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  Dünne Schichten nach Mass  

  Herstellung dünner Filme mit intensiver Laserstrahlung  

  Von Philip R. Willmott und J. Robert Huber*  

Metalle lassen sich unter Einwirkung gepulster, intensiver Laserstrahlung leicht verdampfen und
anschliessend auf einem Substrat abscheiden. In einer Abwandlung dieses Verfahrens wird die
Plasmawolke mit einem Puls ausgewählter Gase gekreuzt und damit chemisch gezielt modifiziert.
Das erlaubt die Abscheidung von dünnen Schichten mit aussergewöhnlichen chemischen und
physikalischen Eigenschaften. 

Im täglichen Leben begegnen wir oft
Gegenständen, deren Eigenschaften durch die
Fortschritte in den Materialwissenschaften
massgeblich optimiert wurden. Besonders die
verbesserte Herstellung hauchdünner
Materialschichten auf den verschiedensten
Oberflächen erwies sich als äusserst nützlich. Drei

der bekanntesten Beispiele sind die
teflonbeschichtete Bratpfanne, entspiegelte
Brillengläser oder immerscharfe Küchenmesser
mit einem superharten Materialüberzug. 

  Dünnschichttechnik als treibende Kraft  
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Die wohl wichtigste Anwendung findet die
Dünnschichttechnik jedoch in der
Halbleiterelektronik. Stetig verfeinerte Methoden
für das Schichtwachstum und ein tieferes
Verständnis der bestimmenden Prozesse bei der
Herstellung haben dazu beigetragen, dass sich die
Geschwindigkeit von Computern etwa alle 18
Monate verdoppelt − und das seit Jahrzehnten. So
besitzt der kleine Chip einer modernen
Waschmaschine eine Rechenkapazität, die
derjenigen des ehemaligen Computers für das
Apollo−Mondlandeprogramm 1969 entspricht! 

Moderne elektronische Bauteile werden fast
ausschliesslich durch das gezielte Auftragen
dünner Siliziumschichten hergestellt, wobei jeder
Schicht wohldosierte Verunreinigungen wie
Gallium und Phosphor beigefügt werden, um sie
leitfähig zu machen. Diese konzeptionell einfache
Methode erlaubt die Produktion einer grossen
Vielfalt von elektronischen Bauelementen − vom
Chip im Computer bis zum Transistor im
Stereoverstärker. Das Element Silizium setzt
dieser Vielfalt jedoch auch Grenzen, da es die
Herstellung von lichtemittierenden Bauteilen
praktisch nicht zulässt. Die kleinen Laser in den
CD−Spielern, die die Information auf der Compact
Disc abtasten und übertragen, bestehen aus den
Elementen Gallium und Arsen (GaAs). Solche
Schichten besitzen die Eigenschaft, elektrische
Energie in Licht umzuwandeln; sie werden deshalb
optische Halbleiter genannt. 

Nachdem heute mehr und mehr chemische
Elemente schichtweise zu sogenannten
Heterostrukturen kombiniert werden, stellt dies
zunehmend höhere Anforderungen an die
Schichtherstellung. Am Physikalisch−Chemischen
Institut der Universität Zürich wurde kürzlich eine
Methode zur Materialabscheidung entwickelt, die
sich als sehr flexibel und leistungsfähig erwiesen
hat. Sie eignet sich speziell auch für das Wachstum
von Filmen, die aus mehreren verschiedenen
Materialien zusammengesetzt sind. 

Das neue Verfahren baut auf einer Technik auf,
die unter dem Namen «Pulsed Laser Deposition»
bekannt ist. Bei dieser im Prinzip einfachen
Technik wird ein gepulster, intensiver Laserstrahl
in eine Vakuumkammer geführt und dort auf jenes
Material fokussiert, das als dünner Film
abgeschieden werden soll. Das stark fokussierte,

intensive Laserlicht erzeugt auf dem Material
(dem Target) eine so hohe elektrische Feldstärke,
dass den Atomen der Materialoberfläche
Elektronen entrissen werden und anschliessend im
elektromagnetischen Feld des Laserlichts zu
oszillieren beginnen. Dabei stossen die
hochenergetischen Elektronen mit den Atomen
und frisch erzeugten Ionen zusammen und
übertragen auf diese Teilchen so viel Energie, dass
sie aus dem Atomverband befreit werden. − Alle
diese Prozesse − zusammen als Laserablation
bezeichnet − führen zur Bildung einer extrem
heissen Plasmawolke aus verdampftem Material.
Dieses im Hochvakuum erzeugte Plasma entfernt
sich schnell von der Materialoberfläche. Bringt
man nun ein Objekt, in unserem Fall ein
Halbleiterplättchen, in den Weg dieser sich
ausdehnenden Plasmawolke, so wird sich das
Material auf der Oberfläche des Plättchens (des
Substrats) abscheiden und dadurch das
Schichtwachstum einleiten. Obwohl jeder
Laserpuls nur eine winzige Materialmenge auf die
Substratoberfläche bringt, bildet sich nach einigen
tausend Wiederholungen eine Schicht von z. B.
einem Tausendstelmillimeter Dicke. Überraschend
bei dieser Schichtherstellung ist, dass die erzeugte
Oberfläche im Allgemeinen die gleiche
Stöchiometrie wie das Ausgangs− oder Target−
Material aufweist. Obwohl strukturell komplex,
lässt sich beispielsweise die bekannte
supraleitende Verbindung Yttrium−Barium−
Kupferoxid problemlos vom Ausgangsmaterial zur
Schicht transferieren. 

  Laserplasma mit Gaspuls kombinier t  

Bei der von uns entwickelten Modifikation
dieser Methode wird das frisch erzeugte Plasma
mit einem reaktiven Gas gekreuzt. Damit lässt sich
die chemische Zusammensetzung des Plasmas so
verändern, dass die anschliessende Abscheidung
auf dem Substrat zu einer Schicht mit neuen
chemischen und physikalischen Eigenschaften
führt. Neben dem bereits beschriebenen
Instrumentarium zur Laserablation wurde nahe des
abzutragenden Materials eine Pulsquelle
hinzugefügt, die kurze, mit dem Laserpuls
synchronisierte Gaspulse erzeugt. Mit der
Durchdringung der Plasma− und Gaswolke bildet
sich ein neues Plasma mit einer veränderten
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chemischen Zusammensetzung. Neue chemische
Bindungen können sich in dieser extrem heissen
Umgebung jedoch nicht bilden; diese entstehen
erst während der Abscheidung auf dem Substrat,
nachdem dieses die Überschussenergie ableiten
konnte. 

Das Potenzial dieser Methode möchten wir an
zwei Beispielen illustrieren. Dünne Filme aus
Galliumnitrid (GaN) haben in den letzten Jahren
für Aufsehen gesorgt, nachdem damