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1 EINLEITUNG



Ruthenium (Ru) zeichnet sich hinsichtlich seiner Verwendbarkeit in der Mikroelektro-

nik aus, durch einen geringen spez. el. Widerstand, eine Austrittsarbeit der Elektronen

nahe der Valenzbandkante von Silizium (Si), eine hohe thermische sowie chemische Sta-

bilität und schließlich durch gute Strukturierbarkeit per Fotolithographie und reaktivem

Ionenätzen (RIE). Derzeit sind hauptsächlich drei Anwendungsbereiche für Ru in der Mi-

kroelektronik vorgesehen: Zum Ersten als Elektrodenmaterial in Metall-Isolator-Metall

(MIM)-Kondensatoren mit Isolatormaterialien hoher Permittivität für Speicheranwen-

dungen der nächsten Generation. Zum Zweiten als Metall-gate-Elektrode in Verbin-

dung mit hoch-Permittivität-gate-Dielektrika in p-Kanal-Metall-Oxid-Halbleiter (pMOS)-

Transistoren. Zum Dritten als Diffusionsbarriere, Haftvermittler oder/ und direkt plattier-

bare Unterlage bei der Herstellung von Kupfer (Cu)-Leitbahnen im backend of line der

Fertigung Integrierter Schaltkreise.

Zur Abscheidung von Ru sind häufig die physikalische Gasphasenabscheidung (PVD)

und die metallorganische chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD) verwendet wor-

den. Beide zeigen allerdings Grenzen beim Erreichen reiner Ru-Dünnschichten mit gu-

ter Kantenbedeckung in Strukturen hoher Aspektverhältnisse. Daher wird die Atom-

lagenabscheidung (ALD) als aussichtsreicher Kandidat zur Herstellung hoch reiner Ru-

Dünnschichten mit exzellenter Konformität in nanoskaligen Halbleiterbauelementen der

Zukunft untersucht. Lange Zeit ist bei der Herstellung von Ru-Dünnschichten per ther-

mischer ALD (thALD) Gebrauch von Sauerstoff gemacht worden. Allerdings hat dies

seine Schwierigkeiten in Verbindung mit Cu-Diffusionsbarrieremetallen, da diese dabei

oxidiert werden und sich so eine ungewünschte Zwischenschicht bildet. Um diesem

Problem zu begegnen ist die plasmaunterstützte ALD (PEALD) von Ru unter Verwen-

dung eines Ammoniak (NH3)-Plasmas statt Sauerstoff entwickelt worden. [ Kwon u. a.

2004b; Park u. a. 2008 ] Ein erstes Ziel dieser Studienarbeit ist nun die Untersuchung

eines Ru-PEALD-Prozesses am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (IHM) un-

ter Verwendung der Präkursoren Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II), [Ru(EtCp)2],

und Stickstoff (N2)-, Wasserstoff (H2)-Plasma in Abhängigkeit von ausgewählten Pro-

zessparametern. Dabei liegt der Schwerpunkt weniger auf der Erforschung ablaufen-

der Prozessmechanismen, als mehr in dem Bestreben letztendlich eine optimierte Ru-

PEALD-Prozesssequenz formulieren zu können.

Während die Schichtabmessungen bei fortschreitender Miniaturisierung den Nanome-

terbereich erreichen, wird der detaillierte Einblick in die Schichteigenschaften einerseits

immer wichtiger, andererseits gleichzeitig immer mehr erschwert. Für das erfolgreiche

Funktionieren der winzigen Bauelemente muss daher die Herstellung der ultradünnen

Schichten von einer hoch genauen Messtechnik begleitet werden, um die gewünsch-

ten Schichteigenschaften überwachen zu können. Derzeit kommen hierfür meist teure,

zeitraubende und zerstörende Messverfahren zum Einsatz. Ein erstes Gegengewicht

dazu bildet die Spektroskopische Ellipsometrie (SE) als kosteneffektives, schnelles und

zerstörungsfreies Verfahren zur hoch genauen Bestimmung von Schichtdicken und wei-

2 Kapitel 1 Einleitung



terer Materialeigenschaften. [ Langereis u. a. 2006 ] Ein zweites Ziel dieser Studienarbeit

ist nun, die Bestimmung der Ru-Schichtdicke per Spektroskopischer Ellipsometrie (SE)

am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (IHM) zu etablieren.

Im ersten Teil der Studienarbeit folgt auf die Beleuchtung der Rolle von Ruthenium in

der Mikroelektronik (Kapitel 2), die Darstellung der Theoretischen Grundlagen der Atom-

lagenabscheidung (Kapitel 3) und der Spektroskopischen Ellipsometrie (Kapitel 4). Der

zweite Teil der Studienarbeit handelt vom Experimentellen: Darin werden zuerst die

Methoden zur Ru-Schichtherstellung per PEALD und zur Charakterisierung der ALD-Ru-

Schichten entwickelt (Kapitel 5). Anschließend werden die auf diese Weise erhaltenen

Ergebnisse dargelegt und diskutiert (Kapitel 6). Im Detail sind dies einerseits sieben

ausgewählte Kennlinien der Ru-PEALD (Abschnitt 6.1) sowie auf deren Grundlage die

Formulierung der optimierten Ru-PEALD-Prozesssequenz (Abschnitt 6.2) – und ande-

rerseits die Etablierung der Spektroskopischen Ellipsometrie an PEALD-Ru-Schichten

(Abschnitt 6.3) sowie eine weitergehende Charakterisierung der PEALD-Ru-Schichten

(Abschnitt 6.4). Schließlich rundet eine Fehlerbetrachtung (Kapitel 7) die Studienarbeit

ab.
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I THEORETISCHER TEIL



6 Theoretischer Teil



2 RUTHENIUM IN DER
MIKROELEKTRONIK



Tabelle 2.1 Überblick wichtiger Eigenschaften von Ruthenium.

chemisches Symbol Ru

Ordnungszahl 44
Wertigkeit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Standard-Atomgewicht 101,07 u
Metallatomradius (KZ 12) 134 ⋅ 10−12 m
Kovalenzradius (Einfachbindung) 124 ⋅ 10−12 m
Austrittsarbeit der Elektronen im Vakuum 4,71 eV

Schmelztemperatur 2310 °C
Siedetemperatur 3900 °C
Dichte (bei 20 °C) 12370 kg/m3

Thermische Leitfähigkeit (bei 27 °C) 117 W/m⋅K

Elektrische Leitfähigkeit (bei 20 °C) 13, 12 ⋅ 106 S/m
Spezifischer elektrischer Widerstand (bei 20 °C) 7, 62 ⋅ 10−8 Ω⋅m
Temperaturkoeffizient (bei 20 °C) 3, 59 ⋅ 10−3 1/K
Spezifische magnetische Suszeptibilität +5, 37 ⋅ 10−9 m3/kg

[ Quelle: Binder 1999, S. 537 ]

2.1 EIGENSCHAFTEN

Ruthenium (Ru) ist ein silberweißes, glänzendes, oder mattgraues, sehr hartes und

sprödes, paramagnetisches Metall. Es kristallisiert in hexagonal dichtester Packung mit

vier kristallinen Modifikationen. [ Binder 1999, S. 538 ] Einen Überblick wichtiger Eigen-

schaften von Ru gibt Tabelle 2.1. Hinsichtlich der Verwendung in der Mikroelektronik

zeichnet sich Ru durch seinen geringen spez. el. Widerstand und die relativ hohe Aus-

trittsarbeit der Elektronen, nahe der Valenzbandkante von Si, aus. Es hat eine sehr hohe

Schmelz- sowie Siedetemperatur und ist damit thermisch sehr stabil. Auch chemisch ist

Ru sehr resistent, bei Raumtemperatur sogar in Anwesenheit von Sauerstoff (O2) sowie

Wasser (H2O). Dennoch lässt es sich per Fotolithographie und reaktivem Ionenätzen

(RIE), z. B. mit Chlor (Cl2)-Plasma, strukturieren. [ Park u. a. 2008 ]

Ru gehört zur Gruppe der Platinmetalle. Es ist das leichteste und seltenste Element die-

ser Gruppe.1 Wegen seiner positiven Normalpotentiale ist Ru ein Edelmetall und wie

alle Platinmetalle sehr reaktionsträge. In Abwesenheit von O2 wird es von keiner Säure,

auch nicht von Königswasser, angegriffen; dagegen reagiert Ru in Gegenwart von O2

bereits mit Salzsäure. Fluor, Chlor, Peroxide oder Alkalihydroxide in Mischung mit Oxi-

1Weltweit werden jährlich weniger als 150 kg Ru gewonnen. [ Binder 1999, S. 538 ]
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dationsmitteln greifen Ru in der Hitze an. Ru läuft bei Raumtemperatur nicht an, oxidiert

aber an Luft ab etwa 800 °C zum blauschwarzen Rutheniumdioxid (RuO2). Als typisches

Übergangsmetall bildet Ru in seinen Verbindungen fast alle Oxidationsstufen von (-II)

bis (+VIII), von denen die Stufen (+III) und (+IV) die wichtigsten und beständigsten sind.

Ru kann erhebliche Mengen Wasserstoff (H2) adsorbieren. Es ist ein vielseitiger Kataly-

sator. [ Binder 1999, S. 541 ]

Das Metall in kompakter Form ist nicht brennbar; sein Pulver allerdings explodiert beim

Erwärmen. Das Element Ru gilt als nicht toxisch. Sehr giftig ist das goldgelbe Ruthe-

niumtetroxid (RuO4). [ Binder 1999, S. 542 ]

2.2 VERWENDUNG

Für Speicheranwendungen der nächsten Generation werden Metall-Isolator-Metall

(MIM)-Kondensatoren mit Isolatormaterialien hoher �rs, wie TiO2, Ta2O5, und Barium-

Strontium-Titanat (BST) in dynamischen RAMs (DRAMs) sowie Blei-Zirkonat-Titanat

(PZT) in ferroelektrischen RAMs (FRAMs) untersucht. Damit diese Anwendungen er-

folgreich sind, ist die Wahl eines geeigneten Materials für die untere Elektrode sehr

wichtig. Hoch-�r -Dielektrika werden im Allgemeinen in einer oxidierenden Atmosphäre

bei Temperaturen über 450 °C abgeschieden und ausgeheilt. Deshalb muss das unter-

liegende Elektrodenmaterial stabil unter solchen Bedingungen sein. Ru bildet ein leitfä-

higes Oxid, das sowohl die O2-, als auch Si-Diffusion verhindert, und deshalb als Diffu-

sionsbarriere verwendet werden kann. [ Aaltonen u. a. 2003b, S. C130 ] Weiterhin sind

ein kompatibler Ätzprozess, gute morphologische Stabilität und zuverlässige Haftungs-

eigenschaften notwendig, um Verwendung in elektronischen Bauelementen zu fin-

den. Ru-Dünnschichten, die mit Hilfe entsprechender Prozessbedingungen abgeschie-

den werden, erfüllen diese Anforderungen. Ru hat außerdem einen relativ geringen �,

und Trockenätzen der dünnen Schicht ist unter Nutzung des RIE leicht durchzuführen.

[ Goswami u. Laxman 2004 ] Schließlich hängt die Mikrostruktur der hoch-�r -Dielektrika,

die ihre elektrischen Eigenschaften stark beeinflusst, entscheidend von der unteren

Elektrode ab. Wird z. B. Strontium-Ruthenat als Elektrode in epitaktisch gewachsenen

Einkristallkondensatoren verwendet, erhöht sich die �r des dielektrischen Materials.

[ Yoon u. a. 2002, S. 170 ] TiO2-Dünnschichten, die auf ozonvorbehandeltem Ru2 gewach-

sen sind, zeigen aufgrund der Bildung der Rutil-Struktur hohe �r -Werte von etwa 100.

Ebenfalls erreichen kristallisierte Ta2O5-Dünnschichten auf Ru eine sehr hohe �r von

110. [ Kim u. a. 2007 ] Ru fördert also, dass Dielektrika beim Ausheilen in einer derart

günstigen Struktur kristallisieren, dass sich ihre �r erhöht. Obwohl mit Dielektrika hoher

�r hergestellt, verlangt der MIM-Kondensator in Gigabit-DRAMs, eine dreidimensionale

2Um RuO2 auf der Ru-Oberfläche zu bilden.

2.2 Verwendung 9



Struktur, um genügend Speicherkapazität zu liefern. Deshalb wird ein ALD-Verfahren be-

nötigt, das ausgezeichnete konforme Abscheidungen liefert, um Kondensatorelektroden

aus Ru- oder RuO2-Dünnschichten herzustellen. [ Kwon u. a. 2007 ]

Eine zweite potentielle Anwendung von Ru in der Mikroelektronik ist als Metall-gate-

Elektrode in Verbindung mit hoch-�r -gate-Dielektrika. Die wachsende Verwendung von

gate-Dielektrika mit hohem �r verlangt einen Wechsel bei den Materialen für pMOS-

und nMOS-gate-Elektroden von polykristallinem Si zu Metallen. Es wird erwartet, dass

Metall-gates eine Fülle von Vorteilen bzgl. der Skalierung von gate-Stapeln liefern; so

z. B. die Verringerung der hoch-�r -Verarmungszone, Vermeidung der Boreinbringung so-

wie Verkleinerung des gate-Widerstandes. Metall-gates können aus hitzebeständigen

Metallen, Siliziden und Platingruppenmetallen hergestellt werden. Metalle wie Ru, Pla-

tin, Rhodium und Iridium werden für diesen Zweck beurteilt, da ihre Austrittsarbeiten

der Elektronen nahe dem gewünschten Wert für pMOS-gate-Elektroden von ungefähr

5 eV liegen. Oft wird die physikalische Gasphasenabscheidung (PVD) oder CVD von Me-

tallelektroden studiert, doch nehmen Berichte über die erfolgreiche Metall-ALD mit teil-

weise verbesserter Eignung im Vgl. zu erst genannten Abscheideverfahren zu. Metall-

gates müssen bis zu Temperaturen von 1000 °C, die bei der Dotierstoffaktivierung vor-

kommen, thermisch stabil sein. Dies erfordert die strikte Abwesenheit von wechsel-

seitiger Diffusion zwischen Elektrodenmaterial und gate-Dielektrikum, von chemischen

Reaktionen an Elektrodenmaterial-Dielektrikum-Zwischenschichten, und von Mikrostruk-

turänderungen im Elektrodenmaterial. Für Iridium wird von Bedenken bzgl. Diffusion

berichtet, während Platin Schwierigkeiten mit Diffusion und Ätzbarkeit bereitet. Ru wird

als probater Kandidat für pMOS-gate-Elektroden genannt. [ Goswami u. Laxman 2004;

Park u. a. 2008 ]

Ein drittes Anwendungsfeld für Ru in der Mikroelektronik liegt zukünftig möglicherweise

im backend of line. Mit der wachsenden Leistung sowie Packungsdichte mikroelektro-

nischer Bauelemente ist Kupfer (Cu) als Leitbahnmetall eingeführt worden, um die Takt-

frequenz und Zuverlässigkeit zu erhöhen. Für die Cu-Integration wird seit 130 nm half-

pitch ein Materialstapel aus niedrig-�r -Dielektrikum zwischen Leitbahnen (IMD) | PVD-Ta

| TaN-Barriere | PVD-Cu-Impfschicht | ECP-Cu eingesetzt. Ta dient als Haftvermittler auf

der niedrig-�r -IMD-Schicht und Ta | TaN als Barriere gegen Cu-Diffusion. Elektrochemi-

sches Plattieren (ECP) ist mittlerweile das routinemäßige Verfahren für die Abscheidung

von Cu-Leitbahnen im Damaszen-Prozess. Dies liegt in der super-füllenden Fähigkeit

des ECP begründet. D. h. ECP füllt Gräben und Durchkontaktierungen von unten nach

oben, ohne jegliche Nähte oder Hohlräume zu bilden. Um das Füllen der Damaszen-

Strukturen von unten nach oben zu realisieren, wird jedoch eine dünne und konforme

Impfschicht als leitfähige Unterlage benötigt. Gegenwärtig wird das PVD-Verfahren ver-

wendet, um eine Impfschicht aus Cu abzuscheiden. Die herkömmliche PVD erreicht

jedoch ab 45 nm ihre Grenzen bei der Beschichtung von Seitenwänden. Somit liegt die

Herausforderung darin, mit schrumpfenden Abmessungen eine konforme Impfschicht
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in Durchkontaktierungen mit hohem Aspektverhältnis sowie in Gräben der Damaszen-

Strukturen abzuscheiden. [ Goswami u. Laxman 2004; Kwon u. a. 2004b ] Um diese

technologische Barriere zu überwinden, ist einerseits das impfschichtfreie Füllen der

Damaszen-Strukturen mit Cu per ECP sowie metallorganischer CVD (MOCVD), wobei

Cu direkt auf Diffusionsbarrieremetalle aufgebracht wird, andererseits die Abscheidung

einer Impfschicht aus Cu mit Hilfe von MOCVD sowie ALD, untersucht worden. Aller-

dings weisen sämtliche mit Hilfe von ECP, MOCVD oder ALD Verfahren hergestellten

Cu-Schichten ungenügende Grenzflächenhaftung auf den gängigen Diffusionsbarriere-

metallen (Titannitrid (TiN), Tantalnitrid (TaN) sowie Wolframnitrid (WN)) auf, was den

Ausfall des Cu-Leitbahnsystems verursacht. Für zuverlässige Haftung ist deshalb ein

adäquater Haftvermittler erforderlich, gleich ob direktes Aufbringen von Cu ohne Impf-

schicht, oder ob Herstellung einer Impfschicht aus Cu. Eine dünne Ru-Schicht, die per

thermische ALD (thALD) unter Verwendung von O2 hergestellt wurde, eignet sich hier-

bei ausgezeichnet, um die Grenzflächenhaftung von MOCVD-Cu auf TiN zu verbessern.

[ Kwon u. a. 2004a ] Allerdings kann der als Reaktant genutzte O2 das unterliegende Dif-

fusionsbarrieremetall (Ta, TaN) an der Oberfläche oxidieren. Dies verursacht den Ausfall

von Leitbahnen oder steigert den Widerstand von Durchkontaktierungen. Die plasma-

unterstützte ALD (PEALD) mit Ammoniak (NH3)-Plasma, anstelle von O2, ermöglicht die

Ru-Schichtabscheidung ohne Oxidation des unterliegenden Diffusionsbarrieremetalls.

Des Weiteren verbessert eine PEALD-gewachsene ultradünne (2 nm) Ru-Schicht die

Haftfestigkeit von MOCVD-Cu auf Diffusionsbarrieremetallen außerordentlich, indem

chemisch Cu-Ru-Bindungen ausgebildet werden. Dies beeinträchtigt die Leitfähigkeit

der Cu-Leitbahn jedoch keineswegs. [ Kwon u. a. 2004b, S. C753 ]

Neuere Überlegungen gehen noch weiter: Wie das Schrumpfen der Leitbahnbreite fort-

dauert, nimmt der gegenwärtige umhüllende Schichtstapel einen wachsenden Prozent-

satz der gesamten Leitbahn ein, was ernsthafte Auswirkungen auf die effektive Verzö-

gerung der Signalausbreitung in zukünftigen Leitbahnen hat. Aus Leistungssicht wäre

es besser, wenn die Leitbahnen aus so viel Cu oder sonstigem hoch leitfähigem Mate-

rial wie möglich bestehen. Deshalb wäre es potentiell nützlich, den traditionellen um-

hüllenden Schichtstapel durch eine einzelne Schicht zu ersetzen, die als Diffusionsbar-

riere, Haftvermittler und direkt plattierbare Oberfläche zugleich dient, solange diese ein-

zelne Schicht die Elektromigration von Cu nicht beeinflusst. Während reines Ru eine

ausgezeichnete Oberfläche für das direkte Cu-ECP ist, kann es – in den gewünsch-

ten Dicken des 45 nm-Technologieknotens und darüber hinaus – nicht als robuste Cu-

Diffusionsbarriere angesehen werden. [ Lavoie u. Dubin 2005 ] Gleichfalls ist TaN zwar

eine sehr robuste Diffusionsbarriere, doch kann es aufgrund seiner geringen Leitfähig-

keit nicht für das direkte ECP von Cu dienen. [ Greenslit u. a. 2009, S. 631 ] Aus diesem

Grund ist ein PEALD-Prozess für das Wachstum einer neuartigen Ru-TaN-Mischschicht

in Bezug auf Barriere- und Integrationseigenschaften studiert worden. Die Mischschicht

mit einem Ru:TaN-Verhältnis von 12:1 weist ausgezeichnete Cu-Diffusionsbarrierewir-
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kung auf und ist direkt plattierbar, ohne einer gesonderten Haftvermittler- oder Impf-

schicht zu bedürfen. Diese direkt plattierbare Diffusionsbarriere-PEALD-Legierung kann

möglicherweise auf sehr kleine Schichtdicken (2 bis 3 nm) skaliert werden, was einen

alternativen Weg für die Erweiterbarkeit von Hochleistungsmetallisierungen aus Cu für

folgende Technologieknoten bietet. [ Kumar u. a. 2009, 2007 ] Obwohl TaN zwar ein fer-

tigungsfreundliches Material ist, gibt es möglicherweise bessere Materialien hinsicht-

lich des Einsatzes in einem direkten Cu-ECP-Prozess. Basierend auf der Verknüpfung

bekannter Eigenschaften hinsichtlich Diffusionsbarrierewirkung und elektrochemischer

Plattierbarkeit, ist aufgrund der größeren Affinität zum direkten ECP-Prozess eine W-

basierende Schicht, wie Wolframcarbonitrid (WCN), gewählt worden, um mit Ru in ei-

nem PEALD-Prozess kombiniert zu werden. Die PEALD-Ru-WCN-Mischschichten zeich-

nen sich durch gute elektrische Leitfähigkeit, geringe Rauheit und hohe Konformität

aus. Die Mischschicht besteht aus einzelnen Ru-Kristalliten innerhalb einer amorphen

WCN-Matrix. Ein höheres Ru:WCN-Verhältnis scheint dabei die ECP-Ergebnisse auf ul-

tradünnen (3 nm) Ru-WCN-Mischschichten zu verbessern. Bzgl. der Diffusionsbarriere-

wirkung verhält sich eine 3 nm dicke PEALD-Ru-WCN-Mischschicht mit einem Ru:WCN-

Verhältnis von 11:1 genauso gut wie Kontrollproben aus WCN oder TaN. Diese ersten

Ergebnisse deuten an, dass PEALD-gewachsene Ru-WCN-Mischschichten potentiell

Verwendung als ultradünne direkt plattierbare Diffusionsbarrieren in fortschrittlichen Me-

tallisierungsanwendungen finden können. [ Greenslit u. a. 2009 ]
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3 ATOMLAGENABSCHEIDUNG



3.1 DEFINITION

Die Atomlagenabscheidung (ALD) kann nach Puurunen [ 2005, S. 3 ] als eine Methode

der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) (ultra)dünner Schichten definiert werden,

die auf der sequenziellen, alternierenden Nutzung sich selbst beendender (gesättigter)

Gas-Festkörper-Reaktionen beruht. Im Unterschied zu anderen CVD-Techniken, werden

die gasförmigen Ausgangsstoffe in der ALD abwechselnd, einer nach dem anderen,

getrennt durch spülende oder evakuierende Intervalle, in die Reaktionskammer gepulst.

[ Ritala u. Leskelä 2002, S. 103 ] Damit erfolgt das Wachstum von Materialschichten bei

der ALD durch Wiederholung der folgenden vier charakteristischen Pulse (siehe Abbil-

dung 3.1, [ nach Puurunen 2005, S. 3 ]):

Einem ersten Puls mit sich selbst beendender Reaktion eines ersten gasförmigen Aus-

gangsstoffes (Präkursor A) mit der Festkörperoberfläche. Dieser Puls soll für die Stu-

dienarbeit der Einfachheit halber im Folgenden Präkursorpuls genannt werden. Die

Adsorption eines Moleküls auf einer Festkörperoberfläche kann bzgl. der Stärke ihrer

Wechselwirkungen grundlegend in zwei Arten eingeteilt werden: Physisorption und

Chemisorption. (i) Die Physisorption stammt von schwachen Wechselwirkungen, wo-

bei typischerweise nur geringe Änderungen in der Struktur des adsorbierenden Mole-

küls auftreten. (ii) Die Chemisorption hingegen erfordert die Bildung und optional das

Lösen chemischer Bindungen. Damit sich die Präkursor-A-Adsorption selbst beendet,

sollten die absorbierten Moleküle im Folgenden nicht mehr von der Festkörperoberflä-

che desorbieren. Somit ist die Adsorptionsart bei der ALD auf die irreversible Adsorp-

tion (im zeitlichen Rahmen des Experimentes) beschränkt. Da die Physisorption immer

reversibel ist, währenddessen die Chemisorption sowohl reversibel als auch irreversi-

bel sein kann, begrenzt die Forderung nach Unumkehrbarkeit die Adsorptionsart auf die

Chemisorption. [ Puurunen 2005, S. 22 ] Allerdings ist die Unumkehrbarkeit der Chemi-

sorption allein keine ausreichende Forderung, um das ALD-typische selbstbegrenzende

Wachstum zu erreichen – die Chemisorption muss weiterhin gesättigt sein. Dies wird

gewährleistet, indem die Festkörperoberfläche bei der Chemisorption, aufgrund der

chemischen Bindung des adsorbierenden Moleküls an die Oberfläche, nur maximal eine

Monolage der adsorbierten Moleküle (sog. Adsorbat) aufnehmen kann. Dabei sind die

tatsächlichen Reaktionen, die zur Präkursoradsorption führen, im hohen Maße von der

An- bzw. Abwesenheit reaktiver funktioneller Gruppen auf der Oberfläche der wachsen-

den Schicht abhängig.

Einem zweiten Puls zum Spülen oder Evakuieren der Reaktionskammer, um überschüs-

sige, nicht adsorbierte Präkursor-A-Moleküle sowie ev. gasförmige Reaktionsprodukte

des Präkursorpulses aus der Reaktionskammer zu entfernen. Es verbleibt die Festkör-
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Abbildung 3.1 Schematischer Ablauf eines Zyklus der Atomlagenabscheidung
(ALD).

[ Quelle: Puurunen 2005, S. 3 ]
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peroberfläche mit einer Monolage des Adsorbats.1

Einem dritten Puls mit sich selbst beendender Reaktion eines zweiten gasförmigen

Ausgangsstoffes (Präkursor B) mit dem Adsorbat des Präkursors A. Dabei werden die

adsorbierten Präkursor-A-Moleküle von ihren Liganden befreit und das gewünschte

Schichtmaterial (z. B. Ru) erzeugt. Gleichzeitig wird die Oberfläche wieder für die Re-

aktion des Präkursorpulses aktiviert. Meist erfolgt die Aktivierung der Reaktion dieses

Pulses lediglich thermisch bei einer konstanten Temperierung des Substrates (sog. ther-

mische ALD (thALD)). Manchmal wird jedoch auch eine zusätzliche Aktivierung, z. B. per

Einstrahlung von Licht über Laser bzw. Lampen bei photosensitiven Reaktionen oder

per Generierung reaktiver Radikale in der Gasphase durch Plasmaentladungen (sog.

plasmaunterstützte ALD (PEALD)), angewendet. Obgleich sowohl die thALD, als auch

die PEALD zur Erzeugung eines gewünschten Schichtmaterials taugen, kann die PEALD

oft bei niedrigeren Temperaturen als die thALD vollzogen werden, da der zusätzliche

Energieeintrag des Plasmas zur Zersetzung des adsorbierten Präkursors A beiträgt.

