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Abstract

The 3ω-method is a widely used technique for determining the thermal conduc-
tivity of bulk materials as well as thin films. However, for thin films it is required
to set some boundary conditions, so that an one-dimensional heat flow can be
assumed during the measurement. Naturally, it is not always possible to fulfill
these boundary conditions, that is why improved two-dimensional models have
been developed. However, all these models are usually applied in the case of a
thermal insulating film on a substrate. In case of a thin film which is thermally
a better conductor than the substrate it is usually not possible to define any
anisotropic thermal behavior of the film using this technique.

In this work a possible method for the case of a thermally better conducting
anisotropic film on a substrate is presented. A different approach based on the
3ω-method introducing a seperated thermometer in the form of a second 3ω mea-
suring system is used. By coupling both systems and introducing a phase shift
to the two currents, the thermal damping of the thin film can be extracted and
thus, the thermal conductivity can be defined.

For this purpose a complete 3ω-device is built up from scratch and several
different types of thin films are measured. The new method is finally introduced
and applied for a microcrystalline diamond film on a silicon substrate. It is shown
how further data can be acquired by this method making it possible to measure
an anisotropic thermal behavior even on a silicon substrate.
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Zusammenfassung

Die 3ω-Methode ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Bestimmung der ther-
mischen Leitfähigkeit von Volumenmaterialien als auch von dünnen Schichten.
Jedoch ist es für den letzten Fall erforderlich, einige Randbedingungen bei der
Messung so festzulegen, dass im Allgemeinem von einem eindimensionalem Wär-
mefluss ausgegangen werden kann. Naturgemäß ist es nicht möglich, diese Rand-
bedingungen immer zu erfüllen, weswegen verbesserte zweidimensionale Modelle
entwickelt wurden. Jedoch werden all diese Modelle meist für den Fall einer ther-
misch isolierenden Schicht auf einem Substrat angewendet. Für den Fall einer
Schicht, welche thermisch besser leitet als das Substrat auf welchem sie sich be-
findet, bleibt meist nur die Möglichkeit das Substrat zu entfernen, um so die
Schicht allein vermessen zu können.

In dieser Arbeit wird eine Methode vorgestellt um für den Fall einer aniso-
tropen Schicht, welche thermisch besser oder gleich leitend ist wie das Substrat,
eine 3ω-Messungen durchzuführen. Zu diesem Zweck wird ein 3ω-Messplatz auf-
gebaut und getestet. Nach der Vermessung verschiedener nanokristalliner Dia-
mantschichten und einiger DLC-Schichten wird anhand einer mikrokristallinen
Diamantschicht das neue Verfahren demonstriert, welches auf einer Kopplung
zweier 3ω-Messungen über einer Phasenverschiebung beruht. Es kann gezeigt
werden, dass mit dieser Methode weitere Messdaten von der Schicht extrahiert
werden können, welche mit einer einfachen 3ω-Messung nicht zugänglich wären.
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Einleitung und Motivation 11

1 Einleitung und Motivation

Die Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit unterschiedlichster Materialien
liefert schon seit langer Zeit wichtige Erkenntnisse über die Materialstruktur
und ist für technische Anwendungen wie der zerstörungsfreien Materialprüfung
ein unverzichtbares Hilfsmittel [1]. Eine sehr große Rolle spielen die thermischen
Eigenschaften und im Speziellen die thermische Leitfähigkeit dünner Schichten.
So ist dies ein wichtiger Parameter in der Mikro- und Optoelektronik, in der
Optik und in der Thermoelektrik [2–5].

Hierbei hat die Thermoelektrik in den vergangenen Jahrzehnten ein verstärk-
tes wissenschaftliches Interesse erfahren, da thermoelektrische Generatoren in
der Lage sind, einen Wärmestrom direkt in einen elektrischen Strom umzuwan-
deln. Besonders unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels ist eine Verbesse-
rung und eine Erhöhung der Effizienz bestehender, aber auch die Erschließung
neuer Energiequellen ein wichtiger Aspekt. So ist es zum Beispiel denkbar, das
infrarote Spektrum des Sonnenlichtes mittels der Thermoelektrik direkt in elek-
trischen Strom umzuwandeln. Ebenfalls ist eine Verbesserung der Effizienz beste-
hender thermischer Kraftwerke möglich, welche immer noch einen Großteil der
benötigten Energie bereitstellen. Ein Effizienzgewinn bei der Verwendung fossi-
ler Brennstoffe führt zu einer Verringerung des Brennstoffbedarfes und somit zu
einer direkten Einsparung von unter anderem CO2. Da die Effizienz von thermo-
elektrischen Generatoren antiproportional zu der thermischen Leitfähigkeit der
verwendeten Materialien ist, ist dies ein möglicher Angriffspunkt um diese zu
verbessern.

Erste Unterschiede der thermischen Leitfähigkeit dünner Schichten konnten
schon in den 60er Jahren bei Metallen beobachtet werden [6, 7]. Seither hat
dieses Feld große Aufmerksamkeit auf sich gezogen und viel Arbeit ist in die
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Entwicklung dünner Schichten für das thermische Management sowohl elektroni-
scher integrierter Schaltkreise [8, 9], als auch in die Optimierung thermoelektri-
scher Systeme [10, 11] geflossen. Die Möglichkeit bestimmte Materialien wie zum
Beispiel Diamant durch Nanostrukturierung von einem der besten thermischen
Leiter zu einem thermischen Isolator zu machen, als auch die starke Anisotropie
dünner polykristalliner Diamantschichten zwischen der senkrechten und paral-
lelen Richtung zur Schichtebene [12], sollen hier nur zwei Beispiele aufzeigen,
wie Materialien mit maßgeschneiderten thermischen Eigenschaften für verschie-
denste Anwendungen erzeugt werden könnten. Die thermische Leitfähigkeit wird
im Falle von Diamant von der Korngröße und Kornorientierung, aber auch von
Fehlstellen und Dotierung wie zum Beispiel Stickstoff bestimmt.

Für die Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit gibt es die verschiedensten
Ansätze wie die „steady-state“, 3ω und die Laser Flash Methode[13–15]. Jede die-
ser Methoden hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, wobei die 3ω-Methode eine
verbreitete Möglichkeit darstellt, die thermische Leitfähigkeit dünner Schichten
zu messen.

Jedoch bleibt zu berücksichtigen, dass die Messung der thermischen Leitfä-
higkeit, insbesondere von nano- und mikrostrukturierten dünnen Schichten hohe
Anforderungen an die jeweilige Messmethode stellt und mitnichten eine triviale
Angelegenheit ist, egal welche Methode Anwendung findet.

In dieser Arbeit wird die 3ω-Methode als Basis verwendet, um einen Messstand
zur Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit von nano- und mikrokristallinen
Diamantschichten auf einem Siliciumsubstrat aufzubauen. Zu diesem Zweck wur-
de ein entsprechendes Messsystem aufgebaut, kalibriert und an verschiedenen
Proben getestet.
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2 Grundlagen

In diesem Kapitel sollen kurz die wichtigsten grundlegenden Mechanismen und
Eigenschaften der in dieser Arbeit untersuchten Materialien und Transportphä-
nomene aufgezeigt werden. Nach einem kurzen Überblick über Diamant wird
etwas detaillierter auf die Prozesse des Wärmetransportes und deren mathema-
tische Beschreibung eingegangen.

2.1 Diamant

Als Diamant bezeichnet man eine Kohlenstoffmodifikation bei der sämtliche Ato-
me sp3-hybridisiert sind. Es entstehen hierbei aus der Überlagerung der 2s- und
2p-Orbitale, welche eine kugelsymmetrische und eine zentralsymmetrische hantel-
förmige Struktur aufweisen, vier rotationssymmetrische sp3-Hybridorbitale mit
einem Bindungswinkel von 109, 5 ◦. Aus dieser σ-Bindung der Kohlenstoffatome
mit den vier nächsten Nachbarn wird die typische tetraedrische Diamantstruktur
mit einer Gitterkonstante der Einheitszelle von 0, 36 nm erzeugt.

Dargestellt werden kann die Diamantstruktur als fcc-Gitter mit einer zweiato-
migen Basis, wobei ein Atom um ein Viertel der Raumdiagonalen verschoben ist.
Abbildung (2.1) zeigt den Aufbau der Kohlenstoffatome zu einem Diamantgitter.
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Abbildung 2.1: Gitterstruktur eines Diamantkristalls. Der Abstand zweier Atome beträgt
0, 15 nm und die Gitterkonstante 0, 36 nm.

In sehr vielen Bereichen nimmt Diamant eine besondere Position ein. Neben
seiner extremen mechanischen Härte von ca. 90 GPa besitzt einkristalliner Dia-
mant auch die höchste thermische Leitfähigkeit bei Raumtemperatur von ca.
2000 W/(mK) [16].

2.2 Makroskopische thermische Leitfähigkeit

Unter dem Begriff thermische Leitfähigkeit verstehen wir den Transport vonWär-
meenergie in Materie von Punkt A zu Punkt B. Es handelt sich also bei der ther-
mischen Leitfähigkeit, ähnlich wie bei der Diffusion oder der Viskosität, um ein
Transportphänomen. In diesem Kapitel sollen kurz einige theoretische Ansätze
zur Beschreibung dieses Phänomens aufgezeigt werden.

2.2.1 Das Fourier’sche Gesetz

Der französische Mathematiker und Physiker Baron Jean Baptiste Joseph Fou-
rier, (1768-1830) schlug Anfang des 19. Jahrhunderts das nach ihm benannte
Fourier’sche Gesetz (2.1) zur Beschreibung der thermischen Leitfähigkeit vor,
welche oft auch als Wärmeleitung oder Wärmeleitfähigkeit bezeichnet wird.

~q(~r, t) = −κ∇T (~r, t) (2.1)
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Die Wärmestromdichte ~q(~r, t) repräsentiert hierbei den Wärmefluss pro Zeitein-
heit und pro Flächeneinheit auf der isothermen Oberfläche entlang des Tempe-
raturgradienten. Der Temperaturgradient ∇T (~r, t) ist der Normalvektor auf der
isothermen Oberfläche und κ die thermische Leitfähigkeit, welche in homogenen
isotropen Materialien eine positive skalare Größe ist. Die Größe r bezeichnet hier
einen Punkt im Raum und t in der Zeit.

Aus dem Fourier’schem Gesetz kann leicht die allgemeine dreidimensionale
Wärmeleitungsgleichung hergeleitet werden, wie in Standard Physikbüchern [17]
nachgeschlagen werden kann. Bei dem allgemeinen Ergebnis mit Wärmequelle
handelt es sich um eine lineare, inhomogene Differenzialgleichung zweiter Ord-
nung wie Gleichung (2.2) zeigt.

∂T (~r, t)

∂t
= α∇2T (~r, t) +

α

κ
f(~r, t) (2.2)

Der Laplace-Operator wird aus Übersichtsgründen als ∇2 dargestellt. Die Funk-
tion f(~r, t) steht für eine Wärmequelle und es wurde die Substitution

α =
κ

ρCs
=

[m2]

[s]
(2.3)

vorgenommen. Den Wert α bezeichnet man in diesem Zusammenhang als die
thermische Diffusivität oder auch als Temperaturleitwert und er setzt sich aus
der thermischen Leitfähigkeit κ, der Dichte ρ und der spezifischen Wärmekapa-
zität Cs zusammen. Er besitzt die Dimension Längenquadrat pro Zeit und ist
proportional zu der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wärme im Medium.

Für den Fall, dass keine Wärmequelle existiert, vereinfacht sich Gleichung (2.2)
zu einer homogenen, linearen Differenzialgleichung zweiter Ordnung.

∂T (~r, t)

∂t
− α∇2T (~r, t) = 0 (2.4)

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Wärmeleitungsgleichung im allgemei-
nen Diffusionsprozesse beschreibt. Sie kann auch auf andere Diffusionsprozesse
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angewendet werden, bei denen eine andere physikalische Größe als die Tempera-
tur eine Rolle spielt.

2.2.2 Dual-Phase-Lagging Constitutive Relation

Obwohl sich das Fourier’sche Gesetz in vielen Anwendungen bewährt hat, so
zeigen sich doch Grenzen bei der Anwendung auf dynamische Prozesse. Wie es
L. Wang und andere schreiben und auch in Gleichung (2.1) ersichtlich ist, wird
die Annahme gemacht, dass die Wärmestromdichte ~q(~r, t) und der Temperatur-
gradient ∇T (~r, t) zeitgleich zum Zeitpunkt t auftreten. Hierdurch würde sich eine
unendliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der thermischen Störung im Medium er-
geben.

„The Fourier law of heat conduction is an early empirical law. It
assumes that ~q and ∇T appear at the same time instant t and conse-
quently implies that thermal signals propagate with an infinite speed.
If the material is subjected to a thermal disturbance, the effects of
the disturbance will be felt instantaneously at distances infinitely far
from its source“ [18].

Um diesen Missstand aufzulösen werden zwei Phasenverschiebungen eingeführt,
woher der Name Dual-Phase-Lagging rührt. Es handelt sich hierbei um eine Er-
weiterung der CV-Relation, welche von Cattaneo (1958) und Vernotte (1958,1961)
[18–20] vorgeschlagen wurde.

~q(~r, t+ τq) = −κ∇T (~r, t+ τT ) (2.5)

Gleichung (2.5) zeigt die Erweiterung des Fourier’schem Gesetzes aus Gleichung
(2.1) um die beiden Phasenverschiebungen τq und τT [21]. Sowohl τq als auch τT
werden hierbei als positive Zahl angenommen und beschreiben eine Materialei-
genschaft. τT wird hierbei unter anderem durch die Phononen-Elektronen oder
Phonon-Phonon-Wechselwirkung hervorgerufen, wobei τq durch die thermische
Trägheit entsteht.

„τT is interpreted as being caused by the micro-structural interactions
... such as phonon-electron interaction or phonon scattering ... τq is
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interpreted as the relaxation time due to the fast-transient effects of
thermal inertia ...“ [18]

Eine Taylorentwicklung um t erster Ordnung zeigt folgendes Ergebnis

~q(~r, t) + τq
∂~q(~r, t)

∂t
= −κ

(
∇T (~r, t) + τT

∂

∂t
(∇T (~r, t))

)
, (2.6)

wobei sowohl τq als auch τT als klein angenommen werden, wodurch die Terme
höherer Ordnung von τ in der Taylorentwicklung vernachlässigt werden können.

„... both phase lags τq and τT are assumed small, implying that the
nonlinear terms in τ are negligible“ [21].

Gleichung (2.6) wird als Dual-Phase-Lagging Constitutive Relation oder auch
„Jeffreys-type constitutive equation of heat flux “genannt [18, 22]. Wird τq =

τT = 0 gesetzt, vereinfacht sich Gleichung (2.6) zu dem Fourier’schem Gesetz aus
Gleichung (2.1). Im Falle von τT = 0 wird Gleichung (2.6) zur CV-Relation.

Analog zu Gleichung (2.4) kann wieder die Wärmeleitungsgleichung unter Zu-
hilfenahme der Energiegleichung hergeleitet werden [21]

1

α

∂T

∂t
+
τq
α

∂2T

∂t2
= ∇2T + τT

∂

∂t
(∇2T ) (2.7)

oder für das Vorhandensein von Wärmequellen in Analogie zu Gleichung (2.2)
[18].

1

α

∂T

∂t
+
τq
α

∂2T

∂t2
= ∇2T + τT

∂

∂t
(∇2T ) +

1

κ

(
f + τq

∂f

∂t

)
(2.8)

Ebenfalls werden Gleichung (2.7) und (2.8) zu ihrer analogen Gleichung (2.4)
und (2.2) für den Fall, dass τq = τT = 0.

2.3 Mikroskopische thermische Leitfähigkeit

Die thermische Leitfähigkeit setzt sich im Allgemeinen aus verschiedenen Trans-
portprozessen zusammen. Hierzu zählen unter anderem die Leitung durch Elek-
tronen oder Löcher, Gitterschwingungen (Phononen) und magnetische Spinwel-
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len (Magnonen). Man kann die thermische Leitfähigkeit κ also als Summe der
einzelnen Transportprozesse schreiben, wobei N für die Anzahl der Transport-
prozesse steht.

κ =
N∑
i=1

κi (2.9)

In Festkörpern auf Kohlenstoffbasis wird die thermische Leitfähigkeit, wie Ba-
landin [23] schreibt, aufgrund der starken kovalenten Bindung, von Phononen
dominiert.

„Heat conduction in carbon materials is usually dominated by phon-
ons, even for graphite [24], which has metal-like properties [25]. This
is explained by the strong covalent sp2 bonding resulting in efficient
heat transfer by lattice vibrations.“

Daher beschränken wir uns an dieser Stelle bei der thermischen Leitfähigkeit auf
den phononischen Anteil κP .

2.3.1 Phononischer Anteil

Ein möglicher Ansatz zur Beschreibung der thermischen Leitfähigkeit in einfa-
chen kristallinen Festkörpern basiert auf den Gleichungen aus der kinetischen
Gastheorie zur Beschreibung der thermischen Leitung in Gasen [26], wobei die
Gitterschwingungen als ein Gas aus Phononen betrachtet werden.

κPhonon =
1

3
Cvνgl (2.10)

Hierbei ist Cv die Wärmekapazität pro Einheitsvolumen, vg die Gruppenge-
schwindigkeit und l die mittlere freie Weglänge der Phononen. Anhand von Glei-
chung (2.10) lässt sich erkennen, dass κPhonon proportional zu l ist. Werden die
Phononen öfter gestreut, wird also die mittlere freie Weglänge kleiner, so nimmt
auch die thermische Leitfähigkeit entsprechend ab. Ersetzt man die mittlere freie
Weglänge durch das Produkt aus Geschwindigkeit und der thermischen Relaxa-
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tionszeit l = vgτ , so erhält man

κPhonon =
1

3
Cvv

2
gτ. (2.11)

Die thermische Relaxationszeit τ ist hierbei die Zeit zwischen zwei Stößen. Wie zu
erkennen ist, ist die thermische Leitfähigkeit proportional zu der volumenbezoge-
nen Wärmekapazität, welche über Cv = cρ mit der spezifischen Wärmekapazität
c und der Dichte ρ verbunden ist. Benutzt man für die volumenbezogene Wärme-
kapazität die Debyesche-Näherung [27], so ist es mit einigen weiteren Annahmen
möglich [28], die thermische Leitfähigkeit wie folgt zu schreiben

κPDebye =
3kB
2π2v

∫ ΘD
T

0

τ(x)
x4ex

(ex − 1)
dx. (2.12)

Bei der Debyeschen-Näherung der thermischen Leitfähigkeit ist v nun die gemit-
telte Phononengeschwindigkeit, T die Temperatur, ΘD die Debye-Temperatur
mit ΘD = ~ωD

kB
und der Debyefrequenz ωD, sowie τ der thermischen Relaxations-

zeit. Des Weiteren wurde die Substitution x = ~ω
kBT

verwendet, wobei kB für die
Boltzmann-Konstante steht.

Der zweite Teil des Produktes in Gleichung (2.11) ist die Gruppengeschwin-
digkeit der Phononen vg. In der Debyeschen-Näherung (2.12) wird die Disper-
sionsrelation als linear angenommen vg = ω(k)

k
[29]. Somit ist die Gruppenge-

schwindigkeit konstant und es tritt keine Dispersion auf. Ein Vergleich mit einer
zweiatomigen linearen Kette zeigt ein anderes Verhalten. Löst man die Bewe-
gungsgleichungen, kommt man auf folgende Gleichung für ω(k) [30].

ω(k)2 = C

(
1

m1

+
1

m2

)
± C

√(
1

m1

+
1

m2

)
− 4

m1m2

sin

(
ka

2

)
(2.13)

Hierbei ist C die Federkonstante, a der Abstand zwischen den Atomen in der
Gleichgewichtslage und m1 bzw. m2 die Masse der jeweiligen Atome. Je nach
Art, wie die Teilchen schwingen, unterscheidet man zwischen longitudinalen und
transversalen Moden. Bei einer eindimensionalen Kette können die Teilchen nur
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in Ausbreitungsrichtung schwingen. In diesem Fall spricht man von longitudina-
len Moden. In zwei bzw. drei Dimensionen können die Teilchen auch senkrecht
zur Ausbreitungsrichtung schwingen, man spricht hier von transversalen Moden.
Pro Raumachse erhält man somit jeweils eine Mode, was in drei Dimensionen be-
deutet, dass es eine longitudinale und zwei transversale Schwingungsmoden gibt.
Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten der jeweiligen Moden kann variieren, da sich
die Rückstellenden Kräfte unterscheiden.

Im Falle einer Addition spricht man von optischen Moden, welche eine rela-
tiv geringe Gruppengeschwindigkeit aufweisen und im Falle einer Subtraktion
von akustischen Moden. Die akustischen Moden haben für kleine Wellenvekto-
ren |k|, also bei großen Wellenlängen, eine relativ große Gruppengeschwindigkeit.

Gleichung (2.11) bringt nun die thermische Leitfähigkeit mit der thermischen
Relaxationszeit zusammen. Die thermische Relaxationszeit ist nun die Zeit, in der
sich ein Phonon mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt, ohne eine Wechsel-
wirkung mit einem anderen Teilchen zu erleiden. Man spricht in diesem Fall von
einem ballistischen Wärmetransport. Dieser kann bei kleinen Strukturen auf-
treten und ist im Falle von Kohlenstoff-Nano-Röhrchen oder carbon-nano-tubes
(CNT) untersucht worden [31–37].
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Dispersionsrelation

0 π
a

ω(k)

k

0 π
a

dω(k)
dk

0

k

Abbildung 2.2: Dispersionsrelation einer linearen zweiatomigen Kette. Links: Dipsersions-
relation für zwei unterschiedliche Federkonstanten. Optische Moden sind rot,
akustische Moden sind grün eingezeichnet. In blau ist eine lineare Dispersi-
onsrelation wie aus der Debey-Näherung eingezeichnet. Rechts: Gruppenge-
schwindigkeit der Phononenmoden. Optische Moden sind rot und akustische
grün eingezeichnet. In blau ist eine konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit ein-
gezeichnet.

Im Falle von diffusem Wärmetransport ist ein gängiger Ansatz die thermische
Relaxationszeit als Summe der einzelnen Stoßparameter zu betrachten. Zu diesem
Zweck kann man eine kombinierte thermische Relaxationszeit definieren.

τ−1c = τ−1N + τ−1U + τ−1Pd + τ−1B + ... (2.14)

Hierbei steht τN für die normale Phonon-Phonon Wechselwirkung oder auch für
N-Prozess. Der N-Prozess ist der einzige welcher keine Verringerung der thermi-
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schen Leitfähigkeit verursacht. Er wird meistens durch

τ−1N = BωaT b (2.15)

beschrieben. Hierbei ist B eine von ω und der Temperatur T unabhängige Kon-
stante und die Parameter a und b werden auf einen Wert von 1,3 für LiF und
Diamant gesetzt [38, 39], sowie auf 1,4 und 2,3 für Halbleiter [40].

Der Phonon-Phonon Umklapp-Prozess ist ebenfalls temperaturabhängig, trägt
jedoch im Gegensatz zu dem Normal-Prozess zu einer Veränderung der thermi-
schen Leitfähigkeit bei. Es gilt die allgemeine Form [41]

τ−1U ∝ T ne

(
ΘD
mT

)
, (2.16)

wobei m und n Konstanten in der Größenordnung um 1 sind.

Für dielektrische Festkörper ist die am weitesten verbreitetste Form jedoch [42]

τ−1U = Aω2Te

(
−BΘD
T

)
, (2.17)

mit den Konstanten A und B. Slack et al. [43] bestimmten auf der Basis des
Leibfried Schlömann Modells [44] für die Konstanten A und B, basierend auf der
Grüneisenkonstante γ und der mittleren atomaren Masse M , mit

A ≈ ~γ2

Mv2ΘD

(2.18)

B ≈ 1

3
. (2.19)

Allerdings werden auch andere empirische Werte für A und B verwendet [45–47].

Die thermische Relaxationszeit τPd steht für die Phononen-Punkt-Defekt oder
auch „phonon-point-defect“ Wechselwirkung, welche auch Verunreinigungs oder
„impurity“ Wechselwirkung genannt wird. Die Phonon-Punkt-Defekt Wechsel-
wirkung ist dabei proportional zu der vierten Potenz der
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Phononenfrequenz [48–51].

τ−1Pd =
V

4πv3

(
∆M

M

)2

ω4 (2.20)

Hierbei ist V das effektive Volumen des Defektes,M die normale Masse der Sub-
stanz und ∆M die Differenz der Masse des Defekts und der normalen Masse.

Eine letzte an dieser Stelle interessante thermische Relaxationszeit ist τB welche
die Wechselwirkung zwischen den Phononen und den Korngrenzen eines Mediums
beschreibt. Sie wird bestimmt durch

τ−1B =
1, 22v

d
, (2.21)

wobei d dem Durchmesser des Kornes entspricht.

Abschließend sei noch erwähnt, dass es noch mehrere weitere thermische Re-
laxationszeiten gibt, auf welche jedoch an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
werden soll, da sie in dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt werden.
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3 Methoden

Dieses Kapitel befasst sich mit den in dieser Arbeit verwendeten Modellen sowie
den zur Messung eingesetzten Methoden. Es wird gezeigt wie die 3ω-Methode
generell funktioniert und welche Erweiterungen für die Vermessung von Schich-
ten existieren. Ebenfalls soll hier aufgezeigt werden, welche Einschränkungen bei
dieser Messmethode zu beachten sind.

Eine tiefer gehende Betrachtung für den Fall von Diamantschichten auf einem
Siliciumsubstrat unter Verwendung komplexerer Modelle wird in Abschnitt (9)
gezeigt.

3.1 Die 3ω-Methode

Als Basis für die Messung der thermischen Leitfähigkeit wird die 3ω-Methode
verwendet. Hierbei handelt es sich um eine dynamische Messmethode, bei der
ein alternierender Strom durch einen typischerweise wenige Mikrometer breiten
und einige hundert Nanometer hohen elektrischen Leiter fließt. Die Idee bei die-
ser Methode ist es, über die Temperaturantwort des Probenmaterials auf die
durch den elektrischen Leiter eingespeiste Energie, Rückschlüsse auf die thermi-
schen Eigenschaften der Probe zu schließen. Der Effekt, auf dem diese Methode
beruht, wurde schon um 1911 von Corbino entdeckt und ist in seiner heute ver-
wendeten Form als 3ω-Methode bekannt, welche maßgeblich im Jahre 1987 von
Cahill und Pohl geprägt wurde [52–54].

Diese schon mehrfach auf verschiedenste Weise analysierte Methode findet eine
breite Anwendung auf verschiedenste Probentypen [55–59]. Abbildung (3.1) zeigt
einen schematischen Querschnitt durch eine typische Probe, sowie eine typische
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Heizerstruktur in 4-Punkt Messung.

Abbildung 3.1: Links: Schematischer Querschnitt einer typischen für die 3ω-Methode
präparierten Probe, bestehend aus aufgebrachtem Heizer und dem Substrat. In
den Heizer fließt die Energie Q̇ZU pro Zeiteinheit. Von dem Heizer breiten sich
die Isothermen, bei einer homogenen und isotropen Probe, radialsymmetrisch
aus. Die Wärmestromdichte q verläuft normal zu den Isothermen. Rechts:
Heizerstruktur für eine 3ω-Messung in 4-Punkt Messmethode. Hierbei wird
der Spannungsabfall über die Strecke UM1 zu UM2 gemessen. Der Pumpstrom
läuft von PZU bis PAB .

Um die Temperaturantwort der Probe zu bestimmen wird die Temperaturab-
hängigkeit des elektrischen Widerstandes des aufgebrachten Leiters selbst ver-
wendet. Aufgrund dieser wird ein Signal erzeugt, welches mit der dritten Har-
monischen der Anregungsfrequenz schwingt, woher auch der Name 3ω-Methode
kommt. Man kann sich dieses Signal der dritten Harmonischen einfach herleiten.
Gegeben sei ein Pumpstrom

I(t) = I0 · cos(ωt) (3.1)

mit der Amplitude I0 und der Frequenz ω. Der elektrische Leiter selbst besitzt
einen Widerstand, welcher gegeben ist durch

R(t) = R0 + ∆R. (3.2)

Hierbei ist ∆R = ξR0∆T , wobei ξ der Temperaturkoeffizient des Widerstandes,
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R0 der bekannte Widerstand bei einer beliebigen Temperatur T0 und ∆T die
Temperaturdifferenz T − T0 ist. Aufgrund des Widerstandes R(t) wird durch
den Pumpstrom I(t) elektrische Leistung in thermische Leistung umgewandelt,
welche manchmal auch als Joulesche Wärme bezeichnet wird. Die elektrische
Leistung ist gegeben durch

P (t) = I(t)2 ·R(t) (3.3)

=
1

2

(
I20R0 + I20∆R

)
· (1− cos(2ωt)) (3.4)

Die Leistung P (t) erzeugt somit eine zu dieser proportionale Temperaturände-
rung ∆T . Setzt man dieses ∆T in Gleichung (3.2) ein und betrachtet den Span-
nungsabfall U(t) entlang des Leiters, so erhält man

U(t) = I(t) ·R(t) (3.5)

= I0 cos(ωt) (R0 + ξR0∆T cos(2ωt+ φ)) (3.6)

= I0R0 cos(ωt) +
ξR0I0∆T

2
(cos(3ωt+ φ)− cos(ωt+ φ)) . (3.7)

Wie an Gleichung (3.7) zu erkennen ist, zerfällt die abfallende Spannung in einen
mit cos(ωt) und einen mit cos(3ωt) laufenden Anteil.

