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Das PLD-Verfahren

Die gepulste Laserdeposition (PLD,

Pulsed Laser Deposition) ist ein

neuartiges PVD-Verfahren (PVD, Phy-

sical Vapour Deposition), bei dem ein

gepulster Laserstrahl hoher Energie

auf ein gesintertes Ausgangsmaterial

(Target) fokussiert wird. Das Laser-

licht wird in einem oberflächennahen

Volumenbereich absorbiert, wodurch

das Targetmaterial unter Beibehal-

tung seiner elementaren Zusammen-

setzung (stöchiometrisch) abgetra-

gen wird. Die Methode der PLD stellt,

was die Beschichtungsmaterialien

anbelangt, ein sehr flexibles Verfah-

ren dar, und erlaubt zudem, mehr-

komponentige und oxidische Mate-

rialien sehr leicht abzuscheiden. Die

Stärken des PLD-Verfahrens liegen in

der einfachen Realisierbarkeit von

Mehrfachschichtsystemen und der

Abscheidung sehr komplexer Verbin-

dungen (z.B. keramische Materialien)

in Form dünner Schichten [1, 2, 3, 4].
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Die AxynTeC Dünnschichttechnik GmbH [5] ist ein Tech-

nologie-Provider im Bereich der Oberflächen- und Dünn-

schichttechnik mit zwei innovativen und einzigartigen Be-

schichtungstechnologien. Auf der Basis dieser Verfahrens-

technik bietet das Unternehmen neben Standardbeschich-

tungen als Dienstleister auch die Entwicklung von kun-

denspezifischen Beschichtungen und Prozessen sowie die

dazugehörige Anlagenkonzeption inklusive dem Anlagen-

und Prozesstechnologietransfer an. Damit erhält der Kun-

de alles aus einer Hand rund um die Oberflächentechnik.

Bei den beiden Verfahren handelt es sich um ein Laser-

sowie um ein Plasma-gestütztes PVD-Verfahren: PLD

und Plasmaimpax™. Damit lassen sich ein breites Spek-

trum an Materialien in Form von Beschichtungen für die

unterschiedlichsten Anwendungen und auf verschieden-

sten Materialien aufbringen.

C-TIC
Optische Höhenmessung 
auf nm-Skala

PLD und Plasmaimpax™

Anwendungen und Materialien:

• Funktionskeramiken mit speziellen

elektrischen, optischen, magneti-

schen und sensorischen Eigen-

schaften

• hauchdünne, chemisch inerte PT-

FE-Beschichtungen

• extrem reibarme und verschleißfe-

ste Hartstoffbeschichtungen (Tri-

bologie)

• eine Oberflächenmodifizierung

(ohne Beschichtung) hinsichtlich

Verschleiß- und Korrosionsbestän-

digkeit 

• sowie biokompatible Oberflächen

Anwendungsgebiete sind dabei:

• Automobilbau

• Maschinenbau

• Medizintechnik

• Optik

• Sensortechnik

• Supraleitertechnik

schey
PTFE sollte als ein Wort nicht getrennt werden, zum besseren Verständnis

schey
Bitte hier neues Logo mit besserer Auflösung einfügen.



Anwendung

Im Rahmen kundespezifischer Schicht-

entwicklungen ist es unentbehrlich,

besonders bei neuartigen Targetma-

terialien, für die individuellen Prozes-

sparameter die jeweiligen Depositi-

onsraten zu bestimmen. Dies ge-

schieht durch eine Dickenbestim-

mung der deponierten Schichten, de-

ren Dicken zwischen einigen nm bis

wenigen µm liegen können. Speziell

bei optischen Anwendungen (z.B. In-

terferenzfilter), wo die optischen Ei-

genschaften des Bauelements haupt-

sächlich durch die Filmdicke des ab-

geschiedenen Materials bestimmt

werden, sind prozessbegleitende

Schichtdickenmessungen Vorausset-

zung für eine erfolgreiche Schicht-

entwicklung. Gleichzeitig müssen für

die Herstellung optischer Bauelemen-

te homogene Schichteigenschaften,

d.h. unter anderem eine homogene

Schichtdicke über die gesamte Be-

schichtungsfläche garantiert sein. 

Anforderung an eine

Charakterisierungsme-

thode

• schnelle Schichtdickenbestimmung

(Höhenskala: einige nm bis wenige

µm)

• einfache Auswertung

• Schichtdickenuntersuchung über

größere Flächen

• keine aufwendigen Strukturie-

rungsschritte

• berührungslose Messung

• zusätzliche Informationen über

Oberflächenbeschaffenheit

Das TIC-Prinzip

TIC ist die Abkürzung für Total Interfer-

ence Contrast und bezeichnet das

neue polarisationsoptische Shearing-

Mikrointerferometer von Zeiss (Abb. 1).

Im Gegensatz zu konventionellen Po-

larisationsinterferometern wird nicht

im linear polarisierten Licht sondern

im zirkular polarisierten Licht gear-

beitet. Dadurch wird es möglich, das
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TIC-Prisma azimutal zu drehen, ohne

dass sich der Kontrast der Interfe-

renzstreifen ändert. Die Tischdre-

hung, die im konventionellen Verfah-

ren notwendig war, entfällt damit

und der Objekt-Zusammenhang

bleibt erhalten. Das ist besonders

vorteilhaft für die Darstellung und

Vermessung von Objektstrukturen,

die in unterschiedlichen Azimuten

vorliegen, d.h. unterschiedlichst ge-

richtete Objekt-Strukturen können

nacheinander kontrastreich darge-

stellt und vermessen werden. 