Dies liefert hinsichtlich der Prozessintegration einen entscheidenden Vorteil der PEALD

im Vgl. zur thALD, da eine niedrigere Prozesstemperatur die Gefahr der Diffusion zwi-

schen den Materialschichten des Bauteils verringert. [ Greenslit u. a. 2009, S. 631-632 ]

Einem vierten Puls zum Spülen oder Evakuieren der Reaktionskammer, um nicht rea-

gierten Präkursor B sowie gasförmige Reaktionsprodukte des vorangegangen Pulses

aus der Reaktionskammer zu entfernen.

Diese vier Pulse bilden einen ALD-Zyklus, der solange wiederholt wird, bis die gewün-

schte Schichtdicke des ALD-gewachsenen Materials erreicht ist. [ Puurunen 2005, S. 3 ]

Idealerweise ist jeder Präkursorexpositionspuls und jeder Spül- (bzw. Evakuier-)puls voll-

ständig abgeschlossen: Dann chemisorbieren die Präkursor-A-Moleküle gesättigt auf

der Festkörperoberfläche, sodass nach der Bildung einer Monolage des Adsorbats keine

weiteren Präkursor-A-Moleküle mehr an der Festkörperoberfläche anbinden können.

Dann werden auch alle adsorbierten Präkursor-A-Moleküle, zum alleinigen Verbleib des

gewünschten Schichtmaterials, vollständig von ihren Liganden befreit. Schließlich ent-

fernen dann auch die Spülpulse alle überschüssigen Präkursor-Moleküle sowie flüch-

tigen Reaktionsprodukte vollständig aus der Reaktionskammer. Unter diesen drei ge-

nannten, idealen Bedingungen kann die ALD als oberflächengesteuerter Prozess an-

gesehen werden, bei dem Prozessparameter, verschieden von den Reaktanden, dem

Substrat und der Temperatur, nur einen geringen oder keinen Einfluss auf das Schicht-

wachstum haben. Damit erfolgt das Schichtwachstum in einem einzigartigen selbstbe-

grenzenden Wachstumsmechanismus und die Menge Schichtmaterial, die pro ALD-

Zyklus abgeschieden wird, ist immer gleich. Dabei ist ein weit verbreitetes Missver-

1Dabei gilt zu beachten, dass eine Monolage des Adsorbats i. d. R. weder einer Monolage der adsor-
bierenden Präkursor-A-Moleküle (z. B. [Ru(EtCp)2]), noch einer Monolage des Schichtmaterials (z. B. Ru)
entspricht.
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ständnis der ALD, das Schichtwachstum erfolge immer Monolage für Monolage. Doch

ist dies häufig nicht der Fall, da in einem Zyklus meist nur ein Bruchteil einer Monolage

des Schichtmaterials (z. B. Ru) abgeschieden wird. Die Gründe dafür liegen einerseits

in der begrenzten Anzahl reaktiver Oberflächenstellen für die Präkursoradsorption und

andererseits in der räumlichen Abschirmung freier Oberflächenstellen durch sperrige

Liganden. Folglich enthält eine Monolage des adsorbierten Präkursors A – auch wenn

sie vollständig gesättigt ist – zu wenige Teilchen (Ru-Atome), um eine vollständige Mo-

nolage des Schichtmaterials bilden zu können. Im Gegensatz dazu kann durch Ober-

flächenumbildungen auch der Ausnahmefall eines doppelten Wachstums pro Zyklus

eintreten, sodass bis zu zwei Monolagen pro Zyklus abgeschieden werden. Ein weite-

res Missverständnis der ALD ist, die ALD erzeuge atomar glatte Schichten. Dies mag

für Epitaxie- oder amorphe Schichten der Fall sein, doch führen das anfängliche Keim-

wachstum sowie das Kornwachstum bei polykristallinen Schichten für gewöhnlich zu

einer erhöhten Rauheit der Oberfläche, die mit der Schichtdicke weiter zunimmt. [ Ritala

u. Leskelä 2002, S. 104-106 ]

3.2 VORTEILE UND GRENZEN

Aufgrund der Oberflächensteuerung sind ALD-gewachsene Schichten sehr gleichförmig

bzgl. ihrer Schichtdicke, d. h. uniform über große Flächen sowie konform bei Strukturen

mit hohen Aspektverhältnissen, herstellbar. Der selbstbegrenzende Wachstumsmecha-

nismus stellt weiterhin sicher, dass die Schichtdicke sehr genau – einfach über die An-

zahl der ALD-Zyklen – eingestellt und gut reproduziert werden kann. [ Ritala u. Leskelä

2002, S. 106-108 ] In der Praxis zeigen ALD-gewachsene Schichten bei entsprechenden

Temperaturen häufig, wenngleich nicht immer, eine bessere Qualität im Vgl. zu Schich-

ten aus anderen Verfahren. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass in der ALD

jedem Reaktionspuls genügend Zeit zur Komplettierung gegeben wird, während das

kontinuierliche Wachstum der anderen Verfahren teilweise zur Bedeckung nicht rea-

gierter Spezies mit neu abgeschiedenem Schichtmaterial und damit zum Einbau von

Verunreinigungen führt. Viele ALD-Prozesse können in einem relativ weiten Tempera-

turfenster durchgeführt werden. Damit lässt sich für das Wachstum verschiedener Ma-

terialien meist eine gemeinsame Prozesstemperatur finden, was die Abscheidung von

Mehrschicht-(multilayer )-Strukturen in einem durchgehenden Prozess grundsätzlich er-

möglicht. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 106-108 ]

Die größte Grenze der ALD ist offensichtlich ihre Langsamkeit, weil mit einem ALD-

Zyklus bestenfalls eine Monolage des Schichtmaterials abgeschieden werden kann.

Indes zieht ein geringes Wachstum pro Zyklus nicht zwangsläufig eine geringe Pro-

duktivität nach sich, wenn Letztere z. B. in Form des pro Zeiteinheit abgeschiedenen

Schichtvolumens (gleich Schichtdicke × Substratfläche) betrachtet wird. So kann das
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geringe Wachstum pro Zyklus über die Fähigkeit der ALD zum gleichzeitigen Prozes-

sieren großer Stückzahlen sowie großer Flächen effektiv ausgeglichen werden. Für die

Herstellung integrierter Schaltkreise mag diese Möglichkeit, aufgrund der hohen Kosten

beim möglichen Verlust eines ganzen Loses bereits anderweitig prozessierter Wafer,

bisher unausgeschöpft bleiben, und das Prozessieren einzelner Wafer bevorzugt wer-

den. Doch schrumpft gleichzeitig die Schichtdicke immer weiter auf ein solches Maß,

dass die Langsamkeit im Abwiegen mit den Vorteilen der ALD immer mehr an Ge-

wicht verliert. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 106-108 ] Unterdessen tragen Arbeiten, wie

die von Okamoto u. a. [ 2002 ], zur Steigerung des materialeffizienten Einsatzes v. a. teu-

rer Präkursoren, wie [Ru(EtCp)2], bei. Die Autoren fangen die nicht an der Festkörpero-

berfläche adsorbierten, und somit unverbraucht aus der Reaktionskammer entfernten

[Ru(EtCp)2]-Moleküle auf ihrem Weg zum Abgas in einer Kühlfalle ein. Der eingefan-

gene Präkursor wird aufbereitet und bei folgenden Prozessen wiederverwendet. Dabei

zeigt der recycelte Präkursor die gleichen Eigenschaften bzgl. Reinheit und Rauheit der

hergestellten Ru-Schichten, wie frischer Präkursor.

3.3 ALD-REAKTOREN

ALD-Reaktoren werden nach Ritala u. Leskelä [ 2002, S. 108 ] in zwei Gruppen unter-

teilt: Inertgasflussreaktoren, die mit viskoser oder Knudsenströmung bei Drücken über

100 Pa arbeiten – oder Hoch- bzw. Ultrahochvakuumreaktoren mit molekularer Strö-

mung. Die ALD-Reaktoren können mit zwei Arten von Reaktionskammern ausgestattet

werden: einer eher offenen Reaktionskammer in Röhrenform – oder einer kompakten,

kastenförmigen, sog. Wanderwellen-Reaktionskammer. Beide können einfach mit ei-

nem Ventilsystem zur Inertgasflusssteuerung versehen werden. (i) Die eher offene Re-

aktionskammer hat den Vorteil, jegliche willkürlich geformten Substrate aufnehmen zu

können. Des Weiteren eignet sie sich für die Verwendung zusätzlicher Energiequellen,

wie Licht, heißes Filament (vermutlich Glühkathode zur Emission von Elektronen) oder

Plasma. Allerdings ist sie nicht so schnell und kosteneffizient, wie die Wanderwellen-

Reaktionskammer. (ii) Die spezielle Geometrie der Wanderwellen-Reaktionskammer

hat einige interessante Folgen: Zu Beginn des Präkursorpulses erhält nur die vorderste

Front der in den Strömungskanal eingepulsten Präkursordampfwolke, d. h. die dem Ga-

seinlass nächste Kante des Substrates, Präkursormoleküle. Aufgrund ihrer hohen Ober-

flächenauftreffrate und vorzugsweise auch hohen Reaktivität, werden die Präkursormo-

leküle der Pulsfront jedoch rasch von den freien Oberflächenstellen des Substrates ab-

gegriffen. Dadurch erhalten die hinteren Teile des Substrats solange keine Präkursor-

moleküle, bis die vorderen Teile vollständig bedeckt worden sind. M. a. W. rollt die Prä-

kursorpulsfront wie eine Welle über das Substrat und sättigt die Oberfläche auf ihrem

Weg. In Wanderwellen-Reaktionskammern für hohen Durchsatz wird eine zweistellige
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Anzahl von Substraten in Paaren so angeordnet, dass die Gase zwar über die Vorder-,

nicht aber über die Rückseiten der Substrate, strömen. Statt des einen Strömungska-

nals in der kleinen, gibt es in der großen Reaktionskammer mehrere Strömungskanäle

parallel zueinander. Die Vorgänge sind denen in der kleinen Reaktionskammer jedoch

grundsätzlich ähnlich. Zusammen mit dem selbstbegrenzenden Schichtwachstumsme-

chanismus, helfen diese Ähnlichkeiten zwischen Forschungs- und Produktionsreakto-

ren, die ALD-Prozesse für große Stückzahlen zu skalieren. Derweil sind Wanderwellen-

Reaktionskammern neben der Substratgeometrie auch bei der Verwendung zusätzlicher

Energiequellen eingeschränkt. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 110-112 ]
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4 SPEKTROSKOPISCHE
ELLIPSOMETRIE



4.1 DEFINITION

Die Ellipsometrie im Allgemeinen ist ein optisches Messverfahren zur indirekten Cha-

rakterisierung von Grenzflächen bzw. Dünnschichten zwischen zwei Medien. Sie misst

konkret die Änderung des Polarisationszustandes eines Lichtstrahles, die entsteht,

wenn das eingestrahlte polarisierte Licht von der Grenzfläche oder von der Dünnschicht

reflektiert bzw. durch diese transmittiert wird. [ Fujiwara 2007 ] Die so erhobenen ellip-

sometrischen Rohdaten (Ψ, Δ) können erst durch Treffen bestimmter vereinfachender

Annahmen mit einem mathematischen Modell ausgewertet werden. Nur über diesen

Weg lassen sich die Materialeigenschaften der Grenzfläche oder Dünnschicht überhaupt

berechnen. [ Tompkins 2006, S. 35 ]

Bei der Spektroskopischen Ellipsometrie (SE) im Besonderen wird die Änderung des

Polarisationszustandes nicht nur für eine Wellenlänge, sondern spektroskopisch – d. h.

für mehrere Wellenlängen in einem bestimmten Bereich – erhoben und ausgewertet.

Dies erhöht den Informationsgehalt und erleichtert die Auswertung. Somit kann über

die Auswertung der SE-Rohdaten ein tiefer Einblick in die Materialeigenschaften dünner

Schichten erhalten werden, der von der Art des Schichtmaterials, über die Schichtdicke,

bis hin zur Oberflächenrauheit reicht. Für dünne Metallschichten können weiterhin prin-

zipiell die elektronischen Eigenschaften – wie der spez. el. Widerstand – berechnet wer-

den, sofern ausreichend viele Parameter bekannt sind. [ Langereis u. a. 2006, S. 1-2 ]

4.2 VORTEILE UND GRENZEN

Die Spektroskopische Ellipsometrie (SE) ermöglicht das zerstörungsfreie, kontaktlose,

kosteneffektive und hochpräzise sowie schnelle Messen, ohne dabei z. B. in Herstel-

lungsprozesse einzugreifen (sofern die Wellenlänge und Intensität des einfallenden

Lichtstrahles richtig gewählt werden). Damit ist die SE ausgezeichnet für in-situ Unter-

suchungen in Echtzeit sowie für die in-situ Prozesskontrolle geeignet. Weiterhin zeich-

net sich die SE durch ihre breitgefächerten Anwendungsmöglichkeiten aus. Neben or-

ganischen oder anorganischen Proben können genauso Metalle, Halbleiter oder Isolato-

ren, wie Feststoffe, Flüssigkeiten oder Plasmen untersucht werden. Über die Schicht-

dickenbestimmung hinaus bietet sie vielfältige weitere Charakterisierungsmöglichkei-

ten. [ Fujiwara 2007 ]

Indes muss immer berücksichtigt werden, dass bei der SE keine Schichtdicke oder an-

derweitige Materialparameter gemessen werden, sondern diese stets indirekt unter

Annahme idealisierter Modelle berechnet werden. Daher ist das Resultat der Schicht-

charakterisierung per SE immer nur so gut, wie das angenommene Modell und die da-
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mit durchgeführte Auswertung der SE-Rohdaten. [ Tompkins 2006, S. 35 ]

4.3 PHYSIKALISCHE GRUNDLAGEN

4.3.1 Lichtwellen und Photonen

Licht ist eine transversale elektromagnetische Welle mit Frequenzen von 3 ⋅ 1011 bis 3 ⋅
1016 Hz. Dies entspricht einer Wellenlänge in Vakuum von 1 mm bis 10 nm. Die Ge-

schwindigkeit des Lichtes ist dabei stets unabhängig von der Wellenlänge und beträgt

konstant ungefähr 300000 km/s. Außerdem zeigt Licht Teilchencharakter und wird in

Form von Photonen (Lichtquanten) emittiert oder absorbiert. Die Energie eines Pho-

tons1 liegt dabei zwischen 124 und 0,00124 eV. [ Fujiwara 2007 ]

4.3.2 Polarisation von Licht

Lichtwellen in Festkörpern werden mit der induzierten Bewegung elektrischer Ladun-

gen (der Elektronen und Atomkerne) verbunden und stellen somit makroskopische elek-

trische Ströme dar. Eine induzierte Magnetisierung hingegen kann vernachlässigt wer-

den, da die Bewegung der magnetischen Momente von Elektronen und Atomkernen

zu langsam ist, um den schnellen optischen Schwingungen nachzufolgen. Damit ist die

entscheidende Größe zur Beschreibung von Lichtwellen an dieser Stelle der Vektor ihrer

elektrischen Feldstärke (E⃗).

Findet die räumliche Ausbildung (Schwingung) des elektrischen Feldes einer Lichtwelle

nur in einer bestimmten Richtung statt – d. h. ist der Vektor der elektrischen Feldstärke

räumlich gerichtet –, wird eine solche Lichtwelle polarisiert genannt. Ist die Schwin-

gungsrichtung einer Lichtwelle hingegen völlig zufällig, so wird das Licht unpolarisiert

(oder natürliches Licht) genannt. Breiten sich Lichtwellen mit der Zeit in derselben Rich-

tung im Raum aus, wird ihre Polarisation durch Überlagerung der jeweiligen elektri-

schen Felder ausgedrückt. In diesem Fall muss eine Phasendifferenz (�) zwischen den

Lichtwellen eingeführt werden, um den Zustand der Polarisation richtig beschreiben

zu können. Damit lässt sich nun eine beliebige Lichtwelle mit Ausbreitung z. B. in z-

Richtung allgemein beschreiben, durch die Überlagerung zweier elektrischer Felder, die

1Die Energie eines Photons (Eph) berechnet sich aus der Wellenlänge (�) zu Eph in [eV] = 1,23984
� in [�m] .

4.3 Physikalische Grundlagen 23



zum Einen parallel zur x- und zum Anderen parallel zur y-Achse schwingen:

E⃗ (⃗r , t) = E⃗x (⃗r , t) + E⃗y (⃗r , t)

E⃗ (⃗r , t) = Ex0 e⃗x ⋅ exp [j(!t − kz + 'x)] + Ey0 e⃗y ⋅ exp [j(!t − kz + 'y)] (4.1)

Bei der Beschreibung des Polarisationszustandes muss nun nur noch die relative Pha-

sendifferenz

� = 'y − 'x (4.2)

in Betracht gezogen werden. Dabei ergeben sich prinzipiell drei verschiedene Möglich-

keiten, die in Abbildung 4.1 zusammengefasst dargestellt sind: (i) Bei der linearen Po-

larisation (Abbildung 4.1a) sind die Amplituden der x- und y-Komponente des elektri-

schen Feldes gleich groß (Ex0 = Ey0) und die relative Phasendifferenz (�) beträgt Null

bzw. Pi. Damit schwingen die Feldstärkekomponenten gleich- bzw. entsprechend ge-

genphasig. (ii) Bei der rechts- (bzw. links-)zirkularen Polarisation (Abbildung 4.1b) sind

die Amplituden der x- und y-Feldstärkekomponente ebenfalls gleich groß, doch beträgt

die relative Phasendifferenz hier plus bzw. minus ein halb Pi. Damit sind die Feldstärke-

komponenten um plus bzw. minus 90 ° phasenverschoben und der zusammengesetzte

Vektor E⃗ (⃗r, t) rotiert (bei zeitlicher Ausbreitung des Lichtes entlang der z-Achse) in der

x-y-Ebene auf einem Kreis. (iii) Bei der elliptischen Polarisation (Abbildung 4.1c) sind ent-

weder die Amplituden der x- und y-Feldstärkekomponenten ungleich groß, oder die re-

lative Phasendifferenz nimmt Werte verschieden von Null, verschieden von plus bzw.

minus ein halb Pi, oder verschieden von Pi an. Elliptische Polarisation ist in der Natur der

allgemeine Fall. [ Fujiwara 2007, S. 50-52 ]

4.4 MESSPRINZIP

Abbildung 4.2 zeigt ganz allgemein die schematische Darstellung des Messprinzips

der Ellipsometrie. Dabei wird ein Lichtstrahl bekannter Polarisation, meist unter einem

schrägen Einfallswinkel (�), auf die zu untersuchende Probe eingestrahlt. Die einfallende

Lichtwelle2 wird zumindest teilweise durch die Probe transmittiert bzw. von ihrer Ober-

fläche reflektiert. Dabei wird der Polarisationszustand des einfallenden Lichtstrahles in

Abhängigkeit von den Materialeigenschaften der Probe entsprechend geändert. Dieser

geänderte Polarisationszustand im reflektierten Lichtstrahl2 wird schließlich messtech-

nisch erfasst und – wie bereits erwähnt – unter Zuhilfenahme idealisierender Modelle

mathematisch ausgewertet.

2Der Index i steht für einfallend, engl.: incident. Der Index r steht für reflektiert, engl.: reflected.
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Abbildung 4.1 Polarisation von Licht.

a Lineare Polarisation mit Ex0 = Ey0 und � ∈ {0,±�}.

b Zirkulare Polarisation mit Ex0 = Ey0 und � ∈ {±�/2}.

c Elliptische Polarisation mit Ex0 ∕= Ey0 oder
� ∈ ℝ ∖ {0,±�/2,±�}.
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Abbildung 4.2 Schematische Darstellung des Messprinzips der Ellipsometrie.

[ Quelle: Fujiwara 2007, S. 82 ]

4.4.1 Bestimmung der ellipsometrischen Rohdaten

An dieser Stelle soll knapp Aufschluss darüber gegeben werden, um welche Größen es

sich bei den sog. SE-Rohdaten (Ψ, Δ) tatsächlich handelt. Dafür wird vom allgemeinen

Fall nach Abbildung 4.2 ausgegangen. Der einfallende und der reflektierte Lichtstrahl

verlaufen stets in einer Ebene, in der auch das Lot der Reflexion liegt, die also recht-

winklig auf der Probenoberfläche steht und häufig Einfallsebene genannt wird. Des

Weiteren lässt sich eine beliebige Lichtwelle – wie bereits in Abschnitt 4.3.2 ausgeführt

– allgemein durch die Überlagerung zweier zueinander rechtwinklig schwingender elek-

trischer Felder beschreiben. Damit können sowohl der einfallende, als auch der reflek-

tierte Lichtstrahl in eine s- und eine p-Komponente des elektrischen Feldes zerlegt wer-

den. Dabei schwingen die p-Feldstärkekomponenten3 der einfallenden und reflektierten

Lichtwelle innerhalb der gleichen Ebene, der Einfallsebene. Die s-Feldstärkekomponenten3

hingegen schwingen senkrecht zur Einfallsebene.

In Abbildung 4.2 ist die einfallende Lichtwelle bekanntermaßen linear polarisiert, d. h.

die Amplituden ihrer p- und s-Feldstärkekomponenten sind gleich groß (Eip0 = Eis0) und

ihre relative Phasendifferenz ist gleich Null (�i = 0). Bei der Transmission durch bzw. der

Reflexion an der zu untersuchenden Probe zeigen die p- und s-Feldstärkekomponenten

charakteristischerweise unterschiedliche Änderungen ihrer Amplitude und Phase. Bei-

spielsweise zeigt die s-Feldstärkekomponente (senkrecht zur Einfallsebene) immer das

Reflexionsverhalten von Wellen am festen Ende, d. h. einen Phasensprung von 180 °,

während die p-Feldstärkekomponente das Reflexionsverhalten von Wellen – in Abhän-

gigkeit vom Einfallswinkel – sowohl am festen, als auch am losen Ende zeigen kann.

Damit ist die reflektierte Lichtwelle stets elliptisch polarisiert, da sowohl die Amplituden

3Der Index p steht für parallel zur Einfallsebene. Der Index s steht für senkrecht zur Einfallsebene.
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ihrer p- und s-Feldstärkekomponenten ungleich groß sind (Erp0 ∕= Ers0), als auch ihre

relative Phasendifferenz (�r ) die verschiedensten Werte annehmen kann.

Im Detektor des Ellipsometers wird schließlich das Verhältnis der Amplituden von p-

und s-Feldstärkekomponente der reflektierten (jeweils normiert auf die einfallende)

Lichtwelle:

tan Ψ =
Erp0/ Eip0

Ers0/ Eis0

(4.3)

hier: tan Ψ =
Erp0

Ers0
, wegen Eip0 = Eis0

sowie die Änderung der relativen Phasendifferenz von einfallender zu reflektierter Licht-

welle bestimmt:

Δ = �r − �i (4.4)

hier: Δ = �r , wegen �i = 0

Bei der Spektroskopischen Ellipsometrie (SE) im Besonderen geschieht dies nicht nur

für eine Wellenlänge, sondern spektroskopisch – d. h. für mehrere Wellenlängen in ei-

nem bestimmten Bereich –, sodass als sog. Rohdaten der SE-Messung die Darstellun-

gen von Ψ sowie von Δ in Abhängigkeit von der Wellenlänge erhalten werden.

4.4.2 Auswertung der SE-Rohdaten

An dieser Stelle soll knapp Aufschluss gegeben werden, wie die im vorhergehenden

Abschnitt erhaltenen ellipsometrischen Rohdaten (Ψ, Δ) bei der Spektroskopischen

Ellipsometrie (SE) ausgewertet werden. In einem ersten Schritt wird die Zusammen-

setzung der realen Probe durch bestimmte Annahmen vereinfacht als Schichtstapel

modelliert: Dabei wird zuerst überlegt, aus welchen einzelnen Schichtmaterialien die

reale Probe bestehen könnte. Dann werden die optischen Eigenschaften der verschie-

denen einzelnen Schichten jeweils über ein sog. Materialmodell idealisiert mathema-

tisch beschrieben. Schließlich werden die verschiedenen einzelnen Schichten (jeweils

in Form ihres Materialmodells) in der Reihenfolge und je in der Schichtdicke, die der

realen Probe vermutlich am nächsten kommen, zu einem sog. Schichtstapelmodell

übereinander gelegt. In einem zweiten Schritt wird dieses Schichtstapelmodell für eine

mathematisch-physikalische Simulation herangezogen. Dabei wird der spektrale Verlauf

von Ψ und Δ für den idealisiert modellierten Schichtstapel errechnet. In einem dritten

Schritt wird diese Simulation des Schichtstapelmodells unter Anpassung bestimmter

Parameter mit dem tatsächlichen spektralen Verlauf von Ψ und Δ der realen Probe ver-

glichen und schließlich auf bestmögliche Übereinstimmung hin optimiert.
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Diesem Auswerteverfahren zugrunde liegt vor allem die ellipsometrische Grundglei-

chung von Drude:

� = tan Ψ ⋅ exp [jΔ] (4.5)

wobei � das komplexe Verhältnis der Fresnel-Reflexionskoeffizienten vom p- zum s-

polarisierten Licht bezeichnet. Beachtlich dabei ist, dass die Inversion der ellipsometri-

schen Grundgleichung (4.5) die komplexe dielektrische Funktion der untersuchten Probe

ergibt, aus der wiederum über die Kramers-Kronig-Relation die optischen Konstanten,

Brechungsindex (n) und Absorptionskoeffizient (k), der Probe extrahiert werden kön-

nen. Für die Vertiefung der mathematisch-physikalischen Gesetze dieser Zusammen-

hänge muss hier allerdings auf die entsprechende Fachliteratur – wie Azzam u. Bashara

[ 1987 ]; Fujiwara [ 2007 ]; Tompkins u. Irene [ 2005 ] – verwiesen werden.