U3ω(t) =
1

2
ξR0I0∆T cos(3ωt+ φ) (3.8)

Hierbei ist der mit der dreifachen Frequenz laufende Spannungsanteil proportio-
nal zur Temperaturänderung ∆T und kann somit zur Messung dieser verwendet
werden. Des Weiteren tritt eine Phasenverschiebung φ auf, welche ebenfalls zur
Messung der Temperaturänderung herangezogen werden kann. Prinzipiell kann
auch eine Phasenverschiebung φ im 1ω-Signal zur Bestimmung der Temperatur-
änderung verwendet werden. Jedoch gestaltet sich die Messung dieser, aufgrund
des großen Amplitudenverhältnisses zwischen Pumpstrom zu Temperaturände-
rung (die durch den Pumpstrom hervorgerufene Amplitude ist typischerweise
um 3 bis 4 Größenordnungen größer als die Amplitude, welche durch die Tem-
peraturoszillation hervorgerufen wird), als äußerst schwierig. Hingegen kann das
3ω-Signal mit Hilfe der Lock-In-Technik relativ leicht ermittelt werden. Abbil-
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dung (3.2) zeigt noch einmal den zeitlichen Verlauf der verschiedenen Signale
relativ zueinander.

I 0
P

∆
T

U
3
ω

t

Abbildung 3.2: Zeitlicher Verlauf des 3ω-Signales in Relation zu der eingespeisten Leis-
tung. Deutlich ist die Frequenzverdoppelung der eingespeisten Leistung P zu
dem Pumpstrom I0 zu erkennen. Ebenfalls ist auch eine Phasenverschiebung
zwischen der eingespeisten Leistung P und der mittleren Temperaturänderung
des Leiters ∆T eingezeichnet. Zuunterst ist das resultierende 3ω-Signal darge-
stellt, welches mit der dreifachen Frequenz des Pumpstromes I0 läuft.

Somit ist es möglich die Temperaturänderung entlang eines Leiters zu bestim-
men und weiter oben wurde die Feststellung gemacht, dass die eingespeiste elek-
trische Leistung proportional zur Temperaturänderung ist.

P (t) ∝ ∆T (3.9)
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Dieser genaue Zusammenhang zwischen Leistung und Temperaturänderung konn-
te von Cahill und Pohl 1987 hergestellt werden [52]. Basierend auf der Arbeit von
Carslaw und Jaeger [60] haben sie gezeigt, dass die Lösung der Temperaturoszil-
lation im Abstand r von einer linienförmigen Wärmequelle im halb unendlichen
Volumenmaterial

∆T =
P

lπκ
K0(qr) (3.10)

unter der Bedingung |qr| << 1, angenäht werden kann durch

∆T =
P

lπκ

[
1

2
ln
( α
r2

)
+ ln(2)− 0.5772− 1

2
ln(ω)− iπ

4

]
. (3.11)

Hierbei ist K0 die modifizierte Besselfunktion zweiter Art und nullter Ordnung,
die Größe q der Kehrwert der thermischen Wellenlänge oder die thermische Ein-
dringtiefe [60]

1

q
= λ =

√
2α

ω
, (3.12)

P
l
die Leistung pro Einheitslänge und κ die thermische Leitfähigkeit. Gleichung

(3.11) bringt nun die Leistung P und die Temperaturoszillation ∆T mit der Wär-
meleitfähigkeit κ in Verbindung und bietet zwei Möglichkeiten diese zu ermitteln.
Zum einen kann sie direkt aus der Phasenverschiebung von ∆T ermittelt wer-
den. Diese Methode ist jedoch ungenauer und hängt stark von dem expliziten
Aufbau der Apparatur ab, da die 3ω-Spannung in Gleichung (3.7) ja schon eine
Phasenverschiebung besitzt. Zum anderen kann die thermische Leitfähigkeit aus
der Steigung der Temperaturoszillation gegen ln(ω) abgelesen werden. In beiden
Fällen muss die Leistung P und die Leitungslänge l bekannt sein, jedoch sind
diese leicht zu messen. Die zweite Variante ist im Allgemeinen die verbreitetste
und wird auch als Steigungsmethode bezeichnet. Eine hierbei zu beachtende Ein-
schränkung liegt in dem Verhältnis der thermischen Eindringtiefe zu der Breite
des Leiters. Die Steigung von ∆T gegen ln(ω) ist nur linear, wenn letztere deut-
lich kleiner als erstere ist.

„As long as the thermal penetration depth is much larger than the
width of the line, i.e. |qω| << 1, the slope of ∆T versus ln(ω) curve
is independent of the width of the line and of the
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averaging procedure“ [52].

Abschließend sei noch erwähnt, dass bei allen Überlegungen sowohl die thermi-
sche Masse des Leiters, als auch der thermische Übergangswiderstand zwischen
Leiter und Substrat gegen Null gehen. Des Weiteren ist es zur Erfüllung der
Annahme des halb unendlichen Volumenmaterials erforderlich, dass die Dicke
des zu vermessende Körpers oder Substrates mindestens fünfmal größer als die
thermische Eindringtiefe λ sein muss [28].

3.1.1 Vermessung von Schichten mit eindimensionalem

Wärmefluss

Für die Vermessung der thermischen Leitfähigkeit dünner Schichten mit Hilfe
der 3ω-Methode gibt es verschiedene Ansätze. Eines der einfachsten und ers-
ten Modelle geht von einem eindimensionalem, statischen Wärmefluss aus und
betrachtet die Schicht als zusätzlichen frequenzunabhängigen Widerstand [59].
Dieser Ansatz wird auch als Differential-Methode, „differential technique“ oder
„differential method“ in der Literatur bezeichnet. Die gemessene Amplitude der
Temperaturoszillation besteht somit aus Summe der Temperaturoszillation des
Substrates Ts und dem Temperaturabfall an der Schicht Tf .

Ts+f = Ts + Tf = Ts +
Pdf
2blκf

(3.13)

Hierbei ist P
l
die Leistung pro Einheitslänge, 2b die Breite des Heizers, df die

Schichtdicke und κf die thermische Leitfähigkeit der Schicht senkrecht zu dieser.
Subtrahiert man nun von der gemessenen Temperaturoszillation Ts+f die Tem-
peraturoszillation des Substrates Ts, so erhält man den Temperaturanstieg Tf
welcher durch die Schicht hervorgerufen wird. Abbildung (3.3) zeigt den Aufbau
einer solchen Probe. Es ist zu erkennen, dass für die Annahme des eindimensio-
nalen Wärmeflusses die thermische Leitfähigkeit der Schicht kleiner als die ther-
mische Leitfähigkeit des Substrates sein muss und die Breite der Heizerstruktur
größer als die Schichtdicke.
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Abbildung 3.3: Probenaufbau der Differential-Methode für die 3ω-Messung. Eingezeich-
net ist eine Schicht mit der thermischen Leitfähigkeit κf und der Dicke df .

Um die Temperaturoszillation des Substrates zu bestimmen werden meist zwei
Ansätze verfolgt. Der erste Ansatz ist der intuitive und besteht aus zwei getrenn-
ten Messungen. Erst wird das Substrat ohne Schicht vermessen und anschließend
mit der Schicht. Der Vorteil bei diesem Verfahren ist eine stark vereinfachte Aus-
wertung der Messergebnisse, welche direkt nach Gleichung (3.13) erfolgen kann
[61]. Dieser Vorteil geht jedoch einher mit größeren experimentellen Anforderun-
gen und auch Einschränkungen an das Experiment. So funktioniert diese Variante
nur mit dielektrischen Substraten. Auf elektrisch leitenden Substraten kann diese
Variante nicht angewendet werden.

Um dennoch Proben mit elektrisch leitenden oder halbleitenden Substraten
vermessen zu können, besteht der zweite Ansatz in der Ermittlung der Tempe-
raturoszillation des Substrates Ts mit Hilfe von Gleichung (3.10) [62]. Gemessen
wird also lediglich die Temperaturoszillation der Schicht auf dem Substrat Ts+f .
Dazu müssen natürlich sämtliche Parameter des Substrates wie thermische Leit-
fähigkeit κs und thermische Diffusivität αs bekannt sein. Da nun nicht mehr
nur die Steigung der Temperaturoszillation gegen die Frequenz, sondern die ge-
naue Temperaturoszillation selbst benötigt wird, ist Gleichung (3.11) nicht mehr
ausreichend. Bei dieser Gleichung wurde ja ein unendlich schmaler Heizer ange-
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nommen (|qr| << 1) und die Breite des Heizers vernachlässigt. Die Breite des
Heizers fließt jedoch mit in die Amplitude der Temperaturoszillation ein und
muss daher auch berücksichtigt werden. Mittels Fouriertransformation von Glei-
chung (3.10) [63] kann man die endliche Breite des Heizers berücksichtigen und
erhält für die Temperaturoszillation

∆T =
P

lπκ

∫ ∞
0

sin2(kb)

(kb)2
√
k2 + q2

dk. (3.14)

1990 hat Cahill Gleichung (3.14) unter der Annahme, dass die thermische Ein-
dringtiefe groß gegenüber der halben Breite des Heizers b ist (qb < 1), durch

∆T =
P

lπκ

(
−1

2
ln(ω)− 1

2
ln

(
ib2

α

)
+ const

)
(3.15)

angenähert [14]. 1994 haben Lee und Kwun Gleichung (3.14) durch numerische
Integration als Funktion von qb dargestellt [64]

∆T =
P

lπκ

(
− ln(qb) + η(qb)− π

4
i
)
, (3.16)

wobei Sie zeigen konnten, dass η(qb) gegen eine reale Konstante strebt wenn qb
gegen 0 geht. Als Grenzwert setzten Sie qb < 0.1 und konnten den Realteil von
Gleichung (3.14) wie folgt darstellen

∆TReal =
P

lπκ

(
−1

2
ln(2ω)− 1

2
ln

(
b2α

κ

)
+ η0

)
, (3.17)

wobei η0 als Konstante in dem Bereich um 0,923 gesetzt werden sollte [65]. Glei-
chung (3.17) wird meist zur Berechnung des Realteiles der Amplitude der Tem-
peraturoszillation verwendet [62, 66]. Vergleicht man Gleichung (3.11) mit Glei-
chung (3.17) so stellt man fest, dass die Steigung der Temperaturoszillation gegen
die Frequenz unabhängig von der Breite des Heizers ist, die Amplitude selbst je-
doch nicht. Diese hängt auch von der Breite des Heizers ab, was in Gleichung
(3.17) berücksichtigt wird. Des Weiteren sieht man an Gleichung (3.15) dass der
imaginär- oder phasenverschobene Anteil der Temperaturoszillation konstant ist,
jedoch ebenfalls von der Breite des Heizers abhängt. Da man allerdings von ei-
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ner frequenzunabhängigen Verschiebung der Temperaturoszillation ausgeht, ist
es möglich, die thermische Leitfähigkeit des Substrates κs aus der Steigung der
Temperaturoszillation gegen die Frequenz zu bestimmen, wobei man lediglich
die Dichte ρ und spezifische Wärmekapazität Cs des Substrates zur Berechnung
kennen muss.

In Abbildung (3.4) ist der Verlauf der Temperaturoszillation gegen das Ver-
hältnis der Heizerbreite zur thermischen Eindringtiefe für ein halbunendliches
Substrat ohne eine Zwischenschicht nach den Gleichungen (3.14) und (3.16) dar-
gestellt. Abbildung (3.5) zeigt den relativen Fehler zwischen Gleichung (3.14)
und Gleichung (3.16).
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Abbildung 3.4: Frequenzgang der Temperaturoszillation gegen das Verhältnis der Breite
der Heizersrucktur zu der thermischen Eindringtiefe. Die durchgezogene Linie
ist nach Gleichung (3.14) und die gestrichelte Linie nach Gleichung (3.16). Die
Temperatur wurde auf den Wert P/(lπκ) normiert.
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Abbildung 3.5: Relativer Fehler des Frequenzganges der Temperaturoszillation gegen das
Verhältnis der Breite der Heizersrucktur zu der thermischen Eindringtiefe.

Es ist zu erkennen, dass für ein Verhältnis von b/λ < 0.1 die Näherung aus
Gleichung (3.16) ein gutes Ergebnis liefert. Weiterhin ist der relative Fehler bei
der Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit aus der Phasenverschiebung im
allgemeinen größer und sensibler auf das Verhältnis b/λ. So kann der Fehler aus
dem Imaginärteil der Temperaturoszillation bei einem Verhältnis von b/λ = 0.1

schon 2,5 % betragen, wohingegen er bei dem Realteil der Temperaturoszillation
noch unter 1 % liegt.

Wendet man die hier besprochene Differential-Methode an, so müssen eini-
ge Einschränkungen berücksichtigt werden. Der Ansatz beruht auf einem ein-
dimensionalen Wärmefluss. Dies bedeutet, dass die zu messende Schicht dünn
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gegenüber der Breite des Heizers sein muss df < 2b und dünn gegenüber der
thermischen Eindringtiefe df < λ.

„Because the dielectric film is thin, the through-thickness heat trans-
port in the dielectric layer simply adds a frequency independent ∆Tf

f to the thermal response of the Si substrate ∆TSi“ [62].

Ebenfalls sollte die thermische Leitfähigkeit der Schicht klein gegenüber der ther-
mischen Leitfähigkeit des Substrates sein κf < κs.

„The approximation of steady-state one-dimensional heat conduction
across the thin film requires that the substrat thermal conductivity
be much higher than that of the film “ [28].

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, kann das Modell des eindimensionalen Wär-
meflusses nicht angewendet werden und es müssen erweiterte Modelle verwendet
werden.

3.1.2 Berücksichtigung des thermischen

Übergangswiderstandes

Geht man davon aus, dass es einen thermischen Widerstand zwischen dem zu ver-
messenden Film und dem Substrat gibt, so wird sich dieser in einem vergrößertem
Temperaturhub niederschlagen. Für den Fall, dass der thermische Widerstand an
dem Übergang ebenfalls frequenzunabhängig ist, kann Gleichung (3.13) wie folgt
modifiziert werden

∆T = ∆Ts + ∆Tf + ∆Tr, (3.18)

wobei ∆Ts und ∆Tf der Temperaturhub des Substrates und des Filmes sind, und
∆Tr der Temperaturhub, welcher durch den thermischen Übergangswiderstand
hervorgerufen wird. Lee und Cahill [62] konnten den Zusammenhang zwischen
der scheinbaren thermische Leitfähigkeit κa und der intrinsischen thermischen
Leitfähigkeit κi wie folgt herstellen

κa =
κi

1 + RIκi
df

. (3.19)
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Hierbei ist κi die intrinsische thermische Leitfähigkeit des Films, welche unab-
hängig von der Schichtdicke df ist und RI der Übergangswiderstand zwischen
dem Film und dem Substrat. Setzt man κa in Gleichung (3.13) für κf ein, so
erhält man für den Temperaturhub des Films.

∆Tf =
Pdf

2bl

(
κi

1+
RIκi
df

) (3.20)

Durch Anfitten von Gleichung (3.20), wobei der Temperaturhub ∆Tf gegen die
Filmdicke df aufgetragen wird und κi sowie RI die Fit-Parameter sind, kann
somit sowohl die intrinsische thermische Leitfähigkeit als auch der thermische
Übergangswiderstand, welcher die Einheit [m2K/W ] besitzt, ermittelt werden
[59, 62, 64, 67–72].
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4 Experimenteller Aufbau

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine Messapparatur zur Bestimmung der thermi-
schen Leitfähigkeit dünner Schichten in einem Temperaturbereich von ungefähr
860 K (73 K bis 933 K) aufgebaut, getestet und in Betrieb genommen. Wie
in Kapitel 3 bereits erwähnt, handelt es sich hierbei um eine Erweiterung des
3ω-Prinzips. Die für die Messung benötigte Infrastruktur wurde im Zuge dieser
Arbeit teilweise komplett neu aufgebaut und teilweise erweitert, um den Anfor-
derungen zu genügen. Ein großer Teil der hierfür verwendeten Bauteile sowie
Elektronik wurde speziell zu diesem Zweck entwickelt und angefertigt. Des wei-
teren ist sämtliche verwendetet Software zur Steuerung, Auswertung und Vor-
bereitung des Messprozesses eine Eigenentwicklung. Bei der Durchführung des
Projektes haben sich viele Dinge als problematisch erwiesen und bedurften ei-
ner alternativen Konstruktion. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass bei der
Konstruktion sämtlicher Bauteile auf eine möglichst große Modularität geachtet
wurde. Aufgrund dessen ist eine Austausch einzelner Baugruppen und eine da-
mit verbundene Anpassung des restlichen Systems relativ leicht möglich, z.B. um
bei Temperaturen größer 933 K zu messen. Die gesammelten Erfahrungen sol-
len hier für nachfolgende Benutzer verfügbar gemacht werden, um ihnen so die
Einarbeitungszeit zu verkürzen. Daher wird in diesem Kapitel die gesamte Mess-
apparatur sowie sämtliche zur Durchführung notwendige Infrastruktur detailliert
beschrieben. Weiter notwendige Informationen zur Bedienung der Messappara-
tur, Probenpräparation, Firmenverzeichnis etc. befinden sich im Anhang dieser
Arbeit.

4.1 Aufbau der Messapparatur

Dieser Abschnitt enthält detaillierte Beschreibungen sämtlicher Komponenten
der Messapparatur zur Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit dünner Schich-
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ten. Bei dem Aufbau wurde in jeglicher Hinsicht auf eine möglichst große Modu-
larität und einfache Modifizierbarkeit geachtet. Sämtliche Bauteile sind so aus-
gelegt, dass eine Veränderung oder ein Materialwechsel problemlos möglich ist.
So konnte ein Wechsel der Temperaturerfassung von einem PT100 Sensor zu
einem Thermoelement, aufgrund einer ausgeprägten Hysterese des PT100 Sen-
sors, schnell vollzogen werden. Ebenfalls kann das Material des Probenhalters
leicht von Kupfer zum Beispiel auf Molybdän geändert werden, um Messungen
bei Temperaturen über 650 ◦C zu ermöglichen. Aus diesem Grund fiel die Wahl
eines passenden Heizsystems auch auf eine Strahlungsheizung, da diese neben ei-
nem simplen Aufbau eine sehr große Flexibilität für Modifizierungen bietet. Für
tiefe Temperaturen kann der Wärmeübergang vom Probenhalter zur Vakuum-
kammer durch Verlängern der Keramikrohre oder durch die Verwendung eines
anderen Materials verbessert werden. Des weiteren ist es möglich, das Kühlsys-
tem von einem Stickstoffbad auf ein Expansionskühlung umzurüsten, um nur
einige Möglichkeiten zu nennen.

4.1.1 Überblick über die Messapparatur

Der Messaufbau kann, wie in Abbildung (4.1) gezeigt, in zwei Bereiche unterteilt
werden. Links (1) befindet sich die eigentliche Probenkammer mit der notwendi-
gen Infrastruktur und rechts (2) die Mess- und Regelelektronik.
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Abbildung 4.1: Übersicht über die Messapparatur. Links:(1) Probenkammer mit Pumpen-
steuerung und Scanboxen. Rechts:(2) Messelektronik mit Lock-In Verstärkern,
Temperaturregelung und Steuerrechner.

Die eigentliche Probenkammer (b,e) besteht aus zwei Teilen und ist in einen
eigens zu diesem Zweck angefertigten Rahmen aus Aluminiumprofilen eingebaut,
welche aus Profilen des Typ 8 [A] (siehe Abschnitt (13.1)) bestehen. Diese wei-
sen eine Kantenlänge von jeweils 40 mm auf. Zur Minimierung von Konvektion
ist die Probenkammer als Vakuumkammer ausgeführt. Der obere Teil der Pro-
benkammer (b) besteht aus einer zylindrischen Vakuumkammer, welche lediglich
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einen offenen CF 200-Flansch an der Unterseite besitzt. Er kann mit Hilfe ei-
nes Flaschenzugsystems (a) relativ leicht angehoben werden und ermöglicht so
einen einfachen Zugang zum Probenhalter. Links und rechts des Flaschenzuges
befinden sich zwei Sicherungshaken, mit denen der obere Teil der Probenkammer
(b) im angehobenen Zustand arretiert werden kann, um ein gefahrloses Arbeiten
am Probenhalter zu ermöglichen. Die zylindrische Bauform des oberen Teiles (b)
hat sich als beste Variante erwiesen, da der Probenhalter so von allen Seiten frei
zugänglich ist. Den unteren Teil der Probenkammer bildet ein CF 200-Flansch
(e). Dieser trägt den eigentlichen Probenhalter und beinhaltet sämtliche Vaku-
umdurchführungen für die elektrischen Verbindungen sowie die Durchführung für
das Kühlsystem [G] (siehe Abschnitt (13.1)). Der Bodenflansch wird im Betrieb
mittels einer drucklosen Wasserkühlung (c) gekühlt. Das Kühlsystem für den
Probenhalter (h) ist als Kühlbad auf Basis von Flüssigstickstoff ausgeführt, wel-
ches sich unterhalb des Bodenflansches (e) befindet. Beide Teile der Probenkam-
mer werden im geschlossenem Zustand mit einem 200er-Ring aus Fluorkautschuk
(FKM), auch bekannt als Viton R©, abgedichtet. Ebenfalls unterhalb (jedoch seit-
lich) versetzt befindet sich das Pumpensystem (i) für die Probenkammer. Dieses
besteht aus einer Turbomolekularpumpe vom Typ TMH 064 [B] (siehe Abschnitt
(13.1)), welche mit einer Steuereinheit vom Typ TCP 015 [B] verbunden ist. Das
Vorvakuum für die Turbomolekularpumpe wird mittels einer Drehschieberpum-
pe des Typs RE 2 [C] (siehe Abschnitt (13.1)) erzeugt. Das Pumpensystem kann
durch ein Eckventiel (g) von der Probenkammer abgekoppelt werden. Zur Über-
wachung des Kammerdrucks wird ein Ionivac [E] (siehe Abschnitt (13.1)) Typ
ITR 90 (f) für den Druckbereich von 10−8 bis 10−2 mbar eingesetzt. Zusätzlich
befindet sich ein Thermovac [E] des Typ TTR 91 zwischen der Turbomolekular-
pumpe und der Drehschieberpumpe, welches das Vorvakuum in einem Bereich
von 10−3 bis 102 mbar misst. Beide Messröhren können über einen Controller
(n) vom Typ Combivac IT 23 [E] überwacht werden. Ebenfalls in den Rahmen
eingesetzt sind die beiden Scanboxen (d) welche die Thomsonbrücken, zum Aus-
filtern des 1ω-Signales, als auch sämtliche elektrischen Verbindungen von dem
Probenhalter und der Messelektronik enthalten.

Der zweite Teil besteht aus dem Steuerrechner (j) auf Basis eines Core2Duo-
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Prozessors mit 2 Gb RAM, welcher sich unten in einem 19 Zoll Rack befindet
und den gesamten Messvorgang durchführt. Oberhalb des Steuerrechners sind die
Netzteile (k) zur Stromversorgung der Heizung [J] (siehe Abschnitt (13.1)) als
auch der 3ω-Schaltung [K] (siehe Abschnitt (13.1)) angeordnet. Ersteres ist vom
Typ HCS-3400 und letzteres ist ein EA PS 2332-025. Direkt neben den Netzteilen
befindet sich die Schaltplatine auf Basis eines ATmega 328P Mikrocontrollers [H]
(siehe Abschnitt (13.1)) mit 16 MHz Taktfrequenz. Diese dient zum einen als
computergesteuerter Umschalter der Scanboxen, siehe Abschnitt 4.1.4, als auch
als Taktgeber für die Lock-In-Verstärker (l) und zur Triggerung des Oszilloskops
(o). Die Lock-In-Verstärker [I] (siehe Abschnitt (13.1)) vom Typ eLockIn 203
wandeln das Triggersignal der Steuerplatine in ein phasengleiches Sinussignal um,
welches für die 3ω-Messung verwendet wird. Das Sinussignal wird über jeweils
einen Verstärker, die sich auf Abbildung (4.1) hinter den Lock-In-Verstärkern
befinden und somit nicht sichtbar sind, zu den Scanboxen und von dort zu der
Probe geleitet. Vor den Verstärkern wird das Sinussignal vom Oszilloskop [D]
(siehe Abschnitt (13.1)) vom Typ TDS 2012 abgegriffen und in Abhängigkeit
des Triggersignals dargestellt. Hierdurch wird die genaue Phasenverschiebung
zwischen den beiden Sinussignalen gemessen. Die Temperaturmessung ist über
ein Thermoelement vom Typ N realisiert, wobei die Thermospannung von einem
Digitalmultimeter [D] vom Typ Keithley 2000 ausgelesen wird.

4.1.2 Der Probenhalter

Bei der Entwicklung des Probenhalters liegt die Herausforderung in einem mög-
lichst modularem Aufbau als auch in einer hohen thermischen Belastbarkeit.
Abbildung (4.2) zeigt ein 3D-Modell des Probenhalters, sowie eine Explosions-
zeichnung. Der Probenhalter selbst besteht aus 38 Teilen. Als Basis dient eine
12,5 mm dicke Grundplatte aus Edelstahl (b). Unter dieser befindet sich ein hö-
henverstellbarer Kupferstab (a), der zur Kühlung in ein Stickstoffbad getaucht
ist.
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Abbildung 4.2: 3D-Modell des Probenhalters. Links: Explosionszeichnung des Probenhalters
mit eingelegter Probe. Rechts: Probenhalter im zusammengebautem Zustand.

Oberhalb der Grundplatte befinden sich drei 40 mm lange Keramikrohre (c)
aus Aluminiumoxid Al2O3 mit einer Reinheit von 99,7 %, welches unter der Be-
zeichnung Rubalit R© vom Typ 779 (DIN VDE 0335 / IEC 672) vertrieben wird
[F]. Die Keramikrohre haben einen Außenradius von 5 mm bei einer Wandstärke
von 3 mm und sind jeweils 5 mm in die Grundplatte und den Kupferblock einge-
lassen. Zu leichteren Evakuierung der Probenkammer ist die Grundplatte an den
Einlassungen der Keramikrohre mit einem Durchmesser von 2 mm durchbohrt.
Auf den Keramikrohren lagert ein Kupferblock (e) mit einem Durchmesser von
40 mm. Er beinhaltet sowohl die beiden Heizelemente (d) als auch das Thermo-
element (f). Zum einfachen Ein- und Ausbau von Proben wird ein Probenwechsler
(g) aus 3 mm starkem Kupfer verwendet. Dieser hat eine Aufstandsfläche zum
Kupferblock (e) von 960 mm2 und kann für einen guten thermischen Kontakt
mit Silberleitlack an diesem befestigt werden. Der Probenwechsler (g) nimmt die
eigentliche Probe (j) und die zur elektrischen Kontaktierung notwendigen 40 µm
starken Kupferlitzen auf. Die Kupferlitzen werden von Halteklammern bestehend
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aus zwei Keramikscheiben (h) aus Rubalit und einer M2 Edelstahlschraube (i)
getragen. Um die thermische Abstrahlung der Probe zu minimieren, befindet sie
sich unter einem Hitzeschild (k) aus 4 mm dickem Kupfer, welches eine thermische
Kontaktfläche mit dem Probenwechsler (g) von 180 mm2 hat. Die elektrischen
Anschlüsse der Scanboxen, über welche die Signale der Kupferlitzen weitergelei-
tet werden, werden von zwei Stützen getragen. Die Stützen befinden sich dicht
am Probenwechsler und bestehen aus M5 Gewindestangen (l), die in der Grund-
platte (b) verankert sind und den eigentlichen Halteblechen (m). Abbildung (4.3)
zeigt ein Bild des fertig eingebauten Probenhalters in der Vakuumkammer.

Abbildung 4.3: Probenhalter fertig eingebaut in der Vakuumkammer. Deutlich sind die elek-
trischen Heizstäbe und das Thermocouple zu erkennen.

4.1.3 Temperaturregelung

Die Temperaturregelung des Probenhalters erfolgt rechnergesteuert. Zu diesem
Zweck ist ein C-Programm entwickelt worden, mit dem ein Temperaturprofil
abgefahren werden kann. Als Parameter können die Endtemperatur in ◦C, der
zeitliche Temperaturgradient in ◦C

min
und die Verweilzeit bei der Endtemperatur
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in Sekunden übergeben werden. Der Regelkreis besteht aus der Heizung, welche
über ein computergesteuertes regelbares Netzteil vom Typ HCS-3400 [J] versorgt
wird, einem Typ N Thermoelement, das über ein DMM vom Typ Keithley 2000
[D] ausgelesen wird und dessen Messwerte wieder an den Computer geschickt
werden, womit der Regelkreis geschlossen ist. Bei der Regelstrecke kann ein PT1
Verhalten angenommen werden.

Abbildung 4.4: Temperaturregelung der Probe mittels Strahlungsheizung und abkoppelba-
rer Kühlung.

Abbildung (4.4) zeigt einen schematischen Aufbau des Regelkreises. Um Pro-
bentemperaturen unterhalb der Raumtemperatur zu ermöglichen ist zusätzlich
ein abkoppelbares Kühlsystem installiert. Dieses besteht aus einem zylindrischen
Kupferstab, der in einem Faltenbalg unterhalb des Probenhalters eingebaut ist.
Durch den Faltenbalg ist der Kupferstab einige Zentimeter in der Höhe verstell-
bar und kann somit in direkten Kontakt mit dem Kupferblock (e) treten oder
zwei Zentimeter Abstand zu diesem haben. Das untere Ende des Kupferstabes
ist mit einem CF-40 Blindflansch verbunden, welcher wiederum in ein Stickstoff-
bad eingetaucht werden kann. Aufgrund der hohen thermischen Masse durch den
Kupferblock als auch den Kupferstab ist das System zwar relativ träge, allerdings
durch das simple Design sehr zuverlässig und zyklenfest. Sollen Messungen jedoch
hauptsächlich bei tiefen Temperaturen durchgeführt werden, bietet sich ein Um-
bau auf z.B. einen Pulsröhrenkühler an, welcher leicht anstelle des Kupferstabes
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eingesetzt werden kann. Abbildung (4.5) zeigt die Sprungantwort des Systems
bei einem Heizstrom von 9,6 A, welche zur Bestimmung der Regelparameter Kp,
Ki und Kd nach Chien,Hrones und Reswick [73] genutzt wurde.