Die zu bestimmenden Höhenunter-

schiede an den untersuchten Objekt-

Strukturen ergeben sich dann direkt

aus der Verschiebung der beobachte-

ten Interferenzstreifen.

Abb. 1: Schematischer Aufbau des

TIC-Shearing-Mikrointerferometers:

Das von der Lichtquelle L ausgehende

Licht passiert den Kollektor K und wird

vom Zirkularpolarisator ZP zirkular po-

larisiert. Ein halbdurch-lässiger Spiegel

HSP reflektiert das zirkular polarisierte

Licht teilweise zum Prisma TIC, das ei-

ne auf die Objektebene OE bezogene

Aufspaltung s bewirkt, die ein Vielfa-

ches der Auflösungsgrenze beträgt (Er-

zeugung eines Doppelbildes).

Nach der Reflexion am Objekt passie-

ren die beiden gegeneinander ge-

TIC ist die Abkürzung

für Total Interference

Contrast und bezeichnet

das neue polarisations-

optische Shearing-Mi-

krointerferometer von

Zeiss (Abb. 1).
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Das TIC-Prinzip
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neigten Teilbündel erneut das Objek-

tiv Obj, werden vom Prisma TIC wie-

der vereinigt und passieren den Zir-

kularanalysator ZA. Das so entste-

hende sichtbare Interferenzstreifen-

system wird über die Tubuslinse TL in

die Auffangebene AE (AxioCam oder

Okularbrennebene) abgebildet.

Ergebnisse und Diskus-

sion

Im Zuge der Entwicklung hochbre-

chender dünner Schichten auf TiO2-

und ZrO2- Basis mittels PLD wurde

Abbildung 2: TIC Aufnahme mit

10x Objektiv an amorpher TiO2 –

Schicht: 107 nm (links)

Abbildung 3: TIC Aufnahme mit

10x Objektiv an amorpher ZrO2 –

Schicht: 154 nm (rechts)

zur prozessbegleitenden Schichtana-

lyse ein Axioskop 2 MAT plus TIC ver-

wendet. Dieses Mikroskop wurde ei-

nerseits eingesetzt, um die Ober-

flächenmorphologie der Schichten zu

untersuchen und andererseits, um

deren Schichtdicke zu bestimmen

(TIC). TIC-Aufnahmen im Auflicht-

Modus ausgewerteter Schichtdicke

sind in Abbildung 2 (TiO2, 107 nm)

und 3 (ZrO2, 154 nm) dargestellt. An

diesen Schichten wurden ergänzen-

de Untersuchungen mit einem Profi-

lometer und einem Rasterkraftmikro-

skop (AFM) durchgeführt, die die

TIC-Messungen verifizierten und die

hohe Genauigkeit des TIC-Verfahrens

belegen.

Diese Aufnahmen verdeutlichen, dass

bei der Bestimmung der Schichtdicke

keine exakte Strukturierung der zu

untersuchenden Proben notwendig

ist, sondern willkürlich verlaufende

Schichtkanten vermessen werden

können. Betreibt man dieses Interfe-

renz-Mikroskop im Auflicht-Modus

so kann zusätzlich zur Schichtdicke

auch der materialabhängige Phasen-

sprung bei Lichtreflexion bestimmt

werden, was bei optischen Anwen-

dungen eine sehr wichtige Größe ist.

Aus den Messungen an den in Abbil-

dung 2 und 3 gezeigten amorphen

Schichtsystemen ergeben sich bei Re-

flexion Phasensprünge für TiO2 von

136° und 159° für ZrO2.

TIC-Schieber

2. 3.

schey
Bitte das Wort "mit" einfügen:...Auflicht-Modus mit ausgewerteter ...
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Zusammenfassung und

Bewertung

Die Arbeiten mit dem Axioskop 2

MAT mit TIC haben gezeigt, dass op-

tisch auf sehr einfache und benutzer-

freundliche Weise, präzise Schicht-

dickenbestimmungen an dünnen Fil-

men durchgeführt werden können.

Gegenüber konventionellen Schicht-

dickenmessgeräten wie z.B. Profilo-

metern oder Rasterkraftmikroskopen

(AFM) beeindruckt es durch schnelle

Mess- und Auswertezeiten bei

gleichzeitig hoher Messgenauigkeit,

einfacher Probenpräparation und die

Möglichkeit eine schnelle Analyse

großflächiger Proben durchzuführen.

Als äußerst günstig hat sich die Kom-

bination mit einem konventionellen

Mikroskop erwiesen, was die Festle-

gung des untersuchenden Probenbe-

reichs sehr erleichtert. Aufgrund die-

ser Vorteile hat das Axioskop 2 MAT

mit TIC ein hohes Potential speziell in

der Dünnschichttechnik als prozes-

sbegleitendes „Kombi Analysesy-

stem“ (optisches Mikroskop +

Schichtdickenmessgerät) seine An-

wendung zu finden.
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