Für ein bekanntes Substrat lassen sich damit die optischen Konstanten (n, k) beispiels-

weise einer Dünnschicht auf diesem Substrat sehr genau bestimmen. Auch die Schicht-

dicke dieser Dünnschicht kann berechnet werden, sofern die optischen Konstanten

bereits bekannt sind. Dies kann geschehen, weil die bereits erwähnten komplexen

Fresnel-Reflexionskoeffizienten nicht nur von den optischen Konstanten, sondern auch

von der Schichtdicke dieser Dünnschicht abhängig sind. Genau genommen werden so

bei der Simulation des Schichtstapelmodells im oben genannten zweiten Schritt der

Auswertung der SE-Rohdaten eben diese komplexen Fresnel-Reflexionskoeffizienten

für das idealisierte Schichtstapelmodell unter Anwendung der Fresnelschen Gleichun-

gen berechnet. Im dritten Schritt der Auswertung der SE-Rohdaten wird in einem nu-

merischen Algorithmus die Schichtdicke der Dünnschicht im Schichtstapelmodell dann

solange angepasst, bis die berechneten komplexen Fresnel-Reflexionskoeffizienten des

Schichtstapelmodells mit denen der realen Probe weitgehend übereinstimmen.
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Abbildung 5.1 Schematische Darstellung der Anlage für die plasmaunterstützte
Ruthenium-ALD.

5.1 RU-SCHICHTHERSTELLUNG PER PEALD

Unter Verwendung der plasmaunterstützten ALD (PEALD) werden Ru-Schichten in ei-

nem Reaktor abgeschieden, dessen schematischen Aufbau Abbildung 5.1 zeigt. Es han-

delt sich um eine MOCVD-Anlage vom Forschungs- und Applikationslabor Plasmatech-

nik GmbH Dresden (FAP), die am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (IHM)

in Eigenbau zum PEALD-Reaktor modifiziert wurde. Er besteht – in Kürze – aus einer

Reaktionskammer mit Vakuumpumpsystem sowie, durch pneumatische Ventile vonein-

ander getrennt, diversen Gaszuleitungen, einschließlich eines Präkursordosiersystems;

des weiteren aus verschiedenen Heizungen und einer Plasmaquelle. Die Prozessgase

werden zur gleichmäßigen Verteilung über eine Gasdusche in die Reaktionskammer ein-

geleitet. Die Gasdusche befindet sich in einem Abstand von 20 mm über den Substra-

ten und dient gleichzeitig als obere Elektrode. Obere und untere Elektrode sind kapazi-

tiv mit der Plasmaquelle, bei einer Radiofrequenz von 27,2 MHz, gekoppelt. Die untere

Elektrode ist geerdet und dient als Substrathalterung. Zur Temperierung der Substrate

auf 120 bis 420 °C ist die Substrathalterung mit einer Widerstandsheizung versehen.

Der verwendete Ru-Präkursor Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II), [Ru(EtCp)2], ist
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Abbildung 5.2 Strukturformel des verwendeten Rutheniumpräkursors
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II), [Ru(EtCp)2].

eine goldgelbe, bei Raumtemperatur flüssige Koordinationsverbindung, dessen Struk-

turformel Abbildung 5.2 zeigt. Er zeichnet sich durch einen relativ hohen Dampfdruck

von 24 Pa bei 80 °C [ Kwon u. a. 2004b, S. C753 ] sowie gute thermische Stabilität auf-

grund seiner Zersetzungstemperatur ab 350 °C [ Shibutami u. a. 2003, S. C117 ff. ] aus.

[Ru(EtCp)2] wird in einem Bubbler auf durchschnittlich 75 °C geheizt und von einem

Trägergas, Argon (Ar), in die Reaktionskammer befördert. Um zu verhindern, dass der

Präkursor in der Zufuhrleitung zwischen Bubbler und Reaktionskammer oder an der Re-

aktionskammerwand kondensiert, wird die Präkursorzufuhrleitung aus Edelstahl auf

eine 20 bis 30 °C höhere Temperatur als der Bubbler und die Reaktionskammerwand

auf 110 °C geheizt. Als Reduktionsmittel findet ein bisher nicht näher charakterisiertes

Stickstoff (N2)-, H2-Plasma Verwendung.

Verschiedene Substrate, einkristallines Silizium (cSi) mit natürlichem Oxid (natOx), Tan-

talnitrid (TaN), Siliziumdioxid (SiO2) sowie ultra-low-k (ULK)-Dielektrika eingeschlos-

sen, werden hinsichtlich ihres Einflusses auf die Keimbildung während der Ru-PEALD

untersucht. cSi mit natOx dient als Referenzsubstrat sowie für die Bestimmung der

optischen Konstanten bzw. Drude-Lorentz-Parameter der abgeschiedenen ALD-Ru-

Schichten bei der Auswertung der SE-Rohdaten (siehe Abschnitt 6.3). Es ist das Sub-

strat, das im Rahmen der Studienarbeit am meisten Aufmerksamkeit erhält. Da frühe

Untersuchungen keinen Unterschied im Schichtwiderstand der ALD-Ru-Schicht auf cSi

mit natOx im Vgl. zu cSi, bei dem das natürliche Oxid per Flusssäure (Fluorwasserstoff-

säure, HF-Säure) entfernt ist, zeigen, wird auf die aufwändige nasschemische Vorbe-

handlung dieses Substrates mittels HF-Säure verzichtet. Als Cu-Diffusionsbarrieremetall

wird TaN (ca. 4 nm) untersucht, das per PEALD bei Advanced Micro Devices Saxony

LLC & Co. KG (AMD) abgeschieden wird. Dies dient der Forschung in Richtung Verbes-

serung der Haftfestigkeit sowie direkten Elektroplatierbarkeit von Cu auf dem hier er-

zeugten Ru-TaN-Schichtstapel (siehe auch Abschnitt 2.2). Als Isolatorschichten zwischen

Leitbahnen werden einerseits SiO2 (ca. 100 nm) aus thermischer Oxidation (thOx) so-

wie aus plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) von AMD;

andererseits ein nicht näher spezifiziertes ultra-low-k (ULK)-Dielektrikum (248 nm) so-

wie ein Dielektrikum vom SiCOH-Typ (235 nm) aus unbekanntem Prozess von AMD,

erprobt. Auf Grundlage dessen können künftig Aussagen über die Verwendbarkeit von

ALD-Ru-Schichten als Cu-Diffusionsbarriere, Haftvermittler und elektroplatierbare Un-

terlage zugleich getroffen werden (siehe auch Abschnitt 2.2). Sämtliche Substrate wer-
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den bis zur Ru-Beschichtung ex-situ unter Reinraumatmosphäre gelagert und vor Pro-

zessbeginn lediglich mit Stickstoff (N2) abgeblasen, nicht jedoch anderweitig gereinigt.

Je nach Verfügbarkeit werden die Substrate in Bruchstücken von 1, 5 × 1, 5 cm2 auf ei-

nem 200 mm Siliziumwafer platziert und so gemeinsam über ein Loadlock-System in die

Reaktionskammer eingeschleust.1

Ein Abscheidezyklus der Ru-PEALD wird 100- bis 400-mal wiederholt und besteht aus

vier aufeinander folgenden Pulsen: Erstens, einem Puls mit [Ru(EtCp)2]-Dampf: Für

0, 5 bis 10 s wird der Präkursor mit einem Ar-Trägergasfluss von 25 bis 75 sccm aus

dem Bubbler in einen kontinuierlichen Inertgasfluss gepulst. Sobald der [Ru(EtCp)2]-

Dampf in den kontinuierlichen Inertgasfluss eintritt, wird jener von diesem weiter in die

Reaktionskammer und über die Substrate transportiert. Zweitens, einem Spülpuls: Der

kontinuierliche Inertgasfluss, der bei 200 sccm liegt und sich zu gleichen Teilen aus Ar

und N2 zusammen setzt, spült für 10 s die überschüssigen Präkursorgasmoleküle so-

wie abgespaltenen Liganden aus der Reaktionskammer. Drittens, einem Puls zur N2-,

H2-Plasmabehandlung: Für 5 bis 45 s wird H2 in der Art in den kontinuierlichen Inert-

gasfluss gepulst, dass i. d. R. ein N2:H2-Verhältnis von eins zu drei besteht. Gleichzeitig

wird eine Plasmaleistung von 100 bis 500 W zwischen oberer und unterer Elektrode

eingekoppelt. Schließlich viertens, einem zweiten Spülpuls: Der kontinuierliche Inert-

gasfluss spült für 10 s die Reaktionsprodukte des vorherigen Plasmapulses aus der Re-

aktionskammer.2 Während aller vier Pulse fließt kontinuierlich die Inertgasmischung

aus 100 sccm Ar und 100 sccm N2. Damit handelt es sich bei dem PEALD-Reaktor aus

Abbildung 5.1 um einen Inertgasflussreaktor mit eher offener Reaktionskammer nach

Ritala u. Leskelä [ 2002, S. 109 ]. Der kontinuierliche Inertgasfluss wird dabei nicht nur

zum Transport des [Ru(EtCp)2]-Dampfes und zum Spülen der Reaktionskammer, son-

dern auch zur Einstellung des Prozessdruckes von 110 Pa im Plasmapuls verwendet. Da

der kontinuierliche Inertgasfluss die Hauptquelle für Verunreinigungen im ALD-Prozess

ist, wird Ar und N2 mit einer Reinheit von 6.0 (d.h. 99,9999 %) verwendet.

5.2 CHARAKTERISIERUNG DER ALD-RU-SCHICHTEN

Nach der PEALD werden die erzeugten Ru-Schichten ohne jegliche Nachbehandlung (as

deposited ) ex-situ per Spektroskopischer Ellipsometrie (SE) sowie Vierspitzenmessung

(FPP) und zusätzlicher Referenzverfahren, wie Röntgenreflektometrie (XRR), hoch auf-

gelöster Rasterelektronenmikroskopie (HRSEM), hoch aufgelöster Transmissionselek-

tronenmikroskopie (HRTEM), Rasterkraftmikroskopie (AFM), Röntgendiffraktometrie

1Allerdings wird der als Substrathalterung dienende Siliziumwafer hierdurch ebenfalls bei jedem Pro-
zessversuch mit Ru beschichtet.

2Einer Optimierung der beiden Spülpulse hinsichtlich spülendem Inertgasfluss sowie Spülpulsdauer
steht der große Umfang zu untersuchender Parameter entgegen.
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unter streifendem Einfall (GIXRD) sowie Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS),

charakterisiert.

5.2.1 Ru-Schichtdickenmessung

Die Ru-Schichtdicke (d Ru) wird hauptsächlich indirekt per Spektroskopischer Ellipsome-

trie (SE) am M-2000® von J.A. Woolam Co., Inc. bestimmt. Die Lichtquelle dieses El-

lipsometers besteht aus einer Hochdruck-Xenon-Gasentladungslampe, einem festste-

henden Polarisator (P) und einem rotierenden Kompensator (C), um den Polarisations-

zustand des einfallenden Lichtstrahles festzulegen. Der Einfallswinkel wird auf 75 ° be-

züglich der Normalen des Substrates eingestellt, was ungefähr dem Brewster-Winkel

von Si entspricht. Dadurch wird die Sensitivität der SE-Messungen auf Si-basierten Sub-

straten vergrößert. Der Messfleck auf dem Substrat erstreckt sich über 0, 5 × 1, 5 cm2.

Nach der Reflektion auf dem Substrat wird der geänderte Polarisationszustand des re-

flektierten Lichtstrahles von einem feststehenden Analysator (A) bestimmt. Im Detektor

teilen zwei Spiegel den reflektierten Lichtstrahl in einen sichtbaren und einen infraro-

ten Anteil. Diese Anteile werden dann getrennt über zwei Glasfasern zum Spektrograph

sowie zum CCD-Sensor geleitet, wo ihre spektroskopische Information extrahiert wird.

[ Langereis u. a. 2006, S. 2 ] Im sichtbaren Spektralbereich (210 bis 1000 nm) werden

500, im nahen Infrarot-Bereich (1000 bis 1700 nm) 200, äquidistante Wellenlängen aus-

gewertet. Um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis zu vergrößern, wird geräteintern über

100 Messwiederholungen gemittelt. Je Probe erfolgt die SE-Messung an nur einer

Stelle, stets in der Mitte des Substratbruchstückes, da davon ausgegangen wird, dass

die Ru-Schichtdicke über ein Substratbruchstück sehr gleichverteilt ist.

Die Rohdaten der SE-Messung (Ψ, Δ) werden mit Hilfe der Software WVASE32® aus-

gewertet (siehe Abschnitt 6.3). Dabei erfolgt die Bestimmung der Ru-Schichtdicke in

drei Schritten: Zum Ersten wird der Schichtstapel, bestehend aus einer Ru-Schicht auf

einem entsprechenden Substrat, unter Verwendung bestimmter Materialmodelle, als

Schichtstapelmodell beschrieben. Zum Zweiten werden die Drude-Lorentz-Parameter

einer 12,5 nm dicken ALD-Ru-Referenzschicht auf cSi mit natOx bestimmt und als Ma-

terialmodell von PEALD-Ru in das Schichtstapelmodell des entsprechenden Substrates

eingefügt. Zum Dritten wird iterativ mit dem Marquardt-Levenberg-Algorithmus, un-

ter Anpassung der Ru-Schichtdicke des Schichtstapelmodells, nach der bestmöglichen

Übereinstimmung der SE-Rohdaten der realen Probe mit den Daten einer Simulation

des Schichtstapelmodells gesucht. Als Ru-Schichtdicke der Probe gilt dann diejenige

mit der besten Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung. Als Maß für die

Güte der Modellanpassung wird die mittlere quadratische Abweichung (Modellfehler,

MSE) ausgegeben. Generell gilt: Je geringer der MSE, desto besser stimmen Modell

und Messung überein, d.h. desto genauer ist der Ru-Schichtdickenwert. Für eine aus-
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führliche Fehlerbetrachtung sei hier bereits auf Kapitel 7 verwiesen.

Die aus SE-Messungen erhaltenen Ru-Schichtdicken werden mit denen aus Referenz-

messverfahren, wie Röntgenreflektometrie (XRR) am Leibniz-Institut für Festkörper- und

Werkstoffforschung Dresden (IFW Dresden), hoch aufgelöster Rasterelektronenmikro-

skopie (HRSEM) bei Qimonda und hoch aufgelöster Transmissionselektronenmikrosko-

pie (HRTEM) am IFW Dresden, verglichen.

5.2.2 Schichtwiderstandsmessung

Die Untersuchungen der Ru-Schichtdicke per SE, in Abhängigkeit von verschiedenen

Prozessparametern, werden anhand Messungen des Schichtwiderstandes (RS) per Vier-

spitzenmessung (FPP) überprüft. Ausgehend von der Überlegung: Je dicker die auf ein

Substrat abgeschiedene Ru-Schicht ist, desto geringer ist der RS des dadurch erhalte-

nen Schichtstapels; lassen sich aus der Abhängigkeit des RS von einem Prozesspara-

meter Rückschlüsse auf die Abhängigkeit der abgeschiedenen Ru-Schichtdicke ziehen,

sofern die Querempfindlichkeit zwischen RS und Prozessparameter vernachlässigbar ist.

Des Weiteren eröffnen die Messungen des RS den Zugang zu Erkenntnissen, wo die

Untersuchung der Ru-Schichtdicke den zeitlichen oder finanziellen Rahmen der Studi-

enarbeit übersteigt. So können auf Grundlage von RS-Messungen erste Aussagen zum

Wachstumsverhalten von Ru auf verschiedenen Substraten während der PEALD getrof-

fen werden.

Schließlich wird der Versuch unternommen, Aussagen zur Leitfähigkeit der abgeschie-

denen ALD-Ru-Schichten zu treffen. Dafür wird der spez. el. Widerstand aus dem Pro-

dukt von Ru-Schichtdicke (d Ru) per SE und Schichtwiderstand (RS) per FPP wie folgt

berechnet:
�

[�Ωcm]
=

RS

[Ω/□]
⋅ d Ru

[nm]
⋅ 1

10
(5.1)

Je Probe erfolgt die RS-Messung an fünf Stellen, in gleicher Anordnung wie die Augen-

zahl fünf auf einem Würfel. Anschließend werden aus den Einzelmesswerten der Mit-

telwert und die Standardabweichung gebildet.

5.2.3 Weitergehende Charakterisierung

Um möglichst viel Einblick in den PEALD-Prozess sowie die Eigenschaften der herge-

stellten Ru-Schichten zu erhalten, und daraufhin begründete Annahmen darüber tref-

fen zu können, werden weitergehende Messungen an einigen ausgewählten ALD-Ru-
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Schichten vorgenommen. Per Rasterkraftmikroskopie (AFM) am IHM und per Röntgen-

diffraktometrie unter streifendem Einfall (GIXRD) bei AMD wird die Oberflächenrauheit

und die Kristallstruktur entsprechend bestimmt. Röntgen-Photoelektronenspektrosko-

pie (XPS) am IHM liefert einen ersten Einblick in die chemische Zusammensetzung ei-

ner ALD-Ru-Schicht. Quantifizierbare Ergebnisse bleiben mit Stand der Studienarbeit

aufgrund geringer Vergleichsmöglichkeiten mit Eichproben allerdings weiterhin schwie-

rig.

5.2 Charakterisierung der ALD-Ru-Schichten 37



38 Kapitel 5 Methoden



6 ERGEBNISSE UND DISKUSSION



6.1 KENNLINIEN DER RU-PEALD

6.1.1 Variation der Zyklenanzahl

Die Variation der Zyklenanzahl ist die wichtigste Kennlinie eines ALD-Prozesses und soll

daher am Anfang dieses Kapitels stehen, obgleich ihre Untersuchung aus versuchshi-

storischer Sicht eher zum Ende der Studienarbeit erfolgte. Daher befinden sich die mei-

sten, in den folgenden Abschnitten untersuchten, Prozessparameter bereits bei ihrem

Optimum: So die Präkursorpulsdauer bei 5 s, der Ar-Trägergasfluss bei 50 sccm, die

Plasmapulsdauer bei 25 s mit der Plasmaleistung bei 400 W und die Substrattempera-

tur bei 270 °C. (Siehe auch Tabelle A.1 auf Seite 106.)

Eine gewünschte Ru-Schichtdicke kann einfach über die Anzahl der ALD-Zyklen sehr

genau eingestellt werden, solange das Schichtwachstum in sich selbst beendender

Weise verläuft. Dann wächst jeder ALD-Zyklus exakt die gleiche Menge Ru auf. [ Ritala

u. Leskelä 2002, S. 106 ] Häufig wird dieses Schichtwachstum pro Zyklus in der ALD

als Wachstumsrate (Menge pro Zyklus) bezeichnet. Puurunen verweist jedoch auf die

Problematik des Begriffes „Rate“, dessen Definition nach die Änderung einer Größe

pro Zeiteinheit beschrieben wird. Er fordert eine möglichst unmissverständliche Termi-

nologie und schlägt stattdessen die Verwendung des Begriffes Wachstum pro Zyklus

(GPC) vor. [ Puurunen 2005, S. 34 ] Diese Studienarbeit leistet dem Folge. Das Wachs-

tum pro Zyklus (GPC) wird daher als Schichtdickenzuwachs pro Zyklus definiert und

bestimmt, indem die Ru-Schichtdicke nach Prozessende ex-situ per SE gemessen und

durch die Zyklenanzahl geteilt wird. Indes muss berücksichtigt werden, dass die Ober-

fläche in den ersten ALD-Zyklen vom Substrat- zum Schichtmaterial (ALD-gewachsenes

Ru) gewandelt wird. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 106 ] Während die ALD-Reaktionen im

aller ersten Zyklus noch auf der Oberfläche des Ausgangssubstrates statt finden, er-

folgen sie bereits ab dem zweiten Zyklus prinzipiell auf einer Oberfläche mit beidem,

dem originalen Substratmaterial und ALD-gewachsenem Ru, sowie schließlich nach

einigen durchlaufenen Zyklen auf einer Oberfläche mit ausschließlich ALD-Ru. Verän-

dert sich die chemische Zusammensetzung der Oberfläche, ist aber auch eine Änderung

des GPC mit der Zyklenanzahl zu erwarten. Nach Puurunen können ALD-Prozesse, auf

Grundlage dieser Änderung des GPC mit der Zyklenanzahl, grundsätzlich in drei Grup-

pen eingeteilt werden. In allen drei Fällen wird erwartet, dass sich das GPC nach einer

ausreichenden Anzahl ALD-Zyklen auf einen konstanten Wert einstellt. (i) Beim linearen

Wachstum ist das GPC bereits vom ersten Zyklus an konstant bzgl. der Zyklenanzahl

und liegt damit stets im Sättigungsbereich. (i) Beim substratgeförderten Wachstum ist

das GPC zu Beginn höher als im Sättigungsbereich. Das nicht konstante Anfangswachs-

tum wird als Übergangsbereich bezeichnet. (iii) Beim substratgehemmten Wachstum

ist das GPC zu Beginn niedriger als im Sättigungsbereich. Das nicht konstante Anfangs-
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wachstum wird ebenfalls Übergangsbereich, oder auch Inkubationsbereich genannt.

[ Puurunen 2005, S. 26-27 ] Auf welche Weise das ALD-abgeschiedene Material auf der

Substratoberfläche angeordnet wird, beschreibt der Wachstumsmodus. Wüchse mit

jedem ALD-Zyklus eine vollständige Monolage elementaren Rutheniums auf, wäre auf

einem planaren Substrat1 idealerweise nur ein zweidimensionales Wachstum zu erwar-

ten, da ein Höhenwachstum mit mehr als einer Monologe in der ALD per definitionem

(sich selbst beendender Reaktionen) ausgeschlossen ist. Wenn real jedoch weniger als

eine Monolage elementaren Rutheniums pro ALD-Zyklus abgeschieden wird, können

andere Wachstumsmodi auftreten. Grundsätzlich können bei der ALD drei Wachstums-

modi unterschieden werden: (i) Beim zweidimensionalen Wachstum (layer-by-layer -,

Frank-van-der-Merwe-Wachstum) setzt sich das abgeschiedene Material immer in der

niedrigsten ungefüllten Ebene ab und eine Monolage des ALD-gewachsenen Materials

bedeckt das Substrat vollständig. (ii) Beim Inselwachstum (Volmer-Weber-Wachstum)

werden die neuen Materialteilchen bevorzugt am ALD-gewachsenen Material angela-

gert. Inselwachstum ist daher dem substratgehemmten Wachstum zugeordnet. (iii) Die

zufällige Abscheidung (random deposition) ist ein statistischer Wachstumsmodus, bei

dem die neuen Materialteilchen mit gleicher Wahrscheinlichkeit an allen Oberflächen-

gruppen angelagert werden. Der Wachstumsmodus kann sich während des Schicht-

wachstums auch ändern. Z. B. könnte Inselwachstum solange auftreten, bis sich die

Inseln zu einer geschlossenen Schicht verbunden haben, worauf anschließend zweidi-

mensionales Wachstum stattfinden könnte. [ Puurunen 2005, S. 27 ]

Abbildung 6.1 zeigt die Abhängigkeit der Ru-Schichtdicke (d Ru) von der Zyklenanzahl

(n Zyklen). Die Ru-Schichtdicke nimmt sowohl auf cSi mit natOx als auch auf thOx linear

mit der Zyklenanzahl zu. Die interpolierte Gerade der Ru-Schichtdickenwerte auf cSi mit

natOx liefert ein Bestimmtheitsmaß von 99,95 % und verläuft direkt durch den Koordi-

natenursprung. Die Ru-Schichtdickenwerte auf thOx weichen geringfügig von der linea-

ren Interpolation ab und weisen bei der Auswertung der SE-Rohdaten generell einen

höheren Modellfehler (MSE) auf. Für alle Ru-Schichten kleiner 10 nm (aus weniger denn

300 ALD-Zyklen) zeigt die Modellierung der Ru-Schicht mit konstanten Drude-Lorentz-

Parametern für die Auswertung der SE-Rohdaten (siehe dafür Abschnitt 6.3) einen zu-

nehmenden MSE. Dies macht die Ru-Schichtdickenbestimmung per SE für weniger

als 100 ALD-Zyklen und damit die Untersuchung des Anfangswachstums der PEALD

von Ru für diese Studienarbeit gänzlich unmöglich. Abbildung 6.2 zeigt die Abhängig-

keit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der Zyklenanzahl (n Zyklen). Das GPC auf cSi

mit natOx ist im untersuchten Bereich von 100 bis 400 Zyklen unabhängig von der Zy-

klenanzahl und liegt bei einem konstanten Sättigungswert von 0,31 Å/Zyklus. Das GPC

1Bei der Beschreibung des Wachstumsmodus wird der Einfachheit halber von planaren Substraten aus-
gegangen. Ein wesentlicher Vorteil der ALD liegt jedoch in der Fähigkeit, selbst komplexe dreidimensionale
Strukturen sehr konform zu beschichten. Für die ALD von Ru wurde dies z. B. von Biener u. a. [ 2007 ] auf
einem Aerogel (einem hochporösen Festkörper) gezeigt.
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Abbildung 6.1 Abhängigkeit der Ru-Schichtdicke (d Ru) von der Zyklenanzahl
(n Zyklen).
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Abbildung 6.2 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der
Zyklenanzahl (n Zyklen).
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auf thOx schwankt unspezifisch um einen mittleren Wert von 0,29 Å/Zyklus, der auch als

konstantes GPC auf thOx im Rahmen des Fehlerintervalls vorstellbar ist. Abbildung 6.3

zeigt die Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der Zyklenanzahl (n Zyklen). Der

RS der Ru-Schicht auf den verschiedenen Substraten nimmt nichtlinear mit der Zyklen-

anzahl ab. Dabei liegen die Messwerte für die verschiedenen Substrate jeweils sehr

dicht beieinander. Abbildung 6.4 zeigt die Abhängigkeit des spez. el. Widerstandes (�)

von der Zyklenanzahl (n Zyklen). Der spez. el. Widerstand sinkt mit zunehmender Zy-

klenanzahl (Ru-Schichtdicke entsprechend) und nähert sich einem konstanten Wert.

Dieser konstante, von der Ru-Schichtdicke unabhängige Wert ist für Ru-Schichten aus

400 ALD-Zyklen allerdings noch nicht erreicht. Für eine 12,5 nm dicke Ru-Schicht (400

ALD-Zyklen) auf cSi mit natOx beträgt der spez. el. Widerstand nach Gleichung (5.1)

28�Ωcm.

Im untersuchten Bereich von 100 bis 400 ALD-Zyklen sind die Effekte ultradünner Schich-

ten (sog. size effects) zu berücksichtigen: (i) Erreicht die Ru-Schichtdicke bzw. Ru-Kris-

tallitgröße den Bereich der mittleren freien Weglänge der Elektronen oder unterschrei-

tet diesen2, werden die Leitungselektronen sowohl an der Schichtoberfläche [ Dingle

1950; Fuchs 1938 ] als auch an den Korngrenzen [ Mayadas u. Shatzkes 1970 ] gestreut,

reflektiert und transmittiert (elektrische size effects). Dadurch wird der spez. el. Wider-

stand bei kleiner werdender Schichtdicke erhöht, und kann nicht mehr als konstant bzgl.

der Ru-Schichtdicke angesehen werden. Abbildung 6.5 trägt den Schichtwiderstand (RS)

über der Ru-Schichtdicke (d Ru) im untersuchten Bereich von 100 bis 400 ALD-Zyklen auf

und zeigt einen nichtlinearen Zusammenhang. Darin nimmt der RS mit sinkender Ru-

Schichtdicke deutlich stärker als mit 1/ d Ru zu. Wegen

RS =
�

d Ru
(6.1)

belegt dies die Abhängigkeit des spez. el. Widerstandes von der Ru-Schichtdicke auf-

grund o. g. elektrischer size effects. (Siehe auch Abbildung 6.4.) Abbildung 6.6 trägt den

reziproken (rzp.) RS über der Ru-Schichtdicke auf. Wegen

1
RS

=
1
�
⋅ d Ru (6.2)

ergibt sich aus einer solchen Darstellung die Leitfähigkeit der ALD-Ru-Schicht (1/ �) als

Anstieg zwischen den Datenpunkten. Dabei ist die Leitfähigkeit sowohl über o. g. elek-

trische size effects von der Schichtdicke, als auch über die Variation der Prozessparame-

ter vom Material selbst abhängig. An dieser Stelle wird die Ru-Schichtdicke per Varia-

tion der Zyklenanzahl eingestellt und der entsprechende rzp. RS darüber aufgetragen.

Damit sind weitestgehend gleich bleibende Materialeigenschaften garantiert und der

Anstieg in Abbildung 6.6 zeigt alleinig die Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Schicht-

2Für Metalle liegt die mittlere freie Weglänge der Elektronen im Bereich von 10 bis 100 nm.
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Abbildung 6.3 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der Zyklenanzahl
(n Zyklen).
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Abbildung 6.4 Abhängigkeit des spez. el. Widerstandes (�) von der
Zyklenanzahl (n Zyklen).
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Abbildung 6.5 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der
Ru-Schichtdicke (d Ru).
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Abbildung 6.6 Abhängigkeit des reziproken (rzp.) Schichtwiderstandes (RS) von
der Ru-Schichtdicke (d Ru), unter Variation der Zyklenanzahl.
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dicke. Dies dient v. a. den Untersuchungen aus Abschnitt 6.1.5 und 6.1.6 als Referenz,

da dort eine mögliche Abhängigkeit der Leitfähigkeit von den Parametern des Plasma-

pulses gefunden werden soll. (ii) Nach Kao folgt weiterhin aus der Änderung der elektri-

schen Leitfähigkeit (1/ �), auch eine Änderung der optischen Konstanten (n, k) mit der Ru-

Schichtdicke (optischer size effect). [ Kao 1966 ] Damit kann die ALD-gewachsene Ru-

Schicht bei der Auswertung der SE-Rohdaten theoretisch nicht mit schichtdickenunab-

hängigen optischen Konstanten bzw. Drude-Lorentz-Parametern modelliert werden. Die

Berücksichtigung der schichtdickenabhängigen Änderung der Drude-Lorentz-Parameter

würde allerdings ein solches Maß der Komplexität mit sich bringen, dass daraus eine

eigenständige Arbeit resultierte. Daher werden die SE-Rohdaten dieser Arbeit mit ei-

nem konstanten Drude-Lorentz-Parametersatz (einer 12,5 nm dicken Ru-Schicht auf cSi

mit natOx) ausgewertet. Die unberücksichtigte Schichtdickenabhängigkeit der optischen

Konstanten vergrößert zwar den Modellfehler (MSE), doch muss dies im Rahmen der

Studienarbeit in Kauf genommen werden.

Im untersuchten Bereich von 100 bis 400 ALD-Zyklen auf cSi mit natOx deutet die di-

rekte Proportionalität von Ru-Schichtdicke und Zyklenanzahl, mit dem konstanten GPC

als Proportionalitätsfaktor, auf ein lineares Wachstum im Sättigungsbereich nach Puu-

runen. Der Nulldurchgang der interpolierten Gerade der Ru-Schichtdickenwerte auf cSi

mit natOx lässt außerdem auf die Abwesenheit eines Inkubationsbereiches schließen.

Da die Messwerte des RS für die verschiedenen untersuchten Substrate jeweils sehr

dicht beieinander liegen, ergeben sich im untersuchten Bereich der Zyklenanzahl kaum

Unterschiede auf den verschiedenen Substraten. Damit ist anzunehmen, dass die Er-

gebnisse für cSi mit natOx weitestgehend auch für die anderen untersuchten Substrate

gelten. D. h. mit jedem ALD-Zyklus wird sehr gleichmäßig, stets die gleiche Menge Ru

auf dem jeweiligen Substrat abgeschieden und die gewünschte Ru-Schichtdicke kann

über die Wahl der entsprechenden Zyklenanzahl, unabhängig vom Substratmaterial,

sehr genau eingestellt werden. In Verbindung mit einer sehr geringen Rauheit der ALD-

Ru-Schicht auf cSi mit natOx von ca. 0,4 nm rms (siehe Abbildung 6.27 auf Seite 83)

kann damit grundsätzlich die Möglichkeit zur Herstellung ultradünner Ru-Schichten im

Bereich um 2nm, z. B. für Anwendungen als Haftvermittler in Cu-Leitbahnen, in Aussicht

gestellt werden. Allerdings benötigt dieser spezielle Anwendungsfall weitergehende

Entwicklungsarbeit. So wird die Abweichung der Ru-Schichtdickenwerte auf thOx von

der linearen Interpolation in dieser Studienarbeit auf die schlechtere Modellanpassung

bei der Auswertung der SE-Rohdaten für dieses Substrat (und den damit generell grö-

ßeren MSE) zurückgeführt. Denkbar ist jedoch auch, dass diese Schwankungen auf ein

substratspezifisches Anfangswachstum von Ru bei der PEALD auf thOx zurück gehen.

Bedenken in dieser Richtung können bisher leider nicht vollständig ausgeräumt werden.

Dafür braucht es eine Verbesserung der Auswertung der SE-Rohdaten für dieses Sub-

strat. Im Zuge dessen sollte auch an die Modellierung der ULK-Dielektrika herangegan-

gen werden.
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Tabelle 6.1 Übersicht zum bis dato berichteten Wachstum pro Zyklus (GPC)
sowie spez. el. Widerstand (�) für Ru aus thermischer ALD (thALD),
plasmaunterstützter ALD (PEALD) sowie aus dieser Studienarbeit.

GPC [Å/Zyklus] � [�Ωcm]

ThALD aus [Ru(EtCp)2] und O2:

Kwon u. a. 2004a 1,50 15
Kwon u. a. 2007 1,00 15
Park u. a. 2008 1,80 16
Yim u. a. 2008 0,44 bis 0,49 151

PEALD aus [Ru(EtCp)2] und NH3-Plasma:

Kwon u. a. 2004b 0,38 12
Ko u. a. 2005 0,xx 11 bis 15
Park u. a. 2008 0,80 <20
Xie u. a. 2009 0,20 14

PEALD aus [Ru(EtCp)2] und N2-, H2-Plasma:

diese Studienarbeit 0,29 bis 0,31 282

1Für eine 35 nm dicke ALD-Ru-Schicht.
2Für eine 12,5 nm dicke ALD-Ru-Schicht.
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In der Literatur wird über die ALD von Ru aus [Ru(EtCp)2] zuerst von thermischer ALD

(thALD) mit O2 als Reduktionsmittel, später von plasmaunterstützter ALD (PEALD) mit

NH3-Plasma berichtet. Tabelle 6.1 stellt die bisherigen Ergebnisse der Literatur be-

züglich GPC im Sättigungsbereich mit den Ergebnissen dieser Studienarbeit gegen-

über. Dabei fällt ein erster Unterschied – das geringere GPC für die PEALD im Vgl. zur

thALD – auf. Kwon u. a. erklären dies mit dem Konzept einer zweiten Adsorption: Wäh-

rend des O2-Pulses der thALD oxidiert Sauerstoff das an der Substratoberfläche adsor-

bierte [Ru(EtCp)2] zu elementarem Ru. Gleichzeitig lagert sich auf der so gebildeten

Ru-Lage weiterer Sauerstoff an (sog. zweite Adsorption). Im folgenden Präkursorpuls

oxidiert der adsorbierte Sauerstoff zuerst die neu angelieferten [Ru(EtCp)2]-Moleküle

zu einer zusätzlichen Ru-Lage, bevor darauf wiederum [Ru(EtCp)2]-Moleküle adsorbie-

ren.3 Damit wird pro ALD-Zyklus zweimal Ru abgeschieden: einmal im O2-Puls und

ein weiteres mal im im Präkursorpuls.4 Im Gegensatz dazu verbleibt bei der PEALD

nach dem NH3-Plasmapuls zwar ebenfalls NH3 auf der Oberfläche, doch vermag die-

ser verbleibende NH3 ohne Plasma im folgenden Präkursorpuls nicht, die angelieferten

[Ru(EtCp)2]-Moleküle zu elementarem Ru zu reduzieren. [ Kwon u. a. 2004b, S. C754 ] In

der Literatur wird ein weiterer Unterschied der PEALD im Vgl. zur thALD berichtet: Auf

verschiedenen Substraten, einschließlich Si, SiO2 und TaN, wird stets die Abwesenheit

eines Inkubationsbereiches bei der PEALD beobachtet. Für die thALD finden sich hinge-

gen zum Teil erhebliche Inkubationsbereiche im Anfangswachstum. [ Kwon u. a. 2004b,

S. C755; Park u. a. 2008, S. 42 ] Am zögerlichsten wachsen die Ru-Keime auf Si und

SiO2, eher hingegen auf stickstoffenthaltenden Oberflächen. [ Yim u. a. 2008, S. 8 ] Auch

weisen die Ru-Schichten aus PEALD eine deutlich geringere Rauheit im Vgl. zur thALD

auf. Nach Aaltonen u. a. [ 2003a ] stammt der Inkubationsbereich im Anfangswachstum

der thALD (das zögerliche Ru-Keimwachstum) von unterschiedlichen Geschwindigkeiten

der ALD-Reaktionen auf dem originalen Substratmaterial und auf ALD-gewachsenem

Ru. Das entspricht dem substratgehemmten Wachstum nach Puurunen und erklärt die

schlechtere Rauheit der thALD-abgeschiedenen Ru-Schichten aufgrund Inselwachstum.

Damit unterscheidet sich die PEALD aus [Ru(EtCp)2] und NH3-Plasma (lineares Wachs-

tum) erheblich von der thALD aus [Ru(EtCp)2] und O2 (substratgehemmtes Wachstum)

und liefert einen entscheidenden Vorteil im Anfangswachstum. An dieser Stelle gilt dem

Aufsatz von Yim u. a. [ 2008, S. 8 ] besondere Aufmerksamkeit: Sie berichten von einem

verbesserten Ru-Keimwachstum auf SiO2 durch eine NH3-Plasmabehandlung vor der

thALD. So zeigen stickstoffenthaltende Oberflächen, wie NH3-plasmabehandeltes SiO2

sowie SiNx, eine höhere relative Dichtheit der Adsorptionsstellen für den Ru-Präkursor

als bloßes SiO2. Damit gehen Yim u. a. erstmals einen Weg zwischen PE und thALD,

3Da während der Oxidation von [Ru(EtCp)2]-Molekülen im Präkursorpuls aller Sauerstoff verbraucht
wird, der im vorangegangenen O2-Puls an der Oberfläche adsorbierte, werden reine Ru- anstatt Rutheniu-
moxidschichten abgeschieden. [ Aaltonen u. a. 2003b, S. C132-C133 ]

4Der Effekt der zweiten Adsorption wird bestätigt, indem der adsorbierte Sauerstoff nach jedem O2-
Puls durch ein H2-Plasma entfernt wird. Dann geht das GPC auf den Wert der PEALD zurück, da pro ALD-
Zyklus nur noch einmal Ru abgeschieden wird.
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und reduzieren den hemmenden Einfluss des Substrates SiO2, indem sie mehr gün-

stige [Ru(EtCp)2]-Adsorptionsstellen schaffen, an denen dann das Ru-Wachstum be-

ginnen kann. Um jeweils die Vorteile der PE und thALD miteinander zu verbinden, ist

dieser Weg konsequent weiter zu gehen. Während der ersten ALD-Zyklen wird mittels

PEALD solange Ru abgeschieden, bis die originale Substratoberfläche in eine geschlos-

sene ALD-Ru-Schicht gewandelt ist. Anschließend wird mit thALD weiter beschichtet,

was wegen des höheren GPC in gleicher Zeit eine doppelt so dicke Ru-Schicht liefert

wie mit reiner PEALD. Diese Idee ist allerdings bereits von Kim u. Rossnagel [ 2006 ]

patentiert. Tabelle 6.1 stellt weiterhin den spez. el. Widerstand der bisherigen Lite-

ratur zur ALD aus [Ru(EtCp)2] mit dem Ergebnis dieser Studienarbeit gegenüber. Da-

bei ist zu beachten, dass die Werte der Literatur für dickere Ru-Schichten gelten. (Yim

u. a. [ 2008 ] geben ihren Wert für eine 35 nm dicke ALD-Ru-Schicht; Kwon u. a. [ 2004b ]

wahrscheinlich für 1500 ALD-Zyklen an.) Damit liegen die Literaturwerte möglicher-

weise im schichtdickenunabhängigen Bereich des spez. el. Widerstandes und fallen

deswegen etwas geringer aus als der Wert dieser Studienarbeit. Es kann jedoch auch

sein, dass Verunreinigungen der am IHM hergestellten Ru-Schichten den höheren spez.

el. Widerstand bedingen. Es empfiehlt sich daher mit der Herstellung einer „dickeren“

Ru-Schicht, z. B. aus 1000 ALD-Zyklen, in einer zukünftigen Untersuchung darüber Auf-

schluss zu erlangen.

Für die Variation der Zyklenanzahl von 100 bis 400 ALD-Zyklen der untersuchten PEALD

aus [Ru(EtCp)2] und N2-, H2-Plasma wird zusammenfassend lineares Wachstum im Sät-

tigungsbereich auf allen untersuchten Substraten festgestellt. Die Abwesenheit eines

Inkubationsbereiches auch für weniger als 100 Zyklen ist dabei sehr wahrscheinlich und

steht in Übereinstimmung mit der Literatur. Damit ist eine gewünschte Ru-Schichtdicke

über die Einstellung der entsprechenden Zyklenanzahl auf allen untersuchten Substra-

ten sehr genau herstellbar.

6.1.2 Variation des Ar-Trägergasflusses im Präkursorpuls

Kwon u. a. [ 2004b ] berichten erstmals über die PEALD von Ru aus [Ru(EtCp)2] und

NH3-Plasma. Sie arbeiten mit Ar als Trägergas bei einem Fluss von 50 sccm. Ausge-

hend von diesem Wert wird der Ar-Trägergasfluss für den PEALD-Reaktor am IHM mit

drei äquidistanten Werten im Bereich von 25 bis 75 sccm untersucht. Während dessen

werden sämtliche anderen Prozessparameter konstant gehalten. Dies sind die Zyklen-

anzahl bei 200, die Präkursorpulsdauer bei 10 s, die Plasmapulsdauer bei 25 s sowie die

Plasmaleistung bei 400 W und die Substrattemperatur bei 270 °C. (Siehe auch Tabel-

le A.2 auf Seite 106.)

Im Präkursorpuls kommt es vor allem darauf an, dass eine vollständig gesättigte Mo-

nolage [Ru(EtCp)2] chemisorbiert wird. Dies wird grundsätzlich von drei Faktoren beein-
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flusst: (i) Der Anzahl an Präkursormolekülen, die die Substratoberfläche erreichen. (ii)

Der Reaktionskinetik der Chemisorption, ganz gleich ob wirkliche Chemisorption oder

Austauschreaktion. (iii) Der Kinetik anderweitiger Reaktionen an der Oberfläche, die

wieder Chemisorptionsstellen eröffnen. (Möglicherweise werden zeitweilig Chemisorp-

tionsstellen durch chemisorbierte Spezies der Umgebung blockiert; z. B. können sper-

rige Liganden eines chemisorbierten Präkursormoleküls eine räumliche Behinderung

für andere Präkursormoleküle darstellen, bis sie umgeordnet oder desorbiert werden.)

[ Ritala u. Leskelä 2002, S. 139-140 ] Die Anzahl an Präkursormolekülen, die die Substra-

toberfläche erreichen, ergibt sich in erster Näherung als Produkt aus [Ru(EtCp)2]-Fluss

und -Pulsdauer. Daraus folgt: Erstens, je größer der Ar-Trägergasfluss ist, desto mehr

[Ru(EtCp)2]-Moleküle werden aus dem Bubbler in den kontinuierlichen Inertgasfluss

und somit zur Substratoberfläche transportiert. Damit ist zu erwarten, dass einerseits

aus einem zu geringen Ar-Trägergasfluss Schichtdickenungleichmäßigkeiten resultieren,

und andererseits mit zunehmendem Ar-Trägergasfluss die gleichmäßige Bedeckung

des gesamten Substrathalterwafers sowie eine Sättigung des GPC für einen genügend

großen Ar-Trägergasfluss erreicht wird. Dabei ermöglicht der sich selbst beendende

Wachstumsmechanismus der ALD, dass der [Ru(EtCp)2]-Fluss über den Substrathalter-

wafer nicht gleichmäßig sein muss. Es werden lediglich so viele [Ru(EtCp)2]-Moleküle

benötigt, dass die chemisorbierte [Ru(EtCp)2]-Monolage gesättigt ist. Alle überschus-

sigen [Ru(EtCp)2]-Moleküle werden im Weiteren aus der Reaktionskammer heraus ge-

spült. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 106-108 ] Zweitens, werden desto mehr [Ru(EtCp)2]-

Moleküle zur Substratoberfläche transportiert, je länger die Präkursorpulsdauer ist. Da-

mit kann der Notwendigkeit einer langen Präkursorpulsdauer zur Absättigung der Sub-

stratoberfläche mit [Ru(EtCp)2]-Molekülen, was eine lange Prozessdauer und damit

geringe Produktivität verursacht, – zumindest ansatzweise – durch die Erhöhung des

[Ru(EtCp)2]-Flusses begegnet werden. Indes ist die Beziehung zwischen [Ru(EtCp)2]-

Fluss und -Pulsdauer nicht so trivial, dass nur ihr Produkt das GPC bestimmen würde.

Oftmals sind diejenigen Oberflächenreaktionen, die wieder zeitweilig blockierte Che-

misorptionsstellen eröffnen, so langsam, dass das GPC nicht im gleichen Maße vom

[Ru(EtCp)2]-Fluss wie von der -Pulsdauer abhängt. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 139-140 ]

Zusammengefasst ist ein Optimum zwischen Ar-Trägergasfluss und Präkursorpulsdauer

zu finden, bei dem möglichst schnell möglichst viele [Ru(EtCp)2]-Moleküle an der Sub-

stratoberfläche chemisorbieren und nicht ungenutzt über den Inertgasfluss ins Abgas

transportiert werden.

Abbildung 6.7 und 6.8 zeigen die gefundene Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus

(GPC) sowie des Schichtwiderstandes (RS) vom Ar-Trägergasfluss (Q Ar-Trägergas) im Prä-

kursorpuls. Für alle drei untersuchten Werte des Ar-Trägergasflusses liegt das GPC bei

einem konstanten Sättigungswert von 0,31 Å/Zyklus auf cSi mit natOx sowie 0,29 Å/Zyklus

auf thOx, unabhängig vom Ar-Trägergasfluss. Diese Werte des gesättigten GPC be-

finden sich in Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus Abschnitt 6.1.1. Der RS der
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Abbildung 6.7 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) vom
Ar-Trägergasfluss (Q Ar-Trägergas) im Präkursorpuls.
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Abbildung 6.8 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) vom
Ar-Trägergasfluss (Q Ar-Trägergas) im Präkursorpuls.
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abgeschiedenen ALD-Ru-Schichten ist ebenfalls unabhängig vom Ar-Trägergasfluss und

bestätigt damit die Aussage der Ru-Schichtdickenmessung per SE.

Möglicherweise ist die Chemisorption von Präkursormolekülen an der Substratoberflä-

che bereits für Ar-Trägergasflüsse kleiner gleich 25 sccm gesättigt, allerdings liegen im

Rahmen dieser Studienarbeit dazu keine Ergebnisse vor. Vor allem fehlt einer solchen

Einschätzung die Untersuchung der Homogenität über den Substrathalterwafer. Für

einen Ar-Trägergasfluss von 50 sccm liegt das GPC sicher bei seinem Sättigungswert

und eine gute Homogenität über den Substrathalterwafer ist nachgewiesen (siehe Ab-

bildung 6.21, Kurve 270 °C auf Seite 71). Damit ist in jedem Fall sicher gestellt, dass

über eine Präkursorpulsdauer von 10 s ausreichend viele [Ru(EtCp)2]-Moleküle zur Sub-

stratoberfläche transportiert werden und dort in einer gesättigten Monolage chemisor-

bieren. 2008 (nach Aufnahme dieser Kennlinie) veröffentlichen Park u. a. ihren Artikel, in

dem sie lediglich mit einem Ar-Trägergasfluss von 20 sccm arbeiten. Dies legt eine Op-

timierung des Ar-Trägergasflusses in den Bereich unterhalb 25 sccm hinein, vor allem in

Hinblick auf den materialeffizienten Einsatz des preisintensiven Präkursors, [Ru(EtCp)2],

nahe. Als Maß für die Untergrenze des Ar-Trägergasflusses sollte dann sowohl eine

adäquate Präkursorpulsdauer sowie Homogenität über den Substrathalterwafer heran-

gezogen werden.

Es bleibt festzuhalten, dass sich das GPC im untersuchten Bereich als unabhängig vom

Ar-Trägergasfluss zeigt. Aufgrund der geringen Versuchsanzahl wird daher ein Ar-Träger-

gasfluss von 50 sccm im Rahmen der Studienarbeit als Optimum verwendet. Es wird

jedoch auch darauf hingewiesen, dass möglicherweise bereits geringere Flüsse des

Ar-Trägergases ausreichend sind, um eine chemisorbierte Monolage [Ru(EtCp)2] zu er-

langen.

6.1.3 Variation der Präkursorpulsdauer

Der Einfluss der Präkursorpulsdauer wird im Bereich von 0, 5 bis 10 s unter den gleichen

Bedingungen wie in Abschnitt 6.1.2, allerdings bei einem konstanten Ar-Trägergasfluss

von 50 sccm, untersucht. (Siehe auch Tabelle A.3 auf Seite 107.)

Wie in Abschnitt 6.1.2 bereits erwähnt, wird die Chemisorption einer vollständig gesät-

tigten Monolage [Ru(EtCp)2] grundsätzlich von (i) der Anzahl an Präkursormolekülen,

die die Substratoberfläche erreichen, (ii) der Reaktionskinetik der Chemisorption, und

(iii) der Kinetik anderweitiger Oberflächenreaktionen, die wieder Chemisorptionsstel-

len eröffnen, beeinflusst. Die Anzahl an Präkursormolekülen, die die Substratoberfläche

erreichen, ergab sich dabei in erster Näherung als Produkt aus [Ru(EtCp)2]-Fluss und -

Pulsdauer. Für die Präkursorpulsdauer folgt daraus: Je länger die Präkursorpulsdauer ist,

desto mehr [Ru(EtCp)2]-Moleküle werden zur Substratoberfläche transportiert. Damit
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ist zu erwarten, dass einerseits aus einer zu kurzen Präkursorpulsdauer Schichtdicke-

nungleichmäßigkeiten resultieren, weil nicht genügend [Ru(EtCp)2]-Moleküle zur Reakti-

onskammer transportiert werden, und andererseits mit steigender Präkursorpulsdauer

die Dichte der chemisorbierten Spezies über den gesamten 200 mm Substrathalterwa-

fer gleichmäßig zu nimmt, bis ein Sättigungswert des GPC bei einer genügend langen

Präkursorpulsdauer erreicht wird. Idealerweise sind die Oberflächenreaktionen schnell,

sodass der Sättigungswert des GPC mit kurzen Präkursorpulsdauern erreicht wird. Das

verkürzt die Prozessdauer und bringt die höchste Produktivität. Die minimale Präkursor-

pulsdauer wird dann gefunden, wenn der gesamte Substrathalterwafer vollständig mit

einer Monolage [Ru(EtCp)2]-Molekülen abgesättigt ist. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 139-

140 ]

Abbildung 6.9 und 6.10 zeigen die gefundene Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus

(GPC) sowie des Schichtwiderstandes (RS) von der Präkursorpulsdauer (t Präkursor). Bis

zu einer Sekunde ist eine geringfügige Zunahme des GPC mit der Präkursorpulsdauer

zu erahnen. Ab einer Präkursorpulsdauer von 1 s allerdings erreicht das GPC einen kon-

stanten Sättigungswert von 0,31 Å/Zyklus auf cSi mit natOx sowie 0,29 Å/Zyklus auf thOx,

was gut mit den gesättigten GPC-Werten aus Abschnitt 6.1.1 und 6.1.2 übereinstimmt.

Dabei ist der Wert der kritischen Präkursorpulsdauer von 1 s zweimal reproduziert. Der

RS geht ebenfalls für Präkursorpulsdauern größer 1 s in Sättigung und bestätigt damit

sehr gut die Aussagen der Ru-Schichtdickenmessung per SE.

Möglicherweise ist die Chemisorption von Präkursormolekülen an der Substratober-

fläche ab einer Präkursorpulsdauer von 1 s bereits gleichmäßig über den gesamten

Substrathalterwafer vollständig gesättigt. Allerdings fehlt der vorliegenden Studienar-

beit die Aufnahme der Homogenität über den gesamten Substrathalterwafer für Prä-

kursorpulsdauern verschieden von 5 s. Eine zukünftige Untersuchung könnte dies, vor

allem in Kombination mit der in Abschnitt 6.1.2 angesprochenen Verringerung des Ar-

Trägergasflusses, aufklären. Damit wäre dann die Schnelligkeit der Oberflächenreaktio-

nen im Präkursorpuls, und somit die Fähigkeit des vorliegenden PEALD-Prozesses zu

sehr kurzen Präkursorpulsdauern, d. h. bei optimalen weiteren Pulsen die Fähigkeit zu

hoher Produktivität, eindeutig nachgewiesen. Für eine Präkursorpulsdauer von 5 s, ei-

nem Wert im sicheren Sättigungsbereich der Kennlinie aus Abbildung 6.9, ist eine gute

Homogenität über den Substrathalterwafer nachgewiesen (siehe Abbildung 6.21, Kurve

270 °C auf Seite 71). Damit ist in jedem Fall sicher gestellt, dass über eine Präkursor-

pulsdauer von 5 s für einen Ar-Trägergasfluss von 50 sccm ausreichend viele [Ru(EtCp)2]-

Moleküle zur Substratoberfläche transportiert werden und dort in einer gesättigten Mo-

nolage chemisorbieren. Dass das GPC auch für lange Präkursorpulsdauern bei seinem

Sättigungswert verbleibt und nicht abnimmt, deutet auf die Abwesenheit ätzender Re-

aktionen des Präkursors mit dem Substrat- bzw. Schichtmaterial. Dies ist ein entschei-

dender Aspekt bei der Präkursorauswahl und spricht für die gute Verträglichkeit des Prä-

kursors, [Ru(EtCp)2], mit den untersuchten Substraten. Kwon u. a. [ 2004b, S. C754 ]
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Abbildung 6.9 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der
Präkursorpulsdauer (t Präkursor).
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Abbildung 6.10 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der
Präkursorpulsdauer (t Präkursor).
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nennen ein gesättigtes GPC von ca. 0,38 Å/Zyklus für Präkursorpulsdauern größer 5 s. Der

in dieser Studienarbeit gefundene Sättigungswert des GPC befindet sich damit in guter

Übereinstimmung (siehe auch Tabelle 6.1 auf Seite 47).

Für den untersuchten PEALD-Prozess bleibt festzuhalten, dass die Adsorption von

[Ru(EtCp)2]-Molekülen – sowohl auf cSi mit natOx als auch auf thOx– für einen Ar-Träger-

gasfluss von 50 sccm bei der Präkursorpulsdauer von 5 s im sicheren Sättigungsbereich

liegt und irreversibel (im zeitlichen Rahmen des Experimentes) ist. Damit ist das typi-

sche Merkmal der ALD, die sich selbst beendende Reaktion, erfüllt.

6.1.4 Variation der Zusammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches im
Plasmapuls

Aus Abschnitt 3, Theorie der ALD, ist bekannt, dass der dritte ALD-Puls grundsätzlich

zwei Aufgaben erfüllt: Zum Ersten muss das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat von seinen Liganden

befreit und so zu elementarem Ru reduziert werden. Da in dieser Studienarbeit ein N2-,

H2-Plasma zur Reduktion des adsorbierten Präkursors verwendet wird, soll der dritte

Puls dieser plasmaunterstützten ALD (PEALD) der Einfachheit halber daher im Folgen-

den Plasmapuls genannt werden. Zum Zweiten muss die Oberfläche wieder für die

Adsorption von [Ru(EtCp)2] im folgenden Präkursorpuls aktiviert werden. Für die Un-

tersuchung der Zusammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches im Plasmapuls werden

Ru-Schichten per PEALD aus 400 Zyklen mit einer Präkursorpulsdauer von 10 s, einem

Ar-Trägergasfluss von 50 sccm und einem kontinuierlichen Inertgasfluss, bestehend aus

100 sccm Ar, bei 270 °C Substrattemperatur abgeschieden. Die Plasmapulsdauer be-

trägt stets 15 s bei einer Plasmaleistung von 300 W. Die Zusammensetzung des N2-,

H2-Gasgemisches im Plasmapuls wird über die Variation der Gasflüsse von N2 und H2

im Plasmapuls eingestellt. (Siehe auch Tabelle A.4 auf Seite 107.) Dabei wird der ent-

sprechende H2-Fluss nur während des Plasmapulses in die Reaktionskammer gepulst,

während der N2-Fluss im Präkursor- und den beiden Spülpulsen zur Gewährleistung

gleichbleibender Bedingungen des kontinuierlichen Inertgasflusses stets 100 sccm

beträgt und nur im Plasmapuls per MFC-Regulierung jeweils auf den entsprechenden

Wert eingestellt wird.

In Analogie zur Arbeit von Puurunen [ 2005 ], welche für die Adsorption eines Präkursors

A auf einer Festkörperoberfläche im Präkursorpuls grundsätzlich mögliche Reaktions-

bzw. Wachstumsmechanismen sowie Parameterabhängigkeiten zusammenstellt, ist

eine solche allgemein gehaltene systematische Zusammenfassung über mögliche Ab-

läufe sowie Zusammenhänge bei der Reduktion des Präkursoradsorbats bisher nicht

bekannt. Ritala u. Leskelä [ 2002, S. 120 ] geben bisweilen allgemeine Forderungen an

die Reaktionen der ALD: (i) Es sollten aggressive Reaktionen bevorzugt werden, um

6.1 Kennlinien der Ru-PEALD 55



deren rasche Fertigstellung und dadurch kurze Zyklusdauern wie auch effektive Präkur-

sorausnutzung sicher zu stellen. Die Reaktionen müssen ebenfalls vollständig beendet

werden, damit keine Verunreinigungen in den Schichten verbleiben. (ii) Eine negative

Folge der alternierenden Zufuhr der Präkursoren liegt in der Abwesenheit konkurrie-

render Reaktionspfade für mögliche Ätzreaktionen, sodass die Schicht selbst, eine un-

terliegende Schicht oder das Substrat von einem der gasförmigen Ausgangsstoffe an-

gegriffen werden können. Ätzreaktionen sollten dringlich vermieden werden. (iii) Die

Reaktionen sollten möglichst nicht reaktive Produkte hervorbringen, um sie leicht aus

der Reaktionskammer eliminiert zu können. Reaktive Reaktionsprodukte können Kor-

rosionsprobleme in der Kammer oder im Abgas verursachen. Außerdem können sie

auf der Schichtoberfläche readsorbieren und dadurch freie Präkursoradsorptionsstellen

blockieren, was das GPC verringert. Schlimmstenfalls ätzen reaktive Reaktionsprodukte

die wachsende Schicht. Obgleich der Gegenstand dieser Studienarbeit schwerpunkt-

mäßig auf der Untersuchung von Parameterabhängigkeiten und weniger von Reakti-

onsmechanismen liegt, bildet das Verständnis Letzterer die Basis für die Auswertung

der erhaltenen Untersuchungsergebnisse zu Parametervariationen des Plasmapulses.

Daher soll an dieser Stelle knapp der Stand der Literatur angegeben werden, wie bis-

her die Mechanismen zur Reduktion des [Ru(EtCp)2]-Adsorbates mit NH3-Plasma ver-

standen werden – wenngleich die Aussagen hierzu spärlich ausfallen und wenig abgesi-

chert sind. Im ersten Bericht über die PEALD von Ru aus [Ru(EtCp)2] und NH3-Plasma,

stellen Kwon u. a. [ 2004b, S. C754 ] fest, dass NH3 allein (ohne die Aktivierung durch

Plasma) das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat bei einer Temperatur von 270 °C nicht reduzieren

kann. NH3-Plasma hingegen reduziert den metallorganischen Präkursor erfolgreich in

elementares Ru. Sie nehmen an, das einzelne Elektronenpaar im NH3 interagiere mit

dem Ru im [Ru(EtCp)2] und schwäche die Ru−EtCp-Bindung. Die angeregten Spezies

im NH3-Plasma lösen dann die reduzierende Reaktion durch Bildung flüchtiger Verbin-

dungen mit den Liganden EtCp aus. Während Kwon u. a. also von einem katalytischen

Effekt des NH3 ausgehen, bemerken Park u. a. [ 2008, S. 41-42 ], dass genügend Plas-

maenergie wesentlich ist, um Ru-Schichten hoher Qualität zu erhalten. Park u. a. be-

obachten beispielsweise weder für NH3 ohne Plasma, noch für eine niedrige Plasma-

leistung von 100 W eine Ru-Schichtabscheidung.5 Sie schlussfolgern die dringend nö-

tige Anwesenheit hoch reaktiver Radikale des NH3-Plasmas wie N oder NH2 für die er-

folgreiche PEALD von Ru. Demnach erfolge das Wachstum durch direktes Entfernen

der Liganden von Stickstoff enthaltenden Radikalen. Ko u. a. [ 2005 ] berichten schließ-

lich vom leichten Entfernen der Liganden des [Ru(EtCp)2] mit Hilfe eines hoch dichten

Elektron-Zyklotron-Resonanz (ECR) remote NH3-Plasmas, ohne jedoch ausführliche

Angaben zu machen. Der Aspekt der Reaktivierung der Oberfläche für die Adsorption

von [Ru(EtCp)2] im folgenden Präkursorpuls durch das NH3-Plasma bleibt bei den Be-

trachtungen der derzeitig veröffentlichten Literatur bisher gänzlich außer Acht. Lediglich

5Park u. a. scheiden bei 300 W erfolgreich Ru-Schichten aus [Ru(EtCp)2] per PEALD mit NH3-Plasma ab.
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Park u. a. merken an, dass die Adsorption von [Ru(EtCp)2] auf Ru-Oberflächen bedeu-

tend leichter stattfindet als auf dem originalen Substrat. Des Weiteren ist aus bereits

erwähntem Aufsatz von Yim u. a. [ 2008, S. 8 ] das vergleichsweise deutlich bessere An-

fangswachstum der Ru-Keime auf Stickstoff-enthaltenden Oberflächen, im Gegensatz

zu Si und SiO2, bekannt.

Abbildung 6.11 sowie 6.12 stellt die Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC)

sowie entsprechend des Schichtwiderstandes (RS) von der Zusammensetzung des

N2-, H2-Gasgemisches im Plasmapuls dar. Sowohl das GPC, als auch der RS von Ru-

Schichten auf cSi mit natOx bzw. thOx, weisen dabei kaum Abhängigkeiten von der Zu-

sammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches auf. Große Unterschiede hingegen zeigt

der RS von Ru-Schichten auf ALD-TaN. Für einen steigenden Anteil N2 im N2-, H2-Gas-

gemisch verschlechtert sich der RS dort um bis zu einer Größenordnung.

Die erhaltenen Ergebnisse implizieren zum Ersten, dass N2-, H2-Plasmen verschiedener

Zusammensetzung aggressiv genug sind, das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat erfolgreich zu redu-

zieren. Allerdings ätzten Plasmen mit hohem N2-Anteil im N2-, H2-Gasgemisch vermut-

lich die unterliegende ALD-TaN-Schicht.6 Für die weiteren Untersuchungen wird deshalb

ein Plasma mit dem N2:H2-Verhältnis von 1:3 (d. h. 25 % N2-Anteil im N2-, H2-Gasge-

misch) als Optimum im Rahmen dieser Studienarbeit angesehen. Die erhaltenen Ergeb-

nisse implizieren zum Zweiten die Fähigkeit von N2-, H2-Plasmen verschiedener Zusam-

mensetzung zur Funktionalisierung der originalen Substratoberflächen aus cSi mit natOx

sowie thOx in jedem Plasmapuls mit Stickstoff derart, dass sich sehr schnell eine ge-

schlossene Ru-Schicht bilden kann, auf der die [Ru(EtCp)2]-Adsorbtion dann vergleichs-

weise problemlos stattfindet. Damit realisiert auch die PEALD mit N2-, H2-Plasma (wie

die PEALD mit NH3-Plasma) das lineare Wachstum im Vgl. zur thALD bereits nach we-

nigen Zyklen, d. h. wahrscheinlich sogar ohne Inkubationsbereich, und scheidet sehr

glatte Ru-Schichten ab (siehe Abbildung 6.27 auf Seite 83). Diese Aussagen betreten

publikationsmäßiges Neuland, da bisher keinerlei Untersuchungen der PEALD von Ru

mit N2-, H2-Plasma berichtet wurden. An dieser Stelle sei eine künftige Untersuchung

der PEALD mit einem reinen H2-Plasma, unter gänzlicher Abschaltung des N2-Flusses

(nur) im Plasmapuls, – erstens auf cSi mit natOx und zweitens auf einer vorbereiteten

dünnen ALD-Ru-Schicht bekannter Schichtdicke – aufgrund des daraus zu erhaltenden

großen Aussagegehaltes dringend empfohlen. (i) Wird sowohl auf cSi mit natOx, als

auch auf ALD-Ru, eine Ru-Abscheidung bzw. Ru-Schichtdickenzunahme beobachtet,

bedeutet dies, ein reines H2-Plasma kann das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat grundsätzlich redu-

zieren und die Funktionalisierung der originalen cSi mit natOx-Oberfläche erfolgt nicht

ausschließlich durch Stickstoff, sondern kann auch durch Wasserstoff erzielt werden.

6Ein einfacher Test zum künftigen Beweis der Existenz ätzender Reaktionen ist, die ALD-TaN-Schicht
(ohne Präkursorpuls) nur dem Plasma auszusetzen und das Verschwinden der Schicht oder eines Teiles
davon zu beobachten.
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Abbildung 6.11 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der
Zusammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches im Plasmapuls.
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Abbildung 6.12 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der
Zusammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches im Plasmapuls.
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(ii) Wird zwar auf ALD-Ru, nicht aber auf cSi mit natOx, eine Ru-Abscheidung beobach-

tet, bedeutet dies, ein reines H2-Plasma kann das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat grundsätzlich

reduzieren. Allerdings findet auf cSi mit natOx substratgehemmtes Wachstum statt,

denn es fehlt dort zum beginnenden Ru-Keimwachstum an der Funktionalisierung der

originalen cSi mit natOx-Substratoberfläche in jedem Plasmapuls mit Stickstoff. Damit

verhielte sich die PEALD mit reinem H2-Plasma in ihrem Anfangswachstum auf cSi mit

natOx wie die thALD mit O2, gekennzeichnet durch einen Inkubationsbereich sowie In-

selwachstum (hohe Rauheit). (iii) Wird weder auf cSi mit natOx, noch auf ALD-Ru, eine

Ru-Abscheidung beobachtet, bedeutet dies, die Reduktion des [Ru(EtCp)2]-Adsorbates

kann mit einem reinen H2-Plasma generell nicht erzielt werden. Dies würde Park u. a.

[ 2008 ] in ihrer Aussage beweisen, das PEALD-Wachstum erfolge durch direktes Ent-

fernen der Liganden von Stickstoff enthaltenden Radikalen, wie N, NH oder NH2 – nicht

jedoch von Wasserstoff enthaltenden Radikalen. Rückschlüsse auf die Oberflächenfunk-

tionalisierung mit Stickstoff lassen sich im dritten Fall allerdings nicht mehr ziehen.

Zusammenfassend resultiert aus der Untersuchung der Zusammensetzung des N2-,

H2-Gasgemisches im Plasmapuls ein im Rahmen der Studienarbeit optimales N2:H2-

Verhältnis von 1:3, um erstens das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat erfolgreich zu reduzieren, um

zweitens die originalen Substratoberflächen aus cSi mit natOx sowie thOx derart zu

funktionalisieren, dass sich sehr schnell eine geschlossene Ru-Schicht bildet und linea-

res Wachstum bereits nach wenigen Zyklen (wahrscheinlich sogar ohne Inkubationsbe-

reich) einsetzt, und um drittens das Ätzen einer unterliegenden ALD-TaN-Schicht wei-

testgehend einzudämmen.

6.1.5 Variation der HF-Plasmaleistung

Die N2-, H2-Plasmaleistung wird im Bereich von 100 bis 500 W für 5 äquidistante Werte

bei einer festen Plasmapulsdauer von 25 s untersucht. Dafür werden Ru-Schichten aus

400 Zyklen PEALD mit 5 s [Ru(EtCp)2]-Pulsdauer und 50 sccm Ar-Trägergasfluss bei

270 °C abgeschieden. Im Plasmapuls werden 300 sccm H2 in den kontinuierlichen In-

ertgasfluss aus jeweils 100 sccm N2 sowie Ar gepulst. (Siehe auch Tabelle A.5 auf Sei-

te 108.)

Es ist zu erwarten, dass bei niedrigen Plasmaleistungen weniger reaktive Spezies im

Plasma gebildet werden. So dauert es länger, das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat von allen Ligan-

den (zum alleinigen Verbleib des Schichtmaterials, Ru) zu befreien. Kwon u. a. [ 2004b,

S. C754-C755 ] zeigen diese Verlängerung der benötigten Plasmapulsdauer, um alles

[Ru(EtCp)2]-Adsorbat vollständig zu reduzieren, für eine niedrige im Vgl. zu einer hohen

Plasmaleistung. Damit ergibt sich für eine im Untersättigungsbereich festgesetzte Plas-

mapulsdauer ein geringeres GPC, wenn die Plasmaleistung verringert wird; während
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für eine festgesetzte Plasmapulsdauer im sicheren Sättigungsbereich keine Abhängig-

keit des GPC von der Plasmaleistung besteht.

Abbildung 6.13 sowie 6.14 zeigen entsprechend die Abhängigkeit des Wachstums pro

Zyklus (GPC) sowie des Schichtwiderstandes (RS) von der Plasmaleistung (P Plasma) die-

ser Studienarbeit. Es ist eine Zunahme des GPC – ohne Erreichen eines Sättigungs-

wertes – sowie eine Abnahme des RS mit Erhöhung der Plasmaleistung auf allen unter-

suchten Substraten zu beobachten. Dabei fällt die Abnahme des RS mit der Erhöhung

der Plasmaleistung für die auf ALD-TaN abgeschiedene Ru-Schicht deutlich stärker aus,

als auf cSi mit natOx oder thOx, die sich ungefähr gleich verhalten. Für eine Plasmalei-

stung von 500 W erreicht der RS der auf ALD-TaN abgeschiedenen Ru-Schicht ungefähr

den Wert einer auf cSi mit natOx oder thOx abgeschiedenen Ru-Schicht. Eine Untersu-

chung von Plasmaleistungen über 500 W ist aus gerätetechnischer Sicht bedenklich.

Für die Auswertung der SE-Rohdaten ist zu beachten, dass die optischen Konstanten (n,

k) bzw. die Drude-Lorentz-Parameter der abgeschiedenen Ru-Schicht sowohl schicht-

dicken- (siehe Abschnitt 6.1.1), als auch materialabhängig sind. Ändern sich die chemi-

sche Zusammensetzung, die Kristallstruktur oder die Dichtheit in Abhängigkeit vom va-

riierten Prozessparameter, so ändern sich auch die optischen Konstanten bzw. Drude-

Lorentz-Parameter der abgeschiedenen Ru-Schicht. Allerdings können solche Ände-

rungen aufgrund ihrer Komplexität im Rahmen der Studienarbeit nicht berücksichtigt

werden. Stattdessen wird bei der Auswertung der SE-Rohdaten die Abwesenheit von

Materialänderungen angenommen und die ALD-Ru-Schicht stets mit konstanten Drude-

Lorentz-Parametern einer 12,5 nm dicken Ru-Schicht aus PEALD mit 25 s Plasmapuls-

dauer und 400 W Plasmaleistung modelliert. So führen die unberücksichtigten Abhän-

gigkeiten der optischen Konstanten, sowohl von der Ru-Schichtdicke, als auch mögli-

cherweise vom variierten Prozessparameter, bei der Auswertung der SE-Rohdaten zu

einer Erhöhung des Modellfehlers (MSE). Ob die in Abbildung 6.13 zu beobachtende

Zunahme des MSE bei Verringerung der Plasmaleistung jedoch lediglich auf die Ab-

nahme der Ru-Schichtdicke (hier GPC⋅400) oder auch auf die Änderung des abgeschie-

denen Materials (z. B. über den Einbau nicht vollständig entfernter Liganden in die Schicht)

zurückgeht, ist dabei per SE allein nicht aufzuklären. Die ungesättigte Zunahme des

GPC mit höheren Plasmaleistungen, auch noch für 500 W, kann grundsätzlich drei Ursa-

chen haben. Zum Ersten kann das Anfangswachstum auf cSi mit natOx und thOx stark

von der Plasmaleistung abhängen. Wie in Abschnitt 6.1.1 beschrieben, bestehen große

Unterschiede im Anfangswachstum für die thALD (Inselwachstum) im Vgl. zur PEALD

(lineares Wachstum). Yim u. a. [ 2008, S. 8 ] berichten über ein zögerlich beginnendes

Wachsen der Ru-Keime auf Si und SiO2 und ein Schnelleres auf Stickstoff-enthaltenden

Oberflächen. So ist es vorstellbar, dass der Vorteil der PEALD mit NH3-Plasma gegen-

über der thALD im Anfangswachstum auf der Funktionalisierung der originalen Substra-

toberfläche mit Stickstoff in jedem Plasmapuls basiert. Damit kann sich bei der PEALD

sehr schnell eine geschlossene Ru-Schicht bilden, auf der die [Ru(EtCp)2]-Adsorbtion
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Abbildung 6.13 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der
Plasmaleistung (P Plasma).
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Abbildung 6.14 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der
Plasmaleistung (P Plasma).
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dann vergleichsweise problemlos stattfindet – und damit kann das lineare Wachstum

im Vgl. zur thALD bereits nach wenigen Zyklen erreicht werden (d. h. verkürzter bis

kein Inkubationsbereich). Ist nun die Funktionalisierung der originalen Substratober-

fläche stark von der Plasmaleistung abhängig, so ist es auch das Anfangswachstum.

Denkbar ist, dass bei höheren Plasmaleistungen die größere Anzahl reaktiver Spezies

im Plasma sowie der höhere Energieeintrag zu einer besseren (dichteren) Funktionali-

sierung der originalen Substratoberfläche mit Stickstoff führen. So bildet sich oben ge-

schilderter Vorteil der PEALD im Anfangswachstum erst mit höheren Plasmaleistungen

stärker aus. Je nachdem, ob die Verbesserung der Funktionalisierung mit Stickstoff ei-

nerseits mehr vom höheren Energieeintrag oder andererseits mehr von der größeren

Anzahl reaktiver Spezies im Plasma bestimmt wird, ist die Abhängigkeit des Anfangs-

wachstums von der Plasmaleistung einerseits auch noch bei Verlängerung der Plasma-

pulsdauer zu beobachten (und damit ein genereller Sachverhalt) oder andererseits ent-

sprechend nicht. Zum Zweiten kann die bei 25 s festgesetzte Plasmapulsdauer im Un-

tersättigungsbereich liegen. Damit ist der Reduktion des [Ru(EtCp)2]-Adsorbates noch

nicht ausreichend Zeit gegeben, um vollständig beendet zu sein. Es verbleiben einige

Liganden an der Festkörperoberfläche, welche im folgenden Präkursorpuls aufgrund ih-

rer räumlichen Ausdehnung die Adsorption neuer Präkursor-Moleküle behindern. Bei

höheren Plasmaleistungen befinden sich mehr reaktive Spezies im Plasma, sodass in

der gleichen Zeit mehr Liganden entfernt werden können. Somit können im folgenden

Präkursorpuls auch mehr [Ru(EtCp)2]-Moleküle an der Festkörperoberfläche adsorbie-

ren und die pro Zyklus abgeschiedene Menge Ru wächst. Würde die Plasmaleistung

nun für eine weitaus größere Plasmapulsdauer variiert werden, dann sollte ausreichend

Zeit bestehen, um alle Liganden des [Ru(EtCp)2]-Adsorbates vollständig zu entfernen

– egal ob die Plasmaleistung hoch oder niedrig ist – und dann müsste das GPC gesät-

tigt sein. Zum Dritten kann eine ständige Präkursorquelle im Plasmapuls kontinuierlich

Ru abscheiden und somit das Sich-selbst-beenden der Reaktion im Plasmapuls verhin-

dern. Einerseits kann eine solche ständige Quelle durch ein undichtes Ventil zur Gaslei-

tung des [Ru(EtCp)2]-Bubblers oder durch Kondensation von [Ru(EtCp)2] an einer kalten

Stelle der Reaktionskammerwand entstehen. Dann ist ein kontinuierlicher MOCVD-

Beitrag zusätzlich zur ALD die Folge. Andererseits kann eine solche ständige Quelle

auch im Beschuss des Substrathalterwafers mit Ar-Ionen liegen. Der Substrathalter-

wafer (mit 200 mm Durchmesser) wird mit jedem durchgeführten Versuch aufs Neue

mit Ru beschichtet. So ist es möglich, dass durch den Beschuss dieser großflächigen

Ru-Schicht Ru-Atome aus der Schicht geschlagen werden und ins Plasma gelangen,

von wo aus sie dann als zusätzliches Schichtmaterial auf die Substratbruchstücke ab-

geschieden werden. Dann ist ein kontinuierlicher PVD-Beitrag zusätzlich zur ALD die

Folge. In beiden Fällen müsste die Abscheiderate des zusätzlichen Beitrages mit höhe-

ren Plasmaleistungen zu nehmen. Zur Aufklärung einer möglichen – von der Variation

der Plasmaleistung stammenden – Änderung des spez. el. Widerstandes kann, we-

gen der Zunahme der Ru-Schichtdicke in Abhängigkeit von der Plasmaleistung weder
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Abbildung 6.15 Abhängigkeit des reziproken (rzp.) Schichtwiderstandes (RS) von
der Ru-Schichtdicke (d Ru), unter Variation der Plasmaleistung.
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die Darstellung des spez. el. Widerstandes nach Gleichung (5.1), und wegen der in Ab-

schnitt 6.1.1 ausführlich besprochenen elektrischen size effects noch die Darstellung

des RS per se, herangezogen werden. Dafür muss die überlagerte, schichtdickenab-

hängige Änderung des spez. el. Widerstandes kompensiert werden. Einerseits können

dazu auf Grundlage des in Abbildung 6.13 jeweils ermittelten GPC (über die Anpassung

der jeweiligen Zyklenanzahl) künftig gleich dicke Ru-Schichten – in Abhängigkeit von der

Plasmaleistung – hergestellt werden. Über deren RS kann dann der jeweilige spez. el.

Widerstand nach Gleichung (5.1) ermittelt und aufgrund gleicher Ru-Schichtdicke un-

tereinander verglichen werden.7 Andererseits mag für eine erste grobe Abschätzung

der rzp. RS über der Ru-Schichtdicke aufgetragen, und die resultierende Abbildung 6.15

mit entsprechender Referenz aus Abschnitt 6.1.1 verglichen werden. Als Referenz wird

hierfür die Interpolation der Werte des rzp. RS aus Abbildung 6.6 herangezogen. Wie

in Abschnitt 6.1.1 beschrieben, entspricht der Anstieg zwischen zwei Datenpunkten ei-

ner solchen Darstellung jeweils der Leitfähigkeit der abgeschiedenen Ru-Schichten – für

Abbildung 6.6 in alleiniger Abhängigkeit von der Ru-Schichtdicke, für Abbildung 6.15 in

Abhängigkeit von der Ru-Schichtdicke sowie möglicherweise von der Plasmaleistung.

Allerdings ist beim Vergleich des Verlaufes des rzp. RS in Abbildung 6.15 mit der Refe-

7Verbleibende Probleme stellen dann nur die mögliche Ungenauigkeit der Ru-Schichtdickenbestimmung
per SE aufgrund der Änderung der optischen Konstanten (n, k) bzw. Drude-Lorentz-Parameter mit der
Plasmaleistung sowie eventuelle Schichtdickenunterschiede aufgrund Prozessschwankungen dar.
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renz keine Änderung des Anstieges (sprich: der Leitfähigkeit) erkennbar. Damit kann

eine angenommene Verdichtung der Ru-Schichten unter Einwirkung des Plasmas, was

eine Abnahme des spez. el. Widerstandes mit höheren Plasmaleistungen nach sich

zöge, im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden Mittel nicht nachgewiesen werden.

In der Literatur ist eine äquivalente Untersuchung der Plasmaleistung bisher nicht zu fin-

den. Damit können die eigens beobachteten Phänomene weder verglichen, noch o. g.

Erklärungsansätze abgesichert werden. Kwon u. a. [ 2004b, S. C755 ] berichten, eine Ru-

Schicht aus thALD mit O2 ist bevorzugt (101) orientiert. Die Vorzugsorientierung von

Ru-Schichten aus PEALD mit NH3-Plasma hingegen ändert sich mit höheren Plasma-

leistungen8 von (101) zu (002). Der zusätzliche Energieeintrag des Plasmas fördert also

die Umordnung von Ru-Atomen zur thermodynamisch stabilsten Orientierung (002) der

hexagonal dichtest gepackten Kristallstruktur. Das Ergebnis einer GIXRD-Messung an

einer Ru-Schicht dieser Studienarbeit aus 400 Zyklen PEALD mit einem N2-, H2-Plas-

mapuls von 25 s Dauer und 300 W Leistung stellt Abbildung 6.28 auf Seite 85 dar. Aus

dem Vergleich mit den XRD-Spektren von Kwon u. a. zeigt Abbildung 6.28 hexagonale

Ru-Phasen mit der Vorzugsorientierung (101). Ein solches Ergebnis erzielen Kwon u. a.

nur bei ihrer niedrigsten Plasmaleistung. Es mag daraus geschlussfolgert werden, dass

die Energie des am IHM verwendeten Plasmas, trotz Erreichen der gerätespezifischen

Obergrenze der eingekoppelten Plasmaleistung, nicht den Bereich der Literatur erreicht

und deutlich gesteigert werden sollte. Allerdings muss dies anderweitig, als über die

Erhöhung der eingekoppelten Plasmaleistung erfolgen. Denkbar sind z. B. die Verringe-

rung des Elektrodenabstandes oder die Erhöhung des Prozessdruckes im Plasmapuls.

Es bleibt zu resümieren, dass die Plasmaleistung aus gerätespezifischen Gegeben-

heiten zwar auf maximal 500 W begrenzt, doch dort womöglich noch keine Sättigung

des GPC erreicht ist. Die genaue Ursache hierfür bleibt bisher ungeklärt. Um die ALD-

typische, gesättigte, sich selbst beendende Reaktion im Plasmapuls sicher zu stellen,

ist künftig in jedem Fall auszuschließen, dass Überlagerungen durch MOCVD- oder

PVD-Beiträge zur ALD bestehen. Des Weiteren kann die Plasmapulsdauer in den Sät-

tigungsbereich hinein verlängert oder nach anderweitigen Möglichkeiten gesucht wer-

den, um die Anzahl reaktiver Spezies im Plasma9 sowie die Plasmaenergie zu erhöhen.

Eine Plasmaleistung von 500 W erweist sich für diese Studienarbeit als optimal, vor al-

lem in Hinblick auf die Verbesserung der Ru-Abscheidung auf ALD-TaN.

8Kwon u. a. arbeiten mit Plasmaleistungen im Bereich von 20 bis 100 W.
9Möglicherweise kann die Beimischung von NH3, das wie H2 nur im Plasmapuls in die Reaktionskam-

mer gepulst wird, zur Steigerung der Anzahl reaktiver Spezies im Plasma beitragen.
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6.1.6 Variation der Plasmapulsdauer

Zur Untersuchung der Plasmapulsdauer wird diese im Bereich von 5 bis 45 s in Schritten

zu 5 s, jeweils für eine Plasmaleistung von 200 W sowie von 400 W, variiert. Die rest-

lichen Prozessparameter werden äquivalent zu Abschnitt 6.1.5 festgesetzt; nur die Zy-

klenanzahl wird auf 200 Zyklen reduziert, um die vielen Versuche realisieren zu können.

(Siehe auch Tabelle A.6 auf Seite 108.)

Aufgrund des charakteristischen Merkmales der ALD, dem selbstbegrenzenden Schicht-

wachstumsmechanismus, wird für genügend lange Plasmapulsdauern ein gesättigtes

GPC erwartet. Idealerweise verlaufen die Reaktionen im Plasmapuls zügig, sodass der

Sättigungswert des GPC schnell erreicht werden kann. Jedenfalls ist es wichtig, die Re-

aktionen des Plasmapulses zu beenden, da sonst Verunreinigungen in die Ru-Schicht

eingebaut werden können. Die Aggressivität der Reaktion allein garantiert dieses Been-

den nicht unbedingt. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 139-140; S. 120 ]

Abbildung 6.16 sowie 6.17 zeigt die Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) so-

wie entsprechend des Schichtwiderstandes (RS) von der Plasmapulsdauer (t Plasma). Für

die Plasmaleistung von 200 W nimmt das GPC auf cSi mit natOx sowie thOx mit der

Plasmapulsdauer zu und nähert sich dabei einem Sättigungswert, der bei einer Plas-

mapulsdauer von 45 s allerdings möglicherweise noch nicht erreicht ist. Für die Plas-

maleistung von 400 W nimmt das GPC auf cSi mit natOx sowie thOx ebenfalls mit

der Plasmapulsdauer zu. Entweder nähert sich das GPC dabei zwar einem Sättigungs-

wert, der bei einer Plasmapulsdauer von 45 s allerdings noch nicht erreicht ist – oder

das GPC nähert sich bereits bei einer Plasmapulsdauer von 25 s einem Sättigungswert,

wobei dieser allerdings durch ein lineares Ansteigen des GPC ab dieser Plasmapuls-

dauer von 25 s überlagert wird. (Siehe dazu folgende Diskussion im nächsten Absatz.)

Bei einer beliebig festgesetzten Plasmapulsdauer liegt das GPC für die Plasmaleistung

von 200 W stets unter dem entsprechenden Wert der Plasmaleistung von 400 W. Der

RS verhält sich dementsprechend. Sowohl für die Plasmaleistung von 200 W, als auch

für 400 W, nimmt der RS mit der Plasmapulsdauer ab und nähert sich dabei einem Sät-

tigungswert, welcher jedoch in beiden Fällen bei einer Plasmapulsdauer von 45 s noch

nicht erreicht ist. Bei einer beliebig festgesetzten Plasmapulsdauer übersteigen die RS-

Werte für die Plasmaleistung von 200 W stets die entsprechenden Werte für 400 W um

ungefähr eine Größenordnung.

Wie bereits in Abschnitt 6.1.5 erwähnt, führen die unberücksichtigten Abhängigkeiten

der optischen Konstanten, sowohl von der Ru-Schichtdicke, als auch möglicherweise

vom variierten Prozessparameter, bei der Auswertung der SE-Rohdaten zu einer Erhö-

hung des Modellfehlers (MSE). Aus der Zunahme des MSE jedoch auf die Änderung

des abgeschiedenen Materials, z. B. auf den Einbau nicht vollständig entfernter Ligan-

den in die Schicht zu schließen, ist dabei nicht möglich. Bei Orientierung am Aufsatz von
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Abbildung 6.16 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der
Plasmapulsdauer (t Plasma).
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Abbildung 6.17 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der
Plasmapulsdauer (t Plasma).
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Park u. a. [ 2008 ], die ein gesättigtes GPC von 0,80 Å/Zyklus nennen (siehe Tabelle 6.1 auf

Seite 47), erreicht das GPC in dieser Untersuchung seinen Sättigungswert selbst bei ei-

ner Plasmapulsdauer von 45 s nicht – weder für die Plasmaleistung von 200 W noch für

400 W. Somit ist der Reduktion des [Ru(EtCp)2]-Adsorbates noch nicht ausreichend Zeit

gegeben, um vollständig beendet zu sein. Es verbleiben einige Liganden an der Festkör-

peroberfläche, welche im folgenden Präkursorpuls aufgrund ihrer räumlichen Ausdeh-

nung die Adsorption neuer [Ru(EtCp)2]-Moleküle behindern. Schlimmstenfalls werden

verbleibende Liganden sogar als Verunreinigung mit in die Ru-Schicht eingebaut. Würde

der Reduktion des [Ru(EtCp)2]-Adsorbates künftig noch mehr Zeit gegeben, sprich die

Plasmapulsdauer noch über 45 s hinaus verlängert, könnten weitere verbliebene Ligan-

den von der Festkörperoberfläche entfernt und auf diese Weise das GPC bis zu seinem

Sättigungswert vergrößert werden. Es deutet sich an dieser Stelle jedoch bereits an,

dass dieser Weg aufgrund der damit verbundenen deutlichen Verlängerung der Zyklus-

bzw. Prozessdauer kaum gangbar ist. Es bleibt dann nur, einen schnelleren Weg einzu-

schlagen, d. h. die Anzahl reaktiver Spezies im Plasma zu erhöhen, um in der gleichen

Zeit mehr Liganden von der Festkörperoberfläche zu entfernen und so die Reaktion im

Plasmapuls schneller zu beenden, d. h. den Sättigungswert des GPC bei einer kürzeren

Plasmapulsdauer zu erreichen. Es wird allerdings bereits in Abschnitt 6.1.5 resümiert,

dass für diese Erhöhung der reaktiven Spezies im Plasma künftig nach anderweitigen

Möglichkeiten, als nur der Erhöhung der Plasmaleistung gesucht werden muss. Bei Ori-

entierung am Aufsatz von Kwon u. a. [ 2004b ], die ein gesättigtes GPC von 0,38 Å/Zyklus

nennen (siehe Tabelle 6.1 auf Seite 47), erreicht das GPC der Ru-PEALD in dieser Un-

tersuchung einen Sättigungswert von 0,31 Å/Zyklus für die Plasmaleistung von 400 W bei

einer Plasmapulsdauer von 25 s. (Für die Plasmaleistung von 200 W bleibt dieser Wert

unerreichbar.) Allerdings schließt sich für die Plasmaleistung von 400 W ein weiterer An-

stieg des gesamten GPC mit der Plasmapulsdauer auch über 25 s hinaus an, der mögli-

cherweise in der Überlagerung der PEALD durch eine anderweitige kontinuierliche Ru-

Schichtabscheidung mit relativ konstanter Abscheiderate begründet ist: Je länger der

Plasmapuls dauert, umso länger wird dann mit dieser konstanten Rate zusätzlich Ru ab-

geschieden, und umso mehr Schichtmaterial wächst pro Zyklus insgesamt auf der Ober-

fläche. Das gesamte Wachstum pro Zyklus (GPC) steigt also mit längerer Plasmapuls-

dauer an. Verursacht werden kann eine solche kontinuierliche Ru-Schichtabscheidung

z. B. durch einen in Abschnitt 6.1.5 ausführlich diskutierten MOCVD- bzw. PVD-Beitrag

zur PEALD. Wie bereits in Abschnitt 6.1.5 resümiert, ist künftig in jedem Fall auszu-

schließen, dass Überlagerungen durch MOCVD- oder PVD-Beiträge zur ALD bestehen,

um die ALD-typische, sich selbst beendende Reaktion im Plasmapuls zu gewährleisten.

Zur Aufklärung einer möglichen – von der Variation der Plasmapulsdauer stammenden –

Änderung des spez. el. Widerstandes kann wie schon in Abschnitt 6.1.5, wegen der Zu-

nahme der Ru-Schichtdicke in Abhängigkeit von der Plasmapulsdauer weder die Darstel-

lung des spez. el. Widerstandes nach Gleichung (5.1), und wegen der in Abschnitt 6.1.1

ausführlich besprochenen elektrischen size effects noch die Darstellung des RS per se,
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Abbildung 6.18 Abhängigkeit des reziproken (rzp.) Schichtwiderstandes (RS) von
der Ru-Schichtdicke (d Ru), unter Variation der Plasmapulsdauer.
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herangezogen werden. Dafür muss die überlagerte, schichtdickenabhängige Änderung

des spez. el. Widerstandes kompensiert werden. Es mag an dieser Stelle für eine er-

ste grobe Abschätzung erneut der rzp. RS über der Ru-Schichtdicke aufgetragen, und

die resultierende Abbildung 6.18 mit entsprechender Referenz aus Abschnitt 6.1.1 ver-

glichen werden. Als Referenz wird hierfür die Interpolation der Werte des rzp. RS aus

Abbildung 6.6 herangezogen. Wie in Abschnitt 6.1.1 beschrieben, entspricht der Anstieg

zwischen zwei Datenpunkten einer solchen Darstellung jeweils der Leitfähigkeit der ab-

geschiedenen Ru-Schichten – für Abbildung 6.6 in alleiniger Abhängigkeit von der Ru-

Schichtdicke, für Abbildung 6.18 in Abhängigkeit von der Ru-Schichtdicke sowie mög-

licherweise von der Plasmapulsdauer. Allerdings ist beim Vergleich des Verlaufes des

rzp. RS in Abbildung 6.18 mit der Referenz keine Änderung des Anstieges (sprich: der

Leitfähigkeit) erkennbar. Damit kann eine angenommene Verdichtung der Ru-Schichten

unter Einwirkung des Plasmas, was eine Abnahme des spez. el. Widerstandes mit län-

geren Plasmapulsdauern nach sich zöge, im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden

Mittel nicht nachgewiesen werden. Kwon u. a. [ 2004b ] erreichen den Sättigungswert

des GPC bei einer Plasmapulsdauer von 5 s für eine Plasmaleistung von 100 W. Die zur

Sättigung des GPC nötige Plasmapulsdauer muss jedoch auf 20 s verlängert werden,

wenn sie die Plasmaleistung auf 20 W erniedrigen. Park u. a. [ 2008, S. 40-41 ] erreichen

den Sättigungswert des GPC bei einer Plasmapulsdauer von 7 s für eine Plasmaleistung

von 300 W. Dabei beobachten sie eine starke Abhängigkeit des spez. el. Widerstandes

68 Kapitel 6 Ergebnisse und Diskussion



von der Plasmapulsdauer. Unter ungesättigten Bedingungen erhalten sie Ru-Schichten

mit relativ hohem spez. el. Widerstand, was sie auf eine unzulängliche Reduzierung des

[Ru(EtCp)2]-Adsorbates zurückführen.

Es bleibt zu resümieren, dass der ALD-typische, selbstbegrenzende Wachstumsmecha-

nismus im untersuchten Bereich der Plasmapulsdauer (noch) nicht erreicht wird. Die ge-

naue Ursache hierfür bleibt bisher ungeklärt. Um die gesättigte, sich selbst beendende

Reaktion im Plasmapuls sicher zu stellen, ist künftig in jedem Fall auszuschließen, dass

Überlagerungen durch MOCVD- oder PVD-Beiträge zur ALD bestehen. Des Weiteren

sollte künftig vor allem nach anderweitigen Möglichkeiten gesucht werden, um die An-

zahl reaktiver Spezies im Plasma zu erhöhen10 und so eine möglichst kurze Plasmapuls-

dauer zum Erreichen des Sättigungsbereiches des GPC zu erhalten. Im Rahmen der

Studienarbeit wird die Plasmapulsdauer von 25 s für die Plasmaleistung von 400 W als

optimal gewählt, obgleich diese Entscheidung – wie dargestellt – künftig weiterer Absi-

cherung bedarf.

6.1.7 Variation der Substrattemperatur

Die Abhängigkeit des Schichtwachstums von der Substrattemperatur wird mit sechs

äquidistanten Schritten im Bereich von 120 bis 420 °C untersucht. Dafür werden stets

200 Zyklen bei konstanten Prozessparametern, ausgenommen der variierten Substrat-

temperatur, durchlaufen. Die Präkursorpulsdauer beträgt 5 s bei einem Ar-Trägergas-

fluss von 50 sccm. Die Plasmapulsdauer beträgt 25 s bei einer Plasmaleistung von 400 W.

(Siehe auch Tabelle A.7 auf Seite 109.)

Für den Verlauf der Substrattemperatur-Kennlinie sind generell viele verschiedene Va-

rianten denkbar. Sowohl Ritala u. Leskelä [ 2002, S. 141 ], als auch Puurunen [ 2005,

S. 26 ] geben hierüber einen grundsätzlichen Überblick. Der wichtigste Temperaturbe-

reich ist dabei der, bei dem das Wachstum in sich selbst beendender Art und Weise

erfolgt. Dieser Bereich heißt ALD-Fenster. In Abhängigkeit davon, ob die Anzahl der

Chemisorptionsstellen temperaturabhängig ist oder nicht, ist das GPC im ALD-Fenster

ebenfalls temperaturabhängig oder konstant. Das sich selbst beendende Wachstum ist

offensichtlich nur erreichbar, wenn sich der Präkursor nicht von allein zersetzt. Die Zer-

setzungstemperatur von [Ru(EtCp)2] ab 350 °C [ Shibutami u. a. 2003, S. C117 ff. ] lässt

erwarten, dass die thermische Zersetzung von [Ru(EtCp)2] für höhere Substrattempe-

raturen zu einer kontinuierlichen irreversiblen Ru-Abscheidung im Präkursorpuls, d. h.

einer Zunahme des GPC mit höheren Temperaturen führt.

10Möglicherweise kann die Beimischung von NH3, das wie H2 nur im Plasmapuls in die Reaktionskam-
mer gepulst wird, zur Steigerung der Anzahl reaktiver Spezies im Plasma beitragen.
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Abbildung 6.19 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der
Substrattemperatur (#Substrat).
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Abbildung 6.20 Abhängigkeit des Schichtwiderstandes (RS) von der
Substrattemperatur (#Substrat).
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Abbildung 6.21 Abhängigkeit des Wachstums pro Zyklus (GPC) von der Lage auf
dem Substrathalterwafer, unter Variation der
Substrattemperatur (#Substrat).
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Abbildung 6.19 und 6.20 zeigen die gefundene Abhängigkeit des Wachstums pro Zy-

klus (GPC) sowie des Schichtwiderstandes (RS) von der Substrattemperatur (#Substrat).

Dabei ist zu beachten, dass sich die angegebenen Substrattemperaturen auf den ein-

gestellten Sollwert der Substratheizung beziehen. Die tatsächlichen Substrattempera-

turen jedoch reichen aufgrund schlechterer Wärmeübertragung im Unterdruckbereich

vermutlich nicht an diese heran. In den genannten Abbildungen lassen sich drei Tem-

peraturbereiche klar voneinander abgrenzen: Erstens, ein Temperaturbereich unterhalb

220 °C. Hier nimmt das GPC – auf cSi mit natOx wie auch auf thOx; in der Mitte wie

auch am Rand – mit sinkender Substrattemperatur ab. Der RS nimmt entsprechend zu.

Zweitens, ein Temperaturbereich von ungefähr 220 bis 320 °C. Hier bleiben sowohl das

GPC, als auch der RS, – auf cSi mit natOx wie auch auf thOx– weitestgehend unabhän-

gig von der Substrattemperatur. Drittens, ein Temperaturbereich oberhalb 320 °C. Hier

nimmt das GPC auf cSi mit natOx für eine Substrattemperatur von 420 °C zu; auf thOx

unterscheidet sich die Abhängigkeit des GPC zwischen der Lage in der Mitte zum Rand

des Substrathalterwafers. In der Mitte des Substrathalterwafers wird auf thOx nur we-

niger als die Hälfte des GPC im Vgl. zum Rand erreicht (siehe Abbildung 6.21). Um eine

Temperatur-Inhomogenität des Substratheizers als Ursache ausschließen zu können,

wird ein Temperatur-Monitorwafer mit Temperaturmessstreifen, in der gleichen Mitte-

Rand-Anordnung wie die Lage der Substratbruchstücke, beklebt. Nach 20 Minuten Tem-
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peratureinwirkung bei 260 °C unter 170 Pa stehender Ar-Atmosphäre zeigen die Tempe-

raturmessstreifen eine gleichmäßige Temperaturverteilung von ±1 °C zueinander. Des

Weiteren wird jedoch nicht nur eine starke Inhomogenität der Ru-Schichten über den

Substrathalterwafer, sondern auch über die einzelnen Substratbruchstücke, beobach-

tet. Daraus resultiert eine erschwerte Messbarkeit der Ru-Schichtdicke per SE, d. h. die

enorme Erhöhung des MSE in Abbildung 6.19; und die Zunahme der Standardabwei-

chung aus den fünf Messstellen der RS-Messung, d. h. größere Fehlerbalken in Abbil-

dung 6.20.

Der Temperaturbereich von 220 bis 320 °C kann als ALD-Fenster des untersuchten

PEALD-Prozesses gelten. Hier sind die Anforderungen an sich selbst beendende Re-

aktionen erfüllt. Die Temperaturabhängigkeit in diesem über 100 K ausgedehnten Be-

reich ist so schwach, dass sich geringe Schwankungen der Substrattemperatur nicht

auf das Schichtwachstum auswirken. Das ist vor allem für die Stabilität des Prozesses

von großer Bedeutung. Außerdem ermöglicht ein weites ALD-Fenster die Verarbeitung

von Präkursoren verschiedener Materialien (z. B. Ru, TaN) bei einer festen Substrattem-

peratur. Im Temperaturbereich unterhalb des ALD-Fensters könnte die Abnahme des

GPC auf kinetische Gründe zurückgeführt werden. D. h. die Wachstumsreaktionen wer-

den so langsam, dass sie möglicherweise innerhalb der gegebenen Pulsdauer nicht

vollendet werden können. Im Prinzip könnten sie vollendet werden, wenn die Pulszei-

ten entsprechend verlängert würden, doch das würde die Prozessdauer substantiell

verlängern. [ Ritala u. Leskelä 2002, S. 141 ] Für den Temperaturbereich oberhalb des

ALD-Fensters kann mit Stand der Studienarbeit noch keine gesicherte Erklärung der Be-

obachtungen gegeben werden. Allerdings soll hier einigen Vermutungen Platz gegeben

werden, um zukünftige Untersuchungen zu motivieren. Bei den am Rand platzierten

thOx-Proben erfolgt möglicherweise MOCVD infolge thermischer Präkursorzersetzung.

[Ru(EtCp)2] wird bei 420 °C über die Substratoberfläche geleitet. Dabei erfolgt auf dem

Weg von der Mitte zum Rand eine Energieaufnahme und infolgedessen die thermische

Zersetzung von [Ru(EtCp)2] in Abhängigkeit vom Ort. Es befindet sich nun mancherorts

elementares Ru in der Gasphase, das sich kontinuierlich irreversibel auf der Oberfläche

abscheiden kann. Je weiter zum Rand, desto größer ist der Anteil elementaren Rutheni-

ums in der Gasphase, und desto dicker ist die MOCVD-abgeschiedene Ru-Schicht. Bei

der in der Mitte platzierten thOx-Probe hat die Temperaturerhöhung möglicherweise

zu einer SiO2-spezifischen Veränderung (a) der Anzahl und/ oder des Typs der reakti-

ven Oberflächenstellen oder (b) des bevorzugten Reaktionsmechanismus der Präkur-

soradsorption geführt. Ein Beispiel für (a) ist das Unwirksamwerden der Oberflächen-

funktionalisierung mit Stickstoff, d. h. ein Aufheben des Vorteils der PEALD zur thALD

aus [Ru(EtCp)2] auf thOx. Yim u. a. [ 2008, S. 8 ] berichten über deutlich schlechtere Be-

keimung von SiO2 mit [Ru(EtCp)2] zu Beginn des thALD-Prozess (sog. Inkubationsbe-

reich), verglichen mit SiNx. Desorbieren die funktionalen Stickstoff-Gruppen, bleibt le-

diglich SiO2 zurück; ein Substrat, auf dem [Ru(EtCp)2] schlecht chemisorbiert. Ein Bei-
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spiel für (b) ist die Verschiebung des Reaktionsgleichgewichtes der Chemisorption von

[Ru(EtCp)2] zulasten der Adsorption, d. h. zugunsten der Desorption. Dagegen spricht

allerdings, dass es sich für das Substrat cSi mit natOx nicht so verhält, sodass zukünf-

tig primär nach einer experimentellen Bestätigung erster Vermutung gesucht werden

sollte. Bei der in der Mitte platzierten cSi mit natOx-Probe erfolgt möglicherweise Un-

wirksamwerden der Oberflächenfunktionalisierung mit Stickstoff aufgrund stärkerer

Si−N-Bindungen nicht oder [Ru(EtCp)2] chemisorbiert generell besser auf cSi mit na-

tOx, sodass die Oberflächenfunktionalisierung mit Stickstoff bei cSi mit natOx ohne

große Wirkung ist. Ein Großteil der Vermutungen deutet auf eine Überlagerung vieler

gleichzeitiger Effekte. Um dies zu vermeiden, ist eine erneute Untersuchung der Tem-

peraturabhängigkeit für eine große Zyklenanzahl (Ausschließen eines möglichen Inku-

bationseffektes) sowie einen verlängerten Präkursorpuls (Verstärken eines möglichen

MOCVD-Effektes) ratsam. Damit kann in Zukunft sicher gestellt werden, dass weder

das substratspezifische Aufwachsverhalten, noch das Abrutschen der Präkursoradsorp-

tion in den Untersättigungsbereich, den ursächlichen Einfluss der Substrattemperatur

auf die Ru-PEALD verschleiern. Mit Stand der Studienarbeit sind keinerlei Literaturquel-

len bekannt, die über den Einfluss der Substrattemperatur auf den PEALD-Prozess aus

[Ru(EtCp)2] und NH3- bzw. N2-, H2-Plasma berichten.

Als Fazit für die vorliegende Untersuchung bleibt festzuhalten, dass die übliche Sub-

strattemperatur des PEALD-Prozess von 270 °C sicher im ALD-Fenster liegt, dass sich

selbst beendende Reaktionen also gewährleistet sind. Für die gesicherte Aufklärung der

beobachteten Phänomene außerhalb des ALD-Fensters werden weitere Untersuchun-

gen angeregt.

6.2 OPTIMIERTE RU-PEALD-PROZESSSEQUENZ

In Zusammenfassung der in den vorhergehenden Abschnitten aufgenommenen ALD-

Kennlinien soll in diesem Abschnitt der optimale Parametersatz des Ru-PEALD-Pro-

zesses am IHM, mit Stand dieser Studienarbeit, formuliert werden. (Siehe auch Tabel-

le 6.2.) Als solches ergibt sich für die Zyklenanzahl eine freie Wahl, je nach gewünschter

Ru-Schichtdicke über das GPC von 0, 29 bis 0, 31 Å/Zyklus. Für den Ar-Trägergasfluss im

Präkursorpuls werden 50sccm bei einer Präkursorpulsdauer von 5s empfohlen, um irre-

versibel und gesättigt eine Monolage [Ru(EtCp)2] auf der Substratoberfläche zu chemi-

sorbieren. Dann sind die Reaktionen des Präkursorpulses selbst beendend. Für den ge-

samten PEALD-Prozess wird dabei – ohne nähere Untersuchung – ein kontinuierlicher

Inertgasfluss von jeweils 100 sccm Ar sowie N2 und für beide Spülpulse eine Dauer von

10 s als ausreichend angesehen, um überflüssige Präkursormoleküle bzw. Reaktions-

produkte aus der Reaktionskammer zu entfernen und somit die Oberflächensteuerung

des Prozesses zu gewährleisten. Für die Zusammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches
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Tabelle 6.2 Zusammenstellung des optimalen Parametersatzes der Ru-PEALD
am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (IHM) mit Stand
dieser Studienarbeit.