Sprungantwort
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Abbildung 4.5: Sprungantwort des Heizsystems bei einem Heizstrom von 9.6 A und einer
Heizleistung von 38 W . Zu erkennen ist die maximale Temperatur von 466 ◦C
und die Wendetangente zur Bestimmung von Tu und Tg.

Als Sensor zur Temperaturerfassung dient ein Typ-N Thermoelement. In der
ursprüngliche Version sollte ein PT100 Sensor der Toleranzklasse 1

5
B verwendet

werden, der mittels Vierpunktmessung ausgelesen wird. Dieser besitzt eine höhere
Genauigkeit als ein Thermoelement und deckt einen ausreichenden Temperatur-
bereich unter der Verwendung von Kupfer für den Probenhalter ab. Aufgrund
einer ausgeprägten Hysterese bei der Messung von Temperaturen sowohl über
150 ◦C als auch unter -50 ◦C von bis zu 12 ◦C wurde nach einigen Versuchen ein
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Wechsel auf ein Thermoelement vollzogen. Abbildung (4.6) zeigt den Probenhal-
ter mit den zwei unterschiedlichen Temperatursensoren.

Abbildung 4.6: Temperatursensor des Probenhalters. Links oben: Eingebauter PT100 Sen-
sor in Vierpunktmessung. Links unten: Verwendeter PT100 Sensor. Rechts
oben: Typ N Thermoelement eingebaut in den Probenhalter. Rechts unten:
Detailaufnahme des geschirmten Thermoelement.

Um das Thermoelement auszulesen, wird der Kontakt der Kupferkabel des
DMM mit den Leitungen des Thermoelementes an eine große thermisch trä-
ge Masse gekoppelt. Diese thermische Masse wird konstant bei 22 ◦C gehalten,
wodurch ebenfalls die Thermospannung an den Verbindungspunkten konstant
bleibt. Diese Thermospannung kann nun einfach von der am DMM gemessenen
Spannung abgezogen werden, um so die eigentliche Spannung des Thermoele-
mentes zu erhalten. Die Thermospannung wird daraufhin mit Hilfe einer NIST-
Tabelle1 (ITS-90) in eine Temperatur umgewandelt. Um Temperaturen mit einer
höheren Auflösung als einem Grad Celsius zu erhalten wird zwischen den zwei
jeweiligen Temperaturen eine lineare Interpolation vorgenommen. Hierbei ist zu

1National Institute of Standards and Technology, Washington, D.C., 1993
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beachten, dass dadurch zwar die Auflösung der Temperaturerfassung vergrößert
wird, nicht jedoch die Genauigkeit. Diese kann bei Klasse 1 N-Typ Thermoele-
menten mit ± 1,5 ◦C oder höher angenommen werden. Der Vorteil der besseren
Auflösung liegt somit nicht in der absoluten Genauigkeit, als viel mehr in ei-
ner besseren Gradienten-Erkennung für den Regler. Abbildung (13.1) zeigt den
Zusammenhang zwischen der Temperatur und der Thermospannung des verwen-
detet Thermoelementes.

Um den Probenhalter zu heizen, wird eine Strahlungsheizung angewendet, be-
stehend aus zwei Graphit Filamenten, welche durch zwei Bohrungen innerhalb
des Probenhalters verlegt sind. Die Graphit Filamente befinden sich hierbei nicht
im Kontakt mit dem Probenhalter selbst. Durch Anlegen eines elektrischen Stro-
mes werden die Filamente geheizt und geben Leistung in Form von Strahlung
an den Probenhalter ab. Die von den Filamenten abgegebene Leistung kann mit
dem Stefan-Boltzmann-Gesetz (4.1) berechnet werden.

P = σAT 4 (4.1)

Hierbei ist σ die Stefan-Boltzmann-Konstante, A die Oberfläche des Körpers und
T dessen Temperatur. Die Dicke d der Filamente beträgt 0,7 mm und die in dem
Probenhalter relevante Länge l = 32 mm. Somit ergibt sich eine abstrahlende
Oberfläche von

A = 4πrl ≈ 141mm2 (4.2)

für beide Filamente zusammen. Abbildung (4.7) zeigt den Verlauf der abgegebe-
ne Strahlungsleistung in Abhängigkeit von der Temperatur nach Gleichung (4.1),
sowie die durch die Stützen des Probenhalters und Strahlung abgeleitete Leis-
tung. Unter der Annahme einer Emissivität von 0,77 des Graphit muss also eine
Leistung von ≈ 80 W in den Probenhalter eingebracht werden, um eine Tempe-
ratur von 650 ◦C zu erreichen.

Hierbei kann die vom dem Probenhalter aufgenommene Leistung als nahezu
vollständig angenommen werden, da eine Mehrfachreflexion der Strahlung an den
Wänden des Probenhalters stattfindet. Um diesen Effekt zu verstärken, befinden
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sich die Filamente nicht im Mittelpunkt der Bohrung sondern leicht versetzt. So-
mit wird die Reflexionssymmetrie gebrochen und ein erhöhter Leistungseintrag
in den Probenhalter kann stattfinden, da weniger Strahlung auf die Filamen-
te zurück reflektiert wird. Um den Leistungseintrag in den Probenhalter weiter
zu verbessern wurde zusätzlich die Oberfläche der Kupfers in den Bohrungen
aufgeraut um so ein diffuseres Reflexionsverhalten zu erzeugen.
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Abbildung 4.7
Abgestrahlte Leistung der Kohlenstoff Filamente in Abhängigkeit der
Filamenttemperatur (Rot). Abgegebene Wärmeleistung des Probenhalters

durch die Stützen, sowie die Strahlung (Grün). Als schwarze senkrechte Linie
ist die maximale thermische Belastbarkeit der Stützen eingezeichnet.

Der Wärmeverlust durch die Stützen lässt sich leicht mit Hilfe von Gleichung
(2.1) abschätzen. Die Stützen selbst bestehen aus 40 mm langen Keramikrohren
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aus Aluminiumoxid. Die Wandstärke der Stützen beträgt jeweils einen Millime-
ter, bei einem Außendurchmesser von fünf Millimetern. Somit ergibt sich eine
gesamte Durchtrittsfläche für alle drei Stützen von ≈ 151 mm2. Bei einer Wär-
meleitfähigkeit von 28 W

mK
[74] ergibt sich ein Wärmestrom von ≈ 69 W über

die Stützen, bei einer Temperaturdifferenz von 650 ◦C zwischen Probenhalter
und Bodenflansch. Oder anders betrachtet, erreichen die Stützen ihre maximale
thermische Belastbarkeit bei einer eingespeisten Leistung von ≈ 200 W . Verglei-
chen wir diesen Wert mit der eingetragenen Leistung der Heizung selbst, wird
auch noch einmal der Vorteil der Rubalit R© Stützen im hohen Temperaturbereich
deutlich. Soll hauptsächlich bei tiefen Temperaturen gemessen werden, so sollten
die Stützen auf z.B. Pormulit R© umgestellt werden, da dies mit 1,5 W

mK
[74] eine

deutlich niedrigere Wärmeleitfähigkeit besitzt und daher geringe Anforderungen
an die Kühlung stellt.

Da sich der Probenhalter im Vakuum befindet, kann Wärmeleitung durch Kon-
vektion weitestgehend ausgeschlossen werden. Es bleibt ein Wärmeverlust durch
Strahlung des Probenhalters selbst, welcher ebenfalls nach Gleichung (4.1) be-
rechnet werden kann. Bei einer Emissivität des Kupfers von 0,02 und einem
Temperaturunterschied von 650 ◦C des Probenhalters ergibt sich ein Wert von
≈ 12 W . Zusammengenommen kommt man also auf einen Wärmeverlust von
≈ 80 W bei einem Temperaturgefälle von 650 ◦C zwischen Probenhalter und
Umgebung wie schon weiter oben erwähnt. In diesem Punkt liegt die ungefäh-
re Filamenttemperatur bei 1700 ◦C. Ausgehend von einem Schmelzpunkt von
Graphit bei 3700 ◦C ist ersichtlich, wie viele Reserven bei dem Heizsystem noch
vorhanden sind, um nach einem Wechsel des Probenhaltematerials bei höheren
Temperaturen messen zu können. Die Obergrenze stellt an dieser Stelle das Netz-
teil dar, welches eine maximale Leistung von 640 W [75] abgeben kann. Dieser
Wert liegt jedoch oberhalb der für die Stützen tolerierbaren Maximaltempera-
tur, wie Abbildung (4.7) zeigt. Ebenfalls ist dort auch gut zu erkennen, dass ab
einer Temperatur von 800 ◦C die Wärmestrahlung des Probenhalters stärker zur
Verlustwärme beiträgt als die Wärmeleitung der Stützen.
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4.1.4 Die Messelektronik

Die Messung erfolgt komplett rechnergesteuert. Der PC übernimmt hierbei die
Kontrolle über das Steuer-IC, welches die Funktion des Breakout Board und als
Taktgeber für die Lock-In-Verstärker dient. Die beiden Lock-In-Verstärker A und
B werden ebenfalls über den PC via Ethernet ausgelesen.

Der Takt des Steuer-ICs wird als TTL-Referenzsignal an die Lock-In-Verstärker
geleitet, wobei sowohl die Frequenz als auch die Phasenverschiebung über eine
RS232 Verbindung vom PC eingestellt werden können. Die Lock-In-Verstärker
wandeln anschließend das TTL-Signal in ein Sinussignal um, wobei die Frequenz
und Phasenverschiebung aufgrund des integrierten Phase-locked loop beibehal-
ten werden. Dieses Sinussignal wird verstärkt, wobei es parallel zur Kontrolle der
Frequenz und Phasenlage auf einem Oszilloskop abgebildet wird, und anschlie-
ßend an die jeweilige Verteilerbox weitergeleitet. Die Verteilerboxen leiten das
Signal zum einen an die jeweiligen Sensoren weiter und bieten die Messpunkte
für die Lock-In-Verstärker zur Spannungs- und Strommessung. Die Umschaltung
erfolgt mittels einer Reedweiche, welche wiederum über das Steuer-IC bzw. den
PC umgeschaltet werden kann. Abbildung (4.8) zeigt ein Blockschaltbild der
Messelektronik.
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Abbildung 4.8: Blockschaltbild des 3ω Aufbaus. Der PC übernimmt die Kontrolle über das
Steuer-IC und liest die beiden Lock-In-Verstärker A und B aus.

Die elektrischen Verbindungen zwischen den einzelnen Komponenten sind zur
Verbesserung des Signal-Rauschabstandes als Koaxialkabel vom Typ RG58 aus-
geführt. Die Anschlüsse vom Verstärker zu den Verteilerboxen und weiter zu den
Sensoren sind hierbei sowohl für die Phase als auch den Neutralleiter einzeln ge-
schirmt. Gleiches gilt auch für die Messleitungen von den Verteilerboxen, welche
in einem Blechgehäuse eingebaut sind, zu den Lock-In-Verstärkern. Die Lock-In-
Verstärker, welche die beiden Kanäle A und B besitzen, werden demzufolge für die
Messung im A-B Betrieb verwendet. Ein für die Verschaltung gemeinsamer Mas-
sepunkt ist an den Lock-In-Verstärkern angeschlossen, um eine elektrostatische
Kopplung zwischen Abschirmung und Erde, sowie eine Erdschleife zu vermeiden.

Der Aufbau der Verteilerboxen ist in Abbildung (4.9) dargestellt. Rechts neben
der Verteilerbox ist der Sensor als Widerstand in Vierpunktmessung angedeutet.
Der Neutralleiter selbst verläuft direkt zurück zum Verstärker und geht nicht
wieder in die Verteilerbox zurück. An den Buchsen B1 und B2 befinden sich die
Anschlüsse zu den jeweiligen Ports A und B des Lock-In-Verstärkers.
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Abbildung 4.9: Schaltplan der Verteilerboxen. Verschaltung der Anschlussbuchsen B1 bis
B6. Rechts im Bild ist in Vierpunktmessung der Sensor angedeutet. S1 stellt
die Reedweiche dar, mit welcher zwischen Strom- und Spannungsmessung um-
geschaltet wird.

Die Reedweiche S1, welche zum Umschalten zwischen Strom- und Spannungs-
messung dient, kann über das Steuer-IC geschaltet werden. Über die Buchse B3

wird die Phase, welche vom Verstärker kommt, angeschlossen. Der Strom geht
über den Messwiderstand R3 weiter zur Buchse B4 und von dort in den Sensor.
R3 ist ein 10 Ohm Metallschichtwiderstand mit einer Toleranz von 0,1 %. Der
über den Widerstand R3 erzeugte Spannungsabfall kann mit Hilfe des Lock-In-
Verstärkers gemessen werden und so der Strom, welcher durch den Sensor fließt,
berechnet werden. Um Störspannungen durch den Schaltstrom der Reedweiche
bei der Messung der 3ω-Spannung zu vermeiden, ist diese bei der Strommes-
sung eingeschaltet. Somit fließt kein Strom durch die Reedweiche, wenn die 3ω-
Spannung gemessen wird. Vom Sensor kommend werden die Messleitungen der
Vierpunktmessung an die Buchsen B5 und B6 angeschlossen. Die Messspannung
des Sensors wird wiederum mit Hilfe eines Spannungsteilers im Verhältnis 1 zu
3 reduziert. Die beiden Widerstände R1 und R2 sind ebenfalls als Metallschicht-
widerstand mit einer Toleranz von 0,1 % ausgeführt. Der Gesamtwiderstand der
Reihenschaltung aus R1 und R2 beträgt hierbei 100 kΩ. Die Verwendung des
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Spannungsteilers ist erforderlich, um den gesamten Leistungsbereich des Verstär-
kers ausnutzen zu können. Bei maximaler Verstärkung liegt die Speisespannung,
welche aus dem Verstärker kommt, bei 24 Volt von Spitze zu Spitze. Da die
Lock-In-Verstärker jedoch eine maximale Eingangsspannung von 10 Volt haben,
ist eine Spannungsreduzierung notwendig. Durch die Spannungsreduzierung um
den Faktor 3 wird eine sichere Erfassung der Messwerte jederzeit gewährleistet.

Die Schaltung der Verteilerbox ist, wie in Abbildung (4.9) zu erkennen, als
Stromfehlerschaltung konzipiert. Dieser Stromfehler wird bei der Messung von
der Software korrigiert. Ebenfalls angedeutet in Abbildung (4.9) ist die Abschir-
mung der Schaltung durch das Metallgehäuse, welches über die Abschirmung der
Koaxialkabel geerdet ist. Abbildung (4.10) zeigt noch einmal den realen Aufbau
einer Verteilerbox. Zu erkennen ist der Messwiderstand R3, welcher direkt an
die Buchsen B3 und B4 angeschlossen ist. Auch der Spannungsteiler bestehend
aus den Widerständen R1 und R2, sowie die beiden Reedweichen sind abgebildet.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass auf die sonst oft anzutreffende Thom-
son Brücke, welche normalerweise zur Ausfilterung des 1ω-Signales dient, bei
dieser Schaltung verzichtet wird. Der Grund hierfür liegt in der hohen dynami-
schen Reserve der verwendeten Anfatec R© e203 Lock-In-Verstärker. Diese beträgt
100 db, wodurch ein Ausfiltern nicht mehr nötig ist und daher mehr Wert auf
ein möglichst simples Schaltungsdesign gelegt wird um mögliche Störquellen zu
minimieren.
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Abbildung 4.10: Verteilerbox. Oben: Zu erkennen sind die Anschlussbuchsen B1 bis B6, sowie
die RS232 Schnittstelle zur Ansteuerung der Reedweiche. Unten: Innenleben
der Verteilerbox mit den beiden Reedweichen, dem Spannungsteiler und dem
Messwiderstand zur Strommessung, welcher direkt mit den Anschlussbuchsen
verlötet ist.

4.1.5 Software

Die Kontrolle über die Messelektronik übernimmt die Messsoftware. Für diese
wird ein Linux-basiertes Programm verwendet, welches im laufe dieser Arbeit in
C geschrieben wurde. Das Programm kann grob in 3 Teile aufgeteilt werden.

Der erste Teil übernimmt die Temperaturregelung und ist als PID-Regler aus-
geführt.

y(t) = Kp · e(t) +Ki

∫ t

0

e(τ)dτ +Kd
de(t)

dt
(4.3)

Wobei e(t) die Regelgröße und Kp, Ki, Kd die jeweiligen Anteile des P-, I- und D-
Reglers darstellen [76]. Der zweite Teil übernimmt die Kommunikation zwischen
dem Steuer-PC und dem Mikrocontroller. Der dritte Teil erledigt die eigentliche
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Messung und steuert sowohl die Lock-In Verstärker als auch die Phasenverschie-
bung zwischen den Anregungsfrequenzen.

Der Programmablauf selbst wird in zwei Threads unterteilt, wobei ein Thread
die Temperaturregelung der Probe übernimmt und der zweite Thread die Mes-
sung selbst. Zu diesem Zwecke setzt die Temperaturregelung bei Erreichen der
Messtemperatur und unter der Voraussetzung, dass diese für mindestens 10 Mi-
nuten stabil ist eine Flag, woraufhin die Messsoftware die Messung selbst startet.
Nach Beendigung der Messung wird die Flag wieder zurückgesetzt, woraufhin die
Temperaturregelung die nächste Temperatur einstellt. Das Programm wird been-
det, sobald sämtliche Messungen bei allen gewählten Temperaturen abgeschlossen
sind.

Abbildung (4.11) zeigt eine frühe Phase des Messaufbaues, in welcher ein großer
Teil der Messsoftware entstanden ist.

Abbildung 4.11: Testaufbau der Messapparatur. In dieser frühen Phase ist ein Großteil der
Messsoftware entstanden.

Die Steuerung der Software erfolgt über eine Startdatei, welche beim Aufruf
übergeben wird. In der Startdatei kann die Art der Messung eingestellt wer-
den, die Anzahl der Einzelmessungen mit ihren jeweiligen eingespeisten Leistun-
gen und die Anzahl der Doppelmessungen mit Phasenverschiebung. Bei letzterer
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kann die Frequenz und die eingespeiste Leistung beider Heizerstrukturen einge-
stellt werden. Abschnitt (13.4) zeigt den Hauptteil des Programms, sowie die
Temperaturregelung und Abbildung (4.12) zeigt ein generelles Flussdiagramm.
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Abbildung 4.12: Flussdiagramm der erstellten Software.
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4.2 Fehlerbetrachtung

4.2.1 Eingangsspannung der Lock-In-Verstärker

Für einen Fehlerbetrachtung sollen als erstes die elektrischen Kenndaten der
Anfatec R© eLockIn203 Lock-In Verstärker genauer betrachtet werden. In den
Kenndaten ist eine eingangsseitige Harmonic distorsion von -80 db angegeben
[77]. Die Harmonic distorsion ist definiert als das Leistungsverhältnis der Grund-
schwingung eines Signales zu der Summe der ersten 5 Oberschwingungen wie es
in Gleichung (4.4) gezeigt ist [78].

THD =

∑5
n=1 Pn
P0

(4.4)

Hierbei bezeichnet P0 die Leistung bei der Grundschwingung. Betrachten wir die
Spannungen, können wir Gleichung (4.4) umschreiben zu

THDdb = 10 log

(∑5
n=1 V

2
n

V 2
0

)
, (4.5)

wobei die Spannungen quadratisch in die Leistung eingehen. Ebenfalls wurde
die db-Skala angewendet. Somit ist zu erkennen,dass die Störung, welche durch
den Lock-In eingangsseitig auf das Signal addiert wird, um 8 Größenordnungen
kleiner ist als das Eingangssignal. Da das gemessene 3ω-Signal in der Regel um
4 Größenordnungen kleiner ist, können wir den durch die Lock-In Verstärker
hinzukommenden Fehler vernachlässigen.

4.2.2 Ausgangsspannung der Lock-In-Verstärker

Die zweite mögliche Fehlerquelle in der Schaltung liegt in der Signalquelle. Das
Treibersignal wird von den Lock-In-Verstärkern erzeugt und läuft anschließend
durch eine Verstärkerstufe. Das Ausgangsrauschen der Verstärkerstufe wird mit
weniger als 230 nV√

Hz
angegeben. Mit einer Steilheit der Transferfunktion (Roll-

off) der Lock-In-Verstärker von 24 db
Oktave

, lässt sich die für die jeweilige Frequenz
relevante Bandbreite berechnen. Um einen entsprechenden Wert für die zu er-
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wartende Größe der Rauschspannung, welche vom Verstärker erzeugt wird, zu
erhalten, können wir das Ausgangsrauschen mit der Wurzel der Bandbreite mul-
tiplizieren:

Vrms = ṽ
√

∆f (4.6)

Hierbei ist Vrms der zu erwartende mittlere Spannungswert, ṽ der Wert des Aus-
gangsrauschens in V√

Hz
, welcher mit weniger als 230 nV√

Hz
angegeben war. ∆f

ist die Bandbreite welche der Lock-In-Verstärker bei der Signalermittelung er-
fasst und die durch den verwendeten Roll-off-Wert bestimmt wird. Setzen wir
die angegebenen Werte in Gleichung (4.6) ein, so erhalten wir eine zu erwartende
Störspannung in der Größenordnung von unter 1 µV , welche für große Frequen-
zen aufgrund der vergrößerten Bandbreite auf bis zu 10 µV ansteigen kann. Somit
können wir einen Fehler bei der Messung der 3ω-Spannung, welcher durch das
Rauschen der Speisespannung hervorgerufen wird, auf 2 % bestimmen. Dies gilt
selbstverständlich nur für einen eingeschränkten Frequenzbereich, in welchem die
Messung der thermischen Leitfähigkeit vorgenommen wird.

Sollen Spannungen unterhalb der Rauschgrenze gemessen werden, was bei man-
chen Proben der Fall sein kann, ist dies aufgrund der verwendeten Lock-In-
Technologie, unter der Annahme eines weißen Rauschens, durch eine Erhöhung
der Integrationszeit der Lock-In-Verstärker möglich. Gleiches gilt natürlich auch
für weitere Rauschquellen, wie das thermische Rauschen oder das 1/f -Rauschen.

4.2.3 Temperaturbestimmung

Die dritte hier betrachtete Fehlerquelle liegt in der Temperaturbestimmung. Die-
se erfolgt - wie weiter oben beschrieben - durch ein Typ-N Thermoelement. Bei
diesem Element wir eine Grenzabweichung von ± 1,5 ◦C oder 0, 004 · |T | ange-
geben. Somit liegt der durch das Thermoelement selbst hervorgerufenen Fehler
bei einer Temperatur von 30◦C bei 5 %. Für steigende Temperaturen sinkt der
relative Fehler auf einen Wert von 0,4 % ab. Jedoch ist hierbei zu beachten, dass
es sich lediglich um die Grenzabweichung des Thermoelementes selbst handelt.
Es ist zu berücksichtigen, dass das Thermoelement nicht die Temperatur der Pro-
benoberfläche bestimmt, sondern die Temperatur innerhalb des Probenhalters.
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Daher ist davon auszugehen, dass die gemessene Temperatur kleiner ist als die
tatsächliche Temperatur der Probe.
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5 Probenpräparation

Dieser Abschnitt der Arbeit gibt einen Überblick über die Synthese und Proben-
präparationen, welche für die Messung der thermischen Leitfähigkeit erforderlich
sind. Es wird ein Rasterlithographiesystem vorgestellt, welches für die Struktu-
rierung der Proben aufgebaut und verwendet wurde. Ebenfalls werden sämtliche
Parameter für die Erstellung der Heizerstruktur vorgestellt.

5.1 Synthese der Diamantproben

Synthetisiert wurden die nanokristallinen und mikrokristallinen Diamantproben
mittels eines „Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition“ oder kurz PECVD-
Verfahrens. Für die Abscheidung kam eine Mikrowellenplasmaanlage vom Typ
CYRANNUS R© der Firma IPLAS [79, 80] zum Einsatz, welche bei einer Frequenz
von 2.45 GHz arbeitet.

Die Mikrowellenstrahlung wird hierbei von einem Generator mit typischerweise
2 kW Leistung eingespeist und folgt einem Wellenleiter durch einen Zirkulator
und einen EH-Tuner in den Ringresonator der Quelle. In dem Ringresonator wird
die Mikrowellenstrahlung mit Hilfe von symmetrisch angeordneten Schlitzanten-
nen in die eigentliche Probenkammer eingekoppelt, welche aus einem Quarzglas-
zylinder mit einem Durchmesser von ungefähr 150 mm oder 6 Zoll besteht. Die
zylindrische Form des Resonators ermöglicht es hierbei ein freistehendes Plasma
in einer Kugelform zu erzeugen, welches sich im Zentrum des Quarzglaszylinders
befindet. Die Besonderheit dieser Anlage besteht in einer stabilen Druck unab-
hängigen Position des Plasmas. Dies wir ermöglicht, da die Leistungsdichte im
Zentrum des Quarzglaszyllinders größer ist als an dessen Rändern [81–83]. Das
obere und untere Ende des Zylinders wird jeweils von einem Aluminiumflansch
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gebildet, welcher auch die Durchführungen für den Probenhalter oder die Gas-
dusche enthält. Abbildung (5.1) zeigt einen schematischen Aufbau der Anlage.

Abbildung 5.1: Schematischer Aufbau der für die Diamantsynthese verwendeten
CYRANNUS R© Plasmaquelle, bestehend aus Magnetron, Zirkulator, EH-Tuner
und Ringresonator.

Für die Kühlung des Quarzglaszylinders wird ein Gebläse verwendet, welches
für einen kontinuierlichen Luftstrom zwischen der Außenseite des Quarzglaszy-
linders und den Schlitzantennen sorgt. Des weiteren sind die beiden Aluminium-
flansche sowie das Magnetron und der Zirkulator wassergekühlt. Der Zirkulator
selbst dient hierbei zur Umleitung der zurückgestreuten Leistung in das Kühl-
wasser. Zu diesem Zweck befindet sich eine Diode am Zirkulator mit deren Hilfe
Rückschlüsse auf die reflektierte Leistung geschlossen werden können. Mittels
eines Digitalmultimeters wird eine Diodenspannung ausgelesen, welche propor-
tional zur zurückgestreuten Leistung ist. Somit ist es möglich unter Verwendung
des EH-Tuners diese zurückgestreuten Leistung zu minimieren. Aufgrund verän-
derter Resonanzbedingungen durch zum Beispiel eine veränderte Probengeome-
trie, welche durch thermische Ausdehnung entstehen kann, aber auch veränderte
Prozessparameter wie der Gaszusammensetzung und des Prozessdruckes ist es
notwendig, die reflektierte Leistung während des Prozesses zu überwachen und
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zu minimieren.

Über die Gasdusche können die Prozessgase wie unter anderem Methan und
Wasserstoff in die Probenkammer eingeleitet werden. Je nach Prozess wird ein
typisches Verhältnis von 4 % bis 2 % CH4 zu H2 eingestellt. Für die Synthese
von nanokristallinen Diamanten wurde ein großer Teil des Wasserstoffes durch
Argon substituiert.

5.2 Probenreinigung

Die in dieser Arbeit verwendeten Proben werden in einem mehrschrittigen Pro-
zess für die Messung der thermischen Leitfähigkeit vorbereitet. Der erste Ar-
beitsschritt besteht in der Reinigung der Probenoberfläche als Vorbereitung für
die Lithographie. Die initiale Probenreinigung erfolgt hierbei in sechs Stufen. Zu
Beginn wird die Probe mit deionisiertem Wasser unter Verwendung eines flusen-
freien Tuches mechanisch gereinigt. Dieser Schritt hat sich als notwendig heraus-
gestellt, da ansonsten auf der Probenoberfläche festsitzende Verunreinigungen
nicht entfernt werden. Ein mechanisches Abreiben unter fließendem deionisier-
tem Wasser entfernt jedoch diese makroskopischen Verunreinigungen zuverlässig
und effizienter als es eine alleinige Reinigung im Ultraschallbad vermag.

Nach dem Abreiben werden die Proben für 5 Minuten in einem Ultraschallbad
bei Raumtemperatur gereinigt. Begonnen wird hierbei in einem Bad aus Aceton,
gefolgt von einem Bad aus Isopropanol. Abschließend wird die Probe noch einmal
in einem Bad aus deionisiertem Wasser gereinigt um Rückstände des Isopropa-
nol zu entfernen. Der Wasserfilm welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf der Probe
befindet, wird durch Abblasen mit Stickstoff entfernt und die Probe wird ab-
schließend bei 120 ◦C für 15 Minuten getrocknet. Es folgt eine kurze Auflistung
der wichtigsten Arbeitsschritte.

• Abreiben der Probe in deionisiertem Wasser

• 5 Minuten im Ultraschallbad mit Aceton bei 22 ◦C
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• 5 Minuten im Ultraschallbad mit Isopropanol bei 22 ◦C

• 5 Minuten im Ultraschallbad mit deionisiertem Wasser bei 22 ◦C

• Entfernen von Wasser mit Stickstoff

• 15 Minuten Trocknen bei 120 ◦C

Diese Reinigungsmethode hat sich als sehr zuverlässig erwiesen und verbessert
deutlich die Ergebnisse der folgenden Lithographie.

5.3 Aufbringung des Fotolacks

Als Fotolack kommt ein lichtempfindlicher Foto-positiv-Resist der Marke Posi-
tiv 20 82009-AA zum Einsatz, welcher von der Firma CRC Kontakt Chemie [L]
hergestellt wird. Dieser Resist besitzt eine maximale spektrale Lichtempfindlich-
keit zwischen 360 und 420 nm, wodurch er geeignet ist mittels einer 405 nm

Laserdiode belichtet zu werden. Da für einen erfolgreichen Lift-Off-Prozess die
Schichtdicke des Fotolacks eine entscheidende Rolle spielt, wird zu Beginn eine
Messreihe der Schichtdicken in Abhängigkeit der Herstellungsparameter durch-
geführt. Der Fotolack selbst wird mit einem Spincoater auf die Probenoberfläche
aufgebracht. Die anschließende Trocknung des Fotolacks erfolgt nach Anleitung,
wobei die Temperatur langsam auf 70 ◦C angehoben wird und dort für 15 Minu-
ten verbleibt.

Für das Aufbringen des Fotolacks können drei Parameter eingestellt werden.
Zum einen kann die Menge des initial aufgebrachten Fotolacks variiert werden
und zum anderen können an dem Spincoater die Umdrehungszahl und die Spin-
dauer eingestellt werden. Abbildung (13.2) zeigt den Spincoater und die zur
Trocknung und Reinigung verwendete Heizplatte. Da der Fotolack mit Hilfe einer
Pipette auf die Probe aufgetragen wird, wird für einen leichteren Arbeitsablauf
die Masse des Fotolacks ermittelt, welcher pro Tropfen aus der Pipette aufgetra-
gen wird. Zu diesem Zweck werden mehrere Tropfen in eine Schale gegeben und
diese mit Hilfe einer Waage gewogen. Das mittlere Gewicht pro Tropfen wird
anschließend als aufgebrachte Masse des Fotolacks genommen. Die so ermittelte
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Masse pro Tropfen beläuft sich auf 19 ± 2 mg.

Die Filmdicke wird jeweils mit Hilfe eine Profilometers der Marke Dektak ermit-
telt. Hierzu wird die Probe zuerst getrocknet und anschließend mit Hilfe mehrere
UV-LED’s für 40 Sekunden belichtet. Danach wird eine Hälfte der Probe für
ebenfalls 40 Sekunden in eine Entwicklerlösung getaucht woraufhin sie in deioni-
siertem Wasser gereinigt werden kann. An der so entstandenen Filmkante können
die Proben vermessen werden.
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Abbildung 5.2: Filmdicke des Fotolacks bei verschiedenen Parametern. Aufgetragen sind
die gemessenen Filmdicken für verschiedene initiale Massen des Fotolacks und
bei verschiedenen Umdrehungszahlen und 60 Sekunden Spinzeit.

Die Abhängigkeiten der Filmdicke gegenüber der initial aufgebrachten Foto-
lackmenge, der Umdrehungszahl und der Spinzeit sind in den Abbildungen (5.2)
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und (5.3) dargestellt. Es ist für niedrige Umdrehungszahlen eine Abnahme der
Filmdicke mit der initial aufgebrachten Fotolackmasse zu erkennen, welche ab
einen Wert von 76 mg in eine Sättigung kommt. Für größere Umdrehungszah-
len ist eine weitere Verringerung der Filmdicke mit steigender initialer Masse zu
erkennen. Auch ist zu erkennen, dass eine Abhängigkeit von der Spinzeit zumin-
dest für Zeiten größer 60 Sekunden nicht vorhanden ist. Aus diesen Ergebnissen
lassen sich nun die Herstellungsparameter für die Heizerstrukturen ermitteln. Es
wird eine Spinzeit von 60 Sekunden bei einer Drehzahl von 2500 Umdrehungen
pro Minute und einer initialen Masse von 57 mg oder 3 Tropfen gewählt. Diese
Auswahl erfolgt aufgrund der Annahmen, dass eine typische Heizerstruktur zwi-
schen 200 und 600 nm hoch ist und der Herstellungsprozess als Lift-Off Verfahren
durchgeführt wird. Da bei diesem Verfahren die Ränder der erstellten Struktur
keinen oder zumindest nur einen geringen Kontakt zu dem umgebenden Film ha-
ben sollten, ist eine Fildicke über 600 nm erforderlich. Ebenfalls wird eine initiale
Masse von 57 mg gewählt, da bei einer geringeren Menge die Probenoberfläche,
von einer typischen Probe mit 20 mm Kantenlänge, nicht zuverlässig bedeckt
werden konnte. Dieses Problem trat bei einer Fotolackmenge von 57 mg nicht
mehr auf.
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Abbildung 5.3: Filmdicke des Fotolacks bei verschiedenen Spinzeiten bei einer Umdrehungs-
zahl von 6300 Umdrehungen pro Minute.

5.4 Lithographischer Prozess

Für die Lithographie wird ein optisches System verwendet, welches im Zuge die-
ser Arbeit als Rasterlithographie aufgebaut wurde. Bei diesem System wird ein
Laserstrahl mit einer Wellenlänge von 405 nm auf die Probenoberfläche fokus-
siert, während die Probe schrittweise den zu strukturierenden Pfad durchläuft.
Die Probe selbst befindet sich auf einer Ausgleichsplatte, welche wiederum auf
einem XY-Tisch montiert ist. Mit Hilfe der Ausgleichsplatte kann eine eventuel-
le Neigung der Probenoberfläche relativ zur Fokussierlinse ausgeglichen werden.
Zu diesem Zweck ist die Ausgleichsplatte auf drei Punkten gelagert, welche mit
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Hilfe von drei Justierschrauben eingestellt werden können. Der XY-Tisch selbst
wird mittels zweier Schrittmotoren bewegt, die über eine Treiberstufe mit dem
Steuer-PC verbunden sind. Abbildung (5.4) zeigt eine schematische Darstellung
der aufgebauten Rasterlithographie. Der optische Aufbau befindet sich auf ei-
ner Grundplatte, welche in Z-Richtung, ebenfalls mittels eines Schrittmotors,
verfahren werden kann. Für die Translation in X, Y sowie Z-Richtung werden
Gewindestangen mit einer Kugelumlaufspindel verwendet. Die Gewindestangen
besitzen jeweils eine Steigung von 1 mm pro Umdrehung. Als Schrittmotoren
kommen drei NEMA 17 Motoren mit 200 Schritten pro Umdrehung zum Ein-
satz. Die Ansteuerung der Schrittmotoren übernimmt eine A4988 Treiberstufe,
welche im Sechzehntelschritt betrieben wird. Zu jedem Schrittmotor gehört ei-
ne Treiberstufe, welche zusammen die Achsensteuerung der Rasterlithographie
übernehmen (stage controll). Durch das Sechzehntelschrittverfahren ergibt sich
somit eine theoretische Schrittweite von 312,5 nm, welche allerdings von der Mi-
krocontrollersoftware auf knapp 1 µm angehoben wird. Abbildung (5.5) zeigt die
aufgebauten Treiberstufen und deren Ansteuerung.
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Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der Rasterlithographie. Die Strahlqualität des
Lasers wird mit Hilfe eines Pinholes verbessert. Anschließend tritt der Laser
durch eine Strahlaufweitung (beam expander). Der folgende Shutter steuert
den Laserstrahl und gibt ihn gegebenenfalls frei, wodurch der Fotolack belichtet
wird. (Angelehnt an [84]).

Der optische Teil besteht aus dem Laser, welcher zur Strahlverbesserung durch
ein Pinhole geleitet wird. Der Laser selbst ist eine Laserdiode mit einer Wellenlän-
ge von 405 nm und einer optischen Ausgangsleistung von 175 mW . Die Laserdi-
ode befindet sich zur Kühlung in einem Lamellenkühlkörper aus Aluminium. Die
Eingangsspannung für den Diodentreiber liegt zwischen 5,5 und 7 Volt. An dieser
Stelle sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der hohen optischen Ausgangsleis-
tung der Laserdiode bei Arbeiten mit der Rasterlithographie eine Schutzbrille



72 5.4 Lithographischer Prozess

für den entsprechenden Bereich und die entsprechende Leistung getragen werden
muss. Ebenfalls sollten sämtliche Laserschutzvorkehrungen getroffen werden.

Da die Strahlqualität der verwendeten Laserdiode relativ schlecht ist, wird der
Laserstrahl als erstes durch ein Pinhole geleitet. Hierbei geht zwar der Großteil
der optischen Leistung verloren, jedoch wird die Strahlqualität deutlich verbes-
sert, was wiederum eine bessere Fokussierung des Laserstrahles erlaubt.

Abbildung 5.5: Treiberstufen für XYZ-Positionierung der Rasterlithographie. Links:
Schaltplan für die verwendeten A4988 Treiberstufen mit Pinbelegung für ei-
ne Achse. Rechts: Aufgebaute und verschaltete Treiberstufe für drei Achsen.

Das Pinhole besitzt einen Durchmesser von 0,6 mm und befindet sich direkt
hinter der Laserdiode. Für die Strahlaufweitung wird eine Mikroskopoptik mit
einer Brennweite von 3,8 mm verwendet. Diese ist justierbar gelagert und kann
so auf das Pinhole ausgerichtet werden. Der aufgeweitete Laserstrahl durchläuft
einen elektrisch ansteuerbaren Shutter, mit dessen Hilfe die Belichtung der Pro-
benoberfläche über den PC gesteuert werden kann. Ein teildurchlässiger Spiegel
splittet den aufgeweiteten Laserstrahl in zwei gleiche Teilstrahlen. Einer wird
als Referenzstrahl verwendet und der zweite dient als Arbeitsstrahl, welcher die
Probenoberfläche belichtet. Der Referenzstrahl wird lediglich von einem Spiegel
reflektiert und durch den teildurchlässigen Spiegel auf einem CCD-Sensor abge-
bildet.

Der Referenzstrahl wird hierbei von dem Spiegel leicht aus der optischen Ach-
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se herausreflektiert, um auf dem CCD-Sensor die beiden Strahlen nebeneinan-
der abbilden zu können. Der Arbeitsstrahl wird durch eine Fokussierlinse mit
einer Brennweite von 1,6 mm auf die Probenoberfläche geleitet. Der von der
Probenoberfläche teilweise reflektierte Strahl wird wiederum ebenfalls von dem
teildurchlässigen Spiegel auf den CCD-Sensor geleitet. Selbst die Reflektion von
lichtdurchlässigen Proben wie Quarzglas oder Diamant reichen noch aus um den
Arbeitsstrahl auf dem CCD-Sensor abbilden zu können. Mit Hilfe des Bildes des
CCD-Sensors kann nun der Fokus des Laserstrahles auf die Probenoberfläche ge-
setzt werden. Hierbei ist der optimale Fokus eingestellt, wenn der Durchmesser
des Referenzstrahle dem Durchmesser des Arbeitsstrahles entspricht. Abbildung
(5.6) zeigt die beiden abgebildeten Strahlen für den Fall, dass der Arbeitsstrahl
sich im Fokus auf einer Probenoberfläche befindet.

Abbildung 5.6: Strahlfokussierung der Rasterlithographie auf die Probenoberfläche. Links:
Vorschaubild des Arbeits- und Referenzstrahles zur Fokusfindung. Rechts: Nah-
aufnahme der Fokussierlinse mit einer Quarzglasprobe. Deutlich zu erkennen
ist die auf drei Punkten gelagerte Ausgleichsplatte.

5.5 Aufbringung der Metallschichten

Für die Aufbringung der Metallschichten wird ein Elektronenstrahlverdampfer
Modell e-flux R© der Firma Tectra verwendet. Dieser ist zusätzlich mit einem E-
Flux Controller ausgestattet, welcher es erlaubt den Ionenstrom zu messen und
anhand dieses die Verdampfungsrate auf eine konstanten Wert zu regeln. Der
Ionenstrom entsteht durch das Elektronenbombardemont des zu verdampfenden
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Materials und ist in einem weiten Bereich proportional zu der Verdampfungsrate
[85].

Der Elektronenstrahlverdampfer ist in eine Vakuumkammer eingebaut, wel-
che es erlaubt, einen Arbeitsdruck < 5 ·10−5 Pascal (5 ·10−7 mbar) während
der Beschichtung zu erhalten. In die Kammer ist des weiteren ein beheizbarer
Probenhalter aus Bornitrid installiert. Die Temperatur des Probenhalters kann
über ein N-Typ Thermoelement gemessen und mittels eines PID-Reglers kon-
stant gehalten werden. Der Probenhalter befindet sich in einem Abstand von ca.
138 mm zu dem Verdampfungsmaterial. Abbildung (5.7) zeigt die wichtigsten
Komponenten des verwendeten Elektronenstrahlverdampfers.

Abbildung 5.7: Komponenten des Elektronenstrahlverdampfers. a) Heizungsteuerung,
b) E-Flux monitor, c) Blick von oben in die Probenkammer auf den Verdampfer,
d) oben Steuerung der Turbomolekularpumpe und Anzeigen der Druckmess-
röhren, d) unten Kontrollen des Elektronenstrahlverdampfers für Beschleuni-
gungsspannung, Emissionsstrom und Filamentstrom, e) eingebaute Probe aus
Quarzglas auf dem beheizbaren Probenhalter.

Diese bestehen aus der Heizungsteuerung (a), dem E-Flux Monitor (b) und
den Steuerelementen des Elektronenstrahlverdampfers (d) unten für Beschleuni-
gungsspannung, Emissionsstrom und Filamentstrom.
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5.5.1 Eichung des Elektronenstrahlverdampfers

Für die späteren Messungen der thermischen Leitfähigkeit werden Heizerstruk-
turen benötigt, welche auf die jeweilige Probe aufgebracht werden. Da die Breite
der Heizerstrukturen für die Messung selbst relevant ist, bleiben für eine grobe
Einstellung des elektrischen Widerstandes die Parameter der Länge und der Hö-
he der Heizerstruktur. Um die Höhe der Heizerstruktur vernünftig abschätzen
zu können und den allgemeinen Prozess des Beschichtens genauer zu verstehen,
wird in diesem Schritt eine Eichung bzw. Ermittelung der Wachstumsraten der
beiden Metalle Molybdän und Kupfer vorgenommen. Molybdän wird in diesem
Zusammenhang als Adhäsionsschicht verwendet und Kupfer als elektrischer Lei-
ter.

Molybdän

Um ein Verhältnis zwischen Ionenfluss und Beschichtungsrate herstellen zu kön-
nen, ist es erforderlich eine Probenserie zur Eichung vorzunehmen. Zu diesem
Zweck sind neun Proben (EM1 bis EM9) für den gleichen Zeitraum mit jeweils
unterschiedlichen Ionenflüssen mit Molybdän beschichtet worden. Als Substrat
für die Proben wurden 15 x 15 mm große Siliciumscheiben verwendet, welche aus
einem polierten ca. 0,5 mm dicken Siliciumwafer geschnitten worden sind.

Die Substrate wurden jeweils fünf Minuten in einem Ultraschallbad bei 60 ◦C
erst in Aceton und anschließend in Isopropanol gereinigt. Die Trocknung erfolg-
te mittels Stickstoff. Für alle fünf Proben wurde die Temperatur während des
Beschichtungsprozesses auf 303 K (30◦C) und die Beschichtungsdauer auf 15
Minuten festgesetzt. Die jeweilige Schichtdicke ist anschließend mit einem Profi-
lometer der Firma Dektatk an verschiedenen Stellen der Probe ermittelt worden
und mittels Gleichung (5.2) der Mittelwert bzw. die Standardabweichung berech-
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Für die Beschichtung wird Molybdän tiegellos als Draht verdampft, was mit dem
verwendetem Elektronenstrahlverdampfer möglich ist [85]. Die Probenkammer
wird auf einen Druck kleiner 8·10−7 mbar evakuiert und die Beschleunigungs-
spannung auf einen Wert von 2 kV eingestellt. Anschließend wird der Emissi-
onsstrom auf 10 mA eingestellt und langsam alle 5 Minuten um 5 mA erhöht,
bis ein Emissionsstrom von 30 mA erreicht ist. Dieses Verfahren dient zum Aus-
heizen und Säubern des Molybdändrahtes.

Bevor nun der Shutter geöffnet wird und die Beschichtung beginnt, wird der
Emissionsstrom wiederum so eingestellt, dass sich der gewünschte Ionenstrom
am E-Flux Meter einstellt. Ist der Ionenstrom für weitere 5 Minuten stabil, wird
der Shutter geöffnet und nach 15 Minuten geschlossen. Die Ergebnisse zu den
entsprechende Ionenflüssen sind in Tabelle (5.1) und Abbildung (5.8) dargestellt.

Tabelle 5.1: Wachstumsrate für Molybdän in Abhängigkeit des Ionenflusses.

Probe Ionenstrom Schichtdicke Wachstumsrate
µA nm nm/min

EM1 0,05 1,95 0,13
EM2 0,1 1,5 0,10
EM3 0,15 5,7 0,38
EM4 0,2 6,45 0,43
EM5 0,25 15,3 1,02
EM6 0,6 26,1 1,74
EM7 0,9 33,6 2,24
EM8 1,2 49,65 3,31
EM9 1,5 82,95 5,53

Es stellt sich unter Annahme eines linearen Zusammenhanges ein Verhältnis
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zwischen Wachstumsrate und Ionenstrom von 3,15 nm/(min · µA) ein, wie in
Abbildung (5.8) gesehen werden kann.
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Abbildung 5.8: Wachstumsrate für Molybdän bei verschiedenen Ionenströmen und einer Be-
schichtungsdauer von 15 Minuten.

Kupfer

Die Bestimmung der Wachstumsrate für Kupfer wird analog zu der für Molyb-
dän vorgenommen. Eine Besonderheit ist allerdings, dass sich Kupfer nicht als
Draht verdampfen lässt sondern nur aus einem Tiegel. Aus diesem Grund wird ein
Molybdäntiegel verwendet, in welchem sich das Kupfer befindet. Da die Kupfer-
schicht im Verhältnis zur Molybdänschicht relativ dick sein soll, ist eine Messung
des Ionenstromes aufgrund seiner Größe nicht möglich. Der Abstand des Tiegels
wird dabei immer auf 13,5 mm eingestellt.
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Daher wird lediglich die Wachstumsrate für einen festen Satz an Parametern
bestimmt, mit welchem dann gearbeitet werden kann. Als Einstellungen wird eine
Beschleunigerspannung von 1,5 kV gewählt und der Emissionsstrom beginnend
bei 5 mA langsam auf 21 mA erhöht. Nach einer Wartezeit von 10 Minuten wird
anschließend der Shutter für die jeweilige Zeit geöffnet. Die Proben werden nach
der Beschichtung wieder analog vermessen. Die Ergebnisse der vier Proben sind
in Tabelle (5.2) dargestellt.

Tabelle 5.2: Wachstumsrate für Kupfer in Abhängigkeit der Beschichtungsdauer.

Probe Zeit Schichtdicke Wachstumsrate
min nm nm/min

EK1 2 117,2 58,6
EK2 5 227,1 45,4
EK3 10 547,4 54,7
EK4 15 726,6 48,4

Es stellt sich für die Wachstumsrate von Kupfer bei den gegebenen Parametern
eine Geschwindigkeit von 50 nm/min ein. Abbildung (5.9) zeigt die ermittelten
Schichtdicken der vier Proben aufgetragen gegen die Beschichtungsdauer.
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Abbildung 5.9: Wachstumsrate für Kupfer von 50 nm/min bei einem Emissionsstrom von 21
mA und einer Beschleunigerspannung von 1,5 kV.

5.6 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die für benötigten Vorarbeiten und Schritte zur Pro-
benpräparation vorgestellt. So konnten die optimalen Parameter für das Aufbrin-
gen des Fotolacks ermittelt werden. Des weiteren wurde eine Rasterlithographie
aus der Grundidee eines Konfokalmikroskops aufgebaut, mit dessen Hilfe der Fo-
tolack erfolgreich strukturiert werden kann. In einem letzten Schritt wurden die
erforderlichen Einstellungen zur Erzeugung der Heizerstruktur unter Zuhilfenah-
me des Elektronenstrahlverdampfers erarbeitet.
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Abbildung (5.10) zeigt noch einmal eine graphische Zusammenfassung des Pro-
zesses zur Erstellung der Heizerstruktur.

Abbildung 5.10: Strukturierung der Heizerstrukturen. Von links nach rechts: Erstellen der
zu vermessenden Diamantschicht. Beschichtung mit Fotolack. Belichtung und
Entwicklung des Fotolacks. Aufdampfen des Metallfilmes. Lift-Off des über-
schüssigen Metallfilmes im Acetonbad. Fertige Probe mit Heizerstruktur.

Typischerweise werden die Proben zuerst mit dem Fotolack beschichtet und die-
ser anschließend nach einer 15 minütigen Trocknungsphase bei 70 ◦C mittels der
Rasterlithographie strukturiert. Die Strukturen werden in der Entwicklerlösung
herausgearbeitet und nach der Trocknung in den Elektronenstrahlverdampfer ein-
gebaut. Mit diesem wird eine typischerweise 5 bis 10 nm dicke Adhäsionsschicht
bei einem Ionenstrom von 0,2 bis 0,25 µA aufgebracht. Anschließend wird nach ei-
ner Abkühlphase die Probenkammer belüftet und der Molybdändraht gegen einen
mit Kupfer gefüllten Tiegel getauscht. Nach dem erneuten Abpumpen wird die
Probe für ungefähr 10 Minuten mit Kupfer beschichtet. Als letzter Schritt wird
die Probe in ein Bad aus Aceton gelegt, in welchem sich der restliche Fotolack
auflöst und den darauf liegenden Metallfilm von der Probe entfernt. Abbildung
(5.11) zeigt ein solches Ablösen bei einer Testprobe von Molybdän.
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Abbildung 5.11: Liftoff einer Molybdänschicht von einer Glasprobe. Deutlich sind die Ver-
werfungen der Molybdänschicht welche auf der Schicht aus Fotolack liegt zu
erkennen. Im Gegensatz sieht man einen guten Kontakt der Molybdänschicht,
welche direkt auf der Probe liegt (hervorgehoben durch die roten Pfeile).
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6 Validierung der Messapparatur

In diesem Kapitel werden die ersten Validierungs- und Testmessungen vorgestellt.
Begonnen wird mit der messtechnischen Ermittlung der Spannungsverstärkung
der beiden Verstärker A und B, gefolgt von der Bestimmung der Leistungsanpas-
sung der Heizerstruktur an die beiden Verstärker. Anschließend wird die thermi-
sche Leitfähigkeit einer Quarzglasprobe ermittelt und die Ergebnisse werden mit
Literaturdaten verglichen.

6.1 Ermittelung der Spannungsverstärkung

Damit die Steuersoftware die jeweiligen Sollwerte der eingespeisten Leistung P
direkt einstellen kann, wird die Verstärkung der Spannungsverstärker A und B
ermittelt.

Für die Messung werden zwei Ohmsche Widerstände mit je 680 Ω, bei einer
Toleranz von 0,1 %, in den Messkreisen A und B eingebaut und die am jeweili-
gen Lock-In eingestellte Ausgangsspannung gegen die am Widerstand gemessene
Spannung aufgetragen.

Die Frequenz bei dieser Messung ist auf 316 Hz gesetzt. Abbildung (6.1) zeigt
den so ermittelten Verstärkungsfaktor von 2,08.
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Abbildung 6.1: Spannungsverstärkung der Verstärker A und B von 2,08. Aufgetragen sind
der am Lock-In eingestellte Effektivwert USoll gegen den am Widerstand ge-
messenen Effektivwert UIst.

Es ist hierbei zu beachten, dass der maximale Ausgangsstrom Is der beiden
Verstärker laut Datenblatt mit je 30 mA angegeben ist. Des weiteren sollte die
an den Messeingängen des Lock-In anliegende Spannung, einen Wert von 6,3 V
nicht überschreiten, da dieser ansonsten übersteuert wird. Aus diesen beiden
Werten kann nun die aus den Verstärkern entnehmbare Leistung für einen spe-
zifischen Probenwiderstand ermittelt werden. Hierbei wird für die Messung der
Ausgangsstrom auf 27 mA und die anliegende Spannung auf 6,0 V begrenzt.

Durch diese Maßnahmen wird ein Übersteuern und somit eine Verzerrung des
Sinussignales vermieden, welche zu einer unkontrollierbaren Einleitung höherer
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harmonischer Anteile führen kann. Abbildung (6.2) zeigt die Verformung des
Sinussignales bei einer zu starken Belastung der Spannungsverstärker.

Abbildung 6.2: Ausgangssignal der Spannungsverstärker. Links: Nicht überbelastetes Aus-
gangssignal eines Spannungsverstärkers (In Blau der Invertierende Ausgang,
Gelb der Nicht-Invertierende und in Rot die Differenz beider Ausgänge wie sie
für die Messung verwendet wird. Rechts: Überbelastetes Ausgangssignal mit
deutlicher Verformung (markiert durch die roten Pfeile).

Somit ergiebt sich für den effektiven Ausgangsstrom Imax einWert von 19,09 mA
und die effektive Ausgangsspannung Umax ein Wert von 8,48 V, da wie in Abbil-
dung (4.10) gezeigt ist die Probenspannung durch einen Spannungsteiler beste-
hend aus R1 und R2 halbiert wird.

Abbildung (6.3) zeigt den Verlauf der eingespeisten Leistung für Widerstände
zwischen 10 und 1200 Ω und den zu Grunde liegenden Werten für Umax und Imax.
Es zeigt sich, dass der optimale Bereich für den Widerstand der Heizerstruktur
zwischen 275 und 720 Ω liegt. Für diesen Bereich ist eine maximale eingespeiste
Leistung von bis zu 100 mW möglich.

Da zu erwarten ist, dass der Widerstand der Heizerstruktur mit steigender Tem-
peratur eher zunimmt, sollte für Messungen bei hoher Temperatur die Länge der
Heizerstruktur so gewählt werden, dass der Gesamtwiderstand der Heizerstruk-
tur sich im Bereich um 300 Ω befindet. Für Messungen bei tiefen Temperaturen
sollte sich der Widerstand eher bei 500 Ω befinden.
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Abbildung 6.3: Leistungsanpassung der Verstärker A und B wenn ein maximaler Speise-
strom Is von 27 mA und eine maximale Speisespannung Us von 12 V nicht
überschritten wird. Der schwarz umrandete Bereich gibt die möglichen Wider-
stände für eine Probe an, bei welcher die maximale eingespeiste Leistung 0,1 W
beträgt. In diesem Fall zwischen 275 und 720 Ω.

6.2 Kalibrierung und Optimierung des

Messprozesses

Nach dem Aufbau der Anlage wurde als erstes eine Messung an Quarzglas zur
Kalibrierung und Optimierung des Messprozesses vorgenommen. Für die Proben
wurde Quarzglas verwendet, welches eine Dicke von 2 mm und einen Durchmes-
ser von 25 mm aufweist.
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Die Herstellung der Mikrostrukturen erfolgt wie in Abschnitt (5) beschrieben.
Abbildung (6.4) zeigt eine Mikroskopaufnahme der verwendeten Heizerstruktur,
welche bereits teilweise für die Messung kontaktiert wurde.

Abbildung 6.4: Verwendetet Heizerstruktur für die einfache 3ω-Messung bei einer Quarz-
glasprobe. Zu erkennen ist der Heizdraht in Vierpunktmessung mit einer Breite
von 25 Mikrometern bei einer Länge von 840 Mikrometern zwischen den beiden
Spannungskontakten. Zwei Kontaktpads sind mit Silberleitlack bedeckt um eine
elektrische Verbindung zu den Messleitungen herzustellen. Ebenfalls zu erken-
nen ist eine Kupferlitze mit einem Durchmesser von 60 Mikrometern, welche
als Bondingleitung verwendet wurde.

Deutlich zu erkennen sind die vier Kontaktpads, von denen zwei bereits zur
Verbindung mit den Messleitungen mit Silberleitlack bestrichen sind.

6.2.1 Bestimmung des el. Temperaturkoeffizienten ξ

Ein essentieller Bestandteil bei der Vermessung der thermischen Leitfähigkeit
mit Hilfe der 3ω-Methode ist die Bestimmung des Temperaturkoeffizienten ξ

der Heizerstruktur. Hierbei sollte mit der größtmöglichen Sorgfalt vorgegangen
werden, da dies eine der größten relativen Fehlerquellen bei der Bestimmung der
thermischen Leitfähigkeit ist [86].

The dominant source of errors in the 3ω method is temperature cali-
bration of the resistance R(T) of the metal line.

Da es sich bei dem elektrischen Temperaturkoeffizienten selbst im allgemeinen
um eine temperaturabhängige Funktion handelt ξ(T ), wird zur Bestimmung ei-
ne lokale lineare Regression verwendet. Hierzu wird der Temperaturgradient der
Probenheizung auf 1K pro Minute gestellt, um ein thermisches Gleichgewicht
zwischen dem Temperatursensor und der Heizerstruktur zu gewährleisten. Wie
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in Abschnitt (4.1.3) beschrieben, wird ein Typ-N Thermoelement mit einer Ge-
nauigkeit von ± 1,5 ◦C verwendet.

Während der Heizphase wird in einem Abstand von 5 ◦C jeweils eine Spannungs-
und Strommessung an der Heizerstruktur vorgenommen. Um eine Temperaturer-
höhung durch die in die Heizerstruktur eingespeiste Leistung Pzu zu minimieren,
wird die Leistung auf einen Wert von 300 µW während der Widerstandsmessung
begrenzt. Die Messfrequenz wird bei der Widerstandsmessung auf 316 Hz gesetzt.
Abbildung (6.5) zeigt einen typischen Verlauf des gemessenen Widerstandes R
der Heizerstruktur gegen die Temperatur bei einer Probe.
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Abbildung 6.5: Temperaturverlauf der Heizerstruktur während der Wärmeleitfähigkeitsmes-
sung. Der Widerstand liegt bei einer Raumtemperatur von 25 ◦C bei 156 Ohm.
Hervorgehoben sind die linearen Regressionen für einen Temperaturbereich um
25 und einen um 425 ◦C.
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Zusätzlich eingezeichnet sind die jeweiligen Verläufe für einen Widerstandswert
mit den ermittelten Temperaturkoeffizienten für 25 ◦C und 425 ◦C. Es ist zu
erkennen, dass für höhere Temperaturen der elektrische Widerstand der Heizer-
struktur schneller ansteigt als es ein konstanter Temperaturkoeffizient vermuten
lassen würde. Mögliche Gründe hierfür können eine Veränderung der chemischen
Zusammensetzung des Metalls der Heizerstruktur sein, welche zum Beispiel durch
Oxidation hervorgerufen werden kann. Auf ein Tempern der Proben wurde an
dieser Stelle verzichtet, da die Proben nach dem Annealing bei 650 ◦C einen
Widerstand von mehreren hundert Kiloohm aufwiesen und das Verhalten eines
NTC zeigten. Auch möglich ist ein Anstieg durch eine geometrische Verformung
der Heizerstruktur welche durch unterschiedliche thermische Expansion zwischen
Heizer (16,5 für Kupfer [87]) und Substrat (0,5 für Quarzglas [87]) hervorgerufen
wird.

