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5.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.2 Erweiterung des Verfahrens auf andere Dotierstoffe . . . . . . . 147

5.3 Phosphoreszenzanregung mittels LED . . . . . . . . . . . . . . . 157

III Thermoelektrische Eisensilizidschichten sowie
Eisen-und Eisenoxidfilme, erzeugt mit CVD 167

6 Eisen und Eisensilizidabscheidung 169

6.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
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Einleitung

Moderne Produkte lassen sich kaum noch aus nur einem Werkstoff allein fer-
tigen. In Verbunden kombiniert man Eigenschaften verschiedener Materialien.
Dabei ist es oft hinreichend oder sogar erforderlich, funktionale Stoffe als dünne
Schichten auf einem Grundwerkstoff abzuscheiden. Mit solchen Beschichtun-
gen können die Eigenschaften des Grundwerkstoffs gezielt verändert werden;
das Anwendungsgebiet reicht vom Verschleißschutz über die Optik bis hin zur
Mikroelektronik. Darüberhinaus zeigen dünne Schichten gegenüber den Volu-
menmaterialien teilweise veränderte und neuartige Eigenschaften, welche es
ermöglichen, eine neue Klasse von Materialien zu entwickeln (Stichwort: Nano-
materialien). Mit modernen Beschichtungsverfahren lassen sich mittlerweile
Filme von wenigen Mikrometern bis hin zum Monolagenbereich präzise her-
stellen; so lassen sich physikalische Eigenschaften von Materialien

”
maßge-

schneidert“ realisieren.

Seit nunmehr knapp einem Jahrzehnt beschäftige ich mich mit der Herstel-
lung und Analyse von dünnen Schichten und Schichtsystem zur Verbesserung
und Entwicklung neuer Werkstoffeigenschaften, zunächst auf Basis der Ober-
flächenphysik mit ultradünnen Schichten im Monolagenbereich für magneto-
elektronische Anwendungen [1–11], seit 2002 mit dickeren Schichten im Nano-
bis Mikrometerbereich für mechanische, optische und thermische Anwendun-
gen [12–20]. So entstand eine umfangreiche Expertise, u.a. auf dem Gebiet
der physikalischen Gasphasenabscheidung ultradünner Schichten (Tätigkeit als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungszentrum Jülich 1998-2002, Dok-
torarbeit 2002) und der damit verbundenen, im Bereich der Oberflächenphy-
sik angesiedelten Analysetechniken. Im Rahmen der Tätigkeit als Habilitand
am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik der Universität Duisburg-Essen
konnte diese Expertise auf die Herstellung dickerer Filme für ingenieurwis-
senschaftliche Anwendungen, und hier speziell auf die Chemische Gasphasen-
abscheidung, sinnvoll erweitert werden. So befasst sich auch die vorliegende
Arbeit mit der Verbesserung oder gezielten Einstellung von Werkstoffeigen-
schaften durch den Einsatz dünner Schichten. Besonderes Augenmerk wurde
dabei auf die Entwicklung sensorischer Schichten gelegt, speziell auf die Ent-
wicklung von Oberflächentemperatursensoren.
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Übergreifendes Thema der vorliegenden Arbeit ist der Einsatz dünner Schich-
ten zur Oberflächentemperaturmessung. Diesem kommt nach wie vor eine
große technische Bedeutung zu, sowohl in der Forschung, als auch im industri-
ellen Einsatz und im Konsumbereich: Das Einsatzgebiet reicht von möglichen
Anwendungen in der Bauphysik (Stichworte: Taupunktbestimmung, Architek-
turgläser, etc.) über Anwendung im Maschinenbau (Temperaturmessung ther-
misch belasteter Werkstoffe, Untersuchung von Strömungen, Verbrennungs-
prozessen, etc.), der Chemie (Prozeßtemperaturen, etc.) bis hin zur Elektronik
oder Medizin (Messung der Temperatur von biologischen Prozessen). Übli-
cherweise basieren die am häufigsten verwendeten Methoden zur Messung
von Oberflächentemperaturen auf dem Einsatz von Widerstandsthermome-
tern, Thermoelementen oder Pyrometern [21–23]; wobei die beiden erstgenann-
ten einen direkten elektrischen Kontakt zwischen Werkstück und Meßappara-
tur benötigen, während das Pyrometer über den Vorteil der berührungslosen
Temperaturmessung verfügt. Diese

”
herkömmlichen“ Methoden besitzen al-

lerdings gravierende Nachteile: Thermoelemente und Widerstandsthermome-
ter sind meist nur in punkt- oder stabförmiger Bauform erhältlich und daher
nicht zur großflächigen Temperaturmessung geeignet. Infrarotthermometer-
bzw. Pyrometermessungen hängen vom Emissionsgrad des Meßobjekts ab.
Dieser ist oftmals nicht genau bekannt oder verschwindend klein (z.B. bei
Gläsern oder transparenten Werkstoffen), was den Einsatz von Pyrometern
einschränkt, bzw. verhindert. Mit Hilfe der Dünnschichttechnologie wird nun
versucht, Methoden zu entwickeln, mit denen sich diese Probleme vermeiden
lassen. Dazu werden die zu vermessenden Werkstücke mit einem temperatur-
sensitiven Film beschichtet, welcher dann bzgl. seiner Filmtemperatur ausge-
wertet wird. Im folgenden werden dazu zwei unterschiedliche Wege beschritten:
Die berührungslose Auswertung der optischen Eigenschaften von Thermogra-
phischen Phosphoren und die Herstellung thermoelektrischer Schichten zur
direkten, elektrischen Temperaturbestimmung.

Die hier entwickelten Schichten dienen aber nicht alleine diesem Zweck; sie
besitzen darüberhinaus zahlreiche weitere interessante Eigenschaften, welche
sie für diverse Anwendungen prädestinieren. Jedes Kapitel beschäftigt sich mit
einer eigenen Materialklasse und wird dementsprechend eigenständig behan-
delt. So sind z.B. die hier gezeigten Aluminiumoxidfilme (Kapitel 3 und 4)
extrem hart, transparent, hochtemperaturstabil und chemisch resistent, und
eignen sich somit insbesondere als Schutzschicht. Die vorgestellten Halbleiter-
schichten aus Eisensilizid (Kapitel 6) besitzen interessante thermoelektrische
Eigenschaften und können prinzipiell zur Energiegewinnung eingesetzt werden;
insbesondere ihre extrem hohe Absorptionsfähigkeit von Licht und ihre Um-
weltverträglichkeit machen sie u.U. für den Einsatz in Dünnschichtsolarzellen
interessant. Auf weitere Details der entwickelten Schichten sei an dieser Stelle
auf die entsprechenden Kapitel verwiesen.
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Die vorliegende Arbeit gliedert sich in 3 Teile: Nach einer kurzen Einführung in
die verwendeten Abscheideverfahren und Analysetechniken (Theorieteil, Teil I)
widmet sich der Hauptteil der Arbeit (Teil II) der Herstellung von Filmen aus
thermographischen Phosphoren für die Oberflächentemperaturmessung. Ziel
ist die Herstellung gut haftender, thermisch stabiler Filme und ihre anschlie-
ßende optische Charakterisierung bzgl. ihrer temperatursensitiven Eignung.
Dazu wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit ein von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft, DFG, gefördertes Projekt initiiert, das in enger Zusam-
menarbeit mit dem Fachbereich Physik (AG Dünnschichttechnologie, Techni-
sche Physik) der Universität Duisburg-Essen durchgeführt wird. Im Rahmen
dieses Projektes sollen zum einen neue Materialien aus Thermographischen
Phosphoren für die Oberflächentemperaturmessungen entwickelt werden. Fer-
ner sollen die Phosphoreszenzeigenschaften dieser Filme erstmalig detailliert
in Kombination mit den verschiedenen Abscheideverfahren auf Struktur und
Haftung untersucht und diesbezüglich verbessert werden.

Thermographische Phosphore sind in der Regel mit Selten-Erd-Elementen oder
mit Übergangsmetallen dotierte keramische Materialien, deren Phosphores-
zenseigenschaften, wie Phosphoreszenzlebensdauer, Intensität oder Emissions-
spektrum, temperaturabhängig sind. Wird eine Oberfläche mit einer dünnen
Schicht aus einem solchen Material überzogen, so lässt sich ihre Temperatur
aus den Lumineszenzeigenschaften der Schicht bestimmen, nämlich entweder
durch Messung der Phosphoreszenzlebensdauer, der Intensität oder der spek-
tralen Verschiebung der Phosphoreszenzlinien. Üblicherweise wird dabei die
Phosphoreszenz zunächst mit einem Laser oder einer Blitzlichtlampe ange-
regt. Für weitere Details der Methode sei hier auf die entsprechende Fachlite-
ratur [24] verwiesen. Als gut geeigneter thermographischer Phosphor wurde in
der vorliegenden Arbeit u.a. chromdotiertes Aluminiumoxid (Rubin) gewählt,
da es neben der zur Temperaturbestimmung notwendigen Phosphoreszenz wei-
tere vorteilhafte Eigenschaften besitzt, die es für die industrielle Anwendung
interessant machen: Es ist äußerst hart, chemisch inert und im sichtbaren spek-
tralbereich nahezu transparent. Letzteres macht es für die Temperaturmessung
transparenter Medien interessant. Im Gegensatz zu anderen in Frage kommen-
den Oxiden, wie z.B. Rutil (TiO2), findet auch bei höchsten Temperaturen
keine Reaktion mit den Substraten statt, die Aluminiumoxidschichten sind
somit äußerst temperaturstabil.

Um zu einer temperatursensitiven Rubinschicht zu gelangen, wurde zunächst
ein relativ neuartiges Beschichtungsverfahren zur Herstellung undotierter Alu-
miniumoxidbeschichtungen entwickelt (Kapitel 3). Das Verfahren basiert auf
der Chemischen Gasphasenabscheidung unter Verwendung metallorganischer
Vorläufer. Bewusst wurde auf die traditionell verwendeten Halogenide ver-
zichtet, um die Entstehung des aggressiven HCl zu vermeiden. Ferner wurde
großen Wert auf die Haftfähigkeit der aufgebrachten Schichten gelegt; ein eige-
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nes Unterkapitel widmet sich hierzu speziellen Kavitationserosionstests. Nach
erfolgreicher Herstellung der Aluminiumoxidschichten wurden diese mit Chrom
und Selten-Erd-Elementen dotiert und bzgl. ihrer Eignung als Temperatursen-
sor optisch vermessen (Kapitel 4 und 5). Dazu wurden die Phosphoreszenz-
eigenschaften der Schichten sowohl temperaturabhängig als auch dotierungs-
abhängig untersucht.

Neben den optischen Verfahren zur Temperaturbestimmung von Oberflächen
lässt sich die Oberflächentemperatur prinzipiell direkt durch elektrische Kon-
taktierung bestimmen, z.B. durch die Verwendung einer thermoelektrischen
Schicht [25, 26]. Auch hierzu wurden in der vorliegenden Arbeit grundlegende
Studien durchgeführt (Teil III); Ziel war die Herstellung von Eisensilizidschich-
ten mittels CVD-Technik. Halbleitendes β-FeSi2 ist ein äußerst vielverspre-
chendes thermoelektrisches Material: Es ist widerstandsfähig gegen hohe Tem-
peraturen und besitzt eine hohe thermoelektrische Kraft; ferner ist es äußerst
preisgünstig und ungiftig [27, 28]. Insbesondere die beiden letzteren Eigen-
schaften machen es interessant für industrielle thermoelektrische und opto-
elektronische Anwendungen [27, 29]. Hauptziel war es, ein CVD-Verfahren zu
entwickeln, mit dem sich kostengünstige und nicht-toxische β-FeSi2 herstellen
lassen. Um dieses Ziel zu erreichen wurde bewusst versucht, nur kostengünsti-
ge und mindertoxische Vorläufer zu verwenden. Als besonders geeignet hat
sich hierbei die Verwendung von Ferrocen (Fe-Vorläufer) und Tetramethylsi-
lan (Si-Vorläufer) erwiesen. Ferrocen ist eine industriell verwendete und damit
preisgünstige Chemikalie. Ferner ist es entschieden umweltverträglicher und
einfacher zu handhaben als das üblicherweise verwendete, hochgiftige Eisen-
pentacarbonyl (Fe(CO)5). Die CVD-Abscheidung von FeSi2 wird in Kapitel 6
beschrieben. Als

”
Nebenprodukt“dieser Untersuchungen entstanden auch reine

Eisen und Eisenoxidschichten, nämlich bei Abscheidung unter alleiniger Ver-
wendung des Ferrocen-Vorläufers. Obwohl diese Filme nicht direkt zur Tempe-
raturbestimmung geeignet sind, besitzen sie dennoch recht interessante physi-
kalische Eigenschaften; und werden aufgrund dieser Tatsache mit abgehandelt
(Kapitel 6.3, Abschnitt

”
Abscheidung reiner Eisenschichten“ und Kapitel 7,

”
Eisenoxidschichten“).

Duisburg, im September 2008

Dr. Christian Pflitsch



Teil I

Theorie:

Beschichtungsverfahren,
Analysemethoden
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Kapitel 1

Beschichtungstechniken zur
Herstellung dünner Filme

Die Methoden zur Herstellung von Beschichtungen sind vielfältig; bis heute ha-
ben sich zahlreiche Verfahren mit unterschiedlichen industriellen Anwendung
etabliert. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihren Verfahrensweisen, sondern
auch in der Qualität der gewonnen Schichten. Während sich die

”
klassischen“

Verfahren, wie z.B. das Lackieren oder das Galvanisieren, im wesentlichen zum
Aufbringen dicker Schutzschichten mit mehr als zehn Mikrometer Schichtdicke
eignen, wurden in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe weiterer Verfahren
entwickelt, mit der sich auch äußerst dünne und extrem reine Filme herstellen
lassen. Solche Filme eignen sich nicht nur als simple Schutzschicht, sondern
besitzen oftmals auch funktionale Eigenschaften; sie bilden z.B. im Falle von
Halbleitermaterialien die Basis der heutigen Mikroelektronik. Der Schichtdicke
ist dabei prinzipiell keine Grenzen gesetzt; es lassen sich sowohl Schichten im
Angströmbereich (siehe z.B. Referenz [1]) als auch im Mikrometerbereich rea-
lisieren. Ferner lassen sich gut geordnet Filme herstellen, die bestenfalls epi-
taktisch auf dem Substrat aufwachsen.

Unter den verwendeten Verfahren zur Herstellung solch dünner, hochreiner
Filme haben sich insbesondere zwei Verfahren etabliert, die Physikalische Gas-
phasenabscheidung (engl. Physical Vapor Deposition, PVD) und die Chemi-
sche Gasphasenabscheidung (engl. Chemical Vapor Deposition, CVD); beide
basieren auf dem Aufbringen des Filmmaterials aus dem gasförmigen Zustand.
Während beim PVD-Verfahren das abzuscheidende Material oftmals als sol-
ches bereits als Dampf in der Gasphase vorliegt -es wird durch physikalische
Verfahren in die Gasphase gebracht-, werden beim CVD-Verfahren nur chemi-
sche Verbindungen der abzuscheidenden Elemente (sog. Vorläufer) verdampft;
diese reagieren erst an der Oberfläche des Substrates zu dem gewünschten
Filmmaterial. Die Prozesse der Physikalischen Gasphasenabscheidung umfas-
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12 Kapitel 1: Die verwendeten Beschichtungsverfahren

sen u.a. die Verfahren: Bedampfen, Sputtern und Ionenplattieren sowie reakti-
ve Varianten dieser Prozesse. Da keines dieser PVD-Verfahren Gegenstand der
vorliegenden Arbeit war, wird an dieser Stelle nur kurz darauf eingegangen;
für eine ausführliche Darstellung sei auf die entsprechende Fachliteratur ver-
wiesen [30–35]:

”
Bedampfen“ ist ein im Vakuum ausgeführter Prozeß, bei dem

das Schichtmaterial in einer beheizbaren Quelle verdampft wird, die Dampf-
atome sich praktisch geradlinig ausbreiten und auf dem Substrat und den
benachbarten Wänden als Schicht abscheiden.

”
Sputtern“ (zu deutsch: Katho-

denzerstäuben) ist ein Vakuumprozeß, bei dem das Schichtmaterial (das sog.
Target) durch Ionenbeschuß zerstäubt wird und sich die herausgeschlagenen
Atome bzw. Moleküle auf einem in der nähe befindlichen Substrat als Schicht
niederlassen. Es gibt zahlreiche Varianten (z.B. das Magnetronsputtern, etc.),
mit denen sich gesteigerte Abscheideraten erzielen lassen [30]). Beim

”
Ionen-

plattieren“ wiederum werden ein Teil der zum Substrat gelangenden Atome
ionisiert und durch ein elektrisch Feld beschleunigt. Dadurch wird die Ener-
gie, mit der diese Teilchen auf das Substrat treffen, erhöht, was sich günstig
auf die Wachstumsbedingungen der Schicht und ihre Eigenschaften auswirkt.
Prinzipielle Vorteile der PVD-Techniken liegen in der Vielfalt der abzuschei-
denden Materialien und in der großen Zahl der möglichen Substratmaterialien.
So lassen sich aufgrund der i.a. relativ niedrigen Substrattemperaturen auch

”
temperaturempfindliche“ Substrate, wie z.B. Kunststoffe, beschichten. Nach-

teilig sind der im Gegensatz zum CVD oftmals größere apparative Aufwand
und die zumeist gerichtete Beschichtung. Letzteres erschwert die gleichmäßige
Beschichtung größerer und kompliziert geformter Substrate, welche sich allen-
falls durch eine komplizierte Drehbewegungen der Substrate erreichen lässt.

Im Gegensatz zum PVD eignet sich das CVD-Verfahren sehr gut dazu, auch
komplexe Geometrien, selbst Hohlräume, zu beschichten, vorausgesetzt die
gasförmigen Vorläufer vermögen darin einzudringen. So hat sich das Verfah-
ren z.B. zur industriellen Beschichtung von Werkzeugen aller Art mit harten
Schutzschichten, zumeist aus Titannitrid oder Titancarbid, seit Jahrzehnten
bestens bewährt, aber auch in der Mikroelektronik findet es vielfältige An-
wendungen. Das CVD-Verfahren ist die zentrale Beschichtungsmethode in der
vorliegenden Arbeit, weshalb ihr in diesem Theorieteil ein eigener Abschnitt
(1.1) gewidmet ist.

Neben der Abscheidung aus der Gasphase wurden einige der hier gezeigten
Rubinfilme auch mit einem naßchemischen Verfahren, der sog. Sol-Gel Tech-
nik, hergestellt. Die damit abgeschiedenen Filme zeichnen sich insbesondere
durch eine präzise Chromdotierung aus, weisen allerdings zumindest bei dicken
Schichten (≥ 5µm) eine schlechtere strukturelle Homogenität und Haftung auf,
als die mit CVD hergestellten Filme. Eine kurze Einführung in die Grundlagen
der Sol-Gel Technik liefert Abschnitt 1.2.
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1.1 Chemische Gasphasenabscheidung, CVD

Grundlagen : Die CVD-Technik ist eine weitverbreitete Methode zur Ab-
scheidung qualitativ hochwertiger Filme mit definierter chemischer Zusammen-
setzung und Struktur. Mit ihr lassen sich zahlreiche Materialien abscheiden,
darunter Metalle, Halbleiter, Oxide, Verbundmaterialien, etc. Eine für den
Praktiker wertvolle Zusammenfassung spezieller CVD-Prozesse sowie der da-
zu benötigten Substanzen (Vorläufer), Reaktortypen und Reaktionsbedingun-
gen (Temperaturen und Drücke) liefern die Referenzen [36] (Halbleiterfilme),
[37](Metallfilme) und [38] (Abscheidung von Keramiken, Verbundwerkstoffen,
Supraleitern, Oxiden, etc.). Grundlagen des Verfahrens, inklusive ausführlicher
theoretischer Beschreibungen, sind in den Referenzen [30, 31, 33–35, 39–47] zu
finden. Aufgrund der zahlreichen existierenden Varianten und der Komplexität
der Methode kann an dieser Stelle nur eine kurze Einführung gegeben werden.
Für weitere Details, insbesondere auf die Modellierung der Prozesse, sei auf
die o.g. Fachliteratur verwiesen.

Das Verfahren beruht darauf, das zu beschichtende Substrat einem oder meh-
reren gasförmigen Stoffen auszusetzen, welche sich auf der Oberfläche anla-
gern, dort zu dem gewünschten Material reagieren und schließlich als Schicht
abscheiden. Nach Choy et al. [39] lässt sich der Prozeß dabei in folgende 7
Schritte unterteilen (siehe auch Abbildung 1.1):

1. Erzeugung eines Reaktionsgasgemisches durch Einbringen der Vorläufer
in die Gasphase (durch Sublimation/Verdampfung etc.)

2. Transport der gasförmigen Vorläufer in den Reaktor

3. Bildung von gasförmigen Zwischenprodukten, die:

(a) bei Temperaturen oberhalb der Zersetzungstemperatur der Vorläufer
bereits in der Gasphase zu Partikeln reagieren(Gasphasennukleation/
Partilkelbildung/Erzeugung von Nanoteilchen).

(b) bei Temperaturen unterhalb der Zersetzungstemperatur der Vor-
läufer durch die Grenzschicht (dünne Schicht oberhalb der Substra-
toberfläche) diffundieren und dann die Prozeßschritte (4-7) durch-
laufen.

4. Adsorption der gasförmigen Zwischenprodukte auf der Substratoberfläche
und heterogene Reaktion unter Abscheidung des gewünschten Materials
sowie von Nebenprodukten

5. Diffusion der abgeschiedenen Atome entlang der Substratoberfläche und
Kristallisation (Schichtwachstum).
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Abbildung 1.1: Illustration der typischen Prozeßschritte beim CVD (nach Re-
ferenz [39]): (1) Einbringen der Vorläufer in die Gasphase; (2) Transport der
gasförmigen Vorläufer in den Reaktor; (3a, 7) Gasphasenreaktionen und Par-
tikelbildung; (3b-7) Schichtabscheidung

.

6. Desorption der entstanden Nebenprodukte von der Substratoberfläche
und Entfernung durch die Grenzschicht (Diffusion/Konvektion).

7. Abtransport der in der Gasphase oder an der Oberfläche erzeugten Ne-
benprodukte im Transportgas.

Charakteristisch für CVD-Prozesse ist der hohe Gasdruck in der Transport-
phase, der in dem Bereich von einigen hPa bis hin zu Umgebungsdruck, 1000
hPa, liegt. Je nach verwendetem Druck spricht man von Niederdruck-CVD
(Low Pressure Chemical Vapor Deposition, LPCVD) bzw. Normaldruck-
CVD (Athmospheric Pressure Chemical Vapor Deposition, APCVD). Be-
dingt durch den hohen Druck ist die mittlere freie Weglänge der Gasmo-
leküle klein gegenüber den Reaktordimensionenen bzw. dem Abstand zwi-
schen Quelle und Substrat. Dieser hohe Druck unterscheidet die CVD-Technik
von den PVD-Prozessen und bedingt eine andere Verfahrenstechnik; während
beim PVD-Verfahren die Vakuumtechnik angewendet wird, ist es beim CVD-
Verfahren die chemische Verfahrenstechnik. Wegen der Stöße in der Gasphase
müssen die Moleküle, die zum Schichtaufbau beitragen, reaktionsträge sein,
damit die Reaktion nicht bereits in der Gasphase stattfindet, was zur Pulver-
bildung und nicht zu einer Abscheidung führen würde. Dies bedingt, daß die
Ausgangssubstanzen im Gegensatzt zum PVD keine Atome, sondern reakti-
onsträge Moleküle sein müssen. In der vorliegenden Arbeit wurden metallorga-
nische Verbindungen verwendet, weshalb das hier angewendete verfahren auch
MOCVD (engl. Metalorganic Chemical Vapor Deposition) genannt wird.

An der Oberfläche der Substrate werden dann chemische Reaktionen aktiviert,
durch die das Reaktionsprodukt und damit die gewünschte Schicht gebildet
werden. Je nach Art der dafür bereitgestellten Aktivierungsenergie unterschei-
det man zwischen den thermisch aktivierten Verfahren, den photonenaktivier-



1.1 Chemische Gasphasenabscheidung, CVD 15

(III) (II)

W
ac

hs
tu

m
sr

at
e 

ln
(n

)

T-1

(I)

Abbildung 1.2: Arrheniusdiagramm: Ideale Temperaturabhängigkeit der
Wachstumsrate bei der CVD-Beschichtung

.

tem Verfahren (Photo-CVD) und den plasmaaktivierten Techniken (Plasma
Activated Chemical Vapor Deposition, PACVD oder Plasma Enhanced Che-
mical Vapor Deposition, PECVD). Die letztgenannten Methoden verringern
die benötigte thermische Energie, so daß diese Prozesse im Gegensatz zu ver-
gleichbaren thermisch aktivierten Verfahren mit geringeren Substrattempera-
turen auskommen. Daneben hat sich auch der Energieeintrag mittels eines
heißen Filaments, welches oberhalb der Substratoberfläche angebracht ist, eta-
bliert (sog. Hot Wire CVD)und wird z.B. bei der Diamantabscheidung ange-
wendet.

Bzgl. der verwendeten Abscheidetemperatur zeigen die CVD-Prozesse eine ty-
pische

”
Kennlinie“, welche in Abb. 1.2 in einer Arrheniusdarstellung (Logarith-

mus der Wachstumsrate über 1/T ) dargestellt ist, und sich wie folgt erklären
lässt: Bei niedrigen Temperaturen (Bereich I in Abb. 1.2) ist die Oberflächen-
reaktion vergleichsweise langsam gegenüber dem Transport in der Gasphase.
Folglich wird die Abscheiderate von der Kinetik der chemischen Reaktion be-
stimmt; man spricht in diesem Fall von einem

”
kinetisch“ kontrollierten Pro-

zeß. Im Falle einer Reaktion 1. Ordnung lässt sich die Abscheiderate ṅ in einem
Arrheniusgesetz als Funktion der Temperatur T darstellen:

ṅ = A · exp

(
− Ea

R · T
)

(1.1)

Dabei sind Ea: die Aktivierungsenergie, R: die allgemeine Gaskonstante und
A der präexponentielle Faktor, der durch die Stoßrate der Moleküle bestimmt
wird. Somit entspricht die für den CVD-Prozeß benötigte Aktivierungsenergie
der Geradensteigung in der Arrherniusdarstellung. Man sollte dabei allerdings
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beachten, daß sich aus einer solchen Darstellung nur eine
”
globale“ Aktivie-

rungsenrgie bestimmen lässt, die sämtliche an der Reaktion beteiligten Pro-
zesse (Schritte 3b-5) berücksichtigt. Die einzelnen Prozeßschritte können aus
Messung der Abscheiderate allein nicht aufgelöst werden.

Mit steigenden Temperaturen werden die Reaktionsgeschwindigkeiten so schnell,
daß die Abscheidung durch den Transport in der Gasphase bestimmt wird. Da
dieser nur schwach von der Temperatur der Substratoberfläche abhängt (der
Diffusionskoeffizient steigt mit T 1.75 [48]), wird die Abscheiderate nahezu tem-
peraturunabhängig (Bereich II in Abb. 1.2). Man nennt die Abscheidung in
diesem Fall

”
diffusionskontrolliert“. Bei noch höheren Temperaturen kommt es

schließlich schon oberhalb der Substratoberfläche zu Reaktionen in der Gas-
phase (Reaktiosschritt 3a), die dann zur Pulverbildung führen. Auch wenn
diese Prozesse die Grundlage der heutigen Nanoprozeßtechnik bilden, ist eine
solche Prozeßführung beim CVD unerwünscht, da es zu einer Verarmung der
Vorläufer an der Substratoberfläche und damit zu einer Abnahme der Abschei-
derate kommt (Bereich III in Abb. 1.2).

Sollen große Flächen sowie komplizierte Formen oder gar poröse Körper von
innen Beschichtet werden, so wählt man die Abscheidetempperatur in der Re-
gel im kinetisch kontrollierten Bereich, um eine Verarmung der Vorläufer zu
vermeiden und eine gleichförmige Beschichtung zu erzielen. In diesem Arbeits-
bereich können aufgrund der Homogenität der Beschichtung auch mehrere Sub-
strate gleichzeitig beschichtet werden, was die geringere Abscheiderate wieder
ausgleicht. Dazu eignen sich z.B. Batch-Reaktoren oder auch Heißwandreak-
toren, bei denen der gesamte Reaktionsbereich geheizt ist. Im diffusionskon-
trollierten Bereich ist die Beschichtung stark strömungsabhängig und oftmals
inhomogen. Dieser Bereich eignet sich daher im wesentlichen nur zur Beschich-
tung von Einzelsubstraten und sollte nur angewendet werden, wenn andere
Wachstumsbedingungen, wie z.B. die Kristallstruktur der Filme, dies erfor-
dern oder eine hohe Wachstumsrate benötigt wird. Der Bereich (III) findet
in der CVD-Technik keine Anwendung, bildet aber den Arbeitsbereich für die
Herstellung von Pulvern oder Partikel aus der Gasphase (Stichwort: Chemical
Vapor Synthesis, CVS, [49]).

Konkret wurde das CVD-Verfahren in der vorliegenden Arbeit für folgende
Abscheidungen angewendet: für die Abscheidung von Aluminiumoxid bzw.
Rubin (Kapitel 3 und 4.2), für die Abscheidung thermoelektrischer Eisensi-
lizidschichten (Kapitel 6) und für die Abscheidung von Eisenoxid (Kapitel 7).
Dabei laufen spezielle Reaktionsmechanismen ab, die durch die verwendeten
Vorläufer und die experimentellen Gegebenheiten bestimmt sind. Auf sie und
auf mögliche Variationen der, für diese speziellen Abscheidungen notwendigen
Reaktionen, sei nun im folgenden eingegangen.
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Aluminiumoxid-CVD: Zur CVD-Abscheidung von Aluminiumoxid findet
man in der Literatur verschiedene Ansätze [50]: Historisch bedingt, basieren
die ersten Versuche auf der Verwendung von Aluminiumchlorid, AlCl3, und
einer Mischung aus CO2 und H2 als weitere Reaktionsgase [51–53]:

H2(g) + CO2(g) −→ H2O(g) + CO(g) (1.2)

2AlCl3(g) + 3H2O(g) −→ Al2O3(g) + 6HCl(g) (1.3)

Al2O3(g) −→ Al2O3(s) (1.4)

Damit bilden sich bei Beschichtungstemperaturen unterhalb 1123 K amorphe
Filme, welche zudem mit Cl verunreinigt sind; oberhalb 1123 K abgeschieden
Filme sind kristallin [50].

Allerdings besitzt die Verwendung von Chloriden einen wesentlichen Nach-
teil, nämlich die Entstehung des aggressiven und stark korrosiven HCl. Will
man dies vermeiden, so bietet sich die Verwendung von metallorganischen
Vorläufern an; zu nennen wären hier z.B. das Trimethylaluminium (TMA,
AlMe3, Al[CH3]3), das Aluminium-tris-isopropoxid (ATI, Al[OCH(CH3)2]3),
das Aluminiumacetylacetonat (Al(acac)3, Al[C5O2H7]3) oder das Aluminium-
2-ethylhexanoat (Al[O2C(H)EtnBu]3). Tabelle 1.1 liefert eine Übersicht über
die genannten Vorläufer und über deren Verwendungsmöglichkeit; dabei un-
terscheiden sich die erzielten Resultate vor allen Dingen in den verwendeten

Tabelle 1.1: Stand der CVD-Abscheidung von Aluminiumoxid nach Referenz
[50]; Aufgelistet sind mögliche Vorläufer & Abscheideparameter
Aluminium- Sauerstoff- Transport- CVD- Abscheide- Wachstums-Kommentar Referenz

vorläufer quelle gas Methode temperatur
(K)

rate
[µm/h]

Al(acac)3 O2/H2O Ar LPCVD 503-823 0.12-0.6 k.A. [54,55]
Al(acac)3 k.A. N2 APCVD 693-723 0.01-0.2 C-Verunreinigung [56]
Al(acac)3 Luft N2 APCVD 503-823 0.01-0.6 C-Verunreinigung [57]
Al[O2C(H)EtnBu]3 N2 APCVD > 753 0.2-1.1 amorphe Filme [58]

Luft/N2

ATI O2 N2 APCVD 693-873 0.6 k.A. [59]
ATI O2 N2 LPCVD 523-723 0.2-1.1 k.A. [60]
ATI N2O Ar LPCVD 473-1023 k.A. epitaktisch auf Si [61]
AlMe3 O2 N2 ∨He APCVD 623-653 1.1-34 k.A. [62–64]
AlMe3 O2 N2 PECVD 648 1.2 Plasma-Enhanced [65]
AlMe3 N2O N2 ∨He APCVD 373-933 0.5-14 qualitativ schlechter [66]

als mit O2

AlMe3 N2O N2 LPCVD 1223-
1323

0.4 k.a. [67,68]

AlMe3 N2O He PECVD 393-573 0.5-2.1 Plasma-Enhanced [69]
AlMe3 N2O He LPCVD 473-623 12 Laser-unterstütztes

Wachstum
[70]

AlCl3 CO2/H2 H2 ∨N2 APCVD 973-1123 0.06-0.78 amorph (< 1123 K) [51–53]
kristallin (> 1123 K)

k.a.: keine Angabe, APCVD: Atmospheric Pressure CVD, LPCVD: Low Pressure CVD,
PECVD: Plasma Enhanced CVD
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Beschichtungstemperaturen, den Wachstumsraten und den erzeugten Phasen
des Aluminiumoxides.

Alle hier genannten metallorganischen Vorläufer sind relativ unkritisch in ihrer
Handhabung, kommerziell erhältlich und minder-toxisch; sie sind deswegen al-
le zur Herstellung von Aluminiumoxidschichten zu empfehlen. Trotzdem sind
nicht alle gleich gut geeignet: das ATI ist feuchtigkeitsempfindlich und die Re-
aktion von TMA ist schwer zu kontrollieren [50]. Daher scheint die Verwendung
von Aluminiumacetylacetat von Vorteil zu sein. Lediglich das Aluminium-2-
ethylhexanoat ist nach Barron und Mitarbeitern [50] ähnlich gut geeignet und
neigt sogar dazu, weniger Kohlenstoffverunreinigung innerhalb der Filme zu
erzeugen, als dies bei der Verwendung von Al(acac)3 der Fall ist. Allerdings
ist das Al[O2C(H)EtnBu]3 wesentlich seltener und deswegen teurer als das
Al(acac)3. Aus diesem Grunde wurde sich in der vorliegenden Arbeit für das
Aluminiumacetylacetonat entschieden. Es bietet alle oben genannten Vorzüge
und ist zudem preiswert, bietet also Vorzüge, die auch für eine spätere An-
wendung der Schichten interessant sind. Der kleine Nachteil der Entstehung
von geringen Kohlenstoffverunreinigungen (hier: < 4%) ist für die Phospho-
reszenz der Schichten folgenlos (siehe Kapitel 4.2) und somit unerheblich für
die Anwendungen der Filme als Thermographische Phosphore.

Während der Alumniumoxidabscheidung aus Al(acac)3 wird an der Substra-
toberfläche ein komplizierter Reaktionsmechanismus durchlaufen: Bykov und
Mitarbeiter untersuchten die heterogene Thermolyse von Al(acac)3 in O2-
Atmosphäre mittels Masenspektrometrie. Sie geben als Nebenprodukte zum
Endprodukt Al2O3 je nach verwendeter Abscheidetemperatur hauptsächlich
CO2, CO, H2O und CH4 an [72]. Turgambaeva und Mitarbeiter [71] leiten

AlL3 {LAlO}
#
surf

-RCOCCR*
{OAlOH}

#
surf

-1/2 H O*2
1/2 Al O2 3

{LAl(OH) }2
#
surf

-RCOCCR*
{Al(OH) }2

#
surf

- *cyclic dicetone -3/2 H O*2

{L AlOH }2 2
#
surf

-RCOCCR*
- *cyclic dicetone

Abbildung 1.3: Reaktionsmechanismus für die heterogene Oberflächenreaktion
von Al(acac)3 in O2-Atmosphäre nach Turgambaeva und Mitarbeitern [71].
Dabei sind L:=RCOCHCOR, R:=CH3, und cyclic diketone:= C6H12O2. Die
mit * gekennzeichneten Substanzen wurden mittels Massenspekrometrie ge-
messen; die mit # gekennzeichneten Substanzen werden von Turgambaeva als
mögliche Zwischenprodukte auf der Substratoberfläche postuliert. Für weitere
Details siehe Referenz [71].

.
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daraus einen Reaktionsmechanismus ab (siehe Abb. 1.3), der aus drei mögli-
chen Reaktionspfaden besteht und postulieren die Existenz diverser Zwischen-
produkte an der Substratoberfläche; auf Details sei an dieser Stelle verzichtet
und auf die entsprechende Veröffentlichung dieser Gruppe verwiesen. Die Ak-
tivierungsenergie der globalen Reaktion wurde von mehreren Gruppen durch
Messung der Abscheiderate und Auftragung in einem Arrheniusdigramm be-
stimmt; sie liegt zwischen 28.0 kJ/mol [54] und 35.6 kJ/mol [73], was auch in
der vorliegenden Arbeit bestätigt wird (siehe Kapitel 3.3.1.4).

Eisen-/Eisenoxid-/Eisensilizid-CVD: Neben der Herstellung von Alumi-
nium/Rubin-Schichten wurde die CVD-Technik in der vorliegenden Arbeit
auch zur Herstellung von Eisen-, Eisensilizid- und Eisenoxidschichten verwen-
det (Kapitel 6 und 7). Für diese Untersuchungen war die Verwendung eines
eisenhaltigen Vorläufers notwendig. Hierfür häufig verwendete Substanzen sind
z.B. das Eisenpentacarbonyl, Fe(CO)5, oder das Ferrocen, (Fe(η5 −C5H5)2);
seltener findet man die Verwendung von Haliden, wie z.B. das Eisentrifluorid,
FeF3. Eine Übersicht über einige mögliche Vorläufer zur Eisenabscheidung lie-
fert Tabelle 1.2. Bei einigen Vorläufern ist die Hinzugabe von reduzierenden
Reaktivgasen notwendig, wie z.B. H2 oder SiH4, um reine, kohlenstofffreie
Metallschichten abzuscheiden, während die Zugabe von O2 in der Regel zur
Ausbildung von Metalloxiden führt [74].

Wie auch schon bei den Aluminiumvorläufern beobachtet, unterscheiden sich
die in Tabelle 1.2 gezeigten Beispiele zur CVD-Abscheidung reiner Eisen-
schichten im wesentlichen durch den, bei der Beschichtung ablaufenden Reakti-
onsmechanismus und der damit verbundenen, notwendigen Aktivierungsener-
gie. Letztere bestimmt u.a. die benötigte Abscheidetemperatur. Die höchste
Temperatur benötigt man bei der Verwendung von Eisentrifluorid, weshalb

Tabelle 1.2: Mögliche Vorläufer und Beispielreaktionen zur CVD-Abscheidung
reiner Eisenschichten; nach Referenz [74]
Eisenvorläufer Substrat Transport- Abscheide- Wachstums- Reinheit Referenz

gas temperatur
(K)

rate
[µm/h]

Eisenpentacarbonyl
Fe/CO)5 GaAs ohne 473 1.8 > 99% [75]
Fe/CO)5 GaAs H2 423-573 72 > 99% [76]

Ferrocen und Verbindungen
Fe(η5 − C5H5)2 Stahldraht ohne 823-873 1.1 k.A. [77]
Fe(η5 − C5H5)2 Si He, H2 673-1173 k.A. > 99% [78]
Fe(η5 −C5H5)2(CO)4 Si, Glas He 533-583 30.2 3%C, O2 [79]

Eisenfluorid
FeF3 k.A. ohne 1023-1423 k.A. > 99% [80]

k.a.: keine Angabe
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diese Reaktion für viele Substrate ungeeignet ist. Nach Referenz [80] bildet
sich zunächst in der Gasphase FeF2 (Gleichung 1.5) und später auf der Sub-
stratoberfläche Fe (Gleichung 1.6):

2FeF3 −→ 2FeF2 + F2 (Gasphase) (1.5)

FeF2 −→ Fe + F2 (Oberfläche) (1.6)

Wesentlich geeigneter zur Eisenabscheidung ist das Eisenpentacarbonyl, mit
dem sich auch bei tieferen Temperaturen (ab 423 K, siehe Tabelle 1.2) Ei-
senfilme herstellen lassen. Nach Referenz [74] bilden sich Eisenschichten dabei
durch Ablauf folgender Reaktion:

Fe(CO)5 −→ Fe + 5CO (1.7)

Ein zusätzlicher Vorteil dieses Vorläufers besteht darin, daß das bei der Disso-
ziation freigesetzte CO nicht, wie sonst bei Metallcarbonylen üblich, in die ab-
geschiedene Schicht mit eingebaut wird, sich somit extrem reine Eisenschichten
herstellen lassen [74]. Trotz dieser eindeutigen Vorteile beinhaltet das Eisen-
pentacarbonyl allerdings einen gravierenden Nachteil - seine extreme Giftigkeit
und die damit verbundene kritische Handhabung.

Aus diesem Grunde wurde das Eisenpentacarbonyl in der voliegenden Arbeit
nicht verwendet; stattdessen wurden die eisenhaltigen Schichten mit Ferrocen
hergestellt. Ferrocen besitzt gegenüber den zuvor beschriebenen Substanzen
etliche Vorteile, die es insbesondere für die praktische Anwendung interessant
machen: es ist relativ ungiftig, einfach zu handhaben und die notwendigen
Abscheidetemperaturn sind verhältnismäßig niedrig (> 533K). Zudem handelt
es sich um eine in der Industrie häufig eingesetzte Chemikalie, die aus diesem
Grunde dementsprechend preisgünstig ist.

Zwar beobachtet man bei der Verwendung von Ferrocen zur Herstellung rei-
ner Eisenschichten, wie bei vielen anderen metallorganischen Vorläufern auch,
einen gewissen Grad von Kohlenstoff- und Sauerstoffverunreinigungen in den
erzeugten Filmen - ein Manko, das sich allerdings durch Zugabe von redu-
zierend wirkenden Reaktivgasen, wie z.B. Wasserstoff, weitgehend verhindern
lässt: Ohne Zugabe von H2 können sich nach Referenz [74] aus den bei der Re-
aktion freigesetzten (CH5·)-Radikalen Dihydrofulvalene bilden, oder die (CH5·)-
Radikale disproportionieren heterogen unter der Bildung von Kohlenstoff; letz-
terer wird dann als Verunreinigung in den Film mit eingebaut. Bei der Filmab-
scheidung in H2-haltiger Atmosphäre schlagen Dormans und Mitarbeiter [78]
einen Reaktionsmechanismus vor (Gleichung 1.8), der nur Fe als produzier-
ten Feststoff (s) vorsieht; die weiteren Reaktionsprodukte sind flüchtig, die
Schichten folglich kohlenstofffrei. Eine solches Ergebnis wird in der vorliegen-
den Arbeit auch beobachtet (siehe Kapitel 6.3).

Fe(η5 − C5H5)2(g) + nH2 −→ Fe(s) + 2C5H5+n(g) (n = 1, 3, 5) (1.8)
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Die Reaktion von Ferrocen in sauerstoffhaltiger Atmosphäre zur Herstellung
von Eisenoxidfilmen wurde bislang nur sehr unzureichend untersucht. Zwar exi-
stieren einige Arbeiten zu diesem Thema [81–83], darin werden aber hauptsäch-
lich die entstandenen Filme charakterisiert; auf den genauen Reaktionsmecha-
nismus wird in diesen Arbeiten nicht eingegangen. Insofern stellt die in dieser
Arbeit gemessene Aktivierungsenergie der globalen Reaktion von Ferrocen und
Sauerstoff auf Siliziumoberflächen (Kapitel 7.3) einen ersten Ansatzpunkt bzgl.
einer Charakterisierung des Mechanismus dar.

Zur Herstellung von Eisensilizidschichten war es notwendig, neben dem eisen-
haltigen Vorläufer Ferrocen, zusätzlich eine siliziumhaltige Substanz zu ver-
wenden. In der Literatur findet man dafür verschiedene Ansätze: Eine Möglich-
keit ist die Verwendung von Substanzen, die beide Elemente gleichzeitig ent-
halten, z.B. (H3Si)2Fe(CO)4. Durch Wärmezufuhr pyrolysiert dieser Vorläufer
gemäß Gleichung 1.9 unter Bildung von Eisensilizid [84]:

(H3Si)2Fe(CO)4 −→ β − FeSi2 (1.9)

Eine andere Möglichkeit besteht darin, Eisen und Silizium getrennt abzuschei-
den [85] und erst auf der Substratoberfläche miteinander reagieren zu lassen.
Dabei können die Eisen- und Siliziumschichten sogar getrennt in einem Multi-
lagensystem abgeschieden werden; anschließendes Anlassen führt in der Regel
zur Bildung von Eisensilizid an den Schichtgrenzen [85,86]:

Fe + 2Si −→ β − FeSi2 (1.10)

Dabei ist auf eine strikte Einhaltung der Stöchiometrie (xSi ∼ 0.72) und der
Anlaßtemperatur (1200K < T < 1493K) zu achten, wie man am Phasendia-
gramm deutlich erkennen kann.
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Da es sich beim ersten Verfah-
ren mit (H3Si)2Fe(CO)4 um einen
eher

”
exotischen“ Vorläufer handelt,

der aufwendig zu synthetisieren ist,
wurde sich in der voliegenden Arbeit
auf die getrennte Abscheidung von
Eisen und Silizium konzentriert. Als
eisenhaltiger Vorläufer wurde Ferro-
cen verwendet, zur Abscheidung von
Silizium kam Silan (SiH4) und Te-
trametylsilan ((CH3)4Si) zum Ein-
satz.

Abbildung 1.4: Phasendiagramm des Systems Fe-Si; Auszug aus Referenz [87]
.
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1.2 Sol-Gel Technik

Die Sol-Gel Technik ist ein Verfahren, mit der sich oxidische bzw. keramische
Materialien naßchemisch herstellen lassen. Herstellbar sind u.a. Kristalle, Na-
nopartikel, Pulver, Fasern sowie dünne Schichten. Dabei geht der Prozeß übli-
cherweise von organischen oder anorganischen Ausgangstoffen (sog. Vorläufer)
aus, die zunächst in einem flüssigen Lösungsmittel gelöst oder dispergiert
werden, sich dann z.B. durch Polymerisation vernetzen und schließlich durch
nachfolgende Wärmebehandlung und Trocknung zu einem oxidischen Netzwerk
ausbilden. Da die Sol-Gel-Technik in der vorliegenden Arbeit ausschließlich zur
Herstellung dotierter Aluminiumoxidschichten verwendet wurde, wird hier im
weiteren nur auf die dazu notwendigen, speziellen Reaktionen eingegangen.
Für eine allgemeinere Darstellung des Verfahrens sei auf die entsprechende
Fachliteratur verwiesen; detaillierte Lehrbücher zu diesem Thema sind z.B.
die Referenzen [88] oder [89], Review Artikel sind die Referenzen [90–93].

Der am weitesten verbreitete Sol-Gel-Mechanismus, welcher auch in der vorlie-
genden Arbeit angewandt wird, basiert auf der Verwendung von Alkoxyverbin-
dungen; für die Herstellung von Aluminiumoxid werden z.B. Aluminium-tri-
sekundär-butylat (ASB, Al(OC4H9)3) oder Aluminium-tri-iso-propylat (ATIP,
Al[OCH(CH3)2]3) verwendet [88, 90]. (Letztere Substanz findet man auch
häufig unter dem Namen Aluminium-tri-isopropoxid, ATI.) Metall-Alkoxide
zeichnen sich u.a. durch ihre Reaktion mit Wasser, der sog. Hydrolyse, aus.
Dabei lagert sich die Hydroxyl-Gruppe (OH) an das Metallatom an, wie man
am Beispiel der Reaktion des Aluminium-Alkoxids mit Wasser erkennen kann:

Al(OR)n + H2O ←→ Al(OR)n−1OH + ROH (1.11)

Hierbei ist R der Alkylrest (CxH2x+1), n ist die Anzahl der OR-Gruppen im
verwendeten Vorläufer, bei 3-wertigem Al also immer 3. Die so

”
teil-hydrolysier-

ten“ Moleküle reagieren weiter in einer Kondensationsreaktion, und zwar unter
Bildung von Wasser, H2O:

Al(OR)n−1OH + HO − Al(OR)n−1 −→ (OR)n−1Al −O − Al(OR)n−1 + H2O
(1.12)

und unter Bildung von Alkohol, ROH:

Al(OR)n−1OR + HO−Al(OR)n−1 −→ (OR)n−1Al−O−Al(OR)n−1 + ROH
(1.13)

So entsteht erneut Wasser und die Prozesse (Gleichungen 1.11-1.13) können
sich wiederholen; es kommt zu einer Polymerisationsreaktion. Dabei kann der
Vorgang durch Zugabe geringer Mengen einer Säure oder Lauge katalytisch
beeinflusst werden.
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Wird demnach eine in einem Lösungsmittel dispergierte Alkoxidverbindung
mit Wasser und zusätzlich evtl. noch mit einer Säure in Verbindung gebracht,
so startet die oben beschriebene Polymerisationsreaktion. Der Prozeß schrei-
tet solange fort, bis alle als Monomere vorliegenden Ausgangsstoffe verbraucht
sind. Dabei findet allerdings in der Regel zunächst noch kein Zusammenwach-
sen der Partikel zu einem zusammenhängen Netzwerk statt, da sich die Oxid-
partikel durch gleichnamige Oberflächenladungen gegenseitig abstoßen [91].
Diesen Zustand einer durch Ladungen stabilisierten Lösung von dispersen Po-
lymerteilchen bezeichnet man als Sol. Sole beinhalten Partikel von etwa 1-100
nm Größe [88] und sind z.T. über mehrere Wochen und Monate lagerfähig
stabil; soll heißen, sie zeigen weder Veränderungen in Farbe oder Viskosität.

Lässt man das Lösungsmittel/Wasser-Gemisch verdampfen, so nähern sich die
Partikel einander an und vernetzen untereinander, z.B. durch Kondensation
unter Sauerstoff-Brückenbildung [88, 91]. Dadurch entsteht ein makroskopi-
sches, dreidimensionales Netzwerk (eine Gerüststruktur), das zunächst noch
mit dem verbleibenden Lösungsmittel/Wasser-Gemisch (flüssige Phase) durch-
tränkt ist. Einen solchen Zustand bezeichnet man als Gel. Aus ihm lassen sich
die oben erwähnten unterschiedlichen Produkte herstellen (Abb. 1.5); dazu

Sol Gel Aerogel

Xerogel

Entzug
des

Lösungs-
mittels

Verdampfen
des

Lösungsmittels
Wärme-
zufuhr

Wärme-
zufuhr

1 3

3
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5

5

Fasern

Wärme-
zufuhr
2

Xerogel Film

dichter Film
dichte Keramik

Abbildung 1.5: Sol-Gel-Technik, Prozeßschritte: (1) Hydrolyse, Kondensation;
(2) Wärmezufuhr, Gelierung; (3) Wärmezufuhr, Trocknung; (4) Wärmezufuhr,
Sintern, Phasenumwandlung, etc.; (5) Sol-Beschichtung, Gelierung, Trocknung

.
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wird das im Gel enthaltene Lösungsmittel/Wasser-Gemisch mittels weiterer
Wärmezufuhr oder eines entsprechenden Trocknungsprozesses vollständig ent-
fernt. Es kommt zu einer stärkeren Quervernetzung des Netzwerkes; so bilden
sich schließlich hochvernetzte, kompakte widerstandsfähige Substanzen. Diese
können zunächst sowohl amorph als auch kristallin sein, in der Regel bilden
sich nach genügend hoher Wärmebehandlung kristalline Materialien.

Während des Trocknens kann das Gel über 50 % seiner Masse verlieren, wo-
mit große Volumenkontraktionen und ein Kollabieren der, bei der Verdamp-
fung des Lösungsmittels entstandenen Poren, einhergehen können. Je nach Art
das Trocknungsprozesses unterscheidet man die entstehenden Produkte: Durch
natürliche Verdampfung getrocknete Gele werden

”
Xerogele“, durch überkri-

tisch getrocknete (Entzug des Lösungsmittels bei überkritischen Bedingungen)
werden

”
Aerogele“ genannt. Letztere weisen i.a. eine geringere Volumenkon-

traktion auf [88].

Neben der Herstellung dichter keramischer Vollmaterialien oder Fasern kann
das Sol-Gel-Verfahren vor allen Dingen zur Herstellung dünner Filme auf Sub-
stratoberflächen benutzt werden. Dazu wird das Substrat zunächst mit der
alkoxidischen Ausgangslösung (dem Sol) benetzt, dann getrocknet und (evtl.)

Immersion
(a)

Start-Up
(b)

Deposition & Drainage
(c)

Drainage
(d) Evaporation

(e) Continuous
(f)

Abbildung 1.6: Dip-Coating-Verfahren nach Referenz [88]: (a-e): serieller Pro-
zeß, (f) kontinuierlicher Prozeß

.
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nachfolgend angelassen, um die vollständige dichte Vernetzung des oxidischen
Netzwerkes und evtl. eine Kristallisation des Films zu bewirken (Abb. 1.5). Die
Benetzung des Substrates und die anschließende Trocknung kann dabei durch
verschiedene Verfahren erfolgen; gängige Verfahren sind z.B. diverse Tauchpro-
zesse (sog.

”
Dip-Coating“, siehe Abb. 1.6) oder das Aufbringen des flüssigen

Sols auf ein schnell rotierendes Substrat (sog.
”
Spin-Coating“, sie Abb. 1.7).

Mit beiden Verfahren lassen sich bei geeigneter Prozessführung (Dip-Coating),
bzw. durch Variation der Rotationsgeschwindigkeit (Spin-Coating), präzise Be-
netzungsdicken einstellen; für Details siehe Referenzen [88, 94]. Dadurch lässt
sich die Abscheidung besser kontrollieren: Hinreichend dünne Sol-Filme führen
in der Regel zur Ausbildung homogener Oxidschichten zwischen 50-500 nm
Dicke; dickere Schichten (> 500nm) können z.B. durch wiederholtes benetzen
und trocknen hergestellt werden. Für weitere Details des Verfahrens sei an
dieser Stelle auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen [88,90–95].

Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, daß sich die Sole zur Herstel-
lung von Aluminiumoxidschichten nicht zwangsläufig aus Alkoxiden herge-
stellt werden müssen. Ein weiteres mögliches Verfahren (hier nicht angewandt)
basiert z.B. darauf, kollodiale Partikel von Aluminiumhydroxiden in einem
Lösungsmittel zu dispergieren; Wille und Mitarbeiter verwendeten hierzu Böh-
mit, γ-AlOOH, und verdünnte Salpetersäure, HNO3 (0.5%-tig), als Lösungs-
mittel [90]. Während der Verdunstung des Lösungsmittels kommt es zur Ko-
agulation der Partikel und zu einer Ausbildung eines Netzwerkes aus Alumini-
umhydroxiden (kollodiales Gel) [90]. Durch nachfolgende Wärmebehandlung

(a) Deposition (b)

d /dt=0w

Spin-Up

(c)

w

w

Spin-Off (d)

w

Evaporation

Abbildung 1.7: Prozeßschritte des Spin-Coating-Verfahren nach Referenz [88]
.
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kommt es zu einer Dehydratisierung der Aluminiumhydroxide und schließlich
zur Bildung von Aluminiumoxid; dabei werden je nach benutztem Aluminium-
hydroxid unterschiedliche Phasen durchlaufen (siehe Abbildung 1.8): Im Fal-
le der Sol-Gel-Beschichtung unter Verwendung von Böhmit-Solen kommt es
z.B. mit steigender Temperatur erst zur Bildung von γ-Al2O3; dieses wandelt
sich dann unter Bildung der δ- und θ-Zwischenphasen in das stabile α-Al2O3

um [90].

Hydrargillit/Gibbsit; -Al(OH) -Al Og c3 2 3 -Al O -Al Ok a2 3 2 3

Bayerit; -Al(OH) -Al Oa h3 2 3 -Al O -Al Oq a2 3 2 3

Böhmit; -AlOOH -Al Og g 2 3 -Al O -Al O -Al Od q a2 3 2 3 2 3

Diaspor; -AlOOH -Al Oa a 2 3

200-300°C 600-800°C 1000-1100°C

300-500°C 700-800°C 900-1000°C 1100-1200°C

700-800°C

Abbildung 1.8: Temperaturabhängige Phasenfolge während der Dehydratisie-
rung von Aluminiumhydroxiden; nach Referenz [96]

.

Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Sol-Gel-Technik zur Herstellung
von Rubinfilmen basiert auf einer Methode, die ursprünglich von Bahlawa-
ne zur Herstellung undotierter kristalliner Aluminiumoxidfilme vorgeschlagen
wurde [97]; sie basiert auf der Verwendung eines Alkoxid-Sols aus Aluminium-
tri-isopropoxid. Ferner wird Essigsäure als Katalysator und Diethylen-Glykol-
Monoethylether als Lösungsmittel verwendet. Die Methode verzichtet auf die
Zugabe von Wasser in das Ausgangssol, vermutlich bildet sich das zur Hy-
drolyse benötigte Wasser durch eine Veresterung des Lösungsmittels mit der
Essigsäure. In der vorliegenden Arbeit wurde die Methode dahingehend mo-
difiziert, ATI teilweise durch Chromacetylacetonat (Cr(acac)3) oder den Ace-
tylacetonaten der Selten-Erd-Elemente Dysprosium, Thulium und Europium
zu ersetzen, um so dementsprechend dotierte Aluminiumoxidfilme zu erzeugen
(siehe Kapitel 4.3 und 5.2).



Kapitel 2

Filmanalyse/Analysemethoden

In der vorliegenden Arbeit wurden die Schichten u.a. strukturell sowie bzgl. ih-
rer Oberflächenmorphologie und chemischen Zusammensetzung analysiert. Als
Messmethoden kamen dabei die Röntgenbeugung (Strukturanalyse), die Raste-
relektronenmikroskopie (Oberflächenmorphologie), energieaufgelöste Röntgen-
fluoreszenzanalyse und Augerelektronenspektroskopie (chemische Zusammen-
setzung) zum Einsatz. Aufgrund der Komplexität der Verfahren kann hier nur
kurz auf die einzelnen Methoden eingegangen werden; vorgestellt werden u.a.
spezielle Details der einzelnen Verfahren, wie z.B. deren Eindringtiefe in die
Proben, sowie die technischen Details der verwendeten Meßapparaturen. Die
Grundlagen der Methoden werden als bekannt vorausgesetzt, bzw. es sei auf
die entsprechende Fachliteratur verwiesen; eine anschauliche Übersicht über
die verschiedenen Analyseverfahren dünner Filme liefert z.B. Referenz [98].

Daneben wurde ein Teil der Filme bzgl. ihrer Phosporeszenz- und optischen
Eigenschaften sowie auf ihre Haftungs- und Erosionsverhalten hin untersucht.
Auf die Details dieser Verfahren wird in den entsprechenden Unterkapiteln
4.2.1 (Phosphoreszenzanalyse) und 3.4.2 bis 3.4.3 (Haftungstests) eingegangen.

2.1 Strukturanalyse/Phasenzusammensetzung

Die Struktur der Filme wurde durchgängig mit Röntgenbeugung (engl. X-ray
diffraction, XRD) analysiert. Dazu wurde ein kommerzielles Röntgendiffrak-
tometer der Firma Bruker (Modell D8Advanced) verwendet, welches mit ei-
ner Kupferröhre und einer speziellen Röntgenoptik für streifenden Einfall aus-
gerüstet ist. Letzteres verbessert die Sensitivität der Methode gegenüber den
oberflächennahen Bereichen der Proben und macht die Röntgenbeugung emp-
findlich für dünne Filme. Die verwendete Kupfer Kα-Strahlung besitzt eine
Wellenlänge λ von 1.5418 Å. Mit ihr lassen sich aus den gemessenen Streu-
winkeln θ der einzelnen Reflexe die Netzebenenabstände dhkl der zu untersu-

27
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chenden Kristalle berechnen. Dabei kommt im einfachsten Falle die Bragg’sche
Gleichung zur Anwendung:

λ = 2 · dhkl · sin(θ) (2.1)

So lassen sich aus den Röntgenbeugungsmustern die Struktur der Proben und
die Gitterkonstante bestimmen. Zudem erfolgte in der vorliegenden Arbeit die
Phasenanalyse der einzelnen Proben durch einen computerunterstützten Ver-
gleich der jeweiligen Beugungsmuster mit aus der Literatur bekannten Beu-
gungsmustern von Pulverproben ähnlicher chemischer Zusammensetzung. Da-
zu konnte auf eine umfangreiche Datenbank, bestehend aus mehr als 150 000
verschiedenen Substanzen (

”
Powder Diffraction File: PDF2, 2002“), zurück-

gegriffen werden, was insbesondere die Analyse von Phasengemischen stark
vereinfachte. Weitere Größen, die sich aus einem Röntgenbeugungsmuster be-
stimmen lassen, sind z.B. die Korngrößen (Analyse der Halbwertsbreiten) oder
mechanische Verspannungen der Filme; für Details zur Auswertung sei auf die
entsprechende Fachliteratur verwiesen [99–101]. Daneben werden die grundle-
genden Mechanismen der Röntgenbeugung auch in etlichen Lehrbüchern, wie
z.B. [102,103], theoretisch dargestellt.

Bemerkenswert ist die geringe Absorbtion von Röntgenstrahlen in Materie
und die damit relativ hohe Eindringtiefe in die Proben. Die Absorbtion von
Röntgenstrahlung lässt sich mit Hilfe des Lambert-Beer’schen Gesetzes dar-
stellen [99,101],

I(d) = I0 · e−
µ
ρ
·ρ·d (2.2)

dabei sind I0 die Ausgangsintensität der Röntgenquelle und I(d) die Inten-
sität nach durchstrahlter Strecke d. Der Massenabsorptionskoeffizient (µ/ρ)
ist materialabhängig; er ist der Quotient aus dem linearen Absorptionskoeffizi-
enten µ und der Dichte ρ des Materials. Zudem hängt er von der Wellenlänge
der verwendeten Röntgenstrahlung ab ((µ/ρ) ∼ λ3) [99]. Besteht ein Material
aus mehreren Elementen, so lässt sich dessen Massenabsorptionskoeffizient mit
Hilfe der prozentualen Massenanteile wi wie folgt aus den einzelnen Massen-
absorptionskoeffizienten der Elemente (µ/ρ)i bestimmen:

µ

ρ
=

∑
i

wi

(
µ

ρ

)

i

(2.3)

Damit ergeben sich für die hier untersuchten Proben (Edelstahl, Al2O3 und
Fe2O3) folgende Werte: Für Edelstahl, bestehend aus 72% Fe, 18% Cr und
10% Ni, liefert Gleichung 2.3 für CuKα-Strahlung einen Massenabsorptions-
koeffizient von 269.5 cm2/g; für Al2O3 erhält man 31.8 cm2/g und für Fe2O3

192.0 cm2/g. (Die dafür in Gleichung 2.3 eingesetzten Massenabsorptionskoef-
fizienten der Elemente sind: (µ/ρ)Fe = 304.4 cm2/g, (µ/ρ)Cr = 252.3 cm2/g,
(µ/ρ)Ni = 48.83 cm2/g, (µ/ρ)Al = 50.2 cm2/g und (µ/ρ)O = 11.0 cm2/g [99]).
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Einsetzen der Massenabsorptionskoeffizienten in Gleichung 2.2 liefert für die
hier verwendeten Proben eine maximal durchstrahlbare und noch messbare
Wegstrecke d von ca. 63 µm für Stahl, 1.040 mm für Al2O3 und 131 µm
für Fe2O3. Dazu wurde angenommen, daß die verwendete Röntgenquelle eine
Strahlungsintensität I0 = 2.7·106 counts per seconds (cps) besitzt (diese wurde
mittels Durchstrahlung eines Cu-Bleches bekannter Dicke ermittelt) und ein
Beugungsreflex mindestens eine Intensität I(d) = 5 cps aufweisen muß, um
sich vom Untergrundrauschen zu unterscheiden.

Wie tief der Röntgenstrahl in eine Probe eindringt, hängt aber nicht nur von
der Absorptionsfähigkeit des Materials ab, sondern auch von der verwendeten
Streugeometrie. Aufgrund einer einfachen geometrischen Betrachtung (siehe
Abb. 2.1) ergibt sich für die Eindringtiefe x, die durchstrahlte Strecke d, den
Einfallswinkel γ und den Ausfallswinkel (2θ − γ) folgende Beziehung:

d = x ·
(

1

sin(γ)
+

1

sin(2θ − γ)

)
(2.4)

Da in der vorliegenden Arbeit alle Proben mit einem Einfallswinkel γ = 2◦

gemessen wurden, während der Streuwinkel 2θ zwischen etwa 20◦ und 70◦ va-
riierte, ergeben sich somit für Stahl Eindringtiefen um die 2 µm, für Al2O3

etwa 33 µm und für Fe2O3 ca. 4 µm. Damit liefert XRD Informationen aus
wesentlich tieferen Bereichen der Proben, als dies z.B. bei elektronengestützten
Verfahren (LEED, RHEED, etc.) der Fall ist. Will man mit XRD noch ober-
flächensensitiver werden, so müssen kleinere Streuwinkel verwendet werden,
evtl. unterhalb der Totalreflektion. Dazu werden allerdings eine hohe Brillanz
und eine hohe Intensität der Röntgenquelle benötigt, weshalb in diesen Fällen
i.a. auf Synchrotronstrahlung zurückgegriffen wird.

einfallender
Strahl ausfallender

Strahl

Abbildung 2.1: Zusammenhang zwischen
”
Eindringtiefe“ x, Einfallswinkel γ

und Ausfallswinkel (2θ− γ) in einem Röntgenbeugungsexperiment. Gemessen
wird in der Regel die Streuintensität als Funktion des Streuwinkels 2θ

.
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2.2 Oberflächenmorphologie

In der der vorliegenden Arbeit wurde die Oberflächenmorphologie mit Raste-
relektronenmikroskopie (REM) analysiert. Dabei wird die Probe unter Hoch-
vakuumbedingungen von einem Elektronenstrahl abgerastert. Wenn der Elek-
tronenstrahl auf die Probe trifft, dringt er je nach Material und Energie einige
Mikrometer in die Probe ein. Dabei entstehen u.a. Sekundärelektronen (SE),
Auger-Elektronen oder Röntgenstrahlung [98] (siehe auch Abb. 2.2). Beim
REM werden in der Regel die Sekundärelektronen detektiert und zur Steue-
rung der Helligkeit eines Bildpunktes benutzt. Da diese Signale stark auf den
Auftreffpunkt des Elektronenstrahls begrenzt sind, kann aus den Koordina-
ten des primären Elektronenstrahls und den damit korrelierenden Signalinten-
sitäten elektronisch ein Bild erzeugt werden. Dabei besitzen die detektierten
Sekundärelektronen Energien < 50 eV, was ihre Fähigkeit aus dem Materi-
al zu entrinnen, auf die obersten Nanometer der Probenschicht begrenzt. Für
weitere Details siehe Referenz [98].

Die Auflösung eines REM hängt stark von der Fokussierung des primären
Elektronenstrahles ab und damit insbesondere von den apparativen Fähigkei-
ten des verwendeten Gerätes. In der vorliegenden Arbeit verwendet wurden
ein älteres Gerät (Hitachi, Modell S-520), mit dem sich Vergrößerungen bis
etwa 20 000 realisieren ließen, und ein modernes, hochauflösendes Gerät (Fei,
ESEM Quanta 400), das bis zu 1 000 000 facher Vergrößerung abbilden konnte.
Letzteres war zudem mit einem energieaufgelösten Röntgendetektor zur EDX-
Analyse ausgestattet (siehe nachfolgenden Abschnitt). Beide REM wurden bei
Bildaufnahmen mit einer Spannung von 20 kV betrieben.

Specimen

Characteristic
x-rays

Primary
Electron
beamSecondary

electrons
Auger

electrons

Diffracted and
scattered electrons

Zero loss and
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Energy loss electrons

Abbildung 2.2: Interaktion eines primären Elekronenstrahl mit einer Materie-
oberfläche nach Referenz [98]

.
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2.3 Chemische Zusammensetzung

Die zerstörungsfreie Analyse der chemischen Zusammensetzung der Proben
erfolgte in der vorliegenden Arbeit durch energiedispersive Röntgenspektro-
skopie, auch genannt energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Analyse (Energy
Dispersive X-ray analysis, EDX), und Augerelektronen-Spektroskopie (Auger
Elektron Spectroscopy, AES). Beide Verfahren beruhen auf der Anregung der
Photonen bzw. Elektronen mittels eines Elektronenstrahls im Hochvakuum.

Trifft ein Elektronenstrahl auf Materie, so werden neben den für die REM
Analyse benötigten Sekundärelektronen auch charakteristische Röntgenstrah-
lung und Elektronen mit diskreten Energien, sog. Auger-Elektronen, erzeugt
(siehe Abb. 2.3). Sie entstehen dadurch, daß der primäre Elektronenstrahl
Elektronen aus den Schalen der Atome herausschlägt und diese so ionisiert
(Abb. 2.3a). Die freien Energieniveaus werden dann im folgenden von Elektro-
nen der äußeren Schalen wieder besetzt (Abb. 2.3b). Dabei wird eine diskrete
Energie frei, welche entweder in Form von Röntgenquanten abgegeben wird
oder sich auf ein weiteres Elektron des Atoms überträgt [98, 104]. Letzteres
(das sog. Auger-Elektron) wird dann mit einer zu dieser Energie korrelieren-
den kinetischen Energie aus dem Atom herausgeschleudert. Beide Teilchen-
sorten, Photonen (Röntgenquanten) und Auger-Elektronen, besitzen demnach
für das jeweilige Element charakteristische Energien; so kann aus der energie-
aufgelösten Messung dieser Teilchen die Elementzusammensetzung der Probe
bestimmt werden.

Bei der EDX-Analyse wird die erzeugte Röntgenstrahlung detektiert. Zur An-
regung wird in der Regel der Elektronenstrahl eines Rasterelektronenmikro-
skops benutzt; in der vorliegenden Arbeit vorwiegend verwendet wurde das

”
FEI ESEM Quanta 400“ des Lehrstuhls für Anorganische Chemie der Uni-

einfallendes
Primärelektron
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Abbildung 2.3: (a) Ionisationsprozeß eines Atoms durch Elektronenbeschuß
und (b) anschließende Emission von Röntgenstrahlung bzw. Augerelektronen;
nach Referenz [98]

.



versität Duisburg-Essen, welches mit einem energiesensitiven Röntgendetektor
ausgestattet ist. Bei allen hier gezeigten EDX-Daten wurde ein Primärelektro-
nenstrahl mit einer Energie von 15 keV benutzt. Die Analyse der Proben er-
folgte dann aus den Intensitäten der EDX-Spektren mit Hilfe der Software des
zuvor kalibrierten Spektrometers. Da die erzeugten Röntgenstrahlen Materie
relativ gut durchdringen, ist das Eindringvermögen des primären Elektronen-
strahls ausschlaggebend für die

”
Analysetiefe“ der Methode. Diese bewegt sich

je nach untersuchtem Material und Primärenergie in einem Bereich von eini-
gen Mikrometern und darunter; Referenz [98] gibt z.B. für Kupfer und einer
Elektronenergie von 20 keV eine Analysetiefe von etwa 1 µm an.

Bei der AES-Analyse werden die erzeugten Augerelektronen gemessen. Ihre
Energien sind wesentlich geringer als die Energie der anregenden Primärelek-
tronen (3 keV); sie liegen je nach Element in einem Energiebereich zwischen
ca. 40 eV und 1000 eV. Solch niedrige Energien bedingen eine geringe mittle-
re freie Weglänge der Auger-Elektronen in Materie, weshalb die Analysetiefe
der Methode von der Austrittsfähigkeit der Auger-Elektronen aus dem Ma-
terial abhängt (für weitere Details siehe z.B. Referenz [1]); sie liegt je nach
untersuchtem Augerübergang in einem Bereich zwischen 5 und 20 Å. Die Au-
gerelektronenspektroskopie ist deswegen eine extrem oberflächensensitive Me-
thode, was sie auch anfällig für Oberflächenkontaminationen macht.
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Kapitel 3

Herstellung undotierter
Aluminiumoxidschichten

3.1 Einleitung

Aluminiumoxid: Eigenschaften und Anwendung

Aluminiumoxid ist ein keramisches Material mit zahlreichen interessanten Eigen-
schaften: Es ist extrem hart, chemisch inert und äußerst temperaturbeständig
(Schmelzpunkt von α-Al2O3: 2050 ◦C [105]). Als Schichtmaterial zeichnet es
sich u.a. dadurch aus, daß es im Gegensatz zu vielen anderen Oxidschich-
ten, wie z.B. Rutil (TiO2), etc., selbst bei höchsten Temperaturen nicht mit
dem Substrat reagiert, die Schicht also auch bei solch extremen Bedingun-
gen intakt bleibt. Ferner ist es (im undotierten) Zustand transparent und
ein elektrischer Isolator. Alle diese Eigenschaften machen Beschichtungen aus
Aluminiumoxid zu einem vielversprechenden Kandidaten für zahlreiche An-
wendungen, nicht nur im ingenieurwissenschaftlichen Bereich: Im einfachsten
Fall dient es als harte Schutzschicht gegen mechanischen Verschleiß [106], aber
auch die Verbesserung der chemischen Resistenz von Werkstoffen ist denkbar.
So werden Aluminiumoxidschichten u.a. zum Schutz von Gasturbinenkompo-
nenten gegen Heißgaskorrosion eingesetzt [107, 108]. Dabei dient es als Diffu-
sionsbarriere zwischen dem Substrat (in diesem Fall [107, 108] den Turbinen-
schaufeln aus NiCoCrAlY ) und der eigentlichen Schutzschicht aus MCrAlY .
Aufgrund seiner optischen Eigenschaften wurde es von Yoldas [109] als Anti-
reflektionsschicht für optische Bauteile (Linsen, Spiegeln, etc.) vorgeschlagen,
obwohl hierfür wahrscheinlich ZrO-Schichten aufgrund des besser geeigneten
Brechungskoeffizienten zu bevorzugen sind. Interessant ist aber in jedem Fall
die Verbesserung der Kratzfestigkeit optischer Komponenten und Gläser (siehe
Kapitel 3.4.3). Ferner machen die isolierenden Eigenschaften Aluminiumoxid
interessant für elektronische Anwendungen. So wurden z.B. die hier vorgestell-
ten kristallinen Proben als thermisch belastbare und zugleich elektrisch isolie-
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rende Schutzschicht von Platinwiderstandsthermometern verwendet (siehe Ka-
pitel 3.3.2). Ultradünne Aluminiumoxidschichten finden Anwendung als

”
Tun-

nelbarriere“ in magnetoelektronischen Bauelementen [110, 111] (Stichworte:
Tunnelmagnetowiderdstandseffekt (TMR) oder magnetoresestive nichtflüchti-
ge Datenspeicher (MRAM)) und liefern so einen entscheidenden Beitrag zur
stetigen Miniaturisierung und Leistungssteigerung in der Mikroelektronik.

Aluminiumoxid kommt in der Natur in verschiedenen Modifikationen (Pha-
sen) vor: Man findet es entweder amorph oder kristallin, letzteres häufig in der
stabilen α-Phase oder den metastabilen γ- und θ-Phasen. Diese wandeln sich
oberhalb 1273 K in die stabile α−Phase um. Seltener werden auch

”
exotische“

Modifikationen, wie z.B. die ε- oder die κ-Phase, beobachtet [50]. Gewöhnlich
sind die kristallinen Filme härter als die amorphen [106], weshalb sie bei der
Herstellung von Verschleißschutzschichten bevorzugt verwendet werden. Eben-
so sind kristalline Schichten (in dotierter Form) für Phosphoreszenzmessungen
zwingend notwendig; es stellt sich sogar heraus, daß nur die dotierte α- Pha-
se reproduzierbare Phosphoreszenz erzeugt (Kapitel 4.2.3). Nichtsdestotrotz
sind auch die anderen Modifikationen von technischer Bedeutung: So zeigen
insbesondere die hier gefundenen amorphen Filme außergewöhnlich gute Wi-
derstandsfähigkeit gegen Kavitationserosion (siehe Abschnitt 3.4.2); und sind
zudem einfach herstellbar.

Aluminiumoxid: Beschichtungsmethoden

Bis heute haben sich verschiedene Methoden zur Herstellung dünner Alu-
miniumoxidschichten etabliert, darunter Methoden, die auf der Abscheidung
aus der Gasphase basieren, wie z.B.

”
Physikalische Gasphasenabscheidung“

(PVD) [112] oder
”
Chemische Gasphaseabscheidung“ (CVD). Für eine de-

taillierte Beschreibung beider Verfahren sei an dieser Stelle auf Kapitel 1
und die entsprechende Fachliteratur [30–35] (Grundlagen: PVD-Verfahren)
bzw. [30, 31, 33–35, 39–47] (Grundlagen: CVD-Verfahren) verwiesen. Speziel-
le Literatur über die Herstellung von Aluminiumoxidschichten mittels CVD-
Technik findet man zusammengefasst in Referenz [50]. Dabei zeigt sich, daß
sowohl die Abscheidung von amorphen als auch von kristallinen Aluminium-
oxidschichten mit hinreichend großer Abscheiderate möglich ist. Kristallines
Aluminiumoxid wird, unabhängig vom verwendeten Vorläufer, bei Abscheide-
temperaturen oberhalb 1073 K beobachtet, während unterhalb 1073 K meist
amorphes Aluminiumoxid entsteht.

Als mögliche Vorläufer haben sich eine ganze Reihe von geeigneten Substanzen
etabliert (siehe auch Kapitel 1.1): Historisch bedingt, basiert der am häufigsten
durchgeführte Prozeß auf der Verwendung des Halogenids AlCl3 [50,107], wel-
ches mit CO2 und H2 zu Al2O3 reagiert. Obwohl sich mit diesem Verfahren gute
Resultate erzielen lassen, hat die Verwendung von Halogeniden den gravieren-
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den Nachteil, daß bei der Reaktion das aggressive HCl entsteht. Dies führt zu
erheblichen Problemen bei der Nachbehandlung der Abgase und, noch schwer-
wiegender, im Falle metallischer Substrate oder metallischer Beschichtungsap-
paraturen zu massiven Korrosionsschäden. Eine Möglichkeit diese Probleme zu
umgehen, ist die Verwendung von metallorganischen Vorläufern (engl.: Metal-
organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD), wie z.B. Trimethylaluminium
(TMA) [50], Aluminium tris-isopropoxid (ATI) [50,107,113] oder Aluminium-
acetylacetonat (Al(acac)3 bzw. Aluminium-β-Diketonat) [50, 54, 73, 114–118].
In der vorliegenden Arbeit wurde die MOCVD-Technik angewendet, um eben
die Entstehung von HCl während der Beschichtung zu vermeiden. Als me-
tallorganischer Vorläufer wurde Aluminiumacetylacetonat (Al(acac)3) verwen-
det. Al(acac)3 ist ein weißes Pulver und besitzt einen Schmelzpunkt von 465
K [119]. In der Gasphase zersetzt es sich bei Temperaturen oberhalb 520 K [120]
und wurde daher in der vorliegenden Arbeit bei Temperaturen oberhalb 520 K
unter Anwesenheit von Sauerstoff oxidiert. Al(acac)3 besitzt gegenüber ande-
ren metallorganischen Vorläufern einige Vorzüge: Es ist unempfindlich gegen
Feuchtigkeit und deshalb relativ einfach zu handhaben. Ferner ist es relativ un-
giftig, kommerziell erhältlich und, aufgrund seiner verbreiteten Anwendungen
in der Chemischen Industrie (siehe z.B. [119, 121], Stichwort:

”
Metallacetyla-

cetonat“), weitgehend preisgünstig. Alle diese Argumente machen (Al(acac)3)
zu einem interessanten Vorläufer für die industrielle Herstellung von Alumi-
niumoxidbeschichtungen.

In der vorliegenden Arbeit wurde das Al(acac)3 durch Sublimation in die Gas-
phase gebracht; dabei lässt sich die eingebrachte Menge aus den Dampfdrücken
abschätzen. Allerdings sind die Literaturangaben zu den Dampfdrücken und
Sublimationsenthalpien widersprüchlich, nämlich 4.35 hPa bei 423 K [122] bzw.
13.3 hPa bei 393 K [119] (Dampfdruck) und 23.4 kJ/mol bzw. 121.7 kJ/mol
(Sublimationsenthalpie bei Standardbedingungen). Um diese Ungenauigkeit
zu eliminieren, wurde das in dieser Arbeit verwendete Material (Strem. Che-
micals, 99 % rein) explizit thermogravimetrisch vermessen (siehe dazu Re-
ferenz [123]) und aus den Ergebnissen wurden die Dampfdrücke und Subli-
mationsenthalpien bestimmt: Sie betragen bei 405 K 0.3 hPa (Dampfdruck)
und 100 kJ/mol (Sublimationsenthalpie); somit ist der hier gemessene Dampf-
druck deutlich niedriger als der Literaturwert [119, 122]. Aus den Messwerten
wurden die Verdampfungsraten und die Zusammensetzung der Gasphase be-
stimmt (siehe Abschnitte 3.2.1 und 3.3.1.1); dabei ist erwähnenswert, daß die
bestimmten Raten recht gut mit den bei den Beschichtungen beobachteten
Massenverlusten an Al(acac)3-Pulver korrelieren.

Die Herstellung der Aluminiumoxidschichten mit MOCVD-Technik wurde in
zwei unterschiedlichen CVD-Beschichtungsapparaturen durchgeführt; zum einen
wurde ein Heißwandreaktor verwendet (Kapitel 3.2), zum anderen kam ein
Kaltwandreaktor zum Einsatz (Kapitel 3.3).
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3.2 CVD-Beschichtung von Aluminiumoxid im

Heißwandreaktor (HWR)

- Herstellung amorpher Schichten -

3.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Die Beschichtungs-Experimente im Heißwandreaktor (HWR) erfolgten bei Um-
gebungsdruck (1000 hPa); es wurde bewusst auf ein aufwendiges und teures
Vakuumsystem verzichtet, um preiswerte Beschichtungen zu erzielen. Ferner
wurde synthetische Luft (20.5 % O2 in N2) als Oxidationsmittel verwendet.
Auch dadurch werden niedrige Beschichtungskosten ermöglicht.

Die verwendete Beschichtungsapparatur (Abb. 3.1, Fotos siehe Anhang A.1)
besteht im Kern aus einem gasdichten Keramikrohr (Material: Mullit, Herstel-
ler: Körner u. Stein, Düsseldorf) von 28 mm Durchmesser und 1 m Länge.
Das Rohr ist in ein elektrisches Ofensystem integriert und kann auf einer
Länge von 600 mm beheizt werden. Die Maximaltemperatur beträgt 1273 K.
Aluminiumacetylacetonat wurde in einem Wirbelbettverdampfer sublimiert,
welcher während der Beschichtung auf konstanter Temperatur, 413 K, gehal-
ten wurde. Der sublimierte Dampf wurde dann mit einem Gasstrom aus 0.6
Standard-Liter pro Minute (SLM) synthetischer Luft zur Düse transportiert.
Hier wurden weitere 1.4 SLM Luft hinzugeführt, um die Strömungsgeschwin-
digkeit zu erhöhen.
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Abbildung 3.1: Anlagenskizze des verwendeten Heißwandreaktors: (1) Synthe-
tische Luft, (2) Gasflußregler, (3) Düse, (4) Reaktionsrohr, (5) Thermobad, (6)
(Al(acac)3), (7) Heizspulen, (8) Substratpositionen, (9) Gasauslaß



3.2 CVD im Heißwandreaktor: Herstellung amorpher Schichten 39

Nimmt man an, daß Al(acac)3 bei 405 K einen Dampfdruck psat von 0.3 hPa
und eine Sublimationsenthalpie hsub von 100 kJ/mol besitzt, so läßt sich der
Dampfdruck bei 413 K mit Hilfe der Clausius-Clapeyron-Differentialgleichung
(Gl. 3.1) bzw. deren Lösung (Gl. 3.2) berechnen:

dP

dT
=

hsub · psat

T 2 ·R (3.1)

psat(T ) = psat(Tref ) · exp

(
−hsub

R
·
(

1

T
− 1

Tref

))
(3.2)

Einsetzen des Referenzpunktes (Tref = 405K, pref = 0.3hPa, hsub = 100kJ/mol)
und der allgemeinen Gaskonstante R in Gleichung 3.2 liefert für T = 413K
einen Dampfdruck von 0.53 hPa. Aus diesem Druck und den zugeführten Gas-
mengen lässt sich die Zusammensetzung des Gases im Reaktor bestimmen: Es
besteht aus 79.487 mol-% N2, 20.497 mol-% O2 und 0.016 mol-% Al(acac)3.
Bei der Düse handelt es sich um ein einfaches Edelstahlrohr mit 10 mm Durch-
messer; sie mündet am Eingang des beheizten Teils des Keramikrohres. Ferner
sind sämtliche Zuleitungen und die Düse selbst während der Beschichtung auf
430 K geheizt, um ein Auskondensieren des Al(acac)3 an den Rohrwänden zu
verhindern.

Die Temperatur im Reaktor ist nicht über den gesamten Bereich des Reakti-
onsrohres konstant, sondern besitzt ein für einen solchen Einzonen-Rohrofen
typisches, parabelförmiges Profil. Die Temperaturverteilung im Reaktor wurde
entlang der Flußrichtung x mit einem Thermoelement vermessen. Dabei wurde
annähernd derselbe Gasstrom wie bei den nachfolgenden Beschichtungsexperi-
menten verwendet, nämlich 2 slm synthetische Luft ohne Aluminium-Vorläufer.
Das Ergebnis ist für 3 verschiedene Ofentemperaturen in Abbildung 3.1 ein-
gezeichnet, beginnend mit x = 0 mm an der Düsenmündung. Es zeigt sich,
daß der Ofen nur auf etwa 100 mm eine einigermaßen konstante Temperatur
aufweist. Dieser Bereich ist bei x ≈ 343 mm positioniert und damit strömungs-
bedingt um etwa 43 mm von der Reaktormitte verschoben. Die Temperatur
ist hier maximal. Am Ein- und Ausgang des Reaktors fällt sie drastisch ab.

Bei den verwendeten Substraten handelt es sich um 1 mm dicke Edelstahl-
plättchen (AISI 304, DIN 1.4301) von 20 mm Breite und 30 mm Länge. Um
die Auswirkung von Strömung und lokaler Temperatur im Reaktor auf das
Beschichtungsverhalten zu untersuchen, wurden 4 Substrate an unterschied-
lichen Positionen im Reaktor positioniert: Position A (235 mm hinter der
Düsenmündung) im Bereich ansteigender Temperatur, Position B (305 mm)
und Position C (335 mm) im isothermen Bereich und Position D (435 mm) im
Bereich abfallender Temperatur. Vor jedem Experiment wurden die Substrate
in einem Ultraschallbad gereinigt und anschließend mit einer Präzisionswaage
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gewogen. Aus der Massenänderung während der darauffolgenden Beschichtung
wurde die Abscheiderate und daraus die Schichtdicke bestimmt. Dabei wurde
die Schichtdicke mit Hilfe der Dichte von α-Al2O3 berechnet (3.99g/cm3) [105].
Nach der Beschichtung wurden die Substrate an Luft gelagert und nachfol-
gend mit Hilfe der folgenden Methoden analysiert: Die Oberflächenmorpholo-
gie wurde mit Rasterelektronenmikroskopie (REM) untersucht; die chemische
Zusammensetzung mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) sowie
Augerelektronenspektroskopie (AES), und die Struktur wurde mit Hilfe der
Röntgenbeugung (XRD) analysiert (für Details der Methoden siehe Kapitel
2). Dabei wurde XRD unter streifendem Einfall durchgeführt (Θ = 2◦), um
möglichst oberflächensensitiv zu sein. Bei der verwendeten Strahlung handelt
es sich um CuKα-Strahlung (λ = 1.5418 Å).

3.2.2 Ergebnisse

Thermischer Zerfall von Al(acac)3

Mit einer der wichtigsten Faktoren beim CVD-Prozeß ist die Zerfallstempera-
tur des verwendeten Vorläufers, hier Aluminiumacetylacetonat. Leider gibt es
in der Literatur nur wenige Studien über die Pyrolyse von Al(acac)3: Messun-
gen von Charles et. al. aus den 50ger Jahren des vorigen Jahrhunderts zeigen
den Beginn der Zersetzung ab Temperaturen von etwa 523-563 K [120]. Als
Zerfallsprodukte werden Kohlendioxid und Aceton genannt. Weitere Kompo-
nenten wurden nicht identifiziert, dies liegt aber vermutlich an dem für heutige
Verhältnisse veralteten Versuchsaufbau. Neuere Messungen von Bykov et. al.
belegen den experimentellen Befund von Charles. Ferner finden sich hier auch
Angaben zur Reaktion von Al(acac)3 mit Sauerstoff, welche ab etwa 530 K
beginnt [71,72].

Um den Zerfall des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Al(acac)3 unter
Beschichtungsbedingungen zu studieren, wurde folgendes Experiment durch-
geführt: Luft und Al(acac)3 wurde unter denselben Randbedingungen (Subli-
mationstemperatur, Strömungsgeschwindigkeit, etc.) in den Reaktor eingelei-
tet, während dieser langsam von 420 K auf 870 K erhitzt wurde. Die Heizrate
betrug 5 K/min. Das aus dem Reaktor ausströmende Abgas wurde mittels
Fourier-transformierter Infrarotspektroskopie (FTIR) analysiert; dabei wurde
ein Spektrometer der Firma Bio-Rad (Modell: Bio-Rad-FTS 175C) verwendet.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 3.2 dargestellt. Ergänzend sei hier bemerkt,
daß das durch den Reaktor strömende Al(acac)3 vor Eintritt in das Spek-
trometer aus dem Abgas auskondensiert wurde, um eine Kontamination des
Messgerätes zu verhindern. Folglich wurde das Al(acac)3 selbst nicht mit FTIR
nachgewiesen.
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Abbildung 3.2: FTIR-Analyse des Abgases, aufgenommen während des lang-
samen Heizen des Reaktors auf 870 K (Heizrate: 5 K/min). Aufgetragen ist
der temperaturabhängige Verlauf der CO2-Intensität, welcher als die Fläche
unterhalb der 2 CO2-Banden bei 2334 cm−1 und 2364 cm−1 definiert wurde.
Die innere Abbildung zeigt zwei Spektren bei 420 K und 800 K).

In Abbildung 3.2 (inneres Diagramm) sieht man zwei Absorptionsspektren des
Abgases bei 420 und 800 K. Bei 420 K ist das Spektrum praktisch Null, es
befinden sich keine absorbierenden Moleküle im Abgas. Bei 800 K findet man
zwei Absorptionsbanden bei 2334 cm−1 und 2364 cm−1. Diese lassen sich CO2-
Molekülen zuordnen [124] und deuten somit auf einen Zerfall des Al(acac)3 bei
800 K hin. Um zu überprüfen, ob das CO2 tatsächlich von einer Reaktion des
Aluminiumacetylacetonates (Pyrolyse oder Reaktion mit O2) herrührt, wurde
das Einbringen des Vorläufers in den Reaktor bei 800 K zeitweilig unterbro-
chen. Dabei wurde festgestellt, daß das Auftauchen des CO2-Signals tatsächlich
mit dem Vorhandensein von Al(acac)3 korreliert, was den Zerfall des Al(acac)3

als Ursache für das CO2 eindeutig belegt.

Die Temperaturabhängigkeit des CO2-Signals (definiert als Fläche unter den
Absorptionsbanden) ist in Abb. 3.2 als Funktion der Ofentemperatur aufge-
tragen. Das Signal ist proportional zur Konzentration an CO2 im Abgas. Man
erkennt deutlich, daß bis etwa 583 K kein CO2 detektiert wird. Wahrschein-
lich ist die Temperatur bei den benutzten Verweilzeiten von ca. 9s im Reak-



42 Kapitel 3: Das
”
Basismaterial“: undotierte Aluminiumoxidschichten

tor nicht ausreichend für die Zersetzung des Aluminium-Vorläufers. Ab etwa
583 K wird ein signifikantes CO2-Signal detektiert; offensichtlich beginnt sich
das Al(acac)3 ab dieser Temperatur zu zersetzen. Ob es sich dabei um eine
Pyrolysereaktion handelt, oder ob Al(acac)3 mit dem Sauerstoff der Luft rea-
giert, lässt sich aus den vorhandenen Daten nicht ableiten; letzteres ist jedoch
wahrscheinlich. Die Differenz von 20 K zwischen dem hier beobachteten Einset-
zen der Reaktion und den Beobachtungen von Bykov und Charles [71,72,120]
könnte auf die unterschiedlichen O2-Konzentrationen und die unterschiedlichen
Verweilzeiten des Vorläufers in den heißen Reaktionszonen bei den jeweiligen
Experimenten zurückzuführen sein.

Zwischen 583 K und 723 K steigt die CO2-Konzentration mit zunehmender
Temperatur stetig an. Dies ist auch zu erwarten, da die Temperaturerhöhung
zu einer beschleunigten Reaktion führt und, solange noch genügend Al(acac)3

vorhanden ist, zu dessen vermehrter Zersetzung beiträgt. Damit erhöht sich
der Anteil an Reaktionsprodukten wie CO2. Oberhalb von 723 K verharrt das
CO2-Signal konstant mit steigender Temperatur. Wahrscheinlich wird das in
den Reaktor eingeleitete Al(acac)3 oberhalb 723 K komplett oxidiert. Daraus
lässt sich aber auch umgekehrt schließen, daß zwischen 583 und 723 K ein
erheblicher Teil des Aluminium-Vorläufers den Reaktor durchquert ohne zu
reagieren. Folglich ist die beste Ausbeute an Al(acac)3 erst ab Temperaturen
oberhalb 723 K erreicht.

Ergänzend sei zu der Analyse des Abgases noch bemerkt, daß im analysierten
Spektralbereich zwischen 530 cm−1 und 3800 cm−1, neben den oben erwähn-
ten Absorptionsbanden des CO2, nur noch eine weitere, stark ausgeprägte
Absorptionsbande bei 668 cm−1 beobachtet wurde. Auch diese kann dem CO2

zugeordnet werden [124]. Darüberhinaus wurde zwar bei einigen der Spektren,
welche die CO2-Banden enthalten, auch Ansätze einer weiteren Absorptions-
bande bei 1620 cm−1 beobachtet; diese waren aber zu schwach für eine de-
taillierte, temperturabhängige Auswertung. Allerdings deuten sie auf Spuren
von Acetylaceton [125] als weiteres mögliches Zerfallsprodukt von Aluminium-
acetylacetonat hin und unterstützen damit die Beobachtungen von Charles et
al. [120]. Überwiegend scheint sich jedoch CO2 zu bilden. Dies ist nicht über-
raschend, da Sauerstoff im Überschuß vorhanden war, so daß sich letztlich das
thermodynamisch stabile CO2 bildet.

Aluminiumoxidabscheidung

Schon aufgrund des parabelförmigen Temperaturprofils des Ofens und der star-
ken Temperaturabhängigkeit der Al(acac)3-Zersetzung lässt sich erwarten, daß
es im Reaktor zu einer inhomogenen Aluminiumoxidabscheidung kommt. Um
das lokale Abscheideverhalten genauer zu studieren, wurden die Abscheide-
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raten an 4 verschiedenen Positionen im Reaktor untersucht: am Einlaß, in
der isothermen Zone und in der Nähe des Auslasses (Positionen A-D, siehe
Fig.3.1). Die an diesen Positionen gefundenen Abscheide-und Wachstumsraten
sind in Abbildung 3.3 aufgetragen; dabei zeigt Abb. 3.3a den Kurvenverlauf
als Funktion der Ofentemperatur (Regler) und Abb. 3.3b den Kurvenverlauf
als Funktion der lokalen Temperatur an den jeweiligen Stellen (A-D) innerhalb
des Ofens. Die Abscheideraten (g/(cm2 ·h) wurden gravimetrisch aus der Mas-
senzunahme der Substrate während der 2-stündigen Beschichtung bestimmt
(linke Ordinate in Abb. 3.3a und 3.3b). Daraus wurden die Wachstumsraten
mit Hilfe der Dichte von α-Al2O3 (3.99 g/cm3 [105]) berechnet (rechte Ordi-
nate in Abb. 3.3a und 3.3b). Allerdings basiert diese Rechnung auf der Dichte
des abgeschiedenen Materials, welche jedoch im vorliegenden Falle nicht genau
bekannt ist, da es sich um amorphe Schichten handelt und auch die Koexistenz
von Aluminiumhydroxiden nicht ausgeschlossen werden kann. Daher sind die
hier angegeben Wachstumsraten etwas zu niedrig, denn die verwendete Dichte
von α-Al2O3 ist höher als die tatsächliche Dichte. Nichtsdestotrotz bleiben die
angegeben Abscheideraten (linke Ordinate in Abb. 3.3a und 3.3b) von dieser
Ungenauigkeit verschont.

Im Prinzip könnte man auch vermuten, daß die in Abb. 3.3 beobachtete Mas-
senänderung zumindest zum Teil durch eine Oxidation der Substrate hervor-
gerufen werden. Um diese Vermutung zu widerlegen, wurden die Substrate un-
ter Versuchsbedingungen oxidiert (nur ohne Al(acac)3-Vorläufer). Dabei zeigte
sich, daß die durch Oxidation hervorgerufene Massenzunahme nur etwa 0.01
mg/(cm2 · h) beträgt und damit vernachlässigbar ist.

Betrachtet man den Kurvenverlauf als Funktion der Ofentemperatur (Abb.
3.3a), so fällt zunächst auf, daß unterhalb 670 K keine Abscheidung stattfindet.
Erst darüber zeigt sich eine signifikante Massenzunahme und damit der Beginn
der Abscheidung. Interpoliert man die Kurven zu Abscheideraten von Null, so
stimmt diese Beobachtung recht gut mit dem beobachteten Anstieg des CO2

im Reaktor ab etwa 580 K überein. Mit zunehmender Temperatur steigen die
Abscheideraten an, zunächst im gesamten Reaktor. Dabei befinden sich bis
etwa 775 K die größten Abscheideraten im Zentrum des Ofens (Pos. B und C).
und am Ausgang (Pos. D). Diese Beobachtung korreliert recht gut mit der im
vorigen Abschnitt gemachten Vermutung, daß der Vorläufer während seines
Durchgangs durch den Reaktor noch nicht komplett zersetzt, und daher die
größten Abscheideraten im Bereich maximaler Temperatur und im hinteren
Teil des Ofens zu erwarten sind.

Mit weiter zunehmender Ofentemperatur steigen die Abscheideraten zunächst
weiter an, bilden dann ein Maximum aus und fallen schließlich wieder ab. Die
Positionen maximaler Abscheidung verschieben sich mit steigender Ofentem-
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peratur an dessen Eingang; bei 730 K ist die Abscheiderate am Ofenausgang
(Pos. D) maximal und bei 820 K am Eingang (Pos. A). Offensichtlich verschiebt
sich die Abscheidung mit zunehmender Ofentemperatur von dem hinteren Be-
reich des Ofens an den Eingang. Wahrscheinlich kommt es zu einer Verarmung
des Aluminium-Vorläufers in den hinteren Bereichen.

Die Verschiebung lässt sich besser verstehen, wenn man die lokalen Wachstums-
raten an den Positionen (A-D) als Funktion der lokalen Temperatur an eben
diesen Stellen aufträgt (Abb. 3.3b): Man erkennt, daß sich die Kurven (A-C)
sehr ähnlich verhalten; die Anstiegsflanken fallen zumindest teilweise aufein-
ander und beginnen alle bei etwa 600 K (Interpolation zu Abscheideraten 0).
Ferner liegen die Maxima bei nahezu identischer Temperatur, (760 ± 10)K.
Daraus lässt sich folgern, daß die Abscheidung überall dort im Reaktor be-
ginnt, wo die Temperatur lokal 600 K überschreitet. Dies ist zunächst bei
einer Ofen(Regler)temperatur von 620 K in der Mitte des Ofens der Fall und
verschiebt sich mit zunehmender Ofentemperatur zum Eingang des Reaktors.
Die Abscheidung sinkt, wenn die Temperatur lokal 760 K überschreitet. Of-
fensichtlich verläuft die Reaktion des Al(acac)3 bei 760 K so schnell ab, daß
ein weiterer Temperaturanstieg zu einer Verarmung des Aluminium-Vorläufers
führt. Somit verschiebt sich die Abscheidung mit steigender Ofentemperatur
einfach zu den kälteren Bereichen (< 760 K) des Reaktors, und somit zum Ein-
gang hin. Gleichzeitig nimmt der Absolutwert der Abscheidung zu (Pos. C: 0.7
mg/(cm2 · h) bei 750 K, Pos. A: 0.12 mg/(cm2 · h) bei 770 K), wahrscheinlich,
weil sich die gesamte Menge des eingebrachten Aluminium auf einem immer
kleiner werdenden Bereich abscheidet. Ergänzend sei hier noch bemerkt, daß
sich die Abscheidung an der Stelle D von den anderen Kurven unterscheidet
und deswegen nicht mit diesen vergleichbar ist. Das liegt an dem parabelförmi-
gen Temperaturprofil; dadurch kommt es immer auch schon im vorderen Be-
reich des Ofens zur Abscheidung wenn an Stelle D die erforderliche Temperatur
(T > 600 K) erreicht ist.

Die Homogenität der Abscheidung innerhalb des Ofens lässt sich besser er-
kennen, wenn man die Abscheideraten als Funktion der Subtratposition im
Ofen, bzw. der Laufzeit des Vorläufers, aufträgt (Abb. 3.3c): Bis etwa 723 K
Ofentemperatur ist die Beschichtung weitgehend homogen über den gesamten
vermessenen Bereich (200 mm zwischen Pos. A und D); die Abscheideraten
sind weitgehend identisch. Nur zwischen Pos. A und B kommt es zu einem
leichten Anstieg der Abscheidung, vermutlich wegen des parabolischen Tem-
peraturprofiles. Offensichtlich ist die Reaktion von Al(acac)3 mit Sauerstoff
bei diesen niedrigen Temperaturen so langsam, daß es zu keiner Verarmung
des Vorläufers kommt. Das ändert sich mit steigender Temperatur. Bereits bei
773 K wird deutlich mehr Aluminiumoxid im Eingangsbereich des Ofens als im
hinteren Bereich abgeschieden. Bei 823 K, hat sich die Abscheidung komplett
in den Eingangsbereich (Pos. A) verlagert.
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Abbildung 3.3: Abscheide- und Wachstumsrate dünner Aluminiumoxidfilme
an verschiedenen Positionen (A-D, siehe Abb. 3.1) im Reaktor. In (a) ist der
Kurvenverlauf als Funktion der mittleren Ofentemperatur aufgetragen, und in
(b) als Funktion der lokalen Temperaturen an den jeweilig betrachteten Posi-
tionen. (c) zeigt die Raten als Funktion der Reaktorlänge, bzw. der Laufzeit
des Vorläufers durch den Reaktor. Die eingezeichneten Linien dienen nur zur
Orientierung.
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Wie man im nachfolgen Abschnitt sieht, hat dieses Abscheideverhalten auch
Konsequenzen auf die abgeschiedenen Filme selbst, insbesondere auf die Kri-
stallinität der Filme. Es ist nämlich nicht möglich die Abscheidetemperatur
signifikant über 760 K hinaus zu erhöhen und gleichzeitig großflächig abzu-
scheiden. Dies wäre nur möglich, wenn sich die Verweilzeit des Vorläufers in
der heißen Reaktionszone deutlich verkürzen ließe. Versuche, die Strömungs-
geschwindigkeit zu erhöhen, führen hier nicht zum Erfolg, denn erstens ist die
verwendete Gasmenge (2 slm Luft) schon recht hoch und zweitens müsste die
Strömungsgeschwindigkeit exponentiell erhöht werden, da die Reaktionskinetik
dem Arrhenius Gesetz folgt (Gleichung 1.1 in Kap. 1.1). Auch die Verwendung
von Vakuum ist nach Literaturangaben nicht erfolgversprechend (siehe Arrhe-
nius Diagramm in Referenz [73]). Deswegen wurde ein anderer Weg eingeschla-
gen, um die Verweilzeit des Vorläufers in der heißen Reaktionszone extrem zu
verkürzen und so höhere Beschichtungstemperaturen zu erreichen: Die Filme
wurden in einem Kaltwandreaktor abgeschieden, in welchem sich die geheizte
Probe direkt vor der Düsenmündung befindet (Kapitel 3.3). Mit einem solchen
Aufbau gelingt es Abscheidetemperaturen bis zu 1473 K, und möglicherweise
noch höher, zu erzielen.

Abschließend sei hier bemerkt, daß die abgeschiedene Filmmasse, bzw. die
Filmdicke, linear mit der Abscheidedauer zunimmt. Daher sind der möglichen
Filmdicke prinzipiell keine Grenzen gesetzt.

Analyse der abgeschiedenen Filme

Morphologie

Die Oberflächenmorphologie der erzeugten Filme wurde mittels Rasterelektro-
nenmikroskopie (REM) untersucht. Abbildung 3.4b zeigt die REM-Aufnahme
eines 0.8 µm dicken Film auf Edelstahl (DIN 1.4301, AISI 304), welcher bei
773 K im HWR auf dem Stahl aufgebracht wurde. Dabei wurde der Stahl
an der Position B im Reaktor 3.5 Stunden lang beschichtet. Als Referenz ist
in derselben Abbildung (a) eine Aufnahme des reinen Stahlsubstrates abge-
bildet. Beide Aufnahmen sind Seitenansichten, aufgenommen unter 75◦ zur
Oberflächennormalen.

Vor der Beschichtung zeigt der Stahl eine metallisch glänzende Oberfläche und
in der REM-Aufnahme (3.4a) erkennt man die Kornstruktur des Stahls mit
Korngrößen von etwa 5-20 µm. An den Korngrenzen befinden sich Gräben von
1-2 µm Tiefe. Nach der Beschichtung hat sich die Farbe des Stahls verändert
(Fotos siehe Anhang A.2). Man beobachtet einen regenbogenfarbigen Überzug,
ähnlich wie man ihn für einen Ölfilm auf einer Wasseroberfläche beobachtet.
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Abbildung 3.4: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen von (a) reinem Edel-
stahl (DIN 1.4301, AISI 403) und (b) einem 0.8 µm dicken Film, welcher im
HWR bei 773 K auf dem Stahl aufgebracht wurde. (c) zeigt denselben Film
nach Anlassen auf 1423 K im Vakuum.

Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um die Interferenz an einem eigentlich
transparenten Film. Die REM-Aufnahme des beschichteten Substrates (Abb.
3.4b) unterscheidet sich nur wenig von der des unbeschichteten Substrates
(Abb. 3.4a); lediglich die Gräben erscheinen etwas flacher und die Kanten an
den Korngrenzen sind abgerundet. Offensichtlich passt sich der Film perfekt
der Morphologie der Substratoberfläche an und überzieht diese mit einem glat-
ten, transparenten Überzug.

Das hier tatsächlich ein Film aufgebracht wurde erkennt man u.a. an einem
nachfolgenden Anlassen der Probe. Lässt man nämlich den Film auf Tempera-
turen über 1073 K an, so zerspringt er und platzt von der Probe ab. Abbildung
3.4c zeigt einen solchen Film, der im Vakuum auf 1423 K angelassen wurde:
Deutlich zu erkennen sind die abgeplatzten Fragmente des Films, welche aus
auf der Oberfläche emporragen. Auch die Filmdicke kann aus der Aufnahme
bestimmt werden; sie beträgt etwa 0.9 µm und stimmt damit sehr gut mit
der gravimetrisch ermittelten Filmdicke (0.8 µm) überein. Von diesen Anlaß-
experimenten wurden eine ganze Reihe durchgeführt, sowohl im Vakuum, als
auch in Luft oder in inerter Atmosphäre. Alle Experimente waren sehr gut re-
produzierbar: Filme, die bis zu einer Temperatur von 1073 angelassen wurden,
zeigen im REM keine Schäden, während alle Proben, die auf 1243 K angelassen
wurden, einen abgeplatzten Film aufweisen. Ergo ist der im Heißwandreaktor
aufgebrachte Film bis etwa 1073 K temperaturstabil. Dieses Ergebnis ist un-
abhängig von der angewendeten Beschichtungstemperatur (Überprüft wurden
Filme, die Temperaturen zwischen 723 K und 773 K beschichtet wurden.) und
unabhängig von der Atmosphäre während des Anlassens (Luft oder Vakuum).



48 Kapitel 3: Das
”
Basismaterial“: undotierte Aluminiumoxidschichten

Chemische Zusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung der aufgebrachten Filme wurde mittels Auger-
Elektronen-Spektroskopie (AES) und energiedispersiver Röntgenspektroskopie
(EDX) bestimmt. Leider sind die AES-Spektren verrauscht und werden deswe-
gen in der vorliegenden Arbeit nicht gezeigt; vermutlich führten Aufladungsef-
fekte zu der minderen Qualität. Trotzdem zeigen auch schon diese Messungen
das Vorhandensein von Aluminium und Sauerstoff in den oberflächennahen
Bereichen, während keine Hinweise auf Fe, Ni oder Cr, den Elementen des
Substrates, beobachtet wurden. Dies deutet auf eine geschlossene Aluminium-
oxidschicht hin.

Zusätzlich zu den AES-Messungen wurden die Proben mit EDX analysiert. Da-
zu wurde ein Rasterelektronenmikroskop der Firma Oxford Instruments mit
angeflanschtem energieauflösendem Röntgendetektor benutzt. Die chemische
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Abbildung 3.5: EDX-Analyse von (a) reinem Edelstahl (1.4301, AISI 304) und
(b) mit im HWR bei 773 K aufgebrachten Aluminiumoxidfilm (Filmdicke ≈
0.8µm).
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Zusammensetzung wurde von der Software des kalibrierten Meßsystems quan-
titativ berechnet. Abbildung 3.5b zeigt das EDX-Spektrum eines ≈ 0.8µm
dicken Aluminiumoxidfilmes, welcher durch 2 stündige Beschichtung im HWR
bei 773 K aufgebracht wurde. Zu Referenzzwecken wurde auch das unbeschich-
tete Substrat (Edelstahl 1.4301, AISI 304) untersucht (Spektrum 3.5a); es zeigt
die typische Zusammensetzung des Edelstahls, nämlich 71.8 % Fe, 19.1 % Cr,
6.7% Ni und Spuren von Si und Mn. Dagegen ist die Zusammensetzung des
Films (Spektrum 3.5b) deutlich verschieden: Die Konzentration an Substratele-
menten ist reduziert. Dies liegt vermutlich an der Abschirmung des darüber-
liegenden Films. Das Verhältnis von Fe zu Ni ist in etwa so groß wie bei
dem reinen Substrat; Cr ist jedoch leicht angereichert. Möglicherweise wurde
der Edelstahl zu Beginn der Beschichtung leicht oxidiert, wobei es zur Aus-
bildung einer Cr2O3 Grenzschicht kam. Der Hauptunterschied zwischen den
beiden Messungen liegt jedoch in dem Vorhandensein von Al und O in der
beschichteten Probe. Damit ist deren Abscheidung eindeutig bewiesen. Die
Konzentrationen betragen für Aluminium 24.2% und für Sauerstoff 51.0%.
Damit ist das Verhältnis 1:2 und somit etwas höher als es für einen Al2O3

Film erwartet wird. Möglicherweise besteht der Film zumindest teilweise noch
aus Aluminiumhydroxiden wie z.B. α-Al(OH)3 (Bayrit), γ-Al(OH)3 (Gibsitt),
α-AlO(OH) (Boehmit) oder α-AlO(OH) (Diaspore) [119]. Ihre Anwesenheit
könnte den erhöhen Sauerstoffanteil erklären. Dabei ist zu beachten, daß die
Anwesenheit von Wasserstoff nicht mit EDX oder AES bestimmt werden kann.

Tabelle 3.1: Beobachtete Röntgenreflexe der Beugungsmuster in Fig. 3.6
(a) (b) (c) (d) (e)
Substrat Film, abge-

schieden bei
773 K

Angelassen
auf 1073 K

Angelassen auf 1243
K

Angelassen auf 1383
K

Beobachtete
Reflexe:
2Θ (◦)

43.65, 44.54,
50.84, 64.86

43.65, 44.54,
50.84, 64.86

37.17, 43.65,
44.54, 45.75,
50.84, 66.81

18.24, 19.45, 24.59,
30.05, 35.39, 36.61,
43.71, 44.61, 45.75,
50.92, 53.36, 56.88,
62.52, 66.80

24.54, 25.57, 33.65,
35.12, 36.20, 37.68,
43.32, 43.65, 44.58,
50.84, 52.50, 54.93,
57.43, 61.25, 66.45,
68.11

Gitterabstand
d (Å)

02.07, 02.03,
01.79, 01.44

02.07, 02.03,
01.79, 01.44

02.42, 02.07,
02.03, 01.98,
01.79, 01.40

04.86, 04.56, 03.62,
02.97, 02.54, 02.45,
02.07, 02.03, 01.98,
01.79, 01.72, 01.62,
01.48, 01.40

03.62, 03.48, 02.66,
02.55, 02.47, 02.38,
02.09, 02.07, 02.03,
01.79, 01.74, 01.67,
01.60, 01.51, 01.41,
01.38

Tabelle 3.2: Gitterabstände ausgewählter Materialien nach Ref. [126]
Material α-Al2O3 γ-Al2O3 Cr2O3 FeCr2O4

Gitterabstand
d (Å)

3.48, 2.55, 2.37,
2.08, 1.74, 1.60,
1.51, 1.40, 1.37

4.56, 2.80, 2.39,
1.98, 1.52, 1.40

3.63, 2.66, 2.48,
2.17, 1.81, 1.67,
1.46, 1.43,

4.84, 2.96, 2.53, 2.09,
1.61, 1.48
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Struktur

Die Struktur der abgeschiedenen Filme wurde durch Röntgenbeugung be-
stimmt. Dazu wurde ein Röntgendiffraktometer der Firma Bruker (Modell
D8-Advance) verwendet. Das Gerät ist mit einer Vorrichtung zur Messung der
Beugungsreflexe unter streifendem Einfall der Röntgenstrahlung ausgestattet.
Dadurch wird eine erhöhte Sensitivität der oberflächennahen Bereiche erzielt.
Der Einfallswinkel Θe betrug durchgehend 2◦, während der Ausfallswinkel Θa

variiert wurde. Abbildung 3.6 zeigt die Beugungsmuster von vier beschichte-
ten Proben (Abb. 3.6b-3.6e) und als Referenz, das des reinen Edelstahls (Abb.
3.6a). Aufgetragen sind die Beugungswinkel 2Θ := Θe + Θa. Die beobachteten
Beugungsreflexe sind in Tabelle 3.1 aufgelistet und können mit den Stoffdaten
der identifizierten Phasen (Tabelle 3.2) verglichen werden.

Das Beugungsmuster des reinen Stahlsubstrates (Abb. 3.6a) zeigt 4 Reflexe,
welche die typische Struktur des verwendeten Edelstahls [127] widerspiegeln.
Nach 2-stündiger Beschichtung im HWR hat sich das Beugungsmuster nicht
verändert (Abb. 3.6b); die Reflexe des Substrates bleiben sichtbar und es kom-
men keine weiteren hinzu. Daraus lässt sich schließen, daß der bei 773 K auf-
gebrachte Film amorph ist.

Die Kristallstruktur des Films ändert sich, wenn man ihn anlässt: Dazu wurden
mehrere beschichtete Stahlproben für 2 Stunden im Vakuum bei Temperaturen
oberhalb 773 K angelassen und anschließend mit Röntgenbeugung analysiert.
Die Heiz-und Kühlrate betrug dabei 4 K/min. Es stellte sich heraus, daß die
Filme unterhalb 1073 K amorph bleiben. Erst wenn die Anlaßtemperatur auf
1073 K erhöht wird, werden im Röntgenbeugungsmuster (Abb. 3.6c und Tab.
3.1) erste zusätzliche Reflexe beobachtet, welche auf eine Kristallisation des
Films hindeuten. Da diese Reflexe recht gut mit denen von γ-Al2O3 über-
einstimmen (siehe auch Tabelle 3.2), deuten auf die beginnende Bildung von
γ-Al2O3 hin. Die Reflexe des γ-Al2O3 und des Edelstahls sind auch sichtbar,
wenn man die Proben auf 1243 K anlässt (Abb. 3.6d und Tab. 3.1).Folglich
handelt es sich bei der zunächst gebildeten Phase bei Temperaturen bis 1240
K eindeutig um γ-Al2O3. Zusätzlich weist das Beugungsmuster 3.6d zahlreiche
weitere Reflexe auf. Diese stimmen recht gut mit denen von Korrosionsproduk-
ten des Edelstahls überein (Tab. 3.2) und deuten somit auf eine Korrosion des
Substrates hin. Bei solchen Korrosionsprodukten handelt es sich typischerweise
um Chromoxid (Cr2O3), Eisenoxid oder Chromit (FeCr2O4) [128]. Letzteres
stimmt im Falle des Anlassens auf 1243 K (Abb. 3.6d) gut mit der beobachte-
ten Struktur überein. Eine solche Interpretation der Daten wird durch das Ab-
platzen der Filme unterstützt: Offensichtlich korrodiert der freiliegende Stahl
nach dem Abplatzen des Filmes mit dem Restsauerstoff der Luft innerhalb des
Grobvakuums von 1 hPa.
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Lässt man die Proben auf 1423 K an (Beugungsmuster 3.6e), so beobachtet
man anstelle der γ-Al2O3-Reflexe die der α-Phase. Offensichtlich kommt es
zwischen 1243 K und 1423 K zu einem Phasenübergang, bei dem sich das
metastabile γ-Al2O3 zu dem stabilen α-Al2O3 umformt. Ferner beobachtet man
auch nach Anlassen der Proben auf 1423 K eine Oxidation des freiliegenden
Edelstahls, in diesem Fall vorrangig die Bildung von Cr2O3.
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Abbildung 3.6: Röntgenbeugungsmuster von (a) reinem Edelstahl und (b) nach
der 2-stündigen Beschichtung im HWR bei 773 K. Ferner wurden die beschich-
teten Proben im Vakuum angelassen, auf (c) 1073 K, (d) 1243 K und (e) 1383 K
(Heiz-/Kühlrate: 4 K/min, Anlasszeit 2h). Zu einer besseren Übersicht wurde
der Bereich zwischen 2Θ=42.8◦ und 45.2◦ um einen Faktor 2.5 verkleinert. Ein-
gezeichnet sind die Reflexe von Stahl (∇), α-Al2O3 (¨), γ-Al2O3 (H), Cr2O3

(◦) und FeCr2O4 (•) [126].
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3.2.3 Diskussion und Zusammenfassung

Zusammenfassend bleibt festzustellen, daß es in dieser Arbeit gelungen ist,
ein gut funktionierendes, preiswertes und außerodentlich simples Vefahren zur
Herstellung dünner Aluminiumoxidschichten mittels MOCVD zu entwickeln.
Durch die Verwendung von Aluminiumacetylacetonat als Vorläufer kann die
sonst bei der Beschichtung übliche Entstehung von HCl vermieden werden.
Ferner ist der Vorläufer relativ ungiftig, kommerziell erhältlich, preisgünstig
und unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit. Bei dem hier gezeigten Verfahren
kommt ein

”
Low-Cost“-Aufbau, basierend auf einem Heißwandreaktor, zum

Einsatz, der unter Atmosphärendruck arbeitet. So kann auf ein aufwendiges
Vakuumsystem verzichtet werden, was preiswerte Beschichtungen ermöglicht.
Dies wird auch durch die Verwendung von Luft als Oxidator unterstützt.

Bei richtigem Einsatz der Temperaturen ist die Beschichtung im Reaktor weit-
gehend homogen, somit lassen sich prinzipiell auch komplizierter geformte
Werkstücke beschichten: Die Abscheidung beginnt bei etwa 600 K, ist jedoch
bei diesen Temperaturen relativ langsam. Die Abscheiderate erhöht sich (ex-
ponentiell) mit zunehmender Temperatur; bei 773 K erreicht sie ihr Maximum
mit ca. 0.20-0.25 µm/h. Dies ist aber auch die höchstmögliche Temperatur,
da sich die Abscheidung bei noch höheren Ofentemperaturen aufgrund der
Reaktionskinetik in kältere Regionen des Reaktors verlagert; dabei wird sie
extrem inhomogen. Um möglichst homogen und großflächig abzuscheiden, und
trotzdem hohe Wachstumsraten zu erzielen, sollte die Temperatur im gezeig-
ten Aufbau sogar etwas unterhalb 773 K liegen; eine Beschichtungstempera-
tur von etwa 753 K hat sich hier als vielversprechend erwiesen. Ferner ist es
denkbar, die Abscheiderate noch weiter zu erhöhen, z.B. durch Verwendung
einer erhöhten Konzentration des Vorläufers in der Gasphase. Dies könnte u.a.
durch eine noch höhere Sublimationstemperatur des Al(acac)3 oder durch ein
Schnellverdampferverfahren [129] erreicht werden.

Aufgrund der niedrigen Beschichtungstemperaturen sind die aufgebrachten Fil-
me amorph und auch das zumindest teilweise Vorhandensein von Aluminium-
hydroxid kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Nichtsdestotrotz haften
die Filme außergewöhnlich gut und überstehen mechanische Belastungen; be-
schichtete Edelstahlproben widerstehen extrem harten Veschleißmechanismen,
wie Kavitationserosion, sogar besser, als unbeschichteter Stahl (siehe Kapitel
3.4). Ferner sind die Filme transparent und temperaturstabil bis etwa 1073 K.

Durch Anlassen auf Temperaturen über 1073 K werden die Filme kristallin; es
bildet sich zunächst das metastabile γ-Al2O3 und dann das stabile α-Al2O3.
Letzteres wird bei Anlasstemperaturen um die 1423 K beobachtet. Die kristal-
linen Filme sind nicht stabil, sie platzen vom Substrat ab. Vermutlich kommt
es durch die Kristallisation oder durch die unterschiedlichen thermischen Aus-
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dehnungskoeffizienten von Aluminiumoxid und Stahl zu mechanischen Span-
nungen, die wiederum zum Abplatzen führen.

3.3 CVD-Beschichtung von Aluminiumoxid im

Kaltwandreaktor

- Herstellung kristalliner Schichten -

Ein wesentlicher Nachteil der in Abschnitt 3.2 beschriebenen HWR-Experi-
mente besteht darin, daß nur relativ niedrige Beschichtungstemperaturen bis
etwa 773 K erzielt werden; als Folge davon sind die abgeschiedenen Filme
amorph. Für viele Anwendungen ist es jedoch erforderlich, kristalline Filme,
und hier meist die stabile α-Phase, zu erzeugen. Das Phasendiagramm von
Aluminiumoxid (siehe z.B. Referenz [130]) lässt vermuten, daß dazu Abschei-
detemperaturen oberhalb 1173 K notwendig sind. Um solch hohe Abschei-
detemperaturen zu erreichen, wurden in der vorliegenden Arbeit auch CVD-
Experimente in einem Kaltwandreaktor (KWR) durchgeführt: Dazu werden
die

”
kalten“ Vorläuferdämpfe in einer Staupunktströmung auf das geheizte

Substrat geleitet (für Details siehe Abschnitte 3.3.1.1 und 3.3.2); so gelingt es
extrem kurze Verweilzeiten der Vorläufermoleküle in der heißen Reaktionszone
zu erreichen, was zusätzlich durch die Verwendung hoher Strömungsgeschwin-
digkeiten, erzielt durch hohe Gasflüsse, unterstützt wird. Aufgrund der limitier-
ten Reaktionszeit in der Gasphase kann die Abscheidetemperatur signifikant
erhöht werden, ohne daß es zu einer vorzeitigen Gasphasenreaktion kommt.
So lassen sich Abscheidetemperaturen bis zu 1473 K erreichen. Unterstützt
wird das Ganze durch die Verwendung von Vakuum, welches die Stoßrate der
Moleküle und damit die Reaktionsgeschwindigkeit verringert.

Über Kaltwandreaktor-Experimente zur Aluminiumoxidabscheidung aus Alu-
miniumacetylacetonat ist in der Literatur wenig bekannt: Kim et al. [55] und
Pradhan [117] beschreiben die Abscheidung von κ-Al2O3 oder γ-Al2O3 Filmen
bei niedrigen Drücken (< 65 hPa), beide auf Silizium-Substraten und ohne
Verwendung von Sauerstoff als Oxidator (Pyrolyse von Al(acac)3). Danziger
et al. benutzten die Pyrolyse von Al(acac)3 zur Abscheidung von kristallinem
Al2O3 auf Graphit und TiC-beschichtetem Stahl [118]; dazu benutzten sie zwar
einen Heißwandreaktor, die Beschichtung war dabei aber unmittelbar vor die
Düse verschoben.

Der kommende Abschnitt zeigt die MOCVD-Abscheidung von kristallinem
Aluminiumoxid. Dabei wurden zunächst Experimente auf 2 cm x 3 cm großen
Edelstahlsubtraten mit einer einzelnen Düse von 4 mm Durchmesser durch-
geführt, um das Abscheideverhalten im Detail zu studieren: Ziel war die Er-
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mittlung der optimalen Abscheideparameter und deren Auswirkung auf die
Beschichtung; konkret wurde hierfür die Temperatur zwischen 773 und 1273 K
und der Druck zwischen 55-1000 hPa variiert. Aus technischen Gründen war
die Maximaltemperatur bei diesen Experimenten auf 1273 K begrenzt, wurde
dann aber bei weiteren Abscheideexperimenten (Kapitel 3.3.2 und 4.2) auf
1473 K erhöht. Für eine industrielle Anwendung des Verfahrens ist eine größe-
re Abscheidefläche notwendig. Um dies zu erreichen, wurde Anhand der in
Abschnitt 3.3.1 gefundenen optimalen Abscheideparameter ein

”
Up-Scaling“

der Anlage durchgeführt; konkret wurde hierbei ein Düsen-Cluster aus 37 Ein-
zeldüsen untersucht, mit dem sich eine Fläche von 5 cm x 5 cm beschichten
lässt (siehe Kapitel 3.3.2).

3.3.1 Parameterstudien,
Ermittlung der optimalen Abscheidebedingungen

3.3.1.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Abbildung 3.7 zeigt den zunächst verwendeten Kaltwandreaktor (Fotos sie-
he Anhang B.1). Er besteht im wesentlichen aus einem stählernen Vakuum-
behälter, der bis zu einem Minimaldruck von 1 hPa evakuiert werden kann. In
ihm befindet sich das zu beschichtende Substrat auf einer Heizplatte, die auf
maximal 1273 K erhitzt werden kann. Bei den in diesem Abschnitt verwende-
ten Substraten handelte es sich um die gleichen wie bei den Heißwandreaktor-
Experimenten, Edelstahl (DIN 1.4301, AISI 304), 1 mm dick, 20 mm breit und
30 mm lang. Auch sie wurden vor der Beschichtung im Ultraschallbadreiniger
gereinigt.

Während der Aluminiumoxid-Beschichtung wurde eine Mischung aus Alumi-
niumacetylacetonat-Dampf, Argon (Reinheit 5.0) und Sauerstoff (Reinheit 4.5)
in einer Staupunktströmung auf das Substrat geleitet. Dabei bestand die ver-
wendete Düse aus einem einfachen Edelstahlrohr mit 6 mm Außen- und 4 mm
Innendurchmesser. Die Mündung befand sich bei allen Experimenten 18 mm
über der Substratoberfläche. Zwar lassen sich mit dieser relativ simplen Anord-
nung nur kleine Flächen von etwa 2-3 cm Durchmesser beschichten, aufgrund
der einfachen Strömungsgeometrie sind die Experimente jedoch leicht model-
lierbar und eignen sich somit besonders zu Studienzwecken.

Auch bei den Kaltwandreaktor-Experimenten wurde das Aluminiumacetylace-
tonat in einem Wirbelbettverdampfer sublimiert, allerdings, wegen der stärker
fokussierten Abscheidung und der damit erwarteten erhöhten Abscheiderate,
bei einer etwas niedrigeren Temperatur, 405 K. Der Dampfdruck von Al(acac)3

bei dieser Temperatur lässt sich mit Hilfe der Gleichungen 3.1 und 3.2 zu
0.82 hPa abschätzen. Der Dampf wurde in einem Argon-Strom von 0.5 slm
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Abbildung 3.7: Anlagenschema das verwendeten Versuchaufbaus: (1) Sauer-
stoff, (2) Argon, (3) Gasflußregler, (4) Verdampfer/Al(acac)3, (5) Thermobad,
(6) Heizplatte, (7) Vakuumkammer, (8) Düse, (9) Substrat, (10) Kühlfalle,
(11) Dosierventil, (12) Rotationspumpe

zur Düse transportiert, wo er mit 0.2 slm Sauerstoff vermischt wurde. Zusätz-
lich wurden 0.8 slm Argon eingeleitet, um die Strömungsgeschwindigkeit zu
erhöhen. Dabei wurden Zuleitungen und Düse geheizt, um ein Auskondensie-
ren des Vorläufers zu vermeiden. Zum Schutz der Pumpe wurde das aus dem
Reaktor strömende Abgas zunächst in einer Kühlfalle von den kondensierenden
Anteilen befreit.

Der Gesamtdruck im Reaktor betrug je nach Experiment zwischen 55 und
1000 hPa und wurde mit Hilfe eines Dosierventils am Reaktorausgang auf
±5 hPa konstant gehalten. Somit war der Partialdruck von Al(acac)3 für alle
Experimente gleich: 0.82 hPa im Verdampfer (entspr. dem Dampfdruck von
Al(acac)3) und 0.027 hPa im Reaktor. Die Zusammensetzung der Gasphase
am Düsenaustritt bestand also aus einer konstanten, durch die Sublimations-
temperatur vorgegebenen, Al(acac)3-Konzentration und einem druckabhängi-
gem Ar/O2-Überschuß. Bei 55 hPa entsprach die Zusammensetzung 0.003 %
Al(acac)3, 86.624 % Ar und 13.327 % O2; bei 1000 hPa 0.003 % Al(acac)3,
86.664 % Ar und 13.333 % O2.

Untersucht wurde zum einen der Einfluß der Temperatur auf die Wachstums-
rate; dazu wurde bei niedrigem Druck, 55 hPa, die Temperatur variiert (773K-
1273K). Ferner wurde bei maximaler Abscheidetemperatur, 1273 K, der Druck
variiert (55 hPa-1000 hPa), um den Einfluß des Druckes auf das Filmwachstum
zu untersuchen.
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3.3.1.2 Oberflächenmorphologie der aufgebrachten Filme

Im Gegensatz zu den transparenten und damit schlecht sichtbaren Filmen des
Heißwandreaktors läßt sich die Abscheidung im Kaltwandreaktor bei hohen
Temperaturen visuell gut verfolgen, da sich diese Filme sowohl farblich als
auch strukturell deutlich von dem Substrat unterscheiden (Fotos siehe An-
hang B.1.1). Untersucht wurden Filme, die bei Temperaturen zwischen 773
und 1273 K bei unterschiedlichen Drücken (55-1000 hPa) abgeschieden wurden.
Zahlreiche Filme wurden nach einer Beschichtungsdauer von 1 Stunde mit op-
tischer Mikroskopie und Rasterelektronenmikroskopie untersucht; einige REM-
Aufnahmen sind in Abbildung 3.8 zu sehen.

Wie schon in Kapitel 3.2.2 erwähnt, hat der unbeschichtete Edelstahl eine
metallisch glänzende Oberfläche und im REM erkennt man deutlich die Korn-
struktur mit Korngrößen von etwa 8-20 µm Durchmesser, welche durch etwa
2µm tiefe

”
Gräben“ voneinander getrennt sind (Abb. 3.8a). Wahrscheinlich

sind die in dieser Aufnahme gezeigten Körner aufgrund des Herstellungspro-
zesses des Bleches (Walzen) so abgeplattet. Nach Beschichtung des Stahls bei
niedriger Temperatur (≈ 873 K) und 55 hPa hat sich die Farbe der Probe
verändert; man erkennt regenbogenfarbige Interferenzen, die auf einen trans-
parenten Film hindeuten. Diese sind konzentrisch um den Symmetriepunkt
der Staupunktströmung angeordnet (Abb. B.4 in Anhang B.1.1). Die REM-
Aufnahme der beschichteten Oberfläche (Abb. 3.8b) zeigt nur wenig Verände-
rung gegenüber dem unbeschichteten Stahl; lediglich die Gräben erscheinen
ein wenig flacher und die Kanten sind etwas abgerundet. Offensichtlich passt
sich der Film perfekt an die Oberflächenstruktur des Substrates an, ähnlich
den im Heißwandreaktor erzeugten Filmen. Überhaupt scheinen die bei 873 K
im Kaltwandreaktor abgeschiedenen Filme denen des Heißwandreaktors sehr
ähnlich zu sein, da sie in Struktur und Farbe übereinstimmen. Möglicherwei-
se scheiden sich im Kaltwandreaktor bei 873 K die gleichen Filme ab. Die
dabei um etwa 100 K höhere Abscheidetemperatur könnte durch die kürzere
Verweilzeit des Vorläufers in der heißen Reaktionszone erklärt werden.

Bei 55 hPa und höheren Temperaturen (> 973 K) verändert sich das Aussehen
der Filme deutlich; die Filme werden mit zunehmender Temperatur zunehmend
dunkler (Abb. B.4 in Anhang B.1.1). Dabei beginnt diese Veränderung bei 973
K zunächst im Außenbereich der Probe, etwa 25 mm vom Staupunkt entfernt,
und

”
wandert“ mit ansteigender Temperatur zum Staupunkt hin. Vermutlich

handelt es sich hierbei um ein Zusammenspiel aus Reaktionszeit und lokaler
Abscheidetemperatur. Letztere geht exponentiell in die Reaktionskinetik ein,
weshalb sich die beobachtete dunkle Hochtemperaturstruktur mit zunehmen-
der Temperatur immer näher am Staupunkt bildet. Zusätzlich zu der farblichen
Veränderung des Filmes wird auch ein teilweises Abplatzen beobachtet, was
sich jedoch auf einen Bereich (Radius) r≈5 mm um den Staupunkt herum
beschränkt.
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Abbildung 3.8: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen von (a) reinem Edel-
stahl vor der Beschichtung und (b) nach 1 h Beschichtung bei 55 hPa und
873 K, bzw. (c-e) bei 55 hPa und 1273 K. Bei letzteren Bedingungen platzt
der Film teilweise ab; (c) zeigt eine freiliegende Stelle, während (d) und (e)
den Film zeigen. Abgeschieden wurde auch bei hoher Temperatur und hohen
Drücken, (f) 300 hPa und 1273 K. Aufnahmen (a, b und f) sind Seitenansich-
ten (unter 75◦ zur Oberflächennormalen) und Aufnahmen (c, d und e) sind
Draufsichten.

Abbildungen 3.8(c-e) zeigen REM-Aufnahmen eines solchen Filmes, welcher
bei 55 hPa und 1273 K aufgebracht wurde. Dabei lassen sich 3 typische Ober-
flächenmorphologien unterscheiden: 3.8(c) Bereiche, in denen der Film abge-
platzt ist, und das oxidierte Substrat freiliegt, 3.8(d) nicht abgeplatzte Film-
oberflächen im Zentrum der Probe (r≤7 mm) und 3.8(e) Filmoberflächen am
Rand der Probe (hier: r≈30 mm). Die beiden letzteren zeigen die typische Mor-
phologie kristalliner Aluminiumoxidfilme [113], wobei insbesondere im Rand-
bereich größere Kristallite von 0.2 µm Durchmesser erkennbar sind. Die Kri-
stallinität dieser Proben wurde durch Röntgenbeugung bestätigt (siehe Ab-
schnitte 3.3.1.4 und 3.3.1.5,

”
Struktur“).

Auch bei mittleren Drücken, 200-300 hPa, und Temperaturen um die 1273
K (Abb. 3.8f) zeigt sich diese kristalline Oberflächenmorphologie. Der Un-
terschied zu den bei niedrigeren Drücken aufgebrachten Filmen besteht aller-
dings darin, daß die bei mittlerem Druck gewachsenen Filme nicht abplatzen
(s. Foto B.5 in Anhang B.1.1). Möglicherweise verhindert eine dünne Cr2O3-
Schicht zwischen dem Film und dem Substrat ein Abplatzen des Films. Die
Existenz eines solchen Films könnte sich aufgrund des hohen Sauerstoffanteils
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bei mittlerem Druck durch eine Oxidation des Substrates in der ersten Phase
des Filmwachstums erklären lassen, während bei niedrigem Druck der Sauer-
stoff wahrscheinlich nicht ausreicht, um den Stahl innerhalb dieser Zeitspanne
ausreichend zu oxidieren. Solch eine Zwischenschicht könnte die thermische
Spannung zwischen dem Aluminiumoxidfilm und dem Substrat ausgleichen
und so ein Abplatzen während des Abkühlens verhindern (siehe dazu auch
Kapitel 3.4.4).

3.3.1.3 Chemische Zusammensetzung der Filme

Um die chemische Zusammensetzung der aufgebrachten Filme zu analysie-
ren, wurde energiedispersive Röntgenspektroskopie (EDX) durchgeführt. Ab-
bildung 3.9 zeigt zwei charakteristische EDX-Spektren eines bei 55 hPa und
1273 K aufgebrachten Filmes (Beschichtungsdauer: 1 h). Dabei wurden zwei
unterschiedliche Bereiche analysiert, einmal eine Stelle, an dem der Film abge-
platzt ist (Abb. 3.9a) und dann eine Stelle, an dem der Film noch vorhanden
ist (Abb. 3.9b).

Beide Spektren wurden mittels der Software des kalibrierten Spektrometers
analysiert. Das erste Spektrum (Abb. 3.9a) zeigt die typische Zusammenset-
zung des Edelstahls [127], 61.8% Fe, 14.4% Cr, 7.5% Ni, 4.4% C und Spuren
von Silizium. Zusätzlich wurden 10.6% Sauerstoff detektiert, was auf eine Oxi-
dation der freiliegenden Fläche durch den Restsauerstoff hindeutet. Aluminium
wird in diesen Bereichen nicht detektiert; offensichtlich ist der Film an diesen
Stellen vollständig abgeplatzt. Die anderen Flächen, auf denen sich ein Film
befindet, weisen im EDX-Spektrum nur die charakteristischen Linien von Alu-
minium und Sauerstoff auf (Abb. 3.9b). Keine weiteren Elemente, insbesonde-
re die des Edelstahls, werden detektiert, was zeigt, daß der Film das Substrat
vollständig abschirmt. Das kalibrierte EDX-System liefert eine Zusammenset-
zung von 60.5% O und 39.5% Al und deutet damit das Vorhandensein von
Al2O3 an.

Auch von einigen anderen, bei verschiedenen Beschichtungsbedingungen herge-
stellten Filmen, wurde eine EDX-Analyse durchgeführt; so z.B. bei Filmen, die
bei 200 hPa und 1273 K aufgebracht wurden, oder solche, die bei 55 hPa und
niedrigen Temperaturen (973 K und 1073 K) abgeschieden wurden. Sie alle zei-
gen eine sehr ähnliche Zusammensetzung, vergleichbar mit der des Spektrums
(Abb. 3.9b) und werden deshalb hier nicht weiter aufgeführt. Daher bestehen
alle hier gezeigten Filme (Abscheidetemperatur: T≥973 K) hauptsächlich aus
Al2O3, unabhängig vom verwendeten Reaktordruck. Lediglich die bei niedrige-
ren Temperaturen (973 K und 1073 K) hergestellten Proben beinhalten noch
einen zusätzlichen Kohlenstoffanteil von 5-8 (Atom-)% und deuten damit auf
eine Verunreinigung hin. Dies ist jedoch nicht verwunderlich, da der verwendete
Vorläufer, Al(acac)3, einen große Anteil an Kohlenstoff enthält. Ebenso kann
eine Kontamination mit Wasserstoff nicht ausgeschlossen werden, da dieser
nicht mit EDX detektiert werden kann.
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Abbildung 3.9: EDX-Spektren eines bei 55 hPa und 1273 K aufgebrachten Fil-
mes: (a) gemessen auf einer freiliegenden Substratoberfläche (Film abgeplatzt)
und (b) auf dem Film selbst. Die analysierte Fläche beträgt jeweils ≈1 mm2.
Die Energie des verwendeten Elektronenstrahls betrug 20 keV.

3.3.1.4 Temperaturabhängigkeit des Filmwachstums bei 55 hPa

Um den Einfluß der Temperatur auf das Filmwachstum zu studieren, wurden
Versuche bei konstantem niedrigem Druck, 55 hPa, und Temperaturen zwi-
schen 773 K und 1273 K durchgeführt: untersucht wurde die Abscheiderate
und die Struktur der Filme als Funktion der Beschichtungstemperatur.

Abscheiderate: Die Abscheiderate wurde aus der Massenzunahme der Pro-
ben nach 1-stündiger Beschichtung bestimmt. Dazu wurden die 6 cm2 großen
Substrate vor und nach der Beschichtung gewogen. Aus der Beschichtungsrate
(mg/(cm2 · h) wurde die Wachstumsrate (µm/h) mit Hilfe der Dichte von α-
Al2O3 berechnet. Um systematische Fehler, wie z.B. die Massenzunahme der
Substrate durch Oxidation, auszuschließen, wurden einige Proben bei hohen
Temperaturen 1 Stunde lang dem Argon/Sauerstoff Gemisch ausgesetzt. Da-
bei oxidiert der Stahl, und zwar umso stärker, je höher die Temperatur ist.
Die maximale Massenzunahme nach solch einer 1-stündigen Oxidation betrug
bei 1273 K 0.07 mg/cm2, und ist damit um einen Faktor 10 kleiner als die
Massenzunahme 0.7 mg/cm2, welche durch die Beschichtung bei 1273 K her-
vorgerufen wird. Nimmt man an, daß eine Oxidation überhaupt nur in den
ersten Minuten der Beschichtung möglich ist, so ist sie gegenüber dem Film-
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wachstum vernachlässigbar. Das gilt auch für Proben, bei denen der Film z.T.
abplatzte, da die freiliegenden Stellen zwar über einen längeren Zeitraum dem
Sauerstoff ausgesetzt waren, aber nur weniger als 7% der Gesamtfläche aus-
machen.

In Abbildung 3.10 sind die Ergebnisse dieser Versuche, Beschichtungsraten
(linke Abszisse) und Wachstumsraten (rechte Abszisse), als Funktion der re-
ziproken Temperatur (Arrhenius-Darstellung) aufgetragen. Dabei handelt es
sich um die Mittelwerte aus je 4-6 Einzelmessungen. Die Fehler wurden mit
Hilfe der Studentverteilung berechnet [131] und grenzen ein Intervall ein, in
dem der wahre Wert mit 90 %-tiger Wahrscheinlichkeit enthalten ist. Wie
bereits in Abschnitt 3.3.1.2 (

”
Oberflächenmorphologie“) erwähnt, platzen die

Filme, die bei Temperaturen oberhalb 1173 K aufgebracht wurden, z.T. ab,
und zwar in einem Bereich unmittelbar um den Staupunkt herum. Dadurch
wäre die Abscheiderate zu niedrig, würde man die gesamte Substratoberfläche
von 6 cm2 zur Berechnung heranziehen. Deswegen wurden bei den bei 1223 K
und 1273 K abgeschiedenen Proben nur die bedeckten Substratflächen für die
Berechnung der Abscheiderate verwendet: Sie betragen etwa 93% der Gesamt-
fläche und wurden für jede Probe abgeschätzt, indem die abgeplatzten Flächen
mit Hilfe optischer Mikroskopie vermessen und dann von Gesamtfläche ab-
gezogen wurden. Nur die so korrigierten Einzelmessungen wurden statistisch
ausgewertet und sind in Abb. 3.10 aufgetragen. Zusätzlich wurde in Abbildung
3.10 eine Funktion eingezeichnet (gestrichelte Linie), welche proportional zu
T 1.75 verläuft. Solch ein Verhalten wird qualitativ für ein diffusionskontrollier-
tes Filmwachstum erwartet, da der Diffusionskoeffizient in der Gasphase in
einem solchen Fall mit T 1.75 ansteigt [132].

Man erkennt im Arrhenius Diagramm (Abb. 3.10), daß die Abscheiderate sehr
stark mit der Temperatur ansteigt; stärker als mit T 1.75, was auf ein kine-
tisch kontrolliertes Wachstum hindeutet. Aus dem Kurvenverlauf kann die

”
globale“ Aktivierungsenergie des Prozesses bestimmt werden. Dabei ist zu

beachten, daß diese Aktivierungsenergie alle Elementarreaktionen, Transport-
prozesse, sowie Adsorption und Desorption zusammenfassend beschreibt. Von
dem Kurvenverlauf der Abscheiderate können Hinweise auf die wichtigsten,
wachstumsbestimmenden Prozesse hergeleitet werden, aber keine Details. Im
vorliegenden Fall lässt sich der Kurvenverlauf zwischen 873 K und 1273 K auf
der logarithmischen Skala durch eine Gerade anpassen (durchgezogene Linie in
Abb. 3.10). Nimmt man an, daß der Kurvenverlauf in von einer Reaktion er-
ster Ordnung dominiert wird, so läßt sich die Abscheiderate ṁ durch folgende
Gleichung beschreiben:

ṁ ∼ A · e Ea
R·T (3.3)
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Abbildung 3.10: Arrhenius Diagramm: Abscheiderate und Wachstumsrate
dünner Aluminiumoxidfilme auf Edelstahl bei 55 hPa. Die Daten wurden aus
2-6 Einzelmessungen bestimmt. Die Fehlergrenzen beinhalten den wahren Wert
mit einer 90 %-tigen Wahrscheinlichkeit. Die durchgezogene schwarze Line
dient nur zur Veranschaulichung des Kurvenverlaufs. Die gestrichelte Linie
∼ T 1.75 zeigt den Kurvenverlauf, der sich bei einem diffusionskontrolliertem
Wachstum ergeben würde.

Dabei sind A der präexponentielle Faktor, Ea die Aktivierungsenergie und R
die Boltzmann-Konstante. Folglich liefert die Geradensteigung in der logarith-
mischen Auftragung (Abb. 3.10) die Aktivierungsenergie, hier: (32.1 ± 4.3)
kJ/mol. Das Ergebnis entspricht im Rahmen der Fehlergrenzen den aus der
Literatur bekannten Werten für die Aktivierungsenergie der Aluminiumoxid-
abscheidung aus Al(acac)3, 28.0 kJ/mol [54] bzw. 35.6 kJ/mol [73]. Dabei
sollte beachtet werden, daß die zitierten Literaturwerte auch mit einem gewis-
sen Fehler behaftet sind. Zudem wurden diese Proben auf anderen Substraten
und bei leicht unterschiedlichen Drücken abgeschieden.

Bis auf die niedrigste Temperatur lassen sich alle gemessenen Abscheidera-
ten in Abb. 3.10 sehr gut durch einen linearen Verlauf auf der logarithmi-
schen Skala beschreiben. Daher scheint das Wachstum im gesamten unter-
suchten Temperaturbereich von 873 K bis 1273 K kinetisch kontrolliert zu
sein; Gasphasenreaktionen, wie sie beim Heißwandreaktor beobachtet wurden,
sind durch den verwendeten Kaltwandreaktor vollständig unterdrückt. Abwei-
chungen vom Kurvenverlauf gibt es lediglich bei der niedrigsten Temperatur,
773 K, die Wachstumsrate ist hier niedriger als die angepasste Gerade. Dies
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könnte durch eine Veränderung der Aktivierungsenergie hervorgerufen werden,
was möglicherweise auf einen veränderten Reaktionsmechanismus bei niedri-
gen Temperaturen hindeutet. Allerdings war die Wachstumsrate bei 773 K
auch am schwierigsten zu messen, da die verwendete Waage bei der geringen
Filmmasse an ihr Auflösungsvermögen geriet. Möglicherweise ist dieser Punkt
daher doch mit einem systematischen Fehler belastet.

Bei hohen Temperaturen sind die Wachstumsraten relativ hoch und leicht zu
messen, sie erreichen maximal Werte um die 1.65 µm bei 1273 K. Im Falle
einer höheren Konzentration an Al(acac)3 in der Gasphase, z.B. hervorgerufen
durch eine höhere Sublimationstemperatur, könnte man prinzipiell noch höhere
Abscheideraten erwarten. Dies macht die abgeschiedenen Schichten auch für
die praktische Anwendung attraktiv.

Struktur: Auch die Struktur der bei 55 hPa abgeschiedenen Filme wurde
als Funktion der Abscheidetemperatur untersucht. Dazu wurden Röntgenbeu-
gungsmessungen durchgeführt, und zwar unter streifendem Einfall der Rönt-
genstrahlen (Einfallswinkel 2◦), um oberflächensensitiv zu sein. Abbildung 3.11
zeigt 3 Röntgenbeugungsmuster, welche nach 1-stündiger Beschichtung bei 55
hPa und 873 K (Abb. 3.11b), 1073 K (Abb. 3.11c) und 1273 K (Abb. 3.11d)
aufgenommen wurden. Als Referenz ist auch das Beugungsmuster des reinen
Edelstahls in Abb. 3.11a abgebildet. Die beobachteten Reflexe sind in Tabelle
3.3 aufgelistet.

Filme, die bei 873 K aufgebracht wurden (Abb. 3.11b), zeigen annähernd das-
selbe Beugungsmuster wie das Stahlsubstrat selbst (Abb. 3.11a); nur die Re-
flexe des Stahls werden in beiden Beugungsmustern beobachtet. Ergo, ist der
bei 873 K aufgebrachte Film amorph. Nach Abscheidung bei 1073 K (Abb.
3.11c und Tabelle 3.3) tauchen neben den Reflexen des Stahls zahlreiche wei-
tere Reflexe auf. Sie wurden mit Hilfe der Software des Röntgendiffraktometers
ausgewertet und mit den Beugungsmustern zahlreicher für den Film in Frage
kommender Substanzen verglichen, so z.B. mit Materialien aus Aluminium,
Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Eisen, Nickel und Chrom. Alle diese Ele-
mente sind Teil der Beschichtung und des Substrates [127] und könnten prin-
zipiell in den Filmen vorkommen. Die beste Übereinstimmung der Reflexe des
Beugungsmusters 3.11c wurde mit denen des Cr2O3 gefunden. Daher ist der
eigentliche Aluminiumoxidfilm auch bei 1073 K möglicherweise noch amorph
und man sieht lediglich ein Korrosionsprodukt des Edelstahls [128]. Dieses
Ergebnis ließe sich insbesondere durch das auch beobachtete Abplatzen der
Filme erklären (siehe Abschnitt 3.3.1.2), nämlich durch eine bei den hohen
Temperaturen hervorgerufene Korrosion der durch das Abplatzen der Filme
freiliegenden Flächen.
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Abbildung 3.11: Röntgenbeugungsmuster, aufgenommen nach einer 1-stündi-
gen Aluminiumoxidbeschichtung auf Edelstahl bei Drücken von 55 hPa und
(b) 873 K, (c) 1073 K und (d) 1273 K. Als Vergleich ist das Beugungsmuster
des reinen Edelstahls (a) mit abgebildet. Die Intensitäten einiger Reflexe (zwi-
schen 2Θ=42.5◦ und 45.0◦, und zwischen 60.4◦ und 60.8◦) wurden zur besseren
Darstellung der Muster mit einem Faktor 0.2 (a), bzw 0.15 (b)-(d), multipli-
ziert. Ferner sind die Reflexe des Stahls (∇) und von α-Al2O3 (¨), γ-Al2O3

(H), ϑ-Al2O3 (•), Cr2O3 (◦) und FeCr2O4 (¤) eingezeichnet [133].
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Das Beugungsmuster der bei 1273 K abgeschiedenen Filme (Abb. 3.11d) un-
terscheidet sich deutlich von den anderen: Viele weitere Reflexe gesellen sich
zu den bereits bei niedrigen Temperaturen beobachteten Reflexen des Stahls
und des Cr2O3. Sie können durch eine Kristallisation des Aluminiumoxidfilms
erklärt werden, insofern sich einige breitere Reflexe den metastabilen γ- und
ϑ-Phasen von Al2O3 zuordnen lassen. Es werden auch einige der stärksten Re-
flexe des α-Al2O3 beobachtet. Folglich ist der bei 1273 K aufgebrachte Film
eine Mischung aus γ-, ϑ- und α-Al2O3. Eine solche Koexistenz dieser 3 Phasen
ist bei 1273 K nicht ungewöhnlich. Trunov et al. oxidierte Aluminiumpul-
ver und beobachtete bei tiefen Temperaturen amorphes Aluminiumoxid, das
sich mit steigender Temperatur zunächst in γ-Al2O3, dann in ϑ-Al2O3 und
schließlich in α-Al2O3 umwandelte [134]. Sie beobachteten die reine γ-Phase
bei 910 K und eine Mischung aus γ-, ϑ- und α-Phase bei 1200 K. Bei 1290 K
hatte sich das gesamte Oxid in die stabile α-Phase umgewandelt [134]. Die be-
obachteten Phasenübergänge von Trunov et al. stimmen exzellent mit den hier
beobachteten Phasenübergängen des Films überein, sowohl in der Zusammen-
setzung der Phasen als auch in den Temperaturen. Das gilt insbesondere dann,
wenn man annimmt, daß die Temperatur der Substratoberfläche während der
CVD-Beschichtung tatsächlich etwa 50 K unterhalb den bisher angegebenen
1273 K der Heizplatte liegt. Eine solche Temperaturdifferenz kommt aufgrund
des Kontaktwiderstands zwischen Heizplatte und dem darauf lose aufliegenden
Substrates zustande und wurde auch durch pyrometrische Messungen experi-
mentell bestätigt.

Zusammenfassend bleibt zu bemerken, daß die im Kaltwandreaktor gemach-
ten Beobachtungen konsistent zu den Heißwandreaktor-Experimenten (Kapitel
3.2.1) sind: Auch dort zeigte sich, daß ein Anlassen der Filme zu deren Kri-
stallisation führt und zwar bei annähernd dengleichen Temperaturen wie bei
den Kaltwandreaktorexperimenten. Auch das Abplatzen der kristallinen Fil-
me wurde in beiden Reaktortypen beobachtet. Offensichtlich sind sich die in
beiden Reaktortypen aufgebrachten Filme sehr ähnlich. Der Hauptunterschied
zwischen den Beschichtungsverfahren liegt lediglich darin, daß die kristallinen
Filme im Kaltwandreaktor direkt aufgebracht werden können, während im
Heißwandreaktor die Beschichtungstemperatur von 773 K nicht überschritten
werden kann, so daß ein nachträgliches Anlassen zur Herstellung kristalliner
Schichten erforderlich ist. Da im Heißwandreaktor nach Anlassen der Proben
auf 1373 K die Entstehung der reinen α-Phase beobachtet wurde, sollte dies
aufgrund der Ähnlichkeit der Filme folglich auch im Kaltwandreaktor möglich
sein, vorausgesetzt es wird eine entsprechend hohe Beschichtungstemperatur
benutzt. Um solch hohe Beschichtungstemperaturen zu erzielen wurde die Hei-
zung des vorhandenen Kaltwandreaktors modifiziert, worauf sich auch in die-
sem Reaktor tatsächlich reine α-Al2O3 Filme herstellen ließen (siehe Kapitel
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3.3.2 und 4.2). Allerdings wurden bei diesen Temperaturen keine systemati-
schen Parameterstudien mehr durchgeführt, da keine weiteren Erkenntnisse zu
erwarten sind. Deshalb sei an dieser Stelle bzgl. der Herstellung reiner α-Al2O3

Filme auf die Kapitel 3.3.2 und 4.2 verwiesen.

Tabelle 3.3: Beobachtete Röntgenbeugungsreflexe
Abb.3.11(a)
Stahl

Abb.3.11(b)
Film, abge-
schieden bei
55 hPa und
873 K

Abb.3.11(c)
Film, abge-
schieden bei
55 hPa und
1073 K

Abb.3.11(d),
Abb.3.13(a)
Film, abge-
schieden bei
55 hPa und
1273 K

3.13(b)
Film, abgeschieden
bei 200 hPa und
1273 K

3.13(c)
Film, abgeschieden
bei 1000 hPa und
1273 K

2Θ
(◦)

43.69, 44.53,
50.83, 64.83,
74.70

43.69, 44.59,
50.82, 64.97,
74.82

24.60, 33.41,
35.41, 43.66,
44.59, 50.82,
54.69, 62.91,
74.73

19.40, 24.42,
25.56, 31.17,
31.43, 32.07,
32.71, 33.48,
37.67, 38.44,
39.50, 41.31,
43.66, 45.42,
50.87, 52.37,
54.66, 67.27,
74.73

18.24, 24.20, 25.48,
30.11, 31.35, 33.23,
35.01, 35.67, 37.67,
39.67, 40.99, 43.25,
43.62, 44.60, 49.59,
50.81, 52.47, 53.56,
54.28, 57.21, 59.75,
61.19, 62.64, 64.19,
66.50, 67.23, 68.11,
72.28, 75.71

24.45, 25.34, 30.07,
31.61, 33.41, 35.02,
35.80, 37.10, 39.57,
41.39, 43.66, 44.61,
45.58, 50.86, 54.77,
57.12, 67.00, 72.43,
74.81

d
(Å)

2.07, 2.03,
1.80, 1.44,
1.27

2.07, 2.03,
1.80, 1.44,
1.27

3.62, 2.68,
2.53, 2.07,
2.03, 1.80,
1.68, 1.48,
1.27

4.57, 3.64,
3.48, 2.87,
2.84, 2.79,
2.74, 2.67,
2.39, 2.34,
2.28, 2.18,
2.07, 2.00,
1.79, 1.75,
1.68, 1.39,
1.27

4.86, 3.67, 3.49,
2.97, 2.85, 2.69,
2.56, 2.52, 2.39,
2.27, 2.20, 2.09,
2.07, 2.03, 1.84,
1.80, 1.74, 1.71,
1.69, 1.61, 1.55,
1.51, 1.48, 1.45,
1.40, 1.39, 1.38,
1.31, 1.26

3.64, 3.51, 2.97,
2.83, 2.68, 2.56,
2.51, 2.42, 2.28,
2.18, 2.07, 2.03,
1.99, 1.79, 1.67,
1.61, 1.40, 1.30,
1.27

Tabelle 3.4: Gitterabstände ausgewählter Materialien nach Ref. [126]
Material α-Al2O3 γ-Al2O3 ϑ-Al2O3 Cr2O3 FeCr2O4

d (Å) 3.48, 2.55, 2.37,
2.08, 1.74, 1.60,
1.51, 1.40, 1.37

4.56, 2.80, 2.39,
1.98, 1.52, 1.40

4.54, 2.88, 2.84,
2.73, 2.56, 2.44,
2.25, 2.02, 1.54,
1.45, 1.41, 1.39

3.63, 2.66,
2.48, 2.17,
1.81, 1.67,
1.46, 1.43,

4.84, 2.96, 2.53,
2.09, 1.61, 1.48
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3.3.1.5 Druckabhängigkeit des Filmwachstums bei 1273 K

Neben dem Einfluß der Abscheidetemperatur auf das Filmwachstum wurde
auch der Einfluß des Druckes untersucht. Da die Herstellung kristalliner Fil-
me nur bei hohen Temperaturen (≥ 1273 K) gelingt, beschränken sich diese
Studien im wesentlichen auf eben diesen Temperaturbereich; konkret wurde
das Filmwachstum bei 1273 K für verschiedene Drücke zwischen 55 hPa und
1000 hPa systematisch vermessen. Dabei wurden sowohl die Abscheiderate als
auch die Struktur der Filme als Funktion des Druckes untersucht. Der Partial-
druck des Al(acac)3 (und damit dessen Konzentration) war bei diesen Experi-
menten stets konstant, 0.027 hPa (siehe Abschnitt 3.3.1.1).

Abscheiderate: Abbildung 3.12 zeigt die Abscheideraten (linke Ordinate)
und Wachstumsraten (rechte Ordinate) von kristallinen Aluminiumoxidfilmen
auf Stahl und Si(100)-Substraten als Funktion des Druckes. Dabei wurden die
Wachstumsraten wieder durch Messung der Gewichtszunahme nach 1-stündi-
ger Beschichtung bestimmt. Die Wachstumsraten wurden dann aus der Ab-
scheiderate mit Hilfe der Dichte von α-Al2O3 [105] berechnet.

Auf Stahl (Abb. 3.12a) beträgt die Abscheiderate bei 1273 K und 55 hPa
(1.83 ± 0.32) · 10−7g/(cm2 · s) [bzw. (1.66 ± 0.29) µm/h]. Mit zunehmen-
dem Druck steigt sie zunächst leicht an und fällt oberhalb 300 hPa rapide
ab. Da der Stahl bei 1273 K teilweise oxidiert, wird die Massenzunahme der
Proben mit steigendem Sauerstoffpartialdruck zunehmend durch die Cr2O3-
Bildung überlagert, weshalb der beobachtete Kurvenverlauf nur qualitativ in-
terpretiert werden kann. Nichtsdestotrotz wird auch bei niedrigen Tempera-
turen (873 K), bei denen der Stahl nicht oxidiert, ein ähnlicher Kurvenver-
lauf beobachtet. Man kann daher folgern, daß die Abscheidung bei niedri-
gen Drücken (< 300 hPa) hoch und in einem mittleren Druckbereich um die
200 hPa (± 100 hPa) maximal ist. Drücke oberhalb 300 hPa sind zu vermei-
den.

Zur besseren Verifizierung der Filmabscheidung bei 1273 K, wurden zusätz-
liche Experimente auf Siliziumsubstraten durchgeführt (Abb. 3.12b), da hier
die

”
Verfälschung“ der Wachstumsraten durch Oxidation der Substrate ver-

nachlässigbar ist. Auch auf Si beobachtet man maximale Wachstumsraten bei
niedrigen Drücken (hier: < 100 hPa), wenngleich um etwa einen Faktor 2 ge-
genüber den Experimenten auf Stahl reduziert. Oberhalb 100-200 hPa fallen
die Wachstumsraten rapide ab; man beobachtet einen nahezu linearen Abfall
auf der reziproken Skala.

Ein solcher Kurvenverlauf entspricht dem theoretisch erwarteten Abscheidever-
halten, denn mit steigendem Druck wird die Diffusion des Vorläufers (Al(acac)3)
zu dem Substrat hin im allgemeinen zunehmend durch die Argon/Sauerstoff-
Moleküle behindert; dadurch sinkt die Diffusionsrate. Allerdings hat dieser

”
Ef-
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Abbildung 3.12: Abscheiderate (linke Ordinate) und Wachstumsrate (rechte
Ordinate) als Funktion des Druckes von Aluminiumoxid auf (a) Stahl- und (b)
Siliziumsubstraten. Die Experimente auf Stahl wurden bei 1273 K und 873 K
durchgeführt, die auf Silizium nur bei 1273 K. In Abb. (a) ist die Auftragung
der Abzisse linear und in Abb. (b) reziprok.

fekt“unterhalb 100-200 hPa offensichtlich noch keine Auswirkung auf die Ab-
scheiderate, denn diese bleibt zunächst noch relativ unbeeinflusst vom Druck.
Vermutlich ist der Wachstumsmechanismus hier noch weitgehend durch die
Kinetik der Oberflächenreaktion bestimmt, so wie es im vorigen Abschnitt für
55 hPa ermittelt wurde. Wird der Druck jedoch so hoch, daß die Diffusion
langsamer abläuft als die chemische Reaktion des Vorläufers an der Substrat-
oberfläche, und dies scheint im vorliegenden Fall oberhalb 200-300 hPa der
Fall zu sein, so wird die Diffusion wachstumsbestimmend; die Reaktion wird
diffusionskontrolliert und die Abscheiderate fällt mit steigendem Druck. Die
in diesem Bereich reziprok mit dem Druck abfallende Wachstumsrate (gestri-
chelte Linie in Abb. 3.12b) deutet darauf hin, daß die Abscheidung mit dem
Diffusionskoeffizienten korreliert, denn dieser fällt nach Prausnitz und Mitar-
beitern mit p−1 [48].

Ferner kommt es durch die langsame Diffusion zu längeren Aufenthaltszeiten
des Vorläufers in der heißen Reaktionszone und damit zu Gasphasenreaktionen.
Auch dies wurde in der Tat in der vorliegenden Arbeit beobachtet: Bei Drücken
oberhalb 300 hPa kam es zur Bildung von weißem Aluminiumoxidpulver bei
gleichzeitig deutlich reduzierter Abscheidung auf dem Substrat. Daher ist die
Abnahme der Abscheiderate bei Drücken zwischen 300 und 1000 hPa leicht zu
verstehen, da die Abscheidung hier diffusionskontrolliert ist und es zunehmend
zu Gasphasenreaktionen kommt. Ergo sollte der Druck weniger als 300 hPa
betragen, um möglichst hohe Abscheideraten zu erzielen.
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Struktur: Untersucht wurde auch der Einfluß des Druckes auf die Film-
struktur: Abbildung 3.13 zeigt die Röntgen-Beugungsmuster von Filmen, die
bei 55 hPa (Abb. 3.13a), 200 hPa (Abb. 3.13b) und 1000 hPa (Abb. 3.13c) auf-
gebracht wurden. Die beobachteten Reflexe sind in Tabelle 3.3 aufgelistet.

Das Beugungsmuster 3.13a des bei 55 hPa und 1273 K aufgebrachten Films
wurde bereits im vorigen Abschnitt ausreichend diskutiert und dient hier le-
diglich als Referenz: Es zeigt hauptsächlich die Beugungsreflexe von γ- und θ-
Al2O3 und teilweise von α-Al2O3. Zusätzlich sind Beugungsreflexe von Cr2O3

zu sehen, was auf eine Oxidation des Substrates, entstanden durch das teil-
weise Abplatzen des Filmes, hindeutet. Der Film, der bei 200 hPa aufgebracht
wurde (Abb. 3.13b), zeigt eine andere Struktur, insofern hier nur starke Refle-
xe des α-Al2O3 und schwache Reflexe des θ-Al2O3 zu beobachten sind. Ferner
sind die Reflexe in Abb. 3.13b wesentlich schärfer als in Abb. 3.13a, was auf
eine bessere Ordnung der Filme und größere Aluminiumoxidkristalle hindeu-
tet. Eine mögliche Erklärung für den Unterschied der bei 55 hPa und 200 hPa
aufgebrachten Filme könnte ein besserer thermischer Kontakt des Substrates
mit der darunterliegenden Heizplatte bei höheren Drücken sein, denn es be-
steht immer ein winziger Spalt zwischen der Heizplatte und dem Substrat, da
letzteres nur lose auf der Platte aufliegt. Daher könnte eine erhöhte Konzen-
tration an Gasmolekülen zu einer besseren Wärmeleitung zwischen Heizplatte
und Substrat und damit zu einer höheren Abscheidetemperatur an der Stahl-
oberfläche führen. Dies könnte den in Beugungsmuster 3.13b beobachteten,
höheren Kristallisationsgrad (schmalere Reflexe) und den weiter entwickelten
Phasenübergang von γ-Al2O3 über θ-Al2O3 in die α-Phase erklären (Letztere
ist verstärkt in Abb. 3.13b vertreten.). In der Tat beobachteten Trunov et al.
bei 1200 K das Auftreten aller drei Phasen und bei 1290 K das Verschwinden
der γ-Phase [134]. Nimmt man an, daß bei 55 hPa die Oberflächentemperatur
eigentlich etwa 50 K niedriger als die 1273 K der Heizplatte ist, und nimmt
man ferner an, daß diese Differenz bei 200 hPa verschwindet, so ließen sich
dadurch die unterschiedlichen Beugungsmuster erklären.

Die Beugungsmuster unterscheiden sich aber nicht nur in den Al2O3-Reflexen,
sondern auch die Reflexe des Stahlsubstrates sind in Abb. 3.13b deutlich we-
niger ausgeprägt. Offensichtlich werden sie von der darüberliegenden Al2O3-
Schicht effektiv abgeschirmt. Diese Beobachtung ist konsistent mit der besse-
ren Haftung der bei mittlerem Druck aufgebrachten Filme (siehe Abschnitt
3.3.1.2,

”
Oberflächenmorphologie“) und könnte, wie bereits erwähnt, durch

eine Cr2O3-Zwischenschicht bewirkt werden, welche durch Oxidation des Sub-
strates in den ersten Minuten der Beschichtung entsteht (siehe dazu auch Kapi-
tel 3.4.4) und welche die thermischen Spannungen zwischen dem Stahlsubstrat
und der Al2O3-Schicht vermindert. Die Existenz einer solchen Zwischenschicht
zeigt sich auch in den beobachteten Cr2O3- und FeCr2O4-Reflexen in Abb.
3.13b.
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Abbildung 3.13: Röntgenbeugungsmuster, aufgenommen nach einer 1-stündi-
gen Aluminiumoxid-beschichtung auf Edelstahl bei 1273 K und Drücken von
(a) 55 hPa, (b) 200 hPa und (c) 1000 hPa. Die Intensitäten zwischen 2Θ=43.1◦

und 44.1◦ wurden zur besseren Darstellung mit einem Faktor 0.25 multipliziert.
Ferner sind die Reflexe von Stahl (∇), α-Al2O3 (¨), γ-Al2O3 (H), θ-Al2O3 (•),
Cr2O3 (◦) und FeCr2O4 (¤) eingezeichnet [133].
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Filme, die bei 1000 hPa und 1273 K aufgebracht werden (Abb. 3.13c), zeigen
nur sehr verkümmerte Al2O3-Reflexe, dafür aber sehr ausgeprägte Edelstahl-
Reflexe. Dies liegt wahrscheinlich an der geringen Schichtdicke der Beschich-
tung von nur 0.2 µm. Trotzdem deuten diese

”
verkümmerten“ Reflexe auf das

Vorhandensein von geringen Mengen an θ-Al2O3 und α-Al2O3. Zudem scheint
der Stahl oxidiert zu sein, da auch Cr2O3- und FeCr2O4-Reflexe enthalten
sind.

3.3.1.6 Parameterstudien: Diskussion und Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man feststellen, daß es gelungen ist, mit Hilfe eines
Kaltwandreaktors kristalline Aluminiumoxidfilme aus Aluminiumacetylaceto-
nat abzuscheiden. Dafür sind hohe Abscheidetemperaturen (> 1273 K) not-
wendig.

Explizit wurde der Einfluß von Druck und Temperatur auf das Abscheide-
verhalten erstmals systematisch untersucht. Dazu wurde zunächst der Druck
konstant gehalten (55 hPa) und die Temperatur variiert: Bei niedrigen Tempe-
raturen (≤ 873 K) scheiden sich amorphe Filme ab. Sie sind bunt, ähnlich wie
ein transparter Ölfilm auf einer Wasseroberfläche. Bei Temperaturen oberhalb
873 K entstehen dunkle Filme, welche zudem beginnen, vom Stahl abzuplat-
zen; beides deutet einen Phasenübergang an. Bei 1273 K werden kristalline
Filme beobachtet, die im wesentlichen aus θ- und γ-Al2O3 und nur z.T. aus
α-Al2O3 bestehen. Zur Herstellung reiner α-Al2O3-Filme sollte die Abschei-
detemperatur auf mindestens 1373 K erhöht werden (siehe Abschnitt 3.3.2).
Ferner ist der Wachstumsmechanismus zwischen 773 K und 1273 K kinetisch
kontrolliert; die globale Aktivierungsenergie beträgt 32 kJ/mol.

Untersucht wurde auch der Einfluß des Druckes auf die Aluminiumoxidab-
scheidung. Dazu wurden Studien bei der damals höchstmöglichen Temperatur,
1273 K, durchgeführt: Bei niedrigem Druck (≤ 300 hPa) ist die Abscheiderate
um ein vielfaches höher als bei Drücken darüber. Ferner kommt es bei Drücken
oberhalb 300 hPa zu unerwünschten Gasphasenreaktionen und somit zur Par-
tikelbildung. Dies ist unbedingt zu vermeiden. Es stellte sich außerdem her-
aus, daß mittlere Drücke zwischen 200 und 300 hPa besser zur Abscheidung
geeignet sind als ganz niedrige Drücke (55 hPa), da sich besser kristallin ausge-
prägte Filme bilden. Zudem ist die gewünschte α-Phase bei mittleren Drücken
verstärkt vorhanden. Wahrscheinlich ist der thermische Kontakt zwischen dem
Substrat und der Heizplatte bei 200-300 hPa besser als bei 55 hPa, was zu einer
höheren Abscheidetemperatur an der Substratoberfläche führt. Dies wiederum
bewirkt zum einen eine bessere Kristallinität der Filme, zum anderen bildet
sich verstärkt das gewünschte α-Al2O3. Ferner bildet sich bei den mittleren
Drücken zu Beginn der Beschichtung eine Cr2O3/FeCr2O4-Schicht auf dem
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Substrat aus (durch dessen Oxidation). Diese Schicht hilft vermutlich die ther-
mischen Spannungen zwischen Substrat und Film zu vermindern, weshalb die
bei mittleren Drücken aufgebrachten Filme wesentlich besser haften.

Damit lässt sich abschließend feststellen:

Die erfolgversprechendsten Beschichtungsparameter zur MOCVD-
Abscheidung kristalliner α-Al2O3-Filme aus Aluminiumacetylaceto-
nat unter Verwendung eines Kaltwandreaktors und einer Staupunkt-
strömung sind Temperaturen > 1373 K und mittlere Drücke um
200-300 hPa.
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3.3.2 Anwendungsorientierte Schutzschichten

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, daß sich mit der hier entwickelten Me-
thode kristalline Aluminiumoxidfilme aufbringen lassen. Allerdings war die
Abscheidung bedingt durch die Verwendung einer einzelnen Düse von 4 mm
Durchmesser auf eine kreisförmige Fläche von 2-3 cm Durchmesser beschränkt.
Solche Dimensionen sind ungeeignet für die praktische oder gar industrielle
Anwendung.

Im Verlaufe des Projektes kam es zu einer Kooperation mit einem Indus-
triepartner. Der Projektpartner entwickelt Platinwiderstandsthermometer für
Hochtemperaturanwendungen. Diese bestehen im Grundsatz aus dünnen Pla-
tinleiterbahnen aus deren elektrischen Widerstand die Temperatur ermittelt
werden kann. Im aktuellen Fall waren etwa 2 µm dicke und 10 µm breite Pla-
tinleiter meanderförmig auf Saphirsubstraten aufgedampft; je Sensor auf einer
Fläche von etwa 2 mm2. Um sie in einer chemisch aggressiven Umgebung (z.B.
in einem Automobilkatalysator) betreiben zu können, muss das Platin von
einer thermisch stabilen, elektrisch isolierenden und gasdichten Schutzschicht
umhüllt werden. So werden chemische Reaktionen mit den umgebenden Gasen
verhindert (z.B. die Einlagerung von CO), welche den Widerstand der Leiter
massiv verändern würden. Als mögliche Schutzschicht bot sich die hier vorge-
stellte Aluminiumoxidschicht an. Dabei kamen die amorphen, im Heißwandre-
aktor hergestellten Filme nicht in Frage, da sie nur bis etwa 1073 K stabil sind
(siehe Kapitel 3.2). Wesentlich vielversprechender sind die hochtemperaturfe-
sten, im Kaltwandreaktor hergestellten, kristallinen Schichten.

Erste Vorversuche, bei denen wir einzelne Platinsensoren mit Hilfe des in Ab-
schnitt 3.3.1.1 beschriebenen Reaktor mit kristallinen α-Al2O3 beschichteten
(Beschichtungstemperatur: 1473 K, Reaktordruck: 200 hPa, Schichtdicke: 1-2
µm) zeigten vielversprechende Ergebnisse; nach Angaben unseres Industrie-
partners erfüllten die von uns aufgebrachten Schichten die gewünschte Schutz-
wirkung selbst noch bei Temperaturen um die 1873 K und hielten dabei mehr-
fachen Erhitzungs- und Abkühlungszyklen stand. Allerdings waren die herge-
stellten Schichten für die praktische Anwendung flächenmäßig noch zu klein.
Als Folge kam es zu einer Fortsetzung des Projektes mit der Zielsetzung, die für
die technische Nutzung der Schichten notwendige, großflächige Abscheidung zu
demonstrieren. Vorgabe unseres Industriepartners war die Beschichtung einer
Anordnung aus 288 Sensoren (Fotos B.12 in Anhang B.2.2), welche auf ei-
nem quadratischen Saphirsubstrat von 5 cm Kantenlänge aufgebracht waren.
Der folgende Abschnitt beschreibt die Konstruktion und Inbetriebnahme eines
Demonstrationsreaktors, mit dem eine industrienahe Beschichtung im Rah-
men der oben beschriebenen Vorgaben durchgeführt wurde. Dabei wurden ne-
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A B

Schnitt A-B

1

2

Abbildung 3.14: Skizze des verwendeten Düsen-Clusters: (1) Gaseinlässe (10
slm Luft vom Verdampfer + 10 slm Luft), (2) Gasauslässe

ben den, von unserem Industriepartner zur Verfügung gestellten, Platinwider-
standselementen auch Stahlsubstrate beschichtet, um gleichzeitig die Eignung
des Verfahrens für die Metallbeschichtung zu demonstrieren.

Der neukonstruierte Reaktor (Fotos siehe Anhang B.2) unterscheidet sich von
dem im vorigen Abschnitt beschriebenen Aufbau im wesentlichen durch fol-
gende Punkte: Zum einen wurde eine größere Heizplatte verwendet, die auf
eine Maximaltemperatur von 1423 K geheizt werden kann. Ferner wurde an-
stelle einer einzelnen Düse ein Düsencluster aus 37 Einzeldüsen von je 4 mm
Durchmesser verwendet, die in einem Abstand von 8 mm nebeneinander ange-
ordnet wurden (siehe Skizze 3.14). Der Abstand zwischen Substrat und Düse
wurde auf 20 mm erhöht und der Wirbelbettverdampfer wurde um einen Fak-
tor 100 vergrößert, um der gesteigerten Menge an Aluminiumacetylacetonat
zu genügen. Ferner wurden die Gasströme erhöht und das Argon/Sauerstoff-
Gemisch wurde aus kostengründen durch synthetische Luft ersetzt. Die Ab-
scheidung erfolgte dann bei den, im vorigen Abschnitt gefundenen, optimalen
Abscheidebedingungen, 200 hPa und 1423 K. Die Verdampfertemperatur be-
trug erneut 388 K.

Im Prinzip könnte man meinen, daß die Gasströme aufgrund der um das 37-
fache erhöhten Düsenfläche auch um das 37-fache erhöht werden müssten, um
die gleiche Strömungsgeschwindigkeit wie bei den vorigen Experimenten zu
erzielen und somit zu einer ähnlichen Abscheidung zu kommen, also auf insge-
samt 56 slm Luft. Tatsächlich wurde aber bei einer Strömung von 10 slm Luft
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10.2 mm

(a)

10.2 mm

(b)

Abbildung 3.15: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen von (a) reinem
Edelstahl vor der Beschichtung und (b) nach 1 h Beschichtung bei 200 hPa
und 1373 K. Die Energie des Elektronenstrahls betrug 20 keV.

durch den Verdampfer und zusätzlichen Beimischung von 10 slm Luft in der
Düse (insgesamt 20 slm Luft) die beste Abscheidung erzielt. Eine höhere Luft-
menge hatte nämlich zur Folge, daß die Substratoberfläche zu stark abkühlte,
so daß keine kristallinen Schichten entstanden.

Mit Hilfe dieses Aufbaus wurden erfolgreich kristalline Aluminiumoxidfile auf
größeren Substraten abgeschieden (Fotos siehe Anhang B.2.1). Zunächst sei
hier auf die Beschichtung von Stahlsubstraten eingegangen, da sich die Struk-
tur der Filme auf diesen Substraten mit XRD einfacher nachweisen lässt: Ab-
bildung 3.15b zeigt einen Aluminiumoxidfilm, der 1 Stunde lang auf Stahl
abgeschieden wurde. Der Film besitzt eine polykristalline Oberfläche und mit
Röntgenbeugung (Abb. 3.16 b) lässt sich die Phase eindeutig als reines α-
Al2O3 identifizieren. Zwar befinden sich im Röntgenbeugungsmuster auch die
Reflexe des Stahls und von Cr2O3 und FeCr2O4. Letztere sind jedoch wesent-
lich schwächer als die stark ausgepägten α-Al2O3-Reflexe und könnten durch
eine Oxidation des Stahls durch den Luftsauerstoff zu Beginn der Beschich-
tung erklärt werden. Dies ist sogar vorteilhaft für die Beschichtung, da deren
Haftung auf dem Substrat verbessert wird (siehe Kapitel 3.4.4). Zum Ver-
gleich wurde auch das unbeschichtete Substrat analysiert; es zeigt die typische
Oberflächenmorphologie (Abb. 3.15a) und das typische Röntgenbeugungsmu-
ster (Abb. 3.15a) eines gewalzten Stahlbleches und wurde schon zuvor einge-
hend diskutiert (siehe Abschnitte 3.2.2 und 3.3.1.4).

Optische Untersuchungen und eingehende rasterelktronenmikroskopische Stu-
dien belegen die flächendeckende Beschichtung des gesamten Substrates. Al-
lerdings ist die Abschdeidung nicht vollständig homogen, insofern sich in der
Morphologie der aufgebrachten Filme die Anordnung der 37 Einzeldüsen ab-
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Abbildung 3.16: Röntgenbeugungsmuster eines Stahlsubstrates (a) vor der Be-
schichtung und (b) nach 1-stündiger Alumniumoxidbeschichtung bei 200 hPa
und 1373 K. Die Wellenlänge der Röntgenstrahlen betrug 1.5418 Å (Cu) und
der Einfallswinkel 2◦. Eingezeichnet sind die Reflexe von Stahl (∇), von α-
Al2O3 (¨), Cr2O3 (◦) und FeCr2O4 (•) [133]. Zur besseren Übersicht wurde
Beugungsmuster (a) mit einem Faktor 0.5 multipliziert.

zeichnet. Die mittlere Abscheiderate beträgt ca. 1·10−7g/(cm2 ·s) (Wachstums-
rate: 0.92 µm/h) und ist damit um etwa einen Faktor 2 niedriger als nach dem
Arrhenius-Diagramm (Abb. 3.10) erwartet. Möglicherweise liegt das an der
reduzierten Strömungsgeschwindigkeit aufgrund der niedrigen Gasflüsse. Da-
durch könnte es schon verstärkt zur Gasphasennukleation kommen und somit
zu einer reduzierten Anscheiderate. Nichtsdestotrotz, ist die Abscheidung gut
gelungen; die Abscheiderate ist trotz der gleichzeitig beobachteten Partikelbil-
dung relativ hoch, die aufgebrachten Filme besitzen die gewünschte α-Phase
und scheinen ersten Analysen zufolge gut auf den Substraten zu haften.