Prozessparameter Optimum

kontinuierlicher Ar-Fluss (Q Ar) 100 sccm
kontinuierlicher N2-Fluss (Q N2

) 100 sccm

Ar-Trägergasfluss (Q Ar-Trägergas) im Präkursorpuls 50 sccm
Präkursorpulsdauer (t Präkursor) 5 s

H2-Fluss (Q H2
) im Plasmapuls 300 sccm

Plasmaleistung (P Plasma) 500 W
Plasmapulsdauer (t Plasma) 25 s

Substrattemperatur (#Substrat) 270 °C

im Plasmapuls sei ein N2:H2-Verhältnis von 1:3 (entsprechend einer H2-Zugabe von

300 sccm im Plasmapuls) bei einer Plasmaleistung von 500 W und einer Plasmapuls-

dauer von 25 s oder mehr zu wählen, um erstens das [Ru(EtCp)2]-Adsorbat erfolgreich

zu reduzieren und zweitens die originale Substratoberfläche derart zu funktionalisieren,

dass sich sehr schnell eine geschlossene Ru-Schicht bilden kann, ohne jedoch drittens

die unterliegende Schicht (beispielsweise ALD-TaN) zu ätzen. Es bleibt festzuhalten,

dass der ALD-typische, selbstbegrenzende Wachstumsmechanismus im untersuchten

Bereich der Plasmaleistung sowie Plasmapulsdauer (noch) nicht erreicht wird. Die ge-

naue Ursache hierfür bleibt bisher ungeklärt. Entsprechende künftige Untersuchungen

werden in Abschnitt 6.1.6 angeregt. Die Substrattemperatur kann im Bereich von 220

bis 320 °C gewählt werden, um sich selbst beendende Reaktionen bei der [Ru(EtCp)2]-

Adsorption zu gewährleisten (und gleichermaßen möglicherweise mit einem TaN-ALD-

Prozess kombiniert zu werden). Gesicherte Erkenntnisse ob des selbstbegrenzenden

Wachstumsmechanismus der Ru-PEALD liegen für die Substrattemperatur von 270 °C

vor.

6.3 SPEKTROSKOPISCHE ELLIPSOMETRIE AN
PEALD-RU-SCHICHTEN

Aus den Spektroskopische Ellipsometrie (SE)-Rohdaten (Ψ, Δ) von dünnen Metallschich-

ten auf Silizium lässt sich prinzipiell eine Vielzahl von Materialparametern, wie die Art
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des Schichtmaterials, die Schichtdicke, die Oberflächenrauheit, aber auch der spez.

el. Widerstand berechnen. Im Rahmen der Studienarbeit können die erhobenen SE-

Rohdaten allerdings lediglich hinsichtlich der Ru-Schichtdickenbestimmung ausgewer-

tet werden. Davon handelt dieser Abschnitt. Dabei erfolgt die Auswertung der SE-Roh-

daten zur Ru-Schichtdickenbestimmung in drei Schritten (siehe auch Abschnitt 4.4.2):

Erstens, der Schichtaufbau der realen Probe wird durch Treffen idealisierender Annah-

men als Schichtstapelmodell und die optischen Eigenschaften der darin enthaltenen

Schichten jeweils als Materialmodell beschrieben. Zweitens, die spektralen Verläufe von

Ψ und Δ des Schichtstapelmodells werden numerisch simuliert. Schließlich drittens,

unter Anpassung der Ru-Schichtdicke im Schichtstapelmodell wird mittels Marquardt-

Levenberg-Algorithmus nach der bestmöglichen Übereinstimmung der spektralen Ver-

läufe von Ψ und Δ der numerischen Simulation mit denen der realen Probe gesucht

(sog. fitten).

6.3.1 Schichtstapelmodellierung

Ru-Dünnschichten wurden auf verschiedenen Substratmaterialien per PEALD abge-

schieden und anschließend ex-situ per SE vermessen. Die Auswertung dieser SE-Mes-

sungen konnte im Rahmen dieser Studienarbeit allerdings nur auf den Substraten cSi

mit natOx und thOx erfolgreich durchgeführt werden. Für die anderen untersuchten

Substrate fehlt es an einer entsprechend genauen Modellierung der originalen Substrat-

materialen. Grundsätzlich sind künftig jedoch auch auf anderen Substraten, wie ALD-

TaN oder ULK-Dielektrika, Ru-Schichtdickenbestimmungen per SE denkbar.

Abbildung 6.22a zeigt das für die Auswertung der entsprechenden SE-Rohdaten (Ψ, Δ)

verwendete Schichtstapelmodell von PEALD-Ru auf dem Substrat cSi mit natOx. Darin

wird das originale Substratmaterial cSi mit natOx dem Vorschlag von [ EASE™Manual,

S. 6–4 ] folgend bestmöglich wie dargestellt modelliert: Das unterliegende Substrat bil-

det mit einer festen Dicke von 1 mm Silizium (Si) in Form eines ersten tabellarischen

Materialmodells, welches die optischen Konstanten (n, k) für Si von Herzinger u. a. [ 1998 ]

verwendet. Das auf der Si-Oberfläche befindliche natürlichem Oxid (natOx) wird mit ei-

ner festen Dicke von 4 nm als thermisch gewachsenes SiO2 durch ein zweites tabella-

risches Materialmodell nachgebildet, welches die optischen Konstanten (n, k) für SiO2

von Herzinger u. a. [ 1998 ] verwendet. Die zwischen dem unterliegenden Si-Substrat

und dem natOx befindliche Grenzschicht wird mit einer festen Dicke von 1 nm durch ein

drittes tabellarisches Materialmodell nachgebildet, welches die optischen Konstanten

(n, k) für diese Si-SiO2-Zwischenschicht wiederum von Herzinger u. a. [ 1998 ] verwen-

det. Die schließlich auf diesem originalen Substratmaterial cSi mit natOx abgeschie-

dene PEALD-Ru-Schicht wird mit zu bestimmender Schichtdicke (d Ru) in ihren Mate-

rialeigenschaften über die Drude-Lorentz-Parameter modelliert, welche im folgenden
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Abbildung 6.22 Schichtstapelmodell von PEALD-Ru auf verschiedenen
Substraten.

a PEALD-Ru auf dem Substrat cSi mit natOx.

3 PEALD-Ru Fit der Schichtdicke
Drude-Lorentz-Parameter
(siehe Tabelle B.2)

2 Thermisch gewachsenes SiO2 4 nm
(n, k) tabellarisch
[ nach Herzinger u. a. 1998 ]

1 Si-SiO2-Zwischenschicht 1 nm
(n, k) tabellarisch
[ nach Herzinger u. a. 1998 ]

0 Si-Substrat 1 mm
(n, k) tabellarisch
[ nach Herzinger u. a. 1998 ]

b PEALD-Ru auf dem Substrat thOx.

3 PEALD-Ru Fit der Schichtdicke
Drude-Lorentz-Parameter
(siehe Tabelle B.2)

2 Thermisch gewachsenes SiO2 4 nm
(n, k) tabellarisch
[ nach Herzinger u. a. 1998 ]

1 Si-SiO2-Zwischenschicht 100 bzw. 140 nm
(n, k) tabellarisch
[ nach Herzinger u. a. 1998 ]

0 Si-Substrat 1 mm
(n, k) tabellarisch
[ nach Herzinger u. a. 1998 ]
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Abschnitt 6.3.2 angegeben werden.

Abbildung 6.22b zeigt das für die Auswertung der entsprechenden SE-Rohdaten (Ψ, Δ)

verwendete Schichtstapelmodell von PEALD-Ru auf dem Substrat thOx. Darin wird das

originale Substratmaterial thOx analog zum oben beschriebenen originalen Substratma-

terial cSi mit natOx modelliert, lediglich die Schichtdicke des thermisch gewachsenen

SiO2 wird entsprechend auf 100 bzw. 140 nm festgelegt.

Bei der Schichtstapelmodellierung werden sämtliche Schichten als optisch isotrop und

von lateral homogener Schichtdicke (d. h. auch von atomarer Glätte) angenommen. Es

wird also – gestützt auf die HRSEM- bzw. HRTEM-Aufnahmen aus Abbildung 6.23 bzw.

6.24 – von einer geschlossenen PEALD-Ru-Schicht ausgegangen. Des Weiteren wird

die Grenzfläche zwischen der PEALD-Ru-Schicht und dem jeweiligen originalen Sub-

stratmaterial vernachlässigt und ist daher nicht in den Schichtstapelmodellen enthalten.

Ebenso werden eine Oxidation von Ru an der Oberfläche und die Oberflächenrauheit

der PEALD-Ru-Schicht als nicht vorhanden angenommen und fallen daher als Fehler bei

der Ru-Schichtdickenbestimmung an. Per XRR kann keine nennenswerte Rutheniumdi-

oxid (RuO2)-Schicht nachgewiesen werden und per Rasterkraftmikroskopie (AFM) wird

eine sehr geringe Oberflächenrauheit von 0,4 nm rms (siehe Abbildung 6.27) bestätigt,

sodass dieser Fehler gering ausfällt und zugunsten der Einfachheit der Schichtstapelm-

odelle in Kauf genommen werden kann.

6.3.2 Materialmodellierung von PEALD-Ru

Für die Auswertung der SE-Rohdaten zur Ru-Schichtdickenbestimmung müssen nach

erfolgter Schichtstapelmodellierung nun noch die optischen Eigenschaften des Schicht-

materials PEALD-Ru modelliert werden. Da diesbezüglich mit der Studienarbeit eini-

ges Neuland beschritten wird, sind im Laufe der Zeit mehrere Varianten der PEALD-Ru-

Materialmodellierung erprobt worden, wovon hier allerdings nur zwei beschrieben wer-

den sollen: Zum Einen ein tabellarisches und zum Anderen ein parametrisches PEALD-

Ru-Materialmodell.

Die einfachste Variante zur Modellierung der optischen Eigenschaften eines Materials

ist, seine optischen Konstanten (n, k) in Abhängigkeit von der Wellenlänge zu tabel-

lieren. Für die PEALD-Ru-Schichten dieser Studienarbeit erfolgt dies in Tabelle B.1 auf

Seite 112 als Ergebnis der Anpassung (Fit) der optischen Konstanten (n, k) einer ausge-

wählten PEALD-Ru-Schicht auf cSi mit natOx. Dabei ist die Ru-Schichtdicke vorher per

HRSEM bei Qimonda zu 10, 5 ± 1 nm (Abbildung 6.23) bestimmt und während des Fit

festgehalten worden.

Während jedoch der mathematische Zusammenhang zwischen den optischen Konstan-
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Abbildung 6.23 Hoch aufgelöste Rasterelektronenmikroskopie
(HRSEM)-Aufnahme einer Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen.

PEALD-Ru

© Qimonda

cSi

thOx

Die Ru-Schichtdicke beträgt ungefähr 10, 5± 1 nm.

ten (n, k) nach der Kramers-Kronig-Relation beim tabellarischen Materialmodell verloren

geht, bleibt dieser Zusammenhang beim parametrischen Drude-Lorentz-Materialmodell

bestehen. Aus diesem Grund sind im Endeffekt die im Folgenden beschriebenen Drude-

Lorentz-Parameter für die Materialmodellierung von PEALD-Ru in oben genannten Schicht-

stapelmodellen ausgewählt worden. In einem ersten Schritt werden bei der Berech-

nung dieser Parameter ebenfalls die optischen Konstanten (n, k) einer ausgewählten

PEALD-Ru-Schicht auf cSi mit natOx gefittet. Dabei ist die Ru-Schichtdicke wiederum

vorher per HRTEM am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dres-

den (IFW Dresden) zu 12, 5 ± 0, 5 nm (Abbildung 6.24) bestimmt und während des Fit

festgehalten worden. In einem zweiten Schritt wird in Analogie zu Roeder u. a. [ 2008,

S. 1232 ] ein Lorentz-Oszillator-Modell mit drei Oszillatoren:

�(Eph) = �1(∞) +
A0

E2
ph − j B0 Eph

+

3∑
i=1

Ai

E2
i − E2

ph − j Bi Eph
(6.3)

herangezogen, um den spektralen Verlauf der optischen Konstanten (n, k) mathema-

tisch nachzubilden. Da Roeder u. a. allerdings leider keine Parameter veröffentlicht, er-

folgt die erste grobe Orientierung an den Werten der Lorentz-Oszillatoren von [ Choi

u. a. 2006, S. 5 ], wobei dort wiederum nur indirekt Angaben zum Drude-Term gemacht

werden. Daher werden die grob orientierten Literaturwerte anhand des im ersten Schritt
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Abbildung 6.24 Hoch aufgelöste Transmissionselektronenmikroskopie
(HRTEM)-Aufnahme einer Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen.

© IFW Dresden

Die Ru-Schichtdicke beträgt ungefähr 12, 5± 0, 5 nm.

extrahierten spektralen Verlaufes der optischen Konstanten (n, k) der ausgewählten

12,5 nm dicken PEALD-Ru-Schicht angepasst (gefittet). Als Endergebnis dieser Prozedur

enthält Tabelle B.2 auf Seite 116 die Drude-Lorentz-Parameter für PEALD-Ru-Schichten

dieser Studienarbeit.

Abbildung 6.25 zeigt den Vergleich der optischen Konstanten (n, k) von PEALD-Ru-Dünn-

schichten des tabellarischen mit dem parametrischen Drude-Lorentz-Materialmodell und

von einkristallinem Ru-Festkörper nach tabellierten Literaturwerten [ Lide 1999, S. 12–

142-12–143 ] bei einer Kristallorientierung im rechten Winkel zur kristallographischen

c-Achse. Die optischen Konstanten der PEALD-Ru-Dünnschichten beider Materialm-

odelle stimmen weitestgehend mit den Werten des Ru-Festkörpers (bulk) überein; nur

im (langwelligen) infraroten Bereich (� > 780 nm) ergeben sich Abweichungen, die in

gleicher Art auch von Roeder u. a. [ 2008, S. 1233 ] beobachtet werden. Die schwächere

Ausbildung der Oszillationen im spektralen Verlauf von Brechungsindex (n) sowie Ab-

sorptionskoeffizient (k) der PEALD-Ru-Dünnschichten im Vgl. zum einkristallinen Ru-

Festkörper der Literatur deutet auf die polykristalline Zusammensetzung der PEALD-Ru-

Dünnschichten hin. [ Tompkins u. Irene 2005 ]
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Abbildung 6.25 Vergleich der optischen Konstanten (n, k) von Ru eines
tabellarischen mit einem Drude-Lorentz-Materialmodell und mit
der Literatur [ Lide 1999, S. 12–142-12–143 ].
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Abbildung 6.26 Fit der Ru-Schichtdicke mit einem Drude-Lorentz-Modell.

a Für eine Ru-Schicht aus 200 PEALD-Zyklen, d. h.
von ungefähr 5,9 nm. Der Modellfehler (MSE)
beträgt 94.

b Für eine Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen, d. h.
von ungefähr 12,5 nm. Der Modellfehler (MSE)
beträgt 21.

6.3 Spektroskopische Ellipsometrie an PEALD-Ru-Schichten 81



Tabelle 6.3 Vergleich der Ru-Schichtdicken per Spektroskopischer Ellipsometrie
(SE), Röntgenreflektometrie (XRR) und hoch aufgelöster
Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM).

Ru-Schichtdicke in [nm] per
Zyklenanzahl SE XRR HRTEM

200 5,9 4,8 5, 8± 0, 3
400 12,5 10,7 12, 5± 0, 5

6.3.3 Fit der Ru-Schichtdicke

Abbildung 6.26 zeigt die gemessenen und angepassten Spektren für PEALD-Ru auf cSi

mit natOx. Für eine ungefähr 12,5 nm dicke Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen (Abbil-

dung 6.26b) wird unter Verwendung des Schichtstapelmodells aus Abbildung 6.22a

mit den Drude-Lorentz-Parametern aus Tabelle B.2 beispielsweise eine sehr gute Fit

-Qualität erzielt. Auf diese Weise kann die Ru-Schichtdicke mit einem geringen Modell-

fehler (MSE) genau bestimmt werden. Auch Roeder u. a. [ 2008, S. 1234 ] bestimmen

erfolgreich und hoch genau ihre Ru-Schichtdicken von 10 bis 15 nm auf SiO2-, TiN-, TaN-

und Aluminiumoxid-Substraten per SE. Für eine ungefähr 5,3 nm dünne Ru-Schicht aus

200 PEALD-Zyklen (Abbildung 6.26a) nimmt die Fit-Qualität ab und der Modellfehler

(MSE) zu. Der Grund hierfür kann möglicherweise in den optischen size effects, d. h.

in der Änderung der optischen Konstanten (n, k) bzw. Drude-Lorentz-Parameter für ul-

tradünne Schichten in Abhängigkeit von der Ru-Schichtdicke, gefunden werden. Tabel-

le 6.3 stellt hierzu die Ergebnisse der Ru-Schichtdickenbestimmung per Spektrosko-

pischer Ellipsometrie (SE), Röntgenreflektometrie (XRR) und hoch aufgelöster Trans-

missionselektronenmikroskopie (HRTEM) gegenüber und zeigt eine gute Übereinstim-

mung der Werte per SE und HRTEM, vor allem auch auf der dünneren Ru-Schicht aus

200 PEALD-Zyklen.

6.4 WEITERGEHENDE CHARAKTERISIERUNG DER
PEALD-RU-SCHICHTEN

Obgleich dieser Abschnitt über die Aufgabenstellung der Studienarbeit weit hinaus geht,

wird in den vorhergehenden Abschnitten dieses Kapitels immer wieder auf die Ergeb-

nisse einer weitergehenden Charakterisierung der PEALD-Ru-Schicht verwiesen. Auf

der Grundlage dieser weitergehenden Charakterisierung sind bei der Auswertung der
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Abbildung 6.27 Rasterkraftmikroskopie (AFM)-Höhenprofil einer Ru-Schicht aus
400 PEALD-Zyklen auf einkristallinem Si mit natürlichem Oxid.

© IHM, Strehle

Der Effektivwert der Rauheit (Rq) beträgt 0,4 nm rms und entspricht
damit im Wesentlichen der Substratrauheit.

PEALD-Kennlinien begründete Annahmen über den untersuchten PEALD-Prozess ge-

troffen worden, da sie den Einblick in die PEALD-Prozessmechanismen sowie in die

Eigenschaften der hergestellten Ru-Schichten weiten. Daher sollen in diesem Abschnitt-

die Ergebnisse dieser weitergehenden Charakterisierung kurz zusammen und knapp

mit den Ergebnissen der Literatur gegenüber gestellt werden.

Per Rasterkraftmikroskopie (AFM) am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik

(IHM) und per Röntgendiffraktometrie unter streifendem Einfall (GIXRD) bei Advanced

Micro Devices Saxony LLC & Co. KG (AMD) wird die Oberflächenrauheit und die Kri-

stallstruktur entsprechend bestimmt. Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) am

IHM liefert einen ersten Einblick in die chemische Zusammensetzung einer PEALD-Ru-

Schicht. Quantifizierbare Ergebnisse bleiben mit Stand der Studienarbeit aufgrund gerin-

ger Vergleichsmöglichkeiten mit Eichproben allerdings weiterhin schwierig.

6.4.1 Rasterkraftmikroskopie

Abbildung 6.27 zeigt das AFM-Höhenprofil einer Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen

auf cSi mit natOx (Versuchsnummer DMRua69). Bei der Herstellung der wie darge-

stellt charakterisierten PEALD-Ru-Schicht dauerte der Präkursorpuls 10 s bei einem

Ar-Trägergasfluss von 50 sccm. Der kontinuierliche Inertgasfluss, die Substrattempe-

ratur sowie beide Spülpulse verliefen nach Standardbedingungen laut Tabelle 6.2 auf
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Seite 74. Der Plasmapuls dauerte 25 s bei einer Plasmaleistung von 300 W und sonst

Standardbedingungen laut Tabelle 6.2. Vor der eigentlichen Ru-Abscheidung per PEALD

erfolgte eine zehn-minütige Plasmavorbehandlungen mit den gleichen Parametern wie

im Plasmapuls.

Das AFM-Höhenprofil zeigt eine sehr glatte PEALD-Ru-Schicht, deren Effektivwert der

Rauheit mit 0,4 nm rms im Bereich der Substratrauheit von cSi mit natOx liegt. Eine er-

neute AFM-Messung an einer Probe aus 200 ALD-Zyklen auf cSi mit natOx (Versuchs-

nummer DMRua154), hergestellt mit dem in Abschnitt 6.1.1, Variation der Zyklenanzahl,

auf Seite 40 angegebenen Parametersatz, bestätigt die geringe Oberflächenrauheit der

im Rahmen dieser Studienarbeit per PEALD hergestellten Ru-Schichten.

Sowohl Kwon u. a. [ 2004b, S. C755 ], als auch Park u. a. [ 2008, S. 42 ] beobachten eben-

falls diese sehr geringe Oberflächenrauheit ihrer PEALD-Ru-Schichten und erkennen

darin einen wesentlichen Vorteil zur Ru-Schichtabscheidung per thALD. Der große Un-

terschied liegt im deutlich verbesserten Aufwachsverhalten der PEALD (lineares Wachs-

tum, fast ohne Inkubationsbereich) gegenüber der thALD (Inselwachstum, mit teilweise

immensem Inkubationsbereich) begründet. Es wird festgehalten, dass solch glatte Ru-

Schichten der PEALD eine zwingende Voraussetzung für die Herstellung ultradünner

(2 nm) Ru-Schichten ist.

6.4.2 Röntgendiffraktometrie unter streifendem Einfall

Abbildung 6.28 zeigt das Spektrum der GIXRD an der Ru-Schicht aus Abschnitt 6.4.1

(Versuchsnummer DMRua69). Aus dem Vergleich mit den XRD-Spektren von Kwon u. a.

[ 2004b ] zeigt Abbildung 6.28 hexagonale Ru-Phasen mit der Vorzugsorientierung (101).

Kwon u. a. [ 2004b, S. C755 ] stellen fest, dass die Vorzugsorientierung der Ru-Schichten

mit höheren Plasmaleistungen von (101) zu (002) wechselt, da der zunehmende zusätz-

liche Energieeintrag des Plasmas eine Umordnung der Ru-Atome verstärkt. Auch Park

u. a. [ 2008, S. 41 ] erhalten aus ihrem PEALD-Prozess Ru-Schichten der Vorzugsorien-

tierung (002). Sie halten fest, dass diese Vorzugsorientierung optimal für Anwendungen

von Ru als untere MIM-Kondensatorelektrode in DRAMs ist, weil darauf das Kondensa-

tordielektrikum, z. B. Ta2O5 oder BST, mit erhöhter �rs wächst.

In Abschnitt 6.1.5 ergeht daher die Schlussfolgerung, dass die Energie des am IHM ver-

wendeten Plasmas bis in den Bereich der Literatur hinein künftig deutlich gesteigert

werden sollte. Allerdings wird auch festgehalten, dass dafür nicht allein die Erhöhung

der Plasmaleistung herangezogen werden kann, sondern nach anderweitigen Maßnah-

men gesucht werden muss.
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Abbildung 6.28 Spektrum der Röntgendiffraktometrie unter streifendem Einfall
(GIXRD) einer Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen auf
einkristallinem Si mit natürlichem Oxid.

Li
n 

(C
ou

nt
s)

400

500

600

(1
0
0
)

R
u
(0
0
2
)

R
u
(1
0
1
)

Li
n 

(C
ou

nt
s)

0

100

200

300

2-Theta - Scale

26 30 40

R
u
(1
0
0
)

© AMD, confidential

S
i

Probe 1

Probe 2

Probe 3

Probe 4

2-Theta - Scale

50 60 70

6.4.3 Röntgen-Photoelektronenspektroskopie

Abbildung 6.29 zeigt das XPS-Tiefenprofil an einer Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen

auf thOx (Versuchsnummer DMRua169). Bei der Herstellung der per XPS charakterisier-

ten PEALD-Ru-Schicht betrug die Plasmaleistung 500 W, als einzige Abweichung zu den

Bedingungen laut Tabelle 6.2.

Das XPS-Tiefenprofil zeigt einen im Bereich des Fehlerintervalls vernachlässigbaren

Stickstoffanteil innerhalb der gesamten PEALD-Ru-Schicht. Damit kann von einer bezüg-

lich Stickstoffverunreinigungen hochreinen Ru-Schicht ausgegangen werden. Der Koh-

lenstoffanteil ist per XPS aufgrund der Überlagerung des Kohlenstoffsignals mit dem

des Rutheniums nicht quantifizierbar.

Park u. a. [ 2008, S. 41 ] beschreiben relativ ausführlich die Methode des peak fitting

des XPS-Signales bei 280,26 bzw. 284,44 eV, um Verunreinigungen von Kohlenstoff in

PEALD-Ru-Schichten ausschließen zu können. Die Anwendung dieser Methode auf die

Messergebnisse, die Abbildung 6.29 zugrunde liegen, steht bisher noch aus.
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Abbildung 6.29 Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS)-Tiefenprofil einer
Ru-Schicht aus 400 PEALD-Zyklen auf thermisch gewachsenem
Siliziumdioxid.
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7 FEHLERBETRACHTUNG



In den PEALD-Kennlinien des vorhergehenden Kapitels 6 sind Fehlerbalken eingezeich-

net, die auf zwei grundsätzliche Fehlerursachen zurückgehen: Zum Ersten auf eine ge-

wisse statistische Schwankung des PEALD-Prozesses von einem Tag zum anderen;

und zum Zweiten auf die entsprechenden Messabweichungen bei der Bestimmung

der Ru-Schichtdicke bzw. des Schichtwiderstandes der PEALD-Ru-Schicht. Der in den

PEALD-Kennlinien eingetragene Gesamtfehler ergibt sich als Summe dieser beiden Ein-

zelfehler.