Um den Einfluss dieses Fehlers zu minimieren, wird eine lokale lineare Regres-
sion um den jeweiligen Messpunkt vorgenommen. Für die Regression werden ins-
gesamt fünf Messpunkte verwendet, wobei jeweils ein Widerstandswert vor und
drei Widerstandswerte nach der eigentlichen 3ω-Messung verwendet werden. Wie
in Gleichung (3.2) gezeigt, kann R(T ) geschrieben werden als

R(T ) = R0 · (1 + ξ(T − T0)) . (6.1)

Hierbei wird T0 auf die aktuelle Temperatur für die Wärmeleitfähigkeitsmessung
gesetzt, zum Beispiel 25 ◦C. Mit Hilfe von Gleichung (6.1) wird nun der Tempe-
raturkoeffizient abschnittsweise angefittet, wobei ein Abschnitt aus dem Intervall
T0 − 7◦C < T0 < T0 + 17◦C besteht. Jeder Abschnitt wird dann für die weite-
re Auswertung verwendet. Mit dieser Methode kann eine einfache Entwicklung
erster Ordnung von ξ(T ) um einen lokalen Punkt T0 gemacht werden. Es ist be-
kannt, dass für kleine Temperaturbereiche eine solche Entwicklung zu einer guten
Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment führt [14, 64, 67].
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6.2.2 Extrahieren der thermischen Leitfähigkeit κ

Um die thermische Leitfähigkeit aus den Messdaten zu extrahieren müssen die
während der Messung aufgenommenen Signale weiter ausgewertet werden. Der
erste Punkt besteht in der Bestimmung der Temperaturoszillation ∆T der Hei-
zerstruktur. Diese ist - wie in Gleichung (3.8) gezeigt wurde - proportional zu dem
Verhältnis der 3ω-Spannung zu der 1ω-Spannung. Auflösen von Gleichung (3.8)
nach der Temperaturänderung ∆T ergibt eine mittlere Temperaturänderung von

∆T ≈ 2U3ω

ξU1ω

, (6.2)

wobei in Gleichung (6.2) die Näherung R0I0 ≈ U1ω gemacht wurde. Abbildung
(6.6) zeigt einen typischen Verlauf des Real- und Imaginärteils der 3ω-Spannung
gegen die Anregungsfrequenz f .
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Abbildung 6.6: 3ω-Spannung aufgetragen gegen die Anregungsfrequenz der Heizerstruktur.
Deutlich ist der abfallende Verlauf des Signals mit steigender Anregungsfre-
quenz zu erkennen.

Deutlich ist der typische Abfall des 3ω-Signales gegen die Anregungsfrequenz
f zu erkennen. Mit Hilfe von Gleichung (6.2) und unter Verwendung des Wertes
für den elektrischen Temperaturkoeffizienten ξ, kann die mittlere Temperaturän-
derung der Heizerstruktur bestimmt werden.
Abbildung (6.7) zeigt den Real- und Imaginärteil der mittleren Temperatur-
schwankung der Heizerstruktur bei einer eingespeisten Leistung von 20 mW .
Hierbei ist der Imaginärteil der Temperaturschwankung aus dem zur Anregungs-
frequenz f phasenverschobenen 3ω-Signal gewonnen worden und der Realteil aus
dem synchronen Anteil.
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Abbildung 6.7: Mittlere Temperaturschwankung für eine Quarzglasprobe. Dargestellt sind
der Verlauf des Real- und Imaginärteils der Temperaturschwankungen für eine
eingespeiste Leistung von 20 mW .

Ebenfalls eingezeichnet ist die nach Gleichung (3.11) angefittete Funktion T(f).
Der Fitbereich liegt hierbei zwischen einer Anregungsfrequenz von 4 bis 105 Hz.
Es kann eine thermische Leitfähigkeit von 1,4 W

mK
für die Steigungsmethode er-

mittelt werden, welche auf den phasensynchronen Anteil der 3ω-Spannung ange-
wendet wird. Alternativ ergibt sich ein Wert von 1,5 W

mK
bei der Ermittlung aus

der Phasenverschobenen 3ω-Spannung.

6.2.3 Vergleich der Ergebnisse mit Literaturdaten

Insgesamt wurde die Quarzglasprobe zweimal für die Kalibrierung vermessen.
Hierzu wurde die Probe nach der 1. Messung in der Kammer belassen und die
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Messung wurde 48 Stunden nach dem Abkühlen wiederholt.
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Abbildung 6.8: Kalibriermessung der Temperaturabhängigkeit der thermischen Leitfähig-
keit der 2 mm dicken Quarzglasproben in einem Temperaturbereich von -150
bis 500 ◦C. Die thermische Leitfähigkeit wurde durch die Steigungsmethode
des phasensynchronen 3ω-Signales ermittelt. Die Werte sind innerhalb eines
6% Fehlers in guter Übereinstimmung mit Literaturwerten aus Referenz [88]
(durchgezogene Linie).

Es zeigt sich, dass die Ergebnisse in guter Übereinstimmung mit den Lite-
raturdaten stehen. Tabelle (6.1) zeigt noch einmal die Messwerte der beiden
Messungen für eine Temperatur von 25 ◦ C.
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Tabelle 6.1: Ergebnisse der Messungen der Probe bei einer Temperatur von 25 ◦ C.

Messung κS Fehler κP Fehler
[W/mK] [W/mK] [W/mK] [W/mK]

1 1,42 ± 0,08 1,58 ± 0,3
2 1,35 ± 0,08 1,30 ± 0,3

6.2.4 Zusammenfassung der Kalibrierung

Bei der Validierung der Messapparatur konnten einige wichtige Erkenntnisse be-
züglich der Arbeitsweise und Auswertung der Messungen gewonnen werden. So
wurde eine relativ genaue Methode zur Bestimmung des el. Temperaturkoeffizi-
enten ξ entwickelt und erfolgreich angewendet. Des weiteren konnten die Grenzen
der Apparatur bestimmt und der optimale Arbeitsbereich ermittelt werden.

Für Quarzglasproben zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Messwerte mit
den zur Verfügung stehenden Literaturwerten. Deutlich ist in diesem Fall auch
die Überlegenheit der Steigungsmethode im Vergleich mit der direkten Bestim-
mung aus der Phasenverschiebung des 3ω-Signals.

Auch konnte gezeigt werden, dass eine gute Reproduzierbarkeit der Messergeb-
nisse möglich ist, wie die wiederholte Messung der Probe zeigt. Jedoch ist bei der
2. Messung bei einer Temperatur über 350 ◦ C ein Defekt an der Heizerstruktur
oder dessen Kontaktierung aufgetreten, da keine Messergebnisse oberhalb dieser
Temperatur mehr vorhanden waren.

Generell ist festzuhalten, dass die Messwerte für Quarzglas eine Tendenz zu
höheren thermischen Leitfähigkeiten als die Literaturdaten aufzeigen. Es ist zu
diesem Zeitpunkt jedoch nicht bekannt, ob die Ursache in der Apparatur be-
gründet ist, oder ob es einen anderen Grund gibt. Jedoch bleibt festzuhalten,
dass eine Abweichung von 6 % für die Steigungsmethode ein guter Wert bei der
Vermessung der thermischen Leitfähigkeit ist.
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7 Untersuchung nanokristalliner
Diamantschichten auf Silicium

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Vermessung nanokristalliner Diamant-
schichten auf einem Siliciumsubstrat. Für die Analyse werden die in Abschnitt
(3) vorgestellten Methoden verwendet. Das prinzipielle Vorgehen wird veran-
schaulicht, sowie Fehlerquellen und Einschränkungen aufgezeigt.

7.1 Probenpräparation

Für die Untersuchung nanokristalliner Diamantschichten auf Silicium wurden
acht Proben von Dr. Nicolas Wöhrl und Monika Timpner aus der AG Buck der
Universität Duisburg-Essen erstellt. Die Proben bestehen jeweils aus einem 15 x
15 mm2 Siliciumsubstrat in <100> Orientierung, welche beidseitig poliert sind.
Dabei weisen die vier Proben NCDA bis NCDD eine Dicke von 1655 µm und
die vier Proben NCDE bis NCDH eine Dicke von 526 µm auf.

Um die Bildung von Diamantkeimen zu verbessern, wurden die Substrate in ei-
ner Kratzlösung aus Ethanol, Diamant und Titanpulver für 30 Minuten in einem
Ultraschallbad belassen [89]. Hierbei hat das Diamantpulver eine durchschnittli-
che Korngröße von 20 nm und das Titanpulver eine durchschnittliche Korngröße
von 5 nm. Das Mischungsverhältnis der Lösung betrug 100:1:1 für Ethanol, Dia-
mant und Titan. Nach der Behandlung im Ultraschallbad wurden die Proben zur
Reinigung jeweils für 5 Minuten in einem Acetonbad und anschließend in einem
Isopropanolbad gereinigt um etwaige Rückstände der Kratzlösung zu entfernen
[90, 91].

Nach der Reinigung wurden die Proben in die Probenkammer der Plasmaquelle
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eingebaut und diese unter Vakuum gesetzt. Anschließend wird das Plasma bei
einem Druck von 5 mbar und einer Leistung von 2 kWgezündet. Die Gaszusam-
mensetzung besteht hierbei aus ≈ 10 % Wasserstoff und ≈ 90 % Argon. Nach
dem Zündvorgang wird der Druck langsam auf den Arbeitsdruck von 200 mbar
angehoben. Die Zeitspanne bis zum Erreichen des Arbeitsdruckes beträgt hierbei
20 Minuten. Nachdem der Arbeitsdruck erreicht ist, folgt eine Ruhephase von 5
Minuten bevor der Kohlenstoffträger in Form von Methan zu dem Gasgemisch
hinzugefügt wird.

Diese Ruhephase soll hierbei zwei Aufgaben erfüllen. Zum einen soll sicherge-
stellt werden, dass sich die Probe in einem thermischen Gleichgewicht befindet.
Dies ist erforderlich, da die Probentemperatur mit steigendem Druck und somit
mit steigender Atmosphärendichte zunimmt. Um der Probe genügend Zeit zu ge-
ben, wird der Druck also konstant gehalten, bevor die Abscheidung beginnt. Der
zweite Aspekt ist die Reinigung der Probe. Während dieser Zeitspanne werden
auf der Probenoberfläche verbliebene Verunreinigungen vom Plasma weggeätzt.
Tabelle (7.1) zeigt noch einmal die verwendeten Parameter, welcher zur Erstel-
lung der Proben benutzt wurden. Um die Schichtdicke der Proben zu bestimmen

Tabelle 7.1: Prozessparameter zur Erstellung der nanokristallinen Proben. Sämtliche Proben
wurden bei einem Arbeitsdruck von 200mbar und einer eingespeisten Leistung von
2 kW erstellt. Der gesamte Gasfluss betrug für sämtliche Proben 231 sccm.

Probe H2 Ar CH4 Dauer
% % % h

NCDA,E 9,7 86,3 4,0 2
NCDB,F 9,7 86,3 4,0 4
NCDC,G 9,7 86,3 4,0 6
NCDD,H 9,7 86,3 4,0 8

wird die Differenz der Dicke des Siliciumsubstrats nach der Beschichtung mit der
Dicke des Siliciumsubstrats vor der Beschichtung gebildet. Die Messung erfolgt
hierbei mit einer Mikrometerschraube. Die Ergebnisse sind in Tabelle (7.2) dar-
gestellt. Der Fehler ergibt sich aus der Genauigkeit der verwendeten Mikrometer-
schraube, welche mit einer Toleranz von 1 µm angenommen wird. Die ermittelten
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Tabelle 7.2: Schichtdicken der nanokristallinen Proben.

Probe Schichtdicke Fehler
µm %

NCDA 4 25
NCDB 11 9
NCDC 20 5
NCDD 27 4
NCDE 5 20
NCDF 12 8
NCDG 18 6
NCDH 24 4

Schichtdicken sind in Abbildung (7.1) gegen die Beschichtungszeit aufgetragen.
Aus den Verläufen lässt sich eine grobe Wachstumsrate von 3,2 bis 3,7µm/h
ermitteln.
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Abbildung 7.1: Wachstumsrate der nanokristallinen Diamantschichten. Aufgetragen sind die
Schichtdicken der Proben NCDA bis NCDD und NCDE bis NCDH gegen die
Beschichtungsdauer. Aus den Verläufen lässt sich eine Wachstumsrate von 3,2
bis 3,7 µm/h ermitteln.

7.2 Ergebnisse der Messungen

Die Messungen der acht Proben erfolgte jeweils mit zwei unterschiedlich breiten
Heizerstrukturen und wurden in einem Temperaturbereich von 25 bis 600 ◦C
durchgeführt. Die Breite 2b der Heizerstruktur wurde zwischen 20 und 62 µm
variiert. Die Abbildung (7.2) zeigt die Verläufe von ∆T bei unterschiedlichen
Temperaturen für die Probe NCDA. Um die thermische Leitfähigkeit κ der jewei-
ligen Schicht zu bestimmen, wird die Differential-Methode angewendet, welche in
Abschnitt (3.1.1) vorgestellt wurde. Die für die Auswertung benötigte Tempera-
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turoszillation des Siliciumsubstrats kann hierbei nach Gleichung (3.14) numerisch
ermittelt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die thermischen Eigenschaften
des Siliciumsubstrats sich mit der Temperatur ändern. Daher wird zuerst der
Temperaturverlauf der thermischen Leitfähigkeit des Siliciumsubstrates anhand
der Probe NCDA bestimmt.
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Abbildung 7.2: Verlauf der Temperaturoszillation der Probe NCDA für verschiedene
Temperaturen. Die Regressionsgeraden zur Bestimmung der jeweiligen Stei-
gung sind als gestrichelte Linien eingezeichnet. Die breite der Heizerstruktur
beträgt 62 µm.

Allgemein lässt sich ein Anstieg der Temperaturoszillation mit steigender Tem-
peratur erkennen, was auf eine Verschlechterung der thermischen Leitfähigkeit
zurückzuführen ist.
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7.2.1 Thermische Leitfähigkeit des Substrates

Die Bestimmung des Temperaturverlaufes des Siliciumsubstrats erfolgt anhand
der Probe NCDA, welche mit einer Heizerstruktur der Breite 2b von 62 µm

beschichtet wurde. Diese Probe wurde gewählt, da sie die dünnste Schicht aus
nanokristallinen Diamanten aufweist und somit am ehesten die Bedingungen für
einen eindimensionalen Wärmefluss erfüllt.

Wir können diese Bedingung auch als

κFilm
κSubstrat

<< 1 (7.1)

und
dFilm

2b
<< 1 (7.2)

formulieren [62], wobei dFilm die Dicke der zu vermessenden Schicht darstellt und
2b die Breite der Heizerstruktur. Es ist zu erkennen, dass die Schicht eine deutlich
geringere thermische Leitfähigkeit haben sollte als das Substrat, um einen late-
ralen Wärmefluss zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Aus demselben
Grund sollte die Breite der Heizerstruktur deutlich größer gewählt werden als die
Schichtdicke.

Da nach dem Modell des eindimensionalen Wärmeflusses die Schicht einen fre-
quenzunabhängigen thermischen Widerstand darstellt, ist es möglich die thermi-
sche Leitfähigkeit des Substrates anhand der Steigung des Realteiles der Tempe-
raturoszillation zu ermitteln. Abbildung (7.2) zeigt den Verlauf von ∆T gegen die
Anregungsfrequenz bei verschiedenen Temperaturen. Eingezeichnet sind die Be-
reiche, in denen die lineare Regression zur Bestimmung der Steigung vorgenom-
men wurde. Die unterschiedlichen Steigungen der Messreihen lassen hier bereits
auf eine Veränderung der thermischen Leitfähigkeit schließen. Um den genauen
Wert für κSi zu bestimmen, wird nach Gleichung (3.11) ein Koeffizientenvergleich
vorgenommen. Wir können also für den rein frequenzabhängigen Teil schreiben

∆T (ω) = − P

2πlκ
ln(ω) (7.3)
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und somit κ bestimmen durch

κ = − P

2πla
, (7.4)

wobei a die Steigung der Regressionsgeraden ist.
Unter Berücksichtigung der Einschränkungen für die thermische Eindringtiefe
und die Substratdicke

dSubstrat ≥ 5λ (7.5)

kann eine untere Grenzfrequenz für die Bestimmung von a festgelegt werden.
Aus Abbildung (7.3) ist zu erkennen, dass eine untere Grenzfrequenz für die
Regression bei ca. 60Hz liegt. Ab diesem Bereich ist die Bedingung aus Gleichung
(7.5) erfüllt und die thermische Eindringtiefe beträgt mit gut 350 µm ungefähr
ein Fünftel der Substratdicke.
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Abbildung 7.3: Eindringtiefe einer thermischen Welle in Silicium aufgetragen gegen die elek-
trische Anregungsfrequenz f für unterschiedliche Temperaturen.

Die Werte zur Berechnung der thermischen Eindringtiefe λ sind in Tabelle
(7.3) dargestellt. Die Berechnung erfolgt nach Gleichung (3.12), wobei die Ein-
dringtiefe gegen die elektrische Anregungsfrequenz f anstelle der thermischen
Anregungsfrequenz ω mit ω = 4πf aufgetragen ist. Es ist auch zu erkennen, dass
mit steigender Temperatur und somit mit sinkender thermischer Leitfähigkeit die
thermische Eindringtiefe abnimmt. Abbildung (7.4) zeigt den Verlauf der thermi-
schen Leitfähigkeit für Silicium der Probe NCDA im Vergleich zu Literaturdaten
[94, 95].
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Tabelle 7.3: Literaturdaten der thermischen Eigenschaften für Silicium [92–95] für hohe Tem-
peraturen.

Symbol Wert Einheit

Dichte ρ 2329 kg/m3

Spezifische Wärmekapazität Cs 707,6 J/(kgK)
Wärmeleitfähigkeit κ 50-150 W/(mK)
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Abbildung 7.4: Temperaturabhängigkeit der thermischen Leitfähigkeit für Silicium. Einge-
tragen sind Referenzwerte aus [94, 95]. Für hohe Temperaturen ist ein Verhalten
das mit 1/T geht zu erkennen.

Die ermittelten Werte befinden sich in guter Übereinstimmung mit den Litera-
turwerten. Für hohe Temperaturen nimmt die thermische Leitfähigkeit propor-
tional mit 1/T ab, welches für kristalline Festkörper zu erwarten ist [96]. Dieses
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Verhalten ist auf eine verkürzte freie Weglänge der Phononen zurückzuführen,
hervorgerufen durch eine verstärkte Anzahl an Phonon-Phonon Wechselwirkun-
gen. Bei Raumtemperatur hingegen liegen die gemessenen Werte allerdings unter-
halb der Werte von Ref [94] und [95]. Dies kann an einer größeren Verunreinigung
des Siliciums liegen, da Fehlstellen in der Gitterstruktur zu einem Absenken der
thermischen Leitfähigkeit führen können [97].

7.2.2 Thermische Leitfähigkeit der Schicht

Die Messergebnisse bei einer Temperatur von 25 ◦C der Proben NCDA bis
NCDD mit einer Breite der Heizerstruktur von 2b = 62µm sind in Abbildung
(7.5) dargestellt. Ebenfalls ist der Verlauf des Siliciumsubstrats eingezeichnet.
Aufgrund der elektrischen Eigenschaften von Silicium kann diese zwar nicht di-
rekt gemessen werden, jedoch kann diese nach Gleichung (3.14) berechnet werden
[14]. Die für die Berechnung der Temperaturoszillation benötigten Werte des Si-
liciumsubstrats wurden in Abschnitt (7.2.1) ermittelt.

Wie zu erwarten, ist eine Reduktion der Temperaturoszillation mit steigen-
der Anregungsfrequenz zu erkennen. Auch ist ein konstanter Temperaturhub im
Vergleich zu reinem Silicium zu erkennen. Dieser ist frequenzunabhängig für den
Fall, dass sämtliche Kriterien des eindimensionalen Wärmeflusses erfüllt sind und
nimmt mit wachsender Schichtdicke zu. Für die Proben NCDB bis NCDD ist
eine Unterscheidung des Abfalls der Temperaturoszillation sichtbar. Dieser wird
durch eine Verkürzung der thermischen Eindringtiefe hervorgerufen und zeigt
den Punkt in dem die thermische Welle das Substrat nicht mehr erreicht.
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Abbildung 7.5: Verlauf der Temperaturoszillation für die Proben NCDA bis NCDD mit
einem Wert für 2b von 62 µm, bei einer Temperatur von 25 ◦C. Eingezeichnet
ist auch der theoretische Verlauf des Siliciumsubstrats nach Gleichung (3.14).
Deutlich ist der Temperaturhub welcher durch die Schicht hervorgerufen wird
zu erkennen. Als gestrichelte Linien sind die jeweiligen linearen Regressionen
mit ihrem Fitbereich eingezeichnet.

Abbildung (7.6) zeigt die Temperaturoszillationen der Probe NCDA bei unter-
schiedlichen Temperaturen. Als gestrichelte Linie ist der nach Gleichung (3.14)
berechnete Verlauf des Siliciumsubstrats eingezeichnet. Die thermische Leitfä-
higkeit des Siliciumsubstrats bei verschiedenen Temperaturen wurde aus dem
vorherigen Abschnitt entnommen.

Es ist zu erkennen, dass für die Probe NCDA die Steigung der Messwerte par-
allel zu der Steigung des Siliciumsubstrats bei der jeweiligen Temperatur liegt.
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Dies ist zu erwarten, da bei diesem Modell die Steigung lediglich von dem Sub-
strat abhängt und nicht von der Schicht. Auch ist ein allgemeiner Anstieg der
Temperaturoszillation vorhanden, was in der Verschlechterung der thermischen
Leitfähigkeit des Siliciumsubstrats mit steigender Temperatur begründet ist wie
in Abschnitt (7.2.1) gezeigt. Weiterhin ist zu erkennen, dass der Temperaturhub
zwischen Schicht und Substrat mit steigender Temperatur kleiner wird.
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Abbildung 7.6: Verlauf der Temperaturoszillation der ProbeNCDA mit einemWert für 2b
von 62 µm, für unterschiedliche Temperaturen. Die gestrichelten Linien zeigen
den theoretischen Verlauf des Siliciumsubstrats nach Gleichung (3.14).

Eine Abnahme des Temperaturhubes deutet nach Gleichung (3.13) auf einen
Anstieg der thermischen Leitfähigkeit der Schicht mit steigender Temperatur
hin. Dies wird deutlich, wenn man aus Gleichung (3.13) lediglich den Anteil des
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Filmes betrachtet.
κf =

Pdf
2blTf

(7.6)

Anhand von Gleichung (7.6) ist zu erkennen, dass eine Verringerung des Tempera-
turhubes Tf , bei konstanter Filmdicke df , zu einer Vergrößerung der thermischen
Leitfähigkeit κf führt.

Abbildung (7.9) zeigt die Messdaten der Proben NCDB, NCDC und NCDD,
bei Temperaturen von 25, 200, 300 und 575 ◦C. Die Symbole sind analog zur
Abbildung (7.6).
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Abbildung 7.7: Verlauf der Temperaturoszillation der Proben NCDB bis NCDD mit ei-
nem Wert für 2b von 62 µm, für unterschiedliche Temperaturen.

Mit Hilfe von Gleichung (7.6) kann nun die thermische Leitfähigkeit der nano-
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kristallinen Diamantfilme aus den Messdaten extrahiert werden. Abbildung (7.8)
zeigt die Ergebnisse für die Probe NCDA und Abbildung (7.9) die jeweiligen
Ergebnisse für die Proben NCDB, NCDC und NCDD.
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Abbildung 7.8: Thermische Leitfähigkeit der Probe NCDA gegen die Temperatur. Die ge-
strichelte Linie ist eine lineare Regression der Messwerte.

Wie man erkennen kann, liegen die Messwerte bei Raumtemperatur zwischen
11 und 18 W/(mK) und steigen mit steigender Temperatur nahezu linear auf
Werte zwischen 35 und 45 W/(mK). Ebenfalls ist zu erkennen, dass die Streu-
ung der Messwerte relativ groß ist. Der genaue Grund ist zum jetzigen Zeitpunkt
nicht bekannt. Für die Proben welche einen relativ dicken Film besitzen, ist na-
türlich der Frequenzbereich der linearen Regression sehr stark eingeschränkt, um
einen eindimensionalen Wärmefluss ansatzweise zu gewährleisten.
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Andererseits ist für die Proben, welche einen relativ dünnen Film besitzen,
der Temperaturhub, welcher durch den Film hervorgerufen wird, geringer, was
diese Proben anfällig für Fehler bei der Anpassung nach Gleichung (3.14) macht.
Diese Annahme wird teilweise durch die geringere Streuung bei den Proben mit
mittlerer Filmdicke gestützt. Bei diesen ist sowohl der Temperaturhub größer, was
einen Fehler zu dem berechneten Temperaturverlauf des Substrates verringert,
als auch der Frequenzbereich für die Regression, was diese ebenfalls verbessert.
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Abbildung 7.9: Thermische Leitfähigkeit der Proben NCDB bis NCDDgegen die Tempe-
ratur. Die gestrichelte Linie ist eine lineare Regression der Messwerte. Fehler-
balken sind aus Übersichtsgründen nicht eingezeichnet.
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7.3 Thermischer Übergangswiderstand

Die in Abschnitt (7.2.2) bestimmte thermische Leitfähigkeit der Proben NCDA

bis NCDD sind unter der Annahme eines idealen thermischen Übergangs zwi-
schen der nanokristallinen Diamantschicht und dem Siliciumsubstrats entstan-
den. Unter Berücksichtigung eines thermischen Übergangswiderstandes zwischen
dem Film und dem Substrat können wir Gleichung (3.20) umformen zu

∆Tf =
P

2bl

(
df
κi

+RI

)
. (7.7)

Hierbei ist wieder κi die intrinsische thermische Leitfähigkeit des Filmes und RI

der thermische Übergangswiderstand zwischen Film und Substrat. Wie schon in
Gleichung (3.18) gezeigt, kann der Temperaturhub in zwei Komponenten aufge-
teilt werden. Wird nun der gesamte Temperaturhub ∆Tf gegen die Filmdicke
df aufgetragen, so ist die Steigung proportional zu der intrinsischen thermischen
Leitfähigkeit κi und der y-Achsenabschnitt zu dem thermischen Übergangswi-
derstand RI . Abbildung (7.10) zeigt den durch den Film hervorgerufenen Tem-
peraturhub in Abhängigkeit von der Filmdicke bei einer Temperatur von 25 ◦C.
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Abbildung 7.10: Verlauf der Temperaturoszillation gegen die Filmdicke bei einer Tempe-
ratur von 25 ◦C. Es ergibt sich eine thermische Leitfähigkeit von 16,7W/(mK)
bei einem thermischen Übergangswiderstand zwischen Substrat und Film von
11 · 10−8 [m2K/W ]

Über die lineare Regression kann eine von dem Übergangswiderstand intrin-
sische thermische Leitfähigkeit κi der nanokristallinen Diamantschichten von
16,7 W/(mK) ermittelt werden. Der Übergangswiderstand des nanokristalli-
nen Films zu dem Siliciumsubstrat liegt in diesem Fall bei einem Wert von
11 · 10−8 m2K/W . Es ist anzumerken, dass der ermittelte Wert von RI einen
hohen Fehler von gut 140 % aufweist. Anhand von Abbildung (7.10) ist leicht
zu erkennen, dass man verschiedene Ausgleichsgeraden erstellen kann, wodurch
sich der Wert für den thermischen Übergangswiderstand schnell ändert. Daher
ist die Aussagekraft dieser Messung in diesem Falle nicht besonders hoch. Der
Wert liegt jedoch innerhalb eines vernünftigen Rahmens.
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Es ist bekannt, dass der thermische Übergangswiderstand zwischen Silicium
und nanokristallinem Diamant durch eine poröse Struktur, welche beim direkten
Aufwachsen des Diamanten auf das Silicium entsteht, vergrößert wird. So konn-
ten Angadi und andere einen Wert für den thermischen Übergangswiderstand
von nanokristallinen Diamantfilmen, mit einer Korngröße zwischen 3 und 5 nm,
von 3 · 10−8 m2K/W ermitteln [98]. Da dieser Wert sehr stark von den genauen
experimentellen Methoden zur Probenpräparation abhängig ist, ist ein größerer
thermische Übergangswiderstand nicht verwunderlich, wenn man die bei der Pro-
benpräparation vorgenommene Behandlung in einer Kratzlösung berücksichtigt.
Es ist wahrscheinlich, dass durch die Keimbildung entlang der Kratzer auf dem
Substrat Hohlräume zwischen den nanokristallinen Diamantkeimen entstehen,
welche wiederum zu einem größeren thermischen Übergangswiderstand beitra-
gen. Eine Veränderung der Methode zur Verbesserung der Keimbildung, wie das
Aufbringen einer wenigen Nanometer dicken Wolfram-Schicht, zeigt eine deut-
liche Verringerung des thermischen Übergangswiderstandes, welche durch eine
Verringerung der Porosität der Grenzschicht hervorgerufen wird [98–100].

Abbildung (7.11) zeigt die intrinsische thermische Leitfähigkeit der Proben
NCDA bis NCDD für verschiedene Temperaturen. Ebenfalls ist der thermische
Übergangswiderstand zwischen dem nanokristallinen Film und dem Siliciumsub-
strat abgebildet. Es kann ein Anstieg der thermischen Leitfähigkeit von 16 auf
38 W/(mK) mit steigender Temperatur ermittelt werden. Man kann auch einen
mittleren thermischen Übergangswiderstand von 5 · 10−8 m2K/W ermitteln, wo-
bei auch deutlich wird dass die Bestimmung des thermischen Übergangswider-
standes in diesem Fall sehr ungenau ist und daher nur eine geringe Aussage
darüber getroffen werden kann. So wird der thermische Übergangswiderstand für
manche Messungen sogar negativ, was unwahrscheinlich ist und nur durch Redu-
zierung der Phononenstreuung an der Grenzfläche möglich wäre. Innerhalb der
Fehler kann man jedoch sagen, dass es keine deutliche Änderung des thermischen
Übergangswiderstandes mit steigender Temperatur gibt.
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Abbildung 7.11: Oben: Verlauf der thermischen Leitfähigkeit κi gegen die Temperatur
aus den Proben NCDA bis NCDD für eine Breite der Heizerstruktur von
62 µm. Unten: Verlauf des Übergangswiderstandes der nanokristallinem Dia-
mantproben zu Silicium gegen die Temperatur. Eingezeichnet ist der mittlere
Wert.

Es bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass die hier verwendete Differential-
Methode zur Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit in einem Grenzbereich
ihrer Gültigkeit verwendet wird.
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7.4 Direkte Bestimmung der thermischen

Leitfähigkeit

Da die Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit der nanokristallinen Diamant-
schichten mit Hilfe der Differential-Methode für die hier verwendeten Proben an
ihre Grenzen kommt, soll an dieser Stelle eine direkte Bestimmung erfolgen. In
einem ersten Schritt soll die thermische Eindringtiefe der thermischen Wellen
in die nanokristalline Diamantschicht betrachtet werden. Hierzu wird Gleichung
(3.12) verwendet. Die verwendeten Werte für Dichte und Wärmekapazität sind
in Tabelle (7.4) dargestellt. Für die thermische Leitfähigkeit werden die aus Ab-

Tabelle 7.4: Literaturdaten der thermischen Eigenschaften für Diamant [97, 101, 102].

Symbol Wert Einheit

Dichte ρ 3510 kg/m3

Spezifische Wärmekapazität Cs 515,6 J/(kgK)
Wärmeleitfähigkeit κ 10-40 W/(mK)

schnitt (7.3) ermittelten Werte verwendet. Die berechneten Verläufe der thermi-
schen Eindringtiefe sind in Abbildung (7.12) dargestellt. Wie zu erwarten kann
die thermische Welle bei hohen thermischen Leitfähigkeiten tiefer in den Film
eindringen als bei niedrigen. Es ist zu erkennen, dass bei einer elektrischen Anre-
gungsfrequenz von ≈ 2500 Hz die Eindringtiefe der thermischen Welle zwischen
14 und 27 µm liegt. Für eine direkte Messung ist somit die untere Grenzfrequenz
mit 2,5 kHz gegeben. Da die Anlage selbst lediglich bis zu einer Frequenz von
knapp 12 kHz messen kann ist der Frequenzbereich festgelegt.

Bei einer Breite der Heizerstruktur von 20 µm ist zu erkennen, dass dieser
Frequenzbereich in den Bereich von b/λ ≈ 1 hineinfällt. Daher ist für diesen
Frequenzbereich die Steigungsmethode nicht mehr anwendbar, da ihr Fehler in
diesem Bereich stark ansteigt, wie in Abbildung (3.5) dargestellt ist. Wird jedoch
die elektrische Anregungsfrequenz unter die Grenze von 2,5 kHz geschoben, so
ist die Bedingung des halbunendlichen Volumenmaterials nicht mehr gegeben, da
hierfür das Verhältnis von thermischer Eindringtiefe zu Dicke der Probe ungefähr
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Faktor 5 betragen sollte. Daher würde für Frequenzen kleiner als 2,5 kHz haupt-
sächlich das Substrat gemessen, was natürlich wieder der Differential-Methode
entsprechen würde.
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Abbildung 7.12: Thermische Eindringtiefe in nanokristallinen Diamanten mit unterschied-
licher thermischer Leitfähigkeit aufgetragen gegen die elektrische Anregungs-
frequenz von 1 bis 30 kHz.

Daher soll nun versucht werden, die Messwerte mit Hilfe von Gleichung (3.14)
zu analysieren. Zu diesem Zwecke wird Gleichung (3.14) numerische gelöst und
durch Variation der thermischen Leitfähigkeit an die Messwerte angeglichen. Die
thermische Leitfähigkeit, welche die geringste Abweichung zu der Messreihe er-
gibt, wird dann als Ergebnis verwendet. Vermessen werden lediglich die beiden
Proben NCDD und NCDC , da diese mit einer Filmdicke von 27 und 20 µm die
einzigen sind, bei denen eine solche Messung möglich ist.
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Abbildung (7.13) zeigt den Verlauf der Temperaturoszillation bei hohen Fre-
quenzen. Als gestrichelte Linien sind die nach Gleichung (3.14) ermittelten Werte
für die thermische Leitfähigkeit eingezeichnet, welche mit Hilfe der in Tabel-
le (7.4) gegebenen Werte errechnet wurden. Die eingezeichneten Fehlerbalken
zeigen einen relativen Fehler von 6 %. Es ist interessant zu sehen, dass die Ab-
weichung zwischen den errechneten und gemessenen Werten mit steigender Tem-
peratur abnimmt. Dieses Verhalten lässt sich sowohl bei der Probe NCDD als
auch der Probe NCDC beobachten. Der Grund hierfür kann eine Veränderung
in der spezifischen Wärmekapazität oder in der Dichte des nanokristallinen Dia-
manten zu finden sein. Auch sind thermische Einflüsse von der Heizerstruktur
selbst, wie dessen Wärmekapazität welche bei hohen Frequenzen einen stärkeren
Einfluss gewinnt, eine mögliche Erklärung.
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Abbildung 7.13: Temperaturoszillation der Probe NCDD bei hohen Frequenzen mit den
nach Gleichung (3.14) bestimmten Werten für die thermische Leitfähigkeit
der Probe.

Abbildung (7.14) zeigt die Temperaturabhängigkeit der thermischen Leitfähig-
keit der beiden Proben NCDC und NCDD, welche über eine direkte Bestim-
mung in einem hohen Frequenzbereich erfolgt ist. Im Gegensatz zu den nach der
Differential-Methode bestimmten Werten für die thermische Leitfähigkeit sind
die direkt bestimmten Werte deutlich kleiner. Des Weiteren ist die Streuung der
einzelnen Werte geringer. Ein Anstieg der thermischen Leitfähigkeit mit steigen-
der Temperatur ist immer noch zu beobachten, jedoch verläuft dieser nicht mehr
so linear wie es bei der vorherigen Bestimmung der Fall war.

Auffallend ist auch die Abnahme der thermischen Leitfähigkeit zwischen den
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Proben NCDD und NCDC . Dies kann mehrere Ursachen haben. Zum einen sind
beide Proben zwar mit denselben Parametern, wie Gaszusammensetzung, Druck
und eingespeiste Leistung gewachsen, jedoch sind andere Veränderungen wie der
thermische Kontakt zwischen Probenhalter und Substrat und eine damit ein-
hergehende Temperaturänderung im Prozess vorstellbar. Zum anderen liegt ein
bekannter Unterschied der beiden Proben in der Filmdicke. Geht man davon aus,
dass zwischen dem Film und dem Substrat ein thermischer Übergangswiderstand
existiert, so ist dessen Einfluss auf die Probe mit dem dünneren Film bei dieser
Messung höher als bei einer Probe mit einem dickeren Film.
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Abbildung 7.14: Temperaturabhängigkeit der thermischen Leitfähigkeit der Proben NCDC

und NCDD.



7.5 Einfluss der Substratdicke auf die Messung 119

7.5 Einfluss der Substratdicke auf die Messung

Da typischerweise die meisten Proben auf Siliciumsubstraten mit einer Dicke
von ≈ 500 µm erstellt werden, soll an dieser Stelle einmal betrachtet werden
welchen Einfluss dies auf die Messungen hat. Zu diesem Zweck wurden 4 Proben
NCDE bis NCDH unter den gleichen Bedingungen wie die Proben NCDA bis
NCDD erstellt. Der einzige Unterschied zwischen beiden Serien ist die Dicke des
Substrates, welche von ungefähr 1,6 mm auf 0,5 mm reduziert wurde. Der erste
Teil der Messung besteht wieder aus der Bestimmung der thermischen Leitfähig-
keit des Substrates, welche völlig analog zu der vorherigen Bestimmung verläuft.
Abbildung (7.15) zeigt die Ergebnisse für die Probe NCDE.
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Abbildung 7.15: Temperaturabhängigkeit der thermischen Leitfähigkeit für Silicium der
Probe NCDE.
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Es lässt sich erkennen, dass die thermische Leitfähigkeit bei Raumtemperatur
besser ist als sie es bei den Proben mit einer Dicke des Substrates von 1,6 mm
war. Der Grund hierfür ist vermutlich in einer höheren Reinheit des Siliciums zu
finden. Bei hohen Temperaturen ist wieder analog zur Probe NCDA ein Verlauf
der thermischen Leitfähigkeit, welcher mit 1/T geht, zu erkennen. Interessanter
ist hier lediglich die größere Streuung der Messwerte. Diese ist auf einen deutlich
kleineren Anpassungsbereich für die lineare Regression zurückzuführen, da der
Anpassungsbereich durch die thermische Eindringtiefe und die Dicke des Sub-
strates bestimmt ist.

Eine Analyse der Messdaten nach der Differential-Methode ist für die Probe
NCDE für die Temperaturen 150 und 575 ◦C in Abbildung (7.16) dargestellt. Es
lässt sich wieder ein allgemeiner Anstieg der Temperaturoszillation bei steigender
Temperatur feststellen, was auf den Abfall der thermischen Leitfähigkeit des
Siliciums mit steigender Temperatur zurückzuführen ist. Betrachtet man den
Temperaturhub, so erkennt man bei hohen Temperaturen, dass dieser negativ
wird im Vergleich zu den nach Gleichung (3.14) bestimmten Werten für das
Siliciumsubstrat. Dies steht in einem Widerspruch zu Gleichung(3.13) und deutet
auf eine Verletzung der Annahme des eindimensionalen Wärmeflusses hin.
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Abbildung 7.16: Temperaturoszillation der Probe NCDE bei verschiedenen Temperaturen
im Vergleich zu der nach Gleichung (3.14) ermittelten Temperaturoszillati-
on des Siliciumsubstrats. Bei hohen Temperaturen ist eine Umkehrung des
Temperaturhubes zu erkennen.

Durch einen lateralen Wärmefluss wird die thermische Energie natürlich auf
ein größeres Raumvolumen verteilt als es ohne diesen der Fall wäre. Bei gleicher
zugeführter Energiemenge Qzu und vergrößertem Volumen nimmt somit die ther-
mische Energiedichte ab.

Weniger thermische Energie pro Volumen bedeutet allerdings auch eine gerin-
gere Temperatur und somit eine geringere Temperaturoszillation für den Fall,
dass die thermische Welle eine Eindringtiefe besitzt, welche deutlich größer als
die Schichtdicke ist. Interessant ist zu beobachten, dass dieser Effekt nicht nen-
nenswert bei den dickeren Siliciumsubstraten aufgetreten ist. Da dieser Effekt
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jedoch nicht mit dem Substrat zusammenhängt, liegt die Ursache vermutlich
eher in der Prozessstreuung bei der Schichtherstellung. Aus dieser Beobachtung
können somit zwei Vermutungen gefolgert werden. Zum einen ist die thermische
Leitfähigkeit des Films der Probe NCDE bei hohen Temperaturen besser als die
der Probe NCDA. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass die ther-
mische Leitfähigkeit aller Proben zumindest bei hohen Temperaturen als zu groß
ermittelt wird, da die thermische Leitfähigkeit des Films umgekehrt proportional
zu dem Temperaturhub ist.
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Abbildung 7.17: Oben: Verlauf der thermischen Leitfähigkeit κi gegen die Temperatur
aus den Proben NCDE bis NCDH für eine Breite der Heizerstruktur von
62 µm. Unten: Verlauf des Übergangswiderstandes der nanokristallinem Dia-
mantproben zu Silicium gegen die Temperatur. Eingezeichnet ist der mittlere
Wert.

Abbildung (7.17) zeigt die ermittelten Verläufe der thermischen Leitfähigkeit
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und des thermischen Übergangswiderstandes für die Proben NCDE bis NCDH .
Im Vergleich zu den Ergebnissen der Proben NCDA bis NCDD bleibt der mitt-
lere Verlauf der thermischen Leitfähigkeit gleich, jedoch ist der Fehler deutlich
kleiner. Interessant ist der über den gesamten Temperaturbereich negative Über-
gangswiderstand. Lässt man das Vorzeichen unberücksichtigt, so kann man eine
Verringerung des Übergangswiderstandes mit steigender Temperatur erkennen.
Dieser Effekt ist schon vielfach beobachtet worden [98, 101, 103, 104] und nicht
ungewöhnlich.
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Abbildung 7.18: Temperaturabhängigkeit der thermischen Leitfähigkeit der Proben NCDG

und NCDH .

Die Begründung für die negativen Werte des thermischen Übergangswiderstan-
des werden deutlich, wenn man sich die Messergebnisse der direkten Messung der
ProbenNCDG undNCDH aus Abbildung (7.18) ansieht, welche wieder mit einer
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Breite der Heizerstruktur von 20 µm gemacht wurden. Deutlich ist zu erkennen,
dass die Probe NCDG eine höhere thermische Leitfähigkeit aufweist als die Probe
NCDH . Dies ist bemerkenswert, da sich der thermische Übergangswiderstand bei
der Probe mit dem dünneren Film, in diesem Falle NCDG, deutlicher bemerk-
bar machen sollte und somit zu einer Verringerung der thermischen Leitfähigkeit
führt.

Ursachen hierfür können in einer deutlich besseren thermischen Leitfähigkeit
des Siliciumsubstrats der Probe NCDG als der Probe NCDH liegen. Dies ist
jedoch unwahrscheinlich, da sämtliche Substrate für diese Probenserie aus dem
selben Wafer entnommen wurden. Eine so signifikante Verbesserung - wie sie in
diesem Falle zur Erklärung der Ergebnisse erforderlich wäre - schließen wir daher
an dieser Stelle aus. Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass der Film der Probe
NCDG schlicht eine bessere thermische Leitfähigkeit als der Film der Probe
NCDH aufweist. Dies deutet wiederum Schwankungen im Herstellungsprozess
an, da sämtliche Proben mit denselben Prozessparametern erstellt wurden.

7.6 Zusammenfassung

Aus der Untersuchung der nanokristallinen Diamantschichten können einige in-
teressante Schlüsse gewonnen werden. Als erstes sei an dieser Stelle angemerkt,
dass obwohl die Verringerung der Substratdicke mit Einschränkungen bei der
Frequenzauswahl und somit einer Verringerung der Messpunkte einhergeht, der
Einfluss auf das Messergebnis in diesem Fall keine bedeutende Rolle spielt. An-
dere Faktoren, wie Streuungen bei der Schichtherstellung und Verletzungen der
Annahme des eindimensionalen Wärmeflusses sind hier die entscheidenden Fak-
toren.

Trotz der relativ dicken Isolationsschicht der Probe NCDA kann mit Hilfe
der Steigungsmethode ein relativ genaues Ergebnis der thermischen Leitfähig-
keit des Siliciumsubstrats in Abhängigkeit von der Temperatur ermittelt werden.
Dies zeigt die Robustheit dieser Methode für Volumenmaterialien.
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Bei der Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit der Schichten ist die Voraus-
setzung eines eindimensionalenWärmeflusses, vor allem bei hohen Temperaturen,
nicht mehr gegeben. Da mit steigender Temperatur die thermische Leitfähigkeit
des Siliciums abnimmt, jedoch im Gegensatz die thermische Leitfähigkeit der
nanokristallinen Diamantschicht zunimmt, ist davon auszugehen, dass vor allem
bei den dickeren Schichten ein lateraler Wärmefluss stattfindet. Dies zeigt sich
deutlich durch eine Verringerung der Temperaturoszillation der Heizerstruktur,
welche nach dem Modell des eindimensionalem Wärmeflusses nicht möglich ist.
In diesem Fall wirkt sich der lateraler Wärmefluss jedoch wie eine Verbreiterung
der Heizerstruktur aus, was diese Verringerung der Temperaturoszillation erklärt.
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8 Untersuchung einer DLC-Schicht

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Vermessung eines „Diamond like Car-
bon“ oder DLC-Filmes. Da bei der 3ω-Methode die verwendete Heizerstruktur
in einem direkten Kontakt zu der Probenoberfläche steht, ist es notwendig, für
elektrisch leitfähige Proben eine Isolationsschicht zwischen der Probenoberfläche
und der Heizerstruktur aufzubringen. Ein mögliches Material für diese Isolati-
onsschicht ist DLC [105].

Für die Untersuchung der DLC-Schichten wurde unter Verwendung eines Licht-
bogenverfahrens eine DLC-Schicht auf ein Siliciumsubstrat aufgebracht [106,
107]. Die DLC-Schichten wurden hierbei vom Herrn Ingo Erdmann aus der AG
Deuerler an der Universität Wuppertal bereitgestellt.

8.1 Probenpräparation

Es wurden insgesamt 4 Proben unter den jeweils gleichen experimentellen Be-
dingungen mit unterschiedlichen Beschichtungszeiten erzeugt. Als Substrat ist
derselbe Siliciumwafer mit einer Dicke von 526 µm verwendet worden, welcher
auch schon für die nanokristallinen Diamantproben genutzt wurde. Die Kanten-
länge der vier Proben betragen jeweils 15 mm. Nach der Beschichtung mit DLC
sind die Schichtdicken mittels eines Profilometers an der Universität Wuppertal
vermessen worden. Tabelle (8.1) zeigt die Ergebnisse der Messungen. Für den
weiteren Verlauf werden die Proben mit DLCA bis DLCD bezeichnet. Anhand
der Schichtdickenmessungen kann eine Wachstumsrate von ≈ 20,5 nm pro Sekun-
de ermittelt werden. Hierbei wird die Probe DLCD jedoch nicht berücksichtigt.
Der Fehler der Messung wird mit ± 4 nm angenommen. Es zeigt sich, dass die
ProbeDLCD eine geringere Wachstumsrate hat als die restlichen drei. Der Grund
hierfür ist nicht genau bekannt, jedoch ist es möglich, dass aufgrund der generell
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Tabelle 8.1: Schichtdicken der vier erstellten DLC-Proben mit den jeweiligen Beschichtungs-
zeiten t.

Probe t Dicke
s nm

DLCA 2 42
DLCB 4 84
DLCC 6 121
DLCD 8 117

kurzen Beschichtungszeiten die Beschichtungsdauer der Probe nicht genau dem
angegebenem Wert entspricht. Die Probe DLCD wird daher in der folgenden
Untersuchung nicht weiter berücksichtigt. Abbildung (8.1) zeigt den Verlauf der
Schichtdicke gegen die Beschichtungsdauer.
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Abbildung 8.1: Wachstumsrate der DLC-Schichten. Aufgetragen sind die Schichtdicken der
Proben DLCA bis DLCD gegen die Beschichtungsdauer. Aus den Verläufen
lässt sich eine Wachstumsrate von 20,5 nm/s ermitteln, wobei die Probe DLCD

nicht berücksichtigt wird.

Die weitere Probenpräparation erfolgt analog zu der aus Abschnitt (7). Nach
der Aufbringung einer Heizerstruktur mit einer Breite 2b von 62 µm werden die
Proben in die Probenkammer eingebaut und die thermische Leitfähigkeit wird
ermittelt.

8.2 Ergebnisse der Messungen

Die Vermessung der Probe erfolgt in diesem Falle nach einem Modell mit eindi-
mensionalem Wärmefluss. Aufgrund der relativ geringen thermischen Leitfähig-
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keit von DLC [70, 108] und der ebenfalls geringen Dicke des Filmes bis lediglich
100 nm bietet sich diese einfache Methode an. Aufgrund der geringen Dicke des
Siliciumsubstrats von ca. 520 µm wird der Frequenzbereich für die Messung von
100 Hz bis 15 kHz gewählt. Dies stellt sicher, dass die Eindringtiefe der thermi-
schen Welle in das Substrat klein gegenüber der Substratdicke ist und somit die
Bedingungen eines eindimensionalen Wärmeflusses erfüllt sind. Aus demselben
Grund wird die Breite der Heizerstruktur 2b auf einen Wert von 62 µm gesetzt,
was im Verhältnis zur maximalen Schichtdicke der Probe DLCC von 121 nm sehr
breit ist und somit Randeffekte minimiert werden können. Abbildung (8.2) zeigt
die Temperaturoszillationen der drei vermessenen Proben bei einer Umgebung-
stemperatur von 25 ◦C.
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Abbildung 8.2: Verlauf der Temperaturoszillation für die Proben DLCA bis DLCC mit
einem Wert für 2b von 62 µm, bei einer Temperatur von 25 ◦C. Eingezeichnet
ist auch der theoretische Verlauf des Siliciumsubstrats nach Gleichung (3.14).
Deutlich ist der Temperaturhub, welcher durch die Schicht hervorgerufen wird,
zu erkennen.

Deutlich ist, wie in der Theorie vorhergesagt, ein frequenzunabhängiger Tempe-
raturhub zu erkennen. Dieser Temperaturhub steigt mit steigender Schichtdicke
an, was ebenfalls zu erwarten ist. Es zeigt sich aber auch, dass eine Verdoppelung
der Schichtdicke zwischen den Proben DLCA und DLCB nicht zu einer Verdop-
pelung dieses Temperaturhubes führt. Dies ist ein Zeichen für einen nicht linearen
Zusammenhang zwischen der Schichtdicke und dem Temperaturhub und macht
deutlich, dass Gleichung (3.13) keine vollständige Beschreibung liefert und daher
nicht ausreichend ist, um die thermische Leitfähigkeit einer dünnen Schicht auf
einem Substrat vollständig zu bestimmen. Erst Gleichung (3.19) berücksichtigt
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diesen Zusammenhang durch die Einführung eines thermischen Übergangswi-
derstandes zwischen der Schicht und dem Substrat. Abbildung (8.3) zeigt die
gemessenen Temperaturoszillationen der drei Proben DLCA bis DLCC für einen
Temperaturbereich von 25 bis 575 ◦C.
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Abbildung 8.3: Temperaturoszillation der Proben DLCA bis DLCC für die Temperaturen
von 25 (rot), 200 (grün), 300 (blau) und 575 (violett) ◦C.

Es fällt im Vergleich zu den nanokristallinen Schichten sofort eine ähnliche Tem-
peraturoszillation auf. Da die DLC-Proben mit ähnlichen Parametern bezüglich
der Heizerbreite, Länge des Heizers und der eingespeisten Leistung vermessen
wurden, deutet dies aufgrund der um einen Faktor 100 dünneren Schichten auf
eine deutlich geringere thermische Leitfähigkeit der DLC-Schichten hin. Auch ist
eine Veränderung der Steigung der Messwerte mit steigender Temperatur zu se-
hen. Dies wird jedoch, wie bei den nanokristallinen Proben auch, hauptsächlich
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durch das Siliciumsubstrat hervorgerufen.

Abbildung (8.4) zeigt die Temperaturoszillation, aufgetragen gegen die Schicht-
dicke, für die drei DLC-Proben. Aus der Messung kann - wie schon im vorherigen
Kapitel gezeigt - sowohl die innere thermische Leitfähigkeit der Schicht als auch
der thermische Übergangswiderstand zwischen Schicht und Substrat ermittelt
werden.
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Abbildung 8.4: Temperaturoszillation gegen die Filmdicke bei einer Temperatur von
25 ◦C. Es ergibt sich eine thermische Leitfähigkeit von 0,37 W/(mK) bei
einem thermischen Übergangswiderstand zwischen Substrat und Film von
0,8 ·10−9 m2 K/W.

Die so ermittelten Ergebnisse sind in Abbildung (8.5) gezeigt. Es ist zu erken-
nen, dass die thermische Leitfähigkeit der DLC-Schichten in einem Bereich von
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0,37 bis 0,85 liegt, was mit a-C konsistent ist [70, 108]. Auch ist deutlich, dass mit
steigender Temperatur die thermische Leitfähigkeit der Schichten zunimmt, was
analog zu dem Verhalten der nanokristallinen Diamanten ist. Dieses Verhalten
ist typisch für amorphe Festkörper.
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Abbildung 8.5: Oben: Verlauf der thermischen Leitfähigkeit κi gegen die Temperatur.
Unten: Verlauf des Übergangswiderstandes der DLC-Schichten zu Silicium ge-
gen die Temperatur. Gestrichelt eingezeichnet sind mögliche Trendlinien.

8.3 Zusammenfassung

Bei der Vermessung der DLC-Schichten zeigt sich eine relativ niedrige thermische
Leitfähigkeit der Schicht. Wie schon bei den nanokristallinen Diamantschichten
ist ein Anstieg der thermischen Leitfähigkeit mit steigender Umgebungstempera-
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tur zu beobachten. Ein interessantes Ergebnis zeigt sich jedoch bei der Bestim-
mung des Grenzwiderstandes zwischen der DLC-Schicht und dem Substrat. So
suggerieren die Messwerte ebenfalls einen Anstieg des Widerstandes mit steigen-
der Temperatur. Typischerweise würde man jedoch eine Verringerung des ther-
mischen Übergangswiderstandes bei steigender Temperatur erwarten. Aufgrund
der Messfehler ist es jedoch nicht möglich, einen genaue Aussage über den Ver-
lauf des thermischen Übergangswiderstandes zu treffen,wie in Abbildung (8.5)
angedeutet.

Abschließend kann gesagt werden, dass die DLC-Schichten als Isolationsschicht
für die Vermessung elektrisch leitfähiger Proben geeignet sind. Dies zeigt sich ins-
besondere in der geringen thermischen Leitfähigkeit der Schichten selbst, welche
in Kombination mit der geringen Dicke von wenigen Hundert Nanometern die
laterale thermische Ausbreitung in der Schicht begrenzt. Hierdurch wird eine
Verringerung des Temperatursignales der Heizerstruktur, wie es bei den nano-
kristallinen Diamanten der Fall war, weitestgehend vermieden. Weiterhin zeigt
sich ein frequenzunabhängiges Verhalten über den gesamten Messbereich, was
für eine Auswertung der Schicht unterhalb des DLC nach der Steigungsmethode
wichtig ist.
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9 Erweiterte Modelle: Eine theoretische
Betrachtung

Wie im vorherigen Kapitel gesehen, sind für die Bestimmung der thermischen
Leitfähigkeit mehrere Annahmen zu erfüllen, um verlässlicher Ergebnisse zu er-
halten. Es zeigt sich jedoch, dass gerade bei hohen Temperaturen die thermische
Leitfähigkeit von nanokristallinem Diamanten in dieselbe Größenordnung wie
von kristallinem Silicium fällt, wodurch diese Annahmen kompromittiert werden.
Sind diese Annahmen nicht erfüllt, müssen komplexere Modelle und Methoden
verwendet werden. Dieser Abschnitt der Arbeit soll diese Methoden vorstellen
und auf die Anwendbarkeit für nano- und mikrokristalline Diamantschichten un-
tersuchen.

9.1 Modelle mit zweidimensionalem Wärmefluss

Für die Erweiterung der 3ω-Methode auf komplexere Systeme bestehend aus
mehreren Schichten und unter Verwendung eines zweidimensionalen Wärmefluss-
modells wurden schon mehrere Vorschläge gemacht [53, 55, 57, 61, 65, 67, 109–
113]. Eine der früheren Arbeiten hierzu wurden von Jung Hun Kim et al. im Jahr
1999 vorgestellt [67]. Später stellten Borca-Tasciuc et al. eine rekursive Analy-
semethode vor, welche unter anderem anisotropie Effekte und thermische Über-
gangswiderstände berücksichtigt [61]. Sie beschreiben die Temperaturoszillation
der Heizerstruktur wie folgt

∆T = − P

πlκy1

∫ ∞
0

1

A1B1

,
sin2(bk)

b2k2
dk (9.1)
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wobei

Ai−1 =
Ai

κyiBi
κyi−1Bi−1

− tanh(φi−1)

1− Ai κyiBi
κyi−1Bi−1

tanh(φi−1)
(9.2)

Bi =

√
κxyik2 +

i2ω

αyi
(9.3)

φi = Bidi (9.4)

κxy =
κx
κy
. (9.5)

Hierbei steht der Index i für den i-te Film. Die Nummerierung beginnt bei dem
ersten Film i = 1 und endet mit dem Substrat i = n. κx und κy sind die ther-
mischen Leitfähigkeiten in der x bzw. y Richtung und di die Dicke des entspre-
chenden Filmes.
Bisher wurden jedoch noch keine Eigenschaften der Heizerstruktur berücksich-
tigt. Durch eine Erweiterung von Gleichung (9.1) ist es möglich, diese ebenfalls
in das Modell mit einfließen zu lassen. Es ergibt sich eine erweiterte Temperatu-
roszillation von

Th =
∆T +Rth

P
2bl

1 + ρhchdhi2ω
(
Rth + ∆T 2bl

P

) , (9.6)

wobei ρh und ch die Dichte und die spezifische Wärmekapazität der Heizerstruk-
tur sind. Rth ist der thermische Übergangswiderstand zwischen der Heizerstruck-
tur und dem ersten Film und dh ist die Höhe der Heizerstrucktur. ∆T ist die
nach Gleichung (9.1) ermittelte Temperaturoszillation. Für das Substrat sollte
der Term An = −1 gewählt werden, was einem halbunendlichem Substrat ent-
spricht. Für eine isotherme oder eine adiabatische Randbedingung am Substrat-
boden ergeben sich die Therme An = −1/(tanh(Bndn)) oder An = − tanh(Bndn).
Für den Spezialfall eines halbunendlichen Substrates ohne Film und mit isotro-
per thermischen Leitfähigkeit kx = ky wird Gleichung (9.1) wieder zu Gleichung
(3.14).
Basierend auf Gleichung (9.1) und (9.6) haben Brandon W. Olson et al. eine ana-
lytische Form der Oberflächenimpedanz eines solchen Multilayer-Schichtsystems
aufgestellt welches auch thermische Übergangswiderstände zwischen dem Film
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und dem Substrat berücksichtigt [114]. Eine letzte Erweiterung auf ein quadru-
pol Modell wurde erst kürzlich von Tingting Ding et al. vorgestellt [65].

9.2 Numerische Analyse

Für die numerische Analyse nutzen wir die Gleichungen (9.1) bis (9.6). Die nume-
rische Berechnung wird mit Hilfe eines C-Programms realisiert. Der Quellcode des
zu diesem Zwecke geschriebene Programms kann im Anhang (13.5) nachgeschla-
gen werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das theoretische Verhalten
des 3ω-Signales bei verschiedenen Verhältnissen zwischen der thermischen Leit-
fähigkeit zwischen dem Substrat und der Schicht gelegt. In einem ersten Schritt
sollen die Ergebnisse der numerischen Berechnung von Gleichung (9.1) und Glei-
chung (3.14) für verschiedene Randbedingungen verglichen werden. Abbildung
(9.1) zeigt die Ergebnisse der Berechnung. Für die Berechnung wird ein halbun-
endliches bzw. 1 mm dickes Siliciumsubstrat ohne Schicht berechnet. Die für die
Berechnung verwendeten Parameter sind in Tabelle (7.3) dargestellt. Die verwen-
dete thermische Leitfähigkeit wurde auf einen Wert von 145 W/(mK) gesetzt.
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Abbildung 9.1: Vergleich der Temperaturoszillation für verschiedene Randbedingungen.
Dargestellt sind die nach Gleichung (9.1) ermittelten Temperaturoszillationen
für ein 1 mm dickes Siliciumsubstrat, unter Berücksichtigung verschiedener
Randbedingungen.

Wie schon vorher erwähnt, ist deutlich zu erkennen, dass für den Fall eines halb-
unendlichen Substrates und isotroper thermische Leitfähigkeit Gleichung (9.1)
und Gleichung (3.14) sehr gut übereinstimmen. Des weiteren ist zu erkennen,
dass ab einer elektrischen Anregungsfrequenz von ca. 100 Hz die verschiedenen
Randbedingungen keine Rolle mehr spielen. Dies ist verständlich, da ab diesem
Wert die Bedingung für ein 1 mm dickes Siliciumsubstrat erfüllt wird, dass die
thermische Eindringtiefe höchstens ein Fünftel der Substratdicke beträgt.



9.2 Numerische Analyse 141

9.2.1 Einfluss der thermischen Leitfähigkeit der Schicht

Für die weitere Analyse nach Gleichung (9.1) wird eine 20 µm dicke Schicht auf
dem Substrat berechnet. Die thermischen Materialeigenschaften werden analog
zu denen vorhergegangenen gewählt. Die thermische Leitfähigkeit der Schicht
wird hierbei zwischen 5 · κ0 und 0, 2 · κ0 variiert, wobei für κ0 der Wert der
thermischen Leitfähigkeit für Silicium gewählt wird. Abbildung (9.2) und (9.3)
zeigen die Ergebnisse der numerischen Berechnungen.
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Abbildung 9.2: Vergleich der Temperaturoszillation für verschieden thermisch leitfähige
Schichten mit einer Schichtdicke von 20 µm.

Deutlich kann für den Fall κSchicht > κSubstrat eine Verminderung der Tempera-
turoszillation gezeigt werden, welche auch schon in Abschnitt (7) aufgetreten ist.
Anhand von Abbildung (9.3) sieht man ebenfalls, dass die Annahme eines fre-
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quenzunabhängigen thermischen Widerstandes für eine thermische Leitfähigkeit
der Schicht, welche kleiner ist als die thermische Leitfähigkeit des Substrates,
nicht mehr gewährleistet ist. Deutlich wird auch, dass im umgekehrten Fall und
unter Berücksichtigung weiterer Randbedingungen diese Annahme durchaus kor-
rekt ist.
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Abbildung 9.3: Vergleich der Differenz der Temperaturoszillation für verschiedene
Schichten. Dargestellt sind die nach Gleichung (3.14) ermittelten Differenzen
der Temperaturoszillationen für unterschiedliche thermische Leitfähigkeiten der
Schicht bei einer Schichtdicke von 20 µm.

Anhand der Berechnungen zeigt sich für Proben, bei denen die thermische
Leitfähigkeit der Schicht in der Größenordnung der thermischen Leitfähigkeit des
Substrates oder sogar darüber liegt, dass eine einfache Auswertung der Messdaten
nicht mehr möglich ist und auf eine komplexere Analyse zurückgegriffen werden
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muss. Mit Hilfe von Gleichung (9.1) ist es jedoch möglich, die Messdaten einer
solchen Probe rechnergestützt zu analysieren.

9.2.2 Betrachtung anisotroper thermischer Leitfähigkeit

Es ist bekannt, dass die thermische Leitfähigkeit bei mikrokristallinen Diaman-
ten, im Gegensatz zu nano- und ultrananokristallinen Diamanten, aufgrund ihres
Wachstums eine sehr starke anisotrope thermische Leitfähigkeit aufweisen kön-
nen [102, 115–122]. Es ist daher interessant sich anzusehen, ob und wenn ja wie
es möglich ist, diese Information aus den Messdaten zu extrahieren.

Erfolgreich konnte die Anisotropie für nanostrukturiertes AluminiumoxidAl2O3,
unter Verwendung unterschiedlicher Breiten der Heizerstrukturen gemessen wer-
den [61, 123]. Bei der Probe handelt es sich um ein 60 µm dickes Aluminiu-
moxidsubstrat, welches eine thermische Leitfähigkeit von 1,5 bzw. 1,05 W/mK
aufweist.

„The experiment is carried out for two heater widths and the fitted va-
lues for the cross- and in-plane thermal conductivity are respectively
kSy =1.5 W/mK and kSx =1.05 W/mK.“ [61]

Der Anisotropiefaktors η ist hierbei mit einem Wert von 0,7 gegeben, wobei η
der Quotient aus der thermischen Leitfähigkeit in y- und x-Richtung ist.

η =
κy
κx

(9.7)

Abbildung (9.4) zeigt den Vergleich der Messwerte für nanostrukturiertes Alu-
miniumoxid nach Referenz [61] und nach Gleichung (9.1). Die für die numerische
Berechnung verwendeten thermischen Materialparameter sind in Tabelle (9.1)
dargestellt.
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Abbildung 9.4: Vergleich der thermischen Leitfähigkeit für nanostruckturiertes Alumini-
umoxid nach Gleichung (9.1) oben und nach Referenz [61] unten.

Anhand von Abbildung (9.4) ist ein deutlicher Unterschied der Messwerte für
unterschiedliche Heizerbreiten zu erkennen. Des weiteren ist ein qualitativ glei-
cher Verlauf der beiden Graphiken sichtbar, was wiederum auf eine korrekte
Implementierung von Gleichung (9.1) schließen lässt.

Tabelle 9.1: Thermische Materialparameter für Aluminiumoxid [124].

Symbol Wert Einheit

Dichte ρ 3940 [kg/m3]
Spezifische Wärmekapazität Cs 990 [J/kgK]
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Es soll nun festgestellt werden, ob und inwieweit sich diese Methode auf ein
Schichtsystem mit den Eigenschaften κSchicht = κSubstrat oder κSchicht > κSubstrat,
wobei die thermische Leitfähigkeit als anisotrop angenommen wird, übertragen
lässt. Zu diesem Zweck wird ein Schichtsystem, bestehend aus einer 10 µm dicken
Schicht auf einem Substrat simuliert. Die Breite der jeweiligen Heizerstruktur
wird analog auf die Werte von 5 µm und 40 µm gesetzt. Als Substrat wird Sili-
cium verwendet wobei die in Tabelle (7.3) gezeigten thermischen Eigenschaften
verwendet werden. Die thermische Leitfähigkeit wird für das Substrat als isotrop
angenommen und auf einen Wert von κx = κy =145 W/mK gesetzt.

Die thermischen Parameter für die 10 µm dicke Schicht werden aus Tabelle
(7.4) genommen. Hierbei wird die thermische Leitfähigkeit jedoch zwischen 29
und 290 W/mK variiert. Der Anisotropiefaktor wird ebenfalls zwischen 0,9 und
1,1 verändert. Die endgültigen Werte sind in Tabelle (9.2) dargestellt.

Tabelle 9.2: Thermische Materialparameter der Schicht für die Simulation.

Simulation κ η κx κy
[W/mK] [W/mK] [W/mK]

0,9 30,5 27,5
A 29 1 29,0 29,0

1,1 27,6 30,4
0,9 152,6 137,4

B 145 1 145,0 145,0
1,1 138,1 151,9
0,9 305,3 274,7

C 290 1 290,0 290,0
1,1 276,2 303,8

Hierbei ist der arithmetische Mittelwert der thermischen Leitfähigkeit κ gege-
ben durch

κ =
κx + κy

2
. (9.8)

Für die entsprechenden thermischen Leitfähigkeiten ergibt sich daher folgender
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Zusammenhang

κy =
2κ

1 + 1
η

(9.9)

κx =
κy
η
. (9.10)

Abbildung (9.5) zeigt die prozentuale Abweichung der Temperaturschwankung
∆T für die Anisotropiefaktoren von 0,9 und 1,1 im Verhältnis zu dem isotropen
Fall.
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Abbildung 9.5: Prozentuale Abweichung des Temperatursignales für die Simulationen A,
B und C.

Die prozentualen Abweichungen der anisotropen Simulationen von den Simu-
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lationen mit isotroper thermischer Leitfähigkeit zeigen deutlich, dass die Emp-
findlichkeit dieser Methode mit dem Annähern der thermischen Leitfähigkeit der
Schicht an die thermische Leitfähigkeit des Substrates stark abnimmt. So ist
zu erkennen, dass für Simulation A, bei welcher die thermische Leitfähigkeit
der Schicht kleiner als die des Substrates ist, eine Abweichung von ca. 0,5 %
zwischen den unterschiedlich breiten Heizerstrukturen existiert, was eine kleine
jedoch vorhandene Sensibilität dieser Methode für diesen Fall aufzeigt. Für die
beiden anderen Simulationen B und C, bei welchen die thermische Leitfähigkeit
gleich bzw. größer als die des Substrates ist, ist eine Unterscheidung des Tem-
peratursignales der beiden unterschiedlich breiten Heizerstrukturen nicht mehr
möglich. Daher ist eine Sensibilität dieser Methode bei entsprechenden Schichten
nicht gegeben. Lediglich bei sehr hohen Frequenzen, von 4 kHz für Simulation B
und 8 kHz für Simulation C, ist eine Unterscheidung möglich. Da die Messgrenze
der Apparatur jedoch bei ≈ 15 kHz liegt, ist eine Messung der Anisotropie der
thermischen Leitfähigkeit einer Schicht mit dieser Methode nicht mehr sinnvoll
möglich.

Abbildung (9.6) zeigt noch einmal den realen Verlauf der Temperaturoszil-
lationen für die Simulationen A und C. Deutlich ist der parallele Verlauf der
Temperaturoszillationen zwischen der 5 µm und der 40 µm breiten Heizerstruk-
tur zu erkennen. Gerade in dem für die Messung interessanten Frequenzbereich
von 30 Hz bis 10 kHz ist eine Unterscheidung des Verlaufes der Temperaturos-
zillation selbst für den Fall κSchicht < κSubstrat nahezu unmöglich. Beide Kurven
der Temperaturoszillation für Heizerbreiten von 5 als auch von 40 µm verlaufen
parallel zu einander.

Eine Versuch, die Anisotropie in der thermischen Leitfähigkeit für Diamant-
schichten auf Silicium mit dieser Methode zu vermessen, hat somit lediglich ge-
ringe Aussichten auf Erfolg.
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Abbildung 9.6: Verlauf der Temperaturoszillation für die Simulationen A und C mit
einem Anisotropiefaktor von 0,9.

9.2.3 Betrachtung eines zweiten Temperatursensors

Eine Möglichkeit die Sensibilität der Messung für eine Anisotropie der thermi-
schen Leitfähigkeit der Schicht zu erhöhen, ist die Verwendung eines separaten
Sensors, welcher in einem Abstand D von dem Heizer auf die Probe aufgebracht
wird [109].

Nach Carslaw und Jaeger dringt die Temperaturoszillation in einen Festkörper
mit der Geschwindigkeit

vg =
√

2αω (9.11)
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ein, wobei α die thermische Diffusität und ω die Frequenz der thermischen Oszil-
lation bezeichnet [60]. Die Dämpfung der Temperaturamplitude erfolgt hingegen
mit

∆T = e−x
√

ω
2α , (9.12)

wobei x den Abstand zwischen Anregung und Messpunkt beschreibt. Es zeigt
sich, dass hohe Frequenzen stärker gedämpft werden als niedrige [60].
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Abbildung 9.7: Ausbreitungsgeschwindigkeit einer thermischen Welle. Gezeigt sind die
Gruppengeschwindigkeiten für Silicium und verschieden strukturierte Diaman-
ten, aus den Berechnungen A, B und C.

Abbildung (9.7) zeigt die nach Gleichung (9.11) bestimmten Ausbreitungsge-
schwindigkeiten für Silicium und Diamanten mit unterschiedlicher thermischer
Leitfähigkeit in Abhängigkeit der elektrischen Anregungsfrequenz. Es ist zu er-
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kennen, dass die typische Ausbreitungsgeschwindigkeit für den Frequenzbereich
von 10 Hz bis 10 kHz zwischen 0,1 m/s und 4 m/s liegt. Ebenfalls wird - wie
zu erwarten - deutlich, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit proportional zur
thermischen Leitfähigkeit ist.
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Abbildung 9.8: Dämpfung einer thermischen Welle nach Gleichung (9.12) für Simulation C
(Diamant) mit einer thermischen Leitfähigkeit von 290 W/mK bei unterschied-
lichen Frequenzen. In Schwarz ist zum Vergleich die Dämpfung für Silicium bei
einer Anregungsfrequenz von 10 kHz aufgezeigt.

Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit der thermischen Welle in einer Diamant-
schicht mit einer höheren thermischen Leitfähigkeit als Silicium größer ist, als
die Ausbreitungsgeschwindigkeit in Silicium selbst, sollte ein Temperatursensor,
welcher in einem Abstand L von der Heizerstruktur aufgebracht ist, eine hohe
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Empfindlichkeit für die thermische Leitfähigkeit parallel zur Schicht haben.

Anhand von Abbildung (9.8) kann ein Abstand des Temperatursensors von der
Heizerstruktur ermittelt werden. Je nach Anregungsfrequenz kann der Tempera-
tursensor in einem Abstand L von ca. 1 mm von der Heizerstruktur aufgebracht
werden, wobei ein Abfall der Amplitude um einen Faktor von 10 in Kauf genom-
men werden muss.

9.3 Zusammenfassung

Bei der numerische Analyse von unterschiedlich strukturierten Diamantschichten
auf einem Siliziumsubstrat können drei unterschiedliche Fälle betrachtet werden.

• κSchicht < κSubstrat

• κSchicht = κSubstrat

• κSchicht > κSubstrat

Für den ersten Fall ist eine einfache Betrachtung möglich, wie sie in Abschnitt
(3) gezeigt und in Abschnitt (7) angewendet wurde. Für die beiden weiteren
Fälle müssen bessere Modelle verwendet werden, welche den zweidimensionalen
Wärmefluss berücksichtigen. Bei diesen komplexeren Modellen ist es erforderlich,
dass die Messdaten rechnergestützt ausgewertet werden.

Des weiteren können durch die Verwendung von komplexeren Modellen mit
zweidimensionalem Wärmefluss in Kombination mit der Variation der Breite der
verwendeten Heizerstruktur, Rückschlüsse auf die Anisotropie der thermischen
Leitfähigkeit geschlossen werden.

Dies gilt direkt für den ersten Fall, bei welchem die thermische Leitfähigkeit
der Schicht kleiner ist als die des Substrates. Für den zweiten Fall ist dies nur
noch eingeschränkt richtig, wie sich an Abbildung (9.5) erkennen lässt. Erst bei
hohen Frequenzen von 4 bis 10 kHz ist eine Unterscheidbarkeit der thermischen
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Leitfähigkeit für unterschiedlich breite Heizerstrukturen möglich. Unterhalb die-
ser Frequenzen sind die Messsignale nahezu identisch.

Im dritten Fall ist die Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit zwar mög-
lich, jedoch ist zur Ermittelung der thermischen Anisotropie der Schicht die Ver-
wendung eines separaten Temperatursensors, welcher in einem Abstand L zur
Heizerstruktur aufgebracht wird, erforderlich.
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10 Untersuchung eines
Diamant-Schichtsystems

In diesem Abschnitt der Arbeit sollen die Erkenntnisse aus Kapitel (9) auf die
Vermessung einer mikrokristallinen Diamantschicht angewendet werden. Da mi-
krokristalline Diamantschichten, wie bereits erwähnt, häufig eine Anisotropie der
thermischen Leitfähigkeit aufweisen. Zu diesem Zweck wird die Messapparatur er-
weitert, um eine gleichzeitige Messung zweier 3ω Signale zu ermöglichen. Zusätz-
lich wird eine Kopplung beider Messungen vorgenommen, wodurch eine weitere
Temperaturmessung in einem Abstand der beiden Heizerstrukturen ermöglicht
wird.

10.1 Probenpräparation und Vorbereitung

Für die Untersuchung eines Schichtsystems bestehend aus einer nanokristalli-
nen und einer mikrokristallinen Diamantschicht, welches von Dr. Nicolas Wöhrl
und Monika Timpner aus der AG Buck der Universität Duisburg-Essen erstellt
wurde, wird ein Siliciumsubstrat in <100> Orientierung verwendet. Die Probe
besitzt eine Ausdehnung von 20 x 20 mm2 und ist beidseitig poliert. Die Dicke
der Probe ist mit Hilfe einer Mikrometerschraube auf 525 µm bestimmt worden.
Die nanokristalline Diamantschicht dient in diesem Fall als thermische Isolier-
schicht, welche das Temperatursignal verstärken soll.

Um die Bildung der Diamantkeime zu verbessern wurde eine zu der bereits
in Kapitel (7) analoge Probenpräparation durchgeführt. Die Parameter der Be-
schichtung mit der nanokristallinen Diamantschicht sind gleich denen der Proben
NCDA und NCDE in Tabelle (7.1). Die Beschichtungsdauer beträgt 2 Stunden
bei einem Arbeitsdruck von 200 mbar.
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Für die mikrokristalline Diamantschicht wird kein Argon mehr in die Proben-
kammer eingeleitet und der fehlende Volumenstrom durch Wasserstoff ersetzt.
Es ergibt sich also ein Verhältnis von 96 % Wasserstoff zu 4 % Methan. Der
gesamte Volumenstrom bleibt konstant bei 231 sccm, genau wie die eingebrachte
Leistung bei 2 kW gehalten wird. Die Beschichtungsdauer mit mikrokristallinem
Diamanten beträgt 6 Stunden.

Mittels einer Mikrometerschraube ist die gesamte Dicke der Probe nach der Be-
schichtung auf 682 µm vermessen worden. Somit folgt bei einer Dicke der nano-
kristallinen Diamantschicht von 4,5 +µm nach Tabelle (7.2) und einer Substrat-
dicke von 525 µm eine Dicke der mikrokristallinen Diamantschicht von 153 µm ±
2 µm. Es ergibt sich somit eine grobe Wachstumsrate der mikrokristallinen Dia-
mantschicht von 25,5 µm pro Stunde, welche jedoch nur als grober Anhaltspunkt
angesehen werden kann.

10.1.1 Erweiterung des Versuchsaufbaues

Die Kopplung der beiden Lock-In-Verstärker erfolgt, wie in Abbildung (4.8) ge-
zeigt, mittels eines Steuer IC’s. Wie bereits beschrieben wird der Takt als TTL-
Referenzsignal an die Lock-In-Verstärker weitergegeben, welche wiederum mit
Hilfe des Integrierten Phase-lock-loop (PLL) das TTL-Signal in ein Sinussignal
unter Beibehaltung der Frequenz und des Phasenwinkels umwandeln. Der Fehler
des PLL beträgt hierbei 4◦ bei einer Frequenz von 1 kHz [77]. Dies entspricht
einem relativem Fehler von 1,1 % und ergibt somit eine zeitliche Auflösung von
11 µs bei einer Frequenz von 1 kHz. Die zeitliche Auflösung mit der das Steuer
IC die Ausgänge für das TTL-Signa schalten kann ist mit Hilfe eines Oszilloskops
auf 5 µs bestimmt worden. Somit ergibt sich ein gesamter absoluter Fehler in der
zeitlichen Auflösung von 16 µs.

Aus diesen Angaben lässt sich mit Hilfe der thermischen Ausbreitungsgeschwin-
digkeit aus Abbildung (9.7) ein Mindestabstand der beiden Heizerstrukturen von
640 µm ermitteln. Die erfolgt unter der Annahme, dass eine thermischen Aus-
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breitungsgeschwindigkeit von 2 m/s vorliegt und der Fehler 5 % beträgt.

Durch Variation der Phasenlage der beiden Lock-In-Signale A und B wird ei-
ne Veränderung der Temperaturoszillation ∆T und somit des 3ω hervorgerufen.
Die Temperaturoszillation ist hierbei maximal, wenn das thermische Signal von
Lock-In A die Heizerstruktur von Lock-In B zur Zeit der maximalen Amplitu-
de von Lock-In B erreicht. Umgekehrt ist die Temperaturoszillation minimal,
wenn das Minimum des thermischen Signales von Lock-In A die Heizerstruck-
tur von Lock-In B beim Nulldurchgang der Amplitude erreicht. Durch Variation
der Phasenlage der beiden Lock-In-Verstärker entlang einer Periode werden nun
diese beiden Punkte der Temperaturoszillation ermittelt. Anhand der Phasen-
lage dieser Punkte kann die Laufzeit des thermischen Signales und mit dem
Abstand der beiden Heizerstrukturen voneinander die Geschwindigkeit ermittelt
werden. Abbildung (10.1) zeigt die elektrische Speisespannung der beiden Lock-
In-Verstärker mit einer Phasenverschiebung zueinander. Durch diese indirekte
Temperaturmessung mit Hilfe der Lock-In-Technologie ist eine feine Auflösung
der Temperaturoszillation möglich.

Abbildung 10.1: Elektrische Speisespannung der beiden Lock-In-Verstärker mit einer Pha-
senverschiebung zueinander. Der rote Pfeil zeigt die Variation der Phasenlage
von Lock-In B zu Lock-In A.
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Da die Dämpfung des thermischen Signales in einem Abstand 0,5 mm bis 1mm
einen Wert von 10 bis 25 annimmt, wird die Messschaltung eines der beiden Lock-
In-Verstärkers modifiziert, um eine höhere Empfindlichkeit zu erreichen. Daher
wird bei Lock-In B keine direkte Messung mehr vorgenommen, sondern das 1ω-
Signal wird mit Hilfe einer Thomsonbrückenschaltung herausgefiltert. Somit liegt
hauptsächlich das 3ω-Signal am Eingang des Lock-In-Verstärkers an, welches
dadurch mit einer größeren Empfindlichkeit gemessen werden kann. Abbildung
(10.2) zeigt den Schaltplan der Thomsonbrücke sowie ein Bild der realisierten
Schaltung in der Verteilerbox. Der Widerstand R, welcher in der Schaltung in
Vierpunktmessung eingezeichnet ist, stellt hierbei die Heizerstruktur da.

Abbildung 10.2: Schaltplan und Verteilerbox der Thomsonbrückenschaltung welche für
die Messung mit Lock-In B verwendet wird.

In Abbildung (10.2) sind auf der rechten Seite auch die Reed-Relais zu erken-
nen, welche zwischen der Strommessung I, dem 1ω-Signal und dem 3ω-Signal
umschalten.

Bei dieser Schaltung ist jedoch zu beachten, dass die Thomsonbrücke unter
zuhilfenahme des 10-Gang Potentiometers regelmäßig abgeglichen werden muss,
um das 1ω-Signal herauszufiltern. Da dies manuell geschieht, wird nach dem
Erreichen der Messtemperatur T das Programm gestoppt und erst nach dem
manuellen Abgleichen der Thomsonbrücke fortgesetzt.
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10.1.2 Aufbringung der Heizerstruktur

Bei der Aufbringung der Heizerstruktur auf die mikrokristalline Diamantprobe
ergeben sich einige Besonderheiten. Aufgrund der größeren Rauigkeit der Pro-
benoberfläche muss sowohl die Breite als auch die Höhe der Heizerstruktur ver-
größert werden, um einen sicheren elektrischen Durchgang zu gewährleisten. Aus
diesem Grund wurde eine Breite der beiden Heizerstrukturen von knapp 80 µm
gewählt und die Beschichtungszeit mit Kupfer im Elektronenstrahlverdampfer
wurde auf 20 Minuten erhöht. Dies verlängerte Beschichtungszeit mit Kupfer re-
sultiert in einer Höhe der Heizerstruktur von ungefähr 1 µm.

Aufgrund dieser großen Schichtdicke des Kupfers konnte ein Lift-Off-Verfahren
ebenfalls nicht erfolgreich durchgeführt werden. Statt dessen ist die Heizerstruk-
tur der Probe mit einer Maske erstellt worden. Hierbei wurde zuerst die Heizer-
struktur mit Hilfe der Rasterlithographie auf normalem Glas erstellt. Anschlie-
ßend wurde unter Verwendung dieses Positivabdruckes eine Glasprobe mit Fo-
tolack beschichtet und dieser mit der ersten Maske und einer UV-LED belichtet
und entwickelt. Diese zweite Glasprobe konnte anschließend im Elektronenstrahl-
verdampfer mit Molybdän beschichtet werden. Nach dem Lift-Off im Acetonbad
bleibt somit ein Negativabdruck der gewünschten Heizerstruktur über. Dieser
wird dann verwendet um die eigentliche Probe zu strukturieren. Abbildung (10.3)
zeigt die erste Heizerstruktur auf Glas und die fertige Heizerstruktur auf der zu
vermessenden Probe.
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Abbildung 10.3: Doppelte Heizerstruktur welche zur Vermessung der mikrokristallinen
Diamantprobe verwendet wurde (links) und der zur Erstellung verwendete
Positivabdruck auf einer Glasprobe (rechts).

Wie auf den Bildern ersichtlich ist die Heizerstruktur mit ca. 3,5 mm recht lang,
was jedoch erforderlich ist, um einen auswertbaren Widerstand für die Heizer-
struktur zu erhalten. Der Abstand der Heizer beträgt 670 µm. Dieser Wert wurde
aufgrund der Erkenntnisse aus Abschnitt (9) gewählt und stellt einen guten Kom-
promiss zwischen Zeitauflösung und Signalstärke der thermischen Oszillation dar.

Ein zweiter Vorteil der relativ langen Heizerstruktur liegt in dem großen Ver-
hältnis von Länge zu Abstand der beiden Heizerstrukturen von ca. 5,2. Ein mög-
lichst großes Verhältnis ist an dieser Stelle wünschenswert, da hierdurch Randef-
fekte minimiert werden.

10.2 Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit

senkrecht zur Schicht

Für eine erste Messung der thermischen Leitfähigkeit der mikrokristallinen Dia-
mantschicht werden die Messdaten mit Hilfe von Gleichung (9.1) angenähert. Die
erforderlichen numerischen Werte für die Dichten und Wärmekapazitäten wer-
den aus den Tabellen (7.3) und (7.4) entnommen. Für die Werte der jeweiligen
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thermischen Leitfähigkeiten werden die Messwerte aus Abschnitt (7) verwendet.

Für einen besseren Überblick zeigt Tabelle (10.1) noch einmal die verwendeten
Werte für eine Temperatur von 25 ◦C. Die Messwerte für verschiedene Tem-
peraturen sind in Abbildung (10.4) dargestellt. Für die Anpassung werden die

Tabelle 10.1: Verwendete thermische Daten für die Anpassung der mikrokristallinen Dia-
mantschicht bei einer Temperatur von 25 ◦C. Aufgezeigt werden die Dichte ρ, die
spezifische Wärmekapazität Cp und die thermische Leitfähigkeit κ.

Material Dichte Cp κ
kg/m3 J/kgK W/mK

Silicium 2329 707,6 132,4
Diamant Mikro 3510 515,6 -
Diamant Nano 3510 515,6 10,8

Parameter κx und κy variiert, wobei aufgrund der Unempfindlichkeit der Mes-
sung für anisotrope thermische Leitfähigkeit beide Parameter auf den gleichen
Wert gesetzt werden. Dies entspricht einer mittleren thermischen Leitfähigkeit
nach Gleichung (9.8). Abbildung (10.4) zeigt die Messergebnisse der mikrokris-
tallinen Diamantschicht für verschiedene Temperaturen. Gestrichelt sind auch
die Anpassungen nach Gleichung (9.1) aufgetragen. Die maximale Temperatur,
bei der gemessen wurde, betrug 225 ◦C. Bei höheren Temperaturen konnte keine
Messung mehr erfolgen, da keine elektrische Verbindung durch die Heizerstruk-
tur mehr gegeben war. Dies ist vermutlich auf einen Riss in der Heizerstruktur
zurückzuführen, welcher aufgrund der thermischen Ausdehnung entstanden sein
kann.
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Abbildung 10.4: 3ωMessung einer mikrokristallinen Diamantschicht für verschiedene Tempe-
raturen. Die gestrichelten Linien sind die Anpassungen nach Gleichung (9.1).

10.3 Bestimmung der thermischen Leitfähigkeit

parallel zur Schicht

Für die Ermittlung der Anisotropie der thermischen Leitfähigkeit werden die Da-
ten aus den phasenverschobenen Messungen verwendet. Hierbei wird aufgrund
der Wechselwirkung zwischen den Temperatursignalen der beiden Heizerstruk-
turen eine Schwankung des Temperatursignales bei einer konstanten Frequenz
hervorgerufen. Mittels der verbesserten Empfindlichkeit durch die verwendete
Brückenschaltung und einer Erhöhung der Integrationszeit kann diese Schwan-
kung ermittelt werden. Abbildung (10.5) zeigt einen schematischen Querschnitt
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durch die Probe.

Abbildung 10.5: Schematischer Aufbau der mikrokristallinen Probe auf einem Silicium-
substrat. Zu erkennen sind die beiden Heizerstrukturen, welche sich in einem
Abstand L voneinander befinden.

Auf dem Siliciumsubstrat befindet sich eine Schicht aus Diamant mit der Di-
cke d. Auf der Diamantschicht sind zwei Heizerstrukturen in einem Abstand L
voneinander aufgebracht. Wird nun durch beide Heizerstrukturen ein Pumpstrom
Pzu1 und Pzu2 mit einer festen elektrischen Frequenz fel geschickt, kann eine Ver-
änderung der 3ω-Spannung in Abhängigkeit einer Phasenverschiebung zwischen
den beiden Pumpströmen gemessen werden.

Diese Veränderung der 3ω-Spannung folgt aus der Änderung der Temperaturos-
zillation der Heizerstrukturen. Nach Gleichung (9.12) wird diese Temperaturoszil-
lation mit steigendem Abstand L zwischen den beiden Heizerstrukturen oder mit
steigender thermischer Anregungsfrequenz abnehmen. Bei bekanntem Abstand
L der beiden Heizerstrukturen voneinander und für zwei bekannte thermische
Anregungsfrequenzen kann mittels Gleichung (9.12) folgender Zusammenhang
aufgestellt werden.

ln

(
∆Tp1
∆Tp2

)
=

L√
2α

(
√
ω2 −

√
ω1) (10.1)

Hierbei ist ∆Tp1 und ∆Tp2 die Änderung des 3ω-Signales ∆T in Abhängigkeit
der Phasenverschiebung zwischen den Pumpströmen der beiden Heizerstruktu-
ren. Abbildung (10.6) zeigt die Veränderung der Temperaturoszillation für ver-
schiedene Frequenzen.
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Abbildung 10.6: Veränderung der Temperaturoszillation gegen die Phasenlage durch die
Beeinflussung der beiden Heizerstrukturen, bei einer Umgebungstemperatur
von 25 ◦C.

Es ist zu beachten, dass die Messwerte für eine bessere Darstellung der Abnah-
me der thermischen Oszillation mit steigender Frequenz um einen Temperaturhub
von ca. 0,1 ◦C angehoben wurden.

Erkennbar ist eine deutliche Verringerung der Amplitude der Oszillation, was
nach Gleichung (9.12) zu erwarten ist. Durch Auftragen des logarithmischen Quo-
tienten der beiden phasenabhängigen Temperaturoszillationen gegen die Diffe-
renz der Anregungsfrequenzen kann die thermische Diffusivität und somit auch
die thermische Leitfähigkeit ermittelt werden. Abbildung (10.7) zeigt die ermit-
telten Messergebnisse aufgetragen gegen die Differenz der Anregungsfrequenzen.
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Abbildung 10.7: Bestimmung der thermischen Diffusivität für mikrokristallienen Dia-
manten mittels der thermischen Dämpfung.

Aus der Steigung lässt sich nach Gleichung (10.1) auf die thermische Diffusivi-
tät schließen, mit welcher sich wiederum mit den Werten aus Tabelle (10.1) die
thermische Leitfähigkeit berechnen lässt.

10.4 Zusammenfassung

Aus den so gewonnenen Messdaten wird die jeweilige thermische Leitfähigkeit
senkrecht und parallel zur Schicht mittels Gleichung (9.8) bestimmt. Zu diesem
Zweck wird Gleichung (9.8) umgeformt zu

κx = 2κ− κy (10.2)
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wobei κy aus den Daten der Messung parallel zur Schicht gewonnen wird. Diese
Auswertung erfolgt natürlich unter der Annahme, dass diese Messung nicht von
der Anisotropie der thermischen Leitfähigkeit beeinflusst ist. Abbildung (10.8)
zeigt die Ergebnisse für die thermischen Leitfähigkeiten parallel und senkrecht
zur Schichtebene bei verschiedenen Temperaturen.
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Abbildung 10.8: Mittlere thermische Leitfähigkeit der mikrokristallinen Diamantschicht
senkrecht zur und in Schichtebene. Die eingezeichneten Linien dienen als „Gui-
de for the eye “.

Deutlich ist ein bessere thermische Leitfähigkeit senkrecht zur Schichtebene
festzustellen. Dieser Effekt wurde schon mehrfach beobachtet [119], und lässt
sich auf das Wachstum der Diamantschicht bei dem CVD-Prozess zurückführen.
Ebenfalls lässt sich ein Anstieg der thermischen Leitfähigkeit mit steigender Tem-
peratur feststellen. Diesen Effekt trifft man häufig bei amorphen Strukturen an
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[102, 125]. Auch wenn die Messergebnisse auf den ersten Blick plausibel aussehen,
so ist deren Genauigkeit und Zuverlässigkeit fraglich. Dies liegt hauptsächlich an
der Schwierigkeit des Aufbringens der Heizerstrukturen auf die Probe. Aufgrund
der hohen Rauigkeit ist von einer starken Inhomogenität in der Breite der Hei-
zerstrukturen 2b auszugehen. Dieser Fehler wirkt sich prinzipbedingt direkt auf
die Bestimmung der Temperaturoszillationen aus. Da die Temperaturoszillatio-
nen somit schon mit einem unbekannten Fehler behaftet sind, werden auch alle
daraus gefolgerten Ergebnisse beeinträchtigt sein.

Es bleibt jedoch festzuhalten, auch wenn die eigentlichen Messwerte in die-
sem Falle nicht sehr repräsentativ sind, dass eine Erweiterung der Messmethode
durch Koppelung und das Einführen einer Phasenverschiebung zwischen zwei
Pumpströmen erfolgreich gezeigt werden konnte.



166 10.4 Zusammenfassung



Diskussion 167

11 Diskussion

Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung eines Verfahrens zur Bestimmung der
thermischen Leitfähigkeit dünner Schichten auf einem Substrat. Als Grundlage
hierfür wurde das 3ω-Verfahren verwendet. Daher wurde im Zuge dieser Arbeit
ein kompletter Messplatz aufgebaut, inklusive der für dieses Verfahren benötig-
ten Infrastruktur wie der Lithographie. Neben der benötigten Hardware wurde
ebenfalls sämtliche Software, welche sowohl für die Messung als auch für die Aus-
wertung erforderlich ist, erstellt.

Es wurden ausführliche Testmessungen der aufgebauten Anlage in einem weiten
Temperaturbereich von -150 bis 600 ◦C vorgenommen. Im Zuge dieser Testmes-
sungen konnte ein verbessertes Verfahren für die Bestimmung des elektrischen
Temperaturkoeffizienten etabliert werden. Aufgrund der lokalen Betrachtung des
elektrischem Temperaturkoeffizienten in einem kleinen Temperaturbereich ist es
möglich, die Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit der Messung in diesem wei-
ten Temperaturbereich relativ hoch zu halten.

Bei der Vermessung sowohl der nanokristallinen Diamantschichten als auch der
DLC-Schichten wurden verschiedene Ansätze zur Messung einer Schicht auf ei-
nem Substrat aufgezeigt und auf ihre Tauglichkeit hin untersucht. Es zeigt sich
besonders bei den nanokristallinen Diamantschichten, wo die Grenzen dieser ein-
fachen Modelle des eindimensionalem Wärmeflusses liegen. Des Weiteren kann
gezeigt werden, welchen nicht zu vernachlässigenden Einfluss der thermische Wi-
derstand zwischen der zu vermessenden Schicht und dem Substrat haben kann,
wenn diese Methoden angewendet werden sollen.

Eine interessante Beobachtung ergab sich bei der direkten Vermessung der
thermischen Leitfähigkeit der nanokristallinen Diamantproben. So ist anhand
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von Abbildung (7.13) zu erkennen, dass die Messwerte mit steigender Messtem-
peratur eine geringere Abweichung gegenüber dem nach Gleichung (3.14) vorher-
gesagten theoretischem Verlauf haben. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache,
dass die thermische Eindringtiefe in der Form q=1/λ mit in Gleichung (3.14) ein-
fließt. Die thermische Eindringtiefe ist jedoch selbst eine temperaturabhängige
Größe, da λ von der thermischen Leitfähigkeit abhängig ist. Es ist daher an-
zunehmen, dass die Abweichung der Messwerte mit steigender Messtemperatur
abnehmen, da sich die thermische Leitfähigkeit in dem Fall von nanokristallinem
Diamant auf Silicium immer weiter annähern. Hierdurch wird die Annahme ei-
nes halbunendlichen Substrates in diesem Fall mit steigender Temperatur immer
weiter angenähert, wodurch die verringerte Abweichung der Messwerte bei höhe-
ren Temperaturen erklärt werden kann.

Für den Fall der mikrokristallinen Diamantschichten auf einem Siliciumsub-
strat ist eine einfache Analyse der Messwerte nicht mehr möglich. Dies liegt in
der besseren thermischen Leitfähigkeit der Schicht gegenüber dem Substrat. Um
dieses Messverfahren dennoch auf solche Proben anwenden zu können, ist eine
verbesserte Auswertung auf Basis eines zweidimensionalen Wärmeflusses erfor-
derlich. Diese kann jedoch aufgrund ihrer Komplexität nicht mehr rein analytisch
erfolgen, wodurch auf eine rechnergestützte numerische Auswertung zurückgegrif-
fen werden muss. Die erforderliche Software, welche diese numerischen Berech-
nungen durchführt, wurde ebenfalls in dieser Arbeit entwickelt. Generell zeigt
sich, dass für diese Konstellation die thermische Leitfähigkeit der Probe nicht
mehr „direkt“ ermittelt werden kann. Es ist erforderlich, Annahmen zu treffen
für die zur Berechnung erforderlichen thermischen Eigenschafte wie der spezi-
fischen Wärmekapazität und der spezifischen Dichte. Diese Annahmen bergen
natürlich eine weitere Fehlerquelle, weswegen gesagt werden kann, dass für diese
Konstellation die Messung meist ungenauer seien wird.

Bei allen vermessenen Proben zeigt sich ein Anstieg der thermischen Leitfähig-
keit bei ansteigender Umgebungstemperatur. Es ist bekannt, dass die thermische
Leitfähigkeit κ polykristalliner Materialien zum einen von der Korngröße des
Materials abhängig ist und zum anderen durch den thermischen Übergangswi-
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derstand zwischen den Körnern beeinflusst wird [53, 61, 110–112, 126–128]. So
fließen diese beiden Parameter bei dem so genannten „Hopping Modell “ als Korn-
durchmesser und als Transparenzfaktor mit ein. Da angenommen wird, dass die
thermische Leitfähigkeit innerhalb des Kornes gleich der thermischen Leitfähig-
keit des Volumenmaterials ist, ist der Anstieg dieser mit steigender Temperatur
zum Beispiel durch eine Verringerung des thermischen Übergangswiderstandes
zwischen den Körnen erklärbar. Dieser Effekt kann also bis zu einem gewissen
Grad der Phonon-Phonon Wechselwirkung entgegen wirken, welche bei steigen-
der Temperatur zunimmt und somit die thermische Leitfähigkeit herabsetzt.Dies
ist konsistent mit der Beobachtung, dass der thermische Übergangswiderstand
zwischen der Schicht und dem Substrat bei steigender Temperatur abnimmt, wie
für den Fall nanokristalliner Diamanten gezeigt werden konnte. In diesem Fall
zeigt sich für die innere thermische Leitfähigkeit κi ein beschränkt wachsendes
Verhalten, wie in Abbildung (7.17) zu erkennen ist.

Durch die Einführung einer gekoppelten zweiten 3ω-Messung bei welcher ei-
ne Phasenverschiebung des Pumpstromes zur ersten erfolgen kann, konnte eine
Möglichkeit geschaffen werden, selbst bei dieser Probenkonstellation eine Ani-
sotropie in der mikrokristallinen Diamantschicht nachzuweisen. Es sei an dieser
Stelle noch angemerkt, dass das hier gezeigte Verfahren lediglich eine Möglichkeit
zur Bestimmung der Anisotropie der thermischen Leitfähigkeit darstellt. So fin-
det die Auswertung lediglich aufgrund der thermischen Dämpfung des Signales
statt. Es ist durchaus möglich auf dieser Basis auch zeitaufgelöste Messungen
vorzunehmen, indem das Augenmerk von der Amplitude auf die Veränderung in
der Phasenverschiebung gerichtet wird. Diese Methode erfordert jedoch eine vor-
läufige Messung der thermischen Leitfähigkeit, da der Frequenzbereich aufgrund
der Periodizität des Signales enger gefasst werden muss. Auch ist es vorstellbar,
dass mit Hilfe einer Messserie von verschiedenen Abständen der Heizerstrukturen
ein genaueres Bild des thermischen Überganges zwischen Schicht und Substrat
gezeichnet werden kann, sofern die Schichtdicke in der Größenordnung der rea-
lisierbaren Heizerabstände liegt. So kann durch gezielte Variation der Abstände,
in der Größenordnung der Schichtdicke selbst, der Einfluss der Grenzschicht auf
die thermische Leitfähigkeit parallel zur Schichtebene untersucht werden.
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Das Besondere an dieser neuen Methode der Temperaturmessung ist die hohe
Auflösung welche durch die Erweiterung der 3ω-Methode realisiert wird. So hat
sich gezeigt, dass durch die Messung über die Phasenverschiebung noch Tempe-
raturschwankungen, welche um einen Faktor 20 und mehr geringer sind als das
eigentliche 3ω-Signal, erfasst werden können. Es sei auch darauf hingewiesen,
dass die Kosten für eine Erweiterung eines bereits vorhandenen 3ω-Messplatzes
oder bei einer Neuanschaffung sehr gering sind. So konnten sämtliche in dieser
Arbeit verwendeten Bauteile zur Erweiterung der Messapparatur für unter 250
Euro gekauft werden. Daher bleibt festzuhalten, dass es sich bei der Koppelung
zweier 3ω-Messungen über eine Phasenverschiebung der Pumpströme um eine
gute Erweiterung handelt, welche für die Vermessung der thermischen Leitfähig-
keit dünner Schichten in Betracht gezogen werden sollte. Die Arbeiten werden
von Herrn Florian Stawitzki im Rahmen einer Master-Arbeit weitergeführt.
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12 Ausblick

Im Zuge dieser Arbeit konnte erfolgreich ein Messsystem entwickelt werden, wel-
ches es ermöglicht, ein breites Spektrum unterschiedlicher dünner Schichten di-
rekt auf einem Substrat zu vermessen. Jedoch zeigten sich auch mehrere Stellen,
an denen noch weitere Verbesserungen vorgenommen werden können.

Es zeigt sich, dass in der praktischen Anwendung das Design eines Probenhal-
ters für einen so weiten Temperaturbereich suboptimal ist. Aufgrund der relativ
großen thermischen trägen Masse ist besonders im Falle der Messungen bei tiefen
Temperaturen eine sehr lange Abkühlphase von mehreren Stunden erforderlich.
Da jedoch in diesem Temperaturbereich die Kühlung durch manuelles Nachfüllen
von flüssigem Stickstoff erforderlich ist, ist eine durchgehende Überwachung der
Messung in diesem Fall notwendig. Eine mögliche Verbesserung ist zum Beispiel
die Trennung der Temperaturbereiche in einen Tieftemperaturbereich und einen
Hochtemperaturbereich. In diesem Falle ist eine Abkoppelung des Probenhalters
in der Vakuumkammer an die Kühlung nicht mehr erforderlich und es ist möglich
die Kühlung effizienter zu designen.

Weiterhin sind Verbesserungen in der Auswertungssoftware möglich. Eine bes-
sere Automatisierung der Auswertung gerade bei der Analyse von Schichten mit
einem zweidimensionalem Modell der thermischen Leitung kann den Messauf-
wand hier deutlich reduzieren. Auch eine Verbesserung des Algorithmus selbst
ist denkbar, da dieser für diesen ersten Fall auf dem Eulerverfahren beruht. Eine
Weiterentwicklung würde daher eine deutliche Beschleunigung und einen Stabi-
litätsgewinn der numerischen Berechnung bedeuten. Denkbar ist auch die Aus-
wertung mittels mathematischer Drittprogramme wie Maple oder Mathematica.

Ein deutliches Problem zeigte sich jedoch in der Vermessung mikrokristalliner
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Diamantschichten. Die relativ hohe Rauigkeit dieser Schichten führt zu großen
Problemen bei der Probenpräparation. So sind viele Versuche nötig bis bei einer
Probe überhaupt eine geschlossene elektrisch leitfähige Heizerstruktur erzeugt
werden kann. Damit dies überhaupt möglich ist, muss die Breite der Heizerstruk-
tur extrem groß gewählt werden, was wiederum mit einer deutlichen Verringe-
rung des Messsignales einhergeht und somit die Messdauer aufgrund der größeren
Integrationszeit verlängert. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Mess-
genauigkeit aus dem gleichen Grund und durch die Tatsache, dass die genaue
Heizerbreite nicht mehr auf der gesamten Länge konstant ist, reduziert wird.
Aufgrund dieser relativ großen Rauigkeit konnte eine Messreihe an Bordotierten
mikrokristallinen Diamantschichten nicht durchgeführt werden. Versuche, eine
elektrische Isolationsschicht auf die entsprechenden Proben aufzutragen schlu-
gen fehlt, da jedesmal ein elektrischer Kontakt zwischen der Heizerstruktur und
der Probe selbst nachgewiesen werden konnte. Auch der Versuch eine nanokris-
talline Diamantschicht über die Bordotierte mikrokristalline Schicht zu wachsen
schlugen fehl, da die nanokristalline Schicht elektrisch leitend war. Der Grund
hierfür liegt vermutlich in der Diffusion der Boratome von der mikrokristallinen
in die nanokristalline Schicht. Um diese Probleme in den Griff zu bekommen,
könnten entweder die Proben nachbehandelt, zum Beispiel geschliffen werden,
oder es kann versucht werden die Wachstumsrichtung der Diamantschichten von
<111> Richtung auf <100> Richtung zu verändern. Letzteres wird gerade von
Herrn Jan-Patrick Kruse in der Arbeit „Untersuchung zum Alpha-Parameter bei
der Mikrowellen-Plasma CVD Bor-dotierter Diamant-Beschichtungen “ unter-
nommen. Unter Verwendung solcher Proben ist die Beschichtung mit DLC ver-
mutlich erfolgversprechender.
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13 Anhang

13.1 Firmenverzeichnis

A) Aluminiumprofile:
item Industrietechnik GmbH
Am Studio 20 A, 12489 Berlin, Deutschland
www.item24.de

B) Turbomolekularpumpe, Steuereinheit:
Pfeiffer Vacuum GmbH
Berliner Straße 43, 35614 Asslar, Deutschland
www.pfeiffer-vacuum.com/de

C) Drehschieberpumpe:
VACUUBRAND GMBH + CO KG
Alfred-Zippe-Str. 4, 97877 Wertheim, Deutschland
www.vacuubrand.com/de

D) Oszilloskop, DMM:
Tektronix INC.
Gebäude A, One Thames Valley, Wokingham Road, Bracknell, Berkshire,
RG42 1NG, UK
de.tek.com

E) Druckanzeige, Ionivac, Thermovac:
Oerlikon Leybold Vacuum
Bonner Str. 498, 50968 Köln, Deutschland
www.oerlikon.com/leyboldvacuum/de/



174 13.1 Firmenverzeichnis

F) Keramikrohre:
CeramTec GmbH
CeramTec-Weg 1, 95615 Marktredwitz, Deutschland
www.ceramtec.de/

G) Diverse el. Durchführungen, Ventile, Vakuumbauteile:
Kurt J. Lesker
15/16 Burgess Road, Hastings, East Sussex, TN35 4NR, England
http://www.lesker.com/

H) Microcontroller:
Arduino
www.arduino.cc

I) Lock-In, 3ω-Verstärker:
Anfatec Instruments AG
Melanchthonstr. 28, 08606 Oelsnitz (V), Deutschland
www.anfatec.de/

J) Netzteil Heizung:
Manson Engineering Industrial Ltd
Hong Kong office, Unit A1, 12/F, Yip Fung Ind. Bldg., 28-36 Kwai Fung,
Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
www.manson.com.hk/

K) Netzteil 3ω:
Elektro-Automatik
Helmholtzstrasse 31-33, 41747 Viersen, Deutschland
www.elektroautomatik.de

L) Fotopositiv-Resist:
CRC Kontakt Chemie
Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland
www.kontaktchemie.com



13.2 Ergänzende Daten zum Aufbau 175

13.2 Ergänzende Daten zum Aufbau

0

10

20

30

40

50

-200 0 200 400 600 800 1000 1200

Thermospannung

U [mV ]

T [◦C]

Abbildung 13.1: Thermospannung bei der jeweiligen Temperatur des verwendeten N-Typ
Thermoelementes nach der verwendeten NIST-Tabelle.
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13.3 Ergänzende Bilder zur Probenpräparation

Abbildung 13.2: Spincoater und Heizplatte, welche zur Beschichtung der Proben mit Fotolack
verwendet wurden. Die Glasabdeckung über der Heizplatte dient dem Schutz
der Probe vor Verunreinigung während der Trocknungsphase.



13.3 Ergänzende Bilder zur Probenpräparation 177

Abbildung 13.3: Proben beim Aushärten des Fotolacks. Zu erkennen sind die Heizplatte
und das Thermometer, mit welchem die Probentemperatur auf 70 ◦C gehalten
wird.
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Abbildung 13.4: Gesamtansicht der Rasterlithografie. Von oben nach unten UV-Laser,
Pinhole und Beamexpander, Shutter, Strahlteiler, Fokussieroptik, Probe.
Rechts ist die Kamera für die Aufnahme des Referenz- und Arbeitsstrahles.
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Abbildung 13.5: Kupfer beschichtete mikrokristalline Diamantproben vor der weiteren Li-
thografie.

13.4 Quellcode der Messoftware

Exemplarisch ist hier ein Auszug des Quellcode der Messoftware dargestellt. Der
vollständige Code befindet sich auf der beiliegenden CD.

int main ( int argc , char ∗argv [ ] ) {
struct SampleData ∗Probe ;
pthread_t TemperaturRegelung ;
char PROBEFILE [ 2 0 ] ;
char ∗ProbeFi le ;

ProbeFi le=&PROBEFILE [ 0 ] ;

i f ( argc <2){
p r i n t f ( "Error ␣more␣Arguments␣needed␣Sample . txt ␣\n" ) ;

}
else {
s t r cpy ( ProbeFi le , argv [ 1 ] ) ;
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Probe=(struct SampleData ∗) c a l l o c (1 , s izeof ( struct
SampleData ) ) ;

p r i n t f ( "\nLockIn␣ f r e i g e s c h a l t e t ?\n" ) ;
getchar ( ) ;

Start_DataFi les ( ) ;
Init_LockIn ( ) ;
Read_Sample ( ProbeFi le , Probe ) ;

Soll_Temp=(∗(Probe ) ) .Temp_Min ;
i f ( (∗ ( Probe ) ) .Temp_Max!=(∗( Probe ) ) .Temp_Min) {
Running=1;
pthread_create ( &TemperaturRegelung , NULL, &TempReg ,

NULL ) ;
}

for ( Soll_Temp=(∗(Probe ) ) .Temp_Min ;
Soll_Temp<=(∗(Probe ) ) .Temp_Max;
Soll_Temp=Soll_Temp+(∗(Probe ) ) . Delta_Temp) {
i f ( (∗ ( Probe ) ) .Temp_Max!=(∗( Probe ) ) .Temp_Min) {
Messung=0;
do{
s l e e p (20) ;

}while (Messung==0) ;
}
else {
Get_Single_Temp ( ) ;

}

Measure_3Omega_Normal ( Probe ) ;
Measure_3Omega_Phaseshift ( Probe ) ;

}
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i f ( (∗ ( Probe ) ) .Temp_Max!=(∗( Probe ) ) .Temp_Min) {
Running=0;
pthread_join ( TemperaturRegelung , NULL ) ;

}
f r e e ( Probe ) ;

}
system ( "rm␣temp . dat" ) ;
return 0 ;

}
////////////////////////////////////////////////////
void Set_Temperature ( f loat ∗TcTemp, int Port_4Wi , int

Heater , int Soll_Temp) {
char Buf f e r [20]= "" ;
int input , n ;
char ∗C;
C=&Buf f e r [ 0 ] ;
f loat P=0.1 , I =0.03 , D=0.0;
f loat Heiz_Strom , e , Ta=0.1 ;
int Ist_Temp ;

Ist_Temp=Get_Temp(TcTemp, Port_4Wi) ;
e=( f loat ) ( Soll_Temp−Ist_Temp) ;

i f ( s q r t (pow(Soll_Temp−Ist_Temp , 2 ) )<=120) esum=esum+e ;
else esum=0;

Heiz_Strom=P∗e+I ∗esum∗Ta+D∗ ( ( e−e a l t ) /Ta) ;
e a l t=e ;
i f (Heiz_Strom>12.0)Heiz_Strom=12.0;
else i f (Heiz_Strom<0)Heiz_Strom=0;
input=s p r i n t f ( Buf fer , "CURR%03.0 f \ r " , Heiz_Strom ∗10 .0 ) ;

// CURR120
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n = wr i t e ( Heater , C, input ) ;
i f (n != input ) p r i n t f ( "Com−Error_003\n" ) ;
s l e e p (2 ) ;

}

13.5 Quellcode der numerischen Analyse

Exemplarisch ist hier der Quellcode für die numerische Analyse angeführt, der
vollständige Code befindet sich auf der beiliegenden CD.

#include <s td i o . h>
#include <s t d l i b . h>
#include <complex . h>
#include <math . h>
#include <time . h>

#define Sch icht 2 // Anzahl Sch ich ten
#define PI 3.141592654
#define P 35 .0 // Le i s tung in Watt pro Meter

double f r eq , dk2 ;
double k_x [ Sch icht ]={145 . 0 , 145 . 0} ;
double k_y [ Sch icht ]={145 . 0 , 145 . 0} ;
double roh [ Sch icht ]={2329 .0 , 2329 .0} ;
double Cp[ Sch icht ]={707 . 6 , 707 . 6} ;
double ds [ Sch icht ]={20.0 e−6 ,1.0 e−3};
double complex A_n( int i , double k ) ;
double complex B_n( int i , double k ) ;
double complex Phi ( int i , double k ) ;
double Kxy( int i ) ;
double q ( int i ) ;
double set_Freq ( int n) ;
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int main ( ) {
double k , dk ;
double complex sum ;
double complex dT;
double Steps=10.0 e6 ;
double End=10.0 e5 ;
int o , i ;

double b = 60 .0 e−6;
b=b / 2 . 0 ;
i =0;

for ( o=10; o<60; o=o+1){
f r e q=set_Freq ( o ) ;
sum = 0.0+ I ∗ 0 . 0 ;
dk=End/Steps ;
dk2=dk / 2 . 0 ;
for ( k=0;k<End ; k=k+dk ) {
sum=sum+(1/(A_n( i , k )∗B_n(0 , k ) )
∗(pow( s i n (b∗(k+dk2 ) ) ,2 )
/(pow(b∗(k+dk2 ) ,2 ) ) ) ) ;

}
sum=sum∗dk ;
dT=(−P/(PI∗k_y [ i ] ) )∗sum ;
p r i n t f ( "%e␣␣␣%e␣␣␣%e␣\n" , f r eq , c r e a l (dT) , cimag (dT) ) ;
}
return 0 ;

}
////////////////////////////////////////////////////
double complex A_n( int i , double k ) {
double complex Result ;
double complex Zaeh le r ;
double complex Nenner ;
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i f ( i==(Schicht −1) ) {
// Resu l t = −1.0+I ∗0 .0 ;// Semi i n f .
// Resu l t = −ctanh (B_n( i , k )∗ds [ i ] ) ;// ad i a b a t i c
Result = −1/ctanh (B_n( i , k )∗ds [ i ] ) ; // i so the rma l

}
else {
i=i +1;
Result=A_n( i , k ) ;
Zaeh le r = Result ∗ (k_y [ i ]∗ B_n( i , k )

/(k_y [ i −1]∗ B_n( i −1,k ) ) )
− ctanh ( Phi ( i −1,k ) ) ;

Nenner = 1 − ( Result ∗ (k_y [ i ]∗ B_n( i , k )
/(k_y [ i −1]∗ B_n( i −1,k ) ) )
∗ ctanh ( Phi ( i −1,k ) ) ) ;

Result = Zaeh ler /Nenner ;
}
return Result ;

}
////////////////////////////////////////////////////
double complex Phi ( int i , double k ) {
double complex Result ;
Result = B_n( i , k )∗ds [ i ] ;
return Result ;

}
////////////////////////////////////////////////////
double q ( int i ) {
double q , alpha ;
alpha = k_y [ i ] / ( roh [ i ]∗Cp[ i ] ) ;
q=sq r t (2∗PI∗ f r e q / alpha ) ;
return q ;

}
////////////////////////////////////////////////////
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double Kxy( int i ) {
double Kxy ;
Kxy=k_x [ i ] /k_y [ i ] ;
return Kxy ;

}
////////////////////////////////////////////////////
double complex B_n( int i , double k ) {
double complex Result ;
Result = Kxy( i )∗pow(k+dk2 , 2 )+I ∗pow(q ( i ) , 2 ) ;
Result = c sq r t ( Result ) ;
return Result ;

}
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