Neben den Beschichtungen auf Stahl wurden auch die mit Platinleiterbah-
nen bedampften Saphirsubstrate unseres Industriepartners beschichtet. Dabei
wurden annähernd dieselben Beschichtungsbedingungen wie bei den Stahlsub-
straten benutzt, nämlich 200 hPa und 1373 K. Die Beschichtung erfolgte über
einen Zeitraum von 3 Stunden, in denen sich ein Film von etwa 2 µm Dicke
abschied. Einige Rasterelektronenmikroskopaufnahmen der entstandenen Be-
schichtungen sind in Abbildung 3.17 zu sehen; Fotos finden sich in Anhang
B.2.2 wieder.
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20.1 mm

(c)

631 mm

(a)

47.4 mm
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Abbildung 3.17: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen von Platinwider-
standthermometeren, beschichtet mit 2 µm Aluminiumoxid. Die Beschichtung
erfolgte bei 200 hPa und 1373 K über einen Zeitraum von 3 Stunden. (a)-(d)
zeigen Draufsichten auf die beschichteten Platinleiterbahnen mit unterschied-
lichen Vergrößerungen. (e) und (f) zeigen Seitenansichten einer nachträglich
durchtrennten Leiterbahn.
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Die REM-Aufnahmen zeigen deutlich die polykristalline Struktur der Alumi-
niumoxidbeschichtung. Sie hüllt die Leiterbahnen vollständig ein, wie man
z.B. in den Seitenansichten eines nachträglich durchtrennten Leiters (Abb.
3.17 e und f) sehr schön erkennen kann. Dies ist wichtig, da die Leiterbah-
nen gasdicht geschützt werden sollen. Zwar ließ sich die erzeugte Phase nicht
mit Röntgenbeugung analysieren, da die erwartete α-Phase und das Substrat
strukturell identisch sind. Aufgrund dergleichen Prozeßbedingungen wie bei
der Stahlbeschichtung ist es jedoch wahrscheinlich, daß sich das gleiche Ma-
terial, nämlich das hochtemperaturstabile α-Al2O3, abscheidet. Abschließend
bleibt zu erwähnen, daß die erzeugten Schichten nach Angaben unseres In-
dustriepartners die eingangs beschriebenen Anforderungen erfüllen und sich
somit als gasdichte, chemisch inerte Schutzschichten eignen.

3.4 Haftungs- und Verschleißeigenschaften

Die meisten Studien über die Herstellung von Aluminiumoxidschichten mit der
CVD-Methode berichten zwar detailliert über das Beschichtungsverfahren, oft
wird aber eine wichtige Eigenschaft der Filme übergangen, nämlich die Haftung
auf dem Substrat. Dies liegt vor allen Dingen an dem Mangel an geeigneten
Methoden, um das Haftungsvermögen zu testen. Oftmals wird einfach nur ein
simpler

”
Scotch Tape Test“ angewendet. Dieser ist zwar recht einfach durch-

zuführen, liefert aber sehr zweifelhafte Ergebnisse, die sich nicht für einen quan-
titativen Vergleich zwischen verschiedenartigen Filmen eignen. In der Litera-
tur findet man verschiedene Verfahren, die zur Evaluierung von mechanischen
sowie Haftungs- und Verschleißeigenschaften von Schichten benutzt werden;
so z.B. den

”
Scratch-Test“, den

”
Kerbschlagbiegeversuch“, Härteprüfverfah-

ren nach
”
Rockwell“ und Laser-akustische Techniken. Vielversprechend ist

auch die Prüfung von Beschichtungen mittels Kavitationserosion, ein Verfah-
ren, welches bislang eher für die Charakterisierung von Legierungen etabliert
ist und weniger für die Charakterisierung von Filmen. Es ist zu beachten, daß
nicht jede Methode gleich gut geeignet ist; manche Methoden versagen bei
verschieden Materialien. So versagt z.B. der

”
Scratch-Test“ auf extrem harten

Diamantschichten, da die zum kratzen benutzte Diamantnadel selbst einem
Verschleiß unterworfen ist. Im Falle von harten Schutzschichten auf Hartme-
tallwerkzeugen liefert Referenz [135] einen umfangreichen Vergleich der oben
genannten Methoden; dabei werden die verschiedenen Methoden miteinan-
der verglichen, indem mit ihnen die wohlbekannten Adhäsionseigenschaften
von TiN -Beschichtungen evaluiert werden. Es zeigt sich, daß einige Metho-
den versagen, wie z.B. der

”
Kerbschlagbiegeversuch“ oder Prüfverfahren nach

”
Rockwell“; ihre Daten liefern nur lokale Erkenntnisse und keine globalen Fil-
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meigenschaften. Andere Methoden wiederum evaluieren die Filmeigenschaften
korrekt [135], so z.B. die Prüfung mittels Kavitationserosion. Letztere Methode
wurde auch für die Prüfung andere Systeme erfolgreich eingesetzt, z.B. Dia-
mantschichten auf Hartmetall-Werkzeugen [136] oder Metall-Beschichtungen
auf Polymer-Substraten [137]. Daher scheint Kavitationserosion bestens ge-
eignet, sowohl für die Prüfung von harten als auch von weichen Schichten.
Dies macht es auch für die hier gezeigten Aluminiumoxidschichten zu einem
interessanten Testverfahren.

Kavitationserosion wurde nun im folgenden benutzt, um die Haftung und
den mechanischen Verschleiß der mit CVD aufgebrachten Aluminiumoxidfil-
me quantitativ zu untersuchen. Dabei wurden die Experimente in Anlehnung
an den ASTM G32-92 Standard durchgeführt [138]. Zum einen waren die im
Heißwandreaktor aufgebrachten, amorphen Filme von besonderem Interesse,
da sie auf den ersten Blick gut haften und zudem sehr leicht herzustellen sind;
beides macht sie äußerst interessant für industrielle Anwendungen. Zum ande-
ren wurden kristalline Aluminiumoxidfilme auf Edelstahl untersucht. Sie sind
zumeist härter als amorphe Filme und werden für verschiede Anwendungen,
wie z.B. die Verwendung als Hartschicht, bevorzugt [106]. Dabei wurden die
kristallinen Filme auf zwei Arten hergestellt, einmal durch nachträgliches An-
lassen der im Heißwandreaktor aufgebrachten, amorphen Aluminiumoxidfilme
auf 1273 K (siehe Abschnitt 3.2.2) und einmal durch direkte Beschichtung bei
1273 K im Kaltwandreaktor (siehe Abschnitt 3.3.1). Die Haftungseigenschaf-
ten der amorphen Aluminiumoxidfilme auf Stahlsubstraten sind in Abschnitt
3.4.2 beschrieben, die der amorphen Filme auf Glassubstraten in Abschnitt
3.4.3 und die der kristallinen Filme auf Stahl in Abschnitt 3.4.4.

3.4.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Die Durchführung der Kavitationstests wurde streng in Anlehnung an die
ASTM G32-92 Vorschrift [138] zur Durchführung definierter Kavitationsero-
sionstests durchgeführt. Der hierbei verwendete Versuchsaufbau ist in Abb.
3.18 skizziert, Fotos befinden sich in Anhang D.1. Er besteht im wesentlichen
aus einem Ultraschallgenerator, dessen unteres Ende, die sog. Sonotrode, in ein
Wasserbad eintaucht. Die Temperatur des deionisierten Wassers betrug für alle
Experimente 20 ◦C und die Eintauchtiefe 10 mm. Das untere Ende der Sono-
trode besteht aus einer Titanspitze von 10 mm Durchmesser; 0.8 µm darunter
befanden sich die zu untersuchenden Proben. Zur Durchführung standardi-
sierter Tests [138] arbeitete das System mit einer Schwingungsfrequenz von
20kHz und einer (Spitze-zu-Spitze) Amplitude von 50µm. Während der Kavi-
tationserosion erzeugen die hochfrequenten Schwingungen der Sonotrode eine
Anhäufung von Dampfblasen (siehe auch Abb. D.1) unmittelbar über der Pro-
benoberfläche, und zwar durch die lokale Unterschreitung des Dampfdruckes
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Abbildung 3.18: (a) Schematischer Aufbau des Kavitationserosionsprüfstands:
(1) Wasserbad mit destilliertem Wasser, (2) Testobjekt, (3) Sonotrode, (4) Ul-
traschallgenerator: 20 kHz, Amplitude: ±25µm; (b) Aufnahme einer Sonotrode
in Aktion (ohne Probe), entnommen aus Referenz

von Wasser aufgrund der, durch die Schwingungen verursachten, Druckfluk-
tuationen. Wenn die Dampfblasen implodieren, erhitzen sich die Gase inner-
halb des Hohlraums auf etwa 5500 ◦C [139]. Zudem verläuft die Implosion
in der Nähe einer Oberfläche asymmetrisch und es kommt zur Ausbildung
von sog. Microjets, die mit Geschwindigkeiten bis zu 400 km/h [139] auf die
Probenoberfläche treffen und diese schädigen. Damit es zu einer definierten
Schädigung kommt müssen verschiedene Parameter, wie z.B. Amplitude und
Frequenz der Sonotrode, aber auch Abstand zwischen Sonotrode und Probe so-
wie die Wassertemperatur unbedingt konstant gehalten werden; näheres regelt
die ASTM-Norm [138]. In der vorliegenden Arbeit wurden die Proben schritt-
weise der Schädigung durch Kavitationserosion ausgesetzt. Nach jedem Durch-
gang wurden sie sorgfältig gereinigt, anschließend getrocknet und gewogen. Der
Massenverlust als Funktion der Erosionszeit dient zur Charakterisierung des
Erosionsgrades.

3.4.2 Amorphe Aluminiumoxidfilme auf Stahl

In Abschnitt 3.2.2 wurde bereits mittels optischer Mikroskopie quantitativ
beobachtet, daß die im Heißwandreaktor abgeschiedenen, amorphen Alumini-
umoxidfilme auf den ersten Blick gut auf den Stahlsubstraten haften. Dieses
Ergebnis wird nun im folgenden Abschnitt quantitativ mit Kavitationserosion
überprüft: Alle im folgenden gezeigten Proben wurden dabei insgesamt 180 min
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der Erosion durch Kavitation ausgesetzt. Die Tests erfolgten schrittweise in
Schritten von 15 Minuten (0-60 Minuten), 30 Minuten (60-120 Minuten) und
60 Minuten (120-180 Minuten). Nach jedem Durchgang wurden die Proben
sorgfältig gereinigt und gewogen. Die gemessenen Massenverluste sind für die
mit Aluminiumoxid beschichteten Proben in Abbildung 3.19b (0.25µm dicker
Film) und Abbildung 3.19c (0.74µm dicker Film) als Funktion der Erosions-
zeit aufgetragen. Zum Vergleich wurde der Massenverlust des unbeschichteten
Edelstahls unter gleichen Erosionsbedingungen analysiert (Abb. 3.19a). Dabei
sind die in den drei Abbildungen gezeigten Daten die Mittelwerte aus jeweils
3 Einzelmessungen an je 3 verschiedenen Proben. Der Fehler ist ±(σ/

√
n)

und berechnet sich somit aus der Standardabweichung σ und der Anzahl der
Messungen n = 3. Für die mit 0.74µm Aluminiumoxid beschichteten Substra-
te wurde auch die mittlere Erosionstiefe berechnet (rechte Ordinate in Abb.
3.19c). Dabei wurde die Dichte von α-Al203 (3.99 g/cm3 [105]) und die Ero-
sionfläche (0.52 ·πcm2) verwendet. Auf die Darstellung der Erosionstiefe in den
Abbildungen 3.19a und 3.19b wurde aus Gründen der Übersicht verzichtet.

Im ASTM-Standard sind verschiedene Parameter festgelegt, anhand derer die
Erosion der Probe eindeutig charakterisiert werden kann; dazu gehören u.a. die
Inkubationszeit und die maximale Erosionsrate. Sie werden durch eine Gera-
denanpassung an den Kurvenverlauf definiert (gestrichelte Linie in Abb. 3.19a,
3.19b und 3.19c) und sind für den unbeschichteten Edelstahl beide klar aus dem
Kurvenverlauf identifizierbar (Abb. 3.19a): Die Inkubationszeit der Erosion be-
trägt etwa 50 Minuten (Gebiet (I) in Abb. 3.19a, bestimmt durch den Schnitt-
punkt der angepassten Geraden mit der x-Achse) und die maximale Erosions-
rate kann aus der Steigung der Kurve ermittelt werden; die Geradenanpassung
(gestrichelte Linie in Abb. 3.19a) liefert 0.6719 mg/(cm2·h), bzw. 0.8504 µm/h.
Dabei wurde letzterer Wert aus dem Massenverlust, der Dichte von Stahl (AISI
304, 7.9 g/cm3 [140]) und der Erosionsfläche (0.52cm2 · π) bestimmt.

Die Widerstandsfähigkeit der mit Aluminiumoxid beschichteten Substrate hängt
stark von der Dicke der Aluminiumoxidschicht ab. Während sich die Erosion
des mit nur 0.25µm Aluminiumoxid bedeckten Stahls (Abb. 3.19b; Erosions-
rate: 0.6907 mg/(cm2 · h) bzw. 0.8743 µm/h, Inkubationszeit: 66 min) nur
unwesentlich von der Erosion des unbeschichteten Stahlsubstrates unterschei-
det, weicht das Erosionsverhalten der mit 0.74µm beschichteten Probe deut-
lich von den unbeschichteten Proben ab: Der unbeschichtete Stahl weist schon
nach etwa 30 Minuten den ersten Massenverlust auf; dagegen bleibt der Mas-
senverlust der beschichteten Proben (0.74µm Aluminiumoxid) nach dieser Zeit
noch vernachlässigbar. Ergo, scheint der mit 0.74µm Aluminiumoxid beschich-
tete Stahl der Kavitationserosion während der ersten 30 Minuten komplett zu
widerstehen. Mit zunehmender Erosionszeit (> 30 Minuten) wird der Unter-
schied immer größer: Während der beschichtete Edelstahl (Abb. 3.19c) nur
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Abbildung 3.19: Kavitationserosion von (a) unbehandeltem Edelstahl (DIN
1.4301, AISI 304) und mit amorphen Aluminiumoxid beschichteten Edelstahl
von (b) 0.25µm Dicke und (c) 0.74µm Dicke. Aufgetragen ist der Massenver-
lust (linke Ordinate in a, b und c) der Proben als Funktion der Erosionszeit.
Dabei ist diese auf eine Kreisfläche von 0.785cm2 direkt unterhalb der Sonotro-
de beschränkt. Die Beschichtung erfolgte im Heißwandreaktor bei 773 K und
1000 hPa. Für den mit 0.74µm Aluminiumoxid beschichteten Stahl wurde die
mittlere Erosionstiefe (rechte Ordinate in Abb. c) unter Verwendung der Dich-
te von α-Al2O3 berechnet. Die gepunkteten Linien deuten die Inkubationszeit
(I) der Erosion an. Die gestrichelten Linien sind an die Messpunkte angepasste
Geraden und beschreiben die maximale Erosionsrate.

leicht an Masse verliert, steigt der Massenverlust des unbeschichteten Stahls
(Abb. 3.19a) dramatisch an: Nach 180 Minuten ist der Massenverlust der un-
beschichteten Probe um etwa das 7-fache größer als der der beschichteten Pro-
be. Dennoch zeigt auch der mit 0.74 µm Aluminiumoxid beschichtete Stahl
nach 180 Minuten klare Massenverluste, und zwar etwa 0.17 mg. Unter der
Annahme, daß dieser Massenverlust hauptsächlich vom Abtrag des Alumi-
niumoxidfilms herrührt, lässt sich der noch verbleibende Film mit Hilfe der
Dichte von α-Al2O3 auf etwa 25 % der ursprünglich 0.74 µm dicken Beschich-
tung abschätzen. Dies beruht allerdings auf der Annahme, daß ausschließlich
die Aluminiumoxidschicht erodiert wird. Nimmt man an, daß partiell auch ein
Teil des Stahls verloren geht (z.B. wenn eine Stelle mehrfach von Microjets
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getroffen wird), so ist tatsächlich sogar noch mehr als 25% der ursprüngli-
chen Beschichtung vorhanden. Es ist schwierig konkrete Erosionsparameter
wie Inkubationszeit und maximale Erosionsrate für den mit 0.74µm Alumi-
niumoxid beschichteten Edelstahl zu finden, da der Kurvenverlauf so außeror-
dentlich flach verläuft (Abb. 3.19c) und der Film auch nach 180 Minuten nicht
vollständig abgetragen wurde. Daher wurde nur an den letzten 3 Datenpunk-
ten in Abb. 3.19c eine Geradenanpassung (gestrichelte Linie) durchgeführt. Sie
liefert eine maximale Erosionsrate von 0.1019 mg/(cm2 · h) bzw. 0.2553 µm/h
und eine Inkubationszeit von etwa 70 Minuten. Damit ist der 0.74µm dicke,
amorphe Aluminiumoxidfilm extrem Widerstandsfähigkeit gegen Kavitations-
erosion und somit auch außerordentlich gut haftend, wie der Vergleich mit
diversen anderen Beschichtungen zeigt (siehe Tabelle 3.5 in Abschnitt 3.4.5).

Die Proben wurden auch mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) charak-
terisiert, um die Morphologie der Kavitationsschädigung zu verfolgen. Als Ver-
gleich wurde zunächst der unbeschichtete Edelstahl analysiert: Abbildung 3.20
zeigt den Edelstahl (a) vor dem Kavitationstest, (b) nach 30-minütiger Kavi-
tation und (c) nach 180-minütiger Kavitation. Vor der Kavitation besitzt der
Stahl eine relativ glatte Oberfläche mit abgeflachten Inseln von etwa 10 µm
Durchmesser (Abb. 3.20a), welche die Kornstruktur des Stahls widerspiegeln.
Diese Struktur ändert sich bereits nach 30 Minuten Kavitation (Abb. 3.20b). Es
zeigen sich erste Einschlagskrater der Microjets; die Oberfläche wird scharfkan-
tiger und weist Löcher von etwa 2 µm Durchmesser auf. Offensichtlich beginnt
die Erosion des unbeschichteten Stahls schon früher als nach den gravimetri-
schen Messungen vermutet wurde, nämlich nach 30 Minuten (vgl. Abb. 3.19a).
Nach 180 Minuten (Abb. 3.20c) haben die Kavitationsschäden, wie erwartet,
weiter zugenommen: Die Kornstruktur der Stahloberfläche ist verschwunden,
die Oberfläche ist zerklüftet und scharfkantig.

Auch die mit 0.75µm Aluminiumoxid beschichteten Edelstahlproben wurden
vor dem Kavitationstest (Abb. 3.20a) sowie nach 30 Minuten (Abb. 3.20b) und
nach 180 Minuten (Abb. 3.20) mittels Rasterelektronenmikroskopie analysiert.
Auf die REM-Analyse der ultradünnen Beschichtung (0.25µm) wurde verzich-
tet, da bereits die gravimetrischen Messungen keinen Vorteil gegenüber dem
unbeschichteten Stahl zeigten. Die mit 0.74µm Aluminiumoxid beschichteten
Proben zeigen einen deutlich anderen Erosionsverlauf als der unbeschichte-
te Stahl, insofern die REM-Aufnahmen nach 30-minütiger Kavitation (Abb.
3.20e) noch keine Anzeichen einer Schädigung aufweist und zu der nicht-
erodierten Referenzprobe (Abb. 3.20d) nahezu identisch ist. Auch bei allen
weiteren untersuchten Proben konnte nach 30 Minuten Kavitationserosion
noch keine Schädigung festgestellt werden. Daher scheint der mit 0.74µm
Aluminiumoxid beschichtete Stahl der Kavitation zumindest 30 Minuten lang
vollständig zu widerstehen. Nach 180 Minuten allerdings, zeigen sich dann auch
bei diesen Proben Erosionsschäden (Abb. 3.20f).
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Abbildung 3.20: Analyse der Kavitationsschäden mittels Rasterelektronenmi-
kroskopie an (a-c) reinem Edelstahl und (d-f) mit amorphen Aluminiumoxid
beschichtetem Edelstahl. Die Beschichtung erfolgte im Heißwandreaktor bei
773 K und 1000 hPa. Die Schichtdicke beträgt 0.75 µm. Bilder (a) und (d)
wurden vor der Kavitationsschädigung aufgenommen, Bilder (b) und (e) zei-
gen die Proben nach 30-minütigem Kavitationstest und Bilder (c) und (f) nach
180-minütigem Test.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß sich die im Heißwandreak-
tor erzeugte, amorphe Aluminiumoxid-Beschichtung als außergewöhnlich gut
haftend erweist. Dabei ist die Schicht nicht nur besonders gut haftend, sie
ist sogar widerstandsfähiger gegen Kavitationserosion als das Substrat selbst
und verbessert somit die Resistenz des Subtrates gegen intensive Erosions-
belastungen. Möglicherweise macht dies die Beschichtung interessant für eine
industrielle Anwendung.

Im Prinzip sollte es mittels Kavitationserosion möglich sein, das Haftungs-
vermögen einer Beschichtung bzw. die Widerstandsfähigkeit gegen Erosion
auch quantitativ zu analysieren, nämlich durch Evaluation der gemessenen
Inkubationszeit, der maximalen Erosionsrate und, wenn möglich, der maxi-
malen Dauer bis zur vollständigen Entfernung einer Schicht. Leider gibt es in
der Literatur bis jetzt nur wenige vergleichbare Analysen, die mittels Kavita-
tionserosion an Beschichtungen durchgeführt wurden, und auch diese wurden
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nicht immer exakt unter denselben Testbedingungen durchgeführt. Zum Teil
variierte die Amplitude des Ultraschallgenerators, die Wassertemperatur oder
die Distanz zwischen Probe und Sonotrode. Nichtsdestotrotz sind in Tabel-
le 3.5 (siehe Abschnitt 3.4.5) einige Tests an verschiedenen Beschichtungen
auf unterschiedlichen Substraten aufgeführt, um die hier gezeigten Ergebnis-
se zumindest Größenordnungsmäßig einzuordnen: Da die Kavitation eine sehr
aggressive Erosionsmethode ist, halten viele Beschichtungen ihr nur wenige Se-
kunden stand (siehe z.B. Referenz [137]). Ergo, haften diese Schichten, im Fal-
le von Referenz [137]: PVD-Beschichtungen auf Kunststoff, um ein vielfaches
schlechter als die hier gezeigten amorphen Aluminiumoxidfilme. Messungen an
Schichten, die der Kavitation länger standhalten, findet man nur sehr wenige.
Tatsächlich lieferte eine eingehende Literaturrecherche nur einen einzigen Fall,
in welchem eine Beschichtung der Kavitation über viele Stunden hinweg trot-
zen konnte; in diesem Fall handelte es sich um 3 µm dicke Diamantschichten
auf Hartmetall [136]. Interessanterweise war auch diese Schicht bei geringen
Schichtdicken (< 1µm) nahezu wirkungslos, ähnlich wie das auch in dieser
Studie der amorphen Filme beobachtet wurde.

3.4.3 Amorphe Aluminiumoxidfilme auf Glas

Aufgrund der Transparenz der amorphen Aluminiumoxidschicht liegt es nahe,
diese Schichten zum Schutz von ebenfalls transparenten Werkstoffen wie z.B.
Gläsern einzusetzen. So könnte z.B. die Kratzfestigkeit optischer Komponenten
verbessert werden; aber auch der Einsatz bei größeren Gläsern, wie z.B. Solar-
panels oder Windschutzscheiben, etc. ist denkbar. Hier könnte die Schicht zum
Schutz gegen Umwelteinflüsse oder Erosion Verwendung finden. Insbesondere
die Einfachheit der Beschichtungsmethode macht eine solche Beschichtung für
die spätere Anwendung interessant.

Daher wurde, wie im folgenden gezeigt wird, mehrere Gläser im Heißwandreak-
tor mit einem amorphen Aluminiumoxidfilm überzogen (siehe Abschnitt 3.2.2)
und anschließend mittels Kavitationserosion gezielt erodiert. Die hier durch-
geführten Erosionstests entsprechen zwar nicht den im späteren Einsatz auf-
tretenden tatsächlich mechanischen Belastungen, in jedem Fall lässt sich aber
überprüfen, ob die Beschichtung das Erosionsverhalten der Gläser verbessert.
Wieder wurden je drei unbeschichtete und je drei beschichtete Proben suk-
zessive mit Kavitationserosion erodiert (siehe Abschnitt 3.4.1) und bzgl. ihrer
Schäden evaluiert. Als

”
Meßparameter“ wurde diesmal neben dem auftreten-

den Massenverlust (siehe Tabelle 3.5 in Abschnitt 3.4.5) auch das für transpa-
rente Medien ebenso wichtige Transissionsvermögen analysiert. Dazu wurden
die Proben vor und nach jedem Erosionstest mit einem UV-Vis-Spektrometer
analysiert.
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Abbildung 3.21: Transmissionsspektren einer (a) unbeschichteten und (b) einer
mit einem 0.75 µm dicken, amorphen Aluminiumoxidfilm überzogenen Glas-
probe. Beide Abbildungen zeigen jeweils zwei Spektren; die mit der höheren
Transmission wurden vor den Kavitationstests aufgenommen und die Spektren
mit niedrigerer Transmission entstanden nach 15 minütiger Kavitationserosion.
Die schraffierten Flächen wurden als Maß für die

”
totale Transmissionsfähig-

keit“ definiert und sind in Abb. 3.22 normiert als Funktion der Erosionszeit
aufgetragen.

Abbildung 3.21 zeigt je zwei solcher Transmissionsspektren in einem Wel-
lenlängenbereich zwischen 200 und 800 nm, (a) die eines unbeschichteten Gla-
ses und (b) die einer mit einem 0.75 µm dicken amorphen Aluminiumoxidfilm
überzogenen Substrates. Beide Abbildungen zeigen je ein Spektrum der Pro-
ben vor den Kavitationserosionstests und nach 15 minütiger Kavitationsero-
sion. Vor den Kavitationserosionstests zeigt das unbeschichtete Glas ein für
ein normales Fensterglas typisches Transmissionsverhalten (Abb. 3.21a): Licht
mit einer Wellenlänge oberhalb ∼ 360 nm wird zu etwa 91.2 % durchgelassen,
während das Glas für Wellenlängen < 360 abrupt undurchlässig wird. Die Be-
schichtung hat auf dieses Verhalten einen äußerst geringen Einfluß und unter-
streicht damit die hervorragende Transparenz des Aluminiumoxidfilms (Abb.
3.21b); die Transmission im Wellenlängenbereich (> 360 nm) sinkt durch die
Beschichtung lediglich um etwa 0.5 % und bleibt mit insgesamt 90.7 % Trans-
mission hervorragend lichtdurchlässig, und zwar über den gesamten nutzbaren
Wellenlängenbereich des Glases.

Nach 15 minütiger Kavitationserosion zeigen sich deutliche Unterschiede im
Transmissonsverhalten beider Proben: Das unbeschichtete Substrat transmit-
tiert über den gesamten nutzbaren Wellenlängenbereich nur noch 53.4 % und
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hat gegenüber seinem Ausgangszustand etwa 42 % seiner Transmissionsfähig-
keit eingebüßt. Wahrscheinlich kommt es an der Oberfläche der Probe zu dif-
fuser Lichtstreuung an der durch die Kavitation aufgerauten Oberfläche. Auch
augenscheinlich hat sich das Glas deutlich verändert; optische Aufnahmen (Fo-
tos, siehe Abb. D.3 in Anhang D.1) zeigen eine milchige Trübung der mit Kavi-
tation beschädigten Stellen. Im Gegensatz dazu fällt die Verschlechterung des
Transmissionsverhaltens des beschichteten Substrates weitaus weniger drama-
tisch aus. Zwar verschlechtert sich auch hier die Transmissionsfähigkeit, bei
400 nm auf 71.2 % und bei 700 nm auf 83.7 %, insgesamt bleibt sie aber doch
wesentlich stärker erhalten als bei der unbeschichteten Probe. Offensichtlich
wird die beschichtete Probe weniger stark erodiert; die Oberfläche bleibt glat-
ter, wodurch weniger Licht diffus gestreut wird. Man kann diesen Effekt auch
direkt mit dem bloßen Auge beobachten: Die beschichteten Proben sind nach
15 minütem Kavitationstest deutlich klarer als die unbeschichteten Proben. So-
mit ist die Probenoberfläche gegenüber erosiven Einflüssen effizient geschützt
und bleibt länger transparent. Wahrscheinlich gilt dies auch im Falle anderer
Umwelteinflüsse oder mechanischer Abrasion.

Um die Verbesserung des Erosionswiderstandes durch die Beschichtung zu ma-
nifestieren wurden mehrere Proben vermessen und statistisch ausgewertet. Als
Maß für die

”
totale Transmissionsfähigkeit“ der Probe wurde die Fläche unter

der Transmissionskurve eines jeden Spektrums gewählt (schraffierte Flächen in
Abb. 3.21a und 3.21b). Diese wurden aus der Integration der Transmissions-
spektren in einem Wellenlängenbereich zwischen 200 und 800 nm bestimmt.
Abbildung 3.22 zeigt die Abnahme der totalen Transmisson als Funktion der
Erosionszeit für unbeschichtete und beschichtete Gläser. Dabei sind die ge-
zeigten Datenpunkte die Mittelwerte aus je drei Einzelmessungen an drei ver-
schiedenen Proben; bei dem eingezeichneten Fehler handelt es sich um die
Standardabweichung. Ferner ist die totale Transmission der Proben auf die
totale Transmission des unbeschichteten und intakten Glases normiert.

Wie man in Abb. 3.22 unschwer erkennt, nimmt die Transmissionsfähigkeit
des unbeschichteten Glases wesentlich schneller ab, als die beschichtete Pro-
be: Nach etwa 45 Minuten Kavitation ist das unbeschichtete Glas nahezu
vollständig

”
blind“, während die beschichteten Proben noch über 50 % trans-

mittierten. Zudem hielt keine der unbeschichteten Proben länger als 45-50
Minuten stand. Alle Proben zeigten urplötzlich Risse und zerbrachen kurz
danach. Dieser Totalausfall der Proben wurde bei den beschichteten Proben
wesentlich später, nach etwa 75-90 Minuten, beobachtet. Damit bestätigt die
statistische Auswertung des Erosionsverhaltens eindrucksvoll die schon zuvor
angesprochene schützende Wirkung der Aluminiumoxidbeschichtung.
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Abbildung 3.22: Verlauf der totalen Transmissionsfähigkeit eines unbeschich-
teten Glases und eines mit einem 0.75 µm dicken Aluminiumoxidfilm über-
zogenen Glases während der Kavitationserosionstest. Aufgetragen ist die auf
die Transmissionsfähigkeit eines unbeschichteten Glases normierte Transmissi-
onsfähigkeit als Funktion der Erosionszeit. Die Datenpunkte entsprechen den
Mittelwerten aus je drei Einzelmessungen; die Fehler entsprechen der Stan-
dardabweichung. Die

”
totale Transmissionsfähigkeit“ wurde als Fläche unter

einem Transmissionsspektrum definiert (schraffierte Fläche in Abb. 3.21).

3.4.4 Kristalline Aluminiumoxidfilme auf Stahl

Neben den amorphen Filmen sind auch die kristallinen Filme von besonderem
Interesse. Sie werden z.B. aufgrund Ihrer größeren Härte gegenüber amorphen
Schichten bei der Verwendung als harte Schutzschicht bevorzugt [106]. Sie
sind aber auch wegen ihrer Temperaturfestigkeit und ihrer Resistenz gegen
Chemikalien interessant. Wie bereits erwähnt, lassen sich kristalline Alumini-
umoxidfilme auf zwei Arten herstellen; zum einen können die im Heißwandre-
aktor (HWR) aufgebrachten, amorphen Filme nachträglich bei hohen Tempe-
raturen (> 1273 K) angelassen werden (siehe Abschnitt 3.2), oder kristalline
Aluminiumoxid-Filme werden direkt bei den hohen Temperaturen im Kalt-
wandreaktor (KWR) abgeschieden (siehe Abschnitt 3.3). Leider platzen die
Filme in beiden Fällen zumindest teilweise ab. Eine mögliche Erklärung dafür
könnten die stark unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von
Stahl (AISI 304, bei 773 K: α = 19.5 · 10−8K−1 [140]) und Al2O3 (‖c-Achse,
bei 773 K : α = 9.2 · 10−8K−1 [140]) sein. Vermutlich kommt es aufgrund
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der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung während des Aufheizens- bzw.
Abkühlens der Proben zu thermischen Spannungen und damit zu dem be-
obachteten Abplatzen der Filme. Der zunächst unternommene Versuch, diese
Spannungen durch langsames Abkühlen zu vermeiden, schlug fehl, da ein Ab-
platzen der Filme selbst bei kleinsten Abkühlraten von 4 K/min beobachtet
wurde. Noch kleinere Abkühlraten scheiden aus Prozeßtechnischen gründen
aus, da die Beschichtung sonst zu lange dauern würde. Daher wurde versucht,
die Haftung der Schichten durch eine Pufferschicht zwischen dem Substrat
und dem Aluminiumoxid zu verbessern. Um eine solche Pufferschicht zu er-
zeugen, wurden die Stahlsubstrate zunächst oxidiert; erst dann wurde auf der
sich dabei ausbildenden Oxidschicht die eigentliche Aluminiumoxidschicht ab-
geschieden. Die Auswirkung dieser Pufferschicht auf die Haftung der Alumi-
niumoxidschichten wurde zunächst qualitativ mit Rasterelektronenmikrosko-
pie und Röntgenbeugung untersucht. Anschließend erfolgte eine quantitative
Analyse mittels Kavitationserosion.

HWR-Filme, qualitative REM/XRD-Analyse:

Zunächst wurden kristalline Aluminiumoxidfilme präpariert, indem die im Heiß-
wandreaktor aufgebrachten, amorphen Aluminiumoxidfilme auf 1273 K ange-
lassen wurden (siehe auch Abschnitt 3.2.2). Dies geschah einmal auf (vor-)
oxidierten Edelstahlsubstraten (DIN 1.4301, AISI 304) und, zum Vergleich,
auf unbehandeltem Edelstahl. Beide Varianten wurden mit Rasterelektonenmi-
kroskopie und Röntgenbeugung analysiert; die Ergebnisse sind in Abbildungen
3.23 und 3.24 zu sehen. Die (Vor-)Oxidation des Edelstahls erfolgte bei niedri-
gem Druck, 200 hPa, 1273 K und unter Verwendung einer Ar/O2-Atmosphäre
(20% O2). Es wurden gerade diese Oxidationsbedingungen gewählt, da sie den
Bedingungen im Kaltwandreaktor während der Beschichtung gleichen (siehe
Abschnitt 3.3.1). Aus experimentellen Gründen wurden dieselben Oxidations-
bedingungen auch bei den Heißwandreaktor-Experimenten übernommen, um
bei allen Versuchen konsistente und damit vergleichbare Substrate zu verwen-
den.

Wie bereits in Abschnitt 3.2.2 ausführlich diskutiert, passen sich die, im Heiß-
wandreaktor bei 773 K und 1000 hPa auf unbehandeltem Edelstahl aufge-
brachten Filme, der Oberfläche des Substrates an (siehe Abb. 3.23a). Nach
2-stündigen Anlassen im Vakuum bei 1273 K werden die Filme kristallin,
platzen jedoch von der Oberfläche ab (Abb. 3.23b). Um dieses Abplatzen zu
verhindern, wurde der Edelstahl vor der eigentlichen Aluminiumbeschichtung
oxidiert: Nach 2 Stunden Oxidation bildet sich auf dem Edelstahl eine Oxid-
schicht (Abb. 3.23c), welche sich mittels Röntgenbeugung (Beugungsmuster
(a) in Abb. 3.24) als eine Mischung aus Cr2O3 und FeCr2O4(Chromit) identi-



3.4 Haftungs- und Verschleißeigenschaften; Kavitationserosionstests 89

fizieren lässt. Die Entstehung dieser zwei Phasen ist typisch für die Oxidation
von Edelstahl; für eine detaillierte Beschreibung sei auf die einschlägige Litera-
tur [128] verwiesen. Die Massenzunahme des Stahls während der 2-stündigen
Oxidation beträgt 0.16 mg/cm2, woraus sich die Schichtdicke der Oxidschicht
zu ≈ 0.3µm abschätzen lässt.

Um die Auswirkung dieser (Vor-)Oxidation als mögliche Pufferschicht zu stu-
dieren, wurden auf mehreren oxidierten Stahlsubtraten Aluminiumoxidschich-
ten präpariert. Dabei wurden dieselben Beschichtungsbedingungen wie bei den
unbehandelten Stahlsubtstraten verwendet, nämlich 773 K und 1000 hPa.
Auch auf dem oxidierten Stahl zeigt sich nach 3h Beschichtung ein trans-
parenter Film, dessen Dicke sich mittels der Massenzunahme (0.034mg/cm2)
und der Dichte von α-Al2O3 (3.99g/cm3) zu 0.9µm bestimmen lässt. Die REM-
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Abbildung 3.23: REM-Aufnahmen amorpher Aluminiumoxidfilme (0.75 µm),
welche auf (a) unbehandeltem Edelstahl und (d) oxidiertem Edelstahl abge-
schieden wurden. Diese Filme werden kristallin nach Anlassen auf 1273 K:
Aufnahme (b) zeigt den auf dem unbehandelten Stahl angelassenen Film und
Aufnahmen (e) und (f) den auf dem oxidierten Stahl angelassenen Film. Auch
die oxidierte Edelstahloberfläche (c) ist abgebildet. Bei Abb. (a)-(e) handelt
es sich um Seitenansichten unter 75◦ zur Oberflächennormalen und bei Abb.
(f) um eine Draufsicht.
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Aufnahme dieser Filmoberfläche (Abb. 3.23d) ist nahezu identisch zur der dar-
unter liegenden oxidierten Stahloberfläche(Abb. 3.23c). Folglich passt sich der
Aluminiumoxidfilm der oxidierten Substratoberfläche perfekt an. Das Rönt-
genbeugungsmuster der mit Aluminiumoxid beschichteten Oberfläche (Abb.
3.24b) ist identisch mit dem Beugungsmuster des oxidierten Stahls (Abb.
3.23a); beide enthalten nur die Reflexe von Cr2O3 und FeCr2O4. Ergo ist
der Aluminiumoxidfilm selbst amorph. Man kann somit festhalten, daß sich
die im Heißwandreaktor abgeschiedenen Aluminiumoxidfilme auf verschiede-
nen Substraten nahezu identisch verhalten: sie sind transparent, amorph und
passen sich der darunterliegenden Morphologie an.

Sie verhalten sich jedoch extrem unterschiedlich, wenn man sie anlässt,
und zwar hier für 2h im Vakuum bei 1273 K (Heiz-/Kühlrate: 4 K/min):
Während die auf dem unbehandelten Edelstahl aufgebrachten Filme immer
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Abbildung 3.24: Röntgenbeugungsmuster von (a) oxidiertem Edelstahl (2h bei
1273 K und 200 hPa in 20 %O2 und 80%Ar) und darauf abgeschiedenene, amor-
phen Aluminiumoxid (HWR: 3 h, 773K, 1000 hPa). Beugungsmuster (c) zeigt
den Film nach Anlassen im Vakuum auf 1273 K (Heiz-/Kühlrate 4 K/min).
Eingezeichnet sind die Reflexe des Stahlsubstrates (∇), von α-Al2O3 ¨, Cr2O3

(◦) und FeCr2O4 (¤) [141].
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vollständig abplatzten (Abb. 3.23b), blieben alle auf oxidierten Stahlsubstra-
ten aufgebrachten Film haften (Abb. 3.23e und 3.23f). Offensichtlich ist die
Cr2O3/FeCr2O4-Zwischenschicht in der Lage, ein Abplatzen der Aluminium-
oxidbeschichtung wirkungsvoll zu verhindern, möglicherweise, indem sie die
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen zwischen dem Substrat und der
Beschichtung teilweise ausgleicht. Schaut man sich die Filme allerdings extrem
vergrößert an, so erkennt man auch bei den auf den oxidierten Stahlsubstra-
ten aufgebrachten Aluminiumoxidfilmen feine Haarrisse (Abb. 3.23d). Eine
Beschädigung der Schicht kann daher auch trotz der Oxid-Zwischenschicht
nicht vollständig verhindert werden, zumindest wurde aber ein abplatzen
durchgängig vermieden und die Haftung der Filme somit entscheidend ver-
bessert. Ferner wurden die so präparierten Filme auch mit Röntgenbeugung
analysiert (Abb. 3.24c). Die Beugungsmuster weisen neben den Reflexen der
Cr2O3/FeCr2O4-Zwischenschicht auch Reflexe von α-Al2O3 auf und zeigen
somit die Kristallinität der Aluminiumoxidbeschichtung.

Abschließend sollte bemerkt werden, daß es sich als unbedingt notwendig er-
wies, eine mindestens 0.3 µm dicke Cr2O3/FeCr2O4-Zwischenschicht zu präpa-
rieren, um ein Abplatzen einer 0.9 µm dicken Aluminiumoxidschicht erfolgreich
zu verhindern. Bei dünneren Zwischenschichten, die durch eine kürzere Oxi-
dationszeit unterhalb 2h präpariert wurde, wurde immer ein Abplatzen des
darüberliegenden Filmes während des Anlassens beobachtet.

KWR-Filme, qualitative REM/XRD-Analyse:

Auch kristalline Aluminiumoxidfilme, die direkt bei 1273 K im Kaltwandre-
aktor hergestellt wurden (siehe Abschnitt 3.3.1), platzen teilweise von dem
Stahlsubstrat ab (Abb. 3.25(a) und 3.25(b)) und verhalten sich damit sehr ähn-
lich zu den zuvor beschriebenen, im Heißwandreaktor hergestellten, kristallinen
Beschichtungen. Wahrscheinlich kommt es auch hier aufgrund der unterschied-
lichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Films und des Substrates zu
thermischen Verspannungen und zwar insbesondere während der Abkühlphase
am Schluß der Beschichtung. Es fällt allerdings auf, daß die im Kaltwand-
reaktor hergestellten Schichten viel besser Haften als die nachträglich ange-
lassenen Filme der Heißwandreaktor-Experimente. Zudem platzen sie umso
weniger ab, je höher der Sauerstoffpartialdruck während der Beschichtung war
(siehe Abschnitt 3.3.1). Vermutlich verbessert auch hier eine Oxidschicht zwi-
schen Stahlsubstrates und Aluminiumoxidfilm dessen Haftfähigkeit. Bei den
Kaltwandreaktorexperimenten ist die Oxidation des Stahlsubstrates in den
Anfangsstadien der Beschichtung nämlich fast nicht zu vermeiden und um-
so stärker ausgeprägt, je höher der Sauerstoffpartialdruck ist.
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Abbildung 3.25: REM-Aufnahmen kristalliner Aluminiumoxidfilme (2.3 µm),
welche auf (a, b) unbehandeltem Edelstahl und (c, d) oxidiertem Edelstahl
abgeschieden wurden. Bei Abb. (a) und (c) handelt es sich um Seitenansichten
unter 75◦ zur Oberflächennormalen. Bei Abb. (b) und (d) handelt es sich um
Draufsichten.

Um zu untersuchen, ob sich auch bei diesen Experimenten mittels der (Vor-)
Oxidation der Substrate das Abplatzen der Aluminiumoxidschicht vollständig
unterdrücken lässt, wurden folgende Experimente durchgeführt: Zunächst
wurden mehrere Stahlsubstrate vor der Beschichtung gezielt oxidiert und zwar
2 Stunden lang in einer Ar/O2-Atmosphäre (20% O2) bei 1273 K und 200 hPa.
Dabei bildet sich auf dem Edelstahl die schon im vorigen Abschnitt beschrie-
bene, 0.3µm dicke Cr2O3/FeCr2O4-Schicht. Auf dieser Oxidschicht wurden
dann im Kaltwandreaktor kristalline Aluminiumoxidschichten abgeschieden.
Die Abscheidetemparatur betrug dabei 1273 K und der Druck 200 hPa (sie-
he auch Abschnitt 3.3.1). Nach 1 Stunde Beschichtung hatte sich ein 2.3µm
dicker Aluminiumfilm abgeschieden, dessen Phasen mittels Röntgenbeugung
(Auf deren Abbildung sei an dieser Stelle verzichtet.) als ein Gemisch aus γ-
und θ-Al2O3 bestimmt wurden, ähnlich zu den bei denselben Parametern auf
unbehandelten Edelstahlsubstraten abgeschiedenen Filmen. Allerdings ist auf
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den (vor-)oxidierten Substraten ein Abplatzen der Filme vollständig unter-
drückt; sowohl mit optischer Mikroskopie als auch mit Rasterelektronenmikro-
sopie (Abb. 3.25(b) und 3.25(d)) konnten auf allen untersuchten Proben weder
Anzeichen für ein Abplatzen der Filme noch Haarrisse beobachtet werden. Die
Cr2O3/FeCr2O4-Pufferschicht scheint auch hier die Haftung der Filme effektiv
zu verbessern.

HWR- und KWR-Filme, Kavitationsexperimente:

In den beiden vorigen Abschnitten wurde die Verbesserung der Haftung von
Aluminiumoxid-CVD-Beschichtung auf oxidierten Stahlsubstraten qualitativ
nachgewiesen. Um die Verbesserung der Haftungseigenschaften auch quanti-
tativ zu verifizieren, wurden Kavitationsexperimente streng in Anlehnung an
die ASTM-G32-92-Norm durchgeführt. Dadurch sind die Ergebnisse zu den
im vorigen Abschnitt vorgestellten Messungen an amorphem Aluminiumoxid
vergleichbar. Abbildung 3.26a zeigt die Ergebnisse solcher Erosionstests für
kristalline Aluminiumoxidfilme auf oxidierten Stahlsubstraten, die im Heiß-
wandreaktor aufgebracht und nachträglich auf 1273 K angelassen wurden. Die
mittlere Schichtdicke betrug hierbei 0.9µm. Abbildung 3.26b zeigt die Kavi-
tationserosion der direkt bei 1273 K und 200 hPa im Kaltwandreaktor auf-
gebrachten Filme. Die mittlere Schichtdicke betrug hier 1.95µm. Aufgetragen
sind die Massenverluste (linke Ordinaten) als Funktion der Erosionszeit. Aus
den Massenverlusten wurde auch die mittlere Erosionstiefe bestimmt (rechte
Ordinate von Abb. 3.26b, gültig auch für Abb. 3.26a) und zwar unter Ver-
wendung der Dichte von α-Al2O3 (3.99 g/cm3 [105]) und der Erosionsfläche,
(0.5cm)2 · π. Bei den gezeigten Daten handelt es sich um je 3 Einzelmessun-
gen an 3 verschiedenen Proben. Die Fehler sind ±(σ/

√
n). Dabei ist σ die

Standardabweichung und n = 3 die Anzahl der Messungen. Eingezeichnet in
Abb. 3.26a und 3.26b sind auch die ungefähre Lage der maximalen Erosions-
raten (durchgezogene Linien)und die Schichtdicken (gestrichelte Linien). Die
gepunkteten Linien dienen nur der Orientierung. Die Ergebnisse dieser Messun-
gen, Inkubationszeit, maximale Erosionsrate und Abtragszeit des Films, sind in
Tabelle 3.5 aufgelistet. Alle Filme wurden auf Stahlsubstraten aufgebracht, die
zuvor 2h bei 200 hPa und 1273 K oxidiert wurden und somit eine 0.3µm dicke
Cr2O3/FeCr2O4-Deckschicht aufweisen. Auf Kavitationstests an kristallinen
Aluminiumoxidfilmen auf unbehandelten Edelstahlsubstraten wurde verzich-
tet, da diese bei der Beschichtung abplatzen und somit der Kavitation nicht
standhalten. Ferner wurde bei den Messungen eine kürzere Schrittweite von
2 Minuten (0-12 min) bzw. 3 Minuten (12-30 min) zwischen den einzelnen Test-
punkten benutzt, um der schlechteren Haftung der kristallinen Filme Rechnung
tragen.
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Abbildung 3.26: Kavitationserosionsexperimente an kristallinen Oxidschichten
auf (vor-)oxidiertem Edelstahl (1.4301/AISI 304): Aufgetragen ist der Mas-
senverlust (linke Ordinate) und die mittlere Erosionstiefe (rechte Ordinate)
als Funktion der Erosionszeit. Dargestellt sind (a) die im Heißwandreaktor
aufgebrachten und nachträglich angelassenen, kristallinen Oxidfilme sowie (b)
die direkt bei hohen Temperaturen im Kaltwandreaktor aufgebrachten Fil-
me. Die gestrichelten Linien deuten die mittlere Schichtdicken der jeweiligen
Aluminiumoxidschicht an und die durchgezogenen Linen zeigen die ungefähre
Lage der maximalen Erosionsraten. Die gepunkteten Linien dienen nur der
Orientierung.

Im Gegensatz zu den amorphen Filmen auf Edelstahl (Abb. 3.19c) verhalten
sich die kristallinen Filme auf dem oxidierten Edelstahl (Abb. 3.26) deutlich
weniger resistent gegen Kavitationserosion und zwar unabhängig davon, ob
sie direkt bei hohen Temperaturen im Kaltwandreaktor abgeschieden wurden
(Abb. 3.26b) oder ob amorphe Proben nachträglich angelassen wurden (Abb.
3.26a): So lässt sich in beiden Fällen keine Inkubationszeit innerhalb der er-
sten zwei Minuten ausmachen, die Massenabnahme beginnt quasi sofort mit
dem ersten Messpunkt. Daher muß die tatsächliche Inkubationszeit deutlicher
kürzer als 2 Minuten sein und ist somit um Größenordnungen kleiner als die
Inkubationszeit von ≈70 min ähnlich dicker, amorpher Aluminiumoxidfilme
auf Stahl (siehe Tabelle 3.5). Auch die maximale Erosionsrate ist um ein viel-
faches höher, nämlich ≈ 12.9µm/h (Abb. 3.26a) und ≈ 9.8µm/h (Abb. 3.26b).
Bei den nachträglich angelassen, ursprünglich amorphen Filmen (Abb. 3.26a)
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überschreitet die Erosionstiefe die mittlere Filmdicke von 0.9 µm nach etwa 15
Minuten Kavatiationserosion. Folglich ist der gesamte Aluminiumoxidfilm nach
15 Minuten vollständig erodiert. Die weitere Massenabnahme (t > 15 min.)
könnte der Erosion des darunter liegenden Cr2O3/FeCr2O4-Films oder Stahls
zuzuordnen sein. Die direkt im Kaltwandreaktor abgeschiedenen Filme schei-
nen geringfügig besser zu haften (Abb. 3.26b). Hier wird die etwa 1.9 µm dicke
Aluminiumoxidschicht erst nach etwa 30 Minuten vollständig erodiert.

3.4.5 Diskussion und Zusammenfassung

In den vorangegangengen Abschnitten wurden die Haftungs- und Verschleiß-
eigenschaften von Aluminiumoxidschichten analysiert. Dabei kam eine relativ
neuartige Untersuchungsmethode zum Einsatz: die Überprüfung der Schich-
ten mittels Kavitationserosion. Dieses Verfahren wurde bislang hauptsächlich
zur Analyse der Widerstandsfähigkeit von Werkstoffen, wie z.B. Legierungen,
Stählen, etc., eingesetzt, hat sich aber für die Analyse von Beschichtungen noch
nicht etabliert. Dabei zeigt die Kavitationserosion vielversprechende Ansätze,
um auch das Haftungs- und Verschleißverhalten von Schichten quantitativ
zu charakterisieren [135]; das Spektrum reicht von extrem harten (Diamant-)
Schichten [136] bis hin zu ultraweichen Metallschichten auf Kunststoff [137].
Wichtig ist, daß die Tests mit exakt denselben Bedingungen durchgeführt
werden, um vergleichbare Werte zu erzielen. Als Vorschrift bietet sich hier die
ASTM-Norm G32-92 [138] an, die i.a. zur Prüfung von Werkstoffen angewandt
wird und wichtige Testparameter, wie z.B. Frequenz, Leistung des Ultraschall-
generators, Sonotrodendurchmesser, Abstand zur Probe und Wassertempera-
tur vorschreibt. Die Auswertung der Testergebnisse erfolgt dann durch z.T.
in der ASTM-Norm definierte charakteristische Kenngrößen: Inkubationszeit
und maximale Erosionsrate. Bei Beschichtungen ist es zusätzlich sinnvoll, die
maximale Dauer anzugeben, die ein Film der Erosion zu widerstehen vermag.
Ist dies nicht möglich, z.B. weil der Film nicht vollständig abgetragen wurde,
so sollte doch zumindest die prozentuale Schädigung am Ende des Tests ange-
geben werden. Anhand dieser Parameter können die Filme bewertet werden.
Es gilt, je länger die Inkubationszeit und Abtragsdauer, bzw. je kleiner die
Erosionsrate, desto widerstandsfähiger ist die Beschichtung.

Konkret wurden in der vorliegend Arbeit amorphe Aluminiumoxidschichten
auf Edelstahl (DIN 1.4301, AISI304) und Glas sowie kristalline Aluminium-
oxidschichten auf vor-oxidiertem Edelstahl evaluiert. Getestet wurden auch die
jeweils unbeschichteten Substrate. Eine Übersicht über die Ergebnisse liefert
Tabelle 3.5, in der sämtliche getesteten Proben gemäß ihrer Widerstandsfähig-
keit in absteigender Reihenfolge aufgelistet sind (gut haftende Schichten zuerst
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und schlecht haftende Schichten zuletzt). Eingetragen sind hier auch einige
aus der Literatur entnomme Daten, um die hier untersuchten Beschichtungen
quantitativ einzuordnen:

Die im Heißwandreaktor hergestellten, amorphen, 0.75-0.9 µm dicken Alumini-
umoxidfilme erweisen sich als äußerst widerstandsfähig gegen die Kavitationse-
rosion. Sie widerstehen der Kavitation sogar besser als die Substrate selbst und
belegen damit nicht nur ihre außergewöhnlich gute Haftung, sondern können
sogar als Verschleißschutzschicht benutzt werden. Ähnlich geringe Erosionsra-
ten findet man in der Literatur nur bei extrem harten Diamantschichten auf
Hartmetall (siehe Tabelle 3.5 und Referenz [136]). Interessanterweise versagen
auch diese Diamantschichten bei extrem niedrigen Schichtdicken (<< 1 µm);
ähnlich dem hier beobachteten Versagen der 0.25 µm dünnen Aluminiumoxid-
schicht auf Edelstahl.

Kristalline Aluminiumoxidfilme auf Edelstahlsubstraten, die durch nachträgli-
ches Anlassen von amorphen CVD-Beschichtungen hergestellt wurden, haften
gar nicht, sondern platzen in-situ vollständig ab. Kristalline Filme, die bei ho-
hen Temperaturen durch CVD-Beschichtung im Kaltwandreaktor hergestellt
wurden, platzen teilweise ab. Vermutlich kommt es durch die unterschiedlichen

Material Filmdicke Inkubationszeit maximale
Erosionsrate

Filmabtrag/Zeit

Diamantfilm auf Hartmetallb 3 µm >> 14h nicht meßbar < 1 %, 14h
< 1 µm 40 s - 40 %, 140 s

amorpher Aluminiumoxidfilma

auf Edelstahl (DIN 1.4301, AI-
SI 304)

0.74 µm ≈ 70 min 0.2553 µm/h 75 %, 180 min

0.25 µm ≈ 50 min 0.8743 µm/h -
Edelstahla

(DIN 1.4301, AISI 304)
kein Film ≈ 50 min 0.8504 µm/h -

kristalliner Aluminiumoxidfilm
auf oxidiertem Edelstahl (DIN
1.4301, AISI 304), KWRa

1.95 µm < 2 min 9.8 µm/h 100 %, 30 min

kristalliner Aluminiumoxidfilm
auf oxidiertem Edelstahl (DIN
1.4301, AISI 304), HWRa

0.9 µm < 2 min 12.9 µm/h 100 %, 15 min

amorpher Aluminiumoxidfilm
auf Glas (weißes Kalknatron-
glas), HWRa

0.74 µm ≈ 18 min 9.8 µm/h -

Glas (weißes Kalknatronglas)a kein Film ≈ 21 min 24.5 µm/h -

Ag-Film auf PETc - - - 100 %, 8s
Al-Film auf PETc - - - 100 %, 166s
Ag-Film auf PETc - - - 100 %, 200s

adiese Arbeit, b aus Referenz [136], c aus Referenz [137]

Tabelle 3.5: Kavitationserosions-Experimente an verschiedenen Beschichtun-
gen. Alle Experimente wurden streng in Anlehnung an die ASTM-Norm [138]
durchgeführt und sind untereinander vergleichbar.



3.4 Haftungs- und Verschleißeigenschaften; Kavitationserosionstests 97

thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Aluminiumoxid und Stahl zu ther-
mischen Verspannungen. Werden die Edelstahlsubstrate vor der Aluminium-
oxidbeschichtung oxidiert (Ausbildung einer Cr2O3/FeCr2O4-Pufferschicht),
so haften die darauf aufgebrachten kristallinen Aluminiumoxidschichten we-
sentlich besser; weder mit Rasterelektronenmikrospkoie noch optisch konnte
bei hier hergestellten Proben ein Abplatzen beobachtet werden. Durch Kavi-
tationsmessungen wurde ihre Widerstandfähigkeit auch quantitativ überprüft.
Sie erweisen sich wesentlich weniger Widerstandsfähig als die amorphen Alumi-
niumoxidschichten und reihen sich zwischen diesen und den Metallschichten auf
PET ein (Tabelle 3.5). Möglicherweise hafted die Cr2O3/FeCr2O4-Pufferschicht
selbst nicht besser.





Kapitel 4

Oberflächentemperatursensoren
aus chromdotierten Aluminium-
oxidschichten

4.1 Einleitung

Eine relativ neuartige Methode zur berührungslosen Temperaturmessung ba-
siert auf der Auswertung der Lumineszenzeigenschaften thermographischer
Phosphore. Die Methode wurde bereits erfolgreich in einigen Nischenbereichen
eingesetzt, wie z.B. bei der Oberflächentemperaturmessung von zerfallenden
Materialien oder zur Analyse von Wärmeübertragungsproblemen [142, 143].
Sie hat sich aber generell als Oberflächentemperaturmessmethode noch nicht
etabliert.

Thermographische Phosphore sind in der Regel mit Seltenerdmetallen oder
Übergangsmetallen dotierte keramische Materialien. Regt man diese Materia-
lien mit einem Laser oder einer Lampe an, so beginnen sie in einem für den
verwendeten Dotierstoff typischen Wellenlängenbereich zu phosphoreszieren;
dabei sind etliche Phosphoreszenseigenschaften, wie z.B. die Phosphoreszenz-
Lebensdauer, die Intensität oder das Emissionsspektrum temperaturabhängig.
Wird demnach eine Oberfläche mit einem dünnen Film aus einem solchen Ma-
terial überzogen, so lässt sich ihre Temperatur aus den Lumineszenzeigenschaf-
ten der aufgebrachten Schicht bestimmen, nämlich entweder durch Messung
der Phosphoreszenzlebensdauer, der Intensität oder der spektralen Verschie-
bung der Phosphoreszenz-Linien. Da insbesondere die Phosphoreszenzlebens-
dauer stark temperaturabhängig ist, wird zumeist sie zur Auswertung her-
angezogen; dazu wird die Phosphoreszenz üblicherweise mit einem gepulsten
Laser oder einer Blitzlichtlampe kurzzeitig angeregt und nach jedem Anre-

99
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gungspuls zeitaufgelöst vermessen. Aus der Dauer des
”
Nachleuchtens“ lässt

sich die Temperatur des Materials exakt bestimmen. Für weitere Details des
Verfahrens sei hier auf die entsprechende Fachliteratur [24] verwiesen. Ferner
liefern die Referenzen [24, 144, 145] eine umfassende Übersicht über geeignete
Materialien (

”
Wirtsgitter“ und mögliche Dotierstoffe).

Bislang wurden im wesentlichen mit Seltenerdmetallen (Dy, Eu, Yb, etc.) do-
tierte keramische Materialien [24, 146] verwendet, da diese Substanzen lange
Phosphoreszenzlebensdauern besitzen, welche relativ einfach zu messen sind.
Daneben ist auch chromdotiertes Aluminiumoxid (Rubin) ein vielversprechen-
der Kandidat. Es ist hochtemperaturstabil (Schmelzpunkt 2050◦C) [105] und
seine Lumineszenzeigenschaften wurden aufgrund seiner Bedeutung in der La-
sertechnologie bereits eingehend analysiert [147–151] und sind somit hinläng-
lich bekannt: Rubin besitzt zwei Phosphoreszenz-Übergänge bei 694.3 nm und
692.9 nm, die sog. R-Linien, mit einer relativ langen Lebensdauer von 3.4µs
bei Raumtemperatur [147, 150, 151]. Die Intensität ist im Vergleich zur Phos-
phoreszenz anderer Materialien relativ hoch und dadurch leicht zu messen.
Auch die Temperaturabhängigkeit des Emissionsspektrums [148, 149] und der
Phosphoreszenz-Lebensdauer [150, 151] wurden bereits umfassend untersucht
und bilden damit die Basis für Rubin als Temperatursensor. Allerdings findet
man in der Literatur nur wenige Studien über die Dotierungsabhängigkeit der
Phosphoreszenzeigenschaften; möglicherweise liegt das meistens an der unge-
nauen Kenntnis der exakten Chrom-Konzentration der untersuchten Proben.
Diese ist nämlich nur sehr aufwendig zu Messen (z.B. durch EDX) und ist auch
dann immer fehlerbehaftet. Ferner handelt es sich bei den meisten, in der Li-
teratur gemachten Vorschlägen zur Benutzung von Rubin als Temperatursen-
sor [152–157] um die Verwendung von größeren Kristallen in Kombination mit
Fiberglas-Optiken. Über die Verwendung von Rubinfilmen zur Oberflächen-
temperaturmessung wurde bislang nur relativ wenig publiziert [158–160].

Überhaupt fällt bei der Analyse des
”
Status Quo“ auf dem Gebiet Oberflächen-

temperaturmessung durch Thermographische Phosphore auf, daß, obwohl die
Grundlagen, wie z.B. die Phosphoreszenzeigenschaften (einschließlich die der
Rubinfilme), in der Literatur hinlänglich bekannt sind, die Herstellung solcher
Filme bislang nur recht unbefriedigend behandelt wurde. So wurden bislang
oftmals anstelle von poly- oder einkristallinen Filmen nur Pulver aus phospho-
reszierenden Materialien verwendet, welche dann mittels eines Klebers, wie
z.B. Gießharz [159] oder Farbe [81], auf dem Substrat befestigt wurden. Man
findet auch Studien über das Aufbringen von Rubinfilmen mittels Molekular-
strahlepitaxie; zunächst durch Aufdampfen dünner Aluminium- und Chrom-
filme, welche dann anschließend oxidiert werden. Beide Verfahren sind jedoch
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unbefriedigend: Während die Benutzung von Farben und Gießharzen die Tem-
peraturstabilität der Sensoren negativ beeinträchtig - z.B. silikonhaltige Gieß-
harze sowie Farben finden nur in einem Temperaturbereich zwischen 253 K und
373 K Verwendung [81, 161] - , kann man mit der Hilfe der Molekularstrahle-
pitaxie i.a. nur ultradünne Filme erzeugen. Deren Phosphoreszenzintensität ist
wiederum nur sehr gering und somit, wenn überhaupt, nur sehr schwer zu mes-
sen. Nichtsdestotrotz ist es für Temperatursensoren zwingend notwendig, daß
die thermographischen Schichten einen guten thermischen Kontakt zum dar-
unterliegenden Substrat besitzen, thermisch stabil sind und eine ausreichende
Dicke besitzen, um hohe Phosphoreszenzintensitäten zu erzeugen. Auch eine
hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen ist ein vorteilhaftes
Attribut.

Hier bietet nun die vorliegende Arbeit eine interessante Alternative, um eben
jene Zielsetzung auf Basis der CVD-Technik zu realisieren. Wie in Kapitel
3 bereits gezeigt wurde, lassen sich relativ einfach gut haftende, kristalline
Aluminiumoxidschichten herstellen, die alle geforderten Attribute hervorra-
gend erfüllen. Die Wachstumsraten sind zudem hinreichend groß. Daher sollte
sich die CVD-Technik auch gut dafür eignen, dotierte Aluminiumoxidschichten
mit ähnlichen Eigenschaften für eben thermographische Zwecke herzustellen.
Sie wird denn auch in der vorliegenden Arbeit dazu benutzt, um chromdo-
tierte Aluminiumoxidschichten (Rubin) zu erzeugen, welche dann später als
Temperatursensoren fungieren sollen. Diesen Untersuchungen gehen detaillier-
ten Studien über das Phosphoreszenzverhalten der erzeugten Schichten einher;
beides wird im ersten Teil dieses Kapitels beschrieben (Abschnitt 4.2).

Die CVD-Abscheidung dünner Rubinfilme wurden zwar bereits teilweise durch-
geführt, und zwar von Fahlman und Barron [162]; allerdings waren die Auto-
ren nur an dekorativen Filmen interessiert und nicht an der Anwendung der
Filme als Sensor. Deshalb wurden auch keine temperaturabhängigen Studi-
en durchgeführt. Auch Mahnke et al. untersuchte die Rubinabscheidung mit
MO-PECVD (engl. Metalorganic Plasma Enhanced Chemical Vapor Depo-
sition), aber auch hier standen andere Anwendungen im Vordergrund [158].
Studien über die Rubinabscheidung mittels CVD mit Hinblick auf deren An-
wendung als Temperatursensor wurde meines Wissens bislang noch nirgends
durchgeführt. Überhaupt ließen sich trotz intensiver Suche keine Literatur-
angaben finden, in denen Thermographische Phosphore zur berührungslosen
Temperaturmessung mit CVD-Technik aufgebracht wurden. Die Anwendung
dieser Beschichtungsmethode für die Herstellung von Temperatursensoren auf
Basis Thermographischer Phosphore ist daher ein Novum und wird in dieser
Arbeit erstmalig in Kombination mit den dazugehörigen temperaturabhängi-
gen Phosphoreszenzmessungen detailliert untersucht.
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Ein weiteres Manko in den bisherigen Studien über die Phosphoreszenz von Ru-
bin ist das Fehlen detaillierter Untersuchungen über die Dotierungsabhängig-
keit wichtiger Phosphoreszenzeigenschaften. Zwar analysierten Yu et. al die
Dotierungsabhängigkeit der Phosphoreszenzspektren an gesinterten Alumini-
umoxidkristallen; weitere Phosphoreszenzeigenschaften, wie z.B. die Phosphor-
eszenzlebensdauer, wurden aber nicht untersucht [163]. Trotz intensiver Suche
ließen sich hier keine Literaturangaben finden, weder bei Kristallen noch bei
Filmen. Möglicherweise liegt das an der Schwierigkeit, präzise dotierte Rubine
herzustellen. Oftmals werden gezüchtete Kristalle lediglich nachträglich analy-
siert (z.B. mit EDX); dabei lässt sich die Dotierung jedoch nur relativ ungenau
bestimmen.

Leider versagt auch die CVD-Technik bei der präzisen Chromdotierung (sie-
he Abschnitt 4.2). Dies hat diverse Gründe; ein Hauptgrund ist die unter-
schiedliche Zerfallskinetik der verwendeten Vorläufer Aluminiumacetylaceto-
nat und Chromacetylacetonat. Nichtsdestotrotz ist die genaue Kenntnis des
Dotierungseinflusses auf die Phosphoreszenz für die Herstellung präziser Tem-
peratursensoren unbedingt notwendig. Daher wurde neben den CVD-Studien
in der vorliegenden Arbeit eine neuartige Rubinbeschichtung mittels Sol-Gel
Technik entwickelt; es zeigt sich das damit präzise Chromdotierungen realisiert
werden können. Diese Studien werden in Abschnitt 4.3 beschrieben.Dabei ba-
siert das Verfahren auf einer von Bahlawahne et al. entwickelten Methode
zur Sol-Gel-Herstellung undotierter Aluminiumoxidfilme aus Aluminium-Tri-
Isopropoxid (ATI) [97]. In der vorliegenden Arbeit wurde ATI sukzessive durch
Chromacetylacetonat ersetzt, wodurch sich relativ einfach chromdotierte Filme
mit unterschiedlichem Chromgehalt realisieren lassen. Serien dieser Filme mit
verschiedenen Chromdotierungen wurden dazu benutzt, die Phosphoreszenz
dotierungsabhängig zu untersuchen. Eine solch umfangreiche Studie (Abschnitt
4.3) stellt ein Novum in der bisherigen Analyse der Rubin-Phosphoreszenz dar.

Darüberhinaus sind die Sol-Gel-Filme selbst als Temperatursensoren einsetz-
bar. Sie besitzen überraschend gute Haftungseigenschaften, sind äußerst simpel
herzustellen und die benutzen Chemikalien sind relativ

”
anwenderfreundlich“:

Sie sind einfach zu handhaben, unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit, relativ
ungiftig, kommerziell erhältlich und preisgünstig. Daher sind neben den mit
CVD-Filmen auch die mit Sol-Gel Technik hergestellten Filme für den prakti-
schen Einsatz interessant.

Die vorliegenden Studien (Abschnitt 4.2
”
CVD-Rubinfilme“ und Abschnitt 4.3

”
Sol-Gel-Rubinfilme“ ) konzentrieren sich auf die Rubinabscheidung auf vor-

nehmlich zwei Substratmaterialien: Silizium und Stahl. Beide sind von prak-
tischer Bedeutung. Während Silizium vornehmlich aufgrund experimenteller
Gründe verwendet wurde (Es besitzt eine wohldefinierte Oberfläche, ist rela-
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tiv unproblematisch auf 1473K zu erwärmen und erzeugt bei Röntgenanalysen
wenige störende Reflexe.), wurde Stahl mit Hinblick auf eine spätere techni-
sche Anwendung untersucht. Prinzipiell scheint die Abscheidung jedoch relativ
unbeeinflusst von den jeweiligen Substratmaterialien zu sein, weshalb ähnliche
Resultate wahrscheinlich auch auf anderen Werkstoffen erzielt werden können;
vorausgesetzt sie überstehen im Falle der CVD-Abscheidung die hohen Ab-
scheidetemperaturen von 1473 K, bzw. im Falle der Sol-Gel-Beschichtung, die
ebenso hohen Anlaßtemperaturen.

4.2 CVD-Abscheidung von Rubin

4.2.1 Versuchsaufbau und Durchführung

Rubinabscheidung

Zur Herstellung chromdotierter Filme wurde der in Kapitel 3.3.1.1 beschrie-
bene Kaltwandreaktor (Abb. 3.7) modifiziert: Zum einen wurde die Maximal-
temperatur der Heizplatte auf 1473 K erhöht, um kristalline α-Al2O3-Filme zu
erzeugen. Zum anderen wurde ein zusätzlicher Verdampfer (für Chromacetyl-
acetonat) angebracht, um die Filme mit Chrom zu dotieren. Der modifizierte
Aufbau ist in Abb. 4.1 abgebildet. Die Versuchsdurchführung lief folgenderma-
ßen ab: Eine Mischung aus Al(acac)3-Dampf, Cr(acac)3-Dampf, Argon (5.0)
und Sauerstoff (4.5)wurde in einer Staupunktströmung auf das geheizte Sub-
strat geleitet. Dabei wurden die Zuleitungen und die Düse auf 410 K geheizt,
um ein Auskondensieren der Vorläufer zu verhindern. Der Druck im Reak-
tor betrug bei allen Experimenten 200-240 hPa, da sich dieser Druck für die
Herstellung undotierter Filme als vorteilhaft erwies (siehe Kapitel 3.3.1). Die
Abscheidungen wurden bei Temperaturen zwischen 1273 K und 1473 K durch-
geführt. Dabei ist zu beachten, daß es sich dabei um die Temperatur der Heiz-
platte handelt; die tatsächliche Temperatur der Substratoberfläche kann bis
zu 50 K darunter liegen.

Bei der Düse handelte es sich wieder um ein Edelstahlrohr mit 4 mm Innen-
durchmesser, dessen Mündung sich 18 mm über dem Substrat befand. Die Sub-
strate waren entweder Teile eines Si(100)-Wafers, von 3 cm x 2 cm x 0.6 mm,
oder kleine Stahlbleche (AISI 304, DIN 1.4301) von 3 cm x 2 cm x 1 mm.
Auf den Si-Wafern wurde die Abscheidung ohne Vorbehandlung durchgeführt;
die Stahlsubstrate hingegen wurden vor der Beschichtung im Ultraschallbad
gereinigt und anschließend für 2h bei 1273 K und 200 hPa in einer Ar/O2-
Atmosphäre (20% O2) oxidiert. Diese Oxidation bewirkt die Ausbildung einer
Cr2O3/FeCr2O4-Zwischenschicht, die die Haftung der Aluminiumoxidschicht
drastisch verbessert (siehe Kapitel 3.4.4).
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Abbildung 4.1: Anlagenschema das verwendeten Versuchsaufbaus: (1) Sauer-
stoff, (2) Argon, (3) Gasflußregler, (4) Verdampfer/Al(acac)3, (5) Thermobad,
(6) Verdampfer/Cr(acac)3, (7) Heizplatte, (8) Vakuum Kammer, (9) Düse,
(10) Substrat, (11) Kühlfalle, (12) Dosierventil, (13) Rotationspumpe

Beide Acetylacetonate sind kommerziell erhältlich (STREM Chemicals, 98 %
rein) und wurden bei je 388 K sublimiert. Die Dampfdrücke und die Sub-
limationsenthalpien wurden zuvor thermogravimetrisch ermittelt [123]: Der
Dampfdruck von Al(acac)3 beträgt bei 405 K 30 Pa und die Sublimations-
enthalpie 100 kJ/mol. Für Cr(acac)3 wurde bei 391 K ein Dampfdruck von
0.32 Pa und eine Sublimationsenthalpie von 120 kJ/mol ermittelt. Aus diesen
Daten kann der Dampfdruck der beiden Komponenten bei der verwendeten
Sublimationstemperatur, 388 K, mit Hilfe der Clausius-Clapeyron-Gleichung
(Gl. 3.2) berechnet werden: Er beträgt 8.17 Pa für Al(acac)3 und 0.24 Pa für
Cr(acac)3. Das Verhältnis zwischen Cr(acac)3 und Al(acac)3 im Gas wurde
mittels der verwendeten Trägergasströme kontrolliert, 0.5 slm Argon durch
den Al(acac)3-Verdampfer und 0.05 slm durch den Cr(acac)3-Verdampfer.
In der Düse wurden die Gasströme mit zusätzlichem Gas gemischt, 0.2 slm
Sauerstoff und 0.8 slm Argon, um die Strömungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Aus diesen Angaben der Dampfdrücke und Gasströme lässt sich die Gas-
zusammensetzung am Düsenaustritt bestimmen; sie beträgt (Molenbrüche):
XCr(acac)3=4 · 10−7, XAl(acac)3=1.36 · 10−4, XO2=0.133 und XAr=0.866, und
weist damit ein Cr(acac)3-zu-Al(acac)3-Verhältnis von 0.0030 auf.

Für einige Experimente wurde ein reduzierter Argon-Trägergasstrom durch
den Cr(acac)3-Verdampfer benutzt, nämlich 0.025 slm anstelle von 0.050 slm.
Dadurch wurde bei diesen Experimenten der Cr-Anteil in der Gasphase redu-
ziert (XCr(acac)3=2 · 10−7, XAl(acac)3=1.370 · 10−7, XO2=0.134 und XAr=0.865),
so daß das Cr(acac)3-zu-Al(acac)3-Verhältnis 0.0015 betrug.
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Filmcharakterisierung und Phosphoreszenzanalyse

Die meisten der aufgebrachten Filme wurden durch REM, EDX und XRD
bezüglich ihrer Morphologie, chemischen Zusammensetzung und Struktur analy-
siert. Dabei betrug die Primärenergie der Rasterelektronenmikroskops 20 keV.
Das Röntgenspektrometer (Bruker Advance D8) arbeitete mit einer Kupfer-
Röhre (λ = 1.5418Å) und einem konstanten Einfallswinkel γ = 2◦, während
der Ausfallswinkel (2θ-γ) variiert wurde; dadurch sind die Messungen ober-
flächensensitiv (siehe Abschnitt 2.1). Zudem war der Röntgendetektor mit
einem Monochromator bestückt, um bei eisenhaltigen Proben die störende
Röntgenfluoreszenz dieses Elements abzutrennen.

Die Phosphoreszenzspektren der untersuchten Proben wurde mit dem in Ab-
bildung 4.2 beschriebenen Aufbau bestimmt, Fotografien eines modifizierten
Aufbaus sind in Anhang D.2 zu finden. Bei dem verwendeten Aufbau wird
die Phosphoreszenz mit einem cw-Nd:Y V O4−-Laser (Hersteller: Spectra Phy-
sics, Modell MG-532C-2000) angeregt. Der Laser besitzt eine Wellenlänge von
532 nm (grün), einen Durchmesser von 0.5 mm und eine Leistung von 0.01W .
An der Probe wird er über ein Linsensystem auf etwa 5 mm aufgeweitet, um
genügend Probenfläche zu beleuchten. Das von der Probe emittierte Licht wird
dann mit einer Mikroskoplinse gesammelt und in ein hochauflösendes Spektro-
meter (Hersteller: Horiba Jobin Yvon, Modell Triax 550, Gitter 1800 Lini-
en/mm, Auflösungsvermögen < 0.025 nm) gelenkt, wo es spektral analysiert
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Abbildung 4.2: Versuchsaufbau zur Messung der Phosphoreszenzspektren:
(1) Nd:Y V O4−-Laser (532 nm), (2) Spiegel, (3) Linsen, (4) Probe, (5) Spek-
trometer
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wird. Am Eintritt des Spektrometers befindet sich ein Langpassfilter, der sämt-
liche Wellenlägen unterhalb von 533 nm herausfiltert, um so insbesondere die
störende Laserstrahlung von 532 nm zu eliminieren. Spektral analysiert wird
dann nur die, von der Probe emittierte, Phosphoreszenz. Das Spektrum wird
schließlich mit einer hochempfindlichen CCD-Kamera (Hersteller: Hamamatsu
Photonics, Modell: C5967-03) detektiert.

Die temperaturabhängige Lebensdauer der Phosphoreszenzübergänge wurde
mit dem in Abbildung 4.3 beschriebenen Versuchsaufbau durchgeführt: Da-
bei wird die Phosphoreszenez mit einem gepulsten Nd:Y AG-Laser (Hersteller:
Quantel, Modell: Brilliant B) angeregt. Die Laserwellenlänge beträgt 532 nm
(grün), die Pulsdauer 5 ns und die Taktfrequenz 10 Hz. Um Strahlungsschäden
an den Proben zu vermeiden, wird der Laser soweit wie möglich abgeschwächt;
bei den durchgeführten Messungen lag die Energie nachweislich unterhalb
20 µJ pro Puls (5 ns), der Nachweisgrenze des verwendeten Leistungsmessers.
Ferner wird der Laserstrahl von ursprünglich ca. 4 mm Durchmesser durch ein
Linsensystem auf etwa 2 cm am Ort der Probe aufgeweitet. Dadurch wird zum
einen die eingestrahlte Laserleistung pro Flächeneinheit weiter reduziert, zum
anderen wird die ausgeleuchtete Fläche vergrößert, um so eine möglichst hohe
Phosphoreszenzintensität zu erzielen. Das an der Probe gestreute Laserlicht
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Abbildung 4.3: Versuchaufbau zur zeitaufgelösten Phosphoreszenzmessung: (1)
gepulster Nd:Y AG-Laser (532 nm), (2) Spiegel, (3) Linsen, (4) Heizplatte, (5)
Probe, (6) Sekundärelektronenvervielfacher, (7) Oszilloskop
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und die emittierte Phosphoreszenz-Strahlung wird schließlich mit einer Lin-
se gesammelt, auf einen Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) gelenkt und
dort detektiert. Am Eingang des SEV befindet sich ein Langpassfilter mit einer
Durchlaßwellenlänge von 665 nm, der alle kürzeren Wellenlängen herausfiltert,
so daß nur Strahlung zwischen 665 nm und 800 nm (maximal detektierba-
re Wellenlänge des SEV) detektiert wird. Das Signal des SEV wird schließ-
lich mit einem Oszilloskop (Hersteller: Tektronix, Modell TDS 5104, 1GHz,
Zeitauflösung ) zeitaufgelöst gemessen. Dazu wird das Oszilloskop vom Laser
getriggert.

Ferner sind die zu untersuchenden Proben auf einer elektrischen Heizplatte
montiert, so lässt sich ihre Temperatur in einem Temperaturbereich zwischen
Raumtemperatur und maximal 1023 K variieren. Untersucht wurde in der
vorliegenden Arbeit das zeitaufgelöste Phosphoreszenzsignal für verschiedene
Probentemperaturen zwischen 298 und 813 K.

4.2.2 Ergebnisse: Rubinabscheidung

Wie schon bei den undotierten Aluminiumoxidfilmen beobachtet, scheiden sich
auch die chromdotierten Filme kreisförmig unterhalb der Düse ab (Fotos siehe
Anhang B.1.2): Im Zentrum bilden sich weiße Filme von etwa 15 mm Durch-
messer; im Außenbereich werden sie dünner und wechseln ihre Farbe, zunächst
in grau und werden schließlich transparent. Auf den Siliziumsubstraten betrug
die Massenzunahme ∼10.2 mg nach etwa 280 Minuten Beschichtungsdauer
(Substrattemperatur: 1323 K). Nimmt man an, daß die Beschichtung im we-
sentlichen auf den weißen Punkt von 15 mm Durchmesser konzentriert ist,
so lässt sich mit Hilfe der Dichte von α-Al2O3 (3.99 g/cm2 [105]) die mittle-
re Schichtdicke zu 14 µm abschätzen. Die daraus berechnete Wachstumsrate
beträgt 3 µm/h und ist damit nahezu identisch zu den Wachstumsraten der un-
dotierten Aluminiumoxidfilme auf Edelstahl (Kapitel 3.3.1). Offensichtlich ist
die Wachstumsrate unabhängig sowohl von dem gewählten Substrat als auch
von der Dotierung, und wurde deshalb auch nicht weitergehend untersucht.

Oberflächenmorphologie und Phasen

Einige der so präparierten Rubinschichten wurden mit Rasterelektronenmi-
kroskopie (REM) und Röntgenbeugung (XRD) analysiert. Die Ergebnisse für
drei verschiedene Proben sind in Abbildung 4.4 eingezeichnet. Dabei stam-
men die REM-Aufnahmen aus dem Zentrum der Proben. Ferner wurden die
Röntgenbeugungsreflexe von α-Al2O3 (¨), γ-Al2O3 (H) und θ-Al2O3 (•) den
gemessenen Reflexen zugeordnet.
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Abbildung 4.4: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen und Röntgenbeu-
gungsmuster von (a, b) zwei Cr+-doierter Aluminiumoxidfilme, welche bei 1300
K und 220 hPa für 280 Minuten auf Si(100) abgeschieden wurde. Ferner ge-
zeigt (c) ist eine 280-minütige Beschichtung auf voroxidiertem Edelstahl bei
1473 K und 240 hPa. Die Beugungsreflexe von α-Al2O3 (¨), γ-Al2O3 (H) und
θ-Al2O3 (•) sind eingezeichnet
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In Abbildung 4.4a und 4.4b sind zwei Filme gezeigt, die beide bei den glei-
chen Bedingungen, 1300 K (Temperatur der Heizplatte) und 220 hPa, auf
Si(100) abgeschieden wurden. Obwohl beide Filme bei den nominell gleichen
Bedingungen hergestellt wurden, unterscheiden sie sich in Struktur und Pha-
senzusammensetzung: Die REM-Aufnahme (Abb. 4.4a) zeigt eine

”
rundliche“

Oberfläche mit vielen ineinander verschachtelten Kugeln, während in Abb. 4.4b
scharfkantige Kristalle von etwa 5 µm Länge zu beobachten sind. Aber nicht
nur die REM-Aufnahmen unterscheiden sich, auch die Röntgenbeugungsmuster
sind unterschiedlich: Beide Beugungsmuster wurden mit Hilfe einer elektroni-
schen Datenbank ausgewertet und mit nahezu sämtlichen Beugungsmustern
von Aluminium-, Sauerstoff-, Wasserstoff-, Kohlenstoff- und Silizium-haltigen
Verbindungen verglichen. Die beste Übereinstimmung fand sich im Falle von
Beugungsmuster 4.4(a) für eine Mischung aus γ-Al2O3 und θ-Al2O3, während
in Beugungsmuster 4.4(b) die Reflexe von α-Al2O3 dominieren. Daher wurde
bei 1300 K und 200 hPa das Wachstum unterschiedlicher Phasen beobach-
tet; manchmal bildet sich die stabile α-Phase (Abb. 4.4b) und manchmal die
metastabilen θ-und γ-Phasen (Abb. 4.4a).

Auf den ersten Blick scheint dieses Ergebnis unbefriedigend. Berücksichtigt
man jedoch, daß die Temperatur der Probenoberfläche aufgrund unterschied-
licher Kontaktwiderstände je nach Versuch um bis zu 50 K unter der Tem-
peratur der Heizplatte liegen kann, weil das Substrat nur lose auf der Heiz-
platte aufliegt, so lassen sich die beobachteten Unterschiede leicht erklären. In
dem verwendeten Temperaturbereich macht das Aluminiumoxid nämlich einen
Phasenübergang von der metastabilen γ-Phase, über die θ-Phase, in die stabile
α-Phase. So beobachtete Trunov et. al bei der Oxidation von Aluminiumoxid
bei 910 K die alleinige Existenz der γ-Phase, bei 1200 K die Koexistenz al-
ler 3 Phasen und bei 1290 K nur noch eine Mischung aus θ- und α-Al2O3,
letzteres mit deutlicher Tendenz zur α-Phase [134]. Die beobachteten Pha-
senübergangstemperaturen von Trunov et al stimmen damit sehr gut mit den
in der vorliegenden Arbeit benutzten Temperaturbereich überein, und können
die unterschiedliche Entstehung der Phasen erklären.

Es erscheint daher unbedingt notwendig Abscheidetemperaturen oberhalb 1300
Kelvin zu verwenden, um reines α-Al2O3 zu erzeugen. Dies wurde in der vor-
liegenden Arbeit auch mehrfach beobachtet: Sorgfältige Reinigung der Kon-
taktflächen zwischen dem Substrat und der Heizung und die Verwendung von
Heizplattentemperaturen von 1473 K führten bei den Abscheideversuchen auf
Si(100) in allen Fällen zur Ausbildung von reinem chromdotierten α-Al2O3,
während bei Abscheidetemperaturen um die 1300 K meistens Mischungen
aus α-, θ- und γ-Al2O3 mit unterschiedlichem Anteil der α-Phase beobach-
tet wurden. Auf den Stahlsubstraten ist das Ergebnis ähnlich; auch hier wurde
nur reines Cr+:α-Al2O3 erzeugt, wenn die Temperatur 1473 K betrug. Einen
solchen Film auf Edelstahl zeigt Abb. 4.4c.
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Chemische Zusammensetzung

Die chemische Zusammensetzung mehrerer auf Si abgeschiedener Filme wurde
mit Hilfe von energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) analysiert. Die
Si-Substrate enthalten im Gegensatz zum Edelstahl selbst kein Chrom und
können somit die Messung nicht verfälschen. Die EDX-Messungen (hier nicht
gezeigt) ergeben eine Filmzusammensetzung aus∼39 % Aluminium und∼59 %
Sauerstoff. Damit liegt das gemessene Aluminium-zu-Sauerstoff-Verhältnis im
Rahmen der Messgenauigkeit bei dem für Al2O3 erwarteten Wert von 2/3.
Zusätzlich enthalten die präparierten Filme etwa 0.5 % (Rand) - 1.9 % (Mit-
te) Chrom, wobei der Chromanteil in der Mitte der Proben, direkt unterhalb
der Düse, leicht angereichert ist. Daher ist das Verhältnis von Chrom zu Alu-
minium zwischen 0.01 und 0.05 und somit rund einen Faktor 10 höher als in
der Gasphase (0.0015-0.0030, siehe Abschnitt 4.2.1). Beide Phänomene, die
Anreicherung von Chrom am Staupunkt und die Chromanreicherung im Film
überhaupt, lässt sich prinzipiell durch eine leicht unterschiedliche Zerfallski-
netik der beiden Vorläufer, Cr(acac)3 und Al(acac)3, erklären; nämlich durch
eine schneller ablaufende Reaktion des Cr(acac)3 bei vorgegebener Abscheide-
temperatur.

Nichtsdestotrotz wurden bei den hier vorgestellten Abscheideparametern kri-
stalline Cr3+:α-Al2O3-Filme mittels CVD hergestellt, welche einen Chroman-
teil von etwa 1 (mol-)% besitzen. Wie in Abschnitt 4.3.2 gezeigt wird, ist diese
Konzentration gerade am besten für die Verwendung als Temperatursensor ge-
eignet; zum einen ist die Phosphoreszenzintensität maximal, zum anderen sind
die Lebensdauern bei dieser Temperatur

”
relativ“ unempfindlich gegen leicht

unterschiedliche Dotierung, so daß sich die Chromanreicherung am Staupunkt
nur schwach auswirkt. Allerdings sollte an dieser Stelle bemerkt werden, daß
die homogene Dotierung von Filmen beim CVD-Verfahren immer eine beson-
dere Herausforderung darstellt, und sich somit bei der Herstellung von Tem-
peratursensoren leicht problematisch auswirken könnte. In jedem Fall sollte
für den jeweiligen Thermographischen Phosphor die Dotierungsabhängigkeit
der Phosphoreszenz untersucht werden, um zu prüfen, wie sich Dotierungsun-
genauigkeiten auswirken. Für chromdotiertes Aluminiumoxid ist dies in Ab-
schnitt 4.3.2 dokumentiert.

4.2.3 Phosporeszenzeigenschaften

Spektrale Analyse

Die Phosphoreszenzspektren verschiedener Proben wurden mit dem in Abb. 4.2
gezeigten Versuchsaufbau (siehe Abschnitt 4.2.1) analysiert und ausgewer-
tet; zwei dieser Spektren sind in Abb. 4.5 gezeigt: Dabei handelt es sich um
14µm dicke Rubinfilme auf Si(100) (Spektrum a) und voroxidiertem Edelstahl
(Spektrum b). Beide Filme wurden mit Röntgenbeugung als chromdotierte
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α-Al2O3-Filme identifiziert. Als Referenz wurde das Spektrum eines syntheti-
schen Rubinkristalls untersucht (Spektrum c in Abb. 4.5). Dieser wurde nach
der Verneuil-Methode produziert und enthält nach Angaben des Herstellers
(DJVA Industrie de pierres scientifiques, Suisse) ca. 1.2 % Cr.

Alle Spektren in Abb. 4.5 sind sich sehr ähnlich, was darauf hindeutet, daß
die hergestellten Rubinfilme und der Referenzkristall nahezu identische Phos-
phoreszenzeigenschaften besitzen. Man erkennt deutlich die zwei typischen
Übergänge des Rubins bei 694.4 nm und 692.9 nm, welche sich durch ein einfa-
ches Energieschema (siehe Abb. 4.5, entnommen aus Referenz [147]) erklären
lassen: Cr3+-Ionen werden durch das grüne Laserlicht (532 nm) aus ihrem 4A2-
Grundzustand in das breite 4F2-Band (grünes Band) angeregt, welches etwa
100 nm breit ist und sich im grünen Spektralbereich (∼ 18000 cm−1) befindet.
Die Lebensdauer des 4F2 Zustandes ist sehr kurz, und so gehen die angeregten
Ionen zunächst in den metastabilen 2E-Dublettzustand über, welcher aus den
zwei Subzuständen 2A und E besteht, die wiederum 29 cm−1 auseinander lie-
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Abbildung 4.5: Phosphoreszenzspektren 14 µm dicker Rubinfilme mit 0.5-1.9
(mol-)% Chromanteil. Die Filme wurden mittels CVD Technik auf (a) Si(100)
und (b) voroxidiertem Edelstahl (DIN 1.4301/AISI 304) abgeschieden. Bei bei-
den Filmen handelte es sich nachweislich um chromdotiertes α-Al2O3. Als Refe-
renz wurde ein synthetischer Rubinkristall (∼1.2 % Cr) vermessen (Spektrum
c). Bei den beobachteten Übergängen handelt es sich um die sog. R-Übergänge
des Rubins [147]. Sie lassen sich mit Hilfe das eingezeichneten Bandstruktur-
modells [147] erklären. Alle Spektren wurden bei 298 K germessen.
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gen. Von diesen Zuständen gehen die Ionen schließlich unter Aussendung von
Strahlung in den Grundzustand über; diese beiden Übergänge (E →4 A2 und
2A →4 A2) werden in der Literatur als R1 und R2 Linien bezeichnet und liegen
nach Referenz [147] bei 694.3 nm und 692.9 nm. Sie befinden sich damit in gu-
ter Übereinstimmung mit den beobachteten Übergängen der hier untersuchten
Rubinfilme (Spektrum a und b in Abb. 4.5).

Zeitaufgelöste Phosphoreszenzanalyse

Die Lebensdauer der Phosphoreszenz wurde mit dem in Abbildung 4.3 (siehe
Abschnitt 4.2.1) gezeigten Versuchsaufbau durchgeführt. Abbildung 4.6 zeigt
3 typische zeitaufgelöste Phosphoreszenzintensitäten, welche von einem 14 µm
dicken Aluminiumoxidfilm auf Si(100) stammen. Der Film wurde 280 Minuten
lang bei 1300 K und 220 hPa abgeschieden. Abgebildet sind die Phosphores-
zenzintensitäten von 3 verschiedenen Messungen bei 303 K, 473 K und 613 K,
einmal auf einer linearen Skala (Abb. 4.6a) und einmal auf einer logarithmi-
schen Skala (Abb. 4.6b). Auch diesmal handelte es sich nachweislich um die
Cr3+-dotierte α-Phase von Aluminiumoxid. Die gezeigten Kurven sind die Mit-
telwerte aus je 200 Einzelpulsen. Zudem wurde der Signaluntergrund eliminiert
und zwar durch Abziehen einer Basislinie, die zuvor an die Intensität vor den
Laserpulsen angepasst wurde. Daher liegt die Basislinie in Abb. 4.6a bei Null.

Das beobachtete Phosphoreszenzsignal lässt sich wie folgt beschreiben: Nahezu
gleichzeitig mit dem Laserpuls (5 ns) kommt es zu einem Anstieg der Intensität.
Das Maximum ist dabei von vielen experimentellen Parametern abhängig, wie
z.B. Verstärkung, optische Ausrichtung, Filmdicke, etc., und ist somit für jede
Messung unterschiedlich. Nach dem Laserpuls hält die Phosphoreszenz noch
einige Zeit an, wobei die Dauer von der Filmtemperatur abhängt: bei 303 K be-
trägt die

”
Nachleuchtzeit“ einige Millisekunden während sie mit zunehmender

Temperatur abfällt. Ferner lässt sich sowohl auf der linearen Skala (Abb. 4.6a),
aber noch besser auf der logarithmischen Skala (Abb. 4.6b) feststellen, daß die
Intensität exponentiell mit der Zeit abfällt. Daher wurde an die Kurven folgen-
der exponentieller Zusammenhang angepasst, aus dem sich die Lebensdauer τ
bestimmen lässt, nämlich:

I(t) = I0 · exp

(
− t

τ

)
(4.1)

Dabei ist I(t) die gemessene Phosphoreszenzintensität, I0 die Phosphoreszenz-
Anfangsintensität zum Ende des Laserpulses und τ die Phosphoreszenzlebens-
dauer.
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Abbildung 4.6: Zeitaufgelöste Phosphoreszenzintensität (Mittelwert über 200
Einzelmessungen) eines 14 µm dicken Rubinfilms auf Si(100). Gezeigt sind
3 verschiedene Messungen bei 303 K, 473 K und 613 K. Aufgetragen ist die
Phosphoreszenzintensität als Funktion der Zeit auf (a) einer linearen Skala und
(b) auf einer logarithmischen Skala.

Aus den in Abb. 4.6 gezeigten Kurven lassen sich mit Gleichung 4.1 folgen-
de Lebensdauern ermitteln: τ = 2.1 ms (303 K), 700 µs (473 K) und 230 µs
(613 K). Die Lebensdauer bei 298 K (nicht abgebildet) beträgt 2.3 ms und
ist damit etwas kürzer als der Literaturwert τ = 3.42 ms [152] für einen
Rubinkristall, allerdings länger als der Literaturwert τ = 1.6 ms [158] für
MO-PECVD beschichtete Rubinfilme nach Ausheilung mit einem CO2-Laser.
Möglicherweise liegen diese Unterschiede an den jeweiligen, z.T. unbekannten
Cr3+-Konzentrationen (siehe dazu auch Kapitel 4.3.2); bzw. in Referenz [158]
ist noch nichtmals der genaue α-Al2O3-Anteil im Film bekannt. Wie noch im
weiteren gezeigt wird, hat dies extreme Auswirkung auf die Phosphoreszenzle-
bensdauer. Besser vergleichbare Literaturangaben zu den hier gezeigten Filmen
waren auch nach intensiver Suche nicht zu finden.
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Temperaturabhängigkeit der Phosphoreszenz-Lebensdauer

Für mehrere chromdotierte Aluminiumoxidfilme, die bei verschiedenen Be-
schichtungsbedingungen abgeschieden wurden (siehe Tabelle 4.1), wurde die
Phosphoreszenzlebensdauer als Funktion der Probentemperatur untersucht.
Alle Beschichtungen wiesen in etwa den gleichen Cr3+-Anteil auf, 0.5-1.9%.
Zur temperaturabhängigen Analyse der Lebensdauer wurden die Proben lang-
sam und schrittweise (an Luft) aufgeheizt, bis sich eine stationäre Temperatur
einstellte; dann wurde die Phosphoreszenz, wie im vorigen Abschnitt beschrie-
ben, zeitaufgelöst gemessen; schließlich wurde an die gemessenen Kurven Glei-
chung 4.1 angepasst. Die Lebensdauern, welche aus diesen Kurvenanpassungen
gewonnen wurden, sind in Abbildung 4.7 als Funktion der Probentemperatur
abgebildet. Dabei handelt es sich ausschließlich um Filme, die nachweislich
aus reinem Cr3+:α-Al2O3 bestehen. Bei Temperaturen oberhalb 813 K wurde
die Phosphoreszenz (693-694 nm) zunehmend von der Schwarzkörperstrah-
lung überlagert, welche bei diesen Temperaturen ausreichend hohe Intensität
im roten Spektralbereich besitzt. Zwar könnte eine solche Überlagerung prin-
zipiell meßtechnisch eliminiert werden, dies gestaltet sich jedoch recht schwie-
rig, da die Schwarzkörperstrahlung mit T4 ansteigt und somit das Verhält-
nis von Meßsignal(Phosphoreszenzintensität) zu Untergrund (Schwarzkörper-
strahlung) mit steigender Temperatur stetig abnimmt. Deswegen wurde auf
eine solche Analyse verzichtet; die hier gezeigten Messungen wurden bei 813 K
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Abbildung 4.7: Phosphoreszenzlebensdauer τ mehrerer α-Al2O3-Filme, wel-
che bei ähnlichen Abscheidbedingungen auf Si(100) und Edelstahl aufgebracht
wurden (für Details siehe Tabelle 4.1). Die gestrichelte Linie ist eine Kurven-
anpassungen an die gemessenen Datenpunkte (SCCT-Modell, siehe Text).
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abgebrochen und die Probe wurde wieder schrittweise auf Raumtemperatur ab-
gekühlt. Dabei wurde die Lebensdauer auch während des Abkühlen bestimmt,
so daß die Hälfte der Daten in Abb. 4.7 von Messungen stammen, bei denen die
Temperatur anstieg, während die andere Hälfte bei absteigenden Temperatu-
ren gemessen wurden. Es fällt auf, daß dabei keine Hysterese entstand; folglich
haben sich die Filme während des Aufheizens nicht verändert. Dies ist auch
nicht weiter erstaunlich, da Rubin chemisch resistent (z.B. gegen Oxidation)
und äußerst temperaturstabil ist.

Man kann in Abb. 4.7 deutlich beobachten, daß sich die Kurven für verschie-
dene Proben nahezu identisch verhalten: Die Lebensdauer beträgt bei 298 K
etwa 2.3 ms und fällt mit zunehmender Temperatur zügig ab. Bis etwa 633 K
nimmt sie auf der logarithmischen Skala nahezu linear ab; dann aber, bei
633 K, beschleunigt sich die Abnahme bis die Lebensdauern bei 813 K et-
wa 6 µs erreichen. Ein solches Verhalten ist typisch für die Lebensdauern
angeregter Cr3+-Inonen und wurde in ähnlicher weise schon in der Literatur
beobachtet [152, 164]. Es kann dadurch erklärt werden, daß unterhalb 633 K
der

”
strahlende“ Phosphoreszenzübergang dominiert (2E →4 A2, siehe dazu

auch Abb. 4.5), während oberhalb 633 K der
”
strahlunslose“ 4F2 →4 A2 Über-

gang dominiert. Zhang und Mitarbeiter [164] entwickelten für die Beschreibung
der Phosphoreszenzlebensdauer Cr3+ dotierter Materialen ein Modell, das sog.
SCCT-Modell, das später von Seat und Sharp [152] auf Rubin angewandt
wurde (für Details siehe Kapitel 4.3.2). Dieses Modell kann den Temperatur-
verlauf in Abb. 4.7 hervorragend beschreiben (gestrichelte Linie in Abb. 4.7).
Dazu wurde Gleichung 4.8 (siehe Kapitel 4.3.2) an die Meßdaten angepasst.
Die dabei verwendeten (Fit-)Parameter (zur Definition siehe ebenfalls Kapitel
4.3.2) sind:

τS = 2.286ms, 3 · τS

τI
= 974.5, 3 · τS

τQ
= 5.16340608 ·1010,

∆E = 2065cm−1, ∆EQ = 8324cm−1

Sie können dazu benutzt werden, die Lebensdauer aus Messung der Tempe-
ratur genau zu errechnen (und umgekehrt). Da das SCCT-Modell, nur für
Cr3+-Ionen gültig ist, das Aluminiumoxid aber auch mit anderen Stoffen do-
tiert werden kann (siehe z.B. Kapitel 5.2), wurden die Lebensdauern in Abb.
4.7 auch zusätzlich noch durch ein Polynom beschrieben (Gleichung 4.2, gültig
für 298K < T (K) < 823K). Diese Art der Anpassung ist zwar rein empirischer
Natur und weist nicht die, nach der Theorie erwartete Form auf, sie ist aber
evtl. besser mit den Ergebnissen anderer Dotierstoffe vergleichbar.

ln(τ(µs)) = 11.3589887− 0.0243413 · T + 6.1467406 · 10−5 · T 2

−7.4919831 · 10−8 · T 3 + 2.1865908 · 10−11 · T 4 (4.2)

Auch dieses Polynom kann zur Berechnung der Lebensdauer aus Messung der
Temperatur benutzt werden (und umgekehrt).
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Wie in Abb. 4.7 gut zu beobachten ist, streuen die Lebensdauern für ver-
schiedene Proben nur gering, was auf eine gute Reproduzierbarkeit der CVD-
Schichten hindeutet. Trotzdem scheint die Streuung hauptsächlich durch die
Messungen verschiedener Proben herzukommen, denn jede einzelne Kurve zeigt
einen wesentlich monotoneren Verlauf. So ist der Fehler in der Lebensdauer (al-
ler Proben) bei 400 K etwa ±10K (∆T/T ≈ 0.05) und bei 750 K etwa ±21K
(∆T/T ≈ 0.06), und liegt damit bei etwa 6%; während sich die Lebensdau-
er einer einzelnen Probe mit dem SCCT-Modell auf 1% genau dargestellen
lässt. Möglicherweise basiert die Streuung unterschiedlicher Proben darauf,
daß die Chromdotierung nicht ganz exakt ist, was einen Einfluß auf die Le-
bensdauer hat (siehe Kapitel 4.3.2). Daher ist bei der späteren Anwendung
solcher CVD-Schichten zur Oberflächentemperaturmessung unbedingt auf die
genaue Cr3+-Dotierung zu achten. Evtl. könnte hier auch eine modifizierte
Verdampfertechnik der CVD-Vorläufer sinnvoll sein, z.B. das erst seit kurz-
em bei Metallfilmen angewandte dosierte Einbringen von gelösten Vorläufern
in den CVD-Prozeß [165]. Mit solchen Techniken kann die Genauigkeit der
Dotierung mit Sicherheit noch verbessert werden. Schließlich kann auch jede
Beschichtung einzeln kalibriert werden, auch so lässt sich die Präzision der
Temperaturmessung noch deutlich verbessern.

Abschließend sei an dieser Stelle bemerkt, daß auch Filme untersucht wurden,
die neben dem α-Al2O3 einen signifikanten Anteil an chromdotierten γ-Al2O3

und θ-Al2O3 besaßen. Die Phosphoreszenz dieser Proben (nicht in Abb. 4.7
gezeigt) ist wesentlich kurzlebiger, z.B. 1.4 ms bei 298 K (Probe Nr. 6, sie-
he Tabelle 4.1). Zudem zeigten Mischungen aus verschiedenen Phasen unter-
schiedliche Lebensdauern, je nach Anteil der α-Phase. Selbst Proben aus reinen
γ-Al2O3 oder θ-Al2O3 zeigten Fluoreszenz, allerdings mit sehr kurzen Lebens-

Probe Abscheideparameterb Lumineszenzc

Nr. Substrat Phasea T(K) p(hPa) Molenbruch
XCr(acac)3

(Gasphase)

τ(ms)
bei 298 K

1 Si(100) α 1273 200 0.0030 2.2
2 Si(100) α 1343 200 0.0015 2.4
3 Si(100) α 1373 230 0.0015 2.2
4 Stahl/oxid. α 1473 240 0.0015 2.5
5 Si(100) γ+θ 1273 240 0.0015 0.37
6 Stahl/oxid. θ+γ+α 1273 200 0.0015 1.4

a nach XRD-Analyse, b siehe Abschnitt 4.2.1, c siehe Abschnitt 4.2.3

Tabelle 4.1: Phosphoreszenzeigenschaften verschiedener mit CVD beschichte-
ter Cr+:Al2O3-Filme
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dauern, z.B. 370 µs bei 298 K (Probe Nr. 5, siehe Tabelle 4.1). Daher sind alle
Proben, die nicht aus reinem α-Al2O3 bestehen, ungeeignet für den Einsatz als
Temperatursensor, da ihre Phosphoreszenzlebensdauern sehr kurz und nicht
reproduzierbar sind. Nur Proben, die aus reinem chromdotiertem α-Al2O3 be-
stehen, zeigen reproduzierbare Lebensdauern.

4.2.4 Diskussion und Zusammenfassung

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, daß es in dieser Arbeit erst-
malig gelungen ist, thermographische Schichten zur Oberflächentemperatur-
messung mit dem CVD-Verfahren herzustellen. Erfolgreich hergestellt wurden
chromdotierte Alumniumoxidschichten auf Stahl- und Si-Substraten sowie ih-
re Eignung als

”
Temperatursensoren“ demonstriert. Die Filme wurden in ei-

nem Kaltwandreaktor abgeschieden. Dabei dienten Aluminiumacetylacetonat
und Chromacetylacetonat als Vorläufer, welche in einer sauerstoffhaltigen At-
mosphäre bei einem Druck von 200-240 hPa und Temperaturen von 1273 K
bis 1473 K zu Cr3+:Al2O3 reagierten. Der Chromgehalt in den erzeugten Fil-
men betrug etwa 1 %. Während Filme, die bei 1273 K abgeschieden wurden,
hauptsächlich aus einem Gemisch aus α-Al2O3, γ-Al2O3 und θ-Al2O3 bestan-
den, handelte es sich bei den bei 1473 K erzeugten Filmen ausschließlich um
chromdotiertes α-Al2O3. Phosphoreszenzmessungen zeigten, daß nur die stabi-
le α-Phase die typischen R-Linien von Rubin aufweist, während für die ande-
ren Phasen keine charakteristischen Linien im Spektrum beobachtet wurden;
möglicherweise ist deren Lumineszenz über einen weiten Spektralbereich

”
ver-

schmiert“. Ferner war die Lebensdauer dieser Phasen extrem kurz und nicht
reproduzierbar. Daher sind diese Phasen oder auch Phasengemische nicht ge-
eignet zur Temperaturbestimmung.

Nur chromdotierte α-Al2O3 Filme besitzen reproduzierbare Phosphoreszenzle-
bensdauern, welche sich sehr gut zur Bestimmung der Filmtemperatur einset-
zen lassen. Der Fehler in der Temperaturmessung liegt dabei für solche Filme,
welche entsprechend den in diesem Kapitel gegebenen Anweisungen hergestellt
werden, um die 6 %. Würde jeder Film einzeln kalibriert, so ließe sich der Fehler
prinzipiell weiter verringern. Die höchste hier vermessene Temperatur lag bei
813 K. Noch höhere Temperaturen wurden nicht vermessen, da zum einen die
Lebensdauern sehr kurz werden und zum anderen die Schwarzkörperstrahlung
der Proben das Meßsignal zunehmend überlagert. Im Prinzip sollte es jedoch
mit entsprechender Meßtechnik möglich sein, die Temperatur noch weiter zu
erhöhen. Vielversprechend bei hohen Temperaturen ist auch die Verwendung
eines Thermographischen Phosphors der bei kürzeren Wellenlängen emittiert,
um so den Einfluß der Schwarzkörperstrahlung zu umgehen (siehe dazu auch
Kapitel 5.2).
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4.3 Sol-Gel-Abscheidung von Rubin

Obwohl die Phosphoreszenz von Rubin bereits ausführlich im Rahmen der
Lasertechnologie untersucht wurde [147–151], findet man nur relativ wenig
Informationen über die Dotierungsabhängigkeit wichtiger Phosphoreszenzei-
genschaften. Möglicherweise liegt das an der Schwierigkeit, präzise dotierte
Rubine herzustellen. Oftmals wird die Dotierung nämlich nicht gezielt einge-
stellt, sondern erst nachträglich, z.B. durch EDX, bestimmt. Trotz intensi-
ver Literaturrecherche ließen sich hier nur wenige Studien zu diesem Thema
finden: Yu und Clarke untersuchten gezielt die Dotierungsabhängigkeit der
Rubinspektren [163]; dabei wurde die Dotierung der

”
Rubine“ durch Sintern

von α-Al2O3-Pulvern mit Chromnitratlösungen bei 1873 K variiert. Allerdings
fehlen hier Untersuchungen zur Dotierungsabhängigkeit der Phosphoreszenzle-
bensdauern. Hensen, de Dood und Polman unteruchten Rubineinkristalle, die
sie zuvor durch Ionenimplantation hergestellte hatten [166]; ihre Ergebnisse
beschränken sich jedoch auf äußerst geringe Chromdotierungen (< 0.3 at.%).

Um Rubinschichten als Temperatursensoren einzusetzen ist es aber unerlässlich,
den Einfluß der Chromdotierung genau zu kennen. Dazu ist die Herstellung
präzise dotierter Filme notwendig. Leider versagt die CVD-Technik in der
hier angewandten Form, insofern sich, bedingt durch die verwendete Stau-
punktstömung, nur leicht inhomogen dotierte Filme herstellen lassen (0.5%
Chrom am Probenrand, 1.9 % Chrom in der Probenmitte, siehe Kapitel 4.2.2).
Möglicherweise liegt das an einer unterschiedlichen Zerfallskinetik der verwen-
deten Vorläufer, Aluminium- und Chromacetylacetonat.

Um nun trotzdem den Einfluß der Chromdotierung auf die Phosphoreszenz zu
studieren, war es daher notwendig, exakt dotierte Rubinfilme mit einer ande-
ren Technik herzustellen. Dazu wurde in der vorliegenden Arbeit als zweites
Beschichtungsverfahren die Sol-Gel-Technik angewendet (für Details siehe Ka-
pitel 1.2 und die Referenzen [88,90–93,95]). Zwar sind die mit Sol-Gel-Technik
hergestellten Filme oftmals eher grobkörnig und schlechter haftent als die mit
CVD- oder PVD hergestellten Filme. Das Verfahren besticht jedoch durch
seine Einfachheit und durch seine Möglichkeit zur präzisen Dotierung, inso-
fern sich die benutzten Reagenzien präzise einwiegen lassen. Ferner können,
wie sich im folgenden noch herausstellt, auch diese Schichten prinzipiell zur
Oberflächentemperaturmessung benutzt werden.

Der folgende Abschnitt 4.3.1 beschreibt zunächst die Herstellung sowie die
strukturelle und chemische Charakterisierung chromdotierter Aluminiumoxid-
schichten. Die Phosphoereszenzeigenschaften der hergestellten Filme werden
dann sowohl dotierungsabhängig als auch temperaturabhängig in Abschnitt
4.3.2 vorgestellt.
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4.3.1 Resultate: Rubinabscheidung

Sol-Herstellung

Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellte Sol-Gel-Technik zur Herstellung
von Rubinfilmen basiert auf einer Methode, die ursprünglich von Bahlawa-
ne [97] zur Herstellung undotierter kristalliner Aluminiumoxidfilme vorgeschla-
gen wurde; verwendet werden Aluminium Tri-Isopropoxyd (Abk.: ATI, Herst.:
Sigma Aldrich, 98 % rein) als Aluminiumquelle, Essigsäure (Abk.: CH3COOH,
Herst.: KMF, 99.8 % rein) als Katalysator und Diethylen-Glykol-Monoethyl-
ether (Abk.: C6H24O3, Herst.: Fluka, 98 % rein) als Lösungsmittel. In der
vorliegenden Arbeit wurde die Methode dahingehend modifiziert, ATI teilwei-
se durch Chromacetylacetonat (Cr(acac)3) zu ersetzen, um so chromdotierete
Aluminiumoxidfilme zu erzeugen. Alle Substanzen sind kommerziell erhältlich,
relativ ungiftig, preiswert und einigermaßen einfach zu handhaben. Lediglich
das ATI sollte nicht über längere Zeit an Luft gelagert werden.

Die Sol-Herstellung lief folgendermaßen ab: Zunächst wurde der Diethylen-
glykol-Monoethylether unter leichtem Rühren auf 363 K geheizt, bis sich bei
363 K ein Temperaturgleichgewicht eingestellt hatte. Dann wurden präzise ab-
gewogene Mengen an ATI und Cr(acac)3 hinzugegeben, wobei die Mischung
stetig weitergerührt wurde. Dabei ist zu beachten, daß dieser Schritt die späte-
re Chromdotierung bestimmt und demnach entsprechend sorgfältig durch-
zuführen ist. Nach 15-minütigem, nun etwas verlangsamten Rühren, erfolgte
folgte die Hinzugabe der Essigsäure (CH3COOH). Insgesamt betrug das mola-
re Verhältnis der benutzten Substanzen [C6H24O3:CH3OOH:ATI:Cr(acac)3]
exakt [44:3:(1-x):x]. Der molare Cr(acac)3-Anteil x wurde dabei variiert, so daß
in der vorliegenden Arbeit Sole mit Stoffmengenanteilen [y:=xCr(acac)3/xATI ]
zwischen 0 und 0.067 hergestellt wurden. Nach Zugabe der Essigsäure wurde
die Temperatur unter stetigem Rühren der Mischung noch für 5 Minuten kon-
stant gehalten, bis sich alle Substanzen gelöst und sich ein klares Sol gebildet
hatte. Dann wurde die Lösung unter fortgesetztem Rühren langsam auf Raum-
temperatur abgekühlt. Als Ergebnis dieser Prozedur erhält man ein klares Sol,
das auch über Wochen hinweg an Luft stabil bleibt; man beobachtet weder
eine Veränderung der Färbung noch der Viskosität.

Verdampfungs- und Kristallisationseigenschaften des Sols

In Referenz [97] wurde beobachtet, daß die undotierten Sole nach Anlassen
auf 453 K ein Gel bilden. Um zu analysieren, ob, bzw. wie sich das Chrom-
acetylacetonat auf diesen Prozeß auswirkt, wurde ein Sol mit 1% Chrom ex-
emplarisch mit Thermogravimetrie (TG/DTA) analysiert (Abb. 4.8a). Dazu
wurde das Sol in einer Atmosphäre aus reinem Helium angelassen (1000 hPa),
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um die Verdampfung des Lösungsmittels zu studieren. Die Heizrate betrug
dabei 5 K/min. Abb. 4.8a zeigt den Massenverlust (TG-Messung, linke Ordi-
nate) und das differentielle Temperatursignal (DTA-Messung, rechte Ordinate)
während des Anlassens: Man beobachtet ein Verdampfen des Lösungsmittels
ab etwa 350 K, angezeigt durch den stetigen Massenverlust der Probe. Bei
einer Temperatur von 443 K sind bereits 92 % der Ausgangsmasse verdampft,
gleichzeitig nimmt auch das DTA-Signal während der Verdampfung stetig ab.
Nachdem die Temperatur von 443 K erreicht ist, bleiben die restlichen 8% der
Ausgangsmasse konstant, was darauf hindeutet, daß die Verdampfung abge-
schlossen ist und sich das gewünschte Gel gebildet hat. Bei diesem Prozeß ist
beachtenswert, daß beide Signale, sowohl die TG-Kurve als auch die DTA-
Kurve, während des Verdampfungsvorgangs stetig und monoton verlaufen. Es
sind keine Anomalien oder Sprünge zu beobachten, die auf irgendeine Reak-
tion hindeuten würden, wie z.B. die Pyrolyse des Sols oder eine Reaktion des
Chromacetylacetonates mit dem Rest des Sols. Folglich scheint das Chromace-
tylacetonat die Gel-Bildung nicht zu beeinflussen.

Tatsächlich lässt sich die Gel-Bildung auch außerhalb der Thermowaage beob-
achten, nämlich nach Erwärmung des Sols (in Luft) auf etwa 453 K. Wie noch
im folgenden gezeigt wird, führt ein weiteres erhitzen des Gels zur Bildung
kristalliner Aluminiumoxidfilme.

Um die Umwandlung des Gels in einen kristallinen Aluminiumoxidfilm näher
zu untersuchen, wurden u.a. folgende thermogravimetrischen Messungen durch-
geführt (Abb. 4.8b): Zunächst wurde außerhalb der Meßapparatur ein Gel her-
gestellt und zwar durch Anlassen einer geringen Menge Sol in Luft auf 453 K.
Dieses wurde dann auf Raumtemperatur abgekühlt und nachfolgend in einer
Thermowaage auf 1500 K angelassen. Dabei fand das Anlassen in synthetischer
Luft (20 % O2, 80 % N2) bei 1000 hPa statt, um die Analyse bei möglichst be-
schichtungsnahen Bedingungen durchzuführen. Die Heizrate betrug 10 K/min.
Der dabei gemessene Massenverlust (linke Ordinate in Abb. 4.8b) und das
DTA-Signal (rechte Ordinate in Abb. 4.8b) liefern wichtige Informationen über
das Temperaturverhalten des Kristallisationsprozesses: Bei niedrigen Tempera-
turen (< 730 K) werden im DTA-Signal mehrere exotherme Peaks beobachtet,
während gleichzeitig die Masse mit steigender Temperatur rapide abnimmt.
Zwei dieser Peaks befinden sich bei ∼543 K und ∼690 K, möglicherweise exi-
stiert noch ein dritter bei etwa 456 K. Allerdings ist letzterer nur sehr schwer zu
lokalisieren, da das DTA-Signal in diesem Temperaturbereich zusätzlich durch
die endotherme Verdampfung des Lösungsmittels überlagert wird. Wahrschein-
lich resultieren sie von dem schrittweisen Zerfall des Gels unter Abgabe der
Kohlenwasserstoffe und der Bildung eines Aluminumoxidfilmes. Für eine de-
taillierte Erklärung sind weitere Untersuchungen notwendig, auf die aber an
dieser Stelle verzichtet wurde. Oberhalb 730 K bleibt die verbleibende Masse
(etwa 10 % der Ausgangsmasse) mit steigender Temperatur konstant. Daraus
kann man schließen, daß der Zerfallsprozeß des Gels bei 730 K beendet ist und
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Abbildung 4.8: TG und DTA Messungen, durchgeführt während des Anlas-
sens eines mit 1% Cr dotierten Sols/Gels: Abb. (a) zeigt die Erwärmung des
(flüssigen) Sols in einer Atmosphäre aus reinem Helium bei 1000 hPa; dabei
verdampft das Lösungsmittel unter Umwandlung des Sols in ein Gel. Abb.
(b) zeigt die Erwärmung des Gels in synthetischer Luft(20% O2, 80% N2,
1000 hPa); dabei kristallisiert das Gel zu Aluminiumoxid. Das in (b) unter-
suchte Gel wurde zuvor durch Anlassen des Sols auf 453 K außerhalb der
TG/DTA-Apparatur hergestellt. Die Heizrate betrug 5 K/min in Messung (a)
und 10 K/min in Messung (b).



122 Kapitel 4: Oberflächentemperatursensoren aus Cr3+:Al2O3-Schichten

sich das Gel in Aluminiumoxid umgesetzt hat. Dennoch steigt das DTA-Signal
mit zunehmender Temperatur weiter an und bildet bei 1300 K ein breites
Maximum aus. Dieses Verhalten könnte von der Kristallisation des Aluminiu-
moxids resultieren; z.B. durch Umformung eines amorphen Aluminiumoxides
in α-Al2O3 via der γ-Phase und der θ-Phase. Wie bereits mehrfach bei den do-
tierten und undotierten CVD-Aluminiumoxidschichten beobachtet (siehe Ka-
pitel 3.2.2, 3.3.1 und 4.2.2) bildet sich bei tiefen Temperaturen (∼753 K) ein
amorpher Aluminiumoxidfilm, der dann mit steigender Temperatur bei etwa
1023 K kristallisiert. Dabei wurden zunächst die metastabilen γ- und θ-Phasen
beobachtet, die sich mit steigender Temperatur in die stabile α-Phase umwan-
deln. Bei den CVD-Filmen wurde dieser Phasenübergang bei etwa 1273-1373
K beobachtet, was mit entsprechenden Literaturangaben über die Phasenum-
wandlung von Aluminiumoxid [134] konsistent ist. Dies ist aber auch der Tem-
peraturbereich, bei welchem der Peak im DTA-Signal (Abb. 4.8b) beobachtet
wird. Daher könnte er den Phasenübergang des Sol-Gel-Aluminiumoxids an-
zeigen.

Filmherstellung/Trocknungsprozeß

Zunächst wurde untersucht, welches Material sich zu Beginn der Beschich-
tung, also während der Trocknung des Gels, bildet. Dazu wurden einige Si-
liziumsubstrate bei Raumtemperatur mit Sol benetzt und anschließend auf
563 K erhitzt. Letzteres geschah an Luft, durch auflegen der Proben auf eine
auf 563 K vorgeheizte Heizplatte. Nach etwa 1 Minute Heizen bildet sich ein
gelber, grobkörniger Film. Die Heizgeschwindigkeit spielt hierbei keine Rol-
le, denn der gleiche Film wird auch erzeugt, wenn man das Sol zunächst bis
Bildung eines transparenten Gels trocknet (bei 463 K) und dann langsam auf
563 K aufheizt.

Mehrere der so präparierten Filme wurde unmittelbar nach der Herstellung
bei 563 K und Abkühlen auf Raumtemperatur weiter analysiert, und zwar
mit EDX (Abb. 4.9b) mit Hinblick auf die chemische Zusammensetzung der
Filme, und mit XRD (Beugungsmuster (a) in Abb. 4.10) zur Untersuchung
der Phasenzusammensetzung. Dabei wurden exemplarisch nur Filme mit einer
Chromdotierung y=xCr(acac)3/xATI=0.011 untersucht; sie besitzen, wie noch
später gezeigt wird, die vielversprechensten Phosphoreszenzeigenschaften und
eignen sich am besten als Temperatursensoren.

Wie sich aus der EDX-Analyse (Abb. 4.9b) ergibt, bestehen die Filme aus et-
wa 25 (Atom-)% Kohlenstoff, 52.5 (Atom-)% Sauerstoff, 22 (Atom-)% Alumi-
nium und Spuren von Chrom (< 0.5%). Dabei ist zu beachten, daß Wasserstoff
nicht mit EDX detektiert werden kann und damit auch vorhanden sein könnte.
Auch der Wert für Chrom wird bei diesen hohen Verdünnungen (Konzentra-
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tion < 0.5 %) nur recht ungenau bestimmt. Zum Vergleich ist in Abb. 4.9
auch die ursprüngliche Zusammensetzung des Sols vor dem Anlassen auf 563
K dargestellt (Abb. 4.9a); diese wurde aus den Massen der eingewogenen Sub-
stanzen bestimmt: Das Sol besteht ursprünglich aus 60.8688 (Atom-)% Was-
serstoff, 26.0878 (Atom-)% Kohlenstoff, 12.9574 (Atom-)% Sauerstoff, 0.0851
(Atom-)% Aluminium und 0.0009 (Atom-)% Chrom. Vergleicht man die Zu-
sammensetzung vor (Abb. 4.9a) und nach der Beschichtung (Abb. 4.9b), so
sieht man, daß der relative Aluminiumanteil um einen Faktor 259 ansteigt,
während sich der relative Sauerstoffanteil nur um einen Faktor 4 erhöht und
der relative Kohlenstoffanteil gleich bleibt. Nimmt man an, daß die absolute
Menge an Aluminium im Sol gleich bleibt, so lässt sich daraus schließen, daß
der Großteil an Kohlenstoff, Sauerstoff und wahrscheinlich auch Wasserstoff
während der Umsetzung des Sols verloren geht; entweder durch Verdampfen
des Lösungsmittels oder durch den Zerfall des Gels. Der erzeugte Film besteht
daher im wesentlichen aus Aluminiumoxid, ist allerdings noch stark mit Koh-
lenstoff verunreinigt (25%). Letzteres deutet darauf hin, daß sich der Film bei
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Abbildung 4.9: Chemische Zusammensetzung (a) des Sols, (b) des Films unmit-
telbar nach der Herstellung bei 563 K und (c) nach nachfolgendem Anlasssen
auf 1403 K in reinem Sauerstoff. Die Zusammensetzung des Sols (a) wurde
aus den eingewogenen Substanzen berechnet. Die Zusammensetzung der Fil-
me wurde durch EDX bestimmt. Dabei ist erwähnenswert, daß Wasserstoff
nicht mit EDX detektiert werden kann.
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563 K noch nicht vollständig zu Aluminiumoxid umgesetzt hat. Dies ist auch in
guter Übereinstimmung mit der TG/DTA-Analyse (Abb. 4.8b), welche zeigt,
daß die Umsetzung erst bei 730 K vollständig abgeschlossen ist.

Im Röntgenbeugungsmuster eines solchen Films (Abb. 4.10a) werden nur zwei
schwache Reflexe bei 2θ = 55.3◦ und 2θ = 55.8◦ beobachtet. Sie stammen von
dem Si-Substrat (siehe auch Abb. 7.5 in Kapitel 7). Daher produziert der Film
selbst keine Röntgenreflexe und ist folglich amorph.

Anlassen der erzeugten Filme

Wie in Abschnitt 4.2.2 gezeigt wurde, ist nur die chromdotierte α-Phase von
Aluminiumoxid als Thermographischer Phosphor geeignet, da nur sie repro-
duzierbar phosphoresziert. Alle anderen Phasen und auch amorphe Filme sind
eher ungeeignet. Deswegen wurden die im vorigen Abschnitt vorgestellten,
bei 563 K aufgebrachten Aluminiumoxidfilme nachträglich angelassen, um die
Struktur zu ordnen und den überschüssigen Kohlenstoff zu entfernen. Dazu
wurden die Filme für zwei Stunden lang in einer Atmosphäre aus reinem
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Abbildung 4.10: Röntgenbeugungsmuster von chromdotierten (y=0.011) Alu-
miniumoxidfilmen (a) unmittelbar nach der Herstellung bei 563 K und nach
weiterem Anlassen (2 Stunden) in O2-Atmosphäre bei (b) 1173 K und (c) 1403
K. Eingezeichnet sind die Reflexe α-Al2O3 (¨) [167] und des Si-Substrates (O,
siehe auch Röntgenbeugungsmuster 7.5 in Kapitel 7).
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Sauerstoff auf 1173 K und 1403 K geheizt. Die Heiz- und Abkühlraten be-
trugen 10 K/min. Anschließend wurden einige der so angelassenen Filme mit
Röntgenbeugung (Beugungsmuster (b) und (c) in Abb. 4.10) als Funktion der
Anlaßtemperatur analysiert. Filme, die ausschließlich auf 1403 K angelassen
wurden, wurden auch mit EDX (Abb. 4.9c) und Rasterelektronenmikroskopie
analysiert (Abb. 4.11a und 4.11b), Fotos sind in Anhang C.1 zu finden.

Nach Anlassen eines bei 563 K Sol-Gel-beschichteten Aluminiumoxidfilms auf
1173 K wurde das Röntgenbeugungsmuster (b) in Abb. 4.10 gemessen. Es
zeigt zwei

”
Arten“ von Reflexen: Zum einen enthält es die charakteristischen

Reflexe des Si(100)-Substrates (gekennzeichnet mit O, siehe auch Röntgen-
beugungsmuster (a) in Abb. 7.5, Kapitel 7), zum anderen beobachtet man
mehrere breite Reflexe (mit Pfeilen markiert), die offensichtlich von dem Film
selbst stammen. Die letzteren sind sehr breit und sehr schwach, zu schwach
für eine quantitative Auswertung. Man kann daraus allerdings folgern, daß die
Kristallisation des Filmes ab etwa 1173 K beginnt, die Phasen sind aber noch
sehr schwach ausgeprägt. Das ändert sich, wenn man die Anlaßtemperatur
weiter erhöht. Nach Anlassen der bei 563 K aufgebrachten Filme auf 1403 K,
wurde das Beugungsmuster (c) in Abbildung 4.10 beobachtet. Es zeigt klar und
deutlich die Reflexe von α-Al2O3 (gekennzeichnet mit ¨) und belegt damit die
Abscheidung des gewünschten Cr3+-dotierten, polykristallinen α-Al2O3. Die
Reflexe sind sehr scharf, was auf große Kristalle (> 0.1µm) hindeutet.

Letztlich belegen diese Studien (Abb. 4.10), daß auch die Sol-Gel-Filme zwi-
schen 1173 K und 1403 K einen Phasenübergang durchmachen. Diese Beobach-
tungen stehen im Einklang mit dem beobachteten breiten Peak im TGA-Signal
des angelassenen Sols (Abb. 4.8b) bei etwa 1300 K, der, wie bereits zuvor ver-
mutet, durch eben jenen Phasenübergang entsteht. Nachweislich hat sich bei
1403 K die α-Phase vollständig ausgeprägt. Da nur diese Filme für die Anwen-
dung als Temperatursensor in Frage kommen, wurden im weiteren nur solche
Filme weiter analysiert, die auf 1403 K angelassen wurden.

So wurden einige Proben (Dotierung: y=0.011) mit EDX (Abb. 4.9c) und mit
Rasterelektronenmikroskopie (Abb. 4.11a und 4.11b) untersucht. Die EDX-
Analyse des auf 1403 K in O2-Atmosphäre angelassenen Aluminiumoxidfilms
(Abb. 4.9c) liefert seine chemische Zusammensetzung: Er besteht aus ∼60.9
(Atom-)% Sauerstoff, ∼34.4 (Atom-)% Aluminium, ∼0.5 (Atom-)% Chrom
und ∼4.2 (Atom-)% Kohlenstoff. Der Film besteht also hauptsächlich aus Alu-
miniumoxid, welches mit geringen Mengen an Kohlenstoff (3-4%) verunreinigt
ist. Trotz der Verwendung hoher Temperaturen (1403 K) und reinem Sauer-
stoff als Oxidator konnte der Kohlenstoff nicht vollständig entfernt werden.
Das Aluminium zu Sauerstoff Verhältnis beträgt 0.56 und ist damit etwas zu
niedrig, als für Al2O3 erwartet wird (2/3=0.67); offensichtlich ist der Sauer-
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stoffgehalt ein wenig höher als bei einem reinen Al2O3-Film. Nichtsdestotrotz
handelt es sich beim kristallinen Anteil des Aluminiumoxid definitiv um Al2O3,
was durch Röntgenbeugung eindeutig belegt wird. Möglicherweise ist ein Teil
des überschüssigen Sauerstoffs an den Kohlenstoff gebunden, schließlich be-
steht ein großer Teil des ursprünglichen Sols aus organischen Substanzen. So
könnte der Film prinzipiell auch noch geringfügig mit Wasserstoff verunreinigt
sein, der mit EDX nicht detektierbar ist. Auf alle Fälle wird die Dotierung des
Aluminiumoxids mit Chrom durch EDX bestätigt; dabei stimmt das Verhält-
nis von Chrom zu Aluminium im Film mit dem Verhältnis im Sol im Rahmen
der Messgenauigkeit überein. Außerdem scheint die geringe Verunreinigung des
Films mit Kohlenstoff und Sauerstoff die Phosphoreszenzeigenschaften nicht zu
beeinträchtigen (siehe Kapitel 4.3.2).

Eine weitere Bestätigung des Chromeinbaus in das Aluminiumoxidgitter liefert
die Farbe des Films; diese wechselt nämlich während des Anlassens von Gelb
in

”
Rubin-Rot“, der typischen Farbe des Rubins.

Wird der Beschichtungsvorgang, und hier vor allen Dingen die erste Phase, also
die Benetzung des Substrates mit Sol, nicht kontrolliert durchgeführt, so weist
die Oberfläche i.a. eine körnige und stark zerklüftete Struktur auf, wie man aus
den REM-Aufnahmen eines solchen, auf 1403 K angelassenen Filmes, erkennen
kann (Abb. 4.11a und 4.11b). Im Prinzip könnte man daher meinen, daß ein
solch brüchiger Film nicht besonders gut auf dem Silizium haftet und die Me-
thode somit ungeeignet zur Herstellung Thermographischer Phosphore ist. Um
die Haftungseigenschaften der Filme zu testen, wurden mehrere solcher Proben
(von etwa ∼ 2µm Dicke) in einem Ultraschallbad gereinigt. Dabei wurde beob-
achtet, daß die Filme im Durchschnitt ca. 60% ihrer Masse verlieren (und zwar
bereits nach kurzer Zeit < 5 Minuten); die restlichen 40% lassen sich aber mit-
tels Ultraschallbadreinigung überhaupt nicht entfernen. Auch nach 60 Minuten
Reinigung konnte keine weitere Massenabnahme mehr festgestellt werden. Of-
fensichtlich gehören diese 40% der Masse zu einem besser haftenden Teil des
ursprünglichen Films. Der verbleibende Film wurde denn auch mit Rasterelek-
tronenmikroskopie untersucht (Abb. 4.11c und 4.11d):Man erkennt einen deut-
lich glatteren, und offensichtlich besser haftenden Film; aus der verbleibenden
Masse (40 % der Ausgangsmasse) und der anfänglichen Schichtdicke lässt sich
eine mittlere Schichtdicke von < 1µm abschätzen. Offensichtlich war dieser
gut haftende Teil der Beschichtung von der ursprünglich beobachteten Schicht
bedeckt. Folglich bildet sich, weitgehend unabhängig von der Durchführung
des Beschichtungsvorgangs, immer ein dünner, gut haftender Film auf der Si-
liziumoberfläche aus. Ist der anfangs aufgetragene Sol-Film allerdings zu dick,
so scheidet sich aus dem überschüssigen Sol eine grobe und körnige Struktur
auf dem eigentlichen Film ab.
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Abbildung 4.11: REM-Aufnahmen chromdotierter Aluminiumoxidschichten
(y=1.11%): (a, b) nach einmaliger Abscheidung bei 563 K und zusätzlichem
Anlassen auf 1403 K inO2; (c, d) nach Reinigung der Proben im Ultraschallbad
und (e, f) 3 µm dicke Schichten, die durch zyklische Beschichtung aufgebracht
wurden (siehe auch Abb. 4.12 ).

Motiviert durch diese Beobachtung wurde der Beschichtungsprozeß modifi-
ziert, mit dem Ziel besser haftende Filme mit Schichtdicken > 1µm zu erzeu-
gen; solche Filme könnten aufgrund ihrer stärkeren Phosphoreszenzintensität
besser zur Messung der Oberflächentemperatur geeignet sein, da sie meßtech-
nisch leichter zu analysieren sind als dünne Filme. Dazu wurde insbesondere die
Anfangsphase des Beschichtungsvorgangs, die Benetzung des Substrates mit
Sol, besser kontrolliert: Es stellte sich heraus, daß es notwendig ist, mit einer
hinreichend dünnen Sol-Benetzung zu starten; nur solche Prozeduren führen
zur alleinigen Ausbildung der gut haftenden dünnen Schicht, während dicke
Sol-Filme immer zu einer gut haftenden dünnen Schicht mit darüberliegenden
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groben Rubinkörnern neigen. Als Folge sind die produzierten Filme extrem
dünn (∼ 0.1−0.2µm). Um nun trotzdem dickere Schichten zu erzeugen wurde
die Abscheidung zyklisch durchgeführt (siehe Flußdiagramm 4.12): Zunächst
wurde das Substrat bei Raumtemperatur durch

”
Dip-Coating“ benetzt (hin-

reichend dünn), anschließend durch einen heißen Luftstrom getrocknet und
schließlich in einer Bunsenbrennerflamme getempert; so entsteht ein dünner,
kristalliner Aluminiumoxidfilm, der aufgrund der niedrigen Flammentempera-
tur (1073-1173K) zunächst noch als Phasengemisch vorliegt. Durch Wiederho-
lung dieser Prozeßschritte erhält man (nach etwa 20 Zyklen) einen Film von
ca. 3 µm Dicke; ein letztes, nachfolgend durchgeführtes Anlassen der Probe
auf 1403 K (in reinem O2) führt schließlich zur Ausbildung der gewünschten
α-Phase. Wie man in den REM-Aufnahmen dieser so präparierten Filme er-
kennt (Abb. 4.11e,f), sind diese zwar immer noch von Rissen durchzogen, sie
sind jedoch wesentlich homogener und vor allen Dingen besser haftend, als
die zuvor beschriebenen, mehr oder weniger

”
unkontrolliert“ aufgebrachten,

Filme.

Abschließend sei bemerkt, daß sich mit dieser Methode auch auf anderen Sub-
straten, außer Silizium, gut haftende Rubinfilme abscheiden lassen. So wurden
z.B. im Rahmen einer Versuchsreihe zur Entwicklung einer Schutzschicht für
Pt/Rh-Thermoelemente gegen Heißgaskorrosion etliche dünne Platindrähte
mit dem oben beschriebenen Sol-Gel-Verfahren beschichtet. Wie die REM-
Aufnahmen dieser Versuche zeigen (siehe Abb. C.4 in Anhang C.1), bilden
sich auch hier gut haftende Rubinfilme von etwa 0.5 µm Dicke. Dies bestätigt
die gute Eignung der Methode zur Herstellung dünner Rubinschichten.

Dip-Coating
(Raumtemperatur)

Anlassen/Kristallisation
(Bunsenbrenner)

Erzeugung der -Phase
( 1403 K, O -Atmosphäre)

a
2

Anlassen, 2h

(20 x)Trocknung
Heißluft, ca. 473 K

Abbildung 4.12: Flußdiagramm zur zyklischen Abscheidung von Rubinfilmen
mit Sol-Gel-Technik; siehe dazu auch Fotos in Anhang C.
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Quantitative Analyse der Chromdotierung

Ein für die Anwendung der Filme ungemein wichtiger Punkt ist die genaue
Kenntnis des Einflusses der Chromdotierung auf die Phosphoreszenz. Um die
Menge des eingebauten Chroms in das Aluminiumoxidgitter genauer zu stu-
dieren, wurden zunächst verschiedene Sole mit unterschiedlichen Chromkon-
zentrationen (0 < y < 0.067) hergestellt. Dabei ist y = xCr(acac)3/xATI das
Verhältnis der Molenbrüche von Cr(acac)3 und ATI. Da beide Moleküle nur
je ein Chromatom, bzw. Aluminiumatom, besitzen, ist y auch das Verhältnis
der Chrom- und Aluminiumatome im Sol. Die so präparierten Sole wurden
dann im folgenden dazu benutzt Rubinfilme mit unterschiedlichem Chromge-
halt herzustellen. Daraufhin wurden die Filme mit EDX bzgl. ihrer chemischen
Zusammensetzung analysiert.

In allen Fällen war die chemische Zusammensetzung der Filme ähnlich der in
Abb. 4.9c gezeigten Zusammensetzung eines auf 1403 K angelassenen Rubin-
films. Lediglich die Chrom- und Aluminiumkonzentrationen waren unterschied-
lich und zwar abhängig von der Chromkonzentration y im Sol. Das atomare
Cr/Al-Verhältnis in den untersuchten Filmen, welches durch EDX bestimmt
wurde, ist in Abbildung 4.13 als Funktion des Cr/Al-Verhältnisses y im Sol
aufgetragen. Letzteres wurde aus den Massen der eingewogenen Substanzen
und deren Molmassen bestimmt. Jeder Datenpunkt in Abb. 4.13 ist der Mit-
telwert aus drei einzelnen EDX-Messungen und der Fehler ist deren Standard-
abweichung. Die gestrichelte Linie beschreibt den erwarteten Kurvenverlauf
für gleiche Cr/Al-Verhältnisse im Film und im Sol.

Für Cr/Al-Verhältnisse y über 0.011 findet man eine nahezu perfekte Über-
einstimmung zwischen den gemessenen Cr/Al-Verhältnissen des Films und
des Sols; sie sind im Rahmen der Messgenauigkeit nahezu identisch. Für das
Cr/Al-Verhältnis y=0.011 (Sol) wurde mit EDX ein leicht höheres Verhält-
nis im Film gemessen. Man muß an dieser Stelle aber erwähnen, daß bei
dieser niedrigen Chromkonzentration das Chromsignal im (hier nicht gezeig-
ten) EDX-Spektrum fast im Rauschen des Untergrunds verschwand, so daß
die Softwareanalyse des Spektrometers bei diesem Punkt möglicherweise mit
einem systematischen Fehler behaftet war. Für alle anderen Werte wurden aus-
reichend große Chromsignale gemessen und daher ist die Auswertung dieser
Punkte akkurater. Man kann daher aus Abb. 4.13 eindeutig schließen, daß die
Chrom- und Aluminiumkonzentrationen im abgeschiedenen Film identisch zu
den Konzentrationen im verwendeten Sol sind. Zumindest für Cr/Al-Verhält-
nisse y > 0.011 wurde dies zweifelsfrei mit EDX bestätigt; für kleinere Kon-
zentrationen, die sich nicht mehr eindeutig mit EDX quantifizieren lassen, gibt
es aber im Prinzip keine plausiblen Gründe, warum die Dotierung davon ab-
weichen sollte. Erwähnenswert ist auch, daß die Dotierung der Filme über die



130 Kapitel 4: Oberflächentemperatursensoren aus Cr3+:Al2O3-Schichten

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

 

 

C
r/

A
l-V

e
rh

ä
ltn

is
 im

 F
ilm

(b
e

st
im

m
t d

ur
ch

 E
D

X
)

Cr/Al-Verhältnis y im Sol
(gravimetrisch ausgewertet)

Abbildung 4.13: Verhältnis der Chrom- zu Aluminiumatome im Film als Funk-
tion des Verhältnis der Chrom- zu Aluminiumatome im Sol. Dabei wurde die
Zusammensetzung der Filme mittels EDX bestimmt; die des Sols wurde aus
den Massen der eingewogenen Substanzen und deren Molmassen berechnet.
Jeder Datenpunkt ist der Mittelwert aus drei EDX-Messungen und der Fehler
ist deren Standardabweichung. Die gestrichelte Linie beschreibt den Kurven-
verlauf für gleiche Cr/Al-Verhältnisse im Film und im Sol.

gesamte beschichtete Fläche homogen war, wie EDX-Messungen bestätigten.

Somit ist die hier gezeigte Sol-Gel-Methode ein gut geeignetes Verfahren zur
Herstellung präzise dotierter Rubinfilme. Die genaue Dotierung kann relativ
einfach bei der Herstellung des Sols durch eine gezielte Einwaage der verwen-
deten Substanzen erfolgen.

4.3.2 Phosphoreszenzeigenschaften

Dotierungsabhängige Phosphoreszenz bei 294K

Die präzise dotierten Rubinfilme eignen sich hervorragend dazu, die Phospho-
reszenzeigenschaften von Rubin als Funktion des Chromgehaltes zu studieren.
Dabei war das Ziel, die am besten geeignetste Chromdotierung für die Anwen-
dung von Rubinfilmen als Temperatursensoren zu finden. Um dieses Ziel zu
erreichen wurden mehrere Filme mit verschiedenen Chromdotierungen herge-
stellt (0% < y < 6.8%) und anschließend bei Raumtemperatur (294 K) bzgl.
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ihrer Phosphoreszenzeigenschaften analysiert. Dabei wurde die Phosphores-
zenz sowohl spektral als auch zeitaufgelöst als Funktion der Chromdotierung
gemessen.

Spektrale Analyse: Abbildung 4.14 zeigt ein typisches Spektrum der mit
Sol-Gel-Technik hergestellten Rubinfilme. Exemplarisch ist hier das Spektrum
eines Films mit y=1.1% Chromgehalt aufgetragen. Es zeigt die schon in Ab-
schnitt 4.2.3 diskutierten R-Übergänge des Rubins bei λ=694.39 nm (R1) und
λ=692.81 nm (R2).

Um nun die Dotierungsabhängigkeit des Spektrums zu untersuchen, wurden
Proben mit unterschiedlichem Chromgehalt (0% < y < 6.8%) bei 294 K
spektral analysiert. Dabei wurden zwei typische Merkmale der Spektren aus-
gewertet: die Positionen der R-Linien und die Phosphoreszenzintensität. Die
Positionen der R-Linien wurden zunächst durch Abziehen des Untergrundes
und dann durch Anpassung zweier Gaußfunktionen an die Übergänge ermit-
telt. Dabei wurden die Maxima dieser zwei Gaußfunktionen als λ(R1) bzw.
λ(R2) gewählt. Sie sind in Abb. 4.15a als Funktion des Chromgehalts y auf-
getragen. Die Phosphoreszenzintensität wurde über die Fläche unterhalb der
R-Übergänge definiert (schraffierte Fläche in Abb. 4.14). Sie wurde durch Ab-
ziehen des Untergrundes und dann durch Integration des Spektrums bestimmt
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Abbildung 4.14: Phosphoreszenzspektrum eines mit Sol-Gel-Technik herge-
stellten chromdotierten Aluminiumoxidfilms (y=1.1%) auf Si(100). Markiert
sind die typischen R1- und R2-Übergänge von Rubin [147].
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Abbildung 4.15: Auswertung der Phosphoreszenzspektren als Funktion der
Chromdotierung: Aufgetragen sind die Wellenlängen der R-Linien (a) und die
Phosphoreszenzintensität (b) als Funktion des Chromgehalts y (Dabei bedeu-
tet y das Cr3+/Al-Verhältnis). Die Intensität wurde über die Fläche unterhalb
der R-Übergänge definiert (siehe auch schraffierte Fläche in Abb. 4.14). Alle
in (a) und (b) gezeigten Datenpunkte sind Mittelwerte aus drei Einzelmes-
sungen, welche an unterschiedlichen Proben durchgeführt wurden. Der Fehler
kennzeichnet die Standardabweichung σ. Die gestrichelten Linien dienen nur
der Orientierung.
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und ist in Abb. 4.15b als Funktion des Chromgehalts y für verschiedene Pro-
ben dargestellt. Alle gezeigten Daten in Abb. 4.15 sind die Mittelwerte aus drei
Einzelmessungen, welche je Konzentration y an drei unterschiedlichen Proben
durchgeführt wurden. Die eingezeichneten Fehlerbalken beschreiben die Stan-
dardabweichung und die gestrichelten Linien dienen nur der Andeutung des
Kurvenverlaufs.

Es sollte an dieser Stelle erwähnt werden, daß eigentlich nur die Wellenlängen
der R-Linien für verschiedene Proben vergleichbar sind, während die Phos-
phoreszenzintensitäten zusätzlich von weiteren

”
experimentellen“ Parametern

abhängen, wie z.B. der elektronischen Signalverstärkung, der Justierung des
optischen Aufbaus, der Laserleistung oder der Probendicke. Daher wurden in
der vorliegenden Arbeit nur Filme analysiert, die alle etwa die gleiche Schicht-
dicke besitzen (5µm). Ferner wurden alle weiteren, oben erwähnten,

”
expe-

rimentellen“ Parameter bei den verschiedenen Proben konstant gehalten, so
daß in diesem speziellen Falle auch die in Abb. 4.15b gezeigten Phosphores-
zenzintensitäten miteinander vergleichbar sind.

Wie Abb. 4.15a zeigt, sind die Positionen der R-Linien im Phosphoreszenzspek-
trum nur sehr schwach dotierungsabhängig: Bei y ≤ 1.1% befinden sie sich bei
∼ 694.39 nm (R1) und ∼ 692.84 nm (R2) und damit in guter Übereinstimmung
mit dem Literaturwert eines mit 0.05 (Gewichts-)% (=̂y = 0.036%) dotierten
Rubinkristalls (R1: 694.4 nm, R2: 692.9 nm [147]). Bei höheren Chromkonzen-
trationen (y ≥ 0.011) verschieben sich beide Linien nahezu linear mit stei-
gender Chromdotierung hin zu kleineren Wellenlängen. Die Verschiebung ist
äußerst gering; bei y = 6.8% befinden sich die R-Linien bei 694.24nm (R1)
und 692.72nm (R2) und haben sich damit nur um ∼ 0.6nm von ihrer Aus-
gangsposition bei y ∼ 0 entfernt. Ferner ist die Verschiebung beider Linien
identisch.

Der Einfluß der Chromkonzentration auf die Phosphoreszenzintensität ist er-
heblich, wie sich aus Abb. 4.15b unschwer erkennen lässt. Bei niedrigen Kon-
zentrationen (y ≤ 0.52%) und hohen Konzentrationen (y ≥ 3.39%) ist die
Intensität sehr niedrig, gerade noch stark genug für die spektrale Analyse.
Dazwischen besitzt sie ein breites Maximum, das zwischen y = 0.52% und
y = 2.02% lokalisiert ist. Die exakte Position des Maximums wurde in der vor-
liegenden Arbeit nicht bestimmt; die gestrichelten Linien in Abb. 4.15b dienen
lediglich der Orientierung. Die maximale Intensität wurde in der vorliegenden
Arbeit bei y = 1.1% gemessen, es kann aber nicht ausgeschlossen werden, daß
sie dicht neben diesem Meßpunkt noch größer ist. Nichtsdestotrotz scheinen
Rubinfilme mit einem Chromgehalt y ≈ 1% mit die höchsten Intensitäten zu
besitzen und bieten deshalb die vielversprechensden Voraussetzungen für den
Einsatz als Temperatursensoren, denn hohe Phosphoreszenzintensitäten sind
insbesondere bei dünnen Filmen wesentlich einfacher zu messen.
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Zeitaufgelöste Phosphoreszenz-Analyse: Eine weitere wichtige Eigen-
schaft der Phosphoreszenz der untersuchten Rubinfilme ist die Phosphores-
zenzlebensdauer. Sie ist stark temperaturabhängig (siehe Abschnitt 4.2.2) und
eignet sich damit hervorragend zur Bestimmung der Filmtemperatur. Wie be-
reits bei den mit CVD abgeschiedenen Rubinfilmen durchgeführt, wurden auch
die mit Sol-Gel-Technik hergestellten Rubinfilme bzgl. ihrer Phosphoreszenz-
lebensdauer untersucht. Dabei kam der schon in Abschnitt 4.2.2 beschriebene
und in Abbildung 4.3 skizzierte Versuchsaufbau zum Einsatz: Hierbei wird
die Phosphoreszenz mit einem gepulsten Laser (grünes Licht, 532 nm) ange-
regt und mit einem Photomultiplier zeitaufgelöst detektiert. Vor Eintritt in den
Photomultiplier wird das grüne Laserlicht durch einen Langpassfilter (Cut-Off-
Wellenlänge: λ=635 nm) herausgefiltert, so daß nur Strahlung zwischen 635 nm
und 800 nm (maximal messbare Wellenlänge des Photomultipliers) detektiert
wird; diese enthält folglich die beiden R-Linien des Rubins bei 694.24 nm und
692.72 nm.

Ein solches zeitaufgelöste Phosphoreszenzsignal eines mit Sol-Gel-Technik her-
gestellten Rubinfilms ist in Abbildung 4.16 exemplarisch dargestellt; es zeigt
die Phosphoreszenz eines mit y = 1.1% Chrom dotierten Films bei 294 K.
Dabei handelt es sich um die mittlere Kurve aus 200 Einzelpulsen. Wie schon
bei den CVD-Rubinfilmen beobachtet (vgl. Abb. 4.6), steigt die Phosphores-
zenzintensität der Sol-Gel-Beschichtung (Abb. 4.16) nahezu zeitgleich mit dem
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Abbildung 4.16: Zeitaufgelöstes Phosphoreszenzsignal eines mit y = 1.1% do-
tierten Rubinfilms, welcher durch Sol-Gel-Technik hergestellt wurde. Die Mes-
sung erfolgte bei 294 K durch anregen der Phosphoreszenz mit einem Laserpuls.
Abgebildet ist hier der Mittelwert aus 200 Einzelpulsen.
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Laserpuls (5 ns Dauer) an und leuchtet dann einige Millisekunden nach. Dabei
fällt die Intensität exponentiell mit der Zeit ab.

Wie schon bei den CVD-Schichten, wurde auch hier ein exponentieller Verlauf
an die gemessene Kurve angepasst, aus dem sich die Lebensdauer τ und die
Anfangsintensität I0 bestimmen lassen:

I(t) = I0 · exp

(
− t

τ

)
(4.3)

Dabei sind I(t) die zeitabhängige Intensität, I0 die Anfangsintensität und τ die
Lebensdauer. Für den mit 1.1% Chrom dotierten Rubinfilm (Abb. 4.16) lässt
sich so eine Lebensdauer τ = 2.7 ms bei 294 K ermitteln, was recht gut mit der
Lebensdauer eines analog dotierten CVD-Rubinfilms (τ = 2.3 ms bei 298 K)
übereinstimmt. Der kleine Unterschied von 0.4 ms ist wahrscheinlich auf die um
5 K unterschiedliche Temperatur und die Ungenauigkeit der Chromdotierung
beim CVD-Verfahren zurückzuführen.

Ferner lässt sich mit Hilfe der aus Anpassung von Gleichung 4.3 an die Messda-
ten ermittelten Werte I0 und τ die totale Intensität Itot der Phosphoreszenz-
pulse ermitteln (schraffierte Fläche in Abb. 4.16), nämlich durch Integration
der Intensität über die Zeit. Nach Gleichung

Itot =

∫ ∞

0

I(t)dt = I0 · τ (4.4)

kann dieses Integral durch Multiplikation von I0 und τ berechnet werden. Da-
bei ist zu beachten, daß I0 und somit auch I0 · τ von experimentellen Parame-
tern wie Laserleistung, Verstärkung, optischer Justierung und der Filmdicke
abhängen. Die Werte sind deshalb nur für die hier gezeigte Meßreihe unter-
einander vergleichbar, da bei allen Versuchen gleiche Filmdicken verwendet
wurden und die experimentellen Parameter konstant gehalten wurden. Mit Li-
teraturwerten können die ermittelten Daten allerdings nicht verglichen werden.
Sie liefern trotzdem wichtige Informationen über sinnvolle Chromdotierun-
gen.

Um die Dotierungsabhängigkeit der Phosphoreszenzlebensdauer zu untersu-
chen wurden zahlreiche verschiedene Rubinfilme mit unterschiedlichem Chrom-
gehalt (y zwischen ∼ 0 und 6.8 %) präpariert und zeitaufgelöst analysiert.
Alle untersuchten Proben zeigen einen ähnlichen Intensitätsverlauf wie die in
Abb. 4.16 gezeigte Kurve, so daß alle Intensitäten durch Gleichung 4.3 ange-
passt werden konnten. Daraus ließen sich die Lebensdauern τ und Intensitäten
I0 · τ(=Itot) der jeweiligen Phosphoreszenzpulse ermitteln. Sie sind in Abb.
4.17a (τ) und Abb. 4.17b (I0 · τ) als Funktion des Chromgehalts der Filme
aufgetragen. Dabei wurden Proben gleicher Schichtdicke (∼ 5 µm) analysiert
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und sämtliche experimentellen Parameter, wie Laserleistung, Verstärkung und
optische Justierung wurden nicht verändert. Dadurch sind nicht nur die Le-
bensdauern, sondern auch die Intensitäten (Itot) der Messungen untereinander
vergleichbar.

Man findet in Abbildung 4.17a bei niedrigen Chromkonzentrationen y ≤ 1.1%
ziemlich lange Phosphoreszenzlebensdauern, die zudem auch

”
relativ“ un-

abhängig vom genauen Chromgehalt sind (τ = 2.7 ms bei y = 1.1%, 1.9 ms
bei 0.53 % und 1.8 ms bei y < 0.1%). Bei größerem Chromgehalt y > 1.1%
dagegen fällt die Lebensdauer mit zunehmendem Chromgehalt rapide ab; be-
reits bei y = 2.1% beträgt sie nur noch 1.3 ms und hat sich damit gegenüber
dem Wert bei y = 1.1% (2.7 ms) nahezu halbiert. Die Kurve verläuft in diesem
Bereich ziemlich steil, folglich ist die Lebensdauer der Filme stark dotierungs-
abhängig. Somit scheinen Rubinfilme mit Chromkonzentrationen von 1.1 %
und niedriger besser als Temperatursensoren geeignet zu sein als Filme mit
hohem Chromanteil. Sie besitzen zum einen den Vorteil langer und damit ein-
fach zu messender Lebensdauern. Ferner sind sie viel unempfindlicher gegen
Schwankungen der Chromkonzentration als hochdotierte Rubinfilme.

Allerdings eignen sich nicht alle Konzentrationen unterhalb 1.1% für den Ein-
satz in Temperatursensoren, wie sich aus dem Intensitätsverlauf (Abb. 4.17b)
leicht erkennen lässt: Für kleine (y ≤ 0.6%) und hohe Chromkonzentrationen
(y ≥ 3%) sind die Intensitäten sehr niedrig; dazwischen befindet sich ein Maxi-
mum. Damit verhalten sich die aus den zeitaufgelösten Messungen evaluierten
Phosphoreszenzintensitäten nahezu identisch zu den Ergebnissen der spektra-
len (statischen) Analyse (Abb. 4.15b). Auch bei zeitaufgelösten Messungen
(Abb. 4.17b) wurde die exakte Position des Maximums nicht genau bestimmt;
die gestrichelten Linien dienen nur der Orientierung. Das Maximum scheint
sich jedoch in der Nähe von etwa 1% Chrom zu befinden, weshalb nur diese Fil-
me lange Phosphoreszenzlebensdauern und hohe Phosphoreszenzintensitäten
besitzen. Sie eignen sich daher besonders zum Einsatz in Temperatursensoren.
Die hohe Phosphoreszenzintensität garantiert ein geringes Signal-zu-Rausch-
Verhältnis.

Temperaturabhängige Analyse der Phosphoreszenzlebensdauer und
der Phosphoreszenzintensität

Im vorangegangenen Abschnitt wurde gezeigt, daß chromdotierte Aluminium-
oxidfilme mit Dotierungen um y ∼ 1% für Anwendung als Temperatursensoren
die vielversprechensten Phosphoreszenzeigenschaften besitzen. Mehrere solcher
Filme mit einem Chromgehalt (y = 1.1%) wurden weiter analysiert, um ihre
Eignung als Temperatursensoren zu testen. Dazu wurde deren Phosphoreszenz
temperaturabhängig gemessen.
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Abbildung 4.17: Zeitaufgelöste Phosphoreszenzanalyse dünner Sol-Gel-
Rubinschichten als Funktion des Chromgehalts: Abb. (a) zeigt die Phosphor-
eszenzlebensdauer und in Abb. (b) ist die Gesamtintensität Itot = I0 · τ (siehe
auch schraffierte Fläche in Abb. 4.16) aufgetragen. Bei jedem Punkt handelt es
sich um den Mittelwert aus drei Einzelmessungen an unterschiedlichen Proben.
Der Fehler kennzeichnet die Standardabweichung σ. Die gestrichelten Linien
dienen nur der Orientierung.
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Im Prinzip gibt es zwei temperaturabhängige Phosphoreszenzeigenschaften,
die unabhängig von der eingestrahlten Laserintensität sind, und sich deswegen
sehr gut zur Bestimmung der Filmtemperatur eignen. Eine davon ist die Phos-
phoreszenzlebensdauer und die andere die Wellenlänge der R-Linien. Dabei ist
letztere nur sehr schwach temperaturabhängig; Literaturangaben zufolge ver-
schiebt sich die Phosphoreszenz z.B. bei einer Temperaturerhöhung von 193 K
auf 293 K um lediglich 0.685 nm [147]. Somit setzt die Temperaturmessung
mittels spektraler Analyse die Verwendung eines hochauflösenden Spektrome-
ters voraus, was für den kommerziellen Einsatz der Methode relativ ungünstig
ist. Im folgenden wurde daher auf die Auswertung der temperaturabhängigen
spektralen Analyse verzichtet und stattdessen die Phosphoreszenzlebensdauer
temperaturabhängig untersucht.

Exemplarisch wurden drei identisch dotierte (y = 1.1%) und mit Sol-Gel-
Technik auf Si(100)-Substraten hergestellte Rubinschichten (siehe Abschnitt
4.3.1) untersucht: Die Proben wurden schrittweise von 290 K auf 823 K ge-
heizt, wobei bei jedem Schritt solange gewartet wurde, bis sich stationäre Tem-
peraturen einstellten. Dann wurde die Phosphoreszenz zeitaufgelöst gemessen
und durch Anpassung von Gleichung 4.3 an die Messkurven analysiert. Die
so ermittelten Werte von τ und I0 · τ sind in Abbildung 4.18 als Funktion
der Filmtemperatur dargestellt. Dabei sind die Intensitäten auf ihren Wert bei
305 K normiert. Nach erreichen von 833 K wurden die Proben wieder schritt-
weise abgekühlt und erneut vermessen. Somit besteht die Hälfte der Daten
in Abb. 4.18a und 4.18b aus Messwerten, die während des Heizens der Probe
aufgenommen wurden, während die andere Hälfte während des Abkühlens ge-
messen wurde. Es zeigt sich keine Hysterese, was darauf hindeutet, daß sich
die Proben während des Heizens nicht verändern. Dies ist eine notwendige
Voraussetzung für die Anwendung der Filme als Temperatursensor.

Für die Phosphoreszenzlebensdauern (Abb. 4.18a) beobachtet man für alle
Proben nahezu identische Kurven, was auf eine gute Reproduzierbarkeit der
Probenherstellung und der Phosphoreszenzmessung hindeutet. Zwischen 290
und 623 K und zwischen 623 und 833 K fallen die Lebensdauern mit steigender
Temperatur nahezu linear auf der logarithmischen Skala ab; dabei ist die Stei-
gung zwischen 623 und 833 K größer als zwischen 290 und 623 K. Dieses Ver-
halten ist typisch für Rubin [152] und wurde bereits bei den CVD-Rubinfilmen
beobachtet und diskutiert (siehe Abschnitt 4.2.3). Erklärt werden kann dieser
Effekt durch eine Dominanz des strahlenden (2E →4 A2)-Übergangs (siehe
Bandstrukturmodell in Abb. 4.19) bei Temperaturen zwischen Raumtempe-
ratur und 623 K, während oberhalb 623 K die Phosphoreszenz durch einen
nicht-strahlenden Übergang bestimmt wird. Aufgrund der Komplexität des
Prozesses zeigt die Lebensdauer als Funktion der Temperatur kein einfaches
Arrheniusverhalten. Sie wird daher üblicherweise in der Literatur einfach lo-
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Abbildung 4.18: Phosphoreszenzlebensdauer (a) und Intensitäten (b) dünner
Sol-Gel-Rubinfilme (y = 1.1% Chrom) als Funktion der Filmtemperatur. Die
Intensität (b) wurde auf ihren Wert bei 305 K normiert. Bei den gestrichelten
Linien in Abb. a und b handelt es sich um an die Meßdaten angepasste em-
pirische Funktionen: Gleichung 4.8 (Abb. a, Lebensdauer) und Gleichung 4.11
(Abb. b, Intensitäten).
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garithmisch gegen die Temperatur aufgetragen. Diese Art der Auftragung ist
allerdings rein empirischer Natur und lässt keine Rückschlüsse auf den genauen
Ablauf des Phosphoreszenzprozesses zu.

Zhang und Mitarbeiter entwickelten ein Modell zur Beschreibung der Phos-
phoreszenzlebensdauer von Cr3+-Ionen in Alexandrit [164], mit der sie den
Temperaturverlauf der Lebensdauer ziemlich gut von Raumtemperatur bis et-
wa 500 K beschreiben konnten. Später wurde das Modell von Seat und Sharp
übernommen und auf Rubin angewendet [152]. Mit ihrem sog. SCCT-Modell
lassen sich die in dieser Arbeit gemessenen Lebensdauern im gesamten Tempe-
raturbereich hervorragend beschreiben. Das Modell beruht auf der Annahme,
daß die angeregten Cr3+-Ionen der 4T2- und 2E-Zustände durch 3 Prozesse
in den Grundzustand relaxieren können (siehe auch Abb. 4.19); durch einen
strahlenden Übergang aus dem 2E-Zustand (Rubin-Phosphoreszenz, Abk. S)
und aus dem 4T2-Niveau durch je einen breitbandig emittierenden Übergang
(Abk. I) und einen nicht-strahlenden Übergang (

”
Quenchen“, Abk. Q) . Folg-

lich ergibt sich für die (totale) Besetzung n = ni + ns der beiden angeregten
Zustände folgender Ausdruck:

dn

dt
= − 1

τS

· ns −
[

1

τI

+

(
1

τQ

)
· exp

(
− ∆EQ

kB · T
)]

· nI (4.5)

Dabei sind τS, τI und τQ die Lebensdauern der entsprechenden Übergänge S,
I und Q; ni ist die Besetzung des 4T2-Niveaus und nS die des 2E-Niveaus.
∆EQ ist die Aktivierungsenergie des strahlungslosen Übergangs Q (siehe Abb.
4.19).
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Abbildung 4.19: Vereinfachte Bandstruktur von Cr3+ in Rubin nach Refrenz
[164] und [152].
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Nimmt man an, daß sich die Cr3+-Ionen der angeregten 4T2- und 2E-Zustände
im thermischen Gleichgewicht befinden, so verhält sich ihre Besetzung unter-
einander entsprechend der Entartung der Zustände, und damit wie folgt [164]:

ni

ns

= 3 · exp

(
− ∆E

kB · T
)

(4.6)

Dabei ist ∆E die Energiedifferenz zwischen den angeregten Zuständen 4T2-
und 2E. Einsetzen von Gleichung 4.6 in Gleichung 4.5 liefert für die totale
Besetzung der beiden Zustände folgenden Ausdruck [164]:

dn

dt
= −

1
τS

+
(

3
τI

)
· exp

(
− ∆E

kB ·T

)
+

(
3

τQ

)
· exp

(
−∆EQ+∆E

kB ·T

)

1 + 3 · exp
(
−∆E
kB ·T

) · n (4.7)

Durch Integration dieser Differentialgleichung erhält man für die (messbare)
Gesamtlebensdauer τ :

τ = τS ·
1 + 3 · exp

(
−∆E
kB ·T

)

1 + 3 · τS

τI
· exp

(
− ∆E

kB ·T

)
+ 3 · τS

τQ
· exp

(
−∆EQ+∆E

kB ·T

) (4.8)

Diese Gleichung 4.8 wurde an die gemessenen Lebensdauern (Abb. 4.18a) ange-
passt; das Ergebnis (gestrichelte Linie in Abb. 4.18a) beschreibt die Messdaten
extrem genau. Die dabei benutzten (Fit-)Parameter sind:

τS = 2.87ms, 3 · τS

τI
= 831, 3 · τS

τQ
= 1.35771345 · 1010,

∆E = 2052cm−1, ∆EQ = 7616cm−1

Unter Verwendung dieser Parameter und Gleichung 4.8 lässt sich die Lebens-
dauern τ präzise aus den Probentemperaturen berechnen; umgekehrt kann die
Temperatur extrem genau mittels dieses Ausdrucks aus den (gemessenen) Le-
bensdauern τ bestimmt werden.
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Da sich das SCCT-Modell auf die Beschreibung von angeregten Cr3+-Ionen
beschränkt, in der vorliegenden Arbeit aber auch andere, mit Seltenen-Erd-
Elementen dotierte Aluminiumoxidfilme untersucht wurden (siehe Kapitel 5.2),
wurde die Phosphoreszenzlebensdauer der Rubinfilme zu Vergleichszwecken
auch durch folgende, rein empirische ermittelten Polynome dargestellt (gültig
für 295K < T < 823K; τ in µs, T in K):

ln(τ) = 12.6367−0.0367·T+1.0839·10−4·T 2−1.4522·10−7·T 3+5.7809·10−11·T 4

(4.9)

T = 790.1806− 1.2962 · τ + 0.0034 · τ 2 − 5.1879 · 10−6 · τ 3 + 4.2259 · 10−9 · τ 4

−1.87 · 10−12 · τ 5 + 4.2301 · 10−16 · τ 6 − 3.83 · 10−20 · τ 7 (4.10)

Diese Polynome besitzen zwar nicht die nach den theoretischen Modellen er-
wartete Form, sind also rein empirischer Natur; sie geben die Lebensdauer
als Funktion der Temperatur (und umgekehrt) jedoch ausreichend genau wie-
der und können somit auch zur Temperaturbestimmung herangezogen werden.
Ferner sind sie mit den Lebensdauerfunktionen der anderen hier untersuchten
Dotierstoffe vergleichbar (siehe Tabellen 5.1 und 5.2 in Kapitel 5.2).

Somit wurde gezeigt, daß sich die Lebensdauern hervorragend zur Tempera-
turbestimmung aus Phosphoreszenzmessungen eignen; sie sind unabhängig von
den experimentellen Gegebenheiten und liefern absolute Temperaturwerte, die
sich insbesondere mittels des SCCT-Modells präzise theoretisch vorhersagen
lassen. Dennoch besitzen sie einen kleinen Nachteil; ihre Messung ist aus tech-
nischer Sicht einigermaßen anspruchsvoll, insofern eine hohe Zeitauflösung und
somit dementsprechend hochwertiges elektronisches Equipment benötigt wird.
Möglicherweise ist die Phosphoreszenzintensität (technisch) leichter zu messen,
z.B. durch Aufintegrieren einer vorgegebenen Anzahl von Pulsen oder durch
eine statische Anregung der Probe durch eine kontinuierliche Beleuchtung. In
der vorliegenden Arbeit wurde daher auch die temperaturabhängige Phospho-
reszenzintensität evaluiert: Dabei wurde diese der Einfachheit halber durch
Multiplikation der schon zuvor bestimmten Werte von I0 und τ berechnet.
Die so bestimmten Intensitäten der drei identisch dotierten Rubinfilme sind
in Abb. 4.18b als Funktion der Probentemperatur aufgetragen. Dabei wurden
die Intensitäten auf einen Referenzpunkt normiert, um experimentelle Unter-
schiede zwischen den drei Messungen zu kompensieren. Als Referenz wurde
hier willkürlich die Intensität bei 305 K gewählt.
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Wie man in Abbildung 4.18b erkennen kann, liegen auch die normierten Phos-
phoreszenzintensitäten der drei Proben auf einer Kurve. Folglich können auch
sie reproduzierbar gemessen werden und eignen sich somit auch zur Evaluie-
rung der Oberflächentemperatur; vorausgesetzt, die experimentellen Gegeben-
heiten (Laserleistung, Verstärkung, optischer Strahlengang) werden nach der
Kalibrierung der Intensität (hier bei 305 K) nicht mehr verändert. Die Meß-
punkte lassen sich durch folgende, empirisch ermittelte Funktionen beschreiben
(293 K < T (K) < 773 K):

ln

(
I(T )

I0(305K)

)
= −0.6104888 + 0.009545 · T − 4.6273523 · 10−5 · T 2

+9.2245713 · 10−8 · T 3 − 6.9504733 · 10−11 · T 4 (4.11)

Diese Funktion (gestrichelte Linie in Abb. 4.18b) kann dazu benutzt werden,
die Filmtemperatur aus Messungen der Intensität zu bestimmen. Allerdings
liefern die Intensitäten nur relative Temperaturen, so daß es immer notwendig
ist, die Messung zu Beginn auf eine Temperatur zu kalibrieren (hier: 305 K)
und die experimentellen Gegebenheiten während der dann folgenden Messung
nicht mehr zu verändern. Dies könnte bei einigen Anwendungen recht schwierig
sein, weshalb sich die Auswertung der Phosphoreszenzlebensdauer zur Tempe-
raturbestimmung oftmals wahrscheinlich besser eignet.

4.3.3 Diskussion und Zusammenfassung

Für den Einsatz von Rubinfilmen zur Oberflächentemperaturmessung ist es
zwingend notwendig, die Phosphoreszenzeigenschaften der erzeugten Materia-
lien genau zu kennen; insbesondere der Einfluß der (Chrom-)Dotierung ist von
entscheidender Bedeutung. Um Studien zu diesem Thema durchzuführen war
es zunächst notwendig, ein Beschichtungsverfahren zu entwickeln, mit dem sich
präzise Chromdotierungen realisieren lassen - offensichtlich besteht hier trotz
der allgemein bekannten Nutzung von synthetischen Rubinen immer noch For-
schungsbedarf, insofern sich zu diesem Thema nur wenige Studien in der Lite-
ratur finden lassen. So wurde in der vorliegenden Arbeit eine Beschichtungs-
methode basierend auf der Sol-Gel-Technik entwickelt. Das Verfahren Besticht
durch seine Einfachheit und der Möglichkeit der präzisen Dotierungsmöglich-
keit verschiedener Dotierstoffe durch simple Einwaage der Substanzen. Ferner
sind die hier verwendeten Chemikalien kommerziell erhältlich, einigermaßen
preiswert und bzgl. ihrer Handhabung und Toxikologie relativ unkritisch; all
dies macht das Verfahren auch interessant für die spätere Anwendung der
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Filme. An dieser Stelle sei bemerkt, daß sich neben der hier beschriebenen
Chromdotierung auch sehr leicht weitere Substanzen dotieren lassen; bislang
wurden dazu Experimente mit Eu, Tm und Dy durchgeführt (siehe Kapitel
5.2); die Dotierung mit weiteren Substanzen ist in Planung.

Mit Hilfe der Sol-Gel-Technik wurde die Phosphoreszenz verschieden stark do-
tierter Rubinfilme analysiert. Ein Ziel war dabei, die für die thermographische
Anwendung am besten geeignetste Chromdotierung zu ermitteln. Dazu wurden
Filme mit Chromdotierungen zwischen y ∼ 0% und y = 6.8% Chrom systema-
tisch bei Raumtemperatur (294 K) untersucht: Alle analysierten Proben zei-
gen die typische Phosphoreszenz des Rubins, die sog. R-Linien, bei ∼ 694nm;
allerdings weisen nur Filme mit Chromdotierungen um 1% hohe Phosphores-
zenzintensitäten auf, während Filme mit Chromkonzentrationen ≤ 0.5% und
≥ 2% gerade noch messbar waren. Demnach besitzen Proben mit Dotierungen
um 1 % bei den Phosphoreszenzmessungen die besten Voraussetzung für ein
gutes Signal-zu Rausch Verhältnis.

Untersucht wurde auch der Einfluß der Dotierung auf die Phosphoreszenzwel-
lenlänge und die Phosphoreszenzlebensdauer: Der Einfluß auf die Wellenlänge
ist äußerst gering, man beobachtet lediglich eine Verschiebung um ∼ 0.6nm
für den untersuchten Dotierungsbereich. Der Einfluß auf die Lebensdauer ist
gravierender: Während die Lebensdauern bei Chromdotierungen (y ≤ 1.1%)
relativ lang sind und nur schwach von der Temperatur abhängen (1.8 ms -
2.7 ms), sinken sie bei Dotierungen über 1.1% rapide ab. Auch dies favori-
siert die Chromdotierung um 1%, zumindest bei der Evaluierung der Tempe-
ratur aus Lebensdauermessungen; die langen Lebensdauern sind relativ einfach
zu messen und die Empfindlichkeit gegen Schwankungen in der Dotierung ist
klein.

Somit hat sich herausgestellt, daß sich Rubinfilme mit einem Chrom-
gehalt um 1% am besten für die Anwendung als Temperatursen-
sor eignen (egal ob sie mit CVD oder Sol-Gel-Technik hergestellt
wurden).

Mehrere dieser gut geeigneten Filme mit 1.1% Chromdotierung wurden dann
im weiteren auch temperaturabhängig untersucht, um speziell ihre Eignung als
Temperatursensor zu testen. Im Prinzip können dabei drei verschiedene Phos-
phoreszenzeigenschaften zur Temperaturbestimmung herangezogen werden: die
Lebensdauer, die Intensität und die Wellenlänge der R-Linien. Während die
beiden erstgenannten stark temperaturabhängig sind, verschiebt sich die Wel-
lenlänge Literaturangaben zufolge nur äußerst wenig [147], weshalb auf ihre
Auswertung verzichtet wurde. Nur die Lebensdauer und die Intensität wurden
temperaturabhängig vermessen. Beide zeigen für verschiedene, gleichdotierte
Proben einen universellen Verlauf und eignen sich somit beide zur Tempe-



4.3 Sol-Gel-Abscheidung von Rubin 145

raturbestimmung. Jedoch liefert nur die Phosphoreszenzlebensdauer absolu-
te Temperaturen, während aus der Intensität nur relative Werte bestimmt
werden können, da sie neben der Temperatur auch von experimentellen Para-
metern wie z.B. Laserleistung, Verstärkung, optischer Justierung, Filmdicke,
etc. abhängt. Sie muß daher in jedem Fall zu Beginn jeder Messung kalibriert
werden, will man sie zur Temperaturbestimmung heranziehen; und auch dann
dürfen die o.g. experimentellen Parameter während der Messung auf keinen
Fall verändert werden. Dies macht die Evaluierung der Filmtemperatur aus
Intensitäten u.U. schwierig. Die Phosphoreszenzlebensdauer scheint hier die
bessere Meßgröße zu sein.

Ferner wurde bei der Sol-Gel-Beschichtung von Silizium- und Platinsubstra-
ten beobachtet, daß sich mit dem Verfahren gut haftende Filme von zumindest
< 0.2µm Dicke präparieren lassen; auf Si Substraten wurde auch die Präpara-
tion dickerer Schichten mit passablen Haftungseigenschaften demonstriert. Da-
zu wurden die Substrate zyklisch mit dünnen Rubinfilmen überzogen, bis sich
Schichten > 3µm ausgebildet hatten. Somit eignen sich die Sol-Gel Schichten
ebenfalls zur Temperaturmessung von Oberflächen; sie sind hochtemperatur-
stabil, haften einigermaßen gut und zeigen reproduzierbare Phosphoreszenz.
Allerdings sind sie den mit CVD erzeugten Filmen in Bezug auf Struktur und
Haftungseigenschaften unterlegen, insofern sie insbesondere bei dickeren Be-
schichtungen eher zu Rißbildung neigen.





Kapitel 5

Thermographische Phosphore
auf Al2O3-Basis: Übersicht

5.1 Einleitung

Mit der Herstellung eines gut haftenden
”
Basismaterials“ aus Al2O3 zur Ein-

bettung Thermographischer Phosphore (Kapitel 3) und mit der erfolgreichen
Demonstration der Eignung chromdotierter Aluminiumoxidschichten für die
Oberflächentemperaturmessung (Kapitel 4) wurde die angepeilte Zielvorga-
be, Schichtsysteme für die berührungslose Oberflächentemperaturmessung zu
entwickeln, erfolgreich erfüllt. Zur endgültigen Etablierung der Methode sind
weitere Untersuchungen notwendig. Auf die Detailverbesserung des Verfahrens
wird nun im folgenden eingegangen. Dabei handelt es sich um eine Auflistung
der Problematik mit zugehörigen Lösungsansätzen; der konkrete Ausbau der
Detaillösungen ist Gegenstand der aktuellen Forschung. So ist u.a. geplant, das
bis zum 31.12.2008 laufende DFG-Projekt

”
Thermographische Phosphore“ um

eine weitere Periode zu verlängern, um die Methode endgültig zu etablieren.

5.2 Erweiterung des Verfahrens auf andere Do-

tierstoffe

Eine wichtige Möglichkeit das Verfahren zu verbessern, liegt in der Ausdeh-
nung auf weitere Dotierstoffe; dadurch läßt sich die Methode innerhalb eines
größeren Temperaturbereiches anwenden. Wie man nämlich an den Phospho-
reszenzlebensdauern von Rubinfilmen erkennt (Abb. 4.7 und 4.18), ändern sich
diese vor allen Dingen in einem Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur
und 823 K ausreichend stark - man kann daraus eine Präferenz der Rubinfilme
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insbesondere für diesen Temperaturbereich erkennen. Oberhalb 823 K kommt
es zunehmend zu einem störenden Einfluß der Wärmestrahlung der Proben -
diese beginnen zu glühen -, die Rubinphosphoreszenz im dunkelroten Spektral-
bereich (694 nm) wird in störender Weise überlagert. Zwar könnte man diesen
störenden Untergrund evtl. durch eine geänderte Meßtechnik eliminieren, es
ist jedoch abzusehen (durch Interpolation der Lebensdauerkurven in Abb. 4.7
und 4.18 zu hohen Temperaturen hin), daß die Phosphoreszenzlebensdauern
von Rubin schon bei ca. 900 K den Wert von 1 µs unterschreiten und da-
mit immer aufwendiger zu messen sind; eine Begrenzung der Verwendung von
chromdotierten Filmen bei höheren Temperaturen ist somit absehbar.

Um nun trotzdem diesen hohen Temperaturbereich messtechnisch zu erschlie-
ßen, wurden neben Chrom die Verwendung verschiedener anderer Dotierstoffe
untersucht; bislang handelte es sich dabei um die Seltenen-Erd-Elemente Eu-
ropium (Eu), Dysprosium (Dy) und Thulium (Tm). Ziel war es zum einen,
Filme mit Phosphoreszenz im grünen bis blauen Spektralbereich herzustellen,
um der störenden Hintergrundstrahlung zu entgehen; zum anderen wurden die
Lebensdauern auf eine ausreichend starke Temperaturänderungen hin unter-
sucht, um einen vernünftigen

”
Response“ auf eine Temperaturänderung zu

gewährleisten. Da bei diesen Studien das Hauptaugenmerk zunächst auf dem
dotierstoffabhängigen Phosphoreszenzverhalten der Proben lag und nicht auf
der direkten Anwendung der Schichten als Temperatursensor, wurden die Pro-
ben mit der Sol-Gel Technik hergestellt; die Herstellung von evtl. besser haf-
tenden Schichten mit CVD Technik ist Gegenstand der zukünftigen Projekt-
planung. So wurde zunächst der in Kapitel 4.3 beschriebene Sol-Gel-Prozeß
zur Herstellung chromdotierter α-Al2O3-Filme weitgehend kopiert, lediglich
das Chromacetylacetonat wurde ausgetauscht und durch das Acetylacetonat
des entsprechenden, neuen Dotierstoffes ersetzt. Dabei stellte sich heraus, daß
es nicht ausreicht, die Sol-Gel-Filme auf nur 1403 K anzulassen, um dotiertes
α-Al2O3 zu bekommen (Wie dies bei der Cr-Dotierung beobachtet wurde.) Im
Falle der Dotierung mit den drei Seltenen-Erd-Elementen wurde die für die
Phosphoreszenz notwendige α-Phase erst nach Anlassen auf 1673 K beobach-
tet. Vermutlich benötigt man bei den geplanten CVD-Experimenten ebenfalls
eine entsprechend höhere Beschichtungstemperatur.

Die so hergestellten (Eu3+ : α-Al2O3)-, (Dy3+ : α-Al2O3)- und (Tm3+ : α-
Al2O3)-Filme wurden im folgenden bzgl. ihrer Phosphoreszenzeigenschaften
charakterisiert. Dabei erfolgte die Messung und Auswertung der Phosphores-
zenzspektren und -lebensdauern in analoger Weise zu den chromdotierten Pro-
ben (siehe Kapitel 4.3.2): Zur Messung der Phosphoreszenzlebensdauer kam
wieder der in Abbildung 4.3 beschriebene Versuchsaufbau zum Einsatz, dies-
mal jedoch in leicht modifizierter Form. So wurde der gepulste

”
grüne“ La-

ser (532 nm) durch einen gepulsten
”
blauen“ Laser (355 nm) ersetzt, um die
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höherenergetischen Phosphoreszenzübergänge der Seltenen-Erd-Ionen anregen
zu können. Ferner wurde der, bei den chromdotierten Proben verwendete, vor
dem Sekundärelektronenvervielfacher angebrachte Langpassfilter (Durchlaß-
wellenlänge 665 nm), bei den nun vorgestellten Messungen durch einen Mono-
chromator ersetzt. Mit diesem lässt sich ein frei wählbarer Wellenlängenbereich
von 30 nm Breite aus dem Phosphoreszenzspektrum herausfiltern; so können
gezielt einzelne Übergänge getrennt analysiert werden.

Auch der zur Messung der Spektren verwendete Versuchsaufbau (Abb. 4.2 in
Kapitel 4.2.1) wurde verändert, insofern auch hier ein blauer Laser (355 nm)
zur Anregung der Phosphoreszenz benutzt wurde. Fotografien des modifizier-
ten Aufbaus sind in Anhang D.2 zu finden.

(Eu3+ : α-Al2O3)-Filme:

Abbildung 5.1 zeigt vier Phosphoreszenzspektren von europiumdotierten α-
Al2O3-Filmen (0.5−3 at.-%Eu3+). Man beobachtet 5 Übergänge bei 578, 590,
620, 652 und 700 nm. Diese entsprechen den bereits in der Literatur bekann-
ten Phosphoreszenzübergängen von Eu3+ [168–171] und lassen sich mittels des
Energieschemas in Abbildung 5.2 erklären, und zwar als Übergänge zwischen
dem angeregten 5D0-Zustand und den energetisch niederen Zuständen 7F4 bis
7F0. Man beobachtet ferner, daß die Phosphoreszenzintensität mit zunehmen-
der Europiumdotierung zwischen 0% und 3% stetig ansteigt, sich somit stärker
dotierte Filme einfacher messen lassen.

Eu:

3.0 %

2.5 %

1.0 %

0.5 %

Abbildung 5.1: Phosphoreszenzspektren euro-
piumdotierter Aluminiumoxidfilme (0.5-3 at%
Eu).

Abbildung 5.2: Energie-
schema von Eu3+ nach
Referenz [168,170]

.
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Bezüglich der temperaturabhängigen Phosphoreszenzanalyse erweist sich der
7F2-Übergang (∼ 620 nm) als der am günstigsten zu messende Übergang im
Phosphoreszenzspektrum von Eu3+. Er besitzt die höchste Intensität und ist
damit am einfachsten zu detektieren. Ferner liegt er im hellroten Spektralbe-
reich und wird deswegen bei hohen Temperaturen weniger durch die Hinter-
grundstrahlung der Probe überlagert als z.B. der 7F4-Übergang; diesbezüglich
besitzt die Europiumdotierung einen deutlichen Vorteil gegenüber der Chrom-
dotierung mit Phosphoreszenz bei 694 nm.

Die Phosphoreszenzlebensdauer dieses Übergangs wurde im Spektralbereich
von (620 ± 15) nm für zwei gleichdotierte Proben (1 at.-% Eu3+) mehrfach
temperaturabhängig untersucht und statistisch ausgewertet (Abb. 5.3). Wie
man in dieser Auftragung deutlich erkennt, zeigt die mittlere Lebensdauer
dieser Proben als Funktion der Temperatur erst bei Temperaturen oberhalb
473 K eine ausreichende Änderung; sie fällt mit steigender Temperatur von
867 µs bei 473 K rasch auf 2.1 µs bei 873 K ab. Europiumdotierte Filme eig-
nen sich somit insbesondere für diesen Temperaturbereich und decken daher
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Abbildung 5.3: Phosphoreszenzlebensdauer des 5D0 →7 F2-Übergangs von eu-
ropiumdotierten α-Al2O3-Filmen (1at.-% Eu3+) als Funktion der Tempera-
tur. Abgebildet ist der Mittelwert aus je drei Messungen an zwei gleichartigen
Proben. Die Fehlergrenzen beschreiben die Standardabweichung. Die gestri-
chelten Linien sind an die Meßdaten angepasste Kurven (siehe Tabelle 5.1).
Die Phosphoreszenzlebensdauer wurde innerhalb eines spektralen Bereichs von
(620± 15) nm gemessen (gestrichelt markierter Bereich in Abb. 5.1)
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einen ähnlichen Bereich ab wie die chromdotierten Filme. Sie bieten gegenüber
diesen allerdings den Vorteil, daß ihre Phosphoreszenz bis einschließlich 873 K
nicht von der Schwarzkörperstrahlung der Proben überlagert wird. Allerdings
ist ihre Phosphoreszenzintensität um etwa eine Größenordnung schwächer als
die vergleichbaren chromdotierten Proben. Sie sind deshalb deutlich schwieri-
ger zu messen. Zur Temperaturbestimmung der Phosphoreszenz aus den Le-
bensdauern (und umgekehrt) wurden die Meßdaten wieder empirisch gefittet;
die Ergebnisse sind zusammen mit den Ergebnissen der anderen untersuchten
Dotierstoffe in den Tabellen 5.1 und 5.2 aufgelistet.

Dy3+ : α-Al2O3:

Neben den mit Europium dotierten Proben, wurden auch zahlreiche α-Al2O3-
Filme mit Dysprosium dotiert. Sie besitzen eine ähnliche Phosphoreszenzin-
tensität wie die europiumdotierten Proben und phosphoreszieren gegenüber
dem Rubin dementsprechend schwächer, bieten jedoch in etlichen Punkten
deutliche Vorteile. Ein Vorteil liegt wieder in den kürzeren Wellenlängen der
beobachteten Phosphoreszenzübergänge (siehe Abb. 4.18, typisches Spektrum
eines mit 1 at.-% Dy3+ dotierten α-Al2O3-Films). Das Spektrum weist zwei
Serien von Übergangen auf, bei etwa (485±15) nm und bei (585±15) nm. Ähn-
liche Spektren wurden auch von anderen Gruppen gemessen: So beobachteten
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Abbildung 5.4: Phosphoreszenzspektren eines mit 1 % Dysprosium dotierten
Aluminiumoxidfilms.
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z.B. Ishikawa und Mitarbeiter zwei, ca. 30 nm bereite Übergänge, bei etwa den
gleichen Wellenlängen [172]; vermutlich verwendeten sie dabei ein Spektrome-
ter mit geringerer Auflösung, weshalb ihre Spektren weniger detailliert sind.
Sie benennen die beobachteten Übergänge als den 4F9/2 →5 H13/2-Übergang
und den 4F9/2 →5 H15/2-Übergang von Dy3+. Für weitere Details siehe z.B.
das Energieschema in Referenz [173].

Diese beiden Übergänge wurden nun im folgenden temperaturabhängig unter-
sucht, um ihre Tauglichkeit für den Einsatz zur Bestimmung der Filmtempera-
tur aus Phosphoreszenzmessungen zu prüfen. Dazu wurde die Lebensdauer der
beiden Übergänge getrennt in einem jeweils 30 nm breiten Spektralbereich um
die Maxima herum (gestrichelt markierter Bereich in Abb. 5.4) zeitaufgelöst
gemessen. Abbildung 5.5 zeigt die Phosphoreszenzlebensdauer als Funktion der
Probentemperatur, (a) die des 4F9/2 →5 H15/2-Übergangs bei 585 nm ±15 nm
und (b) die des 4F9/2 →5 H13/2-Übergangs bei 485 nm ±15 nm.

Die Lebensdauern beider Übergänge verhalten sich sehr ähnlich. Bis etwa
1053 K bleiben sie nahezu konstant bei 526 µs (Abb. 5.5a) bzw. 524 µs (Abb.
5.5b), erst bei höheren Temperaturen fallen sie mit steigender Temperatur
merklich ab. Daraus ergibt sich eine Eignung der Proben zur Temperaturana-
lyse vor allen Dingen für ein Temperaturintervall oberhalb 1053 K. Die dyspro-
siumdotierten Proben ergänzen daher sehr schön den Meßbereich der Methode
zu hohen Temperaturen hin, der ja für Temperaturen unterhalb 1053 K schon
ausreichend durch die zuvor vorgestellten Dotierstoffe

”
erschlossen“ ist. Nach

oben hin wird die Anwendung der dysprosiumdotierten Filme zum einen durch
die Kürze der Lebensdauer und der damit verbundenen meßtechnischen Her-
ausforderung begrenzt, zum anderen nimmt auch die Intensität mit steigender
Temperatur stetig ab. Bis etwa 1450 K lassen sich jedoch beide Übergänge
noch Problemlos messen, sowohl in Bezug auf die Lebensdauer als auch auf
die Intensität. Bei 1384 K ist die Lebensdauer des 4F9/2 →5 H15/2-Übergangs
auf ca. 15 µs abgefallen (Abb. 5.5a). Der zweite Übergang verhält sich ähnlich;
hier beobachtet man bei ca. 1512 K einen Abfall auf 7 µs (Abb. 5.5b).

Für Verwendung der Filme zur Temperaturanalyse wurden beide Kurven empi-
risch durch Polynomfunktionen gefittet. Auch diese Ergebnisse sind zusammen
mit den bereits zuvor analysierten Proben in den Tabellen 5.1 und 5.2 aufgeli-
stet. Die ermittelten Polynome können dazu benutzt werden, die Temperatur
aus Lebensdauermessungen auszurechnen.
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Abbildung 5.5: Phosphoreszenzlebensdauer: (a) des 4F9/2 →5 H15/2-Übergangs
(λ = 585±15nm) und (b) des 4F9/2 →5 H13/2-Übergangs (λ = 485±15nm) von
dysprosiumdotierten α-Al2O3-Filmen (1at.-% Dy3+) als Funktion der Tempe-
ratur. Abgebildet ist der Mittelwert aus je drei Messungen an zwei gleich-
artigen Proben. Die Fehlergrenzen beschreiben die Standardabweichung. Die
gestrichelten Linien sind an die Meßdaten angepasste Kurven (s. Tabelle 5.1)
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Tm3+ : α-Al2O3:

Als vorläufig letzter Dotierstoff wurde in der vorliegenden Arbeit schließlich das
Selten-Erd-Element Thulium (Tm) untersucht. Mit Tm3+ dotierte α-Al2O3-
Filme besitzen im Gegensatz zu den dysprosiumdotierten Proben im unter-
suchten Wellenlängenbereich nur einen Phosphoreszenzübergang (s. Abb. 5.6),
und sind somit meßtechnisch einfacher zu analysieren, insofern auf ein Filtersy-
stem zur Separation von Übergängen verzichtet werden kann. Der beobachtete
Übergang ist bei etwa 462 nm lokalisiert und befindet sich also auch, in Bezug
auf die Vermeidung störender Hintergrundstrahlung, in einem günstigen spek-
tralen Bereich. Das beobachtete Spektrum (Abb. 5.6) ähnelt den in der Litera-
tur bekannten Spektren von Tm3+ [172] von Ishizaka und Mitarbeitern. Dies
bestätigt die hier durchgeführte Messung; wenngleich die zitierte Veröffentli-
chung [172] nur Spektren mit einer geringerer Auflösung beinhaltet, insofern
nur ein einzelner, 30-40 nm breiter Übergang bei etwa 460 nm beobachtet
wird. Vermutlich verwendeten Ishizaka und Mitarbeiter ein Spektrometer mit
einem geringeren Auflösungsvermögen.
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Abbildung 5.6: Phosphoreszenzspektren eines mit 1 % Thulium dotierten Alu-
miniumoxidfilms.
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Abbildung 5.7: Phosphoreszenzlebensdauer von Tm3+:α-Al2O3 als Funktion
der Temperatur (1 at.-% Tm3+). Abgebildet ist der Mittelwert aus je drei Mes-
sungen an zwei gleichartigen Proben. Die Fehlergrenzen beschreiben die Stan-
dardabweichung. Die gestrichelten Linien sind an die Meßdaten angepasste
Kurven (siehe Tabelle 5.1). Die Phosphoreszenzlebensdauer wurde innerhalb
eines spektralen Bereichs von (462 ± 15nm) gemessen (gestrichelt markierter
Bereich in Abb. 5.6)

Die Phosphoreszenzlebensdauer dieses Übergangs (Abb. 5.7) ähnelt im Tempe-
raturverhalten sehr stark den zuvor beschriebenen Dy3+-Übergängen : Bis etwa
1073 K bleibt die Lebensdauer mit steigender Temperatur nahezu konstant,
16 µs. Ab 1073 K fällt sie dann rapide ab, bis sie schließlich bei 1535K nur
noch 0.6 µs beträgt. Tm3+-dotierte Proben eignen sich demnach zur Messung
eines ähnlichen Temperaturbereiches wie die Dy3+ dotierten Proben, nämlich
innerhalb eines Temperaturintervalls zwischen 1073 K und 1535 K. Damit sind
auch sie insbesondere dafür prädestiniert, hohe Filmtemperaturen zu detektie-
ren. Sie ergänzen, wie die Dy3+-dotierten Proben auch, sehr schön den, mit den
Cr3+-dotierten und Eu3+-dotierten Proben erschlossenen, Temperaturbereich
und machen die Methode interessant für weitere Anwendungsgebiete.

Auch diese Daten wurden durch Polynome gefittet: Die Ergebnisse (Tabelle
5.1 und 5.2) können dazu benutzt werden, die Filmtemperatur aus der Phos-
phoreszenzlebensdauer zu errechnen.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden vier verschiedene Dotierstoffe zur Dotierung
von Aluminiumoxidschichten mit Hinblick der späteren Verwendung dieser Ma-
terialien als Thermographische Phosphore zur Oberflächentemperaturbestim-
mung getestet. Bei den untersuchten Dotierstoffen handelt es sich um Cr, Eu,
Dy und Tm. Da diese Elemente die Alumniumatome des Aluminiumoxidgit-
ters ersetzen, handelt es sich folglich um 3-wertige Ionen.

Dabei stellte sich heraus, daß sich die erzeugten Thermographischen Materia-
lien je nach verwendetem Dotierstoff nur für bestimmte Temperaturbereiche
eignen, insofern die zur Temperaturbestimmung verwendete Phosphoreszenz-
lebensdauer nur innerhalb bestimmter Temperaturintervalle ausreichend stark
mit der Temperatur variiert. So eignen sich die mit Cr- und Eu-dotierten Pro-
ben nur in einem Temperaturbereich unterhalb 1000 K, während sich höhere
Temperaturen (bis etwa 1550 K) mit der Dy- oder Tm-Dotierung erschließen
lassen. Die Phosphoreszenz sämtlicher untersuchten Proben wurde statistisch
ausgewertet und durch Polynomfunktionen empirisch gefittet. Eine Übersicht
über die gefundenen Ergebnisse liefern die Tabellen 5.1 (τ(T )) und 5.2 (T (τ)).
Aufgelistet sind hier die analysierten Phosphoreszenzübergänge, der untersuch-
te Wellenlängenbereich, die gefundenen Polynome und der Temperaturbereich

Dotierstoff / Temp.- Lebensdauer: Bem.

Phosphores- Bereich ln(τ(µs)) = a + b · T + c · T 2 + d · T 3 + e · T 4 (T in K)
zenzübergang (K) a/b c/d e

höchste
Cr3+; 293 12.6596641 1.0721091 · 10−4 Intensi-
2E →4 A2: − / / 5.6154943 · 10−11 tät aller
λ = 694nm 823 −0.0365503 −1.4264685 ·10−7 Proben

stärkster
Eu3+; 473 43.4676615 7.515353 · 10−4 Eu3+-
5D0 →7 F2: − / / 3.627155 · 10−10 Über-
λ = 620nm 873 −0.2746459 −8.813377 · 10−7 gang

Dy3+; 1083 727.817481 0.003409 I585nm
4F9/2→5 H15/2 − / / 4.2513747 · 10−10 >
λ = 585nm 1383 −2.5749516 −1.9808074 ·10−6 I485nm

Dy3+; 1013 5.3072918 −4.7435471 ·10−5

4F9/2→5 H13/2 − / / −1.7395845·10−11

λ = 485nm 1513 0.0164987 4.9277889 · 10−8

Tm3+; 1083 114.9891402 4.4200639 · 10−4

4F9/2→5 H15/2 − / / 4.1636547 · 10−11

λ = 462nm 1536 −0.368449 −2.2742397 ·10−7

Tabelle 5.1: Phosphoreszenzlebensdauer dotierter Aluminiumoxidfilme
(M3+ : Al2O3; M := Cr,Eu,Dy, Tm) als Funktion der Filmtemperatur; An-
passungen an die Meßdaten: Abb. 4.18a, 5.3, 5.5 und 5.3.
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Dotierstoff/ T Filmtemperatur als Funktion der Lebensdauer:
Phospho- (K) T (K) = a + b · τ + c · τ2 + d · τ3 + e · τ4 + f · τ5 + g · τ6 + h · τ7 (τ in µs)
reszenz
übergang a/b c/d e/f g/h

Cr3+; 293 753.02558 0.00103 5.0958 · 10−10 2.4479 · 10−17

2E − / / / /
→4 A2; 823 −0.7175 −9.5458·10−7 −1.5421 ·10−13 −1.5809 ·10−21

694nm

Eu3+; 473 826.78663 0.03676 5.967 · 10−7 8.0733 · 10−13

5D0 − / / / /
→7 F2; 873 −3.65246 −0.0002 −9.6841 ·10−10 −2.6946 ·10−16

620nm

Dy3+; 1083 1490.29449 0.04635 1.4908 · 10−6 6.5167 · 10−12

4F9/2 − / / /
→5 H15/2; 1383 −4.2391 −0.00033 −4.1994 · 10−9 −4.1687 ·10−15

585nm

Dy3+; 1013 1503.49259 0.04181 1.17081 · 10−6 3.77092 · 10−12

4F9/2 − / / / /
→5 H13/2; 1513 −3.75738 −0.000289 −2.82946 ·10−9 −2.1181 ·10−15

485nm

Tm3+; 1083 1636.86759 87.42772 3.20878 0.01194
4F9/2 − / / / /
→5 H13/2; 1536 −204.26362 −21.96899 −0.26939 −0.00022
462nm

Tabelle 5.2: Temperaturbestimmung aus der Phosphoreszenzlebensdauer do-
tierter Aluminiumoxidfilme (M3+ : Al2O3; M := Cr,Eu, Dy, Tm); Anpassun-
gen an die Meßdaten: Abb. 4.18a, 5.3, 5.5 und 5.3.

für den diese Fits gelten. Letzterer beschreibt auch gleichzeitig den Bereich für
den sich diese Materialien überhaupt eignen.

5.3 Phosphoreszenzanregung mittels LED

Neben den Studien zur Analyse und Entwicklung von Beschichtungen aus
Thermographischen Phosphoren zur Oberflächentemperaturmessung, wurde
auch das Meßverfahren selbst kritisch evaluiert und zu verbessern versucht.

So besteht ein häufig genannter Kritikpunkt an dem Verfahren, daß die De-
tektion der Phosphoreszenz recht aufwendig ist und ein dementsprechend re-
lativ kostenintensives Equipment benötigt. Man mag argumentieren, daß viele
Anwendungen einen solchen Kostenaufwand rechtfertigen, für Anwendungen
von eher einfacherer Natur sollte der Aufbau jedoch nicht teurer sein als ein
herkömmliches Pyrometer. In diesem Zusammenhang wurde nun versucht, den
eher kostspieligen Laseraufbau durch ein einfacheres und preiswerteres LED-
System zu ersetzen.
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In der Literatur findet man bislang nur recht wenige Veröffentlichungen zur
Anregung von Thermographischen Phosphoren mittels Leuchtdioden (LED’s).
Das mag daran liegen, daß die mit einem Laser angeregte Phosphoreszenz
aufgrund der hohen Intensität wesentlich einfacher zu detektieren ist. Ferner
sollte man bedenken, daß starke LED’s erst in den letzten zwanzig Jahren
entwickelt wurden, starke LED’s mit Emission im blauen Wellenlängenbereich
sogar erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind. So wurden LED’s bislang
hauptsächlich dazu benutzt, größerer Kristalle oder dickere Lackschichten an-
zuregen; aufgrund der großen Dicke erwartet man hier eine deutliche höhere
und damit einfacher zu detektierende Phosphoreszenzintensität: Anghel und
Mitarbeiter [156] sowie Aizawa und Mitarbeiter [153] entwickelten z.B. fluores-
zenzgestützte Thermometer für den Temperaturbereich zwischen Raumtem-
peratur und 473 K, die durch grüne LED’s (532 nm) angeregt wurden. Die
Meßköpfe dieser Thermometer bestehen aus Rubineinkristallen [156] bzw. ge-
sinterten Rubinpulvern [153], welche über ein Glasfasersystem an die LED und
den Detektor angekoppelt sind. Später verwendeten Aizawa und Mitarbeiter
auch eine UV-LED zur Anregung phosphoreszierender Farbanstriche [159], die
hauptsächlich auf in Silikonharzen gelösten, chromdotierten Aluminiumoxid-
pulvern basierten. Dabei analysierten sie die Phosphoreszenzlebensdauer nach
der

”
klassischen Methode“ (für Details siehe z.B. Referenz [174]), indem sie

die Phosphoreszenz sinusförmig anregten und aus der resultierenden, ebenfalls
sinusförmigen aber phasenverschobenen Phosphoreszenz, die Lebensdauer mit
folgender Gleichung bestimmten:

tan(φ) = 2 · π · ν · τ (5.1)

hierbei sind φ die auftretende Phasenverschiebung, ν die Frequenz und τ die
Lebensdauer.

Die wesentlich schwächer phosphoreszierenden, mit Seltenen-Erd-Elementen
dotierten Thermographischen Phosphore scheinen bislang nur von Allison und
Mitarbeitern mittels einer UV-LED gemessen worden zu sein [175,176]. Leider
versäumen es die Autoren auf die genaue Herstellung und sonstige Charakteri-
sierung ihrer Filme, wie z.B. die Schichtdicke oder deren Struktur, einzugehen.
Somit scheint die Eignung des Verfahrens für extrem dünne Beschichtungen,
wie sie mittels CVD- oder Sol-Gel-Technik erzielt werden, bis heute noch nicht
so detailliert in Kombination mit der Schichtherstellung und deren Analyse
untersucht worden zu sein. Der folgende Abschnitt demonstriert nun die Eig-
nung von LED’s zur Anregung der hier vorgestellten, dünnen Schichten. Dazu
wurden mehrere mit einem Prozent Cr3+ dotierte Sol-Gel-Beschichtungen von
ca. 2 µm Dicke temperaturabhängig vermessen, auch diesmal nach einer Phos-
phoreszenzanregung durch eine blaue Leuchtdiode.
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Versuchsaufbau

Das Kernstück des verwendeten Versuchsaufbaus (Abb. 5.8 und Fotografien in
Anhang D.2) besteht aus einer Hochleistungs-LED der Firma Opto Technology
Inc. (Modell

”
Shark“ OTLH-0280-UV-13), welche zur Anregung der Phospho-

reszenz benutzt wird. Sie besitzt eine Strahlungsleistung von 450 mW und
emittiert hauptsächlich im UV-Bereich (λ=375 nm), besitzt jedoch, wie bei
einigen Experimenten beobachtet wurde, einen zusätzlichen, nicht vom Her-
steller angegebenen, geringfügigen Rot-Anteil. Zur Anregung der Phosphores-
zenz wird sie gepulst betrieben. Dazu wird sie über einen Funktionsgenerator
mit einer Rechteckspannung versorgt, der sie zu

”
Rechteckpulsen“von frei ein-

stellbarer Dauer und Frequenz anregt.

Das von der LED ausgesandte Licht wird zunächst durch einen Konden-
sor parallelisiert, durchläuft dann einen Kurzpassfilter (Durchlaßwellenlänge:
< 532nm), mit dem der störende Rot-Anteil der Strahlung herausgefiltert wird
und trifft schließlich auf die (beheizte) Probe, die dadurch zur Phosphores-
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Abbildung 5.8: Versuchsaufbau zur Messung der Phosphoreszenzlebensdauer:
(1) Hochleistungs-LED (375 nm), (2) Kondensor, (3) Kurzpassfilter (Durchlaß-
wellenlänge: < 532 nm), (4) Probe, (5) Heizplatte, (6) Sammellinsen, (7) Lang-
passfilter (Durchlaßwellenlänge: > 665 nm), (8) Sekundärelektronenvervielfa-
cher, (9) Oszilloskop, (10) Funktionsgenerator
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zenz anregt wird. Das von der Probe emittierte Licht (Rubinphosphoreszenz,
λ=694nm) sowie die ursprüngliche LED-Strahlung werden über ein Linsen-
system gesammelt und auf einen Sekundärelektronenvervielfacher (SEV) fokus-
siert. Am Eingang des SEV wird die LED-Strahlung durch einen Langpassfilter
(Durchlaßwellenlänge: > 665 nm) herausgefiltert, so daß nur die Phosphores-
zenz detektiert wird. Das im SEV induzierte Signal wird schließlich mittels
eines Oszilloskops zeitaufgelöst gemessen.

Resultate:

Einzelpulse: Mit Einschalten der LED beobachtet man zunächst einen ra-
schen Anstieg der Rubinphosphoreszenz (Bereiche A in Abb. 5.9b und 5.9B):
Nach etwa der 3-fachen Phosphoreszenzlebensdauer des analysierten Rubinüber-
gangs ist das Phosphoreszenzsignal maximal, bei Raumtemperatur also etwa
10 ms nach einschalten der LED und bei 513 K nach etwa 3 ms. Die Phos-
phoreszenzintensität geht dann in Sättigung über, bis die LED erlischt. Dabei
ist die erreichte Maximalintensität I0 bei höheren Temperaturen (Abb. 5.9B,
513 K) kleiner als bei niedrigeren (Abb. 5.9b, 293 K). Nach Ausschalten der
LED fällt die Intensität auf der linearen Skala nahezu exponentiell ab (Bereiche
B in Abb. 5.9b und 5.9B), bzw. linear auf der logarithmischen Skala (gestri-
chelte Linien in Abb. 5.9c und 5.9C), verhält sich also genauso, wie das bereits
nach der Anregung durch einen Laserpuls beobachtet wurde (siehe Kapitel
4.3.2). Es fällt auf, insbesondere auf der logarithmischen Skala, daß der In-
tensitätsanstieg und der Intensitätsabfall unterschiedlich schnell verläuft. Das
liegt daran, daß der Anstieg (Bereich A in Abb. 5.9b und 5.9B) neben der
Phosphoreszenz gleichzeitig von der Anregung durch die LED überlagert wird,
während der Intensitätsabfall (Bereich B in Abb. 5.9b und 5.9B) nur durch den
Phosphoreszenzübergang bestimmt ist, genauer, durch seine Lebensdauer. Es
ist daher naheliegend, nur den Intensitätsabfall zur Analyse der Lebensdauer
heranzuziehen, da nur er durch die Phosphoreszenz allein bestimmt wird. So
wurde dieser exponentiellen Abfall in Analogie zu den Lasermessungen ausge-
wertet, insofern auch hier wieder eine einfache exponentielle Kurve (Gleichung
4.3 in Kapitel 4.3.2) an die nach einem Puls abfallende Intensität angepasst
wurde. Das Ergebnis entspricht der gestrichelten Linie in Abb. 5.9c und 5.9C;
daraus lässt sich die Lebensdauer τ des Übergangs bestimmen. Dabei sei an-
gemerkt, daß nur die ersten 2/3 des abfallenden Signals zur Auswertung be-
nutzt wurden, da die Intensität danach vom exponentiellen Verhalten leicht
abweicht. Möglicherweise handelt es sich hierbei um ein durch die Meßelektro-
nik verursachtes Phänomen, insofern die Abweichung erst bei extrem niedrigen
und somit schwer zu detektierenden Intensitäten beobachtet wird.
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Lebensdaueranalyse, Methode 1: Zur Temperaturbestimmung aus den
Lebensdauern wurden die drei selben Proben (Sol-Gel-Rubin, 1 % Cr3+) ana-
lysiert, die bereits zuvor schon mit dem Laseraufbau gemessen wurden: Ab-
bildung 5.10a zeigt die aus diesen drei Proben bestimmte Lebensdauer als
Funktion der Probentemperatur. Alle gezeigten Lebensdauern wurden durch
Anpassung von Gleichung 4.3 an die nach einem Puls abfallende Phosphores-
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Abbildung 5.9: Zeitaufgelöstes Phosphoreszenzsignal eines Rubinfilms (1 %
Cr3+) nach Anregung durch einen LED-Rechteckpuls von 20 ms Dauer, (b,c)
bei Raumtemperatur und (B, C) bei 513 K. Abb. (b,B) zeigen die Phosphores-
zenzpulse auf einer linearen Skala und (c, C) auf einer logarithmischen Skala.
Abb. (a, A) zeigen die Intensität der anregenden LED (-20-0 ms: LED an; 0-20
ms: LED aus). Bei jedem Puls handelt es sich um einen Mittelwert aus je 200
Einzelpulsen.
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Abbildung 5.10: Auswertung der Phosphoreszenzpulse als Funktion der Pro-
bentemperatur für drei gleichdotierte Rubinfilme (1% Cr3+): (a) zeigt die
Phosphoreszenzlebensdauer, welche aus Anpassung einer Exponentialfunkti-
on (Gleichung 4.3) an den Intensitätsabfall (LED aus) bestimmt wurde, und,
zum Vergleich, die Lebensdauern derselben Proben, die durch Lasermessungen
ermittelt wurden (Kapitel 4.3.2). (b) zeigt die normierte Maximalintensität I0

der Pulse. (c) zeigt die normierte Intensität IB unter der Abklingkurve (LED
aus). Letztere wurde durch integration der Pulse von 0 bis 20 ms berechnet.
Beide Normierungen erfolgten auf die jeweiligen Werte bei 293 K. Die gestri-
chelten Linien sind an die Daten angepasste Kurven (Abb. a: siehe Tabelle 5.1;
Abb. b: siehe Gleichung 5.2 und Abb. c: siehe Gleichung 5.3).
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zenzintensität ermittelt. Dabei bezeichnen die Symbole N,♦ und ◦ die mit dem
LED-Aufbau gemessenen Lebensdauern; als Vergleich sind die Lebensdauern
derselben Proben aufgetragen, die mittels des Laseraufbaus gemessen wurden
(Symbole: >, ?, +). Man beobachtet im Rahmen der Meßgenauigkeit eine na-
hezu perfekte Übereinstimmung der Daten aus den LED-Messungen und den
Laser-Messungen, weswegen diese Daten in Abb. 5.10a auch mit den, in Ta-
bellen 5.1 und 5.2 (Kapitel 5.2) für Cr3+-Dotierung aufgelisteten Funktionen,
beschrieben werden können. Aus diesen Funktionen kann die Temperatur aus
Lebensdauermessungen berechnet werden (und umgekehrt). Damit wird die
hervorragende Eignung des LED-Aufbaus zur Messung von Phosphoreszenz-
lebensdauern eindrucksvoll bestätigt, und implizit seine Verwendungsmöglich-
keit als kostengünstiges Temperaturmeßsystem.

Intensitätsauswertung: Die Temperatur lässt sich aber nicht nur aus den
Phosphoreszenzlebensdauern bestimmen. Wie im folgenden an drei gleichdo-
tierten Sol-Gel-Rubin-Filmen (1% Cr3+) gezeigt wird, eignet sich dazu auch die
Phosphoreszenzintensität, vorausgesetzt, die Intensität wird bei einer bekann-
ten Temperatur kalibriert und die Meßparameter (LED-Intensität, Geometrie
des Aufbaus sowie, bei gepulster Anregung, Pulsdauer und Frequenz) werden
anschließend nicht mehr verändert. Dabei kann die Intensität

”
verschiedenar-

tig“ definiert werden: Zum einen kann sie einfach durch ihren Maximalwert I0

beschrieben werden (zur Definition siehe Abb. 5.9b), zum anderen kann, bei
gepulster Anregung, das Signal über einen vorgegebenen Zeitbereich aufakku-
muliert werden, die Intensität demnach als Fläche unter der Kurve definiert
werden.

Im ersten Fall, der Messung der Maximalintensität I0, entspräche der gemesse-
ne Wert auch der Intensität, den man im Falle statischer Anregung (mit einer
nicht gepulsten LED) messen würde. Wie Abb. 5.10 zeigt, fällt die normierte
Maximalintensität I0/I0(293 K) mit steigender Temperatur ab und liegt dabei
für verschiedene Proben auf einer universellen Kurve. Die Normierung erfolgte
hierbei auf den Wert von I0 bei 293 K. Die so gewonnen Daten lassen sich
empirisch durch folgendes Polynom beschreiben (293 K < T < 713 K):

ln

(
I0

I0(293K)

)
= −1.4132937 + 0.0200242 · T − 9.4301371 · 10−5 · T 2

+1.8558488 · 10−7 · T 3 − 1.35669 · 10−10 · T 4 (5.2)

Es kann dazu benutzt werden, die Temperatur aus der Messungen der Maxi-
malintensität zu berechnen (und umgekehrt), vorausgesetzt man kalibriert die
Intensität bei 293 K und verändert den Meßaufbau danach nicht mehr.
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Definiert man hingegen die Intensität als Fläche unter dem Phosphoreszenz-
signal (zur Definition siehe wiederum Abb. 5.9b), bildet also das Integral der
Kurve, so hat man die Möglichkeit die Integralgrenzen verschieden zu wählen.
Zum einen könnte man die Gesamtfläche (A+B) unter einem Puls als Maß für
die Intensität wählen. Dies funktioniert zwar prinzipiell, hat jedoch den Nach-
teil, daß die Fläche A, unterhalb des Phosphoreszenzanstiegs, empfindlich von
der Pulsbreite der LED abhängt, was bei leichten Schwankungen schnell zu
Ungenauigkeiten führen kann. Deshalb sei an dieser Stelle auf die Auswertung
der Fläche (A+B) verzichtet. Stattdessen zeigt Abb. 5.9c den Verlauf der von
0 bis 20 ms integrierten Kurve als Funktion der Probentemperatur, also den
Verlauf der Fläche B, aufgenommen bei ausgeschalteter LED. Diese wird im
folgenden als IB bezeichnet und ist Abb. 5.10c auf ihren Wert bei 293 K nor-
miert aufgetragen. Meßtechnisch lässt sich die Größe IB sehr einfach erfassen,
nämlich indem man die Intensität einfach aufakkumuliert, solange die LED
ausgeschaltet ist. Dazu ist es notwendig, den Phosphoreszenzdetektor durch
die LED, bzw. den Funktionsgenerator, zu triggern, so daß dieser nur bei aus-
geschalteter LED arbeitet.

Wie man in Abbildung 5.10c leicht erkennt, fallen auch in diesem Fall die nor-
mierten Intensitäten auf eine universelle Kurve. Diese lässt sich durch folgendes
Polynom beschreiben, welches in diesem Fall zur Berechnung der Temperatur
aus solchen Intensitätsmessungen benutzt werden kann (und umgekehrt):

ln

(
IB

IB(293K)

)
= −9.5038783 + 0.0995507 · T − 3.6729291 · 10−4 · T 2

+5.7820065 · 10−7 · T 3 − 3.5765147 · 10−10 · T 4 (5.3)

Lebensdaueranalyse, Methode 2: Bislang wurde gezeigt, daß sich die
Temperatur zum einen (absolut) aus Lebensdauern bestimmen lässt, während
man bei Berechnung der Temperatur aus Intensitäten nur relative Werte erhält,
vor jeder Messung also eine Kalibration notwendig ist. Insofern ist die Aus-
wertung der Lebensdauer wesentlich exakter und weniger fehleranfällig, besitzt
jedoch im Gegensatz zu den Intensitätsmessung den Nachteil einer recht auf-
wendigen Datenanalyse, insofern bei jeder Messung eine Exponentialfunktion
an die Daten angepasst und ausgewertet werden muß. Im Gegensatz dazu sind
Intensitäten viel einfacher zu analysieren und zu messen. Nun gibt es aber, wie
bereits in Kapitel 4.3.2 gezeigt wurde, bei gepulster Phosphoreszenzanregung
eine mathematische Beziehung zwischen der Fläche unter der Abklingkurve,
also der Intensität IB, und der Lebensdauer τ (Gleichung 4.4). Folglich ergibt
sich für τ durch Umformung von Gleichung 4.4 für hinreichend lange Zeitin-
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tervalle zwischen den Pulsen folgender Zusammenhang:

τ =

∫∞
0

I(t)dt

I0

≈ IB

I0

(5.4)

Dieser Zusammenhang ermöglicht es, die Lebensdauer aus Intensitätsmessun-
gen abzuleiten, und so die Messung der Absoluttemperatur in eleganter Weise
mit der einfachen Datenanalyse zu verknüpfen. Auch meßtechnisch ist das gan-
ze sehr einfach zu realisieren; dazu muß nur der Phosphoreszenzdetektor ent-
sprechend durch die LED, bzw. deren Spannungsversorgung, getriggert werden,
soll heißen: Die Intensität IO misst man am besten kurz vor dem Ausschalten
der LED, wenn die Phosphoreszenz gesättigt ist, während die Intensität IB bei
ausgeschalteter LED gemessen und das Signal dabei aufakkumuliert wird.

Eine solche Vorgehensweise führt zu denselben Lebensdauern, die man auch
durch aufwendige Anpassung einer Exponentialfunktion an die Phosphoreszenz
erhält: Zur Überprüfung wurde die Lebensdauer der drei o.g. Proben einmal
mittels Gleichung 5.4 aus I0 und IB errechnet, und ein anderes mal mittels
Anpassung einer Exponentialfunktion (Gleichung 4.3); beide Ergebnisse sind
nahezu identisch, wie die Auftragung dieser Resultate gegeneinander (Abb.
5.11) eindeutig zeigt. Somit kann die Lebensdauer schließlich sehr einfach ge-
messen und ermittelt werden.
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Abbildung 5.11: Vergleich der Lebensdauern, die durch Gleichung 5.4, also un-
ter Verwendung der Intensitäten I0 und IB, berechnet wurden, mit denen, die
durch Anpassung einer Exponentialfunktion (Gleichung 4.3) an die Meßkur-
ven bestimmt wurden. Die gestrichelte Linie entspricht dem Verlauf identischer
Lebensdauern (IB/I0 = τgefittet).
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Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, daß sich LED’s auch zur
Phosphoreszenzanregung von dünnen Thermographischen Phosphorschichten
eignen, die mit CVD- oder Sol Gel-Technik aufgebracht wurden. Ähnliches
wurde bereits in der Literatur bewiesen, allerdings überwiegend an relativ
dicken Schichten oder Einkristallen [153,156,159,175], die aufgrund ihrer Dicke
wesentlich stärker Phosphoreszieren und deswegen eine niedrigere Anregungs-
intensität benötigen. Zur Temperaturmessung ausgewertet werden können die
Phosphoreszenzlebensdauer oder die Phosphoreszenzintensität. Daneben eröff-
net die Variabilität der Pulsdauer und Pulsformen auch die Möglichkeit, die
Lebensdauern mittels einer Phasenverschiebung aus Phosphoreszenz- und An-
regungssignal zu bestimmen [159]. Dies ist bei Verwendung von Lasern nicht
möglich. Zudem wird das Verfahren durch die Verwendung von LED’s wesent-
lich einfacher und preiswerter.

Daneben eröffnen sich auch ganz neue Möglichkeiten zur Temperaturmessung
mittels Thermographischer Phosphore: So ist es prinzipiell denkbar, die Phos-
phoreszenz mittels einer CCD-Kamera anstelle eines SEV zu detektieren. Da-
durch kann die Phosphoreszenzmessung auch ortsaufgelöst untersucht werden.
Da durch eine, ggf. durch mehrere LED’s, große Flächen zur Phosphoreszenz
angeregt werden können, lassen sich somit auch ortsaufgelöste Temperatur-
messung auf einem weiten Bereich einer Probenoberfläche durchführen.

Im einfachsten Fall könnte man dazu die Probe statisch beleuchten. Dann
würde die gemessene Phosphoreszenzintensität der hier gezeigten Maximalin-
tensität I0 entsprechen. Folglich wäre es möglich, die Probentemperatur für
jeden Bildpunkt aus Gleichung 5.2 zu bestimmen, wenn man die Intensität auf
den Wert von 293 K normiert. Eine solche Messung wäre schon mittels einer
einfachen CCD-Kamera möglich, das Verfahren dementsprechend preisgünstig.
Steht eine CMOS-Kamera zur Verfügung, so lässt sich jeder Bildpunkt auch
zeitaufgelöst analysieren. Der Meßaufbau wird dann zwar erheblich teurer,
dafür besteht aber die Möglichkeit, die Lebensdauer zu analysieren, was die
Berechnung absoluter Temperaturen extrem genau ermöglicht. Erste Studi-
en zu diesem Thema werden zur Zeit durchgeführt und sind Gegenstand der
geplanten Erweiterung des DFG-Projektes

”
Thermographische Phosphore“.
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thermoelektrische

und optoelektronische
Anwendungen

167





Kapitel 6

Abscheidung reiner Eisen und
Eisensilizidfilme

6.1 Einleitung

Das Kühlen mittels elektrischen Stromes bzw. die Stromerzeugung aus Wärme
geht auf zwei Entdeckungen zurück, die fast zwei Jahrhunderte zurücklie-
gen [177]: 1821 beobachtete Thomas Seebeck den nach ihm benannten Effekt;
der besagt, daß zwischen zwei unterschiedlichen, miteinander verbundenen Me-
tallen ein Strom fließt, wenn sich die Kontaktstellen auf unterschiedlichen Tem-
peraturen befinden. 13 Jahre später gelang Jan C.A. Peltier die Umkehrung des
Effekts durch Anlegen eines elektrischen Stromes an zwei miteinander verbun-
dene metallische Leiter; es tritt ein Wärmetransport von einer Kontaktstelle
zur nächsten auf, so daß ein Temperaturgefälle entsteht. Die für die Materialien
charakteristische Spannungsdifferenz ∆U bei bestehender Temperaturdifferenz
∆T zwischen den Kontaktstellen wird mittels des Seebeck-Koeffizienten defi-
niert:

S =
∆U

∆T
(6.1)

Der Seebeck-Effekt bildet die Grundlage für die Temperaturmessung mittels
Thermoelementen. Dabei werden in der Regel metallische Thermopaare ver-
wendet, bei denen allerdings nur kleine Thermospannungen auftreten - in der
Regel wenige 10 µV pro Kelvin Temperaturdifferenz. Wesentlich höhere Ther-
mospannungen von über einhundert µK werden von einigen Halbleitern er-
reicht, so z.B. von dem in der vorliegenden Arbeit hergestellten β−FeSi2 [178].
Damit besitzen dünne Schichten aus Eisensilizid vielversprechende thermoelek-
trische und elektrische Eigenschaften.
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β-FeSi2 ist ein halbleitendes Material mit einer Bandlücke von 0.84-0.88 eV
[179]. Aufgrund seiner thermoelektrischen Eigenschaften, insbesondere des ho-
hen Seebeck-Koeffizienten, wird es in dotierter Form in der Literatur für den
Einsatz in thermoelektrischen Modulen zur Stromerzeugung aus Wärmequel-
len diskutiert [180]; selbiges gilt für Legierungen aus Fe-Al und Fe-Al-Si [181].
Die thermoelektrischen Eigenschaften machen das Material aber auch für tem-
peratursensitive Anwendungen interessant. So werden seit einigen Jahren Be-
schichtungen aus thermoelektrisch aktiven Materialien zur Herstellung von
Oberflächentemperatursensoren diskutiert [25, 26], darunter u.a. Eisensilizid-
filme; sie werden für die Messung von Wärmemengen, Wärmestrahlung und
Oberflächentemperaturen vorgeschlagen [29,182]. Darüberhinaus wird der Ein-
satz von Eisensilizid in modernen Dünnschichtsolarzellen diskutiert [27, 183];
ein erster Prototyp einer solchen Solarzelle aus einem mit Aluminium (p-) do-
tiertem β-FeSi2-Film ist in Referenz [184] vorgestellt. Vorteile des Materials
sind die hohe Absorptionsfähigkeit von Licht, die es erlaubt die Schichtdicke
und damit die Kosten zu reduzieren [183], ferner besteht Eisensilizid aus zwei
völlig ungiftigen und häufig vorkommenden Elementen, Eisen und Silizium;
beides könnte ihrem Einsatz in einer kostengünstigen und umweltfreundlichen
Technologie dienlich sein.

Motiviert durch diese möglichen Anwendungen wurde nun in der vorliegenden
Arbeit ein weitgehend neuartiges CVD-Verfahren zur Herstellung von Eisen-
silizidschichten entwickelt. Bislang wurden Eisensilizidfilme mit verschiedenen
Verfahren hergestellt, darunter zwar bereits einige CVD-Verfahren [85, 185,
186] und verschiedene PVD-Verfahren, wie z.B Sputtern [182, 187], Plasma-
Sprühen [180], elektronenstrahlgestützte simultane Verdampfung von Fe und
Si [178], bzw. Abscheidung reiner Fe-Schichten auf Si-Substraten mit an-
schließendem Anlassen der Proben [184,188]. Während die aufgezählten PVD-
Verfahren bis auf das Sprüh-Verfahren lediglich zur Herstellung extrem dünner
Filme geeignet sind, wurden CVD-Verfahren u.a. mit giftigen und z.T. aufwen-
dig zu handhabenden Vorläufern durchgeführt, wie z.B. Eisenpentacarbonyl
(Fe(CO)5) [185] oder Silan (SiH4) [85, 186]. Die vorliegende Arbeit konzen-
triert sich deshalb auf die Verwendung des mindergiftigen und konstengünsti-
gen Fe-Vorläufers, Ferrocen (Fe(C5H5)2) und des leicht zu handhabenden
Si-Vorläufers, Tetramethylsilan (TMS: Si(CH3)4) (für weitere Details siehe
auch Kapitel 1.1). Dies könnte eine spätere industrielle Anwendung der Filme
begünstigen.

Bereits Studien von Mukaida et al. [85, 186] zeigen, daß es vorteilhaft ist, die
einzelnen Vorläufer getrennt aufzubringen, also Multilagen aus abwechselnd
Fe- und Si-Schichten zu erzeugen, die dann durch nachträgliches Anlassen zu
Eisensilizid reagieren. Ein solches Verfahren wurde auch in der vorliegenden Ar-
beit praktiziert. Dazu wurde eigens ein spezieller lichtbeheizter CVD-Reaktor
aufgebaut, mit dem sich in schneller Folge unterschiedliche Oberflächentem-
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peraturen einstellen lassen. Dies begünstigt die schnelle, serielle Abscheidung
von Multischichten aus unterschiedlichen Materialien.

Vorgestellt wird nun in den kommenden Abschnitten zunächst die Abscheidung
von Eisensilizidschichten; und damit zwangsläufig verbunden die Abscheidung
reiner Eisenschichten und reiner Siliziumfilme. Da Eisen chemisch sehr reaktiv
ist, bildet sich bei der geringsten Verunreinigungen des Prozesses mit Sauerstoff
sehr leicht Eisenoxid. Letzteres wurde denn auch im Detail mituntersucht,
um die Fe-Abscheidung aus Ferrocen zu komplettieren (Kapitel 7). Eisenoxid
eignet sich selbst zwar nicht zur Oberflächentemperaturmessung, besitzt aber
dennoch viele interessante Eigenschaften und Anwendungen (für Details siehe
Abschnitt 7).

6.2 Versuchsaufbau und Durchführung

Abbildung 6.1 zeigt eine Skizze des verwendeten CVD-Reaktors. Kernstück
der Anlage ist eine Vakuumkammer, die auf etwa 1 hPa evakuiert werden
kann. In ihm befindet sich das Substrat auf einem nach unten thermisch iso-
lierten Probenhalter. Geheizt wird es von oben durch thermische Strahlung.
Dazu befinden sich außerhalb des Reaktors Halogenlampen von 5 kW Lei-
stung, die ihre Strahlung über ein Fenster in den Reaktor einkoppeln. Mit
diesem Verfahren lassen sich relativ schnell Temperaturen von bis zu 1203 K
auf der Probenoberfläche erzeugen. Vorteilhaft ist aber nicht nur die zügige
Temperaturänderung der Probenoberfläche, sondern auch das Fehlen jeglicher
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Abbildung 6.1: Anlagenskizze des verwendeten CVD-Reaktors: (1) Gasfluß-
regler, (2) Ferrocen-Verdampfer, (3) Thermobad (333 K) (4) Tetramethylsilan
(Raumtemperatur), (5) Substrat, (6) Vakuumkammer, (7) Düse, (8) Heizlam-
pen, (9) Vakuumpumpe, (10, 11 u. 12) Kühlleitungen (Pressluft), (13) Schutz-
gas/Fenster (Argon)
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elektrischer Anschlüsse im Reaktor; diese neigen gewöhnlich bei Abscheidung
von elektrisch leitenden Materialien zu Kurzschlüssen. Für eine detaillierte
Beschreibung der Anlage sei hier auf Referenz [189] verwiesen, Fotos sind in
Anhang B.3 zu finden.

Zur Abscheidung von Eisenfilmen wird Ferrocen (Fe(C5H5)2) in einem Wir-
belbettverdampfer bei 333 K sublimiert und in einem Trägergasstrom von
0.050 Standardliter pro Minute (slm) Argon zur Düse transportiert, wo es
die Probenoberfläche in einer Staupunktströmung unter 45◦ anströmt. Die
Düse und die Zuleitungen sind entsprechend geheizt, um ein Auskondensie-
ren des Vorläufers zu verhindern. Wird Silizium anstelle des Eisens abgeschie-
den, so wird der Ferrocen-Fluß gestoppt und stattdessen eine Mischung aus
Wasserstoff und Tetramethylsilan (TMS: Si(CH3)4) eingeleitet: TMS besitzt
bei Raumtemperatur bereits einen ausreichend hohen Dampfdruck, weshalb
der Dampf direkt von einem Gasflußregler gesteuert werden kann; eingelei-
tet wurde hier ein Strom von 0.015 slm TMS, welcher mit einem Strom aus
0.050 slm Wasserstoff gemischt wurde.

Nach 60 minütiger Abscheidung wurden die Filme mit Rasterelektronenmikro-
skopie, energieaufgelöster Röntgenfluoreszenz, Röntgenbeugung und optischer
Mikroskopie charakterisiert. Ferner wurde die Abscheiderate aus der Messung
der Gewichtszunahme der Substrate ermittelt.

6.3 Ergebnisse

Wie bereits von Mukaida und Mitarbeitern [85, 186] beobachtet, konnte auch
in der vorliegenden Arbeit kein Eisensilizid direkt aus simultaner Verwendung
von Ferrocen und TMS abgeschieden werden. Vermutlich liegt das an der un-
terschiedlichen Zerfallskinetik der beiden Vorläufer und der demnach unter-
schiedlichen notwendigen Abscheidetemperaturen. Deswegen wurde versucht,
zunächst reines Eisen abzuscheiden, darauf Silizium zu deponieren und beides
dann durch anschließendes Anlassen zu Eisensilizid umzuformen. Dabei geben
die hier vorgestellten Ergebnisse nur einen Ausschnitt der durchgeführten Mes-
sungen wider; für weitere Details sei an dieser Stelle auf die Doktorarbeit von
Herrn Dr. M.A. Muhsin [189] verwiesen.

Abscheidung reiner Eisenschichten aus Ferrocen:

Zunächst wurde die Abscheidung reiner Eisenschichten auf Si-Substraten un-
tersucht: Dazu wurden die erhitzten Si-Substrate 60 Minuten lang mit einem
Gasstrom aus Ferrocen und Argon angeströmt. Die Abscheidung setzt bei einer
Substrattemperatur von etwa 913 K ein, steigt dann mit zunehmender Tem-
peratur zunächst an und fällt schließlich bei Temperaturen oberhalb 1023K
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wieder rapide ab (Abscheideraten, siehe Referenz [189]). Vermutlich kommt es
oberhalb 1023 K bereits zu Gasphasennukleationen. Folglich lässt sich der Film
nur in einem Temperaturbereich zwischen 913 K und 1023 K aufbringen; dabei
ist die Abscheiderate zwischen 973 K und 1023 K maximal, ca. 1.2 mg/(cm2·h).
Alle weiteren Versuche zur Eisenabscheidung wurden deshalb bei 973 K durch-
geführt. Man hat hier den Vorteil einer hohen Abscheiderate und ist noch sicher
im kinetisch kontrollierten Temperaturbereich des Wachstums.

Die bei diesen Temperaturen abgeschiedenen Filme sind porös und schwarz.
Eine EDX-Analyse (hier nicht gezeigt) ergab, daß sie aus ca. 93 % Kohlen-
stoff und nur zu 7% aus Eisen bestehen. Dies ist im Prinzip nicht weiter ver-
wunderlich, da Ferrocen neben Eisen große Mengen an Kohlenstoff enthält.
Die Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen zweier solcher Filme, aufgenom-
men nach 60 minütiger Abscheidung bei 973 K (Abbildungen 6.2a und 6.2b),
zeigen die poröse Struktur der Filme. Bei starker Vergrößerung (Abb. 6.2b)
beobachtet man eine

”
Vernetzung“ der porösen Strukturen mit feinen Fasern.

Möglicherweise handelt es sich hierbei um Kohlenstoff-Nanoröhrchen; deren
Entstehung wird nämlich katalytisch durch Eisen begünstigt und wurde schon
mehrfach in Zusammenhang mit der Fe/C-Abscheidung aus Ferrocen beobach-
tet [190–194].
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Abbildung 6.2: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen dünner Eisenfilme
auf Si(100); (a, b)nach 60 minütiger Abscheidung bei 973 K und (c, d) nach
nachträglichem 20 minütigem Anlassen bei 973 K in Wasserstoffatmosphäre.
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Um den Kohlenstoff zu entfernen, liegt es nahe, die Filme mit Wasserstoff
zu reduzieren. Dazu wurden einige Filme nach erfolgter Eisen/Kohlenstoff-
Abscheidung bei 973 K noch 20 Minuten lang auf dieser Temperatur gehalten
und mit einem Strom aus 0.015 slm Wasserstoff begast. Abbildungen 6.2c und
6.2d zeigen zwei solcher Filme nach erfolgter Begasung. Man erkennt deut-
lich, daß sich die zunächst kugelförmigen Ketten der Eisen/Kohlenstoff-Filme
in eckige Strukturen umgewandelt haben. Bei extremer Vergrößerung (Abb.
6.2d) lösen sich die Ketten in aneinandergereihte quadratische Kristalle auf.
Dies deutet auf das Vorhandensein von Eisen hin, welches ja eine kubisch
raumzentrierte Struktur (engl.: body centered cubic, bcc) besitzt.

Eine EDX-Analyse der Filme (hier nicht gezeigt) ergab, daß der Kohlenstoff
durch die Wasserstoffbegasung überwiegend entfernt wurde; das Röntgenbeu-
gungsmuster (Abb. 6.3) zeigt die typischen Reflexe von α-Fe (bcc-Struktur),
welches die stabile Phase des Eisens ist. Folglich wurde der Kohlenstoff durch
die Wasserstoffbegasung erfolgreich reduziert, so daß durch die zwei hinterein-
ander ausgeführten Prozeßschritte, Abscheidung bei 973 K gefolgt von Wasser-
stoffbegasung bei 973 K, letztlich reine Eisenfilme abgeschieden werden. Die
Abscheiderate mit den hier benutzten Parametern beträgt 0.63 mg/(cm2 · h),
was unter Berücksichtigung der Dichte von Eisen (7.87g/cm3 [105]) einer mitt-
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Abbildung 6.3: Röntgenbeugungsmuster von Eisenfilmen auf Si(100) nach 60
minütiger Abscheidung bei 973 K gefolgt von 20 minütiger Wasserstoffbega-
sung bei 973 K. Eingezeichnet sind die Reflexe von bcc α-Fe [195]
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leren Wachstumsrate von 0.8 µm/h entspricht. Die Abscheiderate lässt sich
auch mit Hilfe der Molmasse von Fe (55.845 g/mol [105]) ausdrücken als
11.20 · 10−6 mol/(cm2 · h).

Siliziumabscheidung aus TMS und Eisensilizidbildung

Auf die im vorigen Kapitel hergestellten 0.33 µm dicken Eisenfilme auf Si(100)
wurde nachfolgend Silizium abgeschieden. Dazu wurde ein Gasfluß aus 0.015 slm
TMS und 0.050 slm H2 auf die Probe geleitet. (Vor-)Versuche, die aus experi-
mentellen Gründen zunächst auf reinen Stahlsubstraten durchgeführt wurden
(siehe Referenz [189]), zeigten, daß eine Abscheidetemperatur von 1073 K, also
100 K höher als die Fe-Abscheidetemperatur, nötig ist, um überhaupt Silizium
aus TMS abzuscheiden; dabei wurde die Si-Abscheidung experimentell durch
EDX-Messungen bestätigt. Aus der Messung der Massenänderung der Proben
wurde bei diesen Vorversuchen auch die Abscheiderate von Si bestimmt [189],
daraus lässt sich die benötigte Abscheidedauer für die nachfolgende FeSi2-
Herstellung bestimmen.

Abbildung 6.4a zeigt einen Siliziumfilm, der 60 Minuten lang bei 1073 K auf
einem 0.33 µm dicken Eisenfilm auf Si(100) abgeschieden wurde: Gut zu erken-
nen ist, daß sich die aus kubischen Kristalliten bestehenden Ketten des reinen
Fe-Films (siehe z.B. Abb. 6.2(c, d)) zu kugelförmigen Agglomeraten umge-
formt haben. Wahrscheinlich werden die kubischen Eisenkristalle in Abb. 6.4a
von dem aufgebrachten Si-Film ummantelt. Röntgenbeugungsmessungen (sie-
he Referenz [189]) zeigen, daß der Siliziumfilm amorph ist. Für die Bildung
von Eisensilizid liefern die Messungen keine Hinweise.
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(b)

4.5 mm

(a)

Abbildung 6.4: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen zweier Si-Filme, wel-
che auf einem 0.33 µm dicken Fe-Film auf Si(100) abgeschieden wurden. Abb.
(a) zeigt den Film unmittelbar nach der 60 minütigen Si-Abscheidung bei
1073 K und Abb. (b) zeigt den Film nach nachträglichem 2 stündigem Anlas-
sen bei 1203 K in einer N2-Atmosphäre.
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Dies ändert sich allerdings, wenn man die Kombination aus Si- und Fe-Film
nachträglich anlässt: Abbildung 6.4b zeigt einen solchen Film nach Anlassen
auf 1203 K in N2-Atmosphäre; Abb. 6.5 zeigt das entsprechende Röntgenbeu-
gungsmuster des angelassenen Films. Man erkennt deutlich die Reflexe des
tetragonalen FeSi2. Ferner sind die Reflexe von Fe, FeSi und die des Sub-
strates enthalten. Folglich besteht der Film aus einer Mischung aus FeSi2,
FeSi und Fe. Die Reflexe des FeSi2 sind wesentlich stärker ausgeprägt als die
Reflexe der anderen Phasen, was auf einen FeSi2-Überschuß hindeutet. Somit
hat sich die Eignung des Verfahrens für die CVD-Abscheidung von Eisensilizid
im allgemeinen und FeSi2-Filmen im speziellen erfolgreich bestätigt.

Abschließend sei an dieser Stelle bemerkt, daß in der vorliegenden Arbeit
immer ein Phasengemisch mit varierendem FeSi2-Anteil beobachtet wurde.
Letztlich ist dies jedoch nicht verwunderlich, da das Phasendiagramm von Fe-
Si (siehe Abb. 1.4 in Kapitel 1.1) bzgl. der Existenz von β-FeSi2 nur einen
schmalen Temperaturbereich zulässt, sowie eine exakte Dosierung der Stoffe
vorschreibt. Beides muß präzise eingehalten werden, will man extrem reine
Phasen erzeugen.
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Abbildung 6.5: Röntgenbeugungsmuster einer Doppelschicht aus Si (60 minüti-
ge Abscheidung bei 1023 K) und Fe (25 minütige Abscheidung bei 973 K +
Wasserstoffnachbehandlung) auf Si(100) nach Anlassen auf 1203 K (2h in N2-
Atmosphäre). Eingezeichnet sind die Reflexe von Fe(¤), FeSi (X) und FeSi2
(?) [196] und die des Si-Substrates (O, siehe auch Röntgenbeugungsmuster 7.5a
in Kapitel 7.3).



6.4 Diskussion und Zusammenfassung 177

6.4 Diskussion und Zusammenfassung

Für die großflächige, industrielle Abscheidung von Eisensilizidschichten, wie
es z.B. ein möglicher Einsatz in Solarzellen oder thermoelektrischen Modu-
len verlangt, ist es zwingend notwendig, kostengünstige, mindertoxische und,
wenn möglich, einfach zu handhabende Vorläufer zu verwenden. Ebenso sind
solche Bedingungen auch für die Anwendung der Schichten im sensorischen
Bereich sinnvoll. Dafür gut geeignete Vorläufer sind Ferrocen (Fe-Vorläufer)
und Tetramethylsilan (Si-Vorläufer). Die CVD-Abscheidung mit diesen Che-
mikalien gestaltet sich jedoch als recht schwierig, da beide Substanzen eine
stark unterschiedliche Zerfallskinetik aufweisen: Ferrocen reagiert bereits bei
etwa 973 K, während TMS mindestens 1073 K benötigt. Bei dieser Tempera-
tur reagiert Ferrocen jedoch sehr schnell, da die Reaktion einem Arrhenius-
gesetz folgt. Folglich bildet sich bei simultaner Verwendung beider Vorläufer
kein Eisensilizid, sondern Eisen- bzw. Eisenkarbidagglomerate, die von Silizi-
um umschlossen werden. Die vorliegende Arbeit weist nun einen Weg auf, mit
dem diese Problematik umgangen werden kann und man somit doch zu einer
Eisensilizidabscheidung aus TMS und Ferrocen gelangt.