7.1 STATISTISCHE SCHWANKUNG DES PEALD-PROZESSES

Abbildung 7.1 sowie 7.2 zeigt das Wachstum pro Zyklus (GPC) sowie entsprechend den

Schichtwiderstand (RS) für fünf Reproduzierungen eines PEALD-Prozesses mit ein und

denselben Prozessparametern, jedoch an verschiedenen Tagen. Bei diesen stets glei-

chen Prozessparametern handelt es sich im Wesentlichen um die in Tabelle 6.2 auf

Seite 74 Angegebenen (allerdings für eine Plasmaleistung von 400 W) und um eine Zy-

klenanzahl von 200. In den genannten Abbildungen schwanken das GPC bzw. der RS

der PEALD-Ru-Schichten um einen Mittelwert von 0, 31 ± 0, 04 Å/Zyklus bzw. entspre-

chend 65 ± 9 Ω/□ auf cSi mit natOx– sowie von 0, 29 ± 0, 03 Å/Zyklus bzw. entsprechend

67 ± 7 Ω/□ auf thOx. Die darin enthaltene Fehlerangabe entspricht dem ±1, 96-Fachen

der Standardabweichung aus der statistischen Schwankung des PEALD-Prozesses:

Δd Ru(statistische Prozessschwankung) = ±1, 96 ⋅ �(fünf Reproduzierungen) (7.1)

ΔRS(statistische Prozessschwankung) = ±1, 96 ⋅ �(fünf Reproduzierungen) (7.2)

Damit liegen die Einzelmesswerte mit einer statistischen Sicherheit von 95 % innerhalb

dieses Fehlerintervalls. Es wird nun vereinfacht angenommen, dass diese statistische

Schwankung des PEALD-Prozesses unabhängig von der Variation der Prozessparameter

ist, sodass die oben genannten Fehlerintervalle entsprechend den ersten Summand

des in den PEALD-Kennlinien eingetragenen Gesamtfehlers bilden.

7.2 MESSABWEICHUNG DER RU-SCHICHTDICKENBESTIMMUNG
PER SE

Die Ru-Schichtdickenbestimmung per Spektroskopischer Ellipsometrie (SE) erfolgt je

Probe an nur einer Messstelle, stets in der Mitte des Substratbruchstückes, da davon

ausgegangen wird, dass die Ru-Schichtdicke über ein Substratbruchstück sehr gleich-

verteilt ist. Des Weiteren lässt die Abmessung des Messflecks des einfallenden pola-
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Abbildung 7.1 Statistische Schwankung des PEALD-Prozesses: Wachstum pro
Zyklus (GPC) für fünf Reproduzierungen ein und derselben
Prozessparameter an verschiedenen Tagen.
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Abbildung 7.2 Statistische Schwankung des PEALD-Prozesses:
Schichtwiderstand (RS) für fünf Reproduzierungen ein und
derselben Prozessparameter an verschiedenen Tagen.
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risierten Lichtstrahles auf der Probe von 0, 5 × 1, 5 cm2 bei den verwendeten Proben-

geometrien kaum Spielraum für Einzelmessungen an verschiedenen Stellen der Probe.

Vielmehr kann dafür angenommen werden, dass das SE-Messsignal über den gesam-

ten Messfleck aufintegriert und somit per se ein größerer lateraler Bereich der Probe

erfasst wird.

Die Spektroskopische Ellipsometrie (SE) ist ein indirektes Messverfahren, d. h. die Be-

stimmung einer gewünschten Größe (z. B. der Ru-Schichtdicke) aus den gemessenen

SE-Rohdaten (Ψ, Δ) erfordert die Anpassung über ein Modell. Diesem Verfahren ist

daher ein eigener ausführlicher Abschnitt 6.3 dieser Studienarbeit gewidmet. Damit

ist die Ru-Schichtdickenbestimmung per SE immer nur so genau wie das verwendete

Modell, welches bereits per definitionem die realen Zustände unter bestimmten An-

nahmen stets vereinfacht darstellt. Als solche vereinfachenden Annahmen sind bei

der Auswertung der SE-Rohdaten die Folgenden getroffen worden: konstante Qualität

der jeweiligen originalen Substratmaterialien; ideale Grenzfläche zwischen der PEALD-

Ru-Schicht und dem originalen Substratmaterial; keine Oxidation von Ru an der Ober-

fläche (Grenzfläche zu Luft); keine Oberflächenrauheit der PEALD-Ru-Schicht; stets

gleichbleibende (von Schichtdicke und Prozessparametern unabhängige) Materialei-

genschaften der PEALD-Ru-Schicht. Vor allem die letztgenannte Annahme stellt auf-

grund der optischen size effects (siehe dazu Abschnitt 6.1.1) bei ultradünnen Schichten

(≤ 6 nm bzw. ≤ 200 PEALD-Zyklen) den größten Anteil an der Messabweichung der

Ru-Schichtdickenbestimmung per SE.

Als Maß für die Güte der Modellanpassung gilt die mittlere quadratische Abweichung

(Modellfehler, MSE). Generell gilt: Je geringer der MSE, desto genauer ist der Ru-Schicht-

dickenwert. Dennoch gibt diese Größe lediglich die mathematische Abweichung zwi-

schen den realen Messwerten und dem Modell an und stellt damit nur eine Orientie-

rung für die Messabweichung der Ru-Schichtdickenbestimmung per SE dar. Es ist bis-

her nicht gelungen, diese Messabweichung direkt aus dem MSE zu berechnen. Ein Zu-

sammenhang zwischen beiden besteht jedoch zweifelsfrei. Daher soll sich die Messab-

weichung der Ru-Schichtdickenbestimmung per SE in dieser Studienarbeit aus dem Pro-

dukt der Ru-Schichtdicke selbst mit dem MSE in Promille ergeben:

Δd Ru(per SE) = ±d Ru ⋅
MSE
1000

(7.3)

Diese Messabweichung der Ru-Schichtdickenbestimmung per SE wird je Probe in Summe

mit dem Fehler der statistischen Schwankung des PEALD-Prozesses nach Gleichung (7.1)

als Gesamtfehlerbalken in den PEALD-Kennlinien angegeben:

Δd Ru(gesamt) = Δd Ru(statistische Prozessschwankung) + Δd Ru(per SE) (7.4)
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7.3 MESSABWEICHUNG DER RS-BESTIMMUNG PER FPP

Die Schichtwiderstand (RS)-Messung erfolgt je Probe an fünf Messstellen, in gleicher

Anordnung wie die Augenzahl fünf auf einem Würfel. Anschließend werden aus den

Einzelmesswerten jeweils der Mittelwert und die Standardabweichung berechnet. Das

±1, 96-Fache der Standardabweichung der fünf RS-Einzelmessungen je Probe wird

schließlich als Messabweichung der RS-Bestimmung per Vierspitzenmessung (FPP) an-

gesehen:

ΔRS(per FPP) = ±1, 96 ⋅ �(fünf Einzelmessungen je Probe) (7.5)

Diese Messabweichung der RS-Bestimmung per FPP wird je Probe in Summe mit dem

Fehler der statistischen Schwankung des PEALD-Prozesses nach Gleichung (7.2) als Ge-

samtfehlerbalken in den PEALD-Kennlinien angegeben:

ΔRS(gesamt) = ΔRS(statistische Prozessschwankung) + ΔRS(per FPP) (7.6)
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8 ZUSAMMENFASSUNG



Ziel dieser Studienarbeit war zum Ersten die Untersuchung der plasmaunterstützten

ALD (PEALD) von Ruthenium (Ru) am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik

(IHM) in Abhängigkeit von ausgewählten Prozessparametern, um im Ergebnis eine opti-

mierte Ru-PEALD-Prozesssequenz zu formulieren. Zum Zweiten sollte die Bestimmung

der Ru-Schichtdicke per Spektroskopischer Ellipsometrie (SE) am IHM etabliert werden.

Zu diesem Zwecke wurden Ru-Dünnschichten per PEALD aus den Präkursoren Bis(ethyl-

cyclopentadienyl)ruthenium(II), [Ru(EtCp)2], und Stickstoff (N2)-, Wasserstoff (H2)-Plasma

erfolgreich auf den Substratmaterialien einkristallines Silizium (cSi) mit natürlichem Oxid

(natOx), Tantalnitrid (TaN), Siliziumdioxid (SiO2) sowie ultra-low-k (ULK)-Dielektrika abge-

schieden. Im Anschluss an den jeweiligen Prozessversuch wurden diese Ru-Dünnschichten

ex-situ per Spektroskopischer Ellipsometrie (SE) hinsichtlich ihrer Schichtdicke bzw. per

Vierspitzenmessung (FPP) hinsichtlich ihres Schichtwiderstandes (RS) untersucht. Dabei

konnte die Ru-Schichtdicke auf den Substraten cSi mit natOx sowie thermisch aufge-

wachsenes SiO2 (thOx) erfolgreich per SE bestimmt werden. Auf den anderen Substrat-

materialien wird hierfür in Zukunft nach einer hinreichend genauen Modellierung der

originalen Substratmaterialen zu suchen sein. Über die erfolgreiche Ru-Abscheidung auf

diesen anderen Substratmaterialien konnte in dieser Studienarbeit daher nur aufgrund

der RS-Messungen Aufschluss erhalten werden.

Bei der Untersuchung des Ru-PEALD-Prozesses wurden sieben Kennlinien ausgewählt:

(i) Für die Variation der Zyklenanzahl von 100 bis 400 PEALD-Zyklen wurde lineares

Wachstum im Sättigungsbereich auf allen untersuchten Substraten festgestellt. Das

gesättigte Wachstum pro Zyklus (GPC) betrug dabei 0,31 Å/Zyklus auf cSi mit natOx bzw.

0,29 Å/Zyklus auf thOx. Damit ist eine gewünschte Ru-Schichtdicke über die Einstellung

der entsprechenden Zyklenanzahl auf allen untersuchten Substraten sehr genau her-

stellbar. Für eine 12,5 nm dicke Ru-Dünnschicht (aus 400 PEALD-Zyklen) auf cSi mit na-

tOx betrug der spez. el. Widerstand 28�Ωcm. Im untersuchten Bereich von 100 bis

400 ALD-Zyklen waren die Effekte ultradünner Schichten, die sog. elektrischen bzw. op-

tischen size effects, zu berücksichtigen. Diese sind die Abhängigkeit des spez. el. Wi-

derstandes bzw. entsprechend der optischen Konstanten (n, k) von der Ru-Schichtdicke.

Des Weiteren erfolgte an dieser Stelle ein Vergleich eigener Ergebnisse mit der Litera-

tur bezüglich Ru-Dünnschichtabscheidung aus [Ru(EtCp)2] zwischen der thermischen

ALD (thALD) mit Sauerstoff (O2) und der plasmaunterstützten ALD (PEALD) mit Ammo-

niak (NH3)- bzw. N2-, H2-Plasma. (ii) Für die Variation des Argon (Ar)-Trägergasflusses

im Präkursorpuls zeigte sich das GPC im untersuchten Bereich als unabhängig vom Ar-

Trägergasfluss. Aufgrund der geringen Versuchsanzahl diesbezüglich musste jedoch dar-

auf verwiesen werden, dass möglicherweise bereits geringere Flüsse des Ar-Trägergases

als der im Rahmen der Studienarbeit optimal Angesehene ausreichend sind, um eine

vollständig gesättigte chemisorbierte Monolage [Ru(EtCp)2] zu erlangen, worin in Zu-

kunft noch Einsparungspotential des teuren Ru-Präkursors gesehen werden kann. (iii)

Bei der Variation der Präkursorpulsdauer konnte für den Präkursorpuls das typische
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Merkmal der ALD, die sich selbst beendende Reaktion, – sowohl auf cSi mit natOx, als

auch auf thOx– nachgewiesen werden. (iv) Bei der Variation der Zusammensetzung des

N2-, H2-Gasgemisches im Plasmapuls wurde auf ALD-TaN eine Zunahme des RS mit

steigendem N2-Anteil im N2-, H2-Plasma um bis zu einer Größenordnung beobachtet.

Es erwies sich daher ein geringer N2-Anteil im Plasma als optimal, um einerseits das

[Ru(EtCp)2]-Adsorbat erfolgreich zu reduzieren, und andererseits das Ätzen einer unter-

liegenden ALD-TaN-Schicht weitestgehend einzudämmen. An dieser Stelle wird eine

künftige Untersuchung der PEALD mit reinem H2-Plasma unter gänzlicher Abschaltung

des N2-Flusses (nur) im Plasmapuls, aufgrund des daraus zu erhaltenden großen Aus-

sagegehaltes über den bisher weitestgehend unbekannten Reaktionsmechanismus im

Plasmapuls, nochmals dringend empfohlen. (v) Für die Variation der HF-Plasmaleistung

wurde die Zunahme des GPC mit der Plasmaleistung auch bis hin zur gerätespezifi-

schen Obergrenze beobachtet. Die genaue Ursache hierfür bleibt bisher ungeklärt. Des

Weiteren erwiesen sich hohe Plasmaleistungen als optimal in Hinblick auf die Verbes-

serung des RS der so abgeschiedenen Ru-Dünnschichten auf ALD-TaN. (vi) Bei der Va-

riation der Plasmapulsdauer wurde der ALD-typische, selbstbegrenzende Wachstums-

mechanismus für die Reaktionen im Plasmapuls im untersuchten Bereich (noch) nicht

erreicht. Die genaue Ursache hierfür bleibt bisher ungeklärt. Um die ALD-typische, ge-

sättigte, sich selbst beendende Reaktion im Plasmapuls sicher zu stellen, muss künftig

zum Einen in jedem Fall ausgeschlossen werden, dass Überlagerungen durch eventu-

elle MOCVD- oder PVD-Beiträge zur ALD bestehen, und zum Anderen nach anderwei-

tigen Möglichkeiten gesucht werden, um die Anzahl reaktiver Spezies im Plasma sowie

die Plasmaenergie zu erhöhen und so eine möglichst kurze Plasmapulsdauer zum Er-

reichen des Sättigungsbereiches des GPC zu erhalten. (vii) Aus der Variation der Sub-

strattemperatur ergab sich ein gesichertes ALD-Temperaturfenster, in dem sich selbst

beendende Reaktionen gewährleistet sind, von 220 bis 320 °C des eingestellten Soll-

wertes der Substratheizung. Außerhalb dieses Bereiches wurden bisher ungeklärte

Phänomene beobachtet, für deren gesicherte Aufklärung weitere Untersuchungen an-

geregt werden.

In Zusammenfassung der aufgenommenen ALD-Kennlinien konnte ein optimaler Para-

metersatz des Ru-PEALD-Prozesses am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik

(IHM), mit Stand dieser Studienarbeit, formuliert werden. Zum Nachschlagen des opti-

malen Parametersatzes sei an dieser Stelle knapp auf Tabelle 6.2, Seite 74 verwiesen.

Zur Auswertung der gemessenen SE-Rohdaten (Ψ, Δ) hinsichtlich der Ru-Schichtdicken-

bestimmung konnte das PEALD-Ru-Schichtmaterial erfolgreich per Drude-Lorentz-Parameter

modelliert werden. Zum Nachschlagen der Parameter des Drude-Lorentz-Materialmodells

für PEALD-Ru sei an dieser Stelle wiederum knapp, diesmal auf Tabelle B.2, Seite 116

verwiesen. Mit einem entsprechenden Schichtstapelmodell lassen sich damit nun Ru-

Schichtdicken (theoretisch auf jedem beliebigen Substratmaterial) per Spektroskopi-

scher Ellipsometrie am Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (IHM) in gewis-
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sen Grenzen genau bestimmen; stets vorausgesetzt, die Materialeigenschaften der zu

vermessenden Ru-Dünnschicht entsprechen denen des PEALD-Ru dieser Studienarbeit.

Eine weitergehende Charakterisierung der PEALD-Ru-Dünnschichten per Rasterkraft-

mikroskopie (AFM) zeigte eine sehr glatte Ru-Schicht mit dem Effektivwert der Rauheit

von 0,4 nm rms im Bereich der Substratrauheit von cSi mit natOx. Weiterhin zeigte das

Spektrum der Röntgendiffraktometrie unter streifendem Einfall (GIXRD) hexagonale Ru-

Phasen mit der Vorzugsorientierung (101) und das Röntgen-Photoelektronenspektrosko-

pie (XPS)-Tiefenprofil im Bereich des Fehlerintervalls vernachlässigbare Stickstoffverun-

reinigungen innerhalb der gesamten PEALD-Ru-Schicht. Damit kann von einer bezüglich

Stickstoffverunreinigungen hochreinen Ru-Schicht ausgegangen werden. Der Kohlen-

stoffanteil war aufgrund der Überlagerung des Kohlenstoffsignals mit dem des Ru bis-

her in keinem Messverfahren quantifizierbar.
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A ANHANG ZUR
PLASMAGESTÜTZTEN ALD



A.1 ZUSAMMENSTELLUNG DER PEALD-PROZESSPARAMETER
NACH VERSUCHSREIHEN

Bei sämtlichen Versuchsreihen konstant gehalten wurden folgende Parameter (soweit

nicht anders erwähnt): der Ar-Trägergasfluss im Präkursorpuls von 50 sccm, der konti-

nuierliche Inertgasfluss aus 100 sccm Ar sowie 100 sccm N2, die Spülpulsdauern von je-

weils 10 s, und die H2-Zugabe von 300 sccm nur im Plasmapuls. Bei allen Versuchsnum-

mern kleiner als DMRua123 erfolgte vor der eigentlichen Ru-Abscheidung per PEALD

eine zehn-minütige Plasmavorbehandlung mit den gleichen Parametern wie im Plasma-

puls. Dies betrifft insbesondere die Versuchsreihen Variation des Ar-Trägergasflusses

im Präkursorpuls, und Variation der Zusammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches im

Plasmapuls.

Tabelle A.1 Variation der Zyklenanzahl.

Versuchs-
nummer n Zyklen t Präkursor

[s]
P Plasma

[W]
t Plasma

[s]
#Substrat
[°C]

DMRua129 400 5 400 25 270
DMRua126 300 5 400 25 270
DMRua125 200 5 400 25 270
DMRua138 200 5 400 25 270
DMRua148 200 5 400 25 270
DMRua154 200 5 400 25 270
DMRua172 200 5 400 25 270
DMRua144 100 5 400 25 270

Tabelle A.2 Variation des Ar-Trägergasflusses im Präkursorpuls.

Versuchs-
nummer Q Ar-Trägergas

[sccm]
n Zyklen t Präkursor

[s]
P Plasma

[W]
t Plasma

[s]
#Substrat
[°C]

DMRua94 75 200 10 400 25 270
DMRua96 50 200 10 400 25 270
DMRua95 25 200 10 400 25 270
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Tabelle A.3 Variation der Präkursorpulsdauer.

Versuchs-
nummer t Präkursor

[s]
n Zyklen P Plasma

[W]
t Plasma

[s]
#Substrat
[°C]

DMRua140 10 200 400 25 270
DMRua125 5 200 400 25 270
DMRua138 5 200 400 25 270
DMRua148 5 200 400 25 270
DMRua154 5 200 400 25 270
DMRua172 5 200 400 25 270
DMRua130 3 200 400 25 270
DMRua131 2 200 400 25 270
DMRua128 1 200 400 25 270
DMRua139 1 200 400 25 270
DMRua141 0,5 200 400 25 270

Tabelle A.4 Variation der Zusammensetzung des N2-, H2-Gasgemisches im
Plasmapuls.

Versuchs-
nummer Q N2

[sccm]
Q H2

[sccm]
n Zyklen t Präkursor

[s]
P Plasma

[W]
t Plasma

[s]
#Substrat
[°C]

DMRua73 300 100 400 10 300 15 270
DMRua72 300 300 400 10 300 15 270
DMRua68 100 300 400 10 300 15 270
DMRua74 100 300 400 10 300 15 270
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Tabelle A.5 Variation der Plasmaleistung.

Versuchs-
nummer P Plasma

[W]
n Zyklen t Präkursor

[s]
t Plasma

[s]
#Substrat
[°C]

DMRua169 500 400 5 25 270
DMRua129 400 400 5 25 270
DMRua167 300 400 5 25 270
DMRua170 200 400 5 25 270
DMRua168 100 400 5 25 270

Tabelle A.6 Variation der Plasmapulsdauer.

Versuchs-
nummer t Plasma

[s]
P Plasma

[W]
n Zyklen t Präkursor

[s]
#Substrat
[°C]

DMRua174 45 400 200 5 270
DMRua176 35 400 200 5 270
DMRua125 25 400 200 5 270
DMRua138 25 400 200 5 270
DMRua148 25 400 200 5 270
DMRua154 25 400 200 5 270
DMRua172 25 400 200 5 270
DMRua177 15 400 200 5 270
DMRua173 10 400 200 5 270
DMRua175 5 400 200 5 270

DMRua180 45 200 200 5 270
DMRua181 35 200 200 5 270
DMRua182 25 200 200 5 270
DMRua179 15 200 200 5 270
DMRua178 10 200 200 5 270
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Tabelle A.7 Variation der Substrattemperatur.

Versuchs-
nummer #Substrat

[°C]
n Zyklen t Präkursor

[s]
P Plasma

[W]
t Plasma

[s]

DMRua149 420 200 5 400 25
DMRua150 370 200 5 400 25
DMRua152 320 200 5 400 25
DMRua148 270 200 5 400 25
DMRua154 270 200 5 400 25
DMRua151 220 200 5 400 25
DMRua153 170 200 5 400 25
DMRua155 120 200 5 400 25
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B ANHANG ZUR
SPEKTROSKOPISCHEN
ELLIPSOMETRIE



B.1 TABELLARISCHES MATERIALMODELL FÜR PEALD-RU

Tabelle B.1 Tabellarisches Materialmodell für PEALD-Ru.

Wellenlänge (�) in [nm] Brechungsindex (n) Absorptionskoeffizient (k)

300 1,702377 3,604570

305 1,675408 3,595697

310 1,665121 3,612825

315 1,669236 3,650213

320 1,685476 3,702120

325 1,711559 3,762804

330 1,744318 3,824990

335 1,780417 3,879054

340 1,824535 3,930979

345 1,875175 3,982897

350 1,925361 4,024762

355 1,976149 4,063214

360 2,022873 4,099463

365 2,064829 4,135581

370 2,103320 4,174406

375 2,142845 4,213752

380 2,185458 4,254058

385 2,230573 4,293114

390 2,277441 4,330316

395 2,326817 4,364902

400 2,379914 4,399667

405 2,434654 4,430149

410 2,491332 4,457659

415 2,549212 4,480471

420 2,606644 4,499103

425 2,661915 4,513923

430 2,712815 4,525071

435 2,760895 4,534514

440 2,804038 4,542372

445 2,843157 4,549405

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Fortsetzung von vorhergehender Seite.

Wellenlänge (�) in [nm] Brechungsindex (n) Absorptionskoeffizient (k)

450 2,878403 4,556071

455 2,909906 4,564623

460 2,938723 4,574630

465 2,965354 4,586876

470 2,990749 4,601487

475 3,016010 4,618727

480 3,041975 4,639358

485 3,068194 4,661357

490 3,095642 4,684674

495 3,124636 4,708951

500 3,153600 4,733336

505 3,182833 4,757863

510 3,212825 4,783943

515 3,244650 4,811310

520 3,278353 4,839333

525 3,314376 4,867548

530 3,353010 4,895510

535 3,394576 4,922118

540 3,436920 4,947012

545 3,478744 4,970108

550 3,520659 4,992501

555 3,564525 5,014502

560 3,609487 5,035074

565 3,655415 5,053960

570 3,702317 5,071049

575 3,750105 5,086812

580 3,798603 5,100732

585 3,848854 5,112878

590 3,898746 5,122382

595 3,949261 5,130201

600 3,999462 5,135482

605 4,048453 5,137928

610 4,096084 5,137877

615 4,142173 5,135859

620 4,187433 5,132173

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Fortsetzung von vorhergehender Seite.

Wellenlänge (�) in [nm] Brechungsindex (n) Absorptionskoeffizient (k)

625 4,231718 5,126163

630 4,274315 5,119233

635 4,315715 5,111362

640 4,356706 5,102971

645 4,396300 5,092359

650 4,433983 5,080210

655 4,469424 5,067546

660 4,502889 5,054619

665 4,535553 5,041401

670 4,567718 5,027576

675 4,598004 5,012321

680 4,626562 4,996653

685 4,653146 4,980530

690 4,678444 4,964042

695 4,703575 4,947685

700 4,727359 4,929831

705 4,749907 4,911699

710 4,770577 4,894123

715 4,789216 4,877526

720 4,807049 4,860890

725 4,823977 4,844973

730 4,840050 4,827687

735 4,854469 4,808843

740 4,867754 4,789894

745 4,878347 4,772067

750 4,890645 4,753631

755 4,901214 4,736988

760 4,911013 4,720451

765 4,918381 4,704799

770 4,923887 4,690945

775 4,927293 4,676582

780 4,929875 4,663142

785 4,931617 4,649164

790 4,932780 4,634963

795 4,934091 4,620455

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Fortsetzung von vorhergehender Seite.

Wellenlänge (�) in [nm] Brechungsindex (n) Absorptionskoeffizient (k)

800 4,933652 4,606875

805 4,931689 4,593555

810 4,928004 4,580224

815 4,924603 4,568694

820 4,921221 4,560067

825 4,918427 4,552248

830 4,915555 4,544501

835 4,911204 4,537337

840 4,905122 4,530035

845 4,896922 4,523720

850 4,887781 4,517936

855 4,879102 4,512221

860 4,871524 4,507762

865 4,863902 4,504213

870 4,856110 4,499433

875 4,848159 4,497700

880 4,840117 4,495699

885 4,832798 4,493686

890 4,822489 4,491565

895 4,812127 4,490946

900 4,801195 4,492082

905 4,790605 4,493351

910 4,779688 4,494684

915 4,768951 4,496937

920 4,758966 4,501143

925 4,748999 4,505558

930 4,738676 4,510540

935 4,727149 4,516182

940 4,714825 4,522111

945 4,702587 4,528032

950 4,690871 4,534487

955 4,678911 4,541736

960 4,667945 4,550762

965 4,656264 4,559202

970 4,645074 4,567302

Fortsetzung auf der nächsten Seite.
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Fortsetzung von vorhergehender Seite.

Wellenlänge (�) in [nm] Brechungsindex (n) Absorptionskoeffizient (k)

975 4,634049 4,575674

980 4,621071 4,583874

985 4,608392 4,592693

990 4,595934 4,603345

995 4,583995 4,616642

1000 4,572876 4,633393

B.2 PARAMETRISCHES DRUDE-LORENTZ-MATERIALMODELL
FÜR PEALD-RU

Die allgemeine Form der komplexen dielektrischen Funktion nach dem Lorentz-Oszillator-

Modell lautet:

�(Eph) = �r(∞) +
N∑

i=0

Ai

E2
i − E2

ph − j Bi Eph
(B.1)

Darin beschreibt der nullte Oszillator (i = 0) den Drude-Term bei einer definierten Zen-

trumsenergie E0 = 0 eV. [ WVASE®Manual, S. 135 ]

Wie in Abschnitt 6.3.2 beschrieben, werden die PEALD-Ru-Schichten dieser Studienar-

beit durch ein Drude-Lorentz-Modell mit den entsprechenden Parametern nach Tabel-

le B.2 modelliert.

Tabelle B.2 Parameter des Drude-Lorentz-Materialmodells für PEALD-Ru.

i Ai in [eV2] Bi in [eV] Ei in [eV]

0 42,882 0,076 0,000
1 65,515 1,195 1,893
2 34,858 1,511 2,926
3 236,140 7,093 1,007

�1(∞) = 2, 133
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