in Å gemäß Gleichung (3.8.26) wurden für die einzelnen Phasen die in Ab-
schnitt 8.1.2 angegebenen Dichten verwendet.

Direkt an der Oberfläche befindet sich wieder eine inerte mößbauerinaktive Oxid-
Schicht mit einer Dicke von 153 Å (Abb. 8.30 (a)). Wie aufgrund der höheren Implanta-
tionsenergie (100 keV) zu erwarten war, hat sich das Maximum des c-FeSi-Tiefenprofils
in eine größere Probentiefe verschoben und liegt jetzt zwischen 360 und 485 Å (Abb.
8.30 (b)). Bei der mittels K-Konversionselektronen maximal erfaßbaren Probentiefe von
1200 Å beträgt der relative Phasenanteil noch 10 %. Im Vergleich zur bei 50 keV im-
plantierten, ungetemperten Probe S2 (Abb. 8.5 (b)) bildet sich die c-FeSi-Phase erst ab
einer Tiefe von 195 Å. Der maximale relative Phasenanteil in der Probe S3 hat um 20 %
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Abbildung 8.28: Summenspektrum der sieben DCEM-Spektren der ungetemperten Pro-
be S3, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Neben dem
Spektrum ist die Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit
fünf spektralen Komponenten durchgeführt.

auf 90 % zugenommen. Auch in den Tiefenbereichen um das Maximum liegt der relative
Phasenanteil der c-FeSi-Phase um etwa 20 - 30 % höher als in der ungetemperten Probe
S2.

Die c-FeSix-Phase (D2) bildet sich ab einer Tiefe von 75 Å und weist einen ersten
maximalen relativen Phasenanteil von 25 % zwischen 150 und 195 Å auf (Abb. 8.30 (c)).
Zwischen 360 und 485 Å sinkt der Anteil auf 10 % und erreicht wieder ein Maximum von
35 % zwischen 635 und 800 Å. Bei 1200 Å beträgt der Anteil noch 20 %. Im Vergleich
zur ungetemperten Probe S2 hat sich der relative Phasenanteil der c-FeSix-Phase bis
ungefähr 600 Å im Mittel nahezu halbiert.

Abbildung 8.29: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe S3 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte) und

berechnete und angepaßte absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) der

fünf spektralen Komponenten als Funktion der Energie E der K-Konversionselektronen.
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Auch in der Probe S3 liegt direkt nach der Implantation die ε-Phase vor. Aber ge-
genüber der ungetemperten Probe S2 ist die ε-Phase in einem kleineren Tiefenbereich
zwischen 75 und 360 Å mit einem um 4 % kleineren maximalen Phasenanteil von 8 %

Phase δ Γ ∆EQ A21 〈δ〉 〈Bhf〉
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T)

S3 (as-implanted) (K-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.21(2) 0.36(5) 0.17(6) 1.2(4) - -
c-FeSix (D2) 0.16(1) 0.35(2) 0.58(2) 1.0 - -

ε-FeSi 0.28(6) 0.30(1) 0.50(5) 1.0 - -
P(Bhf) - 0.30 - - -0.02(5) 22.1(3)
α-Fe 0.01(4) 0.30(1) - - - 33.1(4)

S3 (as-implanted) (L-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.21(4) 0.38(3)) 0.19(5) 1.2(3) - -
c-FeSix (D2) 0.16(8) 0.39(6) 0.56(5) 1.0 - -

ε-FeSi 0.26(2) 0.33(2) 0.52(5) 1.0 - -
P(Bhf) - 0.30 - - 0.09(8) 25.7(3)
α-Fe 0.01(1) 0.30(1) - - - 33.3(4)

T Phase δ Γ ∆ A21 〈δ〉 〈Bhf〉 A
(K) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T) (%)

S3 (as-implanted) (CEMS)
RT c-FeSi (D1) 0.21(4) 0.36(6) 0.20(2) 1.20(5) - - 46.9

c-FeSix (D2) 0.16(6) 0.35(2) 0.58(2) 1.0 - - 10.7
ε-FeSi 0.27(7) 0.32(7) 0.50(1) 1.0 - - 2.0
P(Bhf ) - 0.28 - - 0.08(2) 23.3(2) 24.1
α-Fe 0.01(1) 0.28(5) - - - 33.1(2) 16.3

80 c-FeSi (D1) 0.32(7) 0.35(6) 0.22(1) 1.2(3) - - 26.6
c-FeSix (D2) 0.21(1) 0.75(7) 0.58(8) 1.0 - - 11.9

ε-FeSi 0.32(6) 0.35(1) 0.68(1) 1.0 - - 2.1
P(Bhf ) - 0.28 - - 0.12(1) 28.3(4) 43.3
α-Fe 0.09(3) 0.26(7) - - - 33.9(2) 16.1

4.2 c-FeSi (D1) 0.42(7) 0.28(9) 0.33(2) 1.2(4) - - 1.2
c-FeSix (D2) 0.31(9) 1.25(6) 0.85(2) 1.0 - - 17.4

ε-FeSi 0.39(4) 0.40(3) 0.78(1) 1.0 - - 2.0
P(Bhf ) - 0.28 - - 0.19(2) 24.9(7) 63.1
α-Fe 0.10(1) 0.26(3) - - - 34.0(4) 16.3

Tabelle 8.4: Hyperfeinparameter der CEM- und DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe S3. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere Isomerieverschie-
bung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, 〈Bhf〉
das mittlere magnetische Hyperfeinfeld (im Falle des α-Fe Sextetts: das magnetische
Hyperfeinfeld Bhf ), A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und
A die relative spektrale Fläche. Die DCEMS-Resultate (obere Tabelle) wurden aus den
jeweiligen Summenspektren (K- und L-Bereich) bestimmt. Untere Tabelle: Resultate der
CEMS-Messungen bei RT, 80 K und 4.2 K.
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Abbildung 8.30: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
c-FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix-Phase (D2) (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der ε-FeSi-Phase (e) und der α-Fe-Matrix (f), ermittelt aus den DCEM-Spektren der
ungetemperten Probe S3 im Bereich der K-Konversionselektronen.

lokalisiert (Abb. 8.30 (e)).

Während in der ungetemperten Probe S2 die magnetische Phase nur einen Phasenan-
teil von 10 % nahe der Oberfläche aufweist (Abb. 8.5 (d)), hat sich in der ungetemperten
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Probe S3 zwischen 150 und 195 Å die magnetische Phase mit einem Phasenanteil von
67 % gebildet (Abb. 8.30 (d)). Zwischen 266 und 635 Å verschwindet die magnetische
Phase und steigt dann wieder ähnlich wie in der ungetemperten Probe S2 kontinuierlich
auf 40 % bei 1200 Å an.

Die α-Matrix kommt in etwa der gleichen Tiefe von 800 Å wie in der ungetemperten
Probe S2 zum Vorschein, allerdings hat sich der relative Phasenanteil ungefähr halbiert
und beträgt bei 1200 Å 30 % (Abb. 8.30 (f)).

8.5.2 DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich
und Vergleich mit AES-Konzentrationsprofilen

Da sich die Tiefenverteilungen der c-FeSi-Phase, der c-FeSix-Phase und der magneti-
schen P(Bhf)-Phase über den mit K-Konversionselektronen erfaßbaren Bereich hinaus er-
streckten, wurden zusätzlich Messungen im Energiebereich der L-Konversionselektronen
durchgeführt.

Abbildung 8.31: Drei von insgesamt fünf DCEM-Spektren der ungetemperten Probe S3,
gemessen bei RT im Energiebereich der L-Konversionselektronen. Neben den Spektren
sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit fünf
spektralen Komponenten durchgeführt.
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Abbildung 8.32: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe S3 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte) und

berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) der fünf spektralen

Komponenten als Funktion der Energie E der L-Konversionselektronen.

In den Spektren der Abbildung 8.31 läßt sich wieder die Zunahme der spektralen
Flächen der magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) und des α-Fe-Sextetts mit ab-
nehmender Elektronenenergie (zunehmender Probentiefe) erkennen. Im Gegensatz zur
ungetemperten Probe S2 ist im DCEM-Spektrum der Probe S3 bei einer Elektronenener-
gie von 13400 eV, das einen sehr oberflächennahen Bereich widerspiegelt, schon deutlich
ein α-Fe-Sextett sichtbar. Das ist darauf zurückzuführen, daß während der DCEMS-
Messungen die auf der Probe befindlichen AES-Sputterkrater noch nicht mit Silberleit-
kleber abgedeckt waren.

Die Spektren wurden in gleicher Weise mit den im vorigen Abschnitt beschriebenen
fünf spektralen Komponenten angepaßt. Die Hyperfeinparameter der verschiedenen Pha-
sen sind in Tabelle 8.4 aufgeführt. Auch in größeren Tiefen zeigt sich kein Hinweis auf
eine geordnete D03-Struktur, da dort die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) wieder nur
ein Maximum bei etwa 30 T, aber keines um 20 T besitzen.

Abbildung 8.32 zeigt die gemessenen spektralen Flächen und die angepaßten Theo-
riekurven. Die daraus ermittelten Tiefenverteilungen dj(x) der einzelnen Phasen j sind in
Abb. 8.33 dargestellt. Wie schon im Fall der Probe S2 zeigen diese Tiefenverteilungen der
Probe S3 im Bereich der ersten 1200 Å gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen des
K-Konversionselektronenbereichs (Abb. 8.27), wenn man die schlechtere Tiefenauflösung
der L-Konversionselektronen für die ersten 800 Å berücksichtigt. Die c-FeSi-Phase und
die c-FeSix-Phase haben sich bis in einer Tiefe von 1270 Å gebildet (Abb. 8.33 (b),(c)).
Die magnetische Phase P(Bhf) (Abb. 8.33 (d)) erstreckt sich bis zu einer Tiefe von 1885
Å. Ab einer Tiefe von 1885 Å liegt nur noch die ungestörte α-Fe-Matrix vor.

Abbildung 8.34 zeigt die mittels AES gemessenen Konzentrationsprofile für Fe, Si,
N, O und C. Nach dem Polieren vor der Implantation wies die Oberfläche der Probe S3
erneut eine Wölbung auf, so daß es wiederum nicht möglich war den Sputterkrater aus-
zumessen. Daher wurde die Sputterzeit wieder mit den in Abschnitt 8.1.3 angegebenen
Erfahrungswerten für die Sputterrate umgerechnet. Diese Werte wurden entsprechend
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Abbildung 8.33: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
c-FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix-Phase (D2) (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der ε-FeSi-Phase (e) und der α-Fe-Matrix (f), ermittelt aus den DCEM-Spektren der
ungetemperten Probe S3 im Bereich der L-Konversionselektronen.
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Abbildung 8.34: AES-Konzentrationsprofile der ungetemperten Probe S3 für Fe, Si, N,
O und C [157].

dem um 30 bis 35 % höheren Sputterstroms gegenüber der Probe S2 erhöht. Die Inte-
gration über das Si-Konzentrationsprofil ergab einen Wert von 4.6 · 1017 cm−2 für die
implantierte Si-Dosis. Dieser Wert ist aufgrund von Sputter-Effekten etwas kleiner als
die nominelle implantierte Ionendosis, weicht aber weniger stark ab als bei der unge-
temperten Probe S2, so daß der Fehler bei der Tiefenskalierung unterhalb von 20 %
liegt.

Im Gegensatz zur ungetemperten Probe S2 (Abb. 8.9) weist das AES-Spektrum der
ungetemperten Probe S3 (Abb. 8.34) keine Kohlenstoff- und Sauerstoffanteile in größe-
ren Tiefen auf, so daß auch keine Schwankungen in den Konzentrationsprofilen auftreten.
Das Maximum des Si-Tiefenprofils (Abb. 8.34) mit einer Si-Konzentration von etwa 43
at.% liegt zwischen 250 und 700 Å. Gemäß der höheren Implantationsenergie erstreckt
sich das Si-Profil der Probe S3 (verglichen mit der Probe S2) über eine größere Tiefe

Abbildung 8.35: Vergleich zwischen dem aus der Modell-Tiefenverteilung (Abb. 8.30)
ermittelten Fe-Konzentrationsprofil (durchgezogene Linie) und dem gemessenen AES-
Fe-Konzentrationsprofil der ungetemperten Probe S3 (gestrichelte Linie, s. Abb. 8.34
[157]).
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bis zu etwa 2300 Å. Ab einer Tiefe von ungefähr 2300 Å sollte nur noch die ungestörte
α-Fe Matrix vorliegen, was ungefähr mit den DCEMS-Ergebnissen übereinstimmt (Abb.
8.33 (f)). (Die Tatsache, daß die AES-Sputterkrater auf der Oberfläche der Probe S3
während der DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich nicht abgedeckt
waren, hat keinen Einfluß auf die mit DCEMS ermittelten Reichweiten der einzelnen
Phasen in Abbildung 8.33.) Die mittels SRIM (Abschnitt 5.3) berechnete mittlere pro-
jizierte Reichweite Rp von 628 Å mit einem longitudinalen Straggling ∆Rp von 278 Å
und einem Sputtering Yield von 1.95 Targetatome/Ion für in α-Fe implantierte 100-
keV-Si-Ionen weicht wieder stark vom AES-Si-Konzentrationsprofil ab (Abb. 8.34). Die
Lage des Maximums der mittels DCEMS ermittelten Tiefenverteilung der c-FeSi-Phase
(Abb. 8.30 (b)) stimmt mit der Lage des Maximums des mittels AES bestimmten Si-
Konzentrationsprofils überein (Abb. 8.34). Beide Profile fallen bis 1000 Å nur langsam
ab.

Abbildung 8.35 zeigt das aus der Modell-Tiefenverteilung (Abb. 8.30) mittels
DCEMS bestimmte Fe-Konzentrationsprofil. Bei der Berechnung des DCEMS-Fe-Kon-
zentrationsprofils wurde für die c-FeSi-Phase eine konstante Fe-Konzentration von 62
at.%, für die c-FeSix-Phase eine konstante Fe-Konzentration von 68 at.% und für die
magnetische P(Bhf)-Phase eine konstante Fe-Konzentration von 85 at.% angenommen
(Abschnitt 8.1.2). Oberhalb von ungefähr 150 Å zeigt sich gute Übereinstimmung mit
dem gemessenen AES-Fe-Konzentrationsprofil. Die viel zu niedrigen Fe-Konzentrationen
für die ersten 150 Å resultieren daraus, daß die DCEMS-Auswertung eine 150 Å dicke in-
erte Schicht ergab (Abb. 8.30 (a)). Da das AES-Fe-Konzentrationsprofil direkt nach der
Implantation gemessen worden war und die Probe S3 aber bis zu den DCEMS-Messungen
der Luft ausgesetzt war, hat sich wahrscheinlich eine dickere Oxid-Schicht gebildet. Un-
ter Annahme einer dünneren Oxid-Schicht, würde das aus der Modell-Tiefenverteilung
ermittelte Fe-Konzentrationsprofil mit dem gemessenen AES-Fe-Konzentrationsprofil bis
1000 Å eine wesentlich bessere Übereinstimmung ergeben.

8.5.3 CEMS-Tieftemperaturmessungen

Um Informationen darüber zu erhalten, ob das tiefer eindringende Si-Profil der Probe S3
Änderungen gegenüber der Probe S2 bei tiefen Temperaturen bewirkt, wurden integrale
CEMS-Messungen im Temperaturbereich von RT bis 4.2 K durchgeführt. Dazu wurde
die Probe S3 in einem Helium-Bad-Kryostaten [136] abgekühlt. Ein Channeltron diente
als Elektronendetektor.

Die Anpassung der bei verschiedenen Temperaturen gemessenen CEM-Spektren er-
folgte wiederum mit den von den DCEMS-Messungen bekannten fünf spektralen Kom-
ponenten (Abbildung 8.36). Die entsprechenden Hyperfeinparameter sind in Tabelle 8.4
aufgeführt. Der erhöhte α-Fe-Anteil in den jeweiligen Spektren gegenüber den DCEM-
Spektren ist darauf zurückzuführen, daß während der CEMS-Messungen die auf der Pro-
benoberfläche befindlichen AES-Sputterkrater noch nicht mit Silberleitkleber abgedeckt
waren.

Die ungetemperten Proben S2 und S3 zeigen ein ganz ähnliches Tieftemperaturver-
halten. In Probe S3 nimmt mit abnehmender Temperatur bis auf 4.2 K die relative
spektrale Fläche der c-FeSi Phase (D1) kontinuierlich von 46.9 % bei RT auf 1.2 % bei
4.2 K ab, während gleichzeitig die relative spektrale Fläche der c-FeSix-Phase (D2) von
10.7 % bei RT auf 17.4 % bei 4.2 K zunimmt (Tabelle 8.4). Zudem tritt wieder eine starke
Linienverbreiterung des D2-Dubletts auf. Auf dieses auch in epitaktischen FeSi-Filmen



KAPITEL 8. Si-Ionen implantiert in α-Fe-Oberflächen 141

Abbildung 8.36: CEM-Spektren der ungetemperten Probe S3 bei verschiedenen Tempe-
raturen zwischen 4.2 K und RT. Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilun-
gen P(Bhf) abgebildet. Die Anpassung wurde mit fünf spektralen Komponenten durch-
geführt.
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auf MgO beobachtete Verhalten wurde schon näher in Kapitel 7 und bei Probe S2 näher
eingegangen. Die relative spektrale Fläche der magnetischen Phase P(Bhf) erhöht sich
von 24.1 % bei RT auf 63.1 % bei 4.2 K (Tabelle 8.4). Dagegen bleibt der Anteil der
ε-FeSi Phase während des Abkühlens mit einem Wert von etwa 2.1 % konstant (Tabelle
8.4), wobei die Quadrupolaufspaltung des ε-FeSi-Dubletts von 0.5 mm/s bei RT auf 0.78
mm/s bei 4.2 K zunimmt.

8.6 Die Probe S3 (getempert bei 300 ◦C)

Die ungetemperten Proben S2 (Ionenenergie 50 keV) und S3 (Ionenenergie 100 keV)
weisen also gewisse Unterschiede auf. In der Probe S3 sind die relativen Phasenanteile
der c-FeSi-Phase (D1) und der magnetischen Phase P(Bhf) größer, während die relati-
ven Phasenanteile der c-FeSix-Phase (D2) und der ε-FeSi-Phase geringer als in der Probe
S2 sind. Allerdings können die geringen Unterschiede in beiden Proben zu einem unter-
schiedlichen Verhalten nach Wärmebehandlung bei verschiedenen Temperaturen führen.
Möglicherweise gibt es Unterschiede bei der Umwandlung von der metastabilen c-FeSi-
Phase in die stabile ε-FeSi-Phase oder auch bei der Bildung von Fe3Si. Aus diesem Grund
wurde die Probe S3 zunächst eine Stunde lang bei einer Temperatur von 300 ◦C im UHV
der DCEMS-Apparatur getempert, um darüber neue Erkenntnisse zu gewinnen.

8.6.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Die Abbildung 8.37 zeigt die im Energiebereich der K-Konversionselektronen aufgenom-
menen DCEM-Spektren. Die Spektren wurden analog zu den bisherigen Spektren wieder
mit fünf spektralen Komponenten angepaßt. Die entsprechenden Hyperfeinparameter
sind in Tabelle 8.5 aufgeführt.

Das DCEM-Spektrum mit einer Elektronenenergie von 7300 eV zeigt, daß nahe der
Oberfläche der Anteil der magnetischen Phase deutlich zugenommen hat. Die magneti-
sche Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) zeigt, daß diese Zunahme aber nicht auf die Bildung

Phase δ Γ ∆EQ A21 〈δ〉 〈Bhf〉
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T)

S3 (300 ◦C, 1 h) (K-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.23(2) 0.36(6) 0.15(7) 1.2(2) - -
c-FeSix (D2) 0.16(2) 0.35(2) 0.58(2) 1.0 - -

ε-FeSi 0.27(7) 0.30(1) 0.50(2) 1.0 - -
P(Bhf ) - - - - 0.26(6) 16.9(3)
α-Fe -0.01(5) 0.34(4) - - - 33.2(1)

Tabelle 8.5: Hyperfeinparameter der DCEM-Unterspektren der bei 300 ◦C für 1 h getem-
perten Probe S3. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere Isomeriever-
schiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung,
〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hyperfeinfeld (im Falle des α-Fe Sextetts: das magne-
tische Hyperfeinfeld Bhf ) und A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines
Dubletts. Die Werte wurden aus dem Summenspektrum bestimmt.
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Abbildung 8.37: Drei von insgesamt sieben DCEM-Spektren der bei 300 ◦C für 1 h ge-
temperten Probe S3, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen.
Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpas-
sung wurde mit fünf spektralen Komponenten durchgeführt.

von Fe3Si zurückgeht, da es keine ausgeprägten Maxima bei 20 und 30 T gibt, sondern
aus kleineren Hyperfeinfeldaufspaltungen zwischen ungefähr 7 und 11 T resultiert. Mit
abnehmender Elektronenenergie sinkt der Anteil der magnetischen Hyperfeinfeldvertei-
lung P(Bhf) wieder. Aus den zugehörigen Hyperfeinfeldverteilungen wird ersichtlich, daß
sich während der Temperung keine Fe3Si-Phase gebildet hat.

Die Spektren werden weiterhin vom D1-Dublett (c-FeSi) dominiert, dessen spektraler
Anteil geringfügig im Vergleich zum as-implanted-Zustand zugenommen hat, während
der spektrale Anteil der ε-FeSi-Phase leicht und der spektrale Anteil des D2-Dubletts
stark abgenommen hat (Abb. 8.37). Die Isomerieverschiebung des D1-Dubletts hat ge-
ringfügig zugenommen, während die Quadrupolaufspaltung sich leicht verringert hat
(Tabelle 8.4, 8.5). Das deutet darauf hin, daß sich die lokalen Umgebungen der 57Fe-
Atome innerhalb der B2-Struktur aufgrund atomarer Ordnungsprozesse leicht verändert
haben, so daß die c-FeSi-Phase (D1) jetzt einen höheren Ordnungsgrad aufweist.

Zur Ermittlung der Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen, wurden zunächst die
gemessenen spektralen Flächen der verschiedenen Phasen mittels Gain3 angepaßt (Abb.
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Abbildung 8.38: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 300 ◦C für
1 h getemperten Probe S3 bestimmte experimentelle absolute spektrale Fläche Aexp

j,V

(Datenpunkte) und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien)

der fünf spektralen Komponenten als Funktion der Elektronenenergie E.

8.38). Abbildung 8.39 zeigt die daraus ermittelte Modell-Tiefenverteilung dj(x) der fünf
spektralen Komponenten und der inerten Oberflächen-Phase. Das Absorbermodell wurde
analog zur ungetemperten Probe S2 definiert (Abschnitt 8.1.2). Für die Umrechnung von
FeÅ in Å gemäß Gleichung (3.8.26) wurden für die einzelnen Phasen die in Abschnitt
8.1.2 angegebenen Dichten verwendet.

Im Vergleich zum ungetemperten Zustand (Abb. 8.30 (b)) fällt auf, daß der relative
Phasenanteil der c-FeSi-Phase zwischen 200 und 360 Å abgenommen hat (Abb. 8.39 (b)).
Zwischen 360 und 645 Å liegt nach der 300 ◦C-Temperung ausschließlich die c-FeSi-Phase
vor. Bei 1200 Å ist der relative Phasenanteil mit 20 % doppelt so hoch wie im unge-
temperten Zustand. Während die c-FeSix-Phase im ungetemperten Zustand über den
gesamten mittels der K-Konversionselektronen erfaßbaren Tiefenbereich vorlag (Abb.
8.30 (c)), hat sie sich jetzt nach der Temperung nur noch im Tiefenbereich zwischen 160
und 360 Å mit einem durchschnittlichen relativen Phasenanteil von 12 % gebildet (Abb.
8.39 (c)). Die ε-FeSi-Phase liegt noch im gleichen Tiefenbereich wie im ungetemperten
Zustand vor, allerdings hat sich der relative Phasenanteil nahezu halbiert (Abb. 8.39
(e)).

Die magnetische Phase P(Bhf) weist nach der Temperung einen erhöhten Anteil
nahe der Oberfläche auf (Abb. 8.39 (d)). Zwischen 160 und 205 Å beträgt der relative
Phasenanteil 80 % und fällt bis 360 Å kontinuierlich. Zwischen 360 und 640 Å tritt die
magnetische Phase nicht auf. Ab 640 Å zeigt das Tiefenprofil der magnetischen Phase
einen ähnlichen Verlauf wie im ungetemperten Zustand (Abb. 8.30 (d)). Das Tiefenprofil
der α-Fe-Matrix hat sich nicht geändert (Abb. 8.39 (f)).

Das Auftreten eines erhöhten magnetischen Anteils nahe der Oberfläche läßt darauf
schließen, daß ein kleiner Teil der Si-Atome bereits während der Temperung bei 300 ◦C
in größere Tiefen diffundiert ist.
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Abbildung 8.39: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
c-FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix (D2)-Phase (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der ε-FeSi-Phase (e) und der α-Fe-Matrix (f), ermittelt aus den DCEM-Spektren der bei
300 ◦C für 1 h getemperten Probe S3 im Bereich der K-Konversionselektronen.
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8.7 Die Probe S3 (getempert bei 400 ◦C)

Die Temperung bei 300 ◦C für 1 h dazu führte, daß sich die c-FeSix-Phase aufgrund
von Ordnungsprozessen innerhalb der B2-Struktur fast vollständig in die c-FeSi-Phase
umgewandelt hat. Dagegen konnte keine Umwandlung der metastabilen c-FeSi-Phase
in die stabile ε-FeSi-Phase beobachtet werden. Im Gegensatz zur Probe S2 ist nach
der Temperung bei 300 ◦C nur ein geringer Teil der Si-Atome in größere Probentiefen
diffundiert. Eine Temperung bei 400 ◦C soll nun Aufschluß darüber geben, ob es (wie
in der Probe S2) zu einer Umwandlung von c-FeSi in ε-FeSi und zur Bildung von Fe3Si
kommt.

8.7.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

In Abbildung 8.40 sind die im Energiebereich der K-Konversionselektronen aufgenomme-
nen DCEM-Spektren dargestellt. Zunächst wurden die Spektren analog zu den bisherigen
Spektren wieder mit fünf spektralen Komponenten angepaßt.

Nach der Temperung bei 400 ◦C zeigten sich in den Hyperfeinfeldverteilungen zwei
deutliche Maxima bei 20 T und 31 T (hier nicht gezeigt). Die Wärmebehandlung hat
also die Bildung der Fe3Si-Phase bewirkt. Daher wurde die Anpassung analog zu der bei
400 ◦C getemperten Probe S2 zusätzlich mit einem A-Sextett und einem D-Sextett für
die beiden Fe-Gitterplätze in Fe3Si durchgeführt (Abschnitt 8.3.1).

In Tabelle 8.6 sind die aus der Anpassung mittels NORMOS bestimmten Hyperfein-
parameter dargestellt. Die aufgeführten Hyperfeinparameter für die DCEMS-Messungen
wurden wiederum aus dem Summenspektrum ermittelt.

Im DCEM-Spektrum mit einer Elektronenenergie von 7300 eV, also direkt an der
Probenoberfläche, ist wie schon nach der Temperung bei 300 ◦C, ein erhöhter Anteil
der magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) sichtbar (Abb. 8.40), da die spektra-
le Fläche zugenommen hat. Die Spektren werden weiterhin vom D1-Dublett dominiert.

Phase δ Γ ∆EQ A21 〈δ〉 〈Bhf〉
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T)

S3 (400 ◦C, 1 h) (K-Konversionselektronen)
c-FeSi (D1) 0.23(4) 0.36(6) 0.12(4) 1.2(3) - -
c-FeSix (D2) 0.16(3) 0.35(2) 0.58(2) 1.0 - -

ε-FeSi 0.28(3) 0.30(5) 0.50(2) 1.0 - -
A-Sextett 0.24(7) 0.30(1) - - - 19.8(7)
D-Sextett 0.05(2) 0.30(2) - - - 30.6(6)
P(Bhf) - - - - 0.25(6) 16.9(2)
α-Fe 0.01(1) 0.30(1) - - - 33.2(5)

Tabelle 8.6: Hyperfeinparameter der einzelnen DCEM-Unterspektren der bei 400 ◦C für
1 h getemperten Probe S3. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere
Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupo-
laufspaltung, 〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hyperfeinfeld (im Falle des α-Fe Sextetts:
das magnetische Hyperfeinfeld Bhf ) und A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien
eines Dubletts. Die Werte wurden aus dem Summenspektrum bestimmt.
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Abbildung 8.40: Drei von insgesamt sieben DCEM-Spektren der bei 400 ◦C für 1 h ge-
temperten Probe S3, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen.
Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpas-
sung wurde mit sieben spektralen Komponenten durchgeführt.

Die spektralen Flächen des D1- und D2-Dubletts, sowie des ε-FeSi-Dubletts haben sich
gegenüber der Temperung bei 300 ◦C nur geringfügig geändert, so daß ähnliche Tiefen-
verteilungen zu erwarten sind. Die spektralen Flächen des A- und D-Sextetts verringern
sich mit abnehmender Elektronenenergie, also zunehmender Probentiefe. Für eine per-
fekt geordnete D03-Struktur beträgt das Verhältnis der relativen spektralen Flächen
zwischen dem A-Sextett und dem D-Sextett exakt 2. Für die bei 400 ◦C getemperte
Probe S3 ergibt sich ein Wert von 1.65. Gemäß Abschnitt 8.3.1 entspricht dies einer Si-
Konzentration von 24.1 at.%. Damit ist der Ordnungsgrad der D03-Struktur der bei 400
◦C getemperten Probe S3 geringfügig schlechter als der Ordnungsgrad der D03-Struktur
der bei 400 ◦C getemperten Probe S2.

In Abbildung 8.15 sind die gemessenen spektralen Flächen und deren angepaßte Theo-
riekurven dargestellt. Hierbei wurden bei der Anpassung mittels Gain3 die absoluten
spektralen Flächen des A- und D-Sextetts wiederum addiert und als Fe3Si bezeichnet.
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Abbildung 8.41: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 400 ◦C für
1 h getemperten Probe S3 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V

(Datenpunkte) und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien)

der sechs spektralen Komponenten als Funktion der Elektronenenergie E.

Abbildung 8.41 zeigt die resultierende Modell-Tiefenverteilung dj(x) der sechs spek-
tralen Komponenten sowie der inerten Oberflächen-Phase. Das Absorbermodell wurde
analog zur ungetemperten Probe S2 definiert (Abschnitt 8.1.2). Für die Umrechnung von
FeÅ in Å gemäß Gleichung (3.8.26) wurden für die einzelnen Phasen die in Abschnitt
8.1.2 angegebenen Dichten verwendet, sowie eine Dichte von 7.35 g/cm3 für Fe3Si [78].
Das Tiefenprofil der c-FeSi-Phase zeigt einen ähnlichen Verlauf wie nach der Temperung
bei 300 ◦C (Abb. 8.42 (b)). Der Tiefenbereich mit dem maximalen relativen Phasenanteil
hat sich verkleinert und befindet sich jetzt zwischen 480 und 630 Å, wobei der maximale
Phasenanteil von 100 auf 93 % gesunken ist. Die Lage des Tiefenprofils der c-FeSix-Phase
hat sich nicht geändert (Abb. 8.42 (c)). Aber der maximale Phasenanteil ist um 5 % auf
10 % gesunken.

Das Tiefenprofil der ε-FeSi-Phase hat sich etwas ausgedehnt und erstreckt sich jetzt
bis in eine Tiefe von 480 Å (Abb. 8.42 (e)). Der maximale Phasenanteil ist von 5 auf
9 % gestiegen. Auch das Tiefenprofil der magnetischen Phase P(Bhf) hat sich nicht
wesentlich verändert. Zwischen 160 und 200 Å ist der relative Phasenanteil geringfügig
auf 86 % gestiegen und zwischen 200 und 270 Å hat die magnetische Phase um 15 %
zugenommen (Abb. 8.42 (d)). Das Tiefenprofil der α-Fe Matrix ist nahezu unverändert
geblieben (Abb. 8.42 (f)).

Die Temperung bei 400 ◦C ergab also nur geringfügige Änderungen in den Tiefen-
profilen der einzelnen Phasen. Die Zunahme der magnetischen Phase P(Bhf) nahe der
Oberfläche deutet an, daß im Vergleich zur Temperung bei 300 ◦C ein zusätzlicher Teil
von Si-Atomen in größere Probentiefen diffundiert ist.



KAPITEL 8. Si-Ionen implantiert in α-Fe-Oberflächen 149

Abbildung 8.42: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
c-FeSi-Phase (D1) (b), der c-FeSix-Phase (D2) (c), der magnetischen Phase P(Bhf) (d),
der Fe3Si-Phase (e), der ε-FeSi-Phase (f) und der α-Fe-Matrix (g), ermittelt aus den
DCEM-Spektren der bei 400 ◦C für 1 h getemperten Probe S3 im Bereich der K-Kon-
versionselektronen.
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8.8 Die Probe S3 (getempert bei 500 ◦C)

Die Temperungen bei 300 ◦C und 400 ◦C für jeweils 1 h führten zu einer Stabilisie-
rung der c-FeSi-Phase. Es konnte im Gegensatz zur Probe S2 noch keine Umwandlung
der metastabilen c-FeSi-Phase in die stabile ε-FeSi-Phase beobachtet werden. Nach der
Temperung bei 400 ◦C bildete sich ein geringer Anteil an Fe3Si. Es konnte auch das Ein-
setzen einer Diffusion von Si-Atomen in größere Probentiefen beobachtet werden. Eine
Temperung bei 500 ◦C sollte diese Diffusion verstärken, so daß möglicherweise aufgrund
sinkender Si-Konzentrationen die Anteile der c-FeSi- und ε-FeSi-Phase zurückgehen und
sich der Anteil an Fe3Si vergrößert.

8.8.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Abbildung 8.43 zeigt die im Energiebereich der K-Konversionselektronen aufgenomme-
nen DCEM-Spektren. Die Spektren wurden mit vier spektralen Komponenten angepaßt,

Abbildung 8.43: Drei von insgesamt sieben DCEM-Spektren der bei 500 ◦C für 1 h ge-
temperten Probe S3, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen.
Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) abgebildet. Die Anpas-
sung wurde mit vier spektralen Komponenten durchgeführt.
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Abbildung 8.44: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 500 ◦C für 1
h getemperten Probe S3 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Da-

tenpunkte) und berechnete angepaßte absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene

Linien) der drei spektralen Komponenten als Funktion der Elektronenenergie E.

nämlich (i) magnetische Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf), (ii) A-Sextett, (iii) D-Sextett
und (iv) α-Fe-Sextett. Das D1- und D2-Dublett von c-FeSi und c-FeSix sowie das ε-FeSi-
Dublett werden nicht mehr beobachtet. Die magnetische Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf)
macht in allen DCEM-Spektren im Mittel nur noch 15 % aus. Der restliche spektrale
Anteil verteilt sich auf das A- und D-Sextett.

In Tabelle 8.7 sind die aus der Anpassung mittels NORMOS bestimmten Hyperfein-
parameter dargestellt. Die aufgeführten Hyperfeinparameter für die DCEMS-Messungen
wurden wieder aus dem Summenspektrum ermittelt. Für eine perfekt geordnete D03-
Struktur beträgt das Verhältnis der relativen spektralen Flächen zwischen dem A-Sextett
und dem D-Sextett exakt 2. Für die bei 500 ◦C getemperte Probe S3 ergibt sich ein Wert
von 1.78. Gemäß Abschnitt 8.3.1 entspricht dies einer Si-Konzentration von 24.4 at.%.

Phase δ Γ ∆EQ 〈δ〉 〈Bhf〉
(mm/s) (mm/s) (mm/s) (mm/s) (T)

S3 (500 ◦C, 1 h) (K-Konversionselektronen)
A-Sextett 0.24(5) 0.26(2) - - 20.1(5)
D-Sextett 0.07(1) 0.28(5) - - 31.3(8)
P(Bhf ) - - - 0.13(4) 19.6(5)
α-Fe 0.01(1) 0.30(1) - - 33.1(6)

Tabelle 8.7: Hyperfeinparameter der einzelnen DCEM-Unterspektren der bei 500 ◦C für
1 h getemperten Probe S3. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere
Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, ∆EQ die Quadrupolauf-
spaltung und 〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hyperfeinfeld (im Falle des α-Fe Sextetts:
das magnetische Hyperfeinfeld Bhf ). Die Werte wurden aus dem Summenspektrum be-
stimmt.
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Damit hat sich der Ordnungsgrad der D03-Struktur nach der Temperung bei 500 ◦C
etwas erhöht.

In Abbildung 8.44 sind die gemessenen spektralen Flächen und deren angepaßte Theo-
riekurven dargestellt. Hierbei wurden bei der Anpassung mittels Gain3 die absoluten
spektralen Flächen des A- und D-Sextetts wieder addiert und als Fe3Si bezeichnet.

Die daraus resultierende Modell-Tiefenverteilung dj(x) (gemäß Abschnitt 8.1.2) der
drei spektralen Komponenten sowie der inerten Oberflächen-Phase zeigt Abbildung 8.44.
Die reine inerte Oberflächen-Oxidphase erstreckt sich bis in eine Tiefe von 180 Å (Abb.
8.45 (a)). Die Fe3Si-Phase liegt zwischen 180 Å und der mit K-Konversionselektronen
maximal erfaßbaren Probentiefe von 1050 Å vor (Abb. 8.45 (c)). Der relative Phasen-
anteil liegt nahezu kontinuierlich bei ungefähr 80 %. Die magnetische Phase hat sich
zwischen 180 und 800 Å gebildet, wobei der maximale Phasenanteil zwischen 300 und
800 Å konstant 20 % beträgt (Abb. 8.45 (b)). Der Phasenanteil der α-Fe-Matrix beträgt
zwischen 800 und 980 Å 20 % und zwischen 980 und 1050 Å 30 % (Abb. 8.45 (d)).

Abbildung 8.46 zeigt die mittels AES gemessenen Konzentrationsprofile für Fe, Si, O

Abbildung 8.45: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächen-Phase (a), der
Fe3Si-Phase (b), der magnetischen Phase P(Bhf) (c) und der α-Fe-Matrix (d), ermittelt
aus den DCEM-Spektren der bei 500 ◦C für 1 h getemperten Probe S3 im Bereich der
K-Konversionselektronen.
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Abbildung 8.46: AES-Konzentrationsprofile der bei 500 ◦C für 1 h getemperten Probe
S3 für Fe, Si, O und C [157].

und C. Bis in eine Tiefe von etwa 1320 Å liegt die Si-Konzentration nahezu konstant bei
ungefähr 24 at.%, was sehr gut mit der aus DCEMS ermittelten Si-Konzentration von
24.4 at.% in der D03-Struktur übereinstimmt. Das Si-Konzentrationsprofil erstreckt sich
bis in eine Tiefe von etwa 3000 Å.

Abbildung 8.47 zeigt einen Vergleich zwischen dem aus der Modell-Tiefenverteilung
ermittelten Fe-Konzentrationsprofil und dem gemessenen AES-Fe-Konzentrationspro-
fil. Unter Berücksichtigung der Vermutung, daß sich zum frühen Zeitpunkt der AES-
Messung erst eine dünne Oxid-Schicht gebildet hatte und zum späteren Zeitpunkt der
DCEMS-Messungen eine deutlich dickere Oxid-Schicht vorlag, zeigen beide Konzentra-
tionsprofile bis 1000 Å eine sehr gute Übereinstimmung.

Die Temperung bei 500 ◦C hat demnach zu einer verstärkten langreichweitigen Diffu-

Abbildung 8.47: Vergleich zwischen dem aus der Modell-Tiefenverteilung (Abb. 8.45)
ermittelten Fe-Konzentrationsprofil (durchgezogene Linie) und dem gemessenen AES-
Fe-Konzentrationsprofil der bei 500 ◦C getemperten Probe S3 (gestrichelte Linie, s. Abb.
8.46 [157]).
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sion von Si-Atomen in größere Probentiefen geführt. Die daraus resultierende, über das
gesamte Implantationsprofil abnehmende Si-Konzentration führt zu einem Verschwinden
der c-FeSi-, der c-FeSix- und der ε-FeSi-Phase und zur Bildung der Fe3Si-Phase in der
geordneten D03-Struktur.

8.9 Diskussion

Die Implantation von Si-Ionen in α-Fe bei RT mit einer Implantationsenergie von 100
keV führt zur Bildung der gleichen Phasen wie in der Probe S2 (Implantationsenergie: 50
keV (bei gleicher Implantationsdosis)), nämlich einer magnetischen Phase mit Verteilung
P(Bhf), der c-FeSi-Phase (D1), der c-FeSix-Phase (D2) und der ε-FeSi-Phase. Ähnlich
wie in der ungetemperten Probe S2 tritt wieder eine Koexistenz zwischen den einzel-
nen Phasen in gewissen Tiefenbereichen auf, was mit der Bildung von Ausscheidungen
(Präzipitaten) erklärt werden kann. Im Folgenden werden die einzelnen Phasen näher
betrachtet:

• ungeordnete magnetische P(Bhf)-Phase und Fe3Si

Die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) der ungetemperten Probe S3 lassen wegen des feh-
lenden Maximums bei 20 T für den A-Gitterplatz in der D03-Struktur wieder auf einen
ungeordneten Zustand schließen. Wie schon in Abschnitt 8.3 erläutert wurde, besteht
für Fe-Si-Schichten eine Korrelation zwischen Hyperfeinfeld und Isomerieverschiebung.
Das Summenspektrum des L-Konversionselektronenbereichs sowie das 7300-eV-DCEM-
Spektrum (Abb. 8.27 (hoher P(Bhf)-Anteil)) liefern für die mittlere Isomerieverschiebung
der P(Bhf)-Phase einen Wert von 0.09 mm/s (Tabelle 8.4 oben). Gemäß Abbildung 8.24
entpricht diesem Wert ein Si-Gehalt von 17 at.% für die P(Bhf)-Phase. Somit besitzt
die P(Bhf)-Phase der Proben S2 und S3 ungefähr den gleichen Si-Gehalt. Gemäß dem
Fe-Si-Phasendiagramm (Abb. 6.1) sollte die P(Bhf )-Phase der Probe S3 ebenso wie die
P(Bhf )-Phase der Probe S2 eine ungeordnete D03-artige Struktur besitzen. Die Messun-
gen im Bereich der L-Konversionselektronen liefern für die magnetische Hyperfeinfeld-
verteilung P(Bhf) der Probe S3 im ungetemperten Zustand außer der bereits erwähnten
mittleren Isomerieverschiebung von 0.07 mm/s ein mittleres magnetisches Hyperfeinfeld
von 29.3 T (Tabelle 8.4 oben), was darauf schließen läßt, daß der größte Teil der Fe-
Atome der P(Bhf )-Phase eine lokale Umgebung mit 8 nächsten Fe-Nachbarn innerhalb
der ungeordneten D03-artigen Struktur besitzt.

Die P(Bhf)-Phase existiert im ungetemperten Zustand in einem oberflächennahen
Bereich bis zu einer Tiefe von 149 Å sowie in dem Tiefenbereich zwischen 635 und
1885 Å (Abb. 8.30 (d)). Der Anteil dieser Phase nahe der Oberfläche ist deutlich höher
als in der ungetemperten Probe S2 (Abb. 8.5 (d)), was auch in den 7300-eV-DCEM-
Spektren beider Proben sichtbar ist (Abb. 8.3, 8.27). Dieser Effekt ist wahrscheinlich
darauf zurückzuführen, daß die Probe S3, die zwischen der AES-Messung und den nach-
folgenden DCEMS-Messungen der Luft ausgesetzt war, stärker als die Probe S2 oxidiert
ist, so daß Silizium zur Bildung von SiO2 an die Oberfläche gewandert ist, was eine
Herabsetzung der Si-Konzentration in einem oberflächennahen Bereich der Probe S3 zur
Folge hatte.

Ebenso wie in der Probe konnte die Bildung einer geordneten D03-Struktur (Fe3Si)
für den ungetemperten Zustand nicht beobachtet werden, andernfalls hätten die Hyper-
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feinfeldfeldverteilungen neben dem Maximum bei etwa 30 T ein weiteres ausgeprägtes
Maximum bei 20 T zeigen müssen.

• ε-FeSi-Phase

Im Tiefenbereich zwischen 75 und 360 Å hat sich wiederum im ungetemperten Zustand
die ε-FeSi-Phase gebildet (Abb. 8.30 (e)), allerdings mit einem geringeren Phasenan-
teil als in der Probe S2. In diesem Tiefenbereich mit einer maximalen mittleren Si-
Konzentration von 43 at.% (Abb. 8.34) gibt es offensichtlich Bereiche mit lokalen Si-
Konzentrationen von 50 at.%.

• c-FeSi-Phase (D1) und c-FeSix-Phase (D2)

Auch in der Probe S3 hat sich hauptsächlich die metastabile c-FeSi-Phase (D1) mit
B2-Struktur gebildet. Sie erstreckt sich aufgrund der höheren Implantationsenergie ge-
genüber der Probe S2 bis in eine größere Tiefe von 1270 Å. Eine Integration über die
Tiefenprofile der c-FeSi-Phase (D1) der Proben S2 und S3 ergibt, daß im ungetemperten
Zustand der Anteil c-FeSi-Phase (D1) in der Probe S3 etwa 1.5 mal so hoch wie in der
Probe S2 ist.

Für die Isomerieverschiebung der c-FeSi-Phase (D1) liefern die Summenspektren
(Aufsummation aller DCEM-Spektren im K- bzw. L-Konversionselektronenbereich) einen
Wert von 0.21 mm/s (Tabelle 8.4 oben). Daraus ergibt sich für die c-FeSi-Phase (D1)
gemäß Abbildung 8.24 die gleiche Si-Konzentration (∼38 at.%) wie für die c-FeSi-Phase
(D1) der Probe S2. Dieser Wert stimmt gut mit der maximalen Si-Konzentration im
AES-Si-Tiefenprofil (Abb. 8.34 und 8.49) überein. Demnach hat sich also in der Probe
S3 ebenso wie in der Probe S2 eine defektbehaftete c-FeSi-Phase gebildet, allerdings mit
einem höheren maximalen Phasenanteil von 90 % zwischen 358 und 485 Å (Abb. 8.27
(b)). In diesem Tiefenbereich ist die maximale mittlere Si-Konzentration mit 43 at.%
(Abb. 8.34 und 8.49) etwas höher als im Tiefenbereich des Maximums der c-FeSi-Phase
(D1) der Probe S2 (Abb. 8.9). Aber in der Probe S3 gibt es zwischen 358 und 485 Å
nur wenige Bereiche mit lokalen Si-Konzentration von 50 at.%, so daß die Bildung der
metastabilen defektbehafteten c-FeSi-Phase (D1) gegenüber der Bildung der stabilen
ε-FeSi-Phase bevorzugt wird.

Die c-FeSix-Phase (D2), die aus einer statistischen Verteilung von überschüssigen Fe
Atomen auf Si-Gitterplätzen in der B2-Gitterstruktur resultiert, hat sich in etwa dem
gleichen Tiefenbereich wie c-FeSi gebildet. Eine Integration über die Tiefenprofile der
c-FeSix-Phase (D2) der Proben S2 und S3 zeigt, daß die c-FeSix-Phase (D2) in beiden
Proben im ungetemperten Zustand zu etwa gleichen Anteilen vorliegt. Sie besitzt eine
Isomerieverschiebung von 0.16 mm/s (Tabelle 8.4 oben), was gemäß Abbildung 8.24
unter Berücksichtigung der Streuung der Literaturwerte um die Ausgleichskurve einem
Si-Gehalt von ungefähr ebenfalls 32 at.% wie in der Probe S2 für die c-FeSix-Phase (D2)
entspricht. Demnach ist die c-FeSix-Phase (D2) der Probe S3 (ebenfalls wie die c-FeSix-
Phase (D2) der Probe S2 und die c-FeSix-Phase in den Proben C1, C2 und C3 (Kapitel 7))
eisenreicher als die jeweilige c-FeSi-Phase (D1). Im Vergleich zur ungetemperten Probe
S2 hat sich der relative Phasenanteil der c-FeSix-Phase (D2) bis etwa 600 Å ungefähr
halbiert. Dieser geringere Anteil an der c-FeSix-Phase (D2) und der höhere Anteil an
der c-FeSi-Phase (D1) in der Probe S3 ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, daß
es innerhalb der B2-Struktur durch die im Mittel etwas größeren Si-Konzentrationen
über einen weiten Tiefenbereich gegenüber der Probe S2 (Abb. 8.9 und 8.34) weniger
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Abbildung 8.48: CEM-Spektren der ungetemperten Probe S3 (a), der ungetemperten
Probe S2 (b) und der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 (nominell: 50 Å Si / 135 Å
c-FeSi0.85 / 30 Å Fe / MgO(100)) (c), gemessen bei 4.2 K.

Bereiche mit statistisch verteilten überschüssigen Fe-Atomen gibt und stattdessen eine
geordnetere c-FeSi-Phase (D1) vorliegt.

Die ungetemperte Probe S3 zeigt ein ähnliches Tieftemperaturverhalten wie die unge-
temperte Probe S2 und die mittels MBE hergestellte Probe C1 (Abb. 8.48). Während mit
abnehmenden Temperaturen der spektrale Anteil der c-FeSi-Phase (D1) kontinuierlich
immer mehr abnimmt, steigen die Anteile der c-FeSix-Phase (D2) und der magnetischen
Hyperfeinfeldverteilung P (Bhf ) gleichzeitig an. Somit sollten die in Abschnitt 8.4 an-
geführten Überlegungen auch auf die Probe S3 übertragbar sein. Demnach besitzen die
Fe-Atome sowohl der c-FeSi-Phase (D1) als auch der c-FeSix-Phase (D2) bei RT ein
kleines magnetisches Moment. Die starke Linienbreite bei 4.2 K des D2-Dubletts, die in
Wirklichkeit eine P(Bhf)-Verteilung ist, weist darauf hin, daß es beim Abkühlen sowohl
in der c-FeSi-Phase (D1) als auch in der c-FeSix-Phase (D2) zu einem Einsetzen magne-
tischer Ordnung mit kleinem Hyperfeinfeld wie in der Probe S2 kommt. Diese magneti-
schen Effekte sind in dem verbreiterten ,,D2-Dublett“ bei 4.2 K enthalten und können
nicht voneinander getrennt werden, so daß sich der überwiegende Anteil der Fe-Atome
der c-FeSi-Phase (D1) und der c-FeSix-Phase (D2) wie eine einzige magnetisch geordne-
te Phase zu verhalten scheinen. Ebenso wie in der Probe S2 kommt es beim Abkühlen
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auch zu Aufspaltungen mit größerem Hyperfeinfeld. Dieser Zuwachs stammt von dem su-
perparamagnetischen P(Bhf)-Phasenanteil, der bei RT im D1-Dublett enthalten ist und
nicht aufgelöst werden kann. Im Vergleich zur Probe S2 ist dieser superparamagnetische
P(Bhf)-Phasenanteil bei RT in der Probe S3 höher, da der Zuwachs der P(Bhf)-Phase
in der Probe S3 bei 4.2 K deutlich größer ist (Tabellen 8.1 und 8.4).

• Temperungen bei 300 ◦C, 400 ◦C und 500 ◦C

Die Temperung bei 300 ◦C führt zu einer Zunahme des Anteils an c-FeSi (D1), die
jetzt zwischen 360 und 645 Å mit einem Phasenateil von 100 % vorliegt, und zu einer
starken Abnahme von c-FeSix (D2) (Abb. 8.39). Das ist wahrscheinlich darauf zurück-
zuführen, daß aufgrund atomarer Ordnungsprozesse innerhalb der c-FeSix-Phase (D2)
eine Umwandlung zur geordneteren defektbehafteten c-FeSi-Phase (D1) stattgefunden
hat. Gegenüber dem ungetemperten Zustand hat die Isomerieverschiebung der c-FeSi-
Phase (D1) von 0.21 mm/s auf 0.23 mm/s zugenommen. Das entspricht gemäß Abbildung
8.24 einer Zunahme des Si-Gehaltes von 38 at.% auf 42 at.%. Nahe der Oberfläche hat
der Anteil der c-FeSi-Phase (D1) abgenommen und der Anteil der magnetischen P(Bhf)-
Phase zugenommen, was darauf schließen läßt, daß ein kleiner Teil der Si-Atome von der
Oberfläche weg in größere Tiefen diffundiert ist. Es ist aber auch nicht auszuschließen,
daß ein kleiner Teil der Si-Atome sich an der Oberfläche abgeschieden hat. Aber wegen
der kleinen Probenfläche aufgrund der drei AES-Sputterkrater wurde auf eine AES-
Messung, die eine Klärung gebracht hätte, verzichtet. Wie in der Probe S2 hat sich nach
der 300 ◦C-Temperung noch kein Fe3Si gebildet. Aber die magnetische P(Bhf)-Phase
besitzt jetzt eine Fe3Si-ähnliche Struktur. Die mittlere Isomerieverschiebung der magne-
tischen Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) beträgt 0.26 mm/s und das mittlere magnetische
Hyperfeinfeld beträgt 16.9 T (Tabelle 8.5). Diese Werte lassen darauf schließen, daß die
meisten Fe-Atome der P(Bhf)-Phase auf den A-Gitterplätzen eine ähnliche lokale Umge-
bung wie in einer geordneten D03-Struktur besitzen (zum Vergleich: A-Sextett: δ=0.261
mm/s und Bhf=20.0 T bei RT [103]).

Die Temperung bei 400 ◦C führte nur zu geringen Änderungen in den Tiefenprofilen.
Bis zu einer Tiefe von etwa 500 Å ist ein leichter Rückgang der c-FeSi-Phase (D1) und
eine leichte Zunahme der magnetischen P(Bhf)-Phase gegenüber dem Zustand nach der
Temperung bei 300 ◦C zu beobachten. Die Ursache liegt in einer verstärkten Diffusion
von Si-Atomen in größere Probentiefen. Wie schon in der Probe S2 hat sich nach der
Temperung bei 400 ◦C Fe3Si gebildet, allerdings mit einem wesentlich geringeren Anteil.
Der Anteil der ε-FeSi-Phase hat geringfügig zugenommen. Das deutet an, daß sich ein
kleiner Teil der metastabilen c-FeSi-Phase (D1) in die stabile ε-FeSi-Phase umgewandelt
hat. Bei der Probe S2 setzte die Umwandlung schon nach der Temperung bei 300 ◦C ein.

Die Temperungen bei 300 ◦C und 400 ◦C führten bei der Probe S2 zu einer Umwand-
lung der metastabilen c-FeSi-Phase in die stabile ε-FeSi-Phase und zur Bildung eines
deutlichen Anteils an Fe3Si. Dagegen führten Temperungen bei den gleichen Temperatu-
ren bei der Probe S3 im Wesentlichen zu einer Stabilisierung der c-FeSi-Phase (D1) und
zur Bildung eines nur ganz geringen Anteils an ε-FeSi und Fe3Si. Der Grund für dieses
abweichende Verhalten ist wahrscheinlich auf geringfügig unterschiedliche Implantati-
onsbedingungen zurückzuführen. Dabei spielt besonders die Temperatur eine wichtige
Rolle. Schon kleine Änderungen können die Prozesse, die sich während der Implantation
in der Probe abspielen, so beeinflussen, daß die Probe nach Temperungen ein anderes
Verhalten zeigt.
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Abbildung 8.49: Das mittels AES gemessene Si-Konzentrationsprofil und die mittels
DCEMS erhaltenen Tiefenbereiche der ungetemperten Probe S3, in denen die nichtma-
gnetischen Phasen (c-FeSi (D1), c-FeSix-Phase (D2), ε-FeSi) und die magnetische Phase
P(Bhf ) vorliegen.

Die Temperung bei 500 ◦C führte bei der Probe S3 zu einer langreichweitigen Dif-
fusion von Si-Atomen in größere Probentiefen und damit aufgrund der sinkenden Si-
Konzentrationen unterhalb des kritischen Wertes für ferromagnetische Ordnung zu ei-
nem Verschwinden der nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi (D1), c-FeSix (D2) und ε-FeSi).
Über den gesamten mit K-Konversionselektronen erfaßbaren Tiefenbereich von 1050 Å
hat sich eine größtenteils geordnete D03-Struktur (Fe3Si) gebildet. Der restliche Anteil
besteht aus der P(Bhf)-Phase mit einer Fe3Si-artigen Struktur. Die mittlere Isomeriever-
schiebung von 0.13 mm/s und das mittlere magnetische Hyperfeinfeld von 16.9 T (Tabelle
8.7) ähneln den Werten einer geordneten D03-Struktur (δ=0.14 mm/s und Bhf=23.5 T
bei RT [143]). Gegenüber der Temperung bei 400 ◦C hat sich der Ordnungsgrad der
geordneten D03-Struktur leicht erhöht, so daß nach der Temperung bei 500 ◦C eine fast
perfekt geordnete D03-Struktur vorliegt (Abschnitte 8.7 und 8.8).

• SRIM - Simulationen

Sowohl die AES- als auch die DCEMS-Messungen zeigen, daß die implantierten Si-Ionen
Tiefen bis etwa 1900 Å in der Probe S3 erreichen (Im AES-Si-Tiefenprofil (Abb. 8.34 und
8.49) zeigen sich zwischen 1900 und 2500 Å noch leichte Konzentrationsschwankungen
mit maximalen Si-Konzentrationen von 4 at.%). Damit wird, wie in Abschnitt 8.1.3 schon
erläutert wurde, bestätigt, daß die Berechnungen von SRIM (Rp = 628 Å und ∆Rp = 278
Å) im Fall der Hochdosis-Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen sehr ungenau
sind.

• Vergleich zwischen DCEMS-Resultaten und AES-Konzentrationsprofilen

Abbildung 8.49 zeigt für die ungetemperte Probe S3 das mittels AES gemessene
Si-Konzentrationsprofil und die Tiefenbereiche, in denen die bei RT nichtmagnetischen
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Phasen (c-FeSi (D1) mit B2-Struktur, c-FeSix (D2) mit B2-Struktur und ε-FeSi mit
B20-Struktur) und die magnetische P(Bhf)-Phase mit ungeordneter D03-artiger Struk-
tur vorliegen. Ein Vergleich der Lage des Maximums des mittels AES gemessenen Si-
Konzentrationsprofils (Abb. 8.34) mit dem Maximum der Tiefenverteilung der c-FeSi-
Phase (D1) (Abb. 8.27 (b)), die aus den DCEMS-Messungen ermittelt wurde, zeigt gute
Übereinstimmung. Die Abweichungen sind unter anderem auf einem Fehler von etwa 20
% bei der Tiefenkalibrierung der AES-Konzentrationsprofile (Abschnitt 8.5.2) zurück-
zuführen. Auch die Tiefenskalierung der mit DCEMS ermittelten Tiefenverteilungen ist
mit einem Fehler von etwa 10 % behaftet. Erwartungsgemäß liegt das Maximum der
AES-Si-Tiefenverteilung aufgrund der höheren Implantationsenergie von 100 keV in ei-
ner größeren Tiefe.

Zwischen 75 und 265 Å koexistieren die nichtmagnetischen Phasen und die magne-
tische P(Bhf)-Phase. Der Tiefenbereich, in dem ausschließlich die nichtmagnetischen
Phasen vorliegen, befindet sich im Gegensatz zur ungetemperten Probe S2 (Abbildung
8.3) jetzt aufgrund der um 50 keV höheren Implantationsenergie gegenüber der Probe
S2 in einer größeren Tiefe zwischen 265 Å und 635 Å. Dort gibt es auch lokale Berei-
che mit einer Si-Konzentration von 50 at.%, da sich in diesem Tiefenbereich bis 358 Å
ε-FeSi bilden konnte (Abb. 8.3 (e)). Zwischen 635 und 1270 Å, wo die nichtmagnetischen
Phasen und die magnetische P(Bhf)-Phase koexistieren, fällt die mittels AES bestimmte
Si-Konzentration von etwa 42 at.% auf etwa 20 at.% ab (Abb. 8.49). Dort gibt es in der
Probe S3 lokale Bereiche mit Si-Konzentrationen sowohl oberhalb als auch unterhalb ei-
ner kritischen Si-Konzentration, bei der die ferromagnetische Ordnung zusammenbricht.
Ab einer Tiefe von 1270 Å liegt dann die Si-Konzentration nur noch unterhalb dieses
kritischen Wertes, so daß die nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi (D1), c-FeSix (D2) und
ε-FeSi) ganz verschwinden (Abb. 8.31). Die ungestörte α-Fe Matrix liegt ab einer Tiefe
von 1885 Å vor, was ungefähr mit dem AES-Si-Konzentrationsprofil übereinstimmt.

• Zusammenfassung

Die Untersuchungen dieses Kapitels haben folgendes ergeben:

• Die Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen bei RT mit einer Energie von
50 keV (Probe S2) bzw. 100 keV (Probe S3) bei einer Ionendosis von jeweils 5 ·
1017 cm−2 führt zur Bildung von drei bei RT nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi
(D1) (B2-Struktur), c-FeSix-Phase (D2) (B2-Struktur) und ε-FeSi (B20-Struktur))
und einer magnetischen P(Bhf)-Phase mit ungeordneter D03-artiger Struktur). Für
beide Proben beträgt der Si-Gehalt der c-FeSi-Phase ∼38 at.%, der c-FeSix-Phase
∼32 at.% und der P(Bhf)-Phase ∼15 at.%. Die einzelnen Phasen liegen in beiden
Proben wahrscheinlich in Form kleiner Präzipitate vor.

• Es konnte erstmals nachgewiesen werden, daß die schon vor einigen Jahren von
Reuther [154, 155] gefundene zentrale Einzellinie in den Mößbauerspektren nach
Implantation von Si in α-Fe-Oberflächen bei RT hauptsächlich einer metastabilen
defektbehafteten c-FeSi-Phase zugeordnet werden kann.

• Tieftemperaturmessungen, die erstmals an mittels Ionenimplantation hergestellten
c-FeSi-Phasen durchgeführt wurden, ergaben, daß in beiden Proben beim Abkühlen
eine Umwandlung der c-FeSi-Phase (D1) in die c-FeSix-Phase (D2) und eine gleich-
zeitige Zunahme des spektralen Anteils der P(Bhf)-Phase auftritt. Die Fe-Über-
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schußatome der c-FeSi-Phase (D1) und der c-FeSix-Phase besitzen bei RT ein klei-
nes magnetisches Moment. Bei RT liegt die P(Bhf)-Phase teilweise in Form kleiner
superparamagnetischer Ausscheidungen vor. Beim Abkühlen kommt es zum Einset-
zen magnetischer Ordnung mit sowohl kleinem (c-FeSi, c-FeSix) als auch größerem
Hyperfeinfeld (P(Bhf)-Phase).

• Erstmals konnte nach der Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen die Exi-
stenz der ε-FeSi-Phase bei RT nachgewiesen werden.

• Die mittels DCEMS bestimmten Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen der Pro-
be S3, die sich aufgrund der um 50 keV höheren Implantationsenergie gegenüber
der Probe S2 tiefer in die Probe hinein erstrecken, ergaben, daß bei RT im Tie-
fenbereich zwischen 266 Å und 635 Å ausschließlich die nichtmagnetischen Phasen
(c-FeSi (D1), c-FeSix-Phase (D2), ε-FeSi) vorliegen. Mit zunehmender Tiefe verrin-
gern sich die Phasenanteile der nichtmagnetischen Phasen, bis sie ab einer Tiefe
von 1270 Å vollständig verschwinden. Zwischen 1270 und 1885 Å liegt dann nur
noch die P(Bhf)-Phase in der α-Fe-Matrix vor.

• Die Wärmebehandlung bei 300 ◦C führte bei der Probe S3 im Tiefenbereich zwi-
schen 365 und 642 Å zur Bildung einer vergrabenen defektbehafteten c-FeSi-Schicht
mit einem Si-Gehalt von etwa 42 at.%. Die Temperung der Probe S3 bei 400 ◦C
führte im Gegensatz zur Probe S2 nur zu einer geringen Umwandlung der meta-
stabilen c-FeSi-Phase (D1) in die stabile ε-FeSi-Phase. Auch die Bildung von Fe3Si
war wesentlich geringer als in der Probe S2. Das sehr unterschiedliche Verhal-
ten beider Proben während der Wärmebehandlungen läßt sich wahrscheinlich auf
geringfügig unterschiedliche Implantationsbedingungen (z.B. geringfügige Tempe-
raturunterschiede) zurückführen.

• Die 500 ◦C-Wärmebehandlung der Probe S3 führte zu langreichweitiger Diffusion
von Si-Atomen in größere Tiefen, so daß sich aufgrund der damit verbundenen Ver-
ringerung der mittleren Si-Konzentration, hauptsächlich Fe3Si über den gesamten
mit K-Konversionselektronen erfaßbaren Tiefenbereich von 1050 Å bildete.



Kapitel 9

Sendust-Legierungen

Die ternäre Fe-Si-Al-Legierung ,,Sendust“ (Fe73.7Si16.6Al9.7) [110, 144–146] besitzt auf-
grund ihrer ausgezeichneten weichmagnetischen Eigenschaften eine große Bedeutung für
technologische Anwendungen. Besonders für die Verwendung in Ton- und Videoköpfen
eignen sich Sendust-Legierungen, da sie eine hohe Permeabilität, einen großen elektri-
schen Widerstand, eine hohe Verschleißfestigkeit, eine geringe Magnetostriktion und eine
geringe Porösität besitzen. Sendust-Legierungen wurden erstmals Mitte der 30-er Jahre
in Japan in der Nähe des Ortes Sen entdeckt (Sen-Dust = Sen-Staub).

Für Fe-Al-Si-Legierungen mit Zusammensetzungen nahe denen von Sendust-Legierun-
gen sind zwei Kristallstrukturen bekannt [110]: eine ist die geordnete D03-Struktur (Ka-
pitel 6) und die andere ist eine ungeordnete Struktur vom α-Typ. In der ungeordneten
Struktur besetzen die Fe, Al und Si Atome statistisch die Gitterplätze der bcc-Struktur.
Die Einheitszelle einer geordneten D03-Struktur kann man sich aus vier fcc-Untergittern
zusammengesetzt denken, in denen es zwei verschiedene Fe-Gitterplätze gibt. In einer
vollständig geordneten D03-Struktur besitzt ein Drittel aller Fe Atome acht Fe Ato-
me als nächste Nachbarn und zwei Drittel aller Fe Atome besitzen vier Fe Atome und
vier (Si,Al) Atome als nächste Nachbarn. Gewöhnlich setzen die hervorragenden weich-
magnetischen Eigenschaften erst nach einer Temperung zwischen 400 und 600 ◦C ein
[164–166, 169]. Bei den Supersendust-Legierungen wird durch den Zusatz von etwa 2.5
at.% Ni eine deutliche Zunahme der Sättigungsmagnetisierung bewirkt, wobei sich die
weichmagnetischen Eigenschaften nur geringfügig verschlechtern [170].

Die Untersuchungen des letzten Kapitels haben gezeigt, daß bei der Implantation
von Si+-Ionen in α-Fe-Oberflächen bei RT eine magnetische P(Bhf)-Phase mit einer un-
geordneten D03-artigen Struktur entsteht, die nach Wärmebehandlungen bis 500 ◦C zu
immer größeren Anteilen in die geordnete D03-Struktur übergeht. Aus der Literatur ist
bekannt, daß Sendust-Legierungen im as-sputtered-Zustand eine ungeordnete Struktur
vom α-Typ besitzen, die sich nach Temperungen zwischen 400 und 600 ◦C in die geordne-
te D03-Struktur umwandelt [110, 167]. Miyazaki et al. [110] untersuchten mittels CEMS
an einer 1 µm dicken Sendust-Legierung die Bildung der geordneten D03-Struktur nach
verschiedenen Wärmebehandlungen. In diesem Kapitel soll an einer mit 0.2 µm deutlich
dünneren Sendust-Legierung die Bildung der geordneten D03-Struktur nach verschiede-
nen Temperungen mittels CEMS näher untersucht werden.

161
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9.1 Probe A6 (Fe73.7Si16.6Al9.7)

Eine 0.2 µm dicke Sendust-Legierung (Fe73.7Si16.6Al9.7) wurde auf einer durch thermi-
sche Oxidation erzeugten 0.5 µm dicken SiO2-Schicht auf einem Si(111)-Wafer mittels
RF-Magnetron-Sputtern bei RT abgeschieden [171]. Nähere Informationen über die ver-
wendete RF-Magnetron-Sputterquelle finden sich in Ref. [172]. Die anschließenden Tem-
perungen bei verschiedenen Temperaturen erfolgten in einem UHV-System [135] für je-
weils eine Stunde. Die ex-situ Raumtemperatur-CEMS-Messungen wurden mittels eines
Proportionalzählrohrs, bei dem als Zählrohrgas Reinst-Helium (99.9999 Vol%) mit Me-
thanzusatz (ca. 4 Vol%) als Löschgas verwendet wurde, durchgeführt.

Abbildung 9.1 zeigt CEM-Spektren der ungetemperten und der bei verschiedenen
Temperaturen T a für jeweils 1 h getemperten Probe A6, gemessen bei RT. Die ermittelten
Hyperfeinparameter sind in Tabelle 9.1 aufgeführt. Die Anpassung der Spektren erfolgte
jeweils mit einer magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P (Bhf ) und sechs Sextetts. Die
einzelnen Sextetts resultieren aus unterschiedlichen lokalen Umgebungen der Fe-Atome
[110, 144]:

• Fe-1:

Fe-Atome mit 8 nächsten Fe-Nachbarn und 0 (Si,Al)-Nachbarn (8Fe + 0(Si,Al))

• Fe-2:

Fe-Atome mit 6 nächsten Fe-Nachbarn und 2 (Si,Al)-Nachbarn (6Fe + 2(Si,Al))

• Fe-3:

Fe-Atome mit 5 nächsten Fe-Nachbarn und 3 (Si,Al)-Nachbarn (5Fe + 3(Si,Al))

• Fe-4:

Fe-Atome mit 4 nächsten Fe-Nachbarn und 4 (Si,Al)-Nachbarn (4Fe + 4(Si,Al))

• Fe-5:

Fe-Atome mit 3 nächsten Fe-Nachbarn und 5 (Si,Al)-Nachbarn (3Fe + 5(Si,Al))

Im Falle einer perfekt geordneten D03-Struktur wären nur die Sextetts Fe-1 und Fe-4
mit einem spektralen Flächenverhältnis von 1:2 zu beobachten. In allen CEM-Spektren
treten zusätzliche Sextetts auf, was darauf schließen läßt, daß sich auch nach Tempe-
rungen bis 600 ◦C keine ideale D03-Struktur gebildet hat. Allerdings zeigt ein Vergleich
der relativen spektralen Flächen der jeweiligen Sextetts, daß der Ordnungsgrad nach
der Temperung bei 600 ◦C gegenüber demjenigen des as-sputtered-Zustandes deutlich
zugenommen hat (s. Abschnitt 9.2). Die magnetische Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf) re-
presentiert lokale Umgebungen von Fe Atomen mit weniger als 3 nächsten Fe-Nachbarn.

Da Sendust-Legierungen hervorragende weichmagnetische Eigenschaften besitzen,
wurde die Probe A6 im as-sputtered-Zustand mittels SQUID-Magnetrometrie unter-
sucht. In Abbildung 9.2 sind die bei RT in einem externen Magnetfeld einmal senk-
recht (Bsenk

ext ) und einmal parallel (Bpar
ext ) zur Schichtebene gemessenen SQUID-Magneti-

sierungskurven dargestellt [173]. Die Probe zeigt bei Raumtemperatur eine leichte Rich-
tung der Magnetisierung in der Schichtebene und eine schwere Richtung senkrecht zur
Schichtebene. Die Koerzitivfeldstärke BK beträgt für Bsenk

ext 7 mT und für Bpar
ext 4 mT.

Es handelt sich also um eine weichmagnetische Probe.
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Abbildung 9.1: CEM-Spektren der bei verschiedenen Temperaturen getemperten Probe
A6 gemessen bei RT. Neben den Spektren sind die Hyperfeinfeldverteilungen P(Bhf) ab-
gebildet. Die Anpassung erfolgte mit einer magnetischen Hyperfeinfeldverteilung P(Bhf)
und sechs Sextetts.
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Abbildung 9.2: Magnetisierungs-Hysteresekurven, gemessen mittels SQUID bei RT für
die Probe A6 im as-sputtered-Zustand. Kurven (◦) gemessen mit Feld Bext senkrecht zur
Schicht und (•) mit Feld Bext parallel zur Schicht. Die leichte Richtung der Magnetisie-
rung liegt bevorzugt in der Ebene.

9.2 Diskussion

Die Untersuchungen an der Probe A6 haben gezeigt, daß RF-Magnetron-Sputtern eine
geeignete Methode zur Herstellung von Sendust-Legierungen darstellt. Allerdings kom-
men für den kommerziellen technologischen Einsatz, z.B. Videoköpfe, nur bulk-Sendust-
Legierungen mit einer minimalen Dicke von 2 µm und einer anschließenden Wärmebe-
handlung bei etwa 500 ◦C in Frage. Denn erst dann kommen die ausgezeichneten weich-
magnetischen Eigenschaften zum Vorschein. Mittels Magnetron-Sputtern hergestellte 2
µm dicke Sendust-Legierungen weisen nach Temperungen bei 500 ◦C Koerzitivfeldstärken
BK zwischen 0.02 und 0.09 mT auf [110, 174–176]. Schichtdickenabhängige Untersuchun-
gen an bei 500 ◦C getemperten Sendust-Legierungen gleicher Zusammensetzung von
Komatsu et al. [176] haben ergeben, daß die Koerzitivfeldstärke BK einer 2 µm dicken
Sendust-Legierung um den Faktor 76 kleiner als bei einer 500 Å dicken Sendust-Legierung
und um den Faktor 11 kleiner als bei einer 2000 Å dicken Sendust-Legierung ist. Im as-
sputtered-Zustand beträgt die Koerzitivfeldstärke BK von mittels Magnetron-Sputtern
hergestellten 2 µm dicken Sendust-Legierungen ungefähr 1 mT [174, 175], so daß für eine
2000 Å dicke Sendust-Legierung im as-sputtered-Zustand eine Koerzitivfeldstärke BK

von etwa 11 mT zu erwarten wäre. Demnach ist die gemessene Koerzitivfeldstärke BK

von 4 mT für die 2000 Å dicke Probe A6 relativ niedrig. Zudem liegt im as-sputtered-
Zustand schon eine ungeordnete D03-artige Struktur vor und nicht wie in vielen Fällen
[110, 144, 175] eine ungeordnete Struktur vom α-Typ. Das wird daraus ersichtlich, daß
im Vergleich zu einer ungeordneten Struktur vom α-Typ [110, 144, 175] das RT-CEM-
Spektrum der Probe A6 (Abb. 9.1) relativ scharfe Linien aufweist. Das größte auftretende
magnetische Hyperfeinfeld Bhf hat einen Wert von 29.2 T, was ungefähr dem Wert für
den D-Gitterplatz in der D03-Struktur entspricht.

Wie die SQUID-Magnetisierungskurven (Abb. 9.2) zeigen, liegt die leichte Richtung
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Ta Phase δ Γ Bhf 〈δ〉 〈Bhf〉 A
(◦C) (mm/s) (mm/s) (T) (mm/s) (T) (%)

RT P(Bhf ) - 0.30 - 0.04(1) 6.3(2) 9.4
Fe-1 0.05(1) 0.50(1) 29.2(3) - - 19.2
Fe-2 0.04(4) 0.61(9) 26.4(8) - - 36.1
Fe-3 0.15(2) 0.55(3) 22.8(1) - - 22.2
Fe-4 0.17(9) 0.40(1) 18.5(1) - - 11.1
Fe-5 0.24(5) 0.25(1) 14.8(1) - - 2.0

300 P(Bhf ) - 0.30 - 0.09(3) 6.4(2) 10.1
Fe-1 0.06(2) 0.55(5) 29.3(1) - - 22.6
Fe-2 0.05(1) 0.50(1) 27.1(4) - - 23.2
Fe-3 0.12(1) 0.56(8) 23.6(6) - - 28.8
Fe-4 0.17(6) 0.40(2) 19.2(5) - - 12.9
Fe-5 0.20(6) 0.25(2) 16.7(2) - - 2.4

400 P(Bhf ) - 0.30 - 0.07(6) 6.9(6) 3.2
Fe-1 0.05(1) 0.40(2) 30.3(7) - - 22.8
Fe-2 0.04(8) 0.49(3) 27.9(8) - - 20.7
Fe-3 0.14(4) 0.42(4) 24.3(3) - - 22.4
Fe-4 0.20(6) 0.40(1) 20.6(9) - - 16.2
Fe-5 0.22(6) 0.42(8) 18.8(1) - - 14.7

500 P(Bhf ) - 0.30 - 0.16(2) 5.8(3) 5.2
Fe-1 0.06(6) 0.39(7) 30.6(5) - - 35.7
Fe-2 0.06(6) 0.42(7) 27.1(6) - - 11.3
Fe-3 0.18(2) 0.37(7) 24.3(6) - - 17.6
Fe-4 0.22(5) 0.27(8) 20.9(4) - - 13.8
Fe-5 0.25(3) 0.30(9) 19.5(3) - - 16.4

600 P(Bhf ) - 0.30 - 0.17(6) 5.6(2) 6.2
Fe-1 0.06(1) 0.40(9) 30.7(1) - - 34.9
Fe-2 0.03(2) 0.50(1) 27.2(8) - - 12.1
Fe-3 0.17(3) 0.39(1) 24.5(2) - - 17.8
Fe-4 0.22(1) 0.27(2) 21.1(4) - - 10.0
Fe-5 0.24(3) 0.35(1) 19.7(1) - - 19.0

Tabelle 9.1: Hyperfeinparameter der einzelnen CEM-Unterspektren der Probe A6 bei RT.
T a bezeichnet die Anlaß-Temperatur, δ die Isomerieverschiebung und 〈δ〉 die mittlere
Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, Γ die Linienbreite, Bhf das magnetische
Hyperfeinfeld, 〈Bhf〉 das mittlere magnetische Hyperfeinfeld und A die relative spektrale
Fläche.

der Magnetisierung bevorzugt in der Schichtebene. Dieses Resultat steht im Einklang
mit den CEMS-Messungen, da die Linienintensitäten der sechs Linien der einzelnen an-
gepaßten Sextetts jeweils im Verhältnis 3:4:1:1:4:3 zueinander stehen (Abschnitt 2.1).

Abbildung 9.3 zeigt die gemessenen magnetischen Hyperfeinfelder Bhf für verschie-
dene lokale Umgebungen von Fe-Atomen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Fe-
Nachbarn in geordneten Fe-Al-Legierungen und in geordneten Fe-Si-Legierungen [110].
Wie schon in Abschnitt 8.4 erläutert, verringert sich das magnetische Hyperfeinfeld Bhf

mit abnehmender Anzahl von nächsten Fe-Nachbarn. Also ist es möglich, aus den ge-
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Abbildung 9.3: Magnetisches Hyperfeinfeld Bhf bei RT für verschiedene lokale Umgebun-
gen von Fe-Atomen mit einer unterschiedlichen Anzahl von Fe-Nachbarn in geordneten
Fe-Al-Legierungen (◦) und in geordneten Fe-Si-Legierungen (∆), entnommen aus [110].
Mit eingezeichnet sind die aus den Fe-1, Fe-2, Fe-3 und Fe-4 Sextetts der bei 500 ◦C und
600 ◦C getemperten Probe A6 erhaltenen Werte (�).

messenen magnetischen Hyperfeinfeldern Bhf in den jeweiligen CEM-Spektren der Probe
A6 die am häufigsten auftretenden lokalen Umgebungen der Fe Atome zu ermitteln. Im
as-sputtered-Zustand liegt eine ungeordnete D03-Struktur vor. Am häufigsten sind die
einzelnen Fe-Atome von 6 und 5 nächsten Fe-Nachbarn umgeben. Der D-Gitterplatz in
der D03-Struktur ist nur zu 19.2 % von Fe Atomen besetzt. In einer vollständig geordne-
ten D03-Struktur müßte dieser aber mit einem Drittel aller Fe Atome besetzt sein, so daß
die relative spektrale Fläche des Fe-1-Sextetts 33.3̄ % betragen müßte. Die restlichen zwei
Drittel aller Fe Atome müßten in einer vollständig geordneten D03-Struktur 4 Fe-Atome
und 4 (Si,Al)-Atome als nächste Nachbarn besitzen. Das würde bedeuten, daß der relati-
ve spektrale Flächenanteil des Fe-4-Sextetts 66.6̄ % betragen müßte. Tatsächlich beträgt
die relative spektrale Fläche des Fe-4-Sextetts im as-sputtered-Zustand aber nur 11.1
%. Demnach besitzen im as-sputtered-Zustand 30.3 %, also nicht ganz ein Drittel, aller
Fe-Atome eine lokale Umgebung, die derjenigen der idealen D03-Struktur entspricht.

Die Temperungen bis 500 ◦C führen zu einer kontinuierlichen Zunahme der relativen
spektralen Fläche des Fe-1-Sextetts bis auf 35.7 %, was der Besetzungswahrscheinlich-
keit der D-Gitterplätze einer idealen D03-Struktur schon sehr nahe kommt. Die relativen
spektralen Flächenanteile der Fe-2- und Fe-3- Sextetts, sowie der magnetischen Hyper-
feinfeldverteilung P(Bhf), welche lokalen Umgebungen von Fe-Atomen mit weniger als 3
nächsten Fe-Nachbarn representiert, nehmen dagegen ab. Die relative spektrale Fläche
des Fe-4-Sextetts erhöht sich auf 13.8 %. Auch die Verringerung der Linienbreiten der
einzelnen Sextetts lassen darauf schließen, daß der Ordnungsgrad innerhalb der D03-
Struktur zugenommen hat. Während die magnetischen Hyperfeinfelder Bhf des Fe-1-,
Fe-2-, Fe-3- und Fe-4-Sextetts nach den jeweiligen Temperungen ungefähr gleichbleiben,
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vergrößert sich das magnetische Hyperfeinfeld Bhf des Fe-5 Sextetts mit zunehmender
Anlaß-Temperatur kontinuierlich. Nach Abbildung 9.3 entspricht einem magnetischen
Hyperfeinfeld Bhf von 14.8 T im as-sputtered-Zustand eine lokale Umgebung von Fe-
Atomen mit 3 nächsten Fe-Nachbarn. Nach der Temperung bei 300 ◦C verschwindet die-
se Konfiguration und es bilden sich lokale Umgebungen mit im Mittel 3.4 Fe-Nachbarn.
Nach der Temperung bei 400 ◦C representiert das Fe-5-Sextett eine lokale Umgebung
mit im Mittel 3.8 Fe-Nachbarn. Nach der Temperung bei 500 ◦C sind es dann im Mittel
4 Fe-Nachbarn. Damit representieren sowohl das Fe-4 als auch das Fe-5-Sextett nach
der Temperung bei 500 ◦C eine lokale Umgebung einzelner Fe-Atome mit im Mittel 4
Fe-Nachbarn. Gemäß Miyazaki et al. [110] ergibt eine Berechnung mittels einer Binomi-
alverteilung für die Wahrscheinlichkeiten der Verteilungen von Al und Si Atomen einer
Sendust-Legierung mit einem Al/Si-Verhältnis von ungefähr 0.6 in einer geordneten D03-
Einheitszelle folgende am häufigsten auftretenden lokalen Umgebungen für ein Fe Atom
auf einem A-Gitterplatz: 4Fe + (3Si + 1Al) [36 %] und 4Fe + (2Si + 2Al) [33 %],
wobei die magnetischen Hyperfeinfelder Bhf für die beiden Konfigurationen etwa 20.2
T betragen [110]. Da nach der Temperung der Probe A6 bei 500 ◦C die magnetischen
Hyperfeinfelder Bhf des Fe-4- und Fe-5-Sextetts nahe bei diesem Wert liegen, könnte
dem Fe-5-Sextett aufgrund des etwas höheren spektralen Flächenanteils die Konfigura-
tion 4Fe + (3Si + 1Al) zugeordnet werden, während das Fe-4 Sextett die Konfiguration
4Fe + (2Si + 2Al) representiert. Demnach besetzen nach der 500 ◦C-Temperung 35.7
% aller Fe Atome die D-Gitterplätze der D03-Struktur. Von den restlichen sich auf den
A-Gitterplätzen befindlichen Fe-Atomen haben 47 % eine lokale Umgebung von 4 Fe- +
4 (Si,Al)-Atomen, d.h. 53 % aller Fe Atome auf den A-Gitterplätzen haben noch eine lo-
kale Umgebung, die einer nicht perfekt geordneten D03-Struktur entspricht. Daraus wird
ersichtlich daß 65.9 %, also etwa zwei Drittel, aller Fe-Atome eine lokale Umgebung be-
sitzen, die denen einer idealen D03-Struktur entspricht. Somit hat sich der Ordnungsgrad
gegenüber dem as-sputtered-Zustand um etwa ein Drittel erhöht.

Die Temperung bei 600 ◦C führt zu keinen Änderungen des Ordnungsgrades. Ledig-
lich der spektrale Flächenanteil des Fe-5-Sextetts hat etwas zugenommen, während sich
der spektrale Flächenanteil des Fe-4-Sextetts gleichzeitig etwas verringert hat. Das läßt
darauf schließen, daß die Konfiguration 4Fe + (3Si + 1Al) gegenüber der Konfiguration
4Fe + (2Si + 2Al) gemäß den Berechnungen mittels einer Binomialverteilung in einer
geordneten D03-Struktur mit einem Al/Si-Verhältnis von ungefähr 0.6 bevorzugt wird.

Insgesamt haben die Messungen gezeigt, daß CEMS für die Untersuchungen von
strukturellen und magnetischen Zuständen von Fe-Atomen auf einer atomaren Ska-
la in Sendust-Legierungen hervorragend geeignet ist. Es konnte gezeigt werden, daß
der Ordnungsgrad innerhalb der D03-artigen Struktur durch Wärmebehandlungen bis
500 ◦C immer mehr zunahm. Die 600 ◦C-Temperung führte dagegen zu keiner weiteren
Zunahme des Ordnungsgrades. Interessant ist der Effekt, daß im as-sputtered-Zustand
der Probe A6 schon eine ungeordnete D03-artige Struktur vorliegt und nicht eine unge-
ordnete Struktur vom α-Typ. Miyazaki et al. [110] fanden in ihren mittels Magnetron-
Sputtern bei RT auf kristallinen Glassubstraten (Fotoceram (SiO2-Li2O)) abgeschiede-
nen 1 µm dicken Sendust-Legierungen im as-sputtered-Zustand eine ungeordnete Struk-
tur vom α-Typ. Ebenso lag in den von Macken et al. [175] mittels Magnetron-Sputtern
bei RT auf Al2O3-TiC-Substraten abgeschiedenen 2.5 µm dicken Sendust-Legierungen im
as-sputtered-Zustand eine ungeordnete Struktur vom α-Typ vor. Das von Nomura et al.
[144] gemessene RT-CEM-Spektren einer mittels Magnetron-Sputtern bei RT auf einem
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Si-Substrat abgeschiedenen 0.5 µm dicken Sendust-Legierung zeigt neben 6 verbreiterten
Linien, die auf eine ungeordnete Struktur vom α-Typ hindeuten, zusätzlich 2 Quadrupol-
dubletts, die superparamagnetischen Ausscheidungen innerhalb der Sendust-Legierung
zugeordnet wurden. Die beiden Quadrupoldubletts verschwanden erst, nachdem das
Magnetron-Sputtern bei Substrat-Temperaturen von 500 ◦C erfolgte. Dann lag inner-
halb der 0.5 µm dicken Sendust-Legierung eine ungeordnete Struktur vom α-Typ vor.
Die Ergebnisse zeigen, daß die Herstellung von Sendust-Legierungen mittels Magnetron-
Sputtern zu unterschiedlichen strukturellen Zuständen im as-sputtered-Zustand führen
kann.

Die Untersuchungen von Miyazaki et al. [110] zeigten, daß die 1 µm dicke Sendust-
Legierung mit einer ungeordneten Struktur vom α-Typ im as-sputtered-Zustand nach
Temperung bei 500 ◦C in eine nahezu perfekt geordnete D03-Struktur überging. Dem-
nach wäre zu erwarten gewesen, daß die Sendust-Legierung der Probe A6, die schon
im as-sputtered-Zustand eine ungeordnete D03-artige Struktur aufwies, nach Tempe-
rung bei 500 oder 600 ◦C eine perfekt geordnete D03-Struktur aufweisen würde. Aber
wie die Untersuchungen gezeigt haben, liegt nach den Wärmebehandlungen bei 500 und
600 ◦C immer noch eine ungeordnete D03-artige Struktur (allerdings mit einem deutlich
höheren Ordnungsgrad) vor. Möglicherweise ist dieser Effekt auf die unterschiedlichen
Schichtdicken zurückzuführen. Einige Autoren [167, 168] vermuten, daß die weichmagne-
tischen Eigenschaften mit der Bildung einer geordneten D03-Struktur einhergehen. Die
Tatsache, daß sich die ausgezeichneten weichmagnetischen Eigenschaften bisher nur in
bulk-Sendust-Legierungen mit einer minimalen Dicke von 2 µm und einer anschließen-
den Wärmebehandlung bei etwa 500 ◦C herausbildeten, könnte demnach damit zusam-
menhängen, daß sich in dünneren Sendust-Legierungen auch nach Temperungen keine
geordnete D03-Struktur bildet. Um diese Vermutung eindeutig belegen zu können, wären
daher in der Zukunft schichtdickenabhängige Untersuchungen sowohl mit CEMS als auch
mit SQUID-Magnetometrie notwendig.



Kapitel 10

Fe-Ionen implantiert in
Si(111)-Wafer

Seit einigen Jahren sind Fe-Disilizide von Interesse für Anwendungen in der Silizium-
Technologie. Sie besitzen hervorragende elektrische Eigenschaften, eine hohe thermische
Stabilität und eine große Korrosionsbeständigkeit [177, 178]. Viele Untersuchungen ha-
ben sich aufgrund seines direkten Bandübergangs von 0.85 eV (1.46 µm), der sich na-
he am Absorptionsminimum von Glasfasern befindet [179], und der Kompatibilität zur
Standard-Siliziumtechnologie auf das halbleitende β-FeSi2 konzentriert. Zudem besteht
es aus billigen, unbegrenzt verfügbaren und ungiftigen Ausgangssubstanzen. Aufgrund
seiner besonderen Eigenschaften gilt β-FeSi2 daher vor allem als potentieller Kandi-
dat für photovoltaische und thermoelektrische Anwendungen, sowie für den Bau von
optischen Detektoren bis in den infraroten Wellenlängenbereich (Sensoren für die opti-
sche Nachrichtentechnik, Dünnschichtsolarzellen, Infrarot-CCD-Kameras) [177, 178]. Der
große Brechungsindex von β-FeSi2 (5.6) [180] gegenüber dem von Si (3.5) [181] macht
die β-FeSi2/Si Doppel-Heterostruktur (DH) interessant für LED’s (Light Emitting Devi-
ce). In jüngster Zeit werden verstärkt β-FeSi2-Ausscheidungen in einer Silizium-Matrix
untersucht, weil in solchen Strukturen intensive Lumineszenz beobachtet wird. Eine ein-
fache Leuchtdiode, basierend auf einer β-FeSi2-Präzipitatschicht in einer konventionellen
Silizium-p-n-Diode, wurde bereits realisiert [182].

Die Elementarzelle des β-FeSi2 enthält 48 Atome. Es existieren jeweils zwei nicht
äquivalente Plätze für die Fe- und Si-Atome (Kapitel 6). Die Disilizide der im Peri-
odensystem benachbarten Metalle Ni und Co besitzen die kubische CaF2-Struktur. Im
Fall des β-FeSi2 ist diese Struktur thermodynamisch nicht stabil, da sie eine hohe Zu-
standsdichte an der Fermi-Energie EF besitzt [116]. Durch Verzerrung der CaF2-Struktur
entsteht eine orthorhombische Struktur. Die Symmetrieverringerung der Elementarzelle
führt zu einer Aufspaltung des Zustandsdichtemaximums und entsprechend zur Öffnung
einer Bandlücke bei EF . Die verallgemeinerte Theorie des Jahn-Tellers-Effektes von Adler
und Brooks [183] liefert eine Temperaturabhängigkeit der Bandlücke, die experimentell
bestätigt werden konnte [184].

Das starke wissenschaftliche und applikative Interesse an β-FeSi2 hatte zur Folge, daß
zur Herstellung dieses Materials neben metallurgischen Verfahren [185–187] ein Großteil
der üblichen Verfahren zur Dünnschichtpräparation verwendet wurden. Die Abscheidung
auf chemisch inerte Substrate erfolgte durch Sputtern [188] beziehungsweise Laserabla-
tion [189] mehrkomponentiger Targets. Zur Präparation einkristalliner Schichten eignen
sich vor allem noch MBE (Molecular Beam Epitaxy) [111, 190–193], SPE (Solid Phase
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Epitaxy) [193–196] und RDE (Reactive Deposition Epitaxy) [181, 193, 196]. In jüngerer
Vergangenheit wurde eine chemische Gastransportmethode [197, 198] zur Züchtung von
β-FeSi2-Nadeln eingesetzt. Diese relativ einfache Methode erlaubt die Präparation von
100-prozentig einkristallinem Material.

Auch die Ionenstrahlsynthese (IBS, ion beam synthesis) stellt ein geeignetes Herstel-
lungsverfahren dar. Dabei werden Fe-Ionen bei ungefähr 350 ◦C - 450 ◦C in Si-Wafer im-
plantiert, um eine Rekristallisation des strahlengeschädigten Wafers zu erreichen. Um die
Bildung der Silizide zu unterstützen, werden anschließend Wärmebehandlungen bei ge-
eigneten Temperaturen durchgeführt [199, 200, 204–208]. Mittels IBS ist es auch möglich,
metastabile Phasen, wie γ-FeSi2 [129, 130] oder c-FeSi [101, 111–113, 132], herzustellen.

Die Ionenstrahlsynthese erlaubt auch die Erzeugung vergrabener epitaktischer β-
FeSi2-Schichten [199, 200, 208]. Diese entstehen durch eine anschließende Temperung
nach der Implantation aufgrund des Prozesses des Ostwald-Reifens durch Anwachsen
und anschließender Koaleszenz der ursprünglichen Präzipitate [201–203, 206].

Um die Prozesse, die während der Implantation und der anschließenden Temperung
ablaufen, richtig zu verstehen, ist es notwendig, die tiefenabhängige Phasenverteilung
zu kennen. Hierzu bietet sich DCEMS an, da im Gegensatz zu TEM (Transmissions-
Elektronenmikroskopie) oder AES (Auger electron spectroscopy) die Proben zerstörungs-
frei untersucht werden können. Die im folgenden untersuchte Probe stammt aus einer
Vielzahl von Proben, die von Dobler und Reuther et al. unter unterschiedlichen Implan-
tationsbedingungen hergestellt und mittels tiefenauflösender Sputter-AES und CEMS
untersucht worden sind [209].

10.1 Probe F3 (ungetempert)

Bei der Herstellung der Probe F3 wurden Fe+-Ionen mit einer nominellen Dosis von
3 · 1017 cm−2 und einer Energie von 200 keV in einen n-dotierten Si(111)-Wafer, der zu-
vor mit 10 % HF-Lösung gereinigt wurde, bei einer Temperatur von 350 ◦C implantiert.
Um aufgrund der hohen Dosis die Implantationsdauer zu verkürzen, wurden zunächst
7 · 1016 57Fe-Ionen/cm−2 und anschließend 2.3 · 1017 56Fe-Ionen/cm−2 implantiert. Do-
bler hat nachgewiesen, daß die Reihenfolge der Implantationen keinen Einfluß auf die
Reichweiteverteilung der beiden Isotope hat. Die Stromdichte betrug bei der Implanta-
tion der 57Fe-Ionen 4.4 µA/cm2 und bei der Implantation der 56Fe-Ionen 0.2 µA/cm2.
Um die Probe auf dem Probenmanipulator für DCEMS befestigen zu können, wurde sie
nach der Implantation auf einer 1 mm dicken Al-Scheibe, die einen Durchmesser von 14
mm aufwies, mit Silberleitkleber, der gute wärme- und stromleitende Eigenschaften hat,
aufgeklebt.

10.1.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

In Abbildung 10.1 sind drei von insgesamt sechs bei Raumtemperatur (RT) im Energiebe-
reich der K-Konversionselektronen aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe F3 dargestellt. Die Spektren zeigen eine verbreiterte Dublett-Struktur. Die An-
passung der Unterspektren erfolgte über ein Summenspektrum (Abschnitt 3.8.1), um die
Existenz der einzelnen Phasen und deren Hyperfeinparameter zuverlässiger bestimmen
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Abbildung 10.1: Drei von insgesamt sechs DCEM-Spektren der ungetemperten Probe
F3, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Die Anpassung
wurde mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei Dubletts für β-FeSi2 durchgeführt.

zu können. Das Summenspektrum (Abb. 10.2) konnte mit jeweils zwei symmetrischen
Dubletts der α- bzw. β-FeSi2-Phase gut angepaßt werden. Für die Anpassung der α-FeSi2-
und der β-FeSi2-Phase wurden die Literaturwerte [119, 124] für die Hyperfeinparameter
als Startwerte vorgegeben und mit variiert. Die auf diese Weise ermittelten Hyperfeinpa-
rameter (Tabelle 10.1) wurden dann bei der Anpassung der einzelnen DCEM-Spektren
festgehalten und nur noch die spektralen Flächen als freie Parameter zugelasssen. An die-
ser Stelle sei nochmals erwähnt, daß die Zuordnung der vier Linien zu den zwei Dubletts
umstritten ist (Kapitel 6). Bisher galt die Zuordnung 1-3 und 2-4 (Linien von niedrigster
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Abbildung 10.2: Summenspektrum der sechs DCEM-Spektren der ungetemperten Probe
F3, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Die Anpassung
wurde mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei Dubletts für β-FeSi2 durchgeführt.

zu höchster Geschwindigkeit durchnumeriert) als korrekt [117, 118]. Vor einigen Jahren
konnte Reuther et al. [119] nachweisen, daß die Zuordnung 1-4 und 2-3 die richtige ist
und die beiden Quadrupolwechselwirkungskonstanten umgekehrtes Vorzeichen besitzen.
Für DCEMS-Auswertungen ist es allerdings nicht wichtig welche Zuordnung zutrifft,
da nur spektrale Flächen betrachtet werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird die ,,neue”
Zuordnung verwendet. Um die Anzahl freier Parameter einzuschränken, wurde analog
zu [117] und [118] die gleiche Linienbreite für alle Lorentzlinien, sowohl des α- als auch
des β-FeSi2, angenommen. Da durch die Implantation Unordnung in der Probe erzeugt
wurde, kann eine kristallographische Textur ausgeschlossen werden. Daher müssen die
beiden Linien eines jeden Dubletts das Linienintensitätsverhältnis 1 : 1 besitzen [30].
Zudem sind die spektralen Flächen der beiden Dubletts für β-FeSi2 gleich groß, da die

Ref. Ref.
α-FeSi2 [124] β-FeSi2 [119]

∆EQ1 0.47 0.47 0.521(5) 0.521(5)
δ1 0.17(8) 0.23 0.087(6) 0.076(3)

∆EQ2 0.73 0.73 −0.297(7) -0.297(7)
δ2 0.12(8) 0.26 0.101(7) 0.097(4)

Γ1,2 0.31(6) 0.26 0.26(2) 0.254(2)

Tabelle 10.1: Die aus dem Summenspektrum der ungetemperten Probe F3 ermittel-
ten Hyperfeinparameter für die α- und β-FeSi2-Phase, gemessen im Bereich der K-
Konversionselektronen. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT,
∆EQ die Quadrupolaufspaltung und Γ die Linienbreite, wobei die Indizes die beiden Fe-
Gitterplätze der α- bzw. β-FeSi2-Phase bezeichnen. Alle Werte sind in mm/s angegeben.
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Abbildung 10.3: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe F3 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte) und

berechnete angepaßte absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) für α- und

β-FeSi2 als Funktion der Elektronenenergie E.

beiden Fe-Gitterplätze mit gleicher Wahrscheinlichkeit besetzt werden. Ähnliche Über-
legungen gelten für die Dublettintensitäten der α-FeSi2-Phase in Übereinstimmung mit
[117] und [209].

Die DCEM-Spektren der ungetemperten Probe F3 (Abb. 10.1) zeigen, daß mit ab-
nehmender Elektronenenergie (zunehmender Probentiefe) die beiden Dubletts der α-
und β-FeSi2-Phase zu ungefähr gleichen spektralen Anteilen vorliegen. Das läßt darauf
schließen, daß beide Phasen über die gesamte mit K-Konversionselektronen erfaßbare
Probentiefe mit etwa gleichen Phasenanteilen koexistieren.

Abbildung 10.3 zeigt die aus den DCEM-Spektren für den K-Konversionselektronen-
bereich ermittelten experimentellen spektralen Flächen und die vom Programm Gain3
(Abschnitt 3.8.2) berechneten spektralen Flächen als Funktion der Elektronenenergie für
die α- und β-FeSi2-Phase in der ungetemperten Probe F3. Im Absorbermodel wurden
wiederum 10 Schichten, deren Breite mit zunehmender Tiefe größer und nicht variiert
wurde, definiert. Innerhalb jeder Schicht waren die Anteile der α- und β-FeSi2-Phase als
freie Parameter zugelassen.

Für die Anpassung wurde für die Berechnung der effektiven 57Fe-Dichten n
57Fe
eff,j(x) an-

genommen, daß die nichtstöchiometrische α-FeSi2-Phase eine mittlere Fe-Konzentration
von 28 at.% (dieser Wert orientiert sich an der Tatsache, daß etwa 13 - 23 % Leerstel-
len im Fe-Gitter der α-FeSi2-Phase auftreten (Abschnitt 6)) und die stöchiometrische
β-FeSi2-Phase eine mittlere Fe-Konzentration von 33.3 at.% besitzt. Außerdem wurden,
basierend auf Debye-Temperaturen [210] für α-FeSi2 (ΘD=520 K) und β-FeSi2 (ΘD=620
K) die unterschiedlichen Debye-Waller-Faktoren mittels folgender Formel berücksichtigt:

f = exp

[
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kBΘD
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1

4
+

(
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)2 ∫ ΘD/T

0

x

ex − 1
dx

)]

(10.1.1)
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Abbildung 10.4: Modell-Tiefenverteilung dj(x) von α-FeSi2 (a) und β-FeSi2 (b), ermittelt
aus den DCEM-Spektren im Bereich der K-Konversionselektronen der ungetemperten
Probe F3. Die restliche Phase ist die Si-Matrix. Ebenfalls dargestellt sind die entspre-
chenden Fe-Konzentrationsprofile [157] (c) ermittelt aus AES- (Kreise) und DCEMS-
Messungen (durchgezogene Linie), sowie das spektrale Flächenverhältnis (α/β) beider
Phasen (d).

Daraus berechneten sich die Debye-Waller-Faktoren bei RT zu 0.852 für α-FeSi2 und
0.891 für β-FeSi2.

In Abbildung 10.4 ist die erhaltene Tiefenverteilung dj(x) der α- und β-FeSi2-Phase
im ungetemperten Zustand dargestellt. Da die Implantation in eine Si-Matrix erfolg-
te, die eine wesentlich geringere Dichte als eine α-Fe-Matrix besitzt, liegt der mit K-
Konversionselektronen erfaßbare Tiefenbereich bei etwa 2500 Å (Abschnitt 3.8.4). Die
α- und β-FeSi2-Phase koexistieren im Tiefenbereich zwischen 320 und 2575 Å (Abb.
10.4 (a),(b)). Dabei steigen die jeweiligen Phasenanteile kontinuierlich mit zunehmender
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Tiefe an, wobei der Phasenanteil der α-FeSi2-Phase zunächst höher liegt und erst im Be-
reich des Maximums des Fe-Konzentrationsprofils (Abb. 10.4 (c)) vergleichbar mit dem
Phasenanteil der β-FeSi2-Phase wird. In einer Tiefe zwischen 2185 und 2575 Å beträgt
der maximale relative Phasenanteil für α-FeSi2 40 % und für β-FeSi2 29.6 %. Wie Ab-
bildung 10.4 zeigt, ergibt die Summe der α- und β-FeSi2-Phaseanteile, die sich in Form
von Ausscheidungen in der Si-Matrix befinden, nicht 100 %. Den restlichen Phasenanteil
bildet das reine Si der Matrix, das aber kein Mößbauersignal liefert. Das bedeutet, daß
es mittels Gain3 nicht möglich ist, für beide Phasen die Anteile zu bestimmen. Es kann
also lediglich das Verhältnis der α- und β-FeSi2-Phase zueinander bestimmt werden. Für
die Umrechnung von FeÅ in Å muß aber die Dichte einer jeden Schicht bekannt sein
(für die Dichte der α- und β-FeSi2-Phase wurde ein Wert von 4.75 g/cm3 [78] und für
die Si-Matrix ein Wert von 2.40 g/cm3 [156] angenommen). Daher ist es notwendig,
das mittels AES bestimmte Fe-Konzentrationsprofil mit einzubeziehen. Dessen Maxi-
mum (Abb. 10.4 (c)) weist in einer Tiefe von 2520 Å eine Fe-Konzentration von 22.8
at.% auf. Unter Berücksichtigung der Stöchiometrie der Fe-Silizide entspricht dies einem
relativen Phasenanteil von 40 % α-FeSi2 und 29.6 % β-FeSi2. Die zur Bestimmung der Fe-
Konzentration mittels DCEMS erforderliche Normierung der beiden Phasenanteile von
α- und β-FeSi2 erfolgte nur im Bereich des Maximums des AES-Fe-Konzentrationsprofils.
Die Werte in den anderen Tiefen wurden entsprechend skaliert. Daraus resultiert das in
Abbildung 10.4 (c) dargestellte mittels DCEMS ermittelte Fe-Konzentrationsprofil, das
gute Übereinstimmung mit dem AES-Fe-Konzentrationsprofil zeigt. In Abbildung 10.4
(d) ist das Verhältnis der Phasenanteile von α- und β-FeSi2 über die gesamte Tiefe dar-
gestellt. Bis etwa 700 Å liegt das Verhältnis α/β etwas oberhalb von 2, und ab einer
Tiefe von etwa 900 Å ist es ungefähr konstant und beträgt im Mittel 1.5.

10.1.2 DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich

Da der mit K-Konversionselektronen erfaßbare Tiefenbereich nur ungefähr die Hälfte
des Fe-Implantationsprofils abdeckt, wurden zusätzlich Messungen im Bereich der L-
Konversionselektronen durchgeführt. Drei von insgesamt fünf bei RT im Energiebereich
der L-Konversionselektronen aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten Pro-
be F3 sind in Abbildung 10.5 dargestellt. Die Anpassung der DCEM-Spektren erfolgte
wiederum mit jeweils zwei symmetrischen Dubletts der α- bzw. β-FeSi2-Phase. Die er-
mittelten Hyperfeinparameter sind in Tabelle 10.2 aufgeführt. Die DCEM-Spektren der
ungetemperten Probe F3 (Abb. 10.5) zeigen, daß auch in großen Probentiefen (kleine
Elektronenenergie) die beiden Dubletts der α- und β-FeSi2-Phase zu ungefähr gleichen
spektralen Anteilen vorliegen. Das deutet darauf hin, daß beide Phasen über das gesamte
Implantationsprofil mit etwa gleichen Phasenanteilen koexistieren.

Abbildung 10.6 zeigt die aus den DCEM-Spektren für den L-Konversionselektronen-
bereich ermittelten experimentellen spektralen Flächen und die vom Programm Gain3
berechneten spektrale Flächen als Funktion der Elektronenenergie für die α- und β-FeSi2-
Phase in der ungetemperten Probe F3.

Die daraus erhaltene Tiefenverteilung dj(x) der α- und β-FeSi2-Phase im ungetem-
perten Zustand wird in Abbildung 10.7 gezeigt. Unter Berücksichtigung der schlechteren
Tiefenauflösung der L-Konversionselektronen für die ersten 800 FeÅ zeigen die Tiefen-
verteilungen der beiden Phasen im Bereich der ersten 2300 Å gute Übereinstimmung
mit den Ergebnissen des K-Konversionselektronenbereichs (Abb. 10.4). Die α- und β-
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Abbildung 10.5: Drei von insgesamt fünf DCEM-Spektren der ungetemperten Probe F3,
gemessen bei RT im Energiebereich der L-Konversionselektronen. Die Anpassung wurde
mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei Dubletts für β-FeSi2 durchgeführt.

FeSi2-Phase koexistieren im Tiefenbereich zwischen 300 und 3570 Å (Abb. 10.7 (a),(b)).
Der Tiefenbereich mit dem maximalen relativen Phasenanteil für α-FeSi2 von 38.9 %
und für β-FeSi2 von 31.1 % liegt zwischen 1715 und 2335 Å, und erstreckt sich damit
im Vergleich zu den Resultaten im K-Konversionselektronenbereich um 240 Å weni-
ger tief in die Probe. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß die Messungen im
K-Konversionselektronenbereich für diesen Tiefenbereich schlechtere Ergebnisse liefern,
so daß die Messungen im L-Konversionselektronenbereich genauer sind. Das wird auch
durch einen Vergleich mit dem AES-Fe-Konzentrationsprofil bestätigt (Abb. 10.7 (c))
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Abbildung 10.6: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der ungetemperten
Probe F3 bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte) und

berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) für α- und β-FeSi2

als Funktion der Elektronenenergie E.

[157]. Der Tiefenbereich, in dem das AES-Fe-Konzentrationsprofil ein Maximum auf-
weist, korreliert sehr gut mit dem Tiefenbereich für die maximalen Phasenanteilen der
α- und β-FeSi2-Phase. Wiederum erfolgte für die Bestimmung der maximalen Phasen-
anteile von α- und β-FeSi2 die Normierung nur im Bereich des Maximums des AES-
Fe-Konzentrationsprofils. Die Werte in den anderen Tiefen wurden entsprechend ska-
liert. Das aus DCEMS ermittelte und auf diese Weise normierte Fe-Konzentrationsprofil
stimmt gut mit dem AES-Fe-Konzentrationsprofil (Abb. 10.7 (c)) überein. Abbildung
10.7 (d) zeigt das Verhältnis der Phasenanteile von α- und β-FeSi2 über die gesamte
Tiefe. Das Verhältnis α/β nimmt bis in eine Tiefe von etwa 2025 Å von 2.25 auf 1.25 ab
und steigt für größere Tiefen wieder auf 1.4 an. Es stimmt grob mit dem α/β-Verhältnis
in Abbildung 10.4 (d) überein.

Wie schon in Abschnitt 8.1.3 erwähnt, zeigen die mittels SRIM ermittelten Reich-

Ref. Ref.
α-FeSi2 [124] β-FeSi2 [119]

∆EQ1 0.47 0.47 0.521(5) 0.521(5)
δ1 0.16(1) 0.23 0.076(3) 0.076(3)

∆EQ2 0.73 0.73 −0.297(7) -0.297(7)
δ2 0.11(8) 0.26 0.097(4) 0.097(4)

Γ1,2 0.31(2) 0.26 0.25(8) 0.254(2)

Tabelle 10.2: Die aus dem Summenspektrum der ungetemperten Probe F3 ermittelten
Hyperfeinparameter für die α- und β-FeSi2-Phase, gemessen im Bereich der L-Konver-
sionselektronen. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, ∆EQ

die Quadrupolaufspaltung und Γ die Linienbreite, wobei die Indizes die beiden Fe-
Gitterplätze der α- bzw. β-FeSi2-Phase bezeichnen. Alle Werte sind in mm/s angegeben.
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Abbildung 10.7: Modell-Tiefenverteilung dj(x) von α-FeSi2 (a) und β-FeSi2 (b), ermittelt
aus den DCEM-Spektren im Bereich der L-Konversionselektronen der ungetemperten
Probe F3. Die restliche Phase ist die Si-Matrix. Ebenfalls dargestellt sind die entspre-
chenden Fe-Konzentrationsprofile [157] (c) ermittelt aus AES- (Kreise) und DCEMS-
Messungen (durchgezogene Linie), sowie das spektrale Flächenverhältnis (α/β) beider
Phasen (d).

weiten für in α-Fe implantierte Si-Ionen erhebliche Abweichungen von den gemessenen
AES-Si-Konzentrationsprofilen. Das ist vor allem auf die relativ gute Löslichkeit von
Si in Fe zurückzuführen, wodurch es zu Veränderungen des Targets während der Im-
plantation durch die Bildung von Fe-Siliziden kommt. Dadurch besitzt das Target lokal
unterschiedliche Dichten, wodurch das Implantationsprofil beeinflußt wird.

Dagegen weicht die mittels SRIM berechnete mittlere projizierte Reichweite Rp von
1570 Å mit einem longitudinalen Straggling ∆Rp von 490 Å und einem Sputtering Yield
von 1.45 Targetatome/Ion für in Si implantierte 200-keV-Fe-Ionen nicht allzu stark vom
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AES-Fe-Konzentrationsprofil ab. Möglicherweise ist dieser Effekt darauf zurückzuführen,
daß Fe nahezu unlöslich in Si ist, während Si in einem gewissen Rahmen in Fe löslich ist.

10.2 Probe F3 (RTA)

Die Untersuchungen an der ungetemperten Probe F3 haben gezeigt, daß direkt nach
der Fe-Implantation die α- und β-FeSi2-Phase über das gesamte Implantationsprofil
koexistieren, wobei der Phasenanteil der α-FeSi2-Phase über die gesamte Tiefe etwas
höher liegt. Aus der Literatur [199, 200, 208] ist bekannt, daß eine schnelle Tempe-
rung (RTA, rapid thermal annealing) zur Erzeugung vergrabener epitaktischer β-FeSi2-
Schichten führen kann. Daher wurde mittels einer Halogenlampe die Probe F3 in einer
Ar-Atmosphäre schnell aufgeheizt und 30 s lang auf 900 ◦C gehalten; anschließend wurde
sie ohne zusätzliche Kühlung auf RT abgekühlt. In Abbildung 10.8 sind die mittels AES
gemessenen Fe-Konzentrationsprofile der ungetemperten und der getemperten (RTA)
Probe F3 dargestellt [157]. Aufgrund des Prozesses der Ostwald-Reifung [201–203, 206],
bei der größere Ausscheidungen auf Kosten kleinerer Ausscheidungen wachsen, kommt es
nach der schnellen Temperung nicht zu einer Verbreiterung des Implantationsprofils, son-
dern zur Bildung eines zentralen Maximums bei etwa 1990 Å mit einer Fe-Konzentration
von 28.7 at.%. Zu beiden Seiten des zentralen Maximums bei ungefähr 840 und 2950 Å
befinden sich kleinere Maxima mit Fe-Konzentrationen von 9.0 bzw. 8.3 at.%. Die hohe
Fe-Konzentration im zentralen Maximum läßt auf die Bildung einer nahezu geschlossenen
β-FeSi2-Schicht schließen. Die DCEMS-Messungen sollen Aufschluß über die Phasenzu-
sammensetzung in den Maxima liefern. Da im Bereich der K-Konversionselektronen ein
Bereich bis zu einer Tiefe von 1000 FeÅ untersucht werden kann und in diesem Fall in ei-
ne Si-Matrix implantiert wurde, die eine wesentlich geringere Dichte als eine α-Fe-Matrix
besitzt, liegt der mit K-Konversionselektronen erfaßbare Tiefenbereich bei etwa 2400 Å,
in dem sich die ersten beiden Maxima befinden.

Abbildung 10.8: Mittels AES gemessene Fe-Konzentrationsprofile der ungetemperten
und bei 900 ◦C für 30 s getemperten Probe F3 (RTA) [209].
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10.2.1 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Die Abbildung 10.9 zeigt die im Energiebereich der K-Konversionselektronen bei RT
aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 900 ◦C für 30 s getemperten Probe F3 (RTA).
Die Anpassung erfolgte wiederum über ein Summenspektrum (Summe aller gemesse-
nen DCEM-Spektren (Abschnitt 3.8.1)) für die zwei Dubletts von α-FeSi2 und für die
zwei Dubletts von β-FeSi2. Aufgrund des geringen Anteils der α-FeSi2-Phase wurden für

Abbildung 10.9: Drei von insgesamt fünf DCEM-Spektren der bei 900 ◦C für
30 s getemperten Probe F3 (RTA), gemessen bei RT im Energiebereich der K-
Konversionselektronen. Die Anpassung wurde mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei
Dubletts für β-FeSi2 durchgeführt.
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Ref. Ref.
α-FeSi2 [124] β-FeSi2 [119]

∆EQ1 0.47 0.47 0.539(7) 0.521(5)
δ1 0.23 0.23 0.075(3) 0.076(3)

∆EQ2 0.73 0.73 −0.32(1) -0.297(7)
δ2 0.26 0.26 0.097(2) 0.097(4)

Γ1,2 0.33(2) 0.26 0.260(9) 0.254(2)

Tabelle 10.3: Die aus dem Summenspektrum der bei 900 ◦C für 30 s getemperten Probe
F3 (RTA) ermittelten Hyperfeinparameter für die α- und β-FeSi2-Phase, gemessen im
Bereich der K-Konversionselektronen. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung relativ zu
α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung und Γ die Linienbreite, wobei die Indizes
die beiden Fe-Gitterplätze der α- bzw. β-FeSi2-Phase bezeichnen. Alle Werte sind in
mm/s angegeben.

deren Hyperfeinparameter die Literaturwerte gewählt und festgehalten. Nur die Linien-
breite wurde variiert. Für die Anpassung der β-FeSi2-Phase wurden die Literaturwerte
für die Hyperfeinparameter als Startwerte vorgegeben und variiert. Die auf diese Weise
ermittelten Hyperfeinparameter (Tabelle 10.3) wurden bei der Anpassung der einzelnen
DCEM-Spektren festgehalten, und nur die spektralen Flächen waren als freie Parameter
zugelassen.

Im 7300 eV DCEM-Spektrum zeigt sich an der rechten Flanke des Dubletts eine
leichte Ausbeulung, die durch die rechte Linie eines der α-FeSi2-Dubletts bewirkt wird.
Mit abnehmender Elektronenenergie, also zunehmender Tiefe, verschwindet die Ausbeu-
lung, woraus zu schließen ist, daß die α-FeSi2-Phase in größeren Tiefen verschwindet und
somit nur in einer oberflächennahen Schicht vorhanden ist. Gleichzeitig ist die Zunahme

Abbildung 10.10: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 900 ◦C für
30 s getemperten Probe F3 (RTA) bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen
Aexp

j,V (Datenpunkte) und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene

Linien) für α- und β-FeSi2 als Funktion der Elektronenenergie E.
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Abbildung 10.11: Modell-Tiefenverteilung dj(x) von β-FeSi2 (a) und α-FeSi2 (b), ermit-
telt aus den DCEM-Spektren im Bereich der K-Konversionselektronen der bei 900 ◦C für
30 s getemperten Probe F3 (RTA). Die restliche Phase ist die Si-Matrix. Ebenfalls dar-
gestellt sind die entsprechenden Fe-Konzentrationsprofile [157] (c) ermittelt aus AES-
(Kreise) und DCEMS-Messungen (durchgezogene Linie), sowie das spektrale Flächen-
verhältnis (α/β) beider Phasen (d).

der relativen spektralen Flächen der beiden Dubletts, die die β-FeSi2-Phase repräsentie-
ren, mit abnehmender Elektronenenergie zu beobachten. Das deutet darauf hin, daß in
größeren Tiefen die β-FeSi2-Phase dominiert.

Die aus den DCEM-Spektren bestimmten experimentellen und mit Hilfe des Pro-
gramms Gain3 berechneten absoluten spektralen Flächen sind in Abbildung 10.10 dar-
gestellt. Als Absorbermodell wurde gemäß dem Auflösungsvermögen von DCEMS im
K-Konversionselektronenbereich der Bereich zwischen der Absorberoberfläche (0 FeÅ)
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Abbildung 10.12: Infrarot-Absorptionspektren der Probe F3 (RTA) und eines unimplan-
tierten Si-Wafers zum Vergleich. Die Spektren sind auf eine Ausgangsintensität von Eins
bei 0.5 eV normiert worden [211].

und einer Tiefe von 1000 FeÅ in 10 Schichten, die mit zunehmender Probentiefe dicker
wurden, unterteilt. Die jeweilige Dicke einer Schicht wurde festgehalten. Nur die Lage der
Grenzfläche zwischen der siebten und achten Schicht wurde mit variiert, um den Beginn
des Bereiches, in dem nur noch die β-FeSi2-Phase vorliegt, genauer ermitteln zu können.
Innerhalb der einzelnen Schichten wurden die Phasenanteile dj(x) (Abschnitt 3.2) der
beiden spektralen Komponenten j (α- und β-FeSi2) als freie Parameter zugelassen. In der
ersten Schicht (direkt an der Oberfläche) wurde zusätzlich eine inerte, mößbauerinaktive
(z.B. aufgrund von Si-Oxidation) Phase als freier Parameter definiert.

Die daraus erhaltenen Tiefenverteilungen der α- und β-FeSi2-Phase zeigt Abbil-
dung 10.11. Die α-FeSi2-Phase liegt im Bereich zwischen 190 und 1350 Å vor (Abb.
10.11 (b)). In diesen Bereich fällt auch das erste kleine Nebenmaximum des AES-Fe-
Konzentrationsprofils (Abb. 10.8). Der Anteil der β-FeSi2-Phase (Abb. 10.11 (b)) ist
dort ungefähr so hoch wie der Anteil der α-FeSi2-Phase. Das bedeutet, daß innerhalb des
ersten Nebenmaximums des Fe-Konzentrationsprofils die α- und β-FeSi2-Phase koexistie-
ren. In größeren Tiefen verschwindet die α-FeSi2-Phase und der Anteil der β-FeSi2-Phase
nimmt zu, und im Bereich zwischen 2020 Å und 2370 Å erreicht er sein Maximum (Abb.
10.11 (a)). In dieser Tiefe befindet sich auch ungefähr das zentrale Maximum des AES-
Fe-Konzentrationsprofils (Abb. 10.8) mit einer Fe-Konzentration von 28.7 at.%. Unter
Berücksichtigung der Stöchiometrie entspricht dies einem relativen Phasenanteil von et-
wa 90 % β-FeSi2. Das bedeutet, daß die restlichen 10 % an Phasenanteil der Si-Matrix
zugeordnet werden müssen. Die Normierung der α- und β-FeSi2-Phasenanteile erfolgte
wiederum nur im Bereich des Maximums des AES-Fe-Konzentrationsprofils. Die Werte
in den anderen Tiefen wurden entsprechend skaliert. Daraus resultiert das in Abbildung
10.11 (c) dargestellte und mittels DCEMS ermittelte Fe-Konzentrationsprofil, das im
Bereich des ersten Nebenmaximums und des zentralen Maximums im Mittel gute Über-
einstimmung mit dem AES-Fe-Konzentrationsprofil zeigt. In Abbildung 10.11 (d) ist
das Verhältnis der Phasenanteile von α- und β-FeSi2 über die gesamte Tiefe dargestellt.
Im Bereich der Flanken des ersten Nebenmaximums des AES-Fe-Konzentrationsprofils
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(Abb. 10.8) überwiegt der β-FeSi2-Phasenanteil, während direkt im ersten Nebenmaxi-
mum der α-FeSi2-Phasenanteil größer ist. Im Bereich des zentralen Maximums ist auf-
grund der fehlenden α-FeSi2-Phase das α/β-Verhältnis Null.

Da die vergrabene β-FeSi2-Schicht eine genügend große Dicke von einigen 100 Å
besitzt, müßte es möglich sein, mittels eines Infrarot-Absorptionspektrums den Bandab-
stand zu bestimmen. Die Messung [211] wurde bei RT mit einem Zwei-Strahl-Spektro-
meter der Firma Perkin-Elmer (Lambda 9, UV/VIS/NIR Spectrophotometer) in einem
Wellenlängenbereich von 0.9 - 2 µm durchgeführt. Als Referenz befand sich im zweiten
Strahlengang ein unimplantierter Si-Wafer. Das in Abbildung 10.12 dargestellte Spek-
trum der mittels RTA getemperten Probe F3 zeigt somit die Differenz zu diesem Si-
Wafer. Die Abbildung zeigt zusätzlich noch das Spektrum des unimplantierten Wafers,
der selbstverständlich nicht mit einer Referenz, sondern absolut gemessen wurde. Die
Spektren sind auf eine Ausgangsintensität von Eins bei 0.5 eV normiert worden. Man
erkennt deutlich die Absorptionskante bei ungefähr 0.85 eV (Wendepunkt). Dieser Wert
zeigt gute Übereinstimmung mit den Literaturwerten für den Bandabstand von β-FeSi2
[115, 116].

Damit bestätigt diese Messung zusammen mit den Ergebnissen der DCEMS-Auswer-
tung, daß diese vergrabene Schicht tatsächlich von der β-FeSi2-Phase gebildet wird.

10.2.2 DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich

Der mit K-Konversionselektronen erfaßbare Tiefenbereich reichte aus, um die Tiefenbe-
reiche, in denen die beiden vorderen Maxima des AES-Fe-Konzentrationsprofils liegen, zu
untersuchen. Dagegen konnten keine Aussagen über den Bereich des hinteren kleineren
Maximums bei 2950 Å gemacht werden. Aus diesem Grund wurden zusätzlich Messun-
gen im L-Konversionselektronenbereich durchgeführt, um festzustellen, ob eine ähnliche
Phasenzusammensetzung wie im vorderen kleinen Maximum vorliegt.

Drei von insgesamt fünf bei RT im Energiebereich der L-Konversionselektronen auf-
genommenen DCEM-Spektren der mittels RTA getemperten Probe F3 sind in Abbildung
10.13 dargestellt. Die Anpassung der DCEM-Spektren erfolgte analog zur Anpassung der
im K-Konversionselektronenbereich gemessenen DCEM-Spektren mit jeweils zwei sym-
metrischen Dubletts der α- bzw. β-FeSi2-Phase. Die ermittelten Hyperfeinparameter sind
in Tabelle 10.4 aufgeführt. Abbildung 10.14 zeigt die aus den DCEM-Spektren für den
L-Konversionselektronenbereich ermittelten experimentellen spektralen Flächen und die
vom Programm Gain3 berechneten spektralen Flächen als Funktion der Elektronenener-
gie für die α- und β-FeSi2-Phase in der RTA-getemperten Probe F3. Im Unterschied zum
Absorbermodell für den K-Konversionselektronenbereich wurden die Lagen der Grenz-
flächen zwischen der sechsten und siebten Schicht, sowie zwischen der achten und neun-
ten Schicht mitvariiert, um genauer den Bereich, in dem ausschließlich die β-FeSi2-Phase
vorliegt, bestimmen zu können.

Die daraus erhaltene Tiefenverteilung dj(x) der α- und β-FeSi2-Phase ist in Abbildung
10.15 dargestellt. Unter Berücksichtigung der schlechteren Tiefenauflösung der L-Konver-
sionselektronen für die ersten 800 FeÅ zeigen die Tiefenverteilungen der beiden Phasen
im Bereich der ersten 2000 Å eine relativ gute Übereinstimmung mit den Ergebnissen
des K-Konversionselektronenbereichs (Abb. 10.11).

Das Tiefenprofil der α-FeSi2-Phase zeigt, daß diese Phase zwischen der Oberfläche
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Abbildung 10.13: Drei von insgesamt fünf DCEM-Spektren der bei 900 ◦C für
30 s getemperten Probe F3 (RTA), gemessen bei RT im Energiebereich der L-
Konversionselektronen. Die Anpassung wurde mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei
Dubletts für β-FeSi2 durchgeführt.

und 1140 Å, sowie zwischen 2220 und 3480 Å vorliegt (Abb. 10.13 (b)). Das entspricht
in etwa den Tiefenbereichen der beiden kleineren Nebenmaxima im AES-Fe-Konzentra-
tionsprofil (Abb. 10.8). Der Anteil der β-FeSi2-Phase (Abb. 10.13 (a)) ist dort vergleich-
bar mit dem Anteil der α-FeSi2-Phase. Das bedeutet, daß innerhalb der beiden Ne-
benmaxima des AES-Fe-Konzentrationsprofils die α- und β-FeSi2-Phase koexistieren.
Im Tiefenbereich des zentralen Maximums des AES-Fe-Konzentrationsprofils mit einer
Fe-Konzentration von 28.7 at.% zwischen 1670 und 2220 Å verschwindet die α-FeSi2-
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Ref. Ref.
α-FeSi2 [124] β-FeSi2 [119]

∆EQ1 0.47 0.47 0.541(6) 0.521(5)
δ1 0.23 0.23 0.077(4) 0.076(3)

∆EQ2 0.73 0.73 −0.32(1) -0.297(7)
δ2 0.26 0.26 0.098(5) 0.097(4)

Γ1,2 0.31(1) 0.26 0.238(3) 0.254(2)

Tabelle 10.4: Die aus dem Summenspektrum der bei 900 ◦C für 30 s getemperten Probe
F3 (RTA) ermittelten Hyperfeinparameter für die α- und β-FeSi2-Phase, gemessen im
Bereich der L-Konversionselektronen. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung relativ zu
α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung und Γ die Linienbreite, wobei die Indizes
die beiden Fe-Gitterplätze der α- bzw. β-FeSi2-Phase bezeichnen. Alle Werte sind in
mm/s angegeben.

Phase und der Phasenanteil der β-FeSi2-Phase ist maximal. Unter Berücksichtigung der
Stöchiometrie entspricht dies einem relativen Phasenanteil von etwa 90 % β-FeSi2. Die
restlichen 10 % gehören zum Phasenanteil der Si-Matrix. Es hat sich also eine nahezu
geschlossene β-FeSi2-Schicht mit einer Dicke von 550 Å gebildet. Die Normierung der
beiden Phasenanteile von α- und β-FeSi2 erfolgte wiederum nur im Bereich des Ma-
ximums des AES-Fe-Konzentrationsprofils. Die Werte in den anderen Tiefen wurden
entsprechend skaliert. Daraus resultiert das in Abbildung 10.15 (c) dargestellte mittels
DCEMS erhaltene Fe-Konzentrationsprofil, das im Mittel gute Übereinstimmung mit
dem AES-Fe-Konzentrationsprofil zeigt.

In Abbildung 10.15 (d) ist das Verhältnis der Phasenanteile von α- und β-FeSi2
über die gesamte Tiefe dargestellt. Im Bereich der beiden Nebenmaxima des AES-Fe-

Abbildung 10.14: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 900 ◦C für
30 s getemperten Probe F3 (RTA) bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen
Aexp

j,V (Datenpunkte) und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene

Linien) für α- und β-FeSi2 als Funktion der Elektronenenergie E.
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Abbildung 10.15: Modell-Tiefenverteilung dj(x) von β-FeSi2 (a) und α-FeSi2 (b), ermit-
telt aus den DCEM-Spektren im Bereich der L-Konversionselektronen der bei 900 ◦C für
30 s getemperten Probe F3 (RTA). Die restliche Phase ist die Si-Matrix. Ebenfalls dar-
gestellt sind die entsprechenden Fe-Konzentrationsprofile [157] (c) ermittelt aus AES-
(Kreise) und DCEMS-Messungen (durchgezogene Linie), sowie das spektrale Flächen-
verhältnis (α/β) beider Phasen (d).

Konzentrationsprofils (Abb. 10.8) sind die Phasenanteile von α-FeSi2 und β-FeSi2 ver-
gleichbar, während im Bereich des zentralen Maximums das α/β-Verhältnis minimal
ist, da dort die α-FeSi2-Phase verschwindet. Die Lage des minimalen α/β-Verhältnisses
entspricht ungefähr derjenigen in Abbildung 10.11.
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10.3 Diskussion

Die Implantation von 200-keV-Fe-Ionen mit einer nominellen Dosis von 3 · 1017 cm−2 in
Si bei 350 ◦C führt ausschließlich zur Bildung der α- und β-FeSi2-Phase. Beide Phasen
koexistieren in Form von Ausscheidungen über das gesamte Implantationsprofil hin-
weg, wobei der Anteil der α-FeSi2-Phase etwas höher ist. Im Fe-Si-Phasendiagramm
existiert die α-FeSi2-Phase nur im Temperaturbereich zwischen 967 und 1220 ◦C (Abb.
6.1) (Hochtemperaturphase). Der Grund dafür, daß sich die α-FeSi2-Phase schon bei
wesentlich tieferen Temperaturen bildet, ist darauf zurückzuführen, daß diese Phase in
Form von kleinen Ausscheidungen vorliegt, die aufgrund der geringen Gitterfehlanpas-
sung von nur 0.7 % [212] durch Epitaxie mit der Si-Matrix stabilisiert werden. Wie
Dobler [209] zeigen konnte, besitzen die α-FeSi2-Präzipitate eine Größe von etwa 20 nm.
Die Bildung von β-FeSi2, das mit 1.4 % eine größere Gitterfehlanpassung an Si [212]
besitzt, wird erst mit zunehmender Größe der Präzipitate begünstigt. Die Hyperfein-
parameter für die α- und β-FeSi2-Phase im as-implanted-Zustand zeigen gute Überein-
stimmung mit den entsprechenden Literaturwerten, mit Ausnahme der etwas zu kleinen
Werte für die Isomerieverschiebungen der beiden α-FeSi2-Dubletts. Der Grund dafür
könnte möglicherweise auf geringfügig kleinere atomare Abstände in den α-FeSi2-Präzi-
pitaten aufgrund struktureller Unordnung zurückgeführt werden. Die Untersuchungen
im L-Konversionselektronenbereich haben gezeigt, daß im Bereich der maximalen Fe-
Konzentration das Verhältnis der Phasenanteile von α- und β-FeSi2 minimal wird (Abb.
10.7 (c) und (d)). Das deutet darauf hin, daß dort etwas größere Präzipitate als in den
Flanken des Fe-Konzentrationsprofils existieren. Allerdings konnte das von Lin et al.
[213] gefundene Verhalten an mittels IBIEC (ion-beam-induced epitaxial crystallization)
hergestellten Schichten, für die es nämlich in Abhängigkeit von der Fe-Konzentration
zu einer Schichtstruktur verschiedener FeSi2-Phasen (γ-FeSi2 in den Flanken des Fe-
Konzentrationsprofils, β-FeSi2 im Maximum und dazwischen α-FeSi2) kommen soll, so-
mit nicht bestätigt werden.

Von Dobler [209] durchgeführte Temperungen bei 900 ◦C für eine Stunde im Ofen an
einem Teilstück der Probe F3 zeigen ein Auseinanderlaufen des gaußförmigen Implanta-
tionsprofils. Die bei 900 ◦C für 30 s mit einer Halogenlampe getemperte Probe F3 (RTA)
bildet dagegen eine vergrabene β-FeSi2-Schicht. Bei der Temperung treten zwei Prozesse
auf, die miteinander konkurrieren: Einerseits bewirkt die thermische Diffusion eine Ver-
breiterung des Implantationsprofils, und andererseits wachsen beim Prozeß der Ostwald-
Reifung große Ausscheidungen auf Kosten von kleinen Ausscheidungen [201–203, 206],
so daß sich Schichtstrukturen bilden können. Welcher Prozess letztendlich die Oberhand
behält ist abhängig von der Größe der Ausscheidungen nach der Implantation [206]. Sind
die Ausscheidungen in allen Tiefen ungefähr gleich groß, dann wird eine Diffusion der Fe-
Atome einsetzen und sich damit das Konzentrationsprofil verbreitern. Gibt es nach der
Implantation kleine und große Ausscheidungen, dann werden die großen Ausscheidungen
immer mehr anwachsen, so daß es möglicherweise auch durch Koaleszenz der Ausschei-
dungen zu einer Schichtbildung kommt. Der Prozeß der Ostwald-Reifung hat auch in
der Probe F3 stattgefunden. Nach der Implantation waren die β-FeSi2-Ausscheidungen
größer als die α-FeSi2-Ausscheidungen und sind durch die schnelle Temperung immer
mehr angewachsen, so daß sich eine vergrabene β-FeSi2-Schicht bilden konnte. Ob die
Ausscheidungen nach der Implantation ungefähr die gleiche oder aber unterschiedliche
Größen besitzen hängt auch stark von der Implantationstemperatur ab.

Obwohl die Literaturwerte für die Hyperfeinparameter der β-FeSi2-Phase mittels
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Volumen-Proben bestimmt wurden, zeigt sich doch eine sehr gute Übereinstimmung
mit den entsprechenden Werten der implantierten Probe F3. Durch das Anwachsen
der Präzipitate nähert sich die gebildete β-FeSi2-Schicht offenbar einem Volumenzu-
stand. Die DCEMS-Tiefenprofile zeigen, daß im Bereich des zentralen Maximums des
Fe-Konzentrationsprofils ausschließlich die β-FeSi2-Phase existiert, während in den bei-
den kleineren Nebenmaxima die α- und β-FeSi2-Phase zu etwa gleichen Anteilen koexi-
stieren (Abb. 10.15). Dabei representiert das zentrale Maximum eine nahezu geschlossene
β-FeSi2-Schicht mit einer Dicke von 550 Å. Aufgrund der Ostwald-Reifung haben sich
dabei alle in dieser Tiefe im ungetemperten Zustand vorhandenen α-FeSi2 Präzipita-
te aufgelöst oder umgewandelt. Im Bereich der beiden kleineren Nebenmaxima können
die α-FeSi2-Präzipitate aufgrund der sie noch umgebenden Si-Matrix epitaktisch stabili-
siert weiterhin existieren. Wie schon im ungetemperten Zustand wird das Verhältnis der
Phasenanteile von α- und β-FeSi2 im Bereich der maximalen Fe-Konzentration minimal
(Abb. 10.15 (c)). Das läßt darauf schließen, daß sich β-FeSi2 bevorzugt in Gebieten hoher
Fe-Konzentrationen bildet.

Die mittels RTA getemperte Probe F3 zeigt im Infrarot-Absorptionspektrum eine
deutliche Absorptionskante bei 0.85 eV, was sehr gut mit den Literaturwerten überein-
stimmt [113, 115, 116]. Zudem zeigt die Infrarot-Absorptionsmessung, daß der größte Teil
der einfallenden Lichtintensität von der vergrabenen β-FeSi2-Schicht absorbiert wird.

Drei Jahre später durchgeführte DCEMS-Messungen an dieser Probe lieferten die
gleichen Tiefenprofile für die α- und β-FeSi2-Phase. Daraus kann geschlossen werden,
daß die vergrabene β-FeSi2-Schicht stabil ist und keinen Alterungseffekten unterliegt.

Um die Reproduzierbarkeit der Bildung der vergrabenen β-FeSi2-Schicht zu zeigen,
wurde eine neue Probe unter den gleichen Implantationsbedingungen wie bei der Probe
F3 hergestellt und anschließend in gleicher Weise mittels RTA getempert. Sowohl das
AES-Fe-Konzentrationsprofil als auch die mittels DCEMS ermittelten Tiefenprofile für
die α- und β-FeSi2-Phase waren nahezu identisch mit denen der mittels RTA getemperten
Probe F3 (hier nicht gezeigt). Daraus wird ersichtlich, daß vergrabene β-FeSi2-Schichten
gezielt hergestellt werden können. Durch geringe Variationen der Implantationsparame-
ter, wie z.B. Ionenenergie oder Ionendosis, sowie möglicherweise geringfügige Änderun-
gen der Bedingungen während des RTA (Temperatur oder Dauer der Temperung) sollte
es möglich sein, zu 100 % geschlossene vergrabene β-FeSi2-Schichten zu erzeugen. Sol-
che Untersuchungen wurden aus Zeitgründen aber im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr
durchgeführt.





Kapitel 11

Untersuchung von FeSi2-Schichten
nach Ar+-Beschuß

Ein wichtiger Prozeß, der durch Bestrahlung von Festkörpern mit Ionen im Energiebe-
reich einiger keV ausgelöst wird, ist das Abtragen von Oberflächenatomen (,,Sputtern“,
von engl. to sputter: sprühen, zerstäuben). Impulsüberlegungen zeigen, daß ein solches
Zerstäuben nur durch oberflächennahe Stoßkaskaden ausgelöst werden kann, welche la-
winenartig viele angestoßene Targetatome umfassen. In der Anwendung hat sich dieser
Typ der Bestrahlung zu einem Standardverfahren entwickelt, beispielsweise unter Nut-
zung von Edelgasionen zur Reinigung von Oberflächen, aber auch in Kombination mit
lithographisch hergestellten Masken zur lateralen Oberflächenstrukturierung. Mit Hilfe
rasterbarer Ionenquellen wird diese Art der bestrahlungsinduzierten Kraterbildung auch
vielfach zur Tiefenprofilierung eingesetzt, etwa mittels Cäsium- oder Sauerstoffionen bei
der Sekundärionen-Massenspektroskopie (SIMS), häufig aber auch mit Argonionen kom-
biniert mit Auger-Spektroskopie (AES).

Während des Ionenbeschusses einer mehrkomponentigen Probe verändert sich anfäng-
lich die Oberflächenzusammensetzung aufgrund der unterschiedlichen Zerstäubungsaus-
beuten (Sputtering Yields) der einzelnen Komponenten und es bildet sich eine sput-
termodifizierte Schicht mit einer hohen Konzentration an Defekten [216]. Dieser Effekt
wird als preferential sputtering bezeichnet. Möglicherweise stellt sich ein Gleichgewichts-
zustand (steady-state) ein, wenn die Zusammensetzung der sputtermodifizierten Schicht
konstant bleibt. Die Bildung dieser sputtermodifizierten Schicht direkt an der Ober-
fläche ist von großem praktischen und wissenschaftlichen Interesse. In den letzten Jahren
wurde herausgefunden, daß preferential sputtering nicht der einzige physikalische Pro-
zeß ist, der bei der Änderung der Oberflächenzusammensetzung eine Rolle spielt [217].
Tatsächlich führen mehrere zeitgleich stattfindene Mechanismen zu der letztlich resul-
tierenden Oberflächenzusammensetzung. Diese beinhalten Oberflächenbindungsenergie-
Effekte, thermische Sputter-Effekte, Rückstoß-Effekte und Oberflächen-Ausscheidungs-
Effekte. Bei der Rückstoß-Implantation (preferential recoil implantation, bei der Targeta-
tome durch Stöße mit den einfallenden Edelgasionen tiefer in das Target hineingestoßen
werden) stellt der Energietransfer zwischen den Edelgasionen und den Targetatomen un-
terschiedlicher Masse eine wichtige Größe dar [218]. Unter Ionen-Beschuß können sich
auch Ausscheidungen bilden, sogar bei sehr tiefen Temperaturen [219].

AES-Untersuchungen haben ergeben, daß sich die Oberflächenkonzentrationen in ver-
schiedenen Siliziden nach Ar+-Beschuß geändert haben [216, 220]. In diesem Kapitel soll
untersucht werden, ob Änderungen der Oberflächenkonzentrationen nach Ar+-Beschuß

191
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von α-, β- und γ-FeSi2-Schichten möglicherweise zu Phasentransformationen nahe der
Oberfläche führen können.

11.1 Probe B1

Bei der Herstellung der Probe B1 wurden Fe+-Ionen mit einer nominellen Dosis von
3 · 1017 cm−2 und einer Energie von 195 keV in einen n-dotierten Si(111)-Wafer, der zu-
vor mit 10 % HF-Lösung gereinigt wurde, bei einer Temperatur von 350 ◦C implantiert.
Um aufgrund der hohen Dosis die Implantationsdauer zu verkürzen, wurden zunächst
7 · 1016 57Fe-Ionen/cm−2 und anschließend 2.3 · 1017 56Fe-Ionen/cm−2 implantiert. Dobler
hat nachgewiesen, daß die Reihenfolge der Implantationen keinen Einfluß auf die Reich-
weiteverteilung der beiden Isotope hat. Die Stromdichte betrug bei der Implantation der
57Fe-Ionen 4.4 µA/cm2 und bei der Implantation der 56Fe-Ionen 0.2 µA/cm2. Anschlie-
ßend wurde die Probe in einem Ofen unter Ar-Atmosphäre eine Stunde lang bei 900 ◦C
getempert. Abbildung 11.1 zeigt die AES-Fe-Konzentrationsprofile [157] der ungetemper-
ten und der bei 900 ◦C für 1 h getemperten Probe. Im ungetemperten Zustand zeigt das
Fe-Konzentrationsprofil zwischen ungefähr 640 und 1400 Å einen plateau-artigen Verlauf.
In diesem Bereich beträgt die Fe-Konzentration im Mittel etwa 33.3 %. Die Temperung
bei 900 ◦C bewirkte eine Verbreiterung des plateau-artigen Bereichs auf etwa 1640 Å bei
ungefähr gleichbleibenden Fe-Konzentrationen, was auf eine nahezu geschlossene, etwa
1000 Å dicke β-FeSi2-Schicht schließen läßt.

Der nachfolgende Ionenbeschuß [222] erfolgte mit 3.5-keV-Ar+-Ionen unter einem
Winkel von 30◦ relativ zur Oberflächennormalen, wobei die Probe rotierte, um die Ober-
flächenrauhigkeit möglichst gering zu halten. Der Sputterstrom betrug 1.5 µA. Die Ab-
tragtiefe von etwa 1100 Å (Abb. 11.1 (gestrichelte Linie)) reichte bis in den plateau-
artigen Tiefenbereich hinein, um Untersuchungen der Bestrahlungseffekte an der reinen
β-FeSi2-Schicht zu ermöglichen.

Abbildung 11.1: AES-Fe-Konzentrationsprofile der Probe B1 im as-implanted-Zustand
und nach Temperung bei 900 ◦C für 1 h [157]. Die gestrichelte Linie gibt die Dicke der
durch den Ar+-Beschuß abgetragenen Schicht an.
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11.1.1 TRIDYN Simulationen

Mittels SRIM (Abschnitt 5.3) durchgeführte Simulationen von niederenergetischen Ar+-
Ionenimplantationen in FeSi2 zeigen nur geringe Änderungen in den Verhältnissen der
partiellen Zerstäubungsausbeuten (Sputtering Yields Y: YFe/YSi=0.63), experimentell
bestätigt in Ref. [224]) für verschiedene Energien, während die Änderungen für die
mittlere projizierte Reichweite Rp mit 20 Å für 1-keV Ar+-Ionen und 40 Å für 3.5-
keV Ar+-Ionen erheblich sind. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, daß atomare Trans-
portphänomene unterhalb der Oberfläche möglicherweise eine wichtige Rolle für Ände-
rungen der Zusammensetzung des Targets spielen. Um die dynamischen Änderungen in
der Target-Zusammensetzung während des Ar+-Beschusses zu berücksichtigen, wurden
Monte-Carlo-Simulationen mittels TRIDYN [214, 215] durchgeführt. Die Simulationen
zeigen, daß im Wesentlichen preferential sputtering und preferential recoil implantation
auftreten. Im ballistischen Fall (d.h. wenn die Volumen-Bindungsenergien Null gesetzt
werden) führt der Ar+-Beschuß eines FeSi2-Targets zu den in Abbildung 11.2 dargestell-
ten Fe- und Ar-Konzentrationstiefenprofilen. Bis in eine Tiefe von 47 Å liegt eine erhöhte
Fe-Konzentration vor, wobei das Maximum mit einem Wert von 43 at.% nicht direkt an
der Oberfläche liegt, sondern bei 27 Å. Die Fe-Anreicherung nahe der Oberfläche nach
Ar+-Beschuß konnte auch experimentell mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie
(XPS) an einer mittels Magnetron-Sputtern hergestellten homogenen FeSi2.15-Schicht
nachgewiesen werden [221]. Zwischen 47 und 150 Å liegt ein Fe-verarmter Bereich mit
einer minimalen Fe-Konzentration von 22.5 at.% bei 84 Å vor. Ab 150 Å liegt die Fe-
Konzentration konstant bei 33.3 at.%, was dem Wert von bulk-FeSi2 entspricht. Die
mittlere projizierte Reichweite Rp der einfallenden Ar+-Ionen beträgt etwa 60 Å. Damit

Abbildung 11.2: Mittels einer TRIDYN Monte Carlo Simulation ermittelte Konzentra-
tionstiefenprofile für den Beschuß eines FeSi2-Targets mit Ar+-Ionen (3.5 keV, 1 · 1016

Ar+/cm−2) unter einem Einfallswinkel von 30◦ relativ zur Oberflächennormalen. Der
Gleichgewichtszustand (steady-state) ist erreicht. Die Zusammensetzung des Targets
ändert sich bis in eine Tiefe von 150 Å.
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hat die Simulation gezeigt, daß der sputtermodifizierte Oberflächenbereich eine Dicke
von 150 Å aufweist.

11.1.2 CEMS-Messungen

Die ex-situ Raumtemperatur-CEMS-Messungen wurden mittels eines Proportionalzähl-
rohrs, bei dem als Zählrohrgas Reinst-Helium (99.9999 Vol%) mit Methanzusatz (ca. 4
Vol%) als Löschgas verwendet wurde, durchgeführt. Abbildung 11.3 zeigt das bei RT
gemessene CEM-Spektrum der ungetemperten Probe B1. Die Anpassung erfolgte mit
jeweils zwei Dubletts der α- bzw. β-FeSi2-Phase. Als Hyperfeinparameter für die α-FeSi2-

Abbildung 11.3: CEM-Spektren der Probe B1 im as-implanted-Zustand, nach Temperung
bei 900 ◦C für 1 h und nach Ar+-Beschuß. Die Anpassung wurde mit zwei Dubletts für
α-FeSi2 und zwei Dubletts für β-FeSi2 durchgeführt.
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as-implanted annealed irradiated

β-FeSi2 ∆EQ1 0.575(1) 0.536(1) 0.528(4)
δ1 0.096(1) 0.080(1) 0.079(3)

∆EQ2 −0.338(1) −0.305(1) −0.321(4)
δ2 0.117(1) 0.091(1) 0.102(3)

Γ1,2 0.298(2) 0.234(1) 0.252(4)
A21 1.12(7) 1.63(7) 1.33(6)

A (%) 96.0 100 86.1

α-FeSi2 ∆EQ1 0.47 − 0.47
δ1 0.23 − 0.16(2)

∆EQ2 0.73 − 0.73
δ2 0.26 − 0.25(7)

Γ1,2 0.26 − 0.28(9)
A21 1.0 − 1.0

A (%) 4.0 0 13.9

Tabelle 11.1: Hyperfeinparameter für die α- und β-FeSi2-Phase der Probe B1 im as-
implanted Zustand, nach Temperung bei 900 ◦C und nach Ar+-Beschuß. δ bezeichnet
die Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, Γ die
Linienbreite, A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und A die
relative spektrale Fläche. Die Indizes bezeichnen die beiden Fe-Gitterplätze der α- bzw.
β-FeSi2-Phase. Die Werte sind in mm/s angegeben.

Phase wurden die Literaturwerte [124] gewählt und aufgrund des geringen spektralen
Anteils festgehalten. Für die Anpassung der β-FeSi2-Phase wurden die Literaturwerte
[119] für die Hyperfeinparameter als Startwerte vorgegeben und variiert. Die auf diese
Weise ermittelten Hyperfeinparameter sind in Tabelle 11.1 aufgeführt. Die Asymmetrie
der beiden Dubletts für die β-FeSi2-Phase lassen auf einen Textur-Effekt schließen. Die
ungetemperte Probe B1 besteht hauptsächlich aus β-FeSi2 und nur zu 4 % aus α-FeSi2.
Um reines β-FeSi2 zu erhalten, wurde die Probe eine Stunde lang bei 900 ◦C getempert.
Die Anpassung des resultierenden CEM-Spektrums (Abb. 11.3) geschah nur noch mit
den beiden asymmetrischen Dubletts für die β-FeSi2-Phase (Tabelle 11.1).

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um die Effekte nach Ar+-Beschuß einer
reinen β-FeSi2-Phase zu untersuchen. Das in Abbildung 11.3 dargestellte CEM-Spektrum
zeigt bei etwa 0.5 mm/s eine leichte Ausbeulung gegenüber dem Spektrum vor dem Ar+-
Beschuß (Abb. 11.3). Daher liegt die Vermutung nahe, daß sich α-FeSi2 gebildet hat.
Dementsprechend erfolgte die Anpassung mit jeweils zwei Dubletts der α- bzw. β-FeSi2-
Phase. Wie aus Tabelle 11.1 ersichtlich ist, haben sich durch den Ar+-Beschuß 13.9 %
der β-FeSi2-Phase in die α-FeSi2-Phase umgewandelt.

11.1.3 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Nachdem die CEMS-Messungen gezeigt haben, daß sich durch den Ar+-Beschuß α-FeSi2
gebildet hat, wurden DCEMS-Messungen durchgeführt, um die Tiefenverteilung der
α-FeSi2-Phase zu ermitteln. Gemäß der mittels TRIDYN (Abschnitt 11.1.1) durchgeführ-
ten Simulation ist zu erwarten, daß sich die α-FeSi2-Phase innerhalb einer etwa 150 Å
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Abbildung 11.4: Vier exemplarische DCEM-Spektren der bei 900 ◦C getemperten Probe
B1 nach Ar+-Beschuß, gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen.
Die Anpassung wurde mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei Dubletts für β-FeSi2
durchgeführt.
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irradiated (DCEMS)
β-FeSi2 α-FeSi2

∆EQ1 0.540(6) 0.44(8)
δ1 0.076(4) 0.28(4)

∆EQ2 −0.342(6) 0.73(1)
δ2 0.107(4) 0.26(2)

Γ1,2 0.248(6) 0.27(6)
A21 0.75(8) 1.0

A (%) 77.6 22.4

Tabelle 11.2: Die aus dem Summenspektrum ermittelten Hyperfeinparameter für die α-
und β-FeSi2-Phase der bei 900 ◦C getemperten Probe B1 nach Ar+-Beschuß. δ bezeichnet
die Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, Γ die
Linienbreite, A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und A die
relative spektrale Fläche. Die Indizes bezeichnen die beiden Fe-Gitterplätze der α- bzw.
β-FeSi2-Phase. Die Werte sind in mm/s angegeben.

dicken Oberflächenschicht gebildet hat. In Abbildung 11.4 sind vier exemplarische, bei
RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen aufgenommenen DCEM-Spektren
der bei 900 ◦C getemperten Probe B1 nach Ar+-Beschuß dargestellt. Die Spektren zei-
gen eine verbreiterte Dublett-Struktur. Die Anpassung der Unterspektren erfolgte über
ein Summenspektrum (Abschnitt 3.8.1), um die Existenz der einzelnen Phasen und deren
Hyperfeinparameter zuverlässiger bestimmen zu können. Die Anpassung des Summen-
spektrums erfolgte mit jeweils zwei symmetrischen Dubletts der α- bzw. β-FeSi2-Phase.
Für die Anpassung der α-FeSi2- und der β-FeSi2-Phase wurden die Literaturwerte für
die Hyperfeinparameter als Startwerte vorgegeben und mit variiert. Die auf diese Weise

Abbildung 11.5: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der bei 900 ◦C getem-
perten Probe B1 nach Ar+-Beschuß bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen
Aexp

j,V (Datenpunkte) und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Li-

nien) für α- und β-FeSi2 als Funktion der Elektronenenergie E.



198 KAPITEL 11. Untersuchung von FeSi2-Schichten nach Ar+-Beschuß

Abbildung 11.6: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächenphase (a), β-FeSi2
(b) und α-FeSi2 (c), ermittelt aus den DCEM-Spektren im Bereich der K-Konversions-
elektronen der bei 900 ◦C getemperten Probe B1 nach Ar+-Beschuß. Die restliche Phase
ist die Si-Matrix. Ebenfalls dargestellt sind die entsprechenden Fe-Konzentrationsprofile
(d) ermittelt aus AES- (Kreise) [157] und DCEMS-Messungen (durchgezogene Linie).
Das AES-Fe-Konzentrationsprofil wurde vor dem Ar+-Beschuß gemessen.

ermittelten Hyperfeinparameter (Tabelle 11.2) wurden dann bei der Anpassung der ein-
zelnen DCEM-Spektren festgehalten und nur noch die spektralen Flächen als freie Para-
meter zugelasssen. Das bei einer Elektronenenergie von 7300 eV aufgenommene DCEM-
Spektrum zeigt eine deutliche Ausbeulung bei ungefähr 0.5 mm/s, welche auf die beiden
α-FeSi2-Dubletts zurückzuführen ist. Mit abnehmender Elektronenenergie (zunehmen-
der Probentiefe) geht diese Ausbeulung immer weiter zurück bis sie ganz verschwindet
(Abb. 11.4). Das deutet an, daß die α-FeSi2-Phase nur nahe der Oberfläche vorliegt.
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Abbildung 11.5 zeigt die aus den DCEM-Spektren für den K-Konversionselektronen-
bereich ermittelten experimentellen spektralen Flächen und die vom Programm Gain3
berechneten spektralen Flächen als Funktion der Elektronenenergie für die α- und β-
FeSi2-Phase in der bei 900 ◦C getemperten Probe B1 nach Ar+-Beschuß. Im Absorber-
model wurden wiederum 10 Schichten, deren Breite mit zunehmender Tiefe größer wurde,
definiert. Dabei wurden die Dicken der ersten vier Schichten mit variiert, während die
Dicken der restlichen Schichten festgehalten wurden. Innerhalb jeder Schicht waren die
Anteile der α- und β-FeSi2-Phase als freie Parameter zugelassen.

In Abbildung 11.6 ist die daraus erhaltene Tiefenverteilung dj(x) der α- und β-FeSi2-
Phase dargestellt. Die inerte Oberflächenphase besitzt eine Schichtdicke von 74 Å (Abb.
11.6 (a)). Zwischen 74 und 235 Å existiert die α-FeSi2-Phase mit einem relativen Pha-
senanteil von 43 % zwischen 74 und 162 Å und 75 % zwischen 162 und 235 Å (Abb. 11.6
(c)). Ab einer Tiefe von 235 Å liegt ausschließlich die β-FeSi2-Phase vor (Abb. 11.6 (b)).
Ihr relativer Phasenanteil nimmt von 100 % bei 235 Å kontinuierlich mit zunehmender
Tiefe ab und verschwindet bei 1456 Å vollständig.

Wie Abbildung 11.6 zeigt, beträgt die Summe der relativen Phasenanteile von α- und
β-FeSi2-Phase im gesamten Tiefenbereich nicht überall 100 %. Den restlichen Phasenan-
teil bildet das reine Si der Matrix, das aber kein Mößbauersignal liefert. Das bedeutet,
daß es mittels Gain3 nicht möglich ist, für beide Phasen die relativen Phasenanteile zu
bestimmen. Es kann also lediglich das Verhältnis der α- und β-FeSi2-Phase zueinander
bestimmt werden. Für die Umrechnung von FeÅ in Å muß aber die Dichte einer jeden
Schicht bekannt sein (für die Dichte der α- und β-FeSi2-Phase wurde ein Wert von 4.75
g/cm3 [78] und für die Si-Matrix ein Wert von 2.40 g/cm3 [156] angenommen). Daher
ist es notwendig, das mittels AES bestimmte Fe-Konzentrationsprofil mit einzubezie-
hen. Das Maximum (Abb. 11.1) weist in einer Tiefe zwischen ungefähr 1100 und 1400
Å (was nach dem Ar+-Beschuß einem sehr nahen Oberflächenbereich entspricht) eine
Fe-Konzentration von 33.3 at.% auf. Unter Berücksichtigung der Stöchiometrie der Fe-
Silizide entspricht dies einem relativen Phasenanteil von 100 % β-FeSi2. Die Normierung
der beiden Phasenanteile von α- und β-FeSi2 erfolgte nur innerhalb der vierten Schicht
des Absorbermodells zwischen 235 und 330 Å. Die Werte in größeren Tiefen wurden
entsprechend skaliert. Im sputtermodifizierten Bereich zwischen 74 und 235 Å liegt die
Fe-Konzentration unterhalb von 33.3 at.%. Diese aufgrund des Ar+-Beschusses entstan-
dene Fe-verarmte Zone steht in guter Übereinstimmung mit der TRIDYN Simulation
(Abschnitt 11.1.1). Das in Abbildung 11.6 (d) dargestellte mittels DCEMS ermittelte
Fe-Konzentrationsprofil zeigt ab einer Tiefe von 235 Å gute Übereinstimmung mit dem
AES-Fe-Konzentrationsprofil.

11.2 Probe B2

Nachdem die im letzten Abschnitt durchgeführten Untersuchungen gezeigt haben, daß
sich während des Ar+-Beschusses einer reinen β-FeSi2-Schicht eine sputtermodifizierte
Oberflächenschicht bildet, innerhalb derer sich die β-FeSi2-Phase in die α-FeSi2-Phase
umgewandelt hat, soll nun der Ar+-Beschuß einer reinen α-FeSi2-Phase untersucht wer-
den.

Zur Herstellung einer reinen α-FeSi2-Schicht wurden zunächst (wie schon bei der
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Abbildung 11.7: AES-Fe-Konzentrationsprofile der Probe B2 im as-implanted-Zustand
und nach Temperung bei 1150 ◦C für 1 h [157] . Die gestrichelte Linie gibt die Dicke der
durch den Ar+-Beschuß abgetragenen Schicht an.

Probe B1) Fe+-Ionen mit einer nominellen Dosis von 3 · 1017 cm−2 und einer Energie
von 195 keV in einen n-dotierten Si(111)-Wafer, der zuvor mit 10 % HF-Lösung ge-
reinigt wurde, bei einer Temperatur von 350 ◦C implantiert. Um aufgrund der hohen
Dosis die Implantationsdauer zu verkürzen, wurden wiederum zunächst 7 · 1016 57Fe-
Ionen/cm−2 und anschließend 2.3 · 1017 56Fe-Ionen/cm−2 implantiert. Die Stromdichte
betrug bei der Implantation der 57Fe-Ionen 4.4 µA/cm2 und bei der Implantation der
56Fe-Ionen 0.2 µA/cm2. Anschließend wurde die Probe in einem Ofen unter einer Ar-
Atmosphäre eine Stunde lang bei 1150 ◦C getempert. Abbildung 11.7 zeigt die AES-Fe-
Konzentrationsprofile der ungetemperten und bei 1150 ◦C für 1 h getemperten Probe.
Im ungetemperten Zustand weist das Fe-Konzentrationsprofil zwischen ungefähr 700 und
1300 Å ein Maximum mit einer durchschnittlichen Fe-Konzentration von etwa 33 at.%
auf. Die Temperung bei 1150 ◦C führte zu einer deutlichen Verbreiterung des Implan-
tationsprofils bis in eine Tiefe von etwa 5000 Å. Das Fe-Konzentrationsprofil, welches
starke Schwankungen aufweist, besitzt ein Maximum bei etwa 2500 Å mit ungefähr 19
at.%.

Der nachfolgende Ionenbeschuß [222] erfolgte wiederum mit 3.5-keV-Ar+-Ionen unter
einem Winkel von 30◦ relativ zur Oberflächennormalen, wobei die Probe rotierte, um
die Oberflächenrauhigkeit möglichst gering zu halten. Der Sputterstrom betrug 1.5 µA.
Die Abtragtiefe von etwa 1300 Å (Abb. 11.7 (gestrichelte Linie)) ist vergleichbar mit der
Abtragtiefe für die Probe B1.

11.2.1 CEMS-Messungen

In Abbildung 11.8 (oben) ist das bei RT gemessene CEM-Spektrum der bei 1150 ◦C für
1 h getemperten Probe B2 dargestellt. Die Anpassung erfolgte mit jeweils zwei Dubletts
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Abbildung 11.8: CEM-Spektren der Probe B2 nach Temperung bei 1150 ◦C für 1 h
und nach Ar+-Beschuß. Die Anpassung wurde mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei
Dubletts für β-FeSi2 durchgeführt.

der α- bzw. β-FeSi2-Phase. Für die Anpassung der α-FeSi2- und der β-FeSi2-Phase wur-
den die Literaturwerte [119, 124] für die Hyperfeinparameter als Startwerte vorgegeben
und mit variiert. Die auf diese Weise ermittelten Hyperfeinparameter sind in Tabelle 11.3
aufgeführt. Nach der Temperung bei 1150 ◦C besteht die Probe zu 83 % aus α-FeSi2 und
nur zu 17 % aus β-FeSi2. Die beiden asymmetrischen Dubletts der α-FeSi2-Phase lassen
auf eine leichte Textur schließen.

Das nach dem anschließenden Ar+-Beschuß bei RT gemessene CEM-Spektrum zeigt
Abbildung 11.8 (unten). Die Anpassung erfolgte wiederum mit jeweils zwei Dubletts für
die α- bzw. β-FeSi2-Phase. Die entsprechenden Hyperfeinparameter sind der Tabelle 11.3
zu entnehmen. Die beiden CEM-Spektren vor und nach dem Ar+-Beschuß weisen eine
große Ähnlichkeit auf. Ein Vergleich der spektralen Flächen zeigt aber, daß der Anteil
der β-FeSi2-Phase deutlich von 17 % auf 5.2 % gesunken ist. Daraus wird ersichtlich,
daß der Ar+-Beschuß wie schon bei der Probe B1 eine Umwandlung der β-FeSi2-Phase
in die α-FeSi2-Phase bewirkt hat. Die restlichen 5.2 % β-FeSi2 befinden sich in größeren
Probentiefen unterhalb des sputtermodifizierten Bereichs.

Aufgrund der deutlich kleineren Probenfläche gegenüber der Probe B1 und den damit
verbundenen längeren Meßzeiten, wurde auf eine DCEMS-Untersuchung verzichtet. Die
CEMS-Messungen zeigen jedoch eindeutig, daß die α-FeSi2-Phase durch Ar+-Beschuß
nicht modifiziert wird.
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annealed irradiated

β-FeSi2 ∆EQ1 0.521(5) 0.521(6)
δ1 0.077(7) 0.076(6)

∆EQ2 −0.321(6) −0.301(4)
δ2 0.098(7) 0.097(7)

Γ1,2 0.248(4) 0.27(5)
A21 1.0 1.0

A (%) 17.0 5.2

α-FeSi2 ∆EQ1 0.47(1) 0.44(2)
δ1 0.21(2) 0.20(1)

∆EQ2 0.73(1) 0.73(2)
δ2 0.27(7) 0.25(3)

Γ1,2 0.28(3) 0.30(7)
A21 0.87(8) 0.87(9)

A (%) 83.0 94.8

Tabelle 11.3: Hyperfeinparameter für die α- und β-FeSi2-Phase der bei 1150 ◦C getemper-
ten Probe B2 vor und nach Ar+-Beschuß. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung relativ
zu α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, Γ die Linienbreite, A21 das Inten-
sitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und A die relative spektrale Fläche.
Die Indizes bezeichnen die beiden Fe-Gitterplätze der α- bzw. β-FeSi2-Phase. Die Werte
sind in mm/s angegeben.

11.3 Probe B3

Die Untersuchungen in den letzten beiden Abschnitten haben gezeigt, daß sich die β-
FeSi2-Phase während des Ar+-Beschusses in die α-FeSi2-Phase umwandelt, während die

Abbildung 11.9: XPS-Fe-Konzentrationsprofil der Probe B3 im as-implanted-Zustand.
Die gestrichelte Linie gibt die Dicke der durch den Ar+-Beschuß abgetragenen Schicht
an [222].
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α-FeSi2-Phase durch Ar+-Beschuß nicht modifiziert wird. In diesem Kapitel soll der Frage
nachgegangen werden, wie sich die metastabile γ-FeSi2-Phase unter Ar+-Beschuß verhält.

Bei der Herstellung der Probe B3 wurden 57Fe+-Ionen mit einer (im Vergleich zu den
Proben B1 und B2 geringeren) nominellen Dosis von 2 · 1017 cm−2 und einer Energie
von 195 keV in einen n-dotierten Si(111)-Wafer, der zuvor mit 10 % HF-Lösung gereinigt
wurde, bei RT implantiert. Abbildung 11.9 zeigt das mittels sputter-X-ray photoelec-
tron spectroscopy (XPS) depth-profiling ermittelte Fe-Konzentrationsprofil [222]. Das
Fe-Konzentrationsprofil erstreckt sich bis in eine Tiefe von ungefähr 1700 Å und besitzt
zwischen 640 und 860 Å eine maximale Fe-Konzentration von 23.8 at.%.

Der anschließende Ionenbeschuß [222] erfolgte erneut mit 3.5-keV-Ar+-Ionen unter
einem Winkel von 30◦ relativ zur Oberflächennormalen, wobei die Probe rotierte, um
die Oberflächenrauhigkeit möglichst gering zu halten. Der Sputterstrom betrug 1.5 µA.
Die Abtragtiefe von etwa 890 Å (Abb. 11.9 (gestrichelte Linie)) erstreckt sich bis in das
Maximum des Fe-Konzentrationsprofils.

11.3.1 CEMS-Messungen

Das bei RT gemessene CEM-Spektrum der Probe B3 im as-implanted-Zustand ist in
Abbildung 11.10 dargestellt. Es weist eine große Ähnlichkeit mit dem CEM-Spektrum
einer reinen γ-FeSi2-Phase [129] auf. Bislang gibt es in der Literatur mehrere Modelle
für die Anpassung des verbreiterten Dubletts einer γ-FeSi2-Phase. Einen Überblick gibt
Ref. [223]. Zur Zeit ist noch völlig ungeklärt, welches Modell tatsächlich zutrifft. In die-
ser Arbeit wird das zu dieser Thematik von Fanciulli et al. [190] kürzlich vorgeschlagene
Modell verwendet. Obwohl die metastabile γ-FeSi2-Phase die kubische CaF2-Struktur
(Kapitel 6) besitzt, besteht das CEM-Spektrum aus einem verbreiterten, nahezu sym-
metrischen Dublett. Nach Fanciulli et al. [190] kann dieses Dublett mit zwei Einzellinien
(EL) angepaßt werden, da sich die Fe-Atome der γ-FeSi2-Phase zum einen auf regulären
Fe-Gitterplätzen der CaF2-Struktur (EL 1: δ1=-0.16(1) mm/s, ∆EQ1=0.18(2) mm/s,

as-implanted irradiated
γ-FeSi2 α-FeSi2 γ-FeSi2 α-FeSi2

∆EQ1 0.13(8) 0.47(1) 0.13(9) 0.47(1)
δ1 −0.23(1) 0.20(7) −0.23(3) 0.20(6)

∆EQ2 0.19(2) 0.73(5) 0.16(7) 0.73(6)
δ2 0.44(6) 0.26(3) 0.44(4) 0.26(2)
Γ1 0.32(6) 0.25(2) 0.32(1) 0.25(6)
Γ2 0.34(1) 0.25(2) 0.34(2) 0.25(6)

A1 (%) 39.1 9.5 38.6 9.5
A2 (%) 41.9 9.5 42.4 9.5

Ages (%) 81.0 19.0 81.0 19.0

Tabelle 11.4: Hyperfeinparameter für die α- und γ-FeSi2-Phase der Probe B3 nach Ar+-
Beschuß. δ bezeichnet die Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, ∆EQ die Qua-
drupolaufspaltung, Γ die Linienbreite, A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien
eines Dubletts und A die relative spektrale Fläche. Die Indizes bezeichnen die beiden
Fe-Gitterplätze der α- bzw. γ-FeSi2-Phase. Die Werte sind in mm/s angegeben.
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Abbildung 11.10: CEM-Spektren der Probe B3 im as-implanted Zustand und nach an-
schließendem Ar+-Beschuß. Die Anpassung wurde mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und
zwei Dubletts für γ-FeSi2 durchgeführt.

Γ=0.30(3) mm/s) und zum anderen auf Zwischengitterplätzen (EL 2: δ1=0.43(1) mm/s,
∆EQ1=0.20(2) mm/s, Γ=0.43(5) mm/s) befinden, wobei beide Fe-Gitterplätze kubische
Symmetrie aufweisen. Da der von Fanciulli et al. [190] untersuchte γ-FeSi2-Film nur
eine Dicke von 21 Å aufwies, befinden sich etwa 30 % der Fe-Atome in der Si/γ-FeSi2-
Grenzschicht und an der γ-FeSi2-Oberfläche, wo aufgrund der geringeren kubischen Sym-
metrie elektrische Feldgradienten (EFG) vorliegen können. In mittels Ionenimplantation
hergestellten γ-FeSi2-Schichten können an den Grenzen zwischen den γ-FeSi2-Präzipi-
tatoberflächen und der Si-Matrix ebenfalls EFG’s aufgrund der geringeren kubischen
Symmetrie auftreten, so daß beide Einzellinien ebenfalls eine geringfügige Quadrupo-
laufspaltung besitzen müßten. Für CEMS- und DCEMS-Untersuchungen spielt das ver-
wendete Modell keine relevante Rolle, da nur die relativen Flächen der einzelnen Phasen
betrachtet werden.

Für die Anpassung des CEM-Spektrums der Probe B3 mußten zusätzlich zu den bei-
den Dubletts der γ-FeSi2-Phase noch zwei Dubletts für die α-FeSi2-Phase berücksichtigt
werden. Die entsprechenden Hyperfeinparameter sind in Tabelle 11.4 aufgeführt. Die
Werte für die γ-FeSi2-Phase zeigen gute Übereinstimmung mit den entsprechenden oben
aufgeführten Literaturwerten [190]. Die CEM-Spektren vor und nach Ar+-Beschuß sind
sehr ähnlich. In beiden Fällen beträgt der Anteil der γ-FeSi2-Phase 81 % und der Anteil
der α-FeSi2-Phase 19 %. Nach den Ergebnissen des letzten Abschnitts war schon zu er-
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warten, daß sich die α-FeSi2-Phase während des Ar+-Beschusses nicht umwandelt. Die
Ergebnisse der CEMS-Messungen für die Probe B3 haben gezeigt, daß die metastabile
γ-FeSi2-Phase durch Ar+-Beschuß ebenfalls nicht modifiziert wird.

11.3.2 DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

Die CEMS-Messungen für die Probe B3 haben zwar keine Veränderungen durch Ar+-
Beschuß gezeigt, aber dennoch ist es interessant zu wissen, wie sich die sputtermodifi-
zierte Oberflächenschicht zusammensetzt und ob, ähnlich wie in der Probe B1, wieder
eine Fe-verarmte Zone vorliegt.

Aus diesem Grund wurden DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich
durchgeführt. Abbildung 11.11 zeigt die bei RT gemessenen DCEM-Spektren der Probe
B3 nach Ar+-Beschuß. Die Anpassung der Unterspektren erfolgte über ein Summen-
spektrum (Abschnitt 3.8.1), um die Existenz der einzelnen Phasen und deren Hyperfein-
parameter zuverlässiger bestimmen zu können. Die Anpassung des Summenspektrums
erfolgte mit jeweils zwei symmetrischen Dubletts für die α- und γ-FeSi2-Phase. Für die
Anpassung der α-FeSi2- und der γ-FeSi2-Phase wurden die Literaturwerte für die Hy-
perfeinparameter als Startwerte vorgegeben und mit variiert. Die auf diese Weise ermit-
telten Hyperfeinparameter (Tabelle 11.5) wurden dann bei der Anpassung der einzelnen
DCEM-Spektren festgehalten und nur noch die spektralen Flächen als freie Parameter
zugelasssen. Die DCEM-Spektren zeigen mit abnehmender Elektronenenergie (zuneh-
mender Probentiefe) eine deutliche Abnahme der spektralen Fläche des zweiten (rechten)
Dubletts der γ-FeSi2-Phase.

Abbildung 11.12 zeigt die experimentellen aus den DCEM-Spektren für den K-Kon-
versionselektronenbereich ermittelten spektralen Flächen und die vom Programm Gain3
berechneten spektralen Flächen als Funktion der Elektronenenergie für die α- und γ-

irradiated (DCEMS)
γ-FeSi2 α-FeSi2

∆EQ1 0.13(6) 0.47(3)
δ1 −0.23(4) 0.20(8)

∆EQ2 0.16(8) 0.73(1)
δ2 0.44(7) 0.26(2)
Γ1 0.32(6) 0.25(1)
Γ2 0.34(6) 0.25(1)

A1 (%) 38.4 14.8
A2 (%) 32.0 14.8

Ages (%) 70.4 29.6

Tabelle 11.5: Die aus dem Summenspektrum ermittelten Hyperfeinparameter für die α-
und γ-FeSi2-Phase der Probe B3 nach Ar+-Beschuß. δ bezeichnet die Isomerieverschie-
bung relativ zu α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, Γ die Linienbreite, A21
das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts und A die relative spektrale
Fläche. Die Indizes bezeichnen die beiden Fe-Gitterplätze der α- bzw. γ-FeSi2-Phase. Die
Werte sind in mm/s angegeben.
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Abbildung 11.11: Vier exemplarische DCEM-Spektren der Probe B3 nach Ar+-Beschuß,
gemessen bei RT im Energiebereich der K-Konversionselektronen. Die Anpassung wurde
mit zwei Dubletts für α-FeSi2 und zwei Dubletts für γ-FeSi2 durchgeführt.
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Abbildung 11.12: Aus den bei RT aufgenommenen DCEM-Spektren der Probe B3 nach
Ar+-Beschuß bestimmte experimentelle absolute spektrale Flächen Aexp

j,V (Datenpunkte)

und berechnete absolute spektrale Flächen Acalc
j,V (durchgezogene Linien) für α- und β-

FeSi2 als Funktion der Elektronenenergie E.

FeSi2-Phase in der Probe B3 nach Ar+-Beschuß. Im Absorbermodel wurden wiederum
10 Schichten, deren Breite mit zunehmender Tiefe größer wurde, definiert. Dabei wurden
die Dicken der ersten beiden Schichten mit variiert, während die Dicken der restlichen
Schichten festgehalten wurden. Innerhalb jeder Schicht waren die Anteile der α- und
γ-FeSi2-Phase als freie Parameter zugelassen.

In Abbildung 11.13 ist die daraus erhaltene Tiefenverteilung dj(x) der α- und γ-FeSi2-
Phase dargestellt. Die inerte Oberflächenphase besitzt eine Schichtdicke von 119 Å (Abb.
11.13 (a)). Daran schließt sich die sputtermodifizierte Schicht mit einer Dicke von 81 Å
an, innerhalb derer ausschließlich die γ-FeSi2-Phase mit einem relativen Phasenanteil von
18 % vorliegt. In einer Tiefe von 200 Å beträgt der relative Phasenanteil der γ-FeSi2-
Phase 40 % und fällt mit zunehmender Tiefe kontinuierlich ab, bis er bei 820 Å ganz
verschwindet. Die α-FeSi2-Phase existiert zwischen 200 und 450 Å. Bei 200 Å beträgt
der relative Phasenanteil 25 % und fällt dann kontinuierlich ab.

Wie Abbildung 11.13 zeigt, beträgt die Summe der relativen Phasenanteile von α- und
γ-FeSi2-Phase im gesamten Tiefenbereich nicht überall 100 %. Den restlichen Phasenan-
teil bildet das reine Si der Matrix, das aber kein Mößbauersignal liefert. Das bedeutet,
daß es mittels Gain3 nicht möglich ist, für beide Phasen die relativen Phasenanteile
zu bestimmen. Lediglich bestimmbar ist das Verhältnis der α- und β-FeSi2-Phase zu-
einander. Für die Umrechnung von FeÅ in Å muß aber die Dichte einer jeden Schicht
bekannt sein, wozu es notwendig ist das mittels XPS bestimmte Fe-Konzentrationsprofil
mit einzubeziehen (Abb. 11.13 (d)). Ein Vergleich mit dem Tiefenbereich der dritten
Schicht des Absorbermodells (direkt unterhalb der sputtermodifizierten Schicht) zwi-
schen 200 und 260 Å zeigt, daß dort nach dem Ar+-Beschuß eine Fe-Konzentration von
20.3 at.% vorliegt. Unter Berücksichtigung der Stöchiometrie der Fe-Silizide entspricht
dies einem relativen Phasenanteil von 40 % γ-FeSi2 und 25 % α-FeSi2 direkt unterhalb
der sputtermodifizierten Schicht. Die Normierung der beiden Phasenanteile von α- und
γ-FeSi2 erfolgte nur innerhalb der dritten Schicht des Absorbermodells zwischen 200
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Abbildung 11.13: Modell-Tiefenverteilung dj(x) der inerten Oberflächenphase (a), α-
FeSi2 (b) und γ-FeSi2 (c), ermittelt aus den DCEM-Spektren im Bereich der K-Kon-
versionselektronen der Probe B3 nach Ar+-Beschuß. Die restliche Phase ist die Si-
Matrix. Ebenfalls dargestellt sind die entsprechenden Fe-Konzentrationsprofile (d) er-
mittelt aus XPS- (Kreise) [222] und DCEMS-Messungen (durchgezogene Linie). Das
XPS-Fe-Konzentrationsprofil wurde vor dem Ar+-Beschuß gemessen.

und 260 Å. Die Werte in größeren Tiefen wurden entsprechend skaliert. Im sputtermo-
difizierten Bereich zwischen 119 und 200 Å liegt die Fe-Konzentration unterhalb von
33.3 at.%. Durch den Ar+-Beschuß hat sich, wie schon in der Probe B1, ein Fe-verarmte
Zone gebildet, was in guter Übereinstimmung mit der TRIDYN Simulation (Abschnitt
11.1.1) steht. Das in Abbildung 11.13 (d) dargestellte mittels DCEMS bestimmte Fe-
Konzentrationsprofil zeigt ab einer Tiefe von 200 Å eine sehr gute Übereinstimmung mit
dem XPS-Fe-Konzentrationsprofil.
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11.4 Diskussion

• Ar+-Beschuß von α-FeSi2 und β-FeSi2

Die Untersuchungen dieses Kapitels haben gezeigt, daß Ar+-Beschuß von FeSi2-Schichten
zur Bildung einer sputtermodifizierten Schicht mit einer veränderten Zusammensetzung
führt. Im Falle einer reinen β-FeSi2-Schicht bewirkte der Ar+-Beschuß die Entstehung ei-
ner 160 Å dicken sputtermodifizierten Schicht. Innerhalb dieser Schicht lag ausschließlich
die α-FeSi2-Phase mit einem maximalen relativen Phasenanteil von 75 % vor (Abb. 11.6
(c)). Das bedeutet, daß sich dort die β-FeSi2-Phase aufgrund des Ar+-Beschusses in die
α-FeSi2-Phase umgewandelt hat. Diese Umwandlung läßt sich mit Hilfe einer TRIDYN-
Simulation erklären (Abschnitt 11.1.1). Demnach liegt bis in eine Tiefe von 47 Å eine
erhöhte Fe-Konzentration vor (Abb. 11.2), wobei das Maximum mit einem Wert von 43
at.% nicht direkt an der Oberfläche liegt, sondern bei 27 Å. Zwischen 47 und 150 Å liegt
ein Fe-verarmter Bereich vor mit einer minimalen Fe-Konzentration von 22.5 at.% bei 84
Å. Ab 150 Å liegt die Fe-Konzentration dann konstant beim bulk-FeSi2-Wert von 33.3
at.%. Die Fe-Anreicherung, die mittels XPS in-situ gemessen wurde [221], konnte in dem
aus den DCEMS-Messungen bestimmten Fe-Konzentrationsprofil (Abb. 11.6 (d)) nicht
beobachtet werden. Das ist darauf zurückzuführen, daß die Probe zwischen der XPS
und den DCEMS-Messungen der Luft ausgesetzt war und sich somit eine Oxidschicht
gebildet hat. Da von dieser Schicht kein Mößbauersignal beobachtet wurde, enthält sie
keine Fe-Atome und entstand daher aufgrund von Si-Oxidation. Daraus kann geschlossen
werden, daß in dieser Oberflächenschicht die Fe-Atome von O-Atomen verdrängt wurden
und anschließend entlang der Korngrenzen in größere Probentiefen unterhalb der sput-
termodifizierten Schicht gewandert sind. Gemäß der TRIDYN-Simulation resultiert die
Fe-Anreicherung bevorzugt aus Sputter-Effekten (preferential sputtering), wobei direkt
an der Oberfläche innerhalb der ersten 47 Å in Folge des Ar+-Beschusses hauptsächlich
Si-Atome aufgrund des größeren Sputtering Yields herausgeschlagen werden. Dagegen
machen Swart et al. [217] hauptsächlich strahlungsinduzierte Ausscheidungen für die
Fe-Anreicherung in einem FeSi-Film verantwortlich.

Die Fe-verarmte Zone zwischen 47 und 150 Å (Abb. 11.2) resultiert gemäß der
TRIDYN-Simulation bevorzugt aus Rückstoß-Implantationen (preferential recoil implan-
tation). Dabei werden Si-Atome durch Stöße mit den einfallenden Ar+-Ionen tiefer in
das Target hineingestoßen, wodurch es zu einer Si-Anreicherung zwischen 47 und 150 Å
kommt. Genau in dieser Fe-verarmten Zone wird in der Probe B1 die Phasentransformati-
on von der β-FeSi2-Phase in die α-FeSi2-Phase beobachtet. Durch die Zusammenstöße mit
den Ar+-Ionen wird die Umwandlung der β-FeSi2-Phase in die einfachere Struktur der α-
FeSi2-Phase begünstigt. Durch die Stöße werden Defekte in der β-FeSi2-Gitterstruktur er-
zeugt. Aufgrund der experimentellen Bedingungen kann ausgeschlossen werden, daß sich
aufgrund des Ar+-Beschusses die Probentemperatur erhöht, wodurch sich ebenfalls die
Hochtemperatur-α-FeSi2-Phase bilden könnte. Die überschüssigen Si-Atome in diesem
Tiefenbereich können dann in dem gestörten β-FeSi2-Gitter defektbehaftete Gitterplätze
besetzen und weitere Gitterdefekte erzeugen. Auf diese Weise bilden sich α-FeSi2-Präzi-
pitate, da die aufgrund von 13 - 23 at.% Leerstellen im Fe-Gitter nichtstöchiometrische
α-FeSi2-Phase mehr Si-Atome als die β-FeSi2-Phase beinhalten kann.

Der Ar+-Beschuß der Probe B2, die hauptsächlich aus α-FeSi2 und nur zu einem
geringen Teil aus β-FeSi2 bestand, führte nur zu einer Reduzierung des β-FeSi2-Anteils.
Da keine DCEMS-Messungen durchgeführt wurden, können über die Tiefenprofile der
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α-FeSi2- und β-FeSi2-Phase nur Vermutungen angestellt werden. Aufgrund der Untersu-
chungen an der Probe F3 im as-implanted Zustand (Abschnitt 10.1) liegt in der ungetem-
perten Probe B2 wahrscheinlich eine Koexistenz der α-FeSi2- und β-FeSi2-Phase über das
gesamte Implantationsprofil vor. Die Temperung bei 1150 ◦C führte zu einer deutlichen
Verbreiterung des Implantationsprofils (Abb. 11.7), wobei die β-FeSi2-Phase wahrschein-
lich weiterhin über einen großen Tiefenbereich des Implantationsprofils existiert. Diese
Vermutung wird auch durch die CEMS-Messung nach dem Ar+-Beschuß bestätigt, da
die β-FeSi2-Phase nicht vollständig verschwunden ist und sich demnach in größeren Tie-
fen befinden muß. Desweiteren läßt sich vermuten, daß ebenfalls eine Fe-verarmte Zone
in der sputtermodifizierten Schicht entstanden ist, die wahrscheinlich ausschließlich aus
α-FeSi2 besteht. Letzteres läßt sich daraus schließen, daß durch den Ar+-Beschuß sich der
Anteil der β-FeSi2-Phase in der Probe verringert hat, wahrscheinlich hervorgerufen durch
eine Umwandlung von β-FeSi2 in α-FeSi2 innerhalb der sputtermodifizierten Schicht. Als
Ergebnis bleibt festzuhalten, daß sich die α-FeSi2-Phase während des Ar+-Beschusses
nicht umgewandelt hat.

• Ar+-Bestrahlung von γ-FeSi2

Nachdem die Auswirkungen des Ar+-Beschusses auf die beiden stabilen α-FeSi2- und
β-FeSi2-Phasen bekannt sind, sollen im folgenden die Auswirkungen des Ar+-Beschusses
der metastabilen γ-FeSi2-Phase näher betrachtet werden. Bislang gibt es in der Lite-
ratur mehrere Modelle für die Anpassung des verbreiterten Dubletts der γ-FeSi2-Phase
[223], wobei nach der Suche für die Ursache dieses Dubletts die Meinungen noch weit
auseinander gehen. Eine ideales γ-FeSi2-Gitter (CaF2-Struktur) kann man sich aus vie-
len Würfeln, deren Ecken mit Si-Atomen besetzt sind, zusammengesetzt denken, wobei
die Würfel abwechselnd mit Fe-Atomen gefüllt oder leer sind (Abb. 6.6). Vor Kurzem
durchgeführte Berechnungen der totalen freien Energie haben ergeben, daß eine zufälli-
ge Verteilung von Fe-Atomen im Fe-Untergitter die Struktur stabilisiert [226]. In einem
kürzlich von Fanciulli et al. [190] vorgeschlagenen Modell wird davon ausgegangen, daß
die Fe-Atome entweder reguläre Fe-Gitterplätze (Einzellinie 1) oder aber Zwischengit-
terplätze (Einzellinie 2), d.h. Plätze in den leeren Würfeln einnehmen. In beiden Fällen
liegt eine kubische Symmetrie vor, so daß das verbreiterte Dublett mit zwei Einzellinien
angepaßt werden kann. Diese Vorstellung wurde auch von ab-initio-Berechnungen un-
terstützt [190]. Da der von Fanciulli et al. [190] untersuchte γ-FeSi2-Film nur eine Dicke
von 21 Å aufwies, befinden sich etwa 30 % der Fe-Atome in der Si / γ-FeSi2-Grenzschicht
und an der γ-FeSi2-Oberfläche, wo aufgrund der geringeren kubischen Symmetrie elektri-
sche Feldgradienten (EFG) vorliegen können. In mittels Ionenimplantation hergestellten
γ-FeSi2-Schichten können an den Grenzen zwischen den γ-FeSi2-Präzipitatoberflächen
und der Si-Matrix ebenfalls EFG’s aufgrund der geringeren kubischen Symmetrie auftre-
ten, so daß beide Einzellinien ebenfalls eine geringfügige Quadrupolaufspaltung besitzen.
Der Akzeptanz dieses Modells steht noch im Wege, daß es bisher keine Erklärung dafür
gibt, warum beide Fe-Gitterplätze zu ungefähr gleichen Teilen besetzt werden, da bisher
alle hergestellten γ-FeSi2-Phasen im CEM-Spektrum ein nahezu symmetrisches verbrei-
tertes Dublett zeigen [223]. Andererseits unterstützen Untersuchungen von Deszi et al.
[227, 228] an Co1−xFexSi2-Schichten (x<0.01) dieses Modell. CoSi2 besitzt ebenfalls die
CaF2-Struktur und ist damit direkt vergleichbar mit γ-FeSi2. Die Fe-Atome besetzen zum
einen die Co-Gitterplätze, indem sie diese substituieren, und zum anderen Plätze inner-
halb der leeren Würfel. Das resultierende CEM-Spektrum weist eine große Ähnlichkeit
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mit dem CEM-Spektrum der γ-FeSi2-Phase auf. Zudem besitzen die beiden Einzellinien
der Co1−xFexSi2-Phase ungefähr die gleichen Isomerieverschiebungen wie die beiden Ein-
zellinien der γ-FeSi2-Phase. Temperungen der Co1−xFexSi2-Phase bis 1000 K führten da-
zu, daß der Flächenanteil der Einzellinie 2 immer mehr zunahm und der Flächenanteil der
Einzellinie 1 entsprechend zurückging. Dies zeigt, daß die Fe-Atome bei höheren Tempe-
raturen bevorzugt die Gitterplätze innerhalb der leeren Würfel besetzen. Möglicherweise
besteht in der γ-FeSi2-Struktur diese Tendenz schon bei RT, so daß das von Fanciulli et
al. vorgeschlagene Modell der Realität entsprechen könnte. An dieser Stelle sei nochmals
darauf hingewiesen, daß die mittels DCEMS erhaltenen Modell-Tiefenverteilungen der
α- und γ-FeSi2-Phase unabhängig vom verwendeten Modell sind, da nur die spektralen
Flächen beider Phasen betrachtet werden.

Bei der Probe B3 fällt auf, daß sich während der Implantation kein β-FeSi2 gebildet
hat. Der Grund für das Auftreten der verschiedenen Fe-Silizide in Abhängigkeit von
der Implantationsdosis läßt sich mittels eines von Dobler [209] vorgeschlagenen Modells
erklären. Er konnte anhand einer Probenserie mit einer Ionenenergie von 40 keV bei
verschiedenen Ionendosen und gleichen Implantationstemperaturen von 350 ◦C zeigen,
daß bei einer geringen Ionendosis (< 1 · 1016 cm−2), was einer Fe-Konzentration von
2.4 at.% im Maximum des Implantationsprofils entspricht, sich die metastabile γ-FeSi2-
Phase in Form von Präzipitaten mit einer Größe von etwa 1 - 2 nm bildet, begünstigt
durch eine Übersättigung an Fe-Atomen, die eine geringe Löslichkeit und eine große
Mobilität im Si besitzen. Durch die kleine Größe der Präzipitate hat die Oberfläche
einen starken Einfluß, so daß sich die Präzipitate durch Epitaxie mit der Si-Matrix bilden
können. Bei höheren Dosen von 3 · 1016 cm−2 bis < 1 · 1017 cm−2 (entsprechend 10.8 -
30 at.% Fe im Profil-Maximum) besitzen größere Präzipitate eine größere Stabilität, so
daß die kleineren γ-FeSi2-Ausscheidungen verschwinden und die größeren Präzipitate der
α-FeSi2-Phase (obwohl sie im thermodynamischen Gleichgewicht erst ab 967 ◦C stabil
sind) sowie der β-FeSi2-Phase koexistieren. Die Präzipitatgröße der α-FeSi2-Phase liegt
bei etwa 20 nm und die der β-FeSi2-Phase etwas darüber [209]. Ab einer Dosis von 3
· 1016 cm−2 bildet sich zunächst vornehmlich α-FeSi2 und erst mit zunehmender Dosis
überwiegt dann der Anteil der β-FeSi2-Phase. Der Grund dafür, daß sich die Fe-Silizide
genau in dieser Reihenfolge bilden, liegt an der jeweiligen Gitterfehlanpassung an die Si-
Matrix. Die beste Gitteranpassung besitzt das γ-FeSi2, das die gleiche Gitterkonstante
wie Si besitzt (a ≈ 5.43 Å) [212]. Das α-FeSi2 hat eine etwas schlechtere Gitteranpassung
mit 2a ≈ 5.43 Å von 0.7 % [212]. Die β-FeSi2-Phase besitzt dagegen mit 1.4 % die
schlechteste Gitteranpassung an Si [212].

Lin et al. [213] beobachteten sogar an mit IBIEC (ion-beam-induced epitaxial cry-
stallization) hergestellten Schichten die Bildung einer Schichtstruktur mit relativ schar-
fen Grenzflächen in Abhängigkeit von der Fe-Konzentration. Demnach bildete sich im
Tiefenbereich der rechten Flanke des gaußförmigen Fe-Implantationsprofils im Konzen-
trationsbereich zwischen 25 at.% (Maximum) und 21 at.% ausschließlich die β-FeSi2-
Phase, zwischen 21 at.% und 11 at.% ausschließlich die α-FeSi2-Phase und für Fe-
Konzentrationen kleiner als 11 at.% ausschließlich die γ-FeSi2-Phase. Allerdings wurde
eine solche Schichtstruktur-Bildung weder hier noch in den untersuchten Proben von
Dobler [209] beobachtet.

Das XPS-Fe-Tiefenprofil (Abb. 11.13 (d)) zeigt, daß im Gebiet mit Fe-Konzentrati-
onen kleiner als etwa 8 at.% ausschließlich die γ-FeSi2-Phase existiert. Die α-FeSi2-Phase
liegt in Gebieten mit Fe-Konzentrationen zwischen ungefähr 8 und 20 at.% vor, was
in Übereinstimmung mit den von Dobler und Lin et al. gefundenen Bereichen für die
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jeweiligen Phasen steht.
Wie schon in der Probe B1 (und wahrscheinlich auch in der Probe B2) hat sich

auch in der Probe B3 in Folge des Ar+-Beschusses eine 82 Å dicke sputtermodifizierte
Schicht verbunden mit einer Fe-verarmten Zone gebildet (Abb. 11.13). In der Probe B1
betrug die mittlere Fe-Konzentration in der sputtermodifizierten Schicht 16.5 at.%, so
daß sich dort ausschließlich α-FeSi2 bildete, wohingegen die mittlere Fe-Konzentration
in der sputtermodifizierten Schicht der Probe B3 mit 6 at.% deutlich niedriger liegt, so
daß sich dort ausschließlich γ-FeSi2 bildete.

Da keine DCEMS-Messungen vom Zustand vor dem Ar+-Beschuß durchgeführt wor-
den sind, können über die Tiefenverteilungen der α-FeSi2- und γ-FeSi2-Phase nur Ver-
mutungen angestellt werden. Da das Implantationsprofil nahezu symmetrisch verläuft
(Abb. 11.9), liegt die Vermutung nahe, daß die Tiefenverteilungen, wie sie nach dem
Ar+-Beschuß unterhalb der sputtermodifizierten Schicht vorliegen, vor dem Ar+-Beschuß
in etwa spiegelbildlich im Bereich links vom Maximum des Implantationsprofils vorla-
gen. Das bedeutet, daß im Bereich des Maximums des Implantationsprofils vor dem
Ar+-Beschuß beide Phasen koexistierten. Der Ar+-Beschuß bewirkte dann eine so starke
Herabsenkung der Fe-Konzentration in der sputtermodifizierten Schicht, daß sich dort
die α-FeSi2-Phase nicht mehr bilden konnte und somit nur noch die γ-FeSi2-Phase vor-
liegt. Aus diesen Ergebnissen kann die Schlußfolgerung gezogen werden, daß im Falle
des Ar+-Beschusses einer reinen γ-FeSi2-Phase sich ebenfalls eine sputtermodifizierte
Schicht mit einem geringen γ-FeSi2-Anteil bilden würde. Daraus wird ersichtlich, daß die
γ-FeSi2-Phase durch den Ar+-Beschuß nicht modifiziert wird.

Interessanterweise zeigen die DCEM-Spektren mit abnehmender Elektronenergie (zu-
nehmender Probentiefe) eine Abnahme der spektralen Fläche des zweiten Dubletts der
γ-FeSi2-Phase (Abb. 11.11). Gemäß dem von Fanciulli et al. vorgeschlagenen Modell
würde dies bedeuten, daß die Gitterplätze in den leeren Würfeln mit zunehmender Pro-
bentiefe immer weniger besetzt werden. Möglicherweise ist dieser Effekt ein weiteres Indiz
für die Richtigkeit dieses Modells, denn unter der Annahme einer zufälligen Verteilung
von Fe-Atomen im Fe-Untergitter der CaF2-Struktur wäre die zunehmende Asymmetrie
des verbreiterten γ-FeSi2-Dubletts mit zunehmender Probentiefe nur schwer erklärbar.
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Kapitel 12

Inelastische kernresonante Streuung
von Synchrotronstrahlung am
57Fe-Isotop

Inelastische kernresonante Streuung (INRS, Inelastic Nuclear Resonant Scattering; in
der Literatur sind auch die Bezeichnungen INRA, Inelastic Nuclear Resonant Absorption
und NRIXS, Nuclear Resonant Inelastic X-Ray Scattering zu finden) von Synchrotron-
strahlung an mößbaueraktiven Isotopen stellt eine neue Methode zur Bestimmung von
Phononen-Zustandsdichten in dünnen Schichten dar. Phononen-Zustandsdichten (engl.:
phonon density of states (DOS) oder vibrational density of states (VDOS)), d.h. die Fre-
quenzverteilung der atomaren Oszillatoren, spielen eine wichtige Rolle für das Verständ-
nis der Thermodynamik und vieler Materialeigenschaften von Festkörpern. Obwohl die
ersten Experimente erst 1995 mit der Entwicklung von Synchrotronstrahlungsquellen der
dritten Generation möglich wurden [229, 230], hat die Methode bis heute schon vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten gefunden [231, 232]. Die allgemeine Theorie über die elasti-
sche und inelastische Kernresonanzabsorption wurde schon 1960 von K.S. Singwi und A.
Sjölander veröffentlicht [234]. Im Gegensatz zur inelastischen Neutronenstreuung werden
zur Bestimmung der Phononen-Zustandsdichten keine einkristallinen massiven Proben
benötigt, sondern es können auch dünne Schichten und sowohl ungeordnete als auch
amorphe Materialien verwendet werden. Sogar flüssige [233] oder gasförmige [235] Pro-
ben sind geeignet. Die Bestimmung der VDOS erfolgt direkt aus der Messung der Anre-
gungswahrscheinlichkeit für die Kernresonanzabsorption und nicht, wie bei der inelasti-
schen Neutronenstreuung, über die Bestimmung der Phononen-Dispersionskurven. Für
die inelastische kernresonante Streuung kommen allerdings nur mößbaueraktive Isotope
in Frage, aber speziell für Grenzflächen in Heterostrukturen [236–238], Makromoleküle
[231, 240] und Proteine [241, 242] ist diese Isotopenempfindlichkeit von Vorteil.

Dieses Kapitel gibt eine kurze Einführung in die Grundlagen der INRS und in die
technische Durchführung zur Bestimmung der VDOS. Ausführliche Informationen zur
inelastischen kernresonanten Streuung finden sich in den Bänden 123/124 und 125 der
Zeitschrift Hyperfine Interactions [246]. Ein gut verständlicher Übersichtsartikel erscheint
demnächst in der Zeitschrift J. Phys.: Condens. Matter [239].
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12.1 Grundlagen der inelastischen kernresonanten

Streuung (INRS)

Zur Messung der Phononen-Zustandsdichte wird bei der inelastischen kernresonanten
Streuung von Synchrotronstrahlung die bei mößbaueraktiven Isotopen mögliche Kernre-
sonanzabsorption von γ- bzw. Röntgenstrahlung ausgenutzt. Aufgrund der Beschränkung
auf mößbaueraktive Isotope ist eine Bestimmung der auf das jeweilige Resonanzatom
projizierten Phononen-Zustandsdichte (partielle VDOS) möglich, wodurch eine element-
spezifische Messung der VDOS gewährleistet ist. Mittels der inelastischen kernresonan-
ten Streuung können einzelne Schwingungsmoden im Energiebereich von 1 - 100 meV
energetisch aufgelöst werden. Man erhält dementsprechend eine Phononendichtevertei-
lung derjenigen Phononen, die am Ort des mößbaueraktiven Isotops angeregt sind. Die
Messung von Phononenabsorptions- und -emissionsprozessen ist aufgrund der scharfen
Linienbreite im neV-Bereich der Kernresonanzabsorption möglich. Dazu ist es allerdings
erforderlich, daß die verwendete Synchrotronstrahlung zum einen eine Energie besitzt,
die mit der Energie der Anregungsenergie der Kernresonanz (z.B. für 57Fe: E0=14.4125
keV) übereinstimmt, und zum anderen bis auf einige meV (heutzutage sind Werte um
etwa 1 meV möglich) monochromatisiert sein muß. Eine solche scharfe Energiemono-
chromatisierung kann aber erst seit etwa einem Jahrzehnt aufgrund der Entwicklung
moderner Synchrotronstrahlungsquellen mit hoher Intensität und hochauflösenden Mo-
nochromatoren realisiert werden.

Im folgenden soll kurz das prinzipielle Vorgehen bei der Bestimmung von Phononen-
Zustandsdichten im Festkörper mittels INRS beschrieben werden: Abbildung 12.1 zeigt
ein schematisches INRS-Spektrum, das sich aus einem elastischen und einem inelasti-
schen Anteil zusammensetzt. Der elastische Anteil resultiert aus rückstoßenergiefreien
Prozessen und entspricht somit dem Mößbauereffekt (Mößbauerlinie in Abb. 12.1). Da-
bei findet keine Phononenerzeugung oder -vernichtung statt. Die Größe des elastischen
Anteils wird durch den temperaturabhängigen Lamb-Mößbauer-Faktor (f-Faktor) be-
schrieben (Abschnitt 2.1), der das Verhältnis der Zahl der rückstoßenergiefreien Absorp-
tionsprozesse zur Gesamtzahl der Absorptionsprozesse angibt. Der f-Faktor von α-57Fe

Abbildung 12.1: Schematische Energieverteilung des Wirkungsquerschnittes für die Kern-
resonanzabsorption von Phononen bei T>0 K. (E0 = Kernresonanzenergie)
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bei 300 K beträgt 0.805 und bei 0 K 0.9241 (extrapoliert) [230]. Mit einer Wahrschein-
lichkeit von 1-f treten aber auch inelastische Prozesse, bei denen Phononen erzeugt oder
vernichtet werden, auf. Beim Mößbauereffekt kann der Kern-Grundzustand nur dann in
den angeregten Zustand übergehen, wenn die Energie der einfallenden Photonen mit der
Anregungsenergie der Kernresonanz übereinstimmt, so daß keine Phononen erzeugt oder
vernichtet werden. Ist die Energie E der einfallenden Photonen kleiner als die Resonanz-
energie E0, kann die Anregung nur dann erfolgen, wenn Phononen vernichtet werden.
In diesem Fall reicht somit eine geringere Energie (E-E0<0) als die Resonanzenergie,
um den Atomkern anzuregen. Ist dagegen die Energie der einfallenden Photonen größer
als die Resonanzenergie (E-E0>0), kann die Anregung nur dann erfolgen, wenn Phono-
nen erzeugt werden. Die Phononenerzeugungs- oder vernichtungsprozesse werden durch
eine Anregungswahrscheinlichkeit S(E) beschrieben. Da im realen Festkörper bei T>0
K viele verschiedene Gitterschwingungen existieren, die angeregt oder vernichtet werden
können, kommt es zu einer breiten kontinuierlichen Verteilung von S(E). Durch Messung
der Anregungswahrscheinlichkeiten in Abhängigkeit von den Anregungsenergien erhält
man ein INRS-Spektrum, das sich zum einen aus einer zentralen Linie (Mößbauerlinie)
bei ∆E=E-E0=0 meV (elastischer Anteil) und zum anderen aus zwei Seitenbändern
(inelastische Anteile), die sich links (Phononenvernichtung) und rechts (Phononenerzeu-
gung) von der Mößbauerlinie befinden, zusammensetzt (Abb. 12.1). Bei gleicher Ener-
gieabweichung von E0 ist die Anregungswahrscheinlichkeit für die Phononenerzeugung
immer höher als für die Phononenvernichtung, was sich mittels der Boltzmannverteilung
(,,detailed balance“) beschreiben läßt:

S(+∆E) = exp
( |∆E|

kBT

)

S(−∆E) (12.1.1)

wobei kB die Boltzmannkonstante und T die Temperatur bezeichnet. Bei T → 0 K
existiert somit nur noch der rechte Ast für die Phononenerzeugung in S(E), da kei-
ne Phononenvernichtung mehr auftritt. Zusätzlich zu Einphononenprozessen, bei denen
immer nur ein Phonon erzeugt oder vernichtet wird, treten mit geringerer Wahrschein-
lichkeit auch Mehrphononenprozesse auf, bei denen zwei, drei oder mehr Phononen betei-
ligt sind. Die Mehrphononenprozesse lassen sich von den Einphononenprozessen mittels
der ,,Lipkinschen Summenregel“ [247–249] nach Abzug des elastischen Peaks und einer
nachfolgenden Normierung des experimentellen Spektrums trennen (Abb. 12.3 (b) in
Abschnitt 12.2). Aus der Anregungswahrscheinlichkeit für die Einphononenprozesse läßt
sich dann die VDOS bestimmen (Abschnitt 12.2). Ausführliche Details finden sich in den
Referenzen [244, 246, 251].

12.2 Experimentelle Durchführung

In Abbildung 12.2 ist der experimentelle Aufbau eines inelastischen kernresonanten
Streuexperimentes mittels Synchrotronstrahlung zur Bestimmung der VDOS skizziert.
Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Experiment sind Synchrotronstrahlungsquel-
len hoher Brillianz. Die Energieverteilung der vom Undulator kommenden Synchrotron-
strahlung besitzt einen intensitätsstarken Peak bei der 57Fe-Resonanzenergie von 14.4125
keV mit einer Bandbreite von 600 eV (FWHM, full width at half maximum) [250].
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Abbildung 12.2: Skizze des Versuchsaufbaus eines inelastischen kernresonanten Streu-
experimentes mittels Synchrotronstrahlung. Als Detektor wird eine ,,avalanche photo
diode“ (APD) verwendet.

Durch einen wassergekühlten Diamant-Doppel-Monochromator (PM) wird die Band-
breite zunächst auf wenige eV verkleinert, wobei nur Strahlung in der Nähe der 57Fe-
Resonanzenergie mit größtmöglichster Intensität durchgelassen wird. Nachfolgend wird
die Bandbreite durch einen hochauflösenden Monochromator (HRM) auf etwa 1 meV
reduziert. Somit beträgt die Auflösung der INRS-Spektren und der VDOS ebenfalls un-
gefähr 1 meV. Bei dem HRM handelt es sich um einen ,,nested Monochromator“, wobei
als Braggsche Reflexionsebenen die Si(4 2 2)- und die Si(10 6 4)-Kristallebenen eines
Si-Einkristalls dienen. Die Ionisationskammer dient zur Kontrollierung des Flusses der
monochromatisierten Synchrotronstrahlung. Der Strahl trifft anschließend unter einem
streifenden Winkel von ungefähr 4 mrad auf die 57Fe enthaltende Probe. In der Probe
findet unter Erzeugung und Vernichtung von Phononen die resonante Absorption durch
das 57Fe statt. Gemessen wird der kernresonante Zerfallsprozeß des angeregten Atom-
kerns, indem die als Folgeprozeß entstehende Fluoreszenz-Röntgenstrahlung in Streu-
geometrie detektiert wird. Da der angeregte Zustand mit τ=141 ns eine große Lebens-
dauer besitzt, erfolgt der Zerfall in den Grundzustand, d.h. die kernresonante Streuung,
zeitverzögert. Das bietet die Möglichkeit, die kernresonante Streuung von der sofort
auftretenden prompten Streuung der Photonen an Festkörperelektronen (<10−12 s) zu
trennen, indem die Detektion der Röntgenfluoreszenzstrahlung zeitverzögert erfolgt. Da
der Übergang vom angeregten 14.4 keV-Niveau des 57Fe Kerns in den Grundzustand
gemäß des totalen Konversionskoeffizienten α = 8.21 zu etwa 10 % durch Reemission
eines γ-Quants und zu etwa 90 % durch innere Umwandlung, d.h. durch Emission eines
Konversionselektrons aus der Hülle (Abb. 2.1) erfolgt, stammt der überwiegende Teil der
detektierten Photonen aus Folgeprozessen der inneren Umwandlung, also hauptsächlich
Fe-Kα-Röntgenstrahlung mit einer Energie von 6.4 keV (Abb. 3.1). Die Abstrahlung er-
folgt in den gesamten Raumwinkel 4π. Die zeitverzögerte Detektierung erfolgt mittels
Verzögerungseinheiten (Antikoinzidenz-Elektronik und APD, avalanche photo diode, De-
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Abbildung 12.3: Bestimmung der Phononen-Zustandsdichte einer α-57Fe-Folie [244]. (a):
Gemessenes INRS-Spektrum mit Phononenvernichtung (E-E0<0) und Phononenerzeu-
gung (E-E0>0), wobei der zentrale elastische Peak um das zehnfache verkleinert dar-
gestellt ist, um die inelastischen Anteile deutlicher hervorzuheben. Zusätzlich ist bei 0
meV die gemessene Instrumentenfunktion mit abgebildet (schattiert). (b): Zerlegung des
in (a) dargestellten INRS-Spektrums in Ein- (1), Zwei- (2) und Mehr-Phononenprozesse
(3), durchgeführt mit dem Programm PHOENIX von W. Sturhahn [245]. Mit abge-
bildet ist der Untergrund (4). (c): Die mit dem Programm PHOENIX aus der Ein-
Phononenverteilung bestimmte Phononen-Zustandsdichte (VDOS) der α-57Fe-Folie.

tektor 1 (Zeitauflösung 0.1 -1 ns [250])), wobei der sehr kurze Synchrotronpuls (< 100
ps) als Startpuls dient. Die gemessenen zeitverzögerten Ereignisse werden als Funktion
der eingestrahlten Photonenenergie gezählt und sind direkt proportional zur Anregungs-
wahrscheinlichkeitsdichte S(E) [244, 251]. Durch Verkippen des HRM kann die Energie
des 1 meV breiten Röntgenstrahls im meV-Bereich um die Resonanzenergie von 14.4125
keV verstimmt werden, so daß die inelastischen kernresonanten und mit Phononen be-
hafteten Prozesse gemessen werden können. Der Detektor 1, der nur etwa 1 mm von
der Probe entfernt ist und damit ungefähr ein Viertel des gesamten Raumwinkels 4π
abdeckt, mißt die Intensität der inkohärenten kernresonanten Streuung, welche sowohl
elastisch als auch inelastisch erfolgen kann, während der Detektor 2, der sich viel weiter
von der Probe entfernt befindet, nur die kohärente kernresonanten Streuung detektiert,
welche elastisch erfolgt und daher nur auftritt, wenn die Energie der einfallenden Rönt-
genstrahlung exakt mit der 57Fe-Resonanzenergie übereinstimmt (Abb. 12.2). Damit
liefert der Detektor 2 ein genaues Abbild der Instrumentenfunktion des hochauflösenden
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Monochromators (HRM), da die Breite des resonanten Kernübergangs auf dieser Skala
vernachlässigbar ist. Insbesondere läßt sich anhand der Energieposition des Peaks exakt
die 57Fe-Resonanzenergie bestimmen.

Zur Illustrierung der Bestimmung der VDOS einer α-57Fe-Folie dient Abbildung 12.3.
Das dort dargestellte INRS-Spektrum (Abb. 12.3 (a)) wurde in Argonne von der High-
Resolution X-ray Scattering Group gemessen und die Bestimmung der VDOS (Abb. 12.3
(c)) für α-57Fe erfolgte mit dem Programm PHOENIX von W. Sturhahn [245]. Die Abbil-
dungen stammen aus Ref. [244]. Aufgrund des großen f-Faktors für α-57Fe von 0.805 bei
RT dominiert im INRS-Spektrum (Abb. 12.3 (a)) der elastische Peak bei E-E0=0 meV,
wobei E0=14.4125 keV die 57Fe-Resonanzenergie ist. Da bei E-E0=0 meV die α-57Fe-
Folie genau mit der Resonanzenergie für die rückstoßenergiefreie Absorption bestrahlt
wird, resultiert der Peak aus allen rückstoßenergiefreien elastischen Prozessen, die ohne
Phononenbeteiligung stattfinden. Daher wird der elastische Peak auch als Nullphononen-
Peak bezeichnet. In den beiden Seitenbändern sind die inelastischen Streuprozesse unter
Erzeugung und Vernichtung von Phononen enthalten. Ist die eingestrahlte Energie kleiner
als die 57Fe-Resonanzenergie (linke Seite, Abb. 12.3 (a)), so müssen Phononen vernichtet
werden, damit eine resonante Anregung der 57Fe Kerne erfolgen kann. Im umgekehrten
Fall, wenn die eingestrahlte Energie größer als die 57Fe-Resonanzenergie (rechte Seite,
Abb. 12.3 (a)) ist, müssen Phononen erzeugt werden. Abbildung 12.3 (a) zeigt zusätzlich
bei E-E0=0 meV die Instrumentenfunktion des HRM, wodurch die Auflösung der VDOS
bestimmt wird.

12.3 Bestimmung der partiellen Phononen-Zustands-

dichte (VDOS)

Zur Ermittlung der partiellen Phononen-Zustandsdichte ist es notwendig, das INRS-
Spektrum zunächst gemäß der Lipkinschen Summenregel [248, 249] zu normieren und
dann nach Abzug des elastischen Peaks mittels des PHOENIX-Programms in Ein-, Zwei-
und Mehrphononenterme zu zerlegen (Abb. 12.3 (b)). Die dazugehörige Theorie ist be-
reits 1960 von K.S. Singwi und A. Sjölander [234] entwickelt worden. Demnach läßt sich
die normierte Wahrscheinlichkeit für die Kernresonanzabsorption W (E) zerlegen in [251]:

W (E) = f ·
(

δ(E) +
∞

∑

n=1

Sn(E)

)

(12.3.2)

wobei f den Lamb-Mößbauer-Faktor bezeichnet. Die Diracsche δ-Funktion δ(E) be-
schreibt den elastischen Anteil der Resonanzabsorption (Null-Phononenterm). Die ein-
zelnen Terme der Summe enthalten jeweils die inelastischen Ein-, Zwei- und Mehrpho-
nonenprozesse. Der Ein-Phononenterm ist gegeben durch:

S1(E) =
ER · g(|E|)

E ·
(

1 − e
− E

kBT

) (12.3.3)

und die nachfolgenden Mehrphononenterme lassen sich dann mittels einer Rekursions-
formel, die sich aus der Faltung von Sn−1(E) mit S1(E) ergibt, berechnen:
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Sn(E) =
1

n

+∞
∫

−∞

S1(E
′
)Sn−1(E − E

′
)dE

′
, n ≥ 2 (12.3.4)

Dabei bezeichnet T die Temperatur, kB die Boltzmannkonstante und ER=�
2k2/2M

die Rückstoßenergie des freien Kerns mit dem Wellenvektor k und der Atommasse M .
Da das Verhältnis zwischen Sn und Sn−1 durch -(ln f)/n gegeben ist [230], macht die
Multiphononen-Verteilung (n≥2) für α-Fe mit f=0.805 bei RT weniger als 15 % des
gesamten inelastischen Anteils aus. Daher konvergiert die Summe in Gleichung 12.3.2
für große f-Faktoren sehr schnell und nur die ersten Terme sind von Bedeutung. In
Abbildung 12.3 (b) sind die mittels des PHOENIX-Programms ermittelten ersten drei
Terme für die Ein-, Zwei- und (höheren) Mehr-Phononenprozesse für α-Fe dargestellt.
Die dritte Kurve faßt alle Drei- und Mehrphononenprozesse zusammen.

Die Funktion g(E) beschreibt die normierte Phononen-Zustandsdichte (VDOS):

g(E) = V0
1

(2π)3

∑

j

∫

d	qδ[E − �ωj(	q)] (12.3.5)

wobei V 0 das Volumen der Einheitszelle bezeichnet. Der Index j summiert über alle Äste
der Dispersionsrelation �ωj(	q) (	q: Impuls der Phononen) und das Integral wird über die
erste Brillouinzone berechnet. Gemäß Gleichung 12.3.4 läßt sich die VDOS direkt aus dem
Ein-Phononenterm bestimmen. Die auf diese Weise mit Hilfe des Programms PHOENIX
bestimmte Phononen-Zustandsdichte für α-Fe ist in Abbildung 12.3 (c) dargestellt.

Der Lamb-Mößbauer-Faktor läßt sich dann aus der normierten Anregungswahrschein-
lichkeit W (E) ermitteln [251]:

1 − f =

−0
∫

−∞

W (E)dE +

+∞
∫

+0

W (E)dE (12.3.6)

d.h., daß die Fläche unter der normierten Anregungswahrscheinlichkeit nach Abzug des
elastischen Peaks gleich 1-f ist. Der Lamb-Mößbauer-Faktor läßt sich auch mit Hilfe der
VDOS (g(E)) berechnen:

f = exp



−ER

+∞
∫

0

g(E)

E
· 1 + e

− E
kBT

1 − e
− E

kBT

dE



 (12.3.7)

Außer der Phononen-Zustandsdichte und dem Lamb-Mößbauer-Faktor lassen sich
unter Verwendung der Lipkin’schen Summenregel [247–249] aus den n-ten Energiemo-
menten 〈 (E-ER)n 〉W der inelastischen Anregungswahrscheinlichkeit noch weitere phy-
sikalische Größen aus dem INRS-Spektrum ermitteln [251]:

〈(E − ER)n〉W ≡
+∞
∫

−∞

W (E)(E − ER)n dE (12.3.8)

Das nullte Energiemoment ergibt den Lamb-Mößbauer-Faktor und das erste Energie-
moment entspricht der Rückstoßenergie ER des freien Kerns. Das zweite Energiemoment
liefert die mittlere kinetische Energie T (	s) und das dritte Energiemoment die mittlere
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Kraftkonstante V (	s) entlang der Richtung 	s der einfallenden Röntgenstrahlung. Zudem
können mit der ermittelten VDOS auch thermodynamische Größen wie die spezifische
Wärmekapazität des Gitters, die Schwingungsentropie pro Atom oder die innere Energie
pro Atom berechnet werden [251].

Die inelastische kernresonante Streuung bietet erstmals die Möglichkeit, direkt die
partielle Phononen-Zustandsdichte von 57Fe in dünnen Schichten zu messen. Im nächsten
Kapitel wird über Untersuchungen an kristallinem und amorphem β-FeSi2 berichtet. Bei
diesen Materialien handelt es sich um Halbleiter, die als aussichtsreiche Kandidaten für
optoelektronische Anwendungen gelten. Die Bestimmung der VDOS verspricht daher
neue interessante Ergebnisse. Die INRS-Experimente wurden an der Advanced Photon
Source (APS) an der Beamline 3-ID des SRI-CAT im Argonne National Laboratory
(USA) in Kooperation mit Dr. W. Sturhahn und der Arbeitsgruppe von Dr. E.E Alp
durchgeführt. Die Technik und Aufnahme der Daten ist eine Eigenentwicklung der Ar-
beitsgruppe in Argonne. Die verwendete Software zur Bestimmung der VDOS wurde von
W. Sturhahn entwickelt [244, 245]. Die INRS-Experimente an einer kristallinen und amor-
phen β-FeSi2-Schicht wurden zunächst von mir und ein Jahr später (ebenfalls an einer
kristallinen und amorphen β-FeSi2-Schicht, die in gleicher Weise, aber mit einer höheren
57Fe-Anreicherung hergestellt waren) dankenswerterweise von Prof. Dr. W. Keune und
Dipl.-Phys. E. Schuster durchgeführt. Die jeweiligen INRS-Spektren liefern nahezu iden-
tische Ergebnisse, was die gute Reproduzierbarkeit sowohl der Probenpräparation als
auch der Meßmethode zeigt. Aufgrund der geringeren Energieauflösung von 0.97 meV
und der besseren Statistik der INRS-Spektren bei den später durchgeführten Messungen,
wird im nächsten Kapitel nur auf die Ergebnisse dieser Messungen eingegangen.



Kapitel 13

Die Phononen-Zustandsdichte in
kristallinem und amorphem β-FeSi2

Das Interesse an optoelektronischen Komponenten, welche kompatibel zur Standard-
Siliziumtechnologie sind, hat zu intensiven Untersuchungen von halbleitenden Siliziden,
die eine mögliche Alternative zu den III-V-Halbleitern darstellen, geführt. Dabei hat
sich insbesondere das halbleitende β-FeSi2 aufgrund seines direkten Bandübergangs von
0.85 eV als aussichtsreicher Kandidat für optoelektronische Anwendungen erwiesen. Bis-
her wurden die gitterdynamischen Eigenschaften von β-FeSi2 mittels Infrarot (IR)- und
Raman-Spektroskopie untersucht [252–255]. In diesem Kapitel wird erstmals über die
Bestimmung der Fe-projizierten Phononen-Zustandsdichten (VDOS) von kristallinem
und amorphem β-FeSi2 mittels inelastischer kernresonanter Streuung (INRS) berichtet.
Gemäß Untersuchungen von Milosavljević et al. [256] handelt es sich beim amorphen
β-FeSi2 ebenfalls um einen Halbleiter mit einem direkten Bandübergang von 0.88 eV.
Für technologische Anwendungen besitzen amorphe Materialen den großen Vorteil, daß
sie großflächig hergestellt werden können. Möglicherweise weist das amorphe β-FeSi2,
ähnlich wie eine Vielzahl anderer amorpher Materialien auch, eine charakteristische
Erhöhung des niederenergetischen Anteils der Phononen-Zustandsdichte auf, was in der
Fachliteratur als Bosonpeak bezeichnet wird [257–260].

13.1 Probenpräparation und Charakterisierung von

kristallinem β-FeSi2

Zur Herstellung einer kristallinen β-FeSi2-Schicht wurde ein Si(100)-Wafer, der zuvor mit
10 % HF-Lösung gereinigt wurde, in ein UHV-System [135] eingeschleust und bei 650
◦C zehn Minuten lang getempert. Hierauf wurde eine 60 Å dicke natFe-Schicht mit einer
Aufwachsrate von 0.1 Å/s bei RT aufgedampft und anschließend für drei Stunden bei
700 ◦C getempert. Dieses als Solid Phase Epitaxy (SPE) bekannte Verfahren [193, 261]
führt zur Bildung einer reinen β-FeSi2-Schicht. Auf dieser Schicht wurde nachfolgend
durch stöchiometrisches Koverdampfen von zu 95 % angereichertem 57Fe (Aufwachsrate:
0.1 Å/s) und Si (Aufwachsrate: 0.34 Å/s) bei 500 ◦C eine 3000 Å dicke β-FeSi2-Schicht
hergestellt. Die Reinheit der verdampften Materialien lag bei 99.95 at.% für 57Fe und
99.999 at.% für Si. Abschließend wurde die Probe drei Stunden lang bei 700 ◦C getem-
pert. Das Aufdampfen von 57Fe erfolgte mittels thermisch geheizter Verdampferzellen

223
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Abbildung 13.1: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm der kristallinen β-FeSi2-Schicht, auf-
genommen im Weitwinkelbereich bei RT. (Cu-Kα Röntgenstrahlung)

(Knudsenzellen), während das Aufdampfen von Si aus einer Elektronenkanone erfolgte.
Der Druck lag während der Präparation bei 5 x 10−9 mbar. Die Schichtdicke wurde dabei
über die Frequenzänderungen von Schwingquarzen gemessen.

Die ex-situ Raumtemperatur-CEMS-Messungen wurden mittels eines Proportional-
zählrohrs, bei dem als Zählrohrgas Reinst-Helium (99.9999 Vol.%) mit Methanzusatz
(ca. 4 Vol.%) als Löschgas verwendet wurde, durchgeführt.

Zur Charakterisierung der Struktur und Epitaxie wurde ex-situ ein Θ/2Θ-Röntgen-
beugungsdiagramm im Weitwinkelbereich aufgenommen (Abb. 13.1). Dazu wurde ein
kommerzielles Θ/2Θ-Röntgendiffraktometer (PW1730) mit Horizontalgoniometer und

Abbildung 13.2: CEM-Spektrum der kristallinen β-FeSi2-Schicht, gemessen bei RT. Die
Anpassung wurde mit zwei Quadrupoldubletts entsprechend der beiden Fe-Gitterplätze
durchgeführt.
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∆EQ1 0.57(1)
δ1 0.071(3)

∆EQ2 −0.32(1)
δ2 0.086(3)

Γ1,2 0.25(3)
A21 1.19(8)

Tabelle 13.1: Hyperfeinparameter für die kristalline β-FeSi2-Schicht. δ bezeichnet die
Isomerieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, Γ die
Linienbreite und A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts. Die
Indizes bezeichnen die beiden Fe-Gitterplätze der β-FeSi2-Phase. Die Werte sind in mm/s
angegeben.

Cu-Anode der Fa. Philips verwendet. Zur Monochromatisierung diente ein Graphitmo-
nochromator vor dem Detektor. Gemessen wurde bei Raumtemperatur mit den cha-
rakteristischen Cu-Kα Röntgenlinien Cu-Kα1 und Cu-Kα2, zur Auswertung wurde eine
mittlere Wellenlänge λCu−Kα = 1.5418 Å benutzt und die minimale Winkelauflösung
lag bei ∆(2Θ) = 0.01◦. Für β-FeSi2 auf Si(100) gibt es zwei verschiedene epitaktische
Relationen: A-Typ: β-FeSi2(010)‖Si(110) und B-Typ: β-FeSi2(010)‖Si(100). Der B-Typ,
der gegenüber dem A-Typ um 45◦ azimuthal gedreht ist, besitzt mit -4 % eine schlechte-
re Gitterfehlanpassung als der A-Typ (+1.8 %) [193]. Im Röntgenbeugungsdiagramm
sind bei 2Θ=29.14◦ der β-FeSi2(220)- und β-FeSi2(202)-Reflex (beide Reflexe liegen
sehr dicht beieinander und können daher nicht voneinander getrennt werden) und bei
2Θ=49.49◦ der β-FeSi2(422)-Reflex deutlich zu erkennen. Beide Peaks sind typisch für
β-FeSi2-Schichten auf Si(100) [261–263]. Zwischen diesen beiden Peaks befinden sich
noch weitere, die ebenfalls der β-FeSi2-Phase zugeordnet werden können (Abb. 13.1).
Im wesentlichen weisen die gebildeten β-FeSi2-Kristallite eine (202)/(220)- und (422)-
Orientierung auf. Im Falle einer qualitativ hochwertigen epitaktischen Schicht wäre nur
der Peak bei 2Θ=29.14◦ sichtbar. Demnach ist die epitaktische Qualität der β-FeSi2-
Schicht nur gering, aber zumindest liegt eine Textur vor. Die ermittelten Gitterparameter
betragen a=9.89(6) Å, b=7.81(3) Å und c=7.82(5) Å und zeigen gute Übereinstimmung
mit den entsprechenden Literaturwerten [101, 253].

Abbildung 13.2 zeigt das bei RT gemessene CEM-Spektrum der kristallinen β-FeSi2-
Schicht. Die Anpassung erfolgte gemäß Kapitel 10 mit zwei Dubletts für die β-FeSi2-
Phase. Dazu wurden die Literaturwerte [119] für die Hyperfeinparameter als Startwerte
vorgegeben und mit variiert. Die auf diese Weise ermittelten Hyperfeinparameter sind
in Tabelle 13.1 aufgeführt. Die Asymmetrie der beiden Dubletts für die β-FeSi2-Phase
lassen ebenso wie das Röntgenbeugungsdiagramm (Abb. 13.1) auf einen Textur-Effekt
schließen.

13.2 Probenpräparation und Charakterisierung von

amorphem β-FeSi2

Zur Herstellung einer amorphen β-FeSi2-Schicht wurde ein Saphireinkristall (Al2O3(1120))
in ein UHV-System [135] eingeschleust und bei 650 ◦C zehn Minuten lang getempert.
Anschließend wurde durch stöchiometrisches Koverdampfen von 57Fe (Aufwachsrate: 0.1
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Abbildung 13.3: Θ/2Θ-Röntgenbeugungsdiagramm der amorphen β-FeSi2-Schicht, auf-
genommen im Weitwinkelbereich bei RT. (Cu-Kα Röntgenstrahlung)

Å/s) und Si (Aufwachsrate: 0.34 Å/s) bei RT eine 3000 Å dicke β-FeSi2-Schicht herge-
stellt. Das Aufdampfen von 57Fe erfolgte wiederum mittels thermisch geheizter Verdamp-
ferzellen (Knudsenzellen) während das Aufdampfen von Si aus einer Elektronenkanone
erfolgte. Der Druck lag während der Präparation bei 5 x 10−9 mbar. Die Schichtdicke
wurde dabei über die Frequenzänderungen von Schwingquarzen gemessen.

Zur Charakterisierung der Struktur wurde wiederum ex-situ ein Θ/2Θ-Röntgenbeu-
gungsdiagramm im Weitwinkelbereich aufgenommen (Abb. 13.3). Im Röntgenbeugungs-
diagramm sind außer den beiden Bragg-Reflexen des Saphir-Substrats keine anderen
Bragg-Reflexe zu erkennen. Daraus läßt sich schließen, daß die β-FeSi2-Schicht tatsächlich
amorph ist.

Abbildung 13.4: CEM-Spektrum der amorphen β-FeSi2-Schicht, gemessen bei RT. Die
Anpassung wurde mit zwei Quadrupoldubletts durchgeführt.
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∆EQ1 0.64(2)
δ1 0.283(1)

∆EQ2 −0.66(3)
δ2 0.088(2)

Γ1,2 0.32(3)
A21 1.0

Tabelle 13.2: Hyperfeinparameter für die amorphe β-FeSi2-Schicht. δ bezeichnet die Iso-
merieverschiebung relativ zu α-Fe bei RT, ∆EQ die Quadrupolaufspaltung, Γ die Lini-
enbreite und A21 das Intensitätsverhältnis der beiden Linien eines Dubletts. Die Indizes
bezeichnen die beiden Fe-Gitterplätze der β-FeSi2-Phase. Die Werte sind in mm/s ange-
geben.

In Abbildung 13.4 ist das bei RT gemessene CEM-Spektrum der amorphen β-FeSi2-
Schicht dargestellt. Im Vergleich zur kristallinen β-FeSi2-Schicht (Abb. 13.2) ist das
Dublett erwartungsgemäß deutlich verbreitert. Die Anpassung erfolgte mit zwei symme-
trischen Dubletts für die β-FeSi2-Phase. Dazu wurden die Literaturwerte der kristallinen
Phase [119] für die Hyperfeinparameter als Startwerte vorgegeben und mit variiert. Die
auf diese Weise ermittelten Hyperfeinparameter sind in Tabelle 13.2 aufgeführt.

13.3 Vergleich der VDOS von kristallinem und amor-

phem β-FeSi2

Der strukturelle Zustand eines Materials bestimmt viele seiner Eigenschaften. Besonders
interessant ist die Untersuchung von Materialien mit gleicher nomineller Zusammenset-
zung, aber unterschiedlicher Struktur. In diesem Abschnitt wird der Einfluß der Struktur
auf die VDOS anhand einer kristallinen und amorphen β-FeSi2-Schicht untersucht.

Das bei RT aufgenommene INRS-Spektrum der kristallinen β-FeSi2-Schicht ist in Ab-
bildung 13.5 dargestellt. Das Spektrum zeigt den intensiven elastischen Peak (Mößbauer-
Linie) um die Resonanzenergie und links- und rechtsseitig davon zwei Seitenbänder. Das
linke Seitenband mit negativer Energie resultiert aus Anregungsprozessen mit Phono-
nenvernichtung, während das rechte Seitenband mit positiver Energie die Anregungs-
prozesse mit Phononenerzeugung widerspiegelt. Die instrumentelle Auflösung lag bei
0.97 meV. Mittels des Programms PHOENIX [245] wurde das INRS-Spektrum nach
Normierung und Abzug des elastischen Peaks in die jeweiligen Ein-, Zwei- und Mehr-
Phononenanteile zerlegt. Das Ergebnis ist in Abbildung 13.6 dargestellt. Der Anteil der
inelastischen Prozesse setzt sich zu 92.4 % aus Ein-Phononenprozessen, zu 7.2 % aus
Zwei-Phononenprozessen und zu 0.4 % aus Mehr-Phononenprozessen zusammen. Die di-
rekt mit Hilfe des PHOENIX-Programms ermittelte partielle VDOS für die kristalline
β-FeSi2-Phase bei RT zeigt Abbildung 13.7. Die VDOS, die sich bis etwa 60 meV er-
streckt, zeigt im Bereich der ersten 15 meV einen Debye-ähnlichen Verlauf. Bei ungefähr
25 meV und 36 meV befinden sich zwei deutliche Maxima, wobei das letztere wesentlich
ausgeprägter ist. Zwischen ungefähr 42 und 58 meV liegen weitere intensitätsschwächere
Maxima.

Der Debye-ähnliche Verlauf zeigt sich deutlicher bei einer Auftragung der reduzierten
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Abbildung 13.5: INRS-Spektrum der kristallinen β-FeSi2-Schicht, gemessen bei RT mit
Phononenvernichtung (links) und Phononenerzeugung (rechts). Mit abgebildet ist die
instrumentelle Auflösungsfunktion von 0.97 meV Breite (FWHM) (schraffierte Fläche).
Die Anzahl der Counts im Maximum des elastischen Peaks beträgt 14869.

Phononen-Zustandsdichte, d.h. g(E)/E 2, gegen die Energie E (Abb. 13.8). Im Bereich
der ersten 5 meV zeigt sich eine deutliche Schwankung, die wahrscheinlich ein Artefakt
der Subtraktion des elastischen Peaks ist. Zwischen 5 meV und etwa 15 meV ist der
Verlauf der reduzierten Phononen-Zustandsdichte nahezu konstant (es gibt nur einen
geringen Anstieg), was in guter Übereinstimmung mit dem Debye-Modell steht.

Abbildung 13.6: Zerlegung des in Abbildung 13.5 dargestellten INRS-Spektrums für die
kristalline β-FeSi2-Phase nach Normierung und Abzug des elastischen Peaks in Ein-,
Zwei- und Mehr-Phononenanteile, durchgeführt mit dem Programm PHOENIX [245].
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Abbildung 13.7: Partielle Phononen-Zustandsdichte (VDOS) der kristallinen β-FeSi2-
Phase, ermittelt aus dem bei RT gemessenen INRS-Spektrum (Abb. 13.5). Mit einge-
zeichnet sind die Positionen der IR- und Raman-aktiven Peaks, ermittelt aus Infrarot
(IR)- und Raman-Messungen [252–255].

Das in Abbildung 13.9 dargestellte bei RT aufgenommene INRS-Spektrum der amor-
phen β-FeSi2-Phase zeigt deutliche Abweichungen von der kristallinen β-FeSi2-Phase
(Abb. 13.5), was auf einen deutlich andersartigen Verlauf der partiellen VDOS schließen
läßt. Das Spektrum zeigt wiederum den intensiven elastischen Peak (Mößbauer-Linie)
um die Resonanzenergie und zwei Seitenbänder zur Linken und zur Rechten, welche
aus Anregungsprozessen mit Phononenvernichtung (links) und Anregungsprozessen mit

Abbildung 13.8: Partielle Phononen-Zustandsdichte (VDOS) der kristallinen β-FeSi2-
Phase, aufgetragen als g(E)/E 2 gegen die Energie E.
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Abbildung 13.9: INRS-Spektrum der amorphen β-FeSi2-Schicht, gemessen bei RT mit
Phononenvernichtung (links) und Phononenerzeugung (rechts). Mit abgebildet ist die
instrumentelle Auflösungsfunktion von 0.97 meV Breite (schraffierte Fläche). Die Anzahl
der maximalen Counts des elastischen Peaks beträgt 20347.

Phononenerzeugung (rechts) resultiert. Die instrumentelle Auflösung lag bei 0.97 meV.
Abbildung 13.10 zeigt das mit Hilfe des Programms PHOENIX [245] nach Normierung
und Abzug des elastischen Peaks in die jeweiligen Ein-, Zwei- und Mehr-Phononenanteile
zerlegte INRS-Spektrum. Der Anteil der inelastischen Prozesse setzt sich zu 88.1 %
aus Ein-Phononenprozessen, zu 11.0 % aus Zwei-Phononenprozessen und zu 0.9 % aus

Abbildung 13.10: Zerlegung des in Abbildung 13.5 dargestellten INRS-Spektrums für
die amorphe β-FeSi2-Phase nach Normierung und Abzug des elastischen Peaks in Ein-,
Zwei- und Mehr-Phononenanteile, durchgeführt mit dem Programm PHOENIX [245].
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Abbildung 13.11: Partielle Phononen-Zustandsdichte (VDOS) der amorphen β-FeSi2-
Phase, ermittelt aus dem bei RT gemessenen INRS-Spektrum (Abb. 13.9).

Mehr-Phononenprozessen zusammen. Die direkt mit Hilfe des PHOENIX-Programms
ermittelte partielle VDOS für die amorphe β-FeSi2-Phase bei RT zeigt Abbildung 13.11.
Die VDOS erstreckt sich ebenso wie für den kristallinen Zustand bis ungefähr 60 meV,
wobei allerdings keine scharfen Peaks beobachtet werden. Es gibt lediglich ein verbreiter-
tes Maximum bei ungefähr 29 meV. Um deutlicher die Abweichung vom Debye-Modell
zu erkennen, wurde wiederum die reduzierte Phononen-Zustandsdichte, d.h. g(E)/E 2,
gegen die Energie E aufgetragen (Abb. 13.12). Es zeigt sich ein deutliches Maximum
bei etwa 10 meV. Diese charakteristische Erhöhung des niederenergetischen Anteils der
Phononen-Zustandsdichte wird in der Fachliteratur als Bosonpeak bezeichnet und wurde

Abbildung 13.12: Partielle Phononen-Zustandsdichte (VDOS) der amorphen β-FeSi2-
Phase, aufgetragen als g(E)/E 2 gegen die Energie E.
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β-FeSi2 β-FeSi2
kristallin amorph

f-Faktor bei 300 K 0.8550(4) 0.7814(3)
f-Faktor bei 0 K (Gl. 12.3.7) 0.9366(2) 0.9244(1)
mittlere Kraftkonstante V (	s) [N/m] 288(2) 237(2)
T (	s) bei RT [meV/Atom] 14.95(6) 14.60(5)
T (	s) bei 0 K [meV/Atom] 8.56(4) 7.62(3)
spezifische Wärmekapazität [kB/Atom] 2.572(8) 2.643(6)
Schwingungsentropie [kB/Atom] 2.569(7) 2.961(6)

Tabelle 13.3: Die mit Hilfe des Programms PHOENIX [245] mit der partiellen VDOS der
kristallinen und amorphen β-FeSi2-Phase ermittelten Werte für den f-Faktor, die mitt-
lere Kraftkonstante V (	s) entlang der Richtung der einfallenden Röntgenstrahlung, die
mittlere kinetische Energie T (	s) pro Atom, die spezifische Wärmekapazität des Gitters,
sowie die Schwingungsentropie pro Atom.

schon in anderen amorphen Materialien beobachtet [257–260, 264]. Die Ursache für den
Bosonpeak, d.h. die zusätzlich auftretenden Anregungen im niederenergetischen Ener-
giebereich, die nicht mit dem Debye-Modell beschrieben werden können, ist noch immer
nicht eindeutig geklärt.

Zusätzlich zur Bestimmung der VDOS erlaubt das PHOENIX-Programm auch die
Bestimmung des Lamb-Mößbauer-Faktors, der mittleren kinetische Energie T (	s) pro
Atom, der mittleren Kraftkonstante V (	s) entlang der Richtung 	s der einfallenden Rönt-
genstrahlung, der spezifischen Wärmekapazität des Gitters, sowie der Schwingungsentro-
pie pro Atom. Die entsprechenden Werte für die kristalline und amorphe β-FeSi2-Phase
sind in Tabelle 13.3 aufgeführt.

13.4 Diskussion

Bisher wurden meines Wissens die partiellen Phononen-Zustandsdichten (VDOS) von β-
FeSi2 weder experimentell noch theoretisch bestimmt. Somit konnte im Rahmen dieser
Arbeit erstmals die VDOS von kristallinem und amorphem β-FeSi2 mittels inelastischer
kernresonanter Streuung ermittelt werden. Da deshalb kein direkter Vergleich mit an-
deren β-FeSi2-Phononen-Zustandsdichten möglich ist, wird im folgenden die VDOS der
kristallinen β-FeSi2-Phase mit Spektren von kristallinem β-FeSi2, die mittels Infrarot
(IR)- und Raman-Spektroskopie gemessen wurden [252–255], und die VDOS der amor-
phen β-FeSi2-Phase mit der VDOS von amorphem Si verglichen.

Theoretische Berechnungen über die möglichen IR- und Raman-aktiven Schwingungs-
moden in einem β-FeSi2-Gitter wurden von Rousseau et al. [265] durchgeführt. Gemäß
Untersuchungen von Dusausoy et al. [114] kristallisiert β-FeSi2 in der orthorhombischen
Raumgruppe D18

2h mit 48 Atomen pro Einheitszelle (Abschnitt 6, Abb. 6.4). Die primitive
Zelle enthält 24 Atome und somit 8 ,,FeSi2 Moleküle“. In dieser Struktur gibt es zwei ver-
schiedene Fe-Gitterplätze (FeI , FeII) und zwei verschiedene Si-Gitterplätze (SiI , SiII).
Mittels FGA (Factor Group Analysis) ergeben sich für den SiI- und SiII-Gitterplatz
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jeweils 9 IR- und 12 Raman-aktive Schwingungsmoden und für den FeI- und FeII-
Gitterplatz jeweils 5 IR- und 6 Raman-aktive Schwingungsmoden [265]. Insgesamt gibt
es somit 72 mögliche Schwingungsmoden (28 IR- und 36 Raman-aktive). Diese lassen sich
unterteilen in interne und externe Schwingungsmoden. Bei den externen Schwingungsmo-
den bewegen sich die ,,Moleküle“ als Ganzes, während bei den internen Schwingungsmo-
den sich die Atome innerhalb der ,,Moleküle“ bewegen. Die internen Schwingungsmoden
entstehen nur bei höheren Energien, da sie den Schwingungen mit den kürzesten Bin-
dungslängen entsprechen, während externe Schwingungsmoden bei niedrigeren Energien
vorzufinden sind, da sie auf Schwingungen von ganzen schwereren ,,Molekülen“ zurück-
zuführen sind. Um zwischen externen und internen Schwingungsmoden unterscheiden
zu können, müssen benachbarte Atome zu einzelnen Molekülen zusammengefaßt werden
(d.h. FeI + 2 SiII oder FeII + SiI + SiII) und deren jeweilige Symmetrie untersucht
werden. In diesem Fall entspricht die gesamte Symmetrie der Symmetrie derjenigen Git-
terplätze mit der niedrigsten Symmetrie, d.h. derjenigen der Si-Atome. Daher sind die
externen Schwingungsmoden auf diese Si-Atome zurückzuführen, so daß es 18 IR- und 24
Raman-aktive externe Schwingungsmoden gibt. Die internen Schwingungsmoden werden
von den Fe-Atomen hervorgerufen. Somit gibt es dann 10 IR- und 12 Raman-aktive (5
und 6 für jeden Fe-Gitterplatz) interne Schwingungsmoden. Jeder Fe-Gitterplatz besitzt
4 SiI- und 4 SiII-Atome als nächste Nachbarn. Der atomare Fe-Si Abstand liegt zwischen
2.34 und 2.39 Å für FeI und 2.34 und 2.44 Å für FeII [114]. Daraus läßt sich schließen,
daß beide Fe-Gitterplätze sehr ähnlich sind und daß die Schwingungsfrequenzen der in-
ternen Schwingungsmoden der beiden Fe-Gitterplätze sehr eng beieinanderliegen und
sich möglicherweise überlappen. Da die β-FeSi2-Einheitszelle ein Inversionszentrum be-
sitzt, verbietet die Gruppentheorie, daß IR-aktive Schwingungsmoden Raman-aktiv sind
und umgekehrt [253]. Demnach können die IR- und Raman-Peaks nicht bei den exakt
gleichen Frequenzen liegen. Die IR-Spektren von polykristallinem und einkristallinem β-
FeSi2 weisen jeweils 5 verbreiterte Hauptpeaks auf, die aus den eng beieinanderliegenden
5 IR-aktiven internen Schwingungsmoden des FeI-Gitterplatzes und den 5 IR-aktiven in-
ternen Schwingungsmoden des FeII-Gitterplatzes resultieren. Diese 5 verbreiterten Peaks
befinden sich im Mittel bei Energien von 32.5 (Peak1), 36.6 (Peak2), 37.8 (Peak3), 42.7
(Peak4) und 53.3 (Peak5) meV [252–255] (Abb. 13.7), wobei je nach der strukturellen
Qualität der untersuchten polykristallinen β-FeSi2-Schichten und den damit verbunde-
nen unterschiedlichen mittleren Kraftkonstanten die Positionen der jeweiligen Peaks um
bis zu 2 meV voneinander abweichen können. In all diesen Spektren weist der Peak3 die
höchste Intensität bei einer Energie von etwa 37.8 meV auf. Dieser Hauptpeak liegt in
der β-FeSi2-VDOS bei einer etwas geringeren Energie von 36.4 meV. Die leichte Ausbeu-
lung in der linken Flanke des Hauptpeaks wird u.a. vom Peak1 verursacht. Der Peak2
befindet sich ebenfalls innerhalb des Hauptpeaks. Rechts vom Hauptpeak bei 42.7 meV
befindet sich ein kleineres Maximum, welches dem Peak4 zugeordnet werden kann. Der
(intensitätsschwächste) Peak5 ist in der VDOS als eine kleine Erhebung sichtbar. Somit
sind die mittels Infrarot-Messungen gefundenen Peaks der IR-aktiven internen Schwin-
gungsmoden auch in der mittels inelastischer kernresonanter Streuung ermittelten VDOS
beobachtbar, wobei auch die Intensitätsverhältnisse ungefähr übereinstimmen [252–255].

Ebenso wie die Peaks der 10 IR-aktiven internen Schwingungsmoden sollten auch die
theoretisch zu erwartenden 12 Peaks der internen Raman-aktiven Schwingungsmoden in
der VDOS beobachtbar sein. Raman-Messungen haben gezeigt, daß der intensitätsstärk-
ste Peak bei etwa 30.9 meV liegt [252–254]. Dieser Peak ist somit wie der schon oben
erwähnte IR-aktive Peak1 für die leichte Ausbeulung in der linken Flanke des Hauptpeaks
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in der VDOS verantwortlich (Abb. 13.7). Desweiteren sind noch 11 andere Raman-aktive
Peaks beobachtet worden, die mehr oder weniger deutlich in der VDOS sichtbar sind.
Ihre Positionen liegen bei 21.8, 24.5, 28.4, 35.1, 37.6, 40.7, 42.2, 48.2, 50.2, 54.9 und 61.9
meV [252, 253] (Abb. 13.7). Das kleiner Maximum links vom Hauptpeak resultiert aus
den beiden Raman-Peaks bei 24.5 und 28.4 meV. Möglicherweise liegen auch externe
IR- und Raman-aktive Schwingungsmoden, die einen Beitrag zum niederenergetischen
Teils der VDOS liefern, innerhalb dieses Peaks. Allerdings sind mir keine Literaturwerte
bekannt, so daß keine Aussagen über deren exakte Positionen gemacht werden können.
Der Hauptpeak resultiert aus zwei Raman-aktiven und zwei IR-aktiven Peaks, wobei
die leichte Ausbeulung in der linken Flanke von je einem Raman-aktiven und einem
IR-aktiven Peak verursacht wird.

Interessant ist ein Vergleich zwischen der VDOS von kristallinem β-FeSi2 und γ-FeSi2,
da beide Phasen bei gleicher Zusammensetzung eine unterschiedliche Gitterstruktur be-
sitzen. Während das β-FeSi2 eine orthorhombische Struktur aufweist (Abschnitt 6, Abb.
6.4), besitzt das metastabile γ-FeSi2 die CaF2-Struktur (Abschnitt 6, Abb. 6.6). Im
Fall des β-FeSi2 ist diese Struktur thermodynamisch nicht stabil, da sie eine hohe Zu-
standsdichte an der Fermi-Energie EF besitzt [116]. Durch Verzerrung der CaF2-Struktur
entsteht eine orthorhombische Struktur. Die Symmetrieverringerung der Elementarzelle
führt zu einer Aufspaltung des Zustandsdichtemaximums und entsprechend zur Öffnung
einer Bandlücke bei EF .

Meines Wissens gibt es für das γ-FeSi2 noch keine experimentell ermittelte VDOS,
sondern lediglich eine theoretisch berechnete VDOS [266], die in Abbildung 13.13 dar-
gestellt ist. Die γ-FeSi2-VDOS erstreckt sich nur bis zu einer Energie von 43 meV. Der
Hauptpeak in der β-FeSi2-VDOS (Peak3) (Abb. 13.7) ist in der γ-FeSi2-VDOS nur noch
rudimentär bei 38.3 meV vorhanden. Von den restlichen vier IR-aktiven internen Schwin-
gungsmoden sind nur noch zwei deutlich sichtbar, nämlich bei 32.7 meV (Peak1) und 42.5
meV (Peak4). Der IR-aktive Peak2 ist nur schwach ausgeprägt, während der IR-aktive
Peak5 vollständig verschwunden ist. Die Raman-aktiven internen Schwingungsmoden
zwischen 21.8 und 42.2 meV sind vorhanden, aber nicht deutlich ausgeprägt. Im Gegen-

Abbildung 13.13: Berechnete Phononen-Zustandsdichte (VDOS) von γ-FeSi2. Entnom-
men aus [266]

.
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satz zur β-FeSi2-VDOS (Abb. 13.7) besitzt die γ-FeSi2-VDOS bei 15.3 meV und 17.2
meV zwei deutliche Peaks.

Somit bleibt festzuhalten, daß die VDOS des γ-FeSi2 mit CaF2-Struktur teilweise die
gleichen Schwingungsmoden aufweist wie die VDOS des β-FeSi2, welches eine verzerrte
CaF2-Struktur besitzt, allerdings mit anderen Intensitäten. Während in der β-FeSi2-
VDOS der Peak3 bei einer Energie von 37.8 meV die höchste Intensität besitzt (Abb.
13.7), stellt in der γ-FeSi2-VDOS der Peak4 bei einer Energie von 42.5 meV den Haupt-
peak dar (Abb. 13.13).

Die VDOS der amorphen β-FeSi2-Phase zeigt im Vergleich zur VDOS der kristallinen
β-FeSi2-Phase einen andersartigen Verlauf (Abb. 13.14). Beide Phononen-Zustandsdich-
ten erstrecken sich bis etwa 60 meV. Zwischen 40 und 60 meV weisen die Verläufe bei-
der Phononen-Zustandsdichten einen gleichstarken Abfall auf, wobei aber die kristalline
VDOS noch einige deutliche Peaks aufweist. Während die kristalline VDOS zwei Haupt-
peaks besitzt, besteht die amorphe VDOS nur aus einem strukturlosen stark verbreiter-
ten Peak und zeigt im niederenergetischen Bereich auch keinen Debye-ähnlichen Verlauf.
Letzteres wird besonders bei einer Auftragung der reduzierten Phononen-Zustandsdichte,
d.h. g(E)/E 2 gegen die Energie E deutlich (Abb. 13.12). Es zeigt sich ein deutliches Maxi-
mum bei etwa 10 meV. Diese charakteristische Erhöhung des niederenergetischen Anteils
der Phononen-Zustandsdichte wird in der Fachliteratur als Bosonpeak bezeichnet.

Die Ursache, die zur Entstehung des Bosonpeaks in ungeordneten und amorphen
Festkörpern führt, ist gegenwärtig immer noch unklar. Bislang gibt es verschiedene Theo-
rien für seine Erklärung. Das ,,Soft Potential Model (SPM)“ von Karpov et al. [267]
versucht die zusätzlich auftretenden Anregungen im niederenergetischen Energiebereich
des Bosonpeaks mittels eines ,,anharmonic soft potentials“ zu erklären. Dagegen nehmen
Schirmacher et al. [268, 269] zur Beschreibung der Schwingungsanregungen in einem un-
geordneten Festkörper gekoppelte harmonische Oszillatoren mit räumlich schwankenden
Kraftkonstanten (d.h. die Kraftkonstanten fluktuieren von Bindung zu Bindung) an. Mit-
tels Modellrechnungen konnte die Entstehung des Bosonpeaks auf das Vorhandensein von

Abbildung 13.14: Partielle Phononen-Zustandsdichten (VDOS) von amorphem und kri-
stallinem β-FeSi2.
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Abbildung 13.15: Niederenergetischer Teil der berechneten Phononen-Zustandsdichten
g(ω) von amorphem Si (a-Si) und kristallinem Si (c-Si), aufgetragen als (a) g(ω) gegen
die Energie und (b) g(ω)/ω2 gegen die Energie. Entnommen aus [275].

kleinen oder auch negativen Kraftkonstanten zurückgeführt werden. Dabei schließen sie
Dichte- und Konzentrationsschwankungen als Ursache für den Bosonpeak aus. H. Scho-
ber et al. [270, 271] geben in ihrem Modell lokalisierte niederfrequente Schwingungen als
Ursache für den Bosonpeak an. Dabei führten Molekulardynamikrechnungen für Gläser
zu dem Ergebnis, daß diese weichen lokalisierten Moden an von Verspannungen und Unre-
gelmäßigkeiten in den Gläsern verursachten Defekten auftreten, wobei an der Entstehung
einer einzelnen weichen Schwingung zwischen 20 und 100 Atome beteiligt sind. Mehrere

Abbildung 13.16: Mittels inelastischer Neutronenstreuung bestimmte Phononen-
Zustandsdichte g(ω) von amorphem Si (a-Si) (links) und polykristallinem Si (c-Si)
(rechts). Entnommen aus [276]. (Die Skalierung der Phononen-Zustandsdichte g(ω) ist
in beiden Fällen unterschiedlich.)
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Autoren [272–274] sind dagegen der Meinung, daß die starke Streuung von akustischen
Phononen, hervorgerufen durch Fluktuationen von elastischen Konstanten und/oder der
Dichte in ungeordneten Festkörpern, für den Bosonpeak verantwortlich sind. Bei den
bisher in der Literatur untersuchten amorphen und ungeordneten Festkörpern wird der
Bosonpeak innerhalb der ersten 10 meV beobachtet [257–260, 264].

Die Verläufe der kristallinen und amorphen β-FeSi2-VDOS innerhalb der ersten 25
meV ähneln denjenigen der kristallinen und amorphen VDOS von Si, die von Finke-
meier et al. [275] mittels eines harmonischen Modells berechnet wurden (Abb. 13.15
(a)). Dabei zeigt der niederenergetische Bereich der berechneten VDOS von kristallinem
Si (c-Si) und amorphem Si (a-Si) eine grobe Übereinstimmung mit den entsprechen-
den von Kamitakahara et al. [276] mittels inelastischer Neutronenstreuung ermittelten
Phononen-Zustandsdichten für c-Si und a-Si (Abb. 13.16). Aus Abbildung 13.15 (a) wird
ersichtlich, daß sich der transversal akustische (TA) Peak des a-Si im Vergleich zum c-Si
zu kleineren Energien verschoben hat. Die Berechnungen von Finkemeier et al. [275] ha-
ben ergeben, daß mit zunehmender Unordnung im Si sich der TA-Peak und (damit auch
der Bosonpeak) immer mehr in den niederenergetischen Bereich verschiebt. Die Auf-
tragung der reduzierten Phononen-Zustandsdichte gegen die Energie (Abbildung 13.15
(b)) zeigt, daß das c-Si keinen Bosonpeak besitzt, während das a-Si einen Bosonpeak
bei 4.3 meV besitzt. Eine von mir durchgeführte Auftragung der reduzierten Phononen-
Zustandsdichte anhand der experimentell ermittelten Daten von Kamitakahara et al.
[276] für a-Si liefert einen Bosonpeak zwischen ungefähr 10 und 15 meV. Für a-Si, daß
durch Bestrahlung von einkristallinem Si mit Neutronen erzeugt wurde, was zu einem
geringen amorphen Volumenanteil von 4.1 % führte, fanden Laermans et al. [260] mittels
Raman-Spektroskopie einen Bosonpeak bei 14.1 meV. Das bestätigt auch die theoreti-
schen Berechnungen von Finkemeier et al., daß sich mit zunehmendem Si-Ordnungsgrad
der Bosonpeak zu höheren Energien verschiebt.

Der für die amorphe β-FeSi2-Phase gefundene Bosonpeak befindet sich bei 10 meV,
was gut mit den oben genannten Ergebnissen für a-Si übereinstimmt. Allerdings ist der
Bosonpeak der amorphen β-FeSi2-Phase deutlich breiter als der Bosonpeak von a-Si
(Abb. 13.12, 13.16). Beim a-Si resultiert der Bosonpeak direkt aus einer Verschiebung
(zu kleineren Energien) und einer Verbreiterung des TA-Peaks im Vergleich zum c-Si
[275]. Dagegen führten Schirmacher et al. [268, 269] die Entstehung des Bosonpeaks in
ihrem Modell lediglich auf eine Verbreiterung und nicht auf eine Verschiebung der VDOS
zurück. Das Maximum in der VDOS der amorphen β-FeSi2-Phase befindet sich an etwa
der gleichen Stelle wie das erste kleinere Maximum bei etwa 27 meV links vom Hauptpeak
in der VDOS der kristallinen β-FeSi2-Phase (Abb. 13.14). Im amorphen Zustand hat sich
dieses kleinere Maximum deutlich verbreitert (aber nicht zu kleineren Energien verscho-
ben), während der Hauptpeak nicht mehr beobachtet wird. Durch die Verbreiterung liegt
im niederenergetischen Bereich kein Debye-ähnlicher Verlauf mehr vor. Somit ist für die
Entstehung des Bosonpeaks der gleiche Mechanismus wie in den von Schirmacher et al.
[268, 269] durchgeführten Modellrechnungen verantwortlich.





Kapitel 14

Zusammenfassung

In den ersten beiden Teilen dieser Arbeit wurde die Methode der tiefenselektiven 57Fe-
Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie (DCEMS) zur zerstörungsfreien Phasen-
analyse ionenimplantierter Oberflächenschichten erfolgreich angewandt. Zudem wurde
grundlegenden Fragen der DCEMS-Methode nachgegangen. Im dritten Teil dieser Ar-
beit wurde mittels inelastischer kernresonanter Streuung (INRS) von Synchrotronstrah-
lung direkt die eisenprojizierte Phononen-Zustandsdichte (VDOS) in kristallinem und
amorphem β-FeSi2 gemessen.

14.1 Methodische Untersuchungen

Mittels einer im UHV durch Ar+-Beschuß gereinigten Edelstahlfolie und einer nicht ge-
reinigten Edelstahlfolie wurde der Einfluß von Oberflächenverunreinigungen auf das K-
Konversionselektronen-Spektrum und somit auf die Energiekalibrierung des Analysators
untersucht. Es zeigte sich, daß aufgrund von Verunreinigungsschichten auf der Ober-
fläche die K-Kante des K-Konversionselektronen-Spektrums zu niedrigeren Energien hin
verschoben wird. Demnach erfordert eine präzise Kalibrierung eine saubere Oberfläche,
was besonders im Hinblick auf Messungen an oberflächennahen Schichten notwendig ist.

Zur Überprüfung der Gültigkeit der für α-Fe-Absorber theoretisch von Liljequist et
al. [4–7] ermittelten Gewichtsfunktionen für den K-Konversionselektronenbereich für an-
dere Mößbauer-Absorber wurden durch Aufdampfen auf MgO(100)-Substrate von jeweils
einer 150 Å dicken 57Fe-Schicht und anschließendem Aufdampfen von 150 FeÅ Cr, 159
FeÅ Mg oder 150 FeÅ Pd drei Testproben hergestellt. Dieses Experiment führte zu dem
Ergebnis, daß die Gewichtsfunktionen für den K-Konversionselektronenbereich für Cr-
haltige α-Fe-Absorber (die Massenzahlen von Cr und Fe sind sehr ähnlich) ihre Gültigkeit
beibehalten, während sie für Mg-haltige α-Fe-Absorber (die Massenzahl von Mg ist etwa
2.4 mal geringer als die von Fe) und für Pd-haltige α-Fe-Absorber (die Massenzahl von
Pd ist etwa 1.9 mal größer als die von Fe) offenbar nicht mehr anwendbar sind. Mittels
einer Testprobe, bestehend aus einer 500 FeÅ dicken Cr-Deckschicht auf 1500 Å 57Fe
auf einem MgO(100)-Substrat, konnte gezeigt werden, daß die Liljequistschen Gewichts-
funktionen für Absorber mit einer dem 57Fe ähnlichen Massenzahl auch im Bereich der
L-Konversionselektronen gelten.

239
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14.2 Epitaktische c-FeSi-Filme auf MgO(100)

Die metastabile c-FeSi-Phase mit B2-Struktur konnte erfolgreich epitaktisch auf
MgO(100) mit unterschiedlichen Fe/Si-Konzentrationsverhältnissen auf einer Fe-Puffer-
schicht hergestellt werden. Sowohl ein nomineller Fe-Überschuß von 15 % (Probe C1)
oder ein nomineller Si-Überschuß von 15 % (Probe C3) als auch ein Fe/Si-Konzentrati-
onsverhältnis von nominell 1 (Probe C2) führte zur Bildung einer nahezu unverzerrten
c-FeSi-Struktur. Die dazu benötigte Anlaß-Temperatur betrug für die Probe C1 250 ◦C,
für die Probe C2 300 ◦C und für die Probe C3 380 ◦C. Dies beweist, daß die Bildung
einer nahezu unverzerrten metastabilen c-FeSi-Phase nach Temperung durch einen Fe-
Überschuß während des Aufdampfens begünstigt und durch einen Si-Überschuß verzögert
wird. Für die Gitterkonstante der c-FeSi-Schicht in den drei Proben senkrecht zur Schich-
tebene ergibt sich jeweils ein Wert von 2.77(5) Å.

EDX-Messungen ergaben, daß in allen drei Proben sowohl räumliche Bereiche mit
einer Fe50Si50-Zusammensetzung (c-FeSi (D1-Dublett)) als auch Bereiche mit einem Fe-
Überschuß (c-FeSix (D2-Dublett)) existieren. Das Auftreten des D2-Dubletts in allen drei
Proben ist die Folge einer statistischen Verteilung von überschüssigen Fe-Atomen auf Si-
Gitterplätzen in der B2-Gitterstruktur. Dabei beträgt die maximale Fe-Konzentration
innerhalb der Eisensilizidschicht für die Probe C1 51.7 at.%, für die Probe C2 61.6 at.%
und für die Probe C3 64.8 at.%.

Die Tieftemperaturmessungen an der bei 250 ◦C getemperten Probe C1 zeigen einen
interessanten Effekt. Mit abnehmenden Temperaturen bis auf 4.2 K nimmt der Phasen-
anteil der c-FeSi-Phase (D1-Dublett) stark ab und der Phasenanteil der nichtstöchio-
metrischen c-FeSi0.93-Phase (D2-Dublett) entsprechend zu, verbunden mit einer starken
Linienverbreiterung des D2-Dubletts. Gleichzeitig bleibt die Quadrupolaufspaltung ∆EQ

des D2-Dubletts aber konstant. Dieser Effekt wurde in dieser Arbeit erstmals beobach-
tet. Obwohl die Linienverbreiterung des D2-Dubletts bei 113 K schon deutlich sichtbar
ist, liefert die XRD-Messung bei 113 K keinen Hinweis auf eine starke Änderung der Git-
terkonstanten der B2-Struktur (außer dem kleinen Effekt der thermischen Ausdehnung)
und damit keinen Hinweis auf strukturelle Änderungen. Somit scheidet eine zunehmende
Verteilung von Quadrupolwechselwirkungen mit abnehmenden Temperaturen aufgrund
von inhomogenen Gitterverzerrungen als mögliche Erklärung für die starke Linienver-
breiterung aus.

Ebenso kann die starke Linienverbreiterung nicht auf elektronische Bandstruktur-
Effekte mit abnehmenden Temperaturen zurückgeführt werden, da die hierzu erforderli-
chen Quadrupolaufspaltungen für metallische Systeme wie c-FeSi viel zu groß und phy-
sikalisch unsinnig sind.

Wahrscheinlich findet bei Abkühlung ein magnetischer Ordnungseffekt statt. Es konn-
te gezeigt werden, daß die Fe-Überschußatome der nichtstöchiometrischen c-FeSi0.93-
Phase (D2-Dublett) bei RT ein kleines magnetisches Moment besitzen. Daher ist es
denkbar, daß diese Fe-Überschußatome beim Abkühlen magnetisch ordnen, wobei die
Fe-Atome der stöchiometrischen c-FeSi-Phase (D1-Dublett) an der Ordnung mitwirken.
In diesem Fall hätten auch die Fe-Atome der c-FeSi-Phase ein kleines magnetisches Mo-
ment und die c-FeSi-Phase wäre bei RT paramagnetisch. Damit wäre die in der Literatur
vertretene Meinung, daß es sich bei der c-FeSi-Phase um eine nichtmagnetische Phase
handelt, in Frage gestellt. Für eine definitive Klärung sind somit weitere Untersuchungen,
insbesondere mittels SQUID-Magnetometrie notwendig.
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14.3 Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflächen

Mittels DCEMS-Messungen im K- und L-Konversionselektronenbereich konnten die Tie-
fenverteilungen der verschiedenen, durch die Implantation von Si-Ionen in α-Fe-Oberflä-
chen (Probe S2: 50 keV, 5 x 1017 cm−2, Probe S3: 100 keV, 5 x 1017 cm−2) erzeugten,
magnetischen und nichtmagnetischen Phasen ermittelt werden. In beiden Proben führ-
te die Implantation zur Bildung von drei nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi (D1) (B2-
Struktur), c-FeSix (D2) (B2-Struktur) und ε-FeSi (B20-Struktur)) und einer magnetisch
geordneten P(Bhf)-Phase mit ungeordneter D03-artiger Struktur. Der Si-Gehalt beträgt
für die c-FeSi-Phase ∼38 at.%, für die c-FeSix-Phase ∼32 at.% und für die P(Bhf)-Phase
∼15 at.%. Die einzelnen Phasen liegen wahrscheinlich in Form kleiner Ausscheidungen
vor. Zum ersten Mal konnte gezeigt werden, daß sich bei der Implantation von Si-Ionen
in α-Fe-Oberflächen bei RT die ε-FeSi-Phase bildet.

• Probe S2

Die mittels DCEMS bestimmten Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen der Probe S2
ergaben, daß bei RT im Tiefenbereich zwischen etwa 150 Å und 310 Å die nichtmagneti-
schen Phasen (c-FeSi (D1), c-FeSix-Phase (D2), ε-FeSi) ihr Maximum besitzen, während
dort die magnetische P(Bhf)-Phase ein Minimum aufweist. Gemäß AES-Messungen er-
reicht in diesem Tiefenbereich die mittlere Si-Konzentration einen maximalen Wert von
36 at.%. Mit zunehmender Tiefe verringert sich die Si-Konzentration, so daß die Pha-
senanteile der nichtmagnetischen Phasen kontinuierlich abnehmen, bis sie ab einer Tiefe
von 925 Å vollständig verschwinden. Zwischen 925 und 1670 Å liegt dann nur noch
die P(Bhf)-Phase in der α-Fe-Matrix vor. Somit ließ sich mit DCEMS die Fe-Silizid-
Phasenbildung bis in eine Tiefe von etwa 1700 Å nachweisen, was ungefähr mit dem
AES-Si-Konzentrationsprofil übereinstimmt.

Die erstmals durchgeführten Tieftemperaturmessungen an mittels Ionenimplantation
hergestellten c-FeSi-Phasen zeigten, daß beim Abkühlen sowohl der ungetemperten als
auch der bei 400 ◦C getemperten Probe S2 eine Umwandlung der c-FeSi-Phase (D1) in die
c-FeSix-Phase (D2) bei gleichzeitiger Zunahme des spektralen Anteils der P(Bhf)-Phase
auftritt. Die Fe-Überschußatome der c-FeSi-Phase (D1) und der c-FeSix-Phase besitzen
bei RT ein kleines magnetisches Moment. Bei RT liegt die P(Bhf)-Phase teilweise in
Form kleiner superparamagnetischer Ausscheidungen vor. Beim Abkühlen kommt es zur
Beobachtung von magnetischer Ordnung mit sowohl kleinem (c-FeSi, c-FeSix) als auch
größerem Hyperfeinfeld (P(Bhf)-Phase), ähnlich wie in den entsprechenden mittels MBE
erzeugten Phasen der Probe C1.

Die Wärmebehandlungen bei 300 und 400 ◦C führten im Tiefenbereich zwischen et-
wa 200 und 400 Å zu einer teilweisen Umwandlung der metastabilen c-FeSi-Phase (D1)
in die stabile ε-FeSi-Phase. Aufgrund von langreichweitiger Diffusion von Si-Atomen
während der 400 ◦C-Temperung und der damit verbundenen Verringerung der mittleren
Si-Konzentration, konnte sich Fe3Si hauptsächlich im Tiefenbereich zwischen ungefähr
300 und 800 Å bilden. Aus dem temperaturabhängigen Verlauf der Quadrupolaufspal-
tung der ε-FeSi-Phase nach Temperung bei 400 ◦C wurde für den Abstand der elektro-
nischen Bandlücke ein Wert von 0.046 eV ermittelt.

• Probe S3

Die DCEMS-Tiefenverteilungen der einzelnen Phasen der Probe S3, die sich aufgrund
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der um 50 keV höheren Implantationsenergie gegenüber der Probe S2 tiefer in die Pro-
be hinein erstrecken, zeigten, daß bei RT im Tiefenbereich zwischen 266 Å und 635 Å
ausschließlich die nichtmagnetischen Phasen (c-FeSi (D1), c-FeSix-Phase (D2), ε-FeSi)
vorliegen. In diesem Tiefenbereich errreicht die mittlere Si-Konzentration gemäß AES-
Messungen einen maximalen Wert von 43 at.%. Im Vergleich zur Probe S2 ist im un-
getemperten Zustand der Anteil der c-FeSi-Phase (D1) in der Probe S3 etwa 1.5 mal
höher als in der Probe S2. Wie schon in der Probe S2 verringern sich mit zunehmender
Tiefe die Phasenanteile der nichtmagnetischen Phasen, bis sie ab einer Tiefe von 1270 Å
vollständig verschwinden. Zwischen 1270 und 1885 Å existiert dann nur noch die P(Bhf)-
Phase in der α-Fe-Matrix. Ab einer Tiefe von 1885 Å liegt ausschließlich die ungestörte
α-Fe Matrix vor, was ungefähr mit dem AES-Si-Konzentrationsprofil übereinstimmt.

Die ungetemperte Probe S3 zeigt ein ähnliches Tieftemperaturverhalten wie die unge-
temperte Probe S2. Wiederum tritt beim Abkühlen eine Umwandlung der c-FeSi-Phase
(D1) in die c-FeSix-Phase (D2) und eine gleichzeitige Zunahme des spektralen Anteils
der P(Bhf)-Phase auf. Wie in der Probe S2 besitzen die Fe-Überschußatome der c-FeSi-
Phase (D1) und der c-FeSix-Phase (D2) bei RT ein kleines magnetisches Moment. Die
P(Bhf)-Phase liegt bei RT teilweise in Form kleiner superparamagnetischer Präzipitate
vor. Beim Abkühlen kommt es zum Einsetzen magnetischer Ordnung mit sowohl kleinem
(c-FeSi, c-FeSix) als auch größerem Hyperfeinfeld (P(Bhf)-Phase).

Die Wärmebehandlung bei 300 ◦C führte bei der Probe S3 im Tiefenbereich zwischen
365 und 642 Å zur Bildung einer vergrabenen defektbehafteten c-FeSi-Schicht mit einem
Si-Gehalt von etwa 42 at.%. Die Temperung der Probe S3 bei 400 ◦C führte im Gegensatz
zur Probe S2 nur zu einer geringen Umwandlung der metastabilen c-FeSi-Phase (D1) in
die stabile ε-FeSi-Phase. Auch die Bildung von Fe3Si war wesentlich geringer als in der
Probe S2. Das sehr unterschiedliche Verhalten beider Proben nach den Wärmebehand-
lungen läßt sich wahrscheinlich auf geringfügig unterschiedliche Implantationsbedingun-
gen (z.B. geringfügige Temperaturunterschiede) zurückführen.

Die 500 ◦C-Wärmebehandlung der Probe S3 führte zu langreichweitiger Diffusion
von Si-Atomen in größere Tiefen, so daß sich aufgrund der damit verbundenen Ver-
ringerung der mittleren Si-Konzentration vornehmlich Fe3Si über den gesamten mit K-
Konversionselektronen erfaßbaren Tiefenbereich von 1050 Å bilden konnte.

Für zukünftige Untersuchungen wären ergänzende Röntgenbeugungs-Untersuchungen
aufschlußreich, um endgültige Gewißheit über die Struktur der Phasen zu erlangen. Da-
zu wären aber bei höheren Energien implantierte Proben sinnvoll, um eine dickere Im-
plantationsschicht zu erhalten. Allerdings wären dadurch optimale DCEMS-Messungen
aufgrund der begrenzten Austrittstiefe der Elektronen nicht mehr möglich, was eine Kor-
relation der Ergebnisse erschweren würde.

14.4 Sendust-Legierungen

Anhand einer mittels RF-Magnetron-Sputtern bei RT hergestellten 0.2 µm dicken Sen-
dust-Schicht (Probe A6: Fe73.7Si16.6Al9.7) wurde der Bildungsprozeß der geordneten D03-
Struktur nach verschiedenen Temperungen mittels CEMS untersucht. Im as-sputtered-
Zustand liegt schon eine ungeordnete D03-artige Struktur vor und nicht, wie vielfach
aus der Literatur bekannt, eine ungeordnete Struktur vom α-Typ. Die Anpassung der
CEM-Spektren für die Probe A6 im as-sputtered-Zustand und nach Temperungen bei
verschiedenen Temperaturen erfolgte jeweils mit einer magnetischen Hyperfeinfeldver-



KAPITEL 14. Zusammenfassung 243

teilung P (Bhf ) und sechs Sextetts, wobei die einzelnen Sextetts aus unterschiedlichen
lokalen Umgebungen der Fe-Atome resultieren: Fe-1-Sextet: Fe-Atome mit 8 nächsten Fe-
Nachbarn und 0 (Si,Al)-Nachbarn, Fe-2-Sextett: Fe-Atome mit 6 nächsten Fe-Nachbarn
und 2 (Si,Al)-Nachbarn, Fe-3-Sextett: Fe-Atome mit 5 nächsten Fe-Nachbarn und 3
(Si,Al)-Nachbarn, Fe-4-Sextett: Fe-Atome mit 4 nächsten Fe-Nachbarn und 4 (Si,Al)-
Nachbarn, Fe-5-Sextett: Fe-Atome mit 3 nächsten Fe-Nachbarn und 5 (Si,Al)-Nachbarn.

Im as-sputtered-Zustand, in dem eine ungeordnete D03-artige Struktur vorliegt, sind
die einzelnen Fe-Atome am häufigsten von 5 und 6 nächsten Fe-Nachbarn umgeben. Der
D-Gitterplatz in der D03-Struktur ist nur zu 19.2 % von Fe-Atomen besetzt. In einer
vollständig geordneten D03-Struktur müßte dieser aber mit einem Drittel aller Fe-Atome
besetzt sein. Die restlichen zwei Drittel aller Fe Atome müßten in einer vollständig geord-
neten D03-Struktur vier Fe-Atome und vier (Si,Al)-Atome als nächste Nachbarn besitzen.
Das würde bedeuten, daß der relative spektrale Flächenanteil des Fe-4-Sextetts 66.6̄ %
betragen müßte. Tatsächlich beträgt die relative spektrale Fläche des Fe-4-Sextetts im
as-sputtered-Zustand aber nur 11.1 %. Demnach besitzen im as-sputtered-Zustand 30.3
%, also nicht ganz ein Drittel aller Fe-Atome, eine lokale Umgebung, die denen einer
idealen D03-Struktur entspricht.

Nach der Temperung bei 500 ◦C sind die D-Gitterplätze der D03-Struktur zu 35.7
% mit Fe-Atomen besetzt. Von den restlichen sich auf den A-Gitterplätzen befindlichen
Fe-Atomen haben 47 % eine lokale Umgebung von 4 Fe- + 4 (Si,Al)-Atomen, d.h. 53 %
aller Fe-Atome auf den A-Gitterplätzen haben noch eine lokale Umgebung, die einer nicht
perfekt geordneten D03-Struktur entspricht. Daraus wird ersichtlich, daß sich 65.9 %, also
etwa zwei Drittel aller Fe-Atome, in einer geordneten D03-Struktur befinden. Somit hat
sich der Ordnungsgrad gegenüber dem as-sputtered-Zustand um etwa ein Drittel erhöht.
Die Temperung bei 600 ◦C führt zu keiner weiteren Zunahme des Ordnungsgrades.

Aus der Literatur ist bekannt, daß dickere (≥ 1 µm) Sendust-Legierungen nach Tem-
perungen zwischen 400 und 600 ◦C eine nahezu perfekt geordnete D03-Struktur auf-
weisen. Zudem vermuten einige Autoren, daß die weichmagnetischen Eigenschaften mit
der Bildung einer geordneten D03-Struktur einhergehen. Die Tatsache, daß sich die aus-
gezeichneten weichmagnetischen Eigenschaften bisher nur in bulk-Sendust-Legierungen
mit einer minimalen Dicke von 2 µm und einer anschließenden Wärmebehandlung bei
etwa 500 ◦C herausbildeten, könnte demnach damit zusammenhängen, daß sich in dünne-
ren Sendust-Legierungen auch nach Temperungen keine nahezu perfekt geordnete D03-
Struktur bildet. Um diese Vermutung eindeutig belegen zu können, wären daher in Zu-
kunft schichtdickenabhängige Untersuchungen sowohl mit CEMS als auch mit SQUID-
Magnetometrie notwendig.

14.5 Implantation von Fe-Ionen in Si(111)-Wafer

Die DCEMS-Untersuchungen an mit Fe-implantierten Si-Wafern liefern einen wichtigen
Beitrag zum Verständnis der technologisch sehr interessanten Eisensilizid-Bildung durch
Ionenstrahlsynthese (IBS, ion beam synthesis). Die Implantation von 200-keV-Fe-Ionen
mit einer nominellen Dosis von 3 · 1017 cm−2 in Si bei 350 ◦C (Probe F3) führt zur
Bildung der α- und β-FeSi2-Phase. Beide Phasen koexistieren in Form von Präzipitaten
über das gesamte Implantationsprofil bis in eine Tiefe von 3570 Å, wobei der Anteil der
α-FeSi2-Phase durchweg etwas höher ist. Der Tiefenbereich mit dem maximalen rela-
tiven Phasenanteil für α-FeSi2 von 38.9 % und für β-FeSi2 von 31.1 % liegt zwischen
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1715 und 2335 Å. Gemäß dem Fe-Si-Phasendiagramm existiert die α-FeSi2-Phase nur im
Temperaturbereich zwischen 967 und 1220 ◦C (Abb. 6.1). Der Grund dafür, daß sich die
α-FeSi2-Phase auch schon bei Raumtemperatur bilden kann, ist darauf zurückzuführen,
daß diese Phase in Form von Präzipitaten vorliegt, die aufgrund der guten Gitteranpas-
sung von 0.7 % durch Epitaxie mit der Si-Matrix stabilisiert werden.

Eine anschließend durchgeführte Temperung bei 900 ◦C für 30 s (RTA, rapid thermal
annealing) führt aufgrund der Ostwald-Reifung zur Bildung einer relativ scharfen vergra-
benen β-FeSi2-Schicht zwischen 1670 und 2220 Å, die zu 90 % aus β-FeSi2 und zu 10 %
aus der Si-Matrix besteht. Sowohl in geringerer als auch größerer Tiefe bezogen auf das
Fe-Konzentrationsmaximum befindet sich ein geringeres Fe-Konzentrationsmaximum. In
diesen Bereichen kommt es zu einer Koexistenz zwischen der α- und β-FeSi2-Phase. Die
vergrabene β-FeSi2-Schicht zeigt im Infrarot-Absorptionsspektrum eine deutliche Ab-
sorptionskante bei ungefähr 0.85 eV. Der Grund für die Bildung der vergrabenen β-
FeSi2-Schicht ist auf unterschiedliche Größen der α- und β-FeSi2-Präzipitate direkt nach
der Implantation zurückzuführen. Besonders die Temperatur während der Implantation
hat einen großen Einfluß auf die Verteilung der Präzipitatgrößen. Die Temperung einer
zur Probe F3 identischen Probe über einen Zeitraum von einer Stunde in einem Ofen bei
900 ◦C bewirkte lediglich das Auseinanderlaufen des Fe-Konzentrationsprofils. Dies zeigt,
daß auch die Art des Temperverfahrens einen großen Einfluß auf die Eisensilizid-Bildung
hat.

Möglicherweise ist durch eine geeignete Kombination von Temperverfahren und Im-
plantationstemperatur die Bildung einer vergrabenen und vollständig geschlossenen ein-
kristallinen β-FeSi2-Schicht möglich, so daß Anwendungen in der Mikroelektronik denk-
bar wären. Besonders DCEMS bietet sich als zerstörungsfreie Untersuchungsmethode an,
um die tiefenabhängige Phasenbildungsprozesse zu analysieren und besser verstehen zu
können.

14.6 FeSi2-Schichten nach Ar+-Beschuß

Während des Ionenbeschusses einer mehrkomponentigen Probe verändert sich anfänglich
die Oberflächenzusammensetzung aufgrund der unterschiedlichen Zerstäubungsausbeu-
ten (Sputtering Yields) der einzelnen Komponenten und es bildet sich eine sputtermo-
difizierte Schicht mit einer hohen Konzentration an Defekten. Die CEMS- und DCEMS-
Untersuchungen sollten zeigen, ob Änderungen der Oberflächenkonzentrationen inner-
halb der sputtermodifizierten Schicht nach Ar+-Beschuß von α-, β- und γ-FeSi2-Schichten
möglicherweise Phasentransformationen nahe der Oberfläche bewirken können.

Im Falle einer reinen β-FeSi2-Schicht (Probe B1) bewirkte der Ar+-Beschuß die Ent-
stehung einer 160 Å dicken sputtermodifizierten Schicht. Innerhalb dieser Schicht lag
ausschließlich die α-FeSi2-Phase mit einem maximalen relativen Phasenanteil von 75 %
vor. Das bedeutet, daß sich dort aufgrund des Ar+-Beschusses die β-FeSi2-Phase in die
α-FeSi2-Phase umgewandelt hat. Diese Umwandlung läßt sich mit Hilfe einer TRIDYN-
Simulation erklären. Demnach liegt zwischen 47 und 150 Å ein Fe-verarmter Bereich
vor mit einer minimalen Fe-Konzentration von 22.5 at.% bei 84 Å. Ab 150 Å liegt die
Fe-Konzentration dann konstant beim bulk-FeSi2-Wert von 33.3 at.%. Diese Fe-verarmte
Zone resultiert bevorzugt aus Rückstoß-Implantationen. Hierbei werden Si Atome durch
Stöße mit den einfallenden Ar+-Ionen tiefer in das Target hineingestoßen, wodurch es zu
einer Si-Anreicherung zwischen 47 und 150 Å kommt. Genau in dieser Fe-verarmten Zone
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wird in der Probe B1 die Phasentransformation von der β-FeSi2-Phase in die α-FeSi2-
Phase beobachtet. Durch die Zusammenstöße mit den Ar+-Ionen wird die Umwandlung
der β-FeSi2-Phase in die einfachere Struktur der α-FeSi2-Phase begünstigt. Durch die
Stöße werden Defekte in der β-FeSi2-Gitterstruktur erzeugt (aufgrund der experimen-
tellen Bedingungen kann ausgeschlossen werden, daß sich aufgrund des Ar+-Beschusses
die Probentemperatur erhöht hat, wodurch sich ebenfalls die Hochtemperatur-α-FeSi2-
Phase bilden könnte). Die überschüssigen Si-Atome in diesem Tiefenbereich können dann
in dem gestörten β-FeSi2-Gitter defekte Gitterplätze besetzen und weitere Gitterdefekte
erzeugen. Auf diese Weise bilden sich α-FeSi2-Präzipitate, da die (aufgrund von 13 - 23
at.% Leerstellen im Fe-Gitter) nichtstöchiometrische α-FeSi2-Phase mehr Si-Atome als
die β-FeSi2-Phase beinhalten kann.

Der Ar+-Beschuß der Probe B2, die zu 83 % aus α-FeSi2 und nur zu 17 % aus β-FeSi2
bestand, führte lediglichlich zu einer Reduzierung des β-FeSi2-Anteils. Eine Phasenum-
wandlung der α-FeSi2-Phase konnte nicht beobachtet werden.

In der Probe B3, die zu 81 % aus γ-FeSi2 und nur zu 19 % aus α-FeSi2 bestand, bildete
sich in Folge des Ar+-Beschusses eine 82 Å dicke sputtermodifizierte Schicht verbunden
mit einer Fe-verarmten Zone. In der Probe B1 betrug die mittlere Fe-Konzentration
in der sputtermodifizierten Schicht 16.5 at.%, so daß sich dort ausschließlich α-FeSi2
mit einem maximalen relativen Phasenanteil von 75 % bildete, wohingegen die mittlere
Fe-Konzentration in der sputtermodifizierten Schicht der Probe B3 mit 6 at.% deutlich
niedriger lag, so daß sich dort ausschließlich γ-FeSi2 mit einem relativen Phasenanteil von
18 % bildete. Daraus kann geschlossen werden, daß im Falle des Ar+-Beschusses einer
reinen γ-FeSi2-Phase sich ebenfalls eine sputtermodifizierte Schicht mit einem geringen
γ-FeSi2-Anteil bilden würde. Daraus wird ersichtlich, daß die γ-FeSi2-Phase ebenso wie
die α-FeSi2-Phase durch den Ar+-Beschuß nicht modifiziert wird.

Die Untersuchungen haben gezeigt, daß durch Ar+-Beschuß eine Umwandlung des
halbleitenden β-FeSi2 in das metallische α-FeSi2 bewirkt werden kann. Dies ist mögli-
cherweise ein neuer Ansatzpunkt für die Realisierung zukünftiger Metall-Halbleiterbau-
elemente, die es ermöglichen, neben dem Ladungstransport die Spininformation (Spin-
transport) zu nutzen.

14.7 Die Methode DCEMS

Die Untersuchungen an den beiden Implantationssystemen haben die großen Möglichkei-
ten, aber auch einige Probleme der Methode DCEMS aufgezeigt. Bei der Implantation
von Fe in Si ist aufgrund des Anteils der Si-Matrix, die kein Mößbauer-Signal liefert,
eine absolute Angabe des Anteils der gebildeten 57Fe-haltigen Phasen nicht möglich.
Daher sind ergänzende Informationen (Fe-Konzentrationsprofile) anderer Methoden, die
Element-Konzentrationsprofile messen können (wie z.B. AES) erforderlich, um eine Um-
rechnung der Tiefe von der Einheit FeÅ in Å vornehmen zu können. Die Massendichte
in den verschiedenen Tiefen kann mit DCEMS nicht bestimmt werden. Aber auch bei
der Implantation von Si in α-Fe-Oberflächen, wo dieses Problem nicht besteht, liefern
Konzentrationsprofile nützliche Informationen. Daher erscheint DCEMS in Kombinati-
on mit AES sehr sinnvoll. DCEMS bietet den großen Vorteil, zwischen verschiedenen
Phasen mit gleicher Elementzusammensetzung aufgrund der Hyperfeinparameter un-
terscheiden zu können, z.B. α-, β-, und γ-FeSi2. Zudem lassen sich die Hyperfeinpara-
meter tiefenabhängig bestimmen. Auch können inerte Oberflächenschichten (z.B. SiO2)
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nachgewiesen werden, obwohl diese kein Mößbauer-Isotop enthalten, aber aufgrund von
Streuung der Konversionselektronen zu einem zusätzlichen Energieverlust führen.

Insgesamt konnte anhand von zwei technologisch interessanten Systemen demon-
striert werden, daß DCEMS eine geeignete Methode zur zerstörungsfreien tiefenselek-
tiven Phasenanalyse bei der Erforschung 57Fe-haltiger Oberflächenschichten darstellt.

14.8 Phononen-Zustandsdichte in kristallinem und

amorphem β-FeSi2

Im letzten Teil dieser Arbeit wurde die Methode der inelastischen kernresonanten Streu-
ung (INRS) von Synchrotronstrahlung der Kernresonanz des 57Fe bei 14.4125 keV ange-
wandt, um direkt die eisenprojizierte Phononen-Zustandsdichte (VDOS) in kristallinem
und amorphem β-FeSi2 zu messen. Die Kenntnis der VDOS ist von großem Interesse
für die Festkörperphysik, da die Frequenzverteilung der atomaren Oszillatoren wichtige
Informationen für das mikroskopische Verständnis der atomaren Schwingungsdynamik
sowie der inneratomaren Kräfte liefert. Beim kristallinen und amorphen β-FeSi2 handelt
es sich um Halbleiter mit einem direkten Bandübergang von 0.85 eV bzw. 0.88 eV, die
von großem technologischem Interesse für photovoltaische, thermoelektrische und ins-
besondere optoelektronische Anwendungen sind. Bisher wurden die gitterdynamischen
Eigenschaften von β-FeSi2 mittels Infrarot (IR)- und Raman-Spektroskopie untersucht.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden erstmals direkt die Phononen-Zustandsdichten von
kristallinem und amorphem β-FeSi2 gemessen.

Das kristalline und amorphe β-FeSi2 wiesen eine Schichtdicke von jeweils 3000 Å auf.
Aus Röntgenbeugungsmessungen wurde ersichtlich, daß es sich beim kristallinen β-FeSi2
um eine polykristalline Schicht mit einer ausgeprägten Textur handelte. β-FeSi2 kristal-
lisiert in der orthorhombischen Raumgruppe D18

2h mit 48 Atomen pro Einheitszelle. Die
primitive Zelle enthält 24 Atome und somit 8 ,,FeSi2-Moleküle“. In dieser Struktur gibt
es zwei verschiedene Fe-Gitterplätze (FeI , FeII) und zwei verschiedene Si-Gitterplätze
(SiI , SiII). Mittels FGA (Factor Group Analysis) [265] ergeben sich für den SiI- und
SiII-Gitterplatz jeweils 9 IR- und 12 Raman-aktive Schwingungsmoden und für den FeI-
und FeII-Gitterplatz jeweils 5 IR- und 6 Raman-aktive Schwingungsmoden. Da beide Fe-
Gitterplätze eine ähnliche lokale Umgebung besitzen, liegen die Schwingungsfrequenzen
der Schwingungsmoden der beiden Fe-Gitterplätze sehr eng beieinander und überlappen
sich.

Die aus der Literatur [252–255] bekannten IR-Spektren von polykristallinem und ein-
kristallinem β-FeSi2 weisen jeweils 5 verbreiterte Hauptpeaks auf, die aus den eng bei-
einanderliegenden 5 IR-aktiven Schwingungsmoden des FeI-Gitterplatzes und den 5 IR-
aktiven Schwingungsmoden des FeII-Gitterplatzes resultieren. Diese 5 Hauptpeaks sind
auch in der mittels INRS ermittelten VDOS des kristallinen β-FeSi2 beobachtbar, wo-
bei sowohl die Positionen als auch die Intensitätsverhältnisse gute Übereinstimmung mit
den IR-Resultaten zeigen. Ebenso wie die Peaks der 10 IR-aktiven Schwingungsmoden
lassen sich auch die aus der Literatur [252–254] bekannten, mittels Raman-Messungen
ermittelten 12 Peaks der Raman-aktiven Schwingungsmoden in der kristallinen β-FeSi2-
VDOS wiederfinden. Ein Vergleich zwischen einer theoretisch ermittelten VDOS [266]
von metastabilem γ-FeSi2 mit CaF2-Struktur und der gemessenen VDOS von kristalli-
nem β-FeSi2 mit orthorhombischer Gitterstruktur (verzerrrte CaF2-Struktur) zeigte, daß
beide Phononen-Zustandsdichten teilweise die gleichen Schwingungsmoden, aber mit un-
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terschiedlichen Intensitätsverhältnissen, aufwiesen.
Die VDOS der amorphen β-FeSi2-Phase zeigt im Vergleich zur VDOS der kristal-

linen β-FeSi2-Phase einen andersartigen Verlauf. Während die kristalline VDOS zwei
Hauptpeaks besitzt, besteht die amorphe VDOS nur aus einem strukturlosen stark ver-
breiterten Peak. Bei einer Auftragung der reduzierten Phononen-Zustandsdichte, d.h.
g(E)/E 2 gegen die Energie E zeigte sich, daß die amorphe VDOS im Gegensatz zur kri-
stallinen VDOS im niederenergetischen Bereich keinen Debye-ähnlichen Verlauf aufweist.
Die amorphe VDOS besitzt ein deutliches Maximum bei etwa 10 meV. Diese charakteri-
stische Erhöhung des niederenergetischen Anteils der Phononen-Zustandsdichte wird in
der Fachliteratur als Bosonpeak bezeichnet. Dabei ist die Ursache, die zur Entstehung
des Bosonpeaks in ungeordneten und amorphen Festkörpern führt, gegenwärtig immer
noch nicht eindeutig geklärt. Bei den bisher in der Literatur untersuchten amorphen und
ungeordneten Festkörpern wird der Bosonpeak innerhalb der ersten 10 meV beobachtet.
Die Verläufe der kristallinen und amorphen β-FeSi2-VDOS innerhalb der ersten 25 meV
ähneln denjenigen der kristallinen und amorphen VDOS von Si, die mittels inelastischer
Neutronenstreuung gemessen wurden [276]. Für amorphes Si, daß durch Bestrahlung von
einkristallinem Si mit Neutronen erzeugt wurde, was zu einem geringen amorphen Volu-
menanteil von 4.1 % führte, wurde mittels Raman-Spektroskopie ein Bosonpeak bei 14.1
meV gefunden [260]. Theoretische Berechnungen [275] lieferten für amorphes Si einen
Bosonpeak bei 4.3 meV. Gemäß dieser Berechnungen verschiebt sich mit zunehmender
Unordnung im Si der Bosonpeak immer mehr in den niederenergetischen Bereich. Dem-
nach liegt die für amorphes β-FeSi2 gefundene Position des Bosonpeaks ungefähr im
gleichen Bereich wie der Bosonpeak für amorphes Si. Somit haben die INRS-Messungen
erstmals gezeigt, daß der Bosonpeak, der bisher schon in einer ganzen Reihe amorpher
Materialien beobachtet wurde, auch in amorphem β-FeSi2 auftritt.





Literaturverzeichnis

[1] R.L. Mößbauer, Z. Physik 151 (1958) 124.
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[45] P. Auric, A. Baudry, M. Bogé, J. Rocco und L. Trabut, Hyperfine Interactions 58
(1990) 2491.

[46] D. Liljequist, Scanning Electron Microscopy III (1983) 997.

[47] D. Liljequist und T. Ekdahl, USIP-Report 78-17, University of Stockholm, 1978.

[48] D. Liljequist, USIP-Report 85-20, University of Stockholm, 1985.

[49] P. Gütlich, R. Link und A. Trautwein, Mössbauer Spectroscopy and Transition
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[227] I. Dézsi, Cs. Fetzer, I. Szücs, A. Vantomme und G. Langouche, Appl. Phys. Lett.
72 (1998) 2826.
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und während der Promotion.

Diese Arbeit wurde aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie durch das
Graduiertenstipendium der Universität Duisburg-Essen gefördert.


	Titelblatt
	Abstract
	Zusammenfassung
	Inhaltsverzeichnis
	Liste der wichtigsten verwendeten Variablen
	Einleitung
	Die Methode DCEMS
	Grundlagen der Mößbauerspektroskopie
	Der Mößbauereffekt

	Grundlagen der Methode DCEMS
	Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie (CEMS)
	DCEMS-Summenregel
	Abschwächung der y-Strahlung
	Die Liljequistschen Gewichtsfunktionen
	Tiefenauflösung
	DCEMS-UHV-Elektronenspektrometer
	Eichung des Elektronenspektrometers
	Einfluß von Oberflächenverunreinigungen

	Auswertung von DCEMS-Meßreihen
	Summenspektrum
	Die Programme Gain3 und Spconv3
	Inerte Bereiche
	Tiefenskalierung


	Experimentelle Überprüfung der Gewichtsfunktionen
	Absorber unterschiedlicherMaterialien
	Testprobe 1
	Testprobe 2
	Testprobe 3
	Diskussion

	Gültigkeit der Gewichtsfunktionen für L-Konversionselektronen
	Testprobe 4



	(D)CEMS-Untersuchungen an ionenimplantierten Oberflächen und Heteroschichtstrukturen
	Grundlagen der Ionenimplantation
	Reichweiteverteilung der implantierten Ionen
	Strahlenschäden
	Das Programm TRIM
	Auger-Tiefenprofile
	DCEMS an ionenimplantierten Oberflächen

	Strukturelle und magnetische Eigenschaften von Fe-Si-Legierungen
	Epitaktische c-FeSi-Filme auf MgO(100)
	Probe C1
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

	Probe C2
	Probe C3
	Diskussion

	Si-Ionen implantiert in alpha-Fe-Oberflächen
	Die Probe S2 (ungetempert)
	CEMS-Tieftemperaturmessungen
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich
	DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich und Vergleich mit AES-Konzentrationsprofilen

	Die Probe S2 (getempert bei 300 °C)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

	Die Probe S2 (getempert bei 400 °C)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich
	CEMS-Tieftemperaturmessungen
	Tieftemperaturverhalten der Quadrupolaufspaltung der epsilon-FeSi Phase

	Diskussion
	Die Probe S3 (ungetempert)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich
	DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich und Vergleich mit AES-Konzentrationsprofilen
	CEMS-Tieftemperaturmessungen

	Die Probe S3 (getempert bei 300 °C)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

	Die Probe S3 (getempert bei 400 °C)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

	Die Probe S3 (getempert bei 500 °C)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

	Diskussion

	Sendust-Legierungen
	Probe A6
	Diskussion

	Fe-Ionen implantiert in Si(111)-Wafer
	Probe F3 (ungetempert)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich
	DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich

	Probe F3 (RTA)
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich
	DCEMS-Messungen im L-Konversionselektronenbereich

	Diskussion

	Untersuchung von FeSi2-Schichten nach Ar+-Beschuß
	Probe B1
	TRIDYN Simulationen
	CEMS-Messungen.
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

	Probe B2
	CEMS-Messungen.

	Probe B3
	CEMS-Messungen.
	DCEMS-Messungen im K-Konversionselektronenbereich

	Diskussion


	Bestimmung der Phononenzustandsdichte von kristallinem 
und amorphem β-FeSi2
	Inelastische kernresonante Streuung von Synchrotronstrahlung am 57Fe-Isotop
	Grundlagen der inelastischen kernresonanten Streuung (INRS)
	Experimentelle Durchführung
	Bestimmung der partiellen Phononen-Zustandsdichte (VDOS)

	Die Phononen-Zustandsdichte in kristallinem und amorphem β-FeSi2
	Probenpräparation und Charakterisierung von kristallinem ß-FeSi2
	Probenpräparation und Charakterisierung von amorphem ß-FeSi2
	Vergleich der VDOS von kristallinem und amorphem β-FeSi2
	Diskussion


	Zusammenfassung
	Methodische Untersuchungen
	Epitaktische c-FeSi-Filme auf MgO(100)
	Implantation von Si-Ionen in alpha-Fe-Oberflächen
	Sendust-Legierungen
	Implantation von Fe-Ionen in Si(111)-Wafer
	FeSi2-Schichten nach Ar+-Beschuß
	Die Methode DCEMS
	Phononen-Zustandsdichte in kristallinem und amorphem β-FeSi2

	Literaturverzeichnis
	Veröffentlichungen
	Danksagung