Der hier gezeigte Ansatz basiert auf der getrennten Abscheidung von dünnen
Filmen aus abwechselnd Eisen und Silizium, die dann durch nachfolgendes
Anlassen miteinander zu Eisensilizid reagieren. Bereits Wang et al. zeigte, daß
es möglich ist einen ultradünnen β-FeSi2 durch Aufdampfen eines Fe-Films
auf einem Siliziumsubstrat und nachfolgendes Anlassen auf 1173 K herzustel-
len [184]. Folglich sollte die Herstellung dickerer Filme aus einer alternieren-
den Schichtfolge aus Fe und Si ebenfalls möglich sein. Um ein solches Ziel
zu erreichen, wurde ein entsprechender lichtbeheizter CVD-Reaktor konstru-
iert, mit dem sich die notwendigen Abscheidetemperaturen (Fe: 973 K und Si:
1073 K) in schneller Folge einstellen lassen; auch einer automatisierten Pro-
zeßführung steht hier prinzipiell nichts im Wege. Mit diesem Reaktor wurde die
mögliche Eisensilizidherstellung aus Fe/Si-Schichten am Beispiel einer Fe/Si-
Doppelschicht demonstriert: Die Abscheidung eines reinen Eisenfilms aus Fer-
rocen gelang durch die Abscheidung eines stark mit Kohlenstoff verunreinigten
Eisenfilms bei 973 K, gefolgt durch die Reduktion des Kohlenstoffes in einer
Wasserstoffatmosphäre, ebenfalls bei 973 K. Ein nachfolgend bei 1073 K auf-
gebrachter Siliziumfilm reagierte wie gewünscht mit dem zuvor aufgebrachten
Eisenfilm zu überwiegend FeSi2. Dazu war es notwendig, das Schichtsystem
auf 1203 K anzulassen, wie es das Phasendiagramm von Fe-Si vorhersagt.
Somit sollten sich auch dickere Eisensilizidfilme durch Wiederholung der Ab-
scheidefolge mit CVD realisieren lassen.





Kapitel 7

Eisenoxidfilme

7.1 Einleitung

Eisenoxidfilme besitzen interessante physikalische und chemische Eigenschaften
und sind deswegen für zahlreiche Anwendungen von Bedeutung. Eine anschau-
liche Zusammenfassung der wichtigsten Eisenoxidtypen, deren physikalische
Eigenschaften und mögliche Anwendung liefert Referenz [197].

Abhängig vom Sauerstoffgehalt wird Eisen zu unterschiedlichen Oxiden oxi-
diert, z.B. zu Wustit (FeO), Magnetit (Fe3O4) oder Fe2O3. Laut Phasendia-
gramm (siehe z.B. [198,199]) erwartet man bei niedrigen Sauerstoffkonzentra-
tionen (< 57%) und Temperaturen unterhalb 843 K die Bildung von Magnetit,
während bei höherem Sauerstoffgehalt Fe2O3 entsteht. Dabei kann dieses in
mindestens zwei Modifikationen vorkommen; zum einen in der stabilen α-Phase
(Haematit) oder in metastabilen Phasen (vornehmlich der γ-Phase). So wurde
z.B. für dünne Filme bei niedrigen Temperaturen die Koexistenz von α-Phase
und den metastabilen γ- und β-Phasen beobachtet [81], während bei steigender
Temperatur vornehmlich die stabile α-Phase entsteht [200,201].

Die möglichen Anwendungen von Eisenoxidfilmen sind vielfältig; sie reichen
von magnetischen oder elektronischen Anwendungen [197,202] bis hin zur Ver-
wendung in katalytischen Schichten oder Sensoren: So wurde z.B. die Verwen-
dung von α-Fe2O3 zur photokatalytischen Herstellung von Wasserstoff unter-
sucht [203–206], interessant ist aber auch der Einsatz in Sensoren wie z.B. Gas-
sensoren [207] oder Feuchtigkeitssenoren [208]. Kürzlich wurde die Verwendung
von Haematit in Architekturgläsern diskutiert [82]. Es ist ferner bemerkens-
wert, daß Haematit dazu neigt, sich auf der Nanoskala selbst zu strukturieren,
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z.B. als Cluster oder Nanopartikel [209] oder als Nanofaser [210]. Dies mag
für zukünftige Anwendungen interessant sein. Für spezielle Anwendungen bei
hohen Temperaturen und unter oxidierenden Bedingungen, wie z.B. bei kata-
lytischen Reaktionen, ist Haematit die zu bevorzugende Modifikation, denn es
ist die thermodynamisch stabile Phase und ändert sich deswegen nicht unter
diesen Bedingungen.

Bislang haben sich verschiedene Methoden zur Herstellung von Eisenoxidfil-
men etabliert, darunter Abscheideverfahren aus der Gasphase, wie PVD [211]
und CVD, oder naßchemische Verfahren [201]. Unter diesen Verfahren hat sich
das MOCVD-Verfahren (Metalorganic Chemical Vapor Deposition) als beson-
ders vorteilhaft erwiesen. Mit ihm können relativ dicke Filme (mehrere µm
dick) mit hohen Wachstumsraten abgeschieden werden. MOCVD wurde in
der Literatur bereits umfangreich behandelt; man findet verschiedene Studien
mit unterschiedlichen Reaktortypen und Vorläufern [81–83,200,201,212–217].
Diese bestätigen das Phasendiagramm von Eisenoxid [198, 199], insofern bei
773 K und niedriger Sauerstoffzufuhr Fe3O4 gebildet wird, während bei sau-
erstoffreicher Atmosphäre Fe2O3 entsteht [214]. Einige Studien berichten die
Entstehung von metastabilen γ-Fe2O3 bei niedrigen Temperaturen (≤ 773K)
[200, 201], einige die Bildung von β-Fe2O3 [212, 213]. Beide wandeln sich mit
steigender Temperatur bei etwa 773 K in das stabile α-Fe2O3 um.

MOCVD wurde mit verschiedenen Vorläufern erfolgreich durchgeführt: Eisen-
pentacarbonyl Fe(CO)5 [215,216], Eisen(III) tert-Butoxid Fe(C2H5O)3 [217],
Eisenacetylacetonat (Fe(acac)3) [212–214] und Ferrocen (FeC10H10) [81–83],
jedoch sind nicht alle Vorläufer gleich gut geeignet: So zerfällt das Acetyla-
cetonat bereits teilweise im Verdampfer [218,219], das Eisen(III) tert-Butoxid
wurde erst kürzlich synthetisiert [220] und ist deswegen noch nicht kommerziell
erhältlich, und das Carbonyl ist extrem giftig. Ferrocen dagegen wird bereits
in der chemischen Industrie verwendet und ist deswegen kommerziell erhältlich
und relativ preiswert; ferner ist es wesentlich ungiftiger als das Carbonyl. Da-
her wurde in der vorliegenden Arbeit die MOCVD-Abscheidung von Eisenoxid
mit Ferrocen durchgeführt.

In der Literatur waren keine ausführlichen Parameterstudien zur Eisenoxidab-
scheidung aus Ferrocen zu finden; die bisherigen Arbeiten konzentrierten sich
meist auf einen sehr beschränkten Temperatur- oder Druckbereich, bzw. Sha-
ron et. al. [83] variierten zwar systematisch die Abscheidetemperatur, unter-
suchten aber im wesentlichen nur die Phasenzusammensetzung und nicht die
Abscheideraten. Liu et al. [81] benutzten plasma-unterstütztes CVD und sind
deswegen nicht vergleichbar. Daher besteht das Hauptanliegen der vorliegen-
den Studie darin, systematisch den Einfluß der Temperatur auf das Filmwachs-
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tum zu untersuchen, um so wichtige Erkenntnisse über den Abscheideprozeß zu
erhalten. Die hier gefundenen Daten können dazu benutzt werden, den Wachs-
tumsmechanismus weiter zu studieren, z. B. durch theoretische Modellierung
des Prozesses.

7.2 Versuchsaufbau und Durchführung

Bei dem zur Eisenoxidabscheidung benutzten CVD-Reaktor handelt es sich um
denselben Kaltwandreaktor, der auch schon zur Aluminiumoxidabscheidung
benutzt wurde. Zur detaillierten Beschreibung des Versuchsaufbaus sei hier auf
Kapitel 3.3.1.1 und Abbildung 3.7 verwiesen. Die Versuchsdurchführung un-
terscheidet sich lediglich dadurch, daß andere Gasflüsse verwendet wurden und
daß anstelle des Aluminiumacetylacetonates Ferrocen sublimiert wurde. Dabei
betrug die Sublimationstemperatur 343 K. Der Ferrocen Dampf wurde mit ei-
nem Gasstrom aus 0.05 slm Argon zur Düse transportiert, wo er mit weiteren
0.9 slm Argon und 0.1 slm Sauerstoff vermischt wurde. Das einströmende Gas
bestand somit aus 90.436 (Atom-)% Argon, 9.520 (Atom-)% Sauerstoff und
0.045 (Atom-)% Ferrocen. Alle Versuche wurden bei 55 hPa durchgeführt.

Bei den Substraten handelte es sich um p-dotierte Si(100)-Wafer. Da diese in
den Anfangsstadien der Beschichtung möglicherweise an der Oberfläche oxi-
dieren, und zwar aufgrund der unterschiedlichen Beschichtungstemperaturen
unterschiedlich stark, wurden alle Substrate vor Versuchsbeginn bei 1023 K
und 55 hPa 10 Minuten lang voroxidiert, um bei den späteren Beschichtungs-
experimenten gleiche Ausgangsbedingungen zu haben.

Nach der Abscheidung wurden die Proben an Luft charakterisiert. Dazu ka-
men wieder Rasterelektronenmikroskopie, Energieaufgelöste Röntgenfluores-
zenz und Röntgenbeugung zum Einsatz. Diesmal wurden zusätzlich die ober-
flächennahen Bereiche der Filme mit Augerelektronenspektroskopie (AES) cha-
rakterisiert.

7.3 Ergebnisse

Temperaturabhängigkeit der Abscheiderate

Mehrere Eisenoxidfilme wurden 60 Minuten lang bei Temperaturen zwischen
673 K und 1023 K abgeschieden. Dabei wurde die Gewichtszunahme durch
Wägung der Proben vor und nach der Beschichtung gemessen; hieraus wurden
die Abscheiderate (g/(cm2·s)) und die Wachstumsrate (µm/s) bestimmt. Letz-
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tere wurde mit Hilfe der Dichte von α-Fe2O3 (5.25 g/cm3 [105]) berechnet. Die
Ergebnisse sind in Abbildung 7.1 als Funktion der reziproken Temperatur auf-
getragen (Arrhenius-Diagramm).

Zusätzlich ist in Abbildung 7.1 eine Kurve eingezeichnet (gestrichelte Linie),
die proportional zu T 1.75 verläuft. Solch eine Wachstumsrate wird für einen
diffusionskontrollierten Wachstumsmechanismus erwartet, denn in der vorlie-
genden Arbeit wurde ein konstanter Vorläufer-Massenfluß und ein konstanter
Abstand zwischen Düse und Substrat benutzt. Daher ist das Wachstum er-
wartungsgemäß je nach Temperatur entweder von der Reaktionskinetik der
Vorläufer kontrolliert (kinetisch kontrollierter Wachstumsmechanismus) oder
von der Diffusion der Vorläufer durch die Grenzschicht (diffusionskontrollier-
ter Mechanismus) [221,222]. Bei hohen Temperaturen werden die Reaktionsge-
schwindigkeiten nach dem Arrhenius-Gesetzt bei hohen Temperaturen hoch, so
daß die Abscheidung von der Diffusion der Vorläufer durch die Grenzschicht
bestimmt wird. Der Diffusionskoeffizient steigt mit T 1.75 [222], weshalb ein
ähnliches Verhalten auch für die Wachstumsrate (gestrichelte Linie) erwartet
wird.

Der in Abbildung 7.1 gezeigte Kurvenverlauf ist ein
”
Paradebeispiel“ für ein

typisches Abscheideverhalten beim CVD-Prozeß. Man kann ihn in drei Tempe-
raturbereiche einteilen, die die drei typischen Abscheidemechanismen charak-
terisieren: Unterhalb 723 K (Bereich I) steigt die Abscheidung ziemlich stark
mit der Temperatur an, stärker als mit T 1.75; ferner ist der Kurvenverlauf auf
der logarithmischen Skala linear. Beides deutet darauf hin, daß die Abschei-
dung hier von der Kinetik der Vorläuferreaktion an der Substratoberfläche
bestimmt wird, denn die Abscheidung ist für einen solchen Fall gewöhnlich
proportional zu einem Boltzmann-Therm (∼ e−

Ea
R·T ). Hierbei sind Ea die Akti-

vierungsenergie der Reaktion und R die allg. Gaskonstante. Man gewinnt die
Aktivierungsenergie aus der Kurvensteigung, hier: 75 kJ/mol. Oberhalb 723K
(Bereich II) wird der Kurvenverlauf flacher und verläuft nahezu parallel zur
Kurve mit der Steigung T 1.75. Dies gibt Anlass zu der Vermutung, daß die
Abscheidung in diesem Bereich diffusionskontrolliert ist. Zwar lässt sich diese
Annahme nicht mit absoluter Sicherheit bestätigen; der Kurvenverlauf könn-
te durch eine veränderte Reaktionskinetik (Ea=20 kJ/mol) bestimmt werden,
die beobachtete Kurvensteigung deutet jedoch stark auf eine Diffusionskon-
trolle hin. Bei Temperaturen oberhalb 900 K (Bereich III) schließlich sinkt
die Abscheiderate wieder ab. Auch dies ist ein typisches Verhalten und wird
gewöhnlich im Anschluß an den diffusionskontrollierten Bereich beobachtet. Es
deutet auf bereits beginnende Gasphasenreaktionen mit Partikelbildung hin.
Dies führt zu einer Verarmung des Vorläufers an der Substratoberfläche; als
Folge nimmt die Abscheidung an der Oberfläche ab.
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Abbildung 7.1: Arrhenius-Diagramm: Abscheide- und Wachstumsraten von Ei-
senoxid auf Si(100) als Funktion der Abscheidetemperatur (geschlossene Sym-
bole). Abgebildet sind auch die (korrigierten) Wachstumsraten von Proben,
die zum Teil vom Substrat abgeplatzt waren (offene Symbole). Die schwarze
Linie dient nur zur Orientierung. Die gestrichelte Kurve zeigt einen Abschei-
deverlauf, der bei diffusionskontrolliertem Mechanismus erwartet wird.

Morphologie der Filme

Die Oberfläche der abgeschiedenen Filme wurde mittels Rasterelektronenmi-
kroskopie (Abb. 7.2) und optischer Mikroskopie (hier nicht gezeigt) analysiert;
Fotos sind in Anhang B.1.3 zu finden. Sie zeigt das für eine Staupunktströmung
typische Muster [223]: in der Mitte der Proben, direkt unterhalb der Düse, sind
die Filme dicker als am Rand und auch die Korngrößen sind in der Mitte größer
als am Rand. Die Oberflächenmorphologie änderte sich mit der Abscheidetem-
peratur wie folgt: Bereits nach 60 minütiger Abscheidung bei 673 K konnten
auf dem Siliziumsubstrat erste Eisenoxidfilme beobachtet werden. Allerdings
platzten die Filme in der Mitte der Proben teilweise ab; ein solcher Bereich ist
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in Abbildung 7.2a zu sehen. Bei näherer Betrachtung der freigelegten Fläche
(Vergrößerter Ausschnitt in Abb. 7.2a) meint man eine weitere Struktur zu
erkennen, die sich offensichtlich unter dem Eisenoxidfilm befindet. Möglicher-
weise handelt es sich hier um eine Zwischenschicht.

Mit zunehmender Abscheidetemperatur wurden die Filme nach 60 minütiger
Abscheidung dicker und besser haftend. Ferner änderte sich ihre Farbe von
zunächst dunkelbraun (723 K) in grau (773 K) und dann in schwarz (ab 873 K)
(siehe Abb. B.8 in AnhangB.1.3). Auch die beobachtete Kornstruktur wurde
mit zunehmender Temperatur gröber: Bei 773 K zeigen sich in der Mitte der
Proben (Abb. 7.2b) Körner mit einer Größe von etwa 0.9 µm, bei 823 K hat
sich ihre Größe auf etwa 3 µm erhöht (Abb. 7.2c). Zusätzlich bilden sich auf
der Probenoberfläche ab 823 K schwarze Flecken, die sich bei näherer Betrach-
tung als hexagonale Körner von etwa 4µm herausstellen. Eine Seitenansicht auf
einen solchen Film zeigt streifenförmig angeordnete Körner, die senkrecht zur
Substratoberfläche positioniert sind. Denselben Trend beobachtet man auch in
den Randbereichen der Proben (Seitenansicht: Abb. 7.2d), allerdings sind die
Körner hier lediglich (∼ 2µm) groß und auch nicht so spitz wie in der Mitte
der Substrate. Eine solche Texturierung des Films wird auch durch Röntgen-
beugung bestätigt (siehe Abschnitt Filmstruktur und Phasen).

Weitere Erhöhung der Abscheidetemperatur führt zur Bildung schwarzer Fil-
me, die sich bei näherer Betrachtung (Abb. 7.2e, Abscheidetemperatur 1023 K)
als grobkörnige Struktur mit Korngrößen von etwa 5 µm herausstellen. Die
Aufnahmen ähneln stark den REM-Aufnahmen von α-Fe2O3 auf polykris-
tallinen Al2O3-Substraten von Ben-Dor et al. [212] und legen die Vermutung
nahe, daß sich hier der gleiche Film gebildet hat. In den randnahen Bereichen,
etwa 15 mm vom Staupunkt entfernt, ist die Struktur feinkörniger (Korngröße
1-2 µm); ferner finden sich vereinzelt größere Agglomerate von Kristallen mit
etwa 6-7 µm Durchmesser (Abb. 7.2f). Dabei könnte es sich um Produkte von
Gasphasnnukleationen handeln, die bei 1023 K wahrscheinlich bereits stattfin-
den.

Chemische Zusammensetzung der Filme

Mehrere Filme wurden nach 60-minütiger Abscheidung bzgl. ihrer chemischen
Zusammensetzung analysiert. Dazu wurden sie mittels Energieaufgelöster Rönt-
genfluoreszenz (EDX) und Augerelektronen-Spektroskopie (AES) untersucht.
Dabei ist zu beachten, daß insbesondere AES extrem oberflächensensitiv ist;
AES liefert nur Informationen über die obersten Monolagen der Filme, während
mit EDX auch tiefere Bereiche der Proben vermessen werden.
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Abbildung 7.2: Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen von Eisenoxidfilmen
auf Si(100) nach 60 minütiger Abscheidung bei (a) 673 K, (b) 723 K, (c, d)
823 K und (e,f) 1023 K. Die Aufnahmen (a), (b), (c) und (e) stammen aus
dem Zentrum der Proben im Auftreffpunkt der Staupunktströmung, während
die Aufnahmen (d) und (f) den Randbereich zeigen.
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Abbildung 7.3: Augerspektrum eines bei 698 K aufgebrachten Eisenoxidfilms
nach 60 minütiger Beschichtungsdauer. Die Energie der Primärelektronen be-
trug 3 keV. Dargestellt ist auch das Verhältnis der Peak-to-Peak Intensitäten
des Fe(654 eV)-Übergangs zur Intensität des O(516 eV)-Übergangs als Funk-
tion der Beschichtungstemperatur.

Abbildung 7.3 zeigt exemplarisch das AES-Spektrum eines bei 698 K auf
Si(100) aufgebrachten Films nach 60 minütiger Abscheidedauer. Gut zu identi-
fizieren sind die

”
hochenergetischen“ Auger-Übergänge von Sauerstoff (516 eV)

und Eisen (600 eV, 654 eV und 705 eV) sowie dessen niederenergetische Über-
gänge bei 44 eV und 52 eV. Insbesondere letztere sind von besonderem Interes-
se, da sich mit ihnen die Oxidationsstufe des Eisens bestimmen lässt [224,225]:
Das hier abgeschiedene Eisenoxid wird dadurch als Fe2O3 identifiziert, denn
man beobachtet nur die für Fe3+ charakteristischen Übergänge bei 44 eV und
52 eV und nicht den für Fe oder Fe2+ charakteristischen Übergang bei 47 eV.
Ferner beobachtet man 3 weitere Augerübergänge bei 153 eV, 184 eV und
275 eV. Diese sind charakteristisch für Schwefel, Chlor und Kohlenstoff und
lassen sich vermutlich auf eine Kontamination der Oberfläche zurückführen,
denn die Proben wurden an Luft gelagert und ohne weitere Vorbehandlung
mit AES-Messungen vermessen.

Bemerkenswert ist, daß sich die AES-Spektren mit zunehmender Abscheide-
temperatur nur unwesentlich verändern, insbesondere bleiben die Übergänge
bei 44 eV und 52 eV auch in den Spektren der bei 773 K, 873 K und 973 K
aufgebrachten Filme sichtbar. Damit gilt als gesichert, daß zumindest die ober-
flächennahen Bereiche der zwischen 673 K und 973 K abgeschiedenen Filme aus
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Abbildung 7.4: Ergebnisse der EDX-Analysen mehrerer bei 673 K, 698 K, 773
K und 973 K auf Si(100) aufgebrachten Eisenoxidfilme.

Fe2O3 bestehen. Eine weitere Möglichkeit die Oxidationsstufe aus den AES-
Messungen zu bestimmen ist die Auswertung der Peak-to-Peak-Intensitäten
der Eisen(654 eV)- und Sauerstoffübergänge (516 eV): Das Verhältnis dieser
beiden Übergänge beträgt 0.374 im Spektrum des bei 698 K aufgebrachten
Filmes und es bleibt auch in den Spektren der bei höheren Temperaturen auf-
gebrachten Filme gleich (siehe Zusatzabbildung in Abb. 7.3). Unter Berück-
sichtigung der Auger-Übergangsraten errechnet sich aus diesem Verhältnis ein
Eisen- zu Sauerstoffverhältnis von etwa 2/3. Dies bestätigt das Vorhandensein
von Fe2O3 im gesamten vermessenen Temperaturbereich.

Mehrere der zwischen 673 K und 973 K aufgebrachten Filme wurde auch mit
EDX vermessen (Abb. 7.4). Diese Messungen bestätigen das Vorhandensein
von Eisen-, Sauerstoff und einen geringen Anteil an Kohlenstoff im Film. Da-
bei ist die chemische Zusammensetzung nahezu unabhängig von der Abschei-
detemperatur: etwa 58.5 % Sauerstoff, 38.5 % Eisen und 3.0 % Kohlenstoff.
Somit liefern die Messungen ein Eisen- zu Sauerstoffverhältnis von 0.66 und
bestätigen damit das Vorhandensein von Fe2O3. Die Verunreinigung mit Koh-
lenstoff ist nicht überraschend, denn der Ferrocen-Vorläufer enthält größere
Mengen dieses Elements. Die weiteren mit AES beobachteten Verunreinigun-
gen, Schwefel und Chlor, wurden mit EDX nicht detektiert. Dies bestätigt
die Vermutung, daß es sich hierbei lediglich um Oberflächenkontaminationen
handelt, die den Filmen wahrscheinlich erst nachträglich zugefügt wurden und
somit für die eigentliche Beschichtung nicht relevant sind.
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Filmstruktur und Phasen

Die Phasen der bei Temperaturen zwischen 673 K und 1023 K aufgebrach-
ten Eisenoxidfilme wurden mit Hilfe von Röntgenbeugung analysiert. Dabei
wurde wieder unter streifendem Einfall gemessen, um möglichst oberflächen-
sensitiv zu sein; der Einfallswinkel betrug für alle Messungen 2◦. Es stellte sich
heraus, daß sämtliche Röntgenbeugungsmuster im wesentlichen von zwei do-
minanten Strukturen geprägt wurden. Zwei dieser Beugungsmuster, die diese
beiden Strukturen repräsentieren, sind in Abbildung 7.5 abgebildet: Beugungs-
muster 7.5c stammt von einem Film, der bei 698 K abgeschieden wurde, und
ist repräsentativ für die Struktur, die bei Abscheidetemperaturen unterhalb
773 K beobachtet wird. Beugungsmuster 7.5d stammt von einem Film, der bei
823 K abgeschieden wurde, und ist repräsentativ für die Struktur, die bei Ab-
scheidetemperaturen oberhalb 823 K beobachtet wird. Als Referenz ist auch
das Beugungsmuster eines mikrokristallinen Haematitpulvers (α-Fe2O3) ab-
gebildet (Abb. 7.5b). Dessen Beugungsreflexe sind zudem durch gestrichelte
Linien markiert. Ferner zeigt die Abbildung das Beugungsmuster des reinen
Si(100)-Substrates (Abb. 7.5a).

2Θ (deg.) d (Å) (h,k,l)
24.14, 33.15, 35.61,
39.28, 40.86, 49.48,
54.09, 57.59, 62.45,
63.99, 69.60, 71.94,
72.26, 75.43, 77.73,
80.71, 82.94

3.684, 2.700, 2.519,
2.292, 2.207, 1.841,
1.694, 1.599, 1.486,
1.454, 1.350, 1.312,
1.306, 1.259, 1.228,
1.190, 1.163

(0, 1, 2), (1, 0, 4), (1, 1, 0),
(0, 0, 6), (1, 1, 3), (0, 2, 4),
(1, 1, 6), (0, 1, 8), (2, 1, 4),
(3, 0, 0), (2, 0, 8), (1, 0, 10),
(1, 1, 9), (2, 2, 0), (3, 0, 6),
(1, 2, 8), (0, 2, 10)

Tabelle 7.1: Auflistung der stärksten in Abb. 7.5 beobachtete Röntgenreflexe
von α-Fe2O3 (gestrichelte Linien). Die Daten wurden Referenz [226] entnom-
men.

Vor der Beschichtung weist das Röntgenbeugungsmuster des reinen Si(100)-
Substrates zwei Reflexe auf (Abb. 7.5a), einen breiten bei 2Θ=55.81◦ und einen
scharfen bei 2Θ=55.06◦. Nach 60 minütiger Eisenoxidabscheidung bei 698 K ist
das Beugungsmuster deutlich verändert (Abb. 7.5c); man beobachtet sämtliche
Reflexe des α-Fe2O3, was darauf hindeutet, daß diese Phase in polykristalliner
Form vorliegt. Auch die Reflexe des Substrates sind noch sichtbar; offensicht-
lich reicht der bei 698 K abgeschiedene ∼ 3.5 µm dicke Film noch nicht aus,
das Substrat vollständig abzuschirmen, oder das Substrat ist aufgrund der
abgeplatzten Bereiche sichtbar. Bemerkenswert ist allerdings, daß neben den
Reflexen des α-Fe2O3 noch weitere Reflexe im Beugungsmuster (Abb. 7.5c)
zu beobachten sind (markiert durch Pfeile). Diese werden bei 2Θ = 18.70◦,
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Abbildung 7.5: Röntgenbeugungsmuster von (a) dem reinen Si(100)-Substrat
und (b) von kommerziellem, mikrokristallinen Haematit-Pulver (α-Fe2O3) als
Referenz. Ferner abgebildet sind die Röntgenbeugungsmuster von dünnen Ei-
senoxidfilmen auf Si(100), welche 60 Minuten lang bei (c) 698 K und (d) 823
K aufgebracht wurden. Die gestrichelten Linien markieren die Positionen der
α-Fe2O3-Reflexe (siehe auch Tabelle 7.1). Die Pfeile zeigen Reflexe, die nicht
eindeutig identifiziert wurden. Alle Messungen wurden unter streifendem Ein-
fall (2◦) und unter Verwendung einer Kupferröhre (λ=1.5418Å) durchgeführt.

30.02◦, 36.59◦, 37.86◦ und 60.79◦ beobachtet und deuten auf die Existenz einer
weiteren Phase hin. Die dazugehörigen Netzebenenabstände sind d = 4.741Å,
2.974 Å, 2.454 Å, 2.374 Å und 1.518 Å. Mit Hilfe einer computerunterstütz-
ten Datenanalyse wurden diese Reflexe mit verschiedenen Spektren von in
Frage kommenden Strukturen verglichen, und zwar mit sämtlichen bekannten
Phasen von reinem Eisen, reinem Kohlenstoff, Eisenoxiden, Eisenkarbiden und
Eisensiliziden. Die beste Übereinstimmung wurde mit den Beugungsmustern
von Fe3O4, ε-Fe2O3, γ-Fe2O3 oder β-Fe2O3 [227] gefunden; allerdings war die
Übereinstimmung in allen diesen Fällen lückenhaft, manchmal fehlten einige
Reflexe in Abb. 7.5c, bzw. es konnten nicht alle mit Pfeilen markierte Reflexe
erklärt werden. Zwar könnte dies evtl. durch eine Texturierung erklärt werden,
allerdings konnte das Beugungsmuster keinem der oben erwähnten Phasen ein-
deutig zugeordnet werden. Somit konnte die unbekannte Phase nicht eindeutig
identifiziert werden.
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Bei Beschichtungstemperaturen oberhalb 823 K ändert sich die Struktur, wie
man z.B. am Beugungsmuster eines bei 823 K abgeschiedenen Films erkennen
kann (Abb. 7.5d): Man beobachtet nur noch Reflexe von α-Fe2O3, was belegt,
daß der Film nur Haematit enthält. Ferner fehlen einige Reflexe; offensichtlich
ist der Film texturiert. Dies steht in Einklang mit der im Rasterelektronen-
mikroskop beobachteten Ausrichtung der Körner, senkrecht zur Substratober-
fläche (siehe Abb. 7.2d).

Abschließend bleibt zu bemerken, daß die beobachtete Verbesserung der Adhäsi-
on der Filme mit steigender Abscheidetemperatur und das verschwinden der
zweiten, unbekannten Phase miteinander korrelieren; beides findet bei Tem-
peraturen zwischen 773 K und 823 K statt. Möglicherweise besteht hier ein
Zusammenhang. So ist es denkbar, daß die bei niedrigen Temperaturen be-
obachtete unbekannte Phase unter dem α-Fe2O3 verborgen ist. Nimmt man
an, daß diese Phase schlechter haftet, so kann dies erklären, warum der Film
besser haftet, nachdem die Phase verschwunden ist.

7.4 Diskussion und Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß es gelungen ist, aus einem
Ferrocen-Vorläufer mittels MOCVD wohlgeordnete Eisenoxidfilme mit hohen
Abscheideraten auf Si(100) aufzubringen. Durchgeführt wurden systemati-
sche Studien zur Untersuchung der Temperaturabhängigkeit des MOCVD-
Prozesses in einem Temperaturbereich zwischen 673 K und 1023 K. Dabei
wurden die Experimente bei niedrigem Druck, 55 hPa, und unter Anwesenheit
einer hohen Sauerstoffkonzentration durchgeführt, so daß sich, wie nach dem
Phasendiagramm [81, 198] erwartet, bei allen Temperaturen Fe2O3 abschied:
Bei allen Abscheidetemperaturen wurde das stabile α-Fe2O3 beobachtet. Bei
Temperaturen oberhalb 823 K ist es die alleinige Phase. Ferner sind die Fil-
me texturiert: Man beobachtet eine grobkörnige Struktur mit senkrecht zur
Oberfläche orientierten Körnern von hexagonaler Struktur. Bei Temperaturen
unterhalb 773 K wird eine zusätzliche Phase beobachtet, die mit Röntgenbeu-
gung nicht eindeutig identifiziert werden konnte. Möglicherweise handelt es
sich hier um eine Zwischenschicht zwischen dem Substrat und dem α-Fe2O3.
Ferner haften diese, bei niedrigen Temperaturen abgeschiedenen Filme we-
sentlich schlechter als die, bei Temperaturen oberhalb 823 K abgeschiedenen
Filme. Möglicherweise korrelieren beide Effekte, die Adhäsion der Filme und
das verschwinden der zweiten Phase zwischen 773 K und 823 K.

Die Abscheiderate zwischen 673 K und 1023 K zeigt einen für einen
CVD-Prozeß

”
mustergültigen“ Verlauf und enthält alle 3 typischen Me-

chanismen eines CVD-Prozesses: Unterhalb 723 K ist die Abscheidung
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kinetisch kontrolliert, was sich im Arrhenius-Diagramm durch einen linea-
ren Anstieg der logarithmischen Abscheiderate mit der reziproken Tempe-
ratur bemerkbar macht; die Aktivierungsenergie der Reaktion beträgt 75
kJ/mol. Oberhalb 723 K wird die Abscheidung diffusionskontrolliert, und
bei noch weiterer Temperaturerhöhung treten oberhalb 900 K schließlich
Gasphasenreaktionen auf, die zu einer Verarmung des Vorläufers und zu ei-
nem Abnehmen der Abscheiderate führen.
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Werkstoffeigenschaften lassen sich durch Beschichtungen gezielt manipulieren.
So entstehen neuartige, veredelte Materialien mit veränderten physikalischen
Eigenschaften, die sich den geforderten Problemstellungen besser anpassen, ge-
gebenenfalls einen neuen Anwendungsbereich erschließen. Einige physikalische
Eigenschaften (z.B. der elektrische Widerstand, optische Eigenschaften, etc.)
lassen sich dazu nutzen, die Umgebungsbedingung der Filme zu analysieren,
solche Filme besitzen neben den mechanischen Veränderungen der Werkstoff-
oberfläche zusätzliche sensorische Fähigkeiten. In diesem Sinne wurden in der
vorliegenden Arbeit zwei Klassen von Beschichtungen entwickelt, mit denen
sich neben der

”
herkömmlichen“ Veränderung des Grundwerkstoffes zusätz-

lich dessen Oberflächentemperatur bestimmen lässt. Dieser kommt bei vielen
Anwendungen eine zentrale Bedeutung zu.

Der Großteil der Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung temperatur-
sensitiver keramischer Beschichtungen unter Ausnutzung der Phosphoreszenz-
eigenschaften dieser Materialien. Durch Einbettung von Dotierstoffen in ein
geeignetes keramisches

”
Wirtsmaterial “ entsteht ein sog. Thermographischer

Phosphor, also ein Material, das nach Anregung durch eine optische Strah-
lungsquelle (Laser, LED, Lampe) temperaturabhängig phosphoresziert. Aus
der Phosphoreszenzanalyse lässt sich die Temperatur bestimmen. So wurde im
Rahmen dieser Studien ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG,
gefördertes Projekt initiiert, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Temperatur-
messung von Oberflächen aus Phosphoreszenzanalysen mit der gezielten Her-
stellung der dazu notwendigen Filme zu verknüpfen. Besonderes Augenmerk
wurde dabei auf die Beschichtungstechnik sowie auf die strukturelle Analy-
sen der Filme und auf gute Haftungseigenschaften gelegt. Überhaupt kam für
diesen Zweck erstmals die CVD-Technik als Beschichtungsverfahren zum Ein-
satz.

Nach eingehender Literaturrecherche über in Frage kommende
”
Wirtsmateria-

lien“ wurde sich hier für Aluminiumoxid entschieden. Es besitzt für die gefor-
derte Aufgabe äußerst vielversprechende Eigenschaften, zu nennen wären u.a.
die große mechanische Härte sowie die extreme Temperaturstabilität (Schmelz-
punkt: 2050◦C [105]). Zudem ist es über den gesamten Temperaturbereich
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chemisch nahezu inert, was sowohl auf mögliche Reaktionen mit der äußeren
Umgebung als auch auf solche mit den Substratmaterialien zutrifft. In dotierter
Form zeigt es die für die Temperaturbestimmung notwendige Phosphoreszenz
in außergewöhnlich starker Intensität.

Zunächst wurde ein MOCVD-Verfahren basierend auf der Verwendung des
kommerziell erhältlichen, preiswerten und mindertoxischen Aluminiumacetyla-
cetonates entwickelt: Bei Temperaturen unterhalb 773 K scheiden sich trans-
parente, amorphe Filme ab, welche sich durch eine außergewöhnlich gute Haf-
tung auszeichnen und zudem in der Lage sind, die Erosionsanfälligkeit von z.B.
Stahl- und Glassubstraten nachweislich zu minimieren. Letzteres wurde durch
Kavitationserosionsexperimente belegt. Die Filme können sowohl in Kaltwand-
reaktoren als auch Heißwandreaktoren abgeschieden werden, mit letzteren las-
sen sich auch sehr leicht komplexe Strukturen homogen beschichten. Die Ab-
scheidung kristalliner Filme gelingt aus

”
Reaktions“-kinetischen Gründen nur

in einem Kaltwandreaktor und unter Verwendung ausreichend hoher Strö-
mungsgeschwindigkeiten sowie Temperaturen über 1273 K. Das schränkt zwar
die möglichen Substratmaterialien ein, nichtsdestotrotz können bei geeigneter
Strömungsführung prinzipiell auch komplexere Strukturen beschichtet werden.
So wurde die Abscheidung kristalliner Aluminiumoxidfilme an ebenen Silizium-
und Stahlsubstraten mit bis zu 9 cm Durchmesser erfolgreich demonstriert. Auf
Silizium haften diese Filme besser als auf Stahl, jedoch kann die Haftung auf
Stahl verbessert werden, und zwar durch Aufbringen einer Pufferschicht (z.B.
durch leichte Voroxidation des Stahls). Daneben wurden in einer Industrieko-
operation Platinwiderstandsthermometer zum Schutz gegen reaktive Gase mit
eben jener kristallinen Aluminiumoxidschicht abgedeckt und so gasdicht ver-
siegelt. Nach Angaben unseres Partners erfüllen die Schichten erfolgreich ihre
Schutzfunktion sowohl bei extremen Temperaturen weit über 1273 K als auch
nach mehrfachen Aufheiz- und Abkühlzyklen. Dies unterstreicht ihre hervor-
ragende Eignung als thermisch stabile (gasdichte) Schutzschicht.

Für die Verwendung der Filme als Oberflächentemperatursensoren wurden
die CVD-Filme u.a. mit Chrom dotiert. Dabei zeigte sich, daß nur die do-
tierte, stabile α-Phase reproduzierbar phosphoresziert, was diese Anwendung
auf die kristallinen Filme beschränkt. Um den Einfluß des Dotierstoffes auf
die Phosphoreszenz genauer zu studieren, wurde neben der CVD-Technik ein
weiteres Verfahren zur Filmabscheidung entwickelt, mit dem sich die Herstel-
lung dotierter Aluminiumoxidfilme noch leichter verwirklichen lässt als mit
der CVD-Technik; prinzipiell können ähnliche Ergebnisse aber auch (aufwen-
diger) mit CVD erzielt werden: Das Verfahren basiert auf der Sol-Gel-Technik
unter Verwendung von Aluminium-tri-isopropylat als Aluminiumlieferant und
den Acetylacetonaten der Dotierstoffe als Dotierstoffquellen. Auch hier war es
notwendig die Proben auf hohe Temperaturen anzulassen, was die möglichen
Substratmaterialien wiederum einschränkt.
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Es zeigte sich, daß sich mit diesem Verfahren sehr leicht verschiedene Do-
tierstoffe in das Aluminiumoxid einbringen lassen. So wurden die Proben ne-
ben Chrom auch mit den Selten-Erd-Elementen Europium, Dysprosium und
Thulium dotiert, um deren Einfluß zu studieren. Ferner ließen sich homoge-
ne Filme mit sehr präzisen Dotierungen verwirklichen, weshalb der Einfluß
der Dotierstoffkonzentration explizit untersucht werden konnte: Chromdotier-
te Filme phosphoreszieren am stärksten bei einer Dotierung von etwa 1%, für
die erwähnten Selten Erd-Elemente ist eine Dotierung von etwa 3% zu bevorzu-
gen; aus Gründen der Vergleichbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit jedoch
stets die 1-prozentige Dotierung des Aluminiumoxids temperaturabhängig un-
tersucht. Darüberhinaus besitzen die Sol-Gel-Filme selbst passable Adhäsi-
onseigenschaften, weshalb auch sie gut zur Temperaturanalyse taugen. Zudem
besticht das Verfahren durch seine Einfachheit und seine Eignung zur Beschich-
tung komplexer Strukturen (z.B. durch Dip-Coating).

Zur Bestimmung der Filmtemperatur wurden die Phosphoreszenzlebensdau-
ern evaluiert. Durch die Verwendung verschiedener Dotierstoffe lässt sich ein
großer Temperaturbereich für das Meßverfahren erschließen (zur Zeit: 293 K
-1536 K). Dabei eignet sich jeder Dotierstoff nur für einen begrenzten Tempe-
raturbereich, da die Lebensdauer immer nur in einem bestimmten, vom Dotier-
stoff abhängigen Temperaturbereich ausreichend stark variiert. Herausragend
ist die Dotierung mit Chrom. Im Vergleich zu den anderen Dotierstoffen be-
sitzen die mit Cr3+ dotierten Aluminiumoxidfilme die mit Abstand stärkste
Phosphoreszenzintensität und sind daher am einfachsten zu messen. Ihr Ein-
satzbereich erstreckt sich von Raumtemperatur bis etwa 823 K, in dem die
Phosphoreszenzlebensdauer mit steigender Temperatur kontinuierlich von ca.
3.2 ms auf 6 µs absinkt, also leicht zu analysieren ist. Oberhalb 823 K sinkt die
Phosphoreszenzlebensdauer unter 6 µs und wird damit schwieriger zu messen,
weitaus problematischer ist jedoch die beginnende Überlagerung der Phospho-
reszenz (roter Spektralbereich) durch die Schwarzkörperstrahlung der Proben.
Höhere Temperaturbereiche können deswegen besser durch Dotierung der Pro-
ben mit den Seltenen-Erd-Elementen erschlossen werden: [Eu3+: 293 - 823 K],
[Dy3+: 1000 K - 1513 K] und [Tm3+: 1083 K - 1536 K]. Sie phosphoreszie-
ren in einem niedrigeren Wellenlängenbereich

”
jenseits“ des Maximums der

Schwarzkörperstrahlung und werden deswegen erst bei höheren Temperaturen
von ihr merklich überlagert. Nachteilig ist dabei nur die um etwa eine Größen-
ordnung niedrigere Phosphoreszenzintensität der Proben. Ferner sind die Le-
bensdauern der mit Dy3+ und Tm3+ dotierten Filme bei Temperaturen unter-
halb 1000 K nur schwach temperaturabhängig, weshalb sie sich ausschließlich
für den Hochtemperaturbereich eignen.

Damit wurden Herstellung und Eignung dotierter Aluminiumoxidfilme für die
Oberflächentemperaturanalyse umfangreich demonstriert und dokumentiert.
Bleibt zu erwähnen, daß die dazu erforderlichen Phosphoreszenzmessungen
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durch Anregung mit einem Laser und einer LED durchgeführt wurden. Mit
letzterer lassen sich die für das Meßverfahren entstehenden Kosten deutlich
reduzieren, was eine kommerzielle Nutzung des Verfahrens begünstigt.

Oberflächentemperaturen lassen sich aber nicht nur indirekt, berührungslos be-
stimmen, bei einigen Materialien können im Falle einer elektrischen Kontaktie-
rung auch die thermoelektrischen Eigenschaften dazu genutzt werden. In die-
sem Sinne wurde in der vorliegenden Arbeit die CVD-Abscheidung von Eisensi-
lizid, β-FeSi2, untersucht. β-FeSi2 besitzt einen hohen Seebeck-Koeffizienten,
ist relativ ungiftig und weist eine hohe Absorptionsfähigkeit von Licht auf. Er-
steres macht das Material interessant für den Einsatz in thermoelektrischen
Modulen zur Energiegewinnung, aber auch die Messung von Oberflächentem-
peraturen ist prinzipiell denkbar. Die CVD-Abscheidung von Eisensilizid ge-
staltet sich jedoch recht schwierig, da für die Herstellung i.a. zwei unterschied-
liche Vorläufer benötigt werden, jeweils einer für die Bereitstellung von Eisen
und einer für die Bereitstellung von Silizium. Beide besitzen oft unterschiedli-
che Zerfallskinetiken, was ihren simultanen Einsatz erschwert.

Aus ökologischen und ökonomischen Gründen wurde sich hier für die zwei kom-
merziell erhältlichen, mindertoxischen und leicht zu handhabenden Vorläufer
Ferrocen (Eisen-CVD) und Tetramethylsilan (Siliziumquelle) entschieden. Wie
sich herausstellte, scheiden sich bei der Verwendung von Ferrocen ohne zusätz-
liche Reaktivgase Eisenkarbide ab. Dies ist nicht verwunderlich, da Ferrocen
neben Eisen große Mengen an Kohlenstoff enthält. Durch Zugabe von Was-
serstoff während des Beschichtungsprozesses oder durch nachträgliches An-
lassen der Eisenkarbidfilme in H2-Atmosphäre kann der Kohlenstoff nahezu
vollständig reduziert werden; so lassen sich aus Ferrocen auch reine Eisenfil-
me herstellen. Die Zugabe von Sauerstoff anstelle des Wasserstoffs führt zur
Ausbildung von Eisenoxiden.

Während der Abscheidung von Eisen- oder Eisenkarbiden bei niedrigem bis
mittlerem Druck sollte die Substrattemperatur 1023 K nicht überschreiten, da
die ablaufenden Reaktionen dann bereits zu Gasphasennukleationen neigen.
Bei hohem Druck wird dies sogar bei noch tieferen Temperaturen erwartet.
Tetramethylsilan pyrolisiert allerdings erst 50 K höher, also erst ab einer Tem-
peratur von 1073 K; dabei entsteht Silizium. Es scheint daher nicht möglich
Silizium und Eisen gleichzeitig, ohne die Entstehung von Gasphasennukleatio-
nen abzuscheiden. Um nun dieses Problem zu umgehen, wurden abwechselnd
dünne Eisen und Siliziumfilme aufgebracht (bei unterschiedlichen Tempera-
turen) und nachträglich angelassen; so entsteht Eisensilizid durch Interdiffu-
sion und Reaktion der Schichten untereinander. Diese Art der Eisensilizid-
herstellung wurde ausführlich demonstriert. Dazu wurde eigens ein speziel-
ler, lichtbeheizter CVD-Reaktor konstruiert (Rapid Thermal CVD), mit dem
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sich unterschiedliche Substrattemperaturen in schneller Folge einstellen lassen.
Dies begünstigt die Multilagenabscheidung von Eisen-und Siliziumschichten in
schneller Folge. Die aus diesen Multilagen zu β-FeSi2 reagierenden Schichten
können in Zukunft zur Oberflächentemperaturanalyse benutzt werden.

Damit kann als Resümee festgehalten werden, daß es in der vorliegenden Ar-
beit gut gelungen ist, zwei relativ neuartige Ansätze zur Oberflächentempe-
raturanalyse mit der Aufbringung dünner Schichten durch moderne Beschich-
tungsverfahren zu verknüpfen. Die erzielten Ergebnisse sollten aber nicht al-
lein unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden, denn die hier vorgestellten
Schichten wurden zwar mit dem Ziel der Oberflächentemperaturmessung her-
gestellt, ihre tatsächlichen Anwendungsgebiete und potentiellen Möglichkeiten
erstrecken sich aber weit darüberhinaus. So zeichnen sich die Aluminiumoxid-
filme vor allen Dingen durch ihre inerten Eigenschaften, thermische Stabilität
und ihre Härte aus. Sie eigenen sich deshalb, wie schon bereits innerhalb des
erwähnten Industrieprojektes bewiesen, besonders als harte Schutzschicht ge-
gen thermische Belastungen oder sonstige aggressive Medien. Ihre schützenden
Eigenschaften und Widerstandsfähigkeit in aggressiven Umgebungen werden
zur Zeit in enger Kooperation mit anderen Instituten überprüft (insbesondere
im Bereich der gut haftenden, amorphen Filme); so werden weitere, konkre-
te Anwendungsfelder ausgelotet. Ferner besteht eine enge Koorperation mit
der Technischen Physik der Universität Duisburg-Essen, mit dem Ziel, die
CVD-Herstellung der kristallinen Aluminiumoxide aus Aluminiumacetylace-
tonat auf die PECVD-Methode (Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposi-
tion) zu erweitern. Dies könnte eine Reduzierung der Abscheidetemperatur
bewirken, was die Zahl der möglichen Substratmaterialien vorteilhaft erhöhen
würde. Zur Zeit durchgeführte, erste Versuche zeigen bereits vielversprechende
Ansätze, sind aber noch nicht vollständig ausgereift. Auch die hier vorgestell-
ten Eisensilizidfilme können vielschichtig verwendet werden; so wurde in der
Literatur neben ihrer möglichen Anwendung zur Oberflächentemperatur- oder
Wärmemengenmessung [29, 182] auch die Verwendung in thermoelektrischen
Modulen zur Energieerzeugung [180] sowie der Einsatz in Dünnschichtsolarzel-
len [27,183,184] diskutiert und untersucht.
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A.1 Die verwendeten Heißwandreaktoren

Abbildung A.1: Reaktor 1 (mit angeflanschter Gasversorgung, Verdampferein-
heit und Vakuumsystem): Modell Heraeus RE1.1, 1 Heizzone, Maximaltempe-
ratur 1100 ◦C, Reaktionsrohr: l=600 mm, ∅= 28 mm

Abbildung A.2: Wirbelbett-Verdampfer mit Thermobad; Badtemperatur 25
bis 180 ◦C ± 0.1 ◦C
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Abbildung A.3: Reaktor 2 (alternativ): Modell Carbolite E3216, 3 Heizzonen,
Maximaltemperatur 1250 ◦C, Reaktionsrohr: l=1000 mm, ∅ = 90 mm

Abbildung A.4: Reaktor 3 (alternativ): Modell Reetz, 3 Heizzonen, Maximal-
temperatur 1250 ◦C, Reaktionsrohr: l=53 mm, ∅ = 28 mm
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A.2 Amorphe Aluminiumoxidfilme auf Stahl

Abbildung A.5: CVD-Abscheidung in Reaktor 1; Abgebildet sind 3 Versuchs-
reihen, die bei 1000 hPa und 723 K, 773 K und 823 K je zwei Stunden lang
abgeschieden wurden (siehe Kapitel 3.2). Die Probenpositionen sind in Abb.
3.1 definiert.
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Abbildung A.6: CVD-Abscheidung in Reaktor 1; Abgebildet sind 3 Versuchs-
reihen, die bei 1000 hPa und 773 K 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden lang
abgeschieden wurden (siehe Kapitel 3.2). Die Probenpositionen sind in Abb.
3.1 definiert.
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Abbildung A.7: Anlassen der im Heißwandreaktor beschichteten Filme in Luft.
Bei T ≥ 1073 K werden die Filme kristallin und platzen ab; der freiliegende
Stahl oxidiert (merklich oberhalb 1273 K).

Abbildung A.8: Mit amorphem Aluminiumoxid (0.8 µm) beschichtetes Glas.
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B.1 Parameterstudien (Reaktor 1)

Abbildung B.1: Reaktor 1 (mit angeflanschter Gasversorgung, 2 Verdampfer-
einheiten und Vakuumsystem), Maximaltemperatur 1200 ◦C, Düse: ∅=4 mm,
Proben: 20 mm x 30 mm
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Abbildung B.2: Reaktor 1, Detailansichten: (a), (b) Vakuumkammer, bestückt
mit 5 optischen Zugängen zur Gasanalyse; (c) Seitenansicht: Probenhalterung
und Düse
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Abbildung B.3: Reaktor 1 in Betrieb: (a)-(c) Seiten- und Draufsicht auf die
beheizte Probe
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B.1.1 Kristalline Aluminiumoxidfilme auf Stahl

Abbildung B.4: CVD-Abscheidung (Reaktor 1) auf unbehandeltem Stahl. Ab-
gebildet ist eine Versuchsreihe aus 6 Proben, die bei 55 hPa und 773 K, 873 K,
973 K, 1073 K, 1173 K und 1273 K je eine Stunden lang abgeschieden wurden
(siehe Kapitel 3.3). T<1073 K: Filme amorph; T≥1073 K: Filme kristallin

Abbildung B.5: CVD-Abscheidung (Reaktor 1) auf unbehandeltem Stahl. Ab-
gebildet ist eine Versuchsreihe aus 3 Proben, die bei 1273 K und 100 hPa, 300
hPa und 1000 hPa je eine Stunden lang abgeschieden wurden (Kapitel 3.3).
p < 150 hPa: Film teilweise abgeplatzt; p ≥ 150 hPa: Film nicht abgeplatzt





B.1 Parameterstudien (Reaktor 1) 221

Abbildung B.6: Edelstahl oxidiert (a) und kristalline Aluminiumoxidfilme, ab-
geschieden auf voroxidiertem Stahl bei 1273 K und 55 hPa (b) und 300 hPa
(c). Im Gegensatz zu den Filmen auf unbehandelten Substraten sind die Filme
nicht abgeplatzt. (Siehe dazu auch Kapitel 3.4.4.)
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B.1.2 Cr3+-dotierte Aluminiumoxidfilme

Abbildung B.7: Mit 1% Cr3+ dotierte Aluminiumoxidfilme, 1h lang abgeschie-
den bei 230 hPa (siehe Kapitel 4.2): α-Al2O3-Filme auf Si(100) (a, b) und
auf Stahl (e) sowie Phasengemische aus α-, γ- und θ-Al2O3 auf Si(100) (c, d)
und auf Stahl (f). Die reine α-Phase (a, b) entstand während der Abscheidung
bei 1473 K, die Mischphasen (c, d, f) während der Abscheidung bei 1273 K.
Auf der Stahlprobe (e) wurde zunächst eine dünne Schutzschicht aus kristalli-
nen Mischphasen deponiert (5 min Abscheidung bei 1273 K), dann wurde die
Temperatur auf 1473 K erhöht und 55 min lang α-Al2O3 abgeschieden.
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B.1.3 Eisenoxidfilme auf Si(100)

Abbildung B.8: Auf Si(100) abgeschiedene Eisenoxidfilme (siehe Kapitel 7). Die
Filme wurden bei 55 hPa und unterschiedlichen Temperaturen aufgebracht.
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B.2 Vergrößerte CVD-Abscheidung(Reaktor 2)

Abbildung B.9: Modifizierter Kaltwandreaktor (a). Detailansichten: (b,d) Ver-
größerte Düse (∅ = 60 mm), (c) Gasversorgung (Druckluft, 300 slm maximal),
(e) leistungsfähiges Vakuumsystem (Pfeiffer UniDry TM 050-3/4, 50 m3/h)
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B.2.1 Aluminiumoxidfilme auf Stahl und Si(100)

Abbildung B.10: CVD-Abscheidung (Reaktor 2) auf Stahl (3h, 230 hPa):
(a) α-Al2O3-Filme, abgeschieden bei 1373 K; (b) Phasengemische aus α-, γ-
und θ-Al2O3, abgeschieden bei 1273 K; und (c) amorphe Aluminiumoxidfilme,
abgeschieden bei 1073 K. (Siehe dazu auch Kapitel 3.3.2)
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Abbildung B.11: CVD-Abscheidung (Reaktor 2) auf Si(100)-Wafern von
100 mm Durchmesser (3h, 230 hPa): (a, b) α-Al2O3-Filme, abgeschieden bei
1373 K. Das Substrat in (b) wurde während der Abscheidung 1 mal leicht

”
gedreht“, was den Film glättet. Ständige Rotation würde wahrscheinlich zu

einer homogenen Abscheidung führen. (Siehe dazu auch Kapitel 3.3.2.)
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B.2.2 Aluminiumoxidfilme auf Platinwiderständen

Abbildung B.12: CVD-Abscheidung (Reaktor 2) auf Platinwiderständen (Gas-
dichte Schutzschicht der Sensoren vor korrosiven Gasen.)
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B.3 CVD-Abscheidung elektrisch leitender Ma-

terialien (Reaktor 3)

Abbildung B.13: Lichtbeheizter Reaktor; Gesamtsystem

Abbildung B.14: Lichtbeheizter Reaktor; Detailansicht
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Abbildung B.15: Detailansichten: Lichtheizung + optische Zugänge
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Abbildung B.16: (a) Film nach 60-minütiger Ferrocen-Abscheidung auf Si(100)
bei 973 K (Fe/C-Film) und (b) nach nachfolgend durchgeführter

”
Wasserstoff-

behandlung“ (reiner Fe-Film).

Abbildung B.17: Film nach Tetramethylsilan-Abscheidung (60 min.) auf Stahl
bei 1073 K

Abbildung B.18: Eisensilizidfilm auf Si(100), hergestellt durch Abscheidung
einer Doppelschicht aus Fe und Si: (a) unmittelbar nach der Abscheidung
und (b) nach nachträglichem Anlassen auf 1203 K.

(Siehe dazu auch Kapitel 6.)
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Die Abscheidetechnik

Abbildung C.1: (a) Sol-Herstellung, (b-c) Dip-Coating, (d-e) Trocknung; (f)

”
Vorglühen“; Zur Ausbildung der α-Phase wurden die Filme nach mehreren

Abscheide-Zyklen (b-f) schließlich in O2-Atmosphäre bei 1473 K angelassen.
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C.1 Sol-Gel-Rubin auf Si(100),Pt und Stahl

Abbildung C.2: Mit Sol-Gel-Technik hergestellter Rubin (kein Dip-Coating)
dotiert mit (a) 1% Cr3+, (b) 2% Cr3+ und mit (c) 4% Cr3+.

Abbildung C.3: Mit Dip-Coating-Technik auf Si(100) aufgebrachter Rubinfilm
(1% Cr3+): (a) nach 10 Abscheide-Zyklen (siehe auch Abb. C.1) und (b) nach
20 Zyklen.
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(c)

50 mm

(a)

500 mm

(b)

100 mm
(d)

50 mm

Abbildung C.4: REM-Aufnahmen von kristallinen Rubinfilmen, welche mit-
tels Sol-Gel-Technik (Dip-Coating, 20 Abscheide-Zyklen) auf einem dünnen
Platindraht aufgebracht wurden (∅=150 µm). Dabei handelt es sich um ein
Pt/Rh-Thermoelement, welches zur Temperaturmessung in Flammen einge-
setzt werden soll, und welches deswegen zum Schutz vor Heißgaskorrosion be-
schichtet wurde. Die Bilder (a, d) zeigen Stellen, an denen der Film gut haftet;
die Aufnahmen (b, c) Stellen, an denen der Film nach mechanischer Deforma-
tion des Drahtes abgeplatzt bzw. gerissen ist. Bei allen gezeigten Aufnahmen
wurde die Existenz des Rubinfilmes zusätzlich durch EDX bestätigt.
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D.1 Kavitationserosionsexperimente

Abbildung D.1: Der Versuchsstand zur Durchführung von Kavitationserosi-
onsexperimenten: (a) Gesamtansicht, (b) Detailansicht Probenhalterung und
Sonotrode, (c-d) Sonotrode in Betrieb mit vorgelagertem Kavitationsblasenfeld
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Abbildung D.2: Amorpher Aluminiumoxidfilm (0.8 µm, HWR-Beschichtet) auf
Stahl(1.4301) vor und nach einem Kavitationserosionstest von (a) 30 min. Dau-
er und (b) 180 min. Dauer

Abbildung D.3: Amorpher Aluminiumoxidfilm (0.8 µm, HWR-Beschichtet) auf
Glas (a) und nach Kavitationserosionstest von (b) 15 min., (c) 60 min. und
(d) 75 min. Dauer
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D.2 Phosphoreszenzmessungen

Lebensdauermessungen

Abbildung D.4: Kombinierter Aufbau zur Messung von Lebensdauern und
Spektren; hier eingezeichnet (grüne Linie) ist der Strahlengang bei einer Le-
bensdauermessung. Es sind: (1) gepulster Laser (532 nm oder 355 nm), (2)
Pyrometer zur Probentemperaturmessung oberhalb 973 K, (3) Probenhalte-
rung/Heizung, (4) Monochromator (zur Separation der einzelnen Übergänge)
mit angeflanschtem SEV.

Abbildung D.5: Detailansicht Probenheizung; (a) Induktionsheizung für Pro-
bentemperaturen > 973 K und (b) Widerstandsheizung für Temperaturen
< 973 K.
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Spektrale Analyse

Abbildung D.6: Kombinierter Aufbau zur Messung von Lebensdauern und
Spektren; hier eingezeichnet (grüne Linie) ist der Strahlengang bei der Spek-
trenanalyse. Es sind: (1) gepulster Laser (532 nm oder 355 nm), (2) Festkörper-
laser (532 nm, alternativ zu 1), (3) hochauflösendes Spektrometer mit ange-
flanschter CCD-Zeile.

Abbildung D.7: Detailansicht (modifizierter Aufbau); Laser in Betrieb: (1)
Festkörperlaser, (2) Spektrometer, (3) Sammellinsen, (4) Probe
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LED-Aufbau zur Temperaturanalyse

Abbildung D.8: LED-Aufbau zur temperaturabhängigen Lebensdauermessung:
(1) LED, (2) Kurzpassfilter, (3) Kondensor, (4) Probe (beheizt), (5) Sammel-
linsen, (6) Langpassfilter, (7) Sekundärelektronenvervielfacher

Abbildung D.9: Detailansicht der Probenhalterung (a) bei ausgeschalteter und
(b) bei eingeschalteter LED.





Literaturverzeichnis

[1] C. Pflitsch, Wachstum metallischer und oxidischer Mehrschichtsysteme:
(Fe, Co, Fe-Oxid) auf Cu(110)- und CoGa(001)-Oberflächen, Bd. 3951
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Dienstleistungen hat er maßgeblich am gelingen dieser Arbeit mitgewirkt.
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den Vorlesungsbetrieb des Lehrstuhls für Technische Thermodynamik der Ab-
teilung Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Universität Duisburg-Essen.
Die Mitwirkung und z.T. gemeinsame Durchführung von Vorlesungen, Übun-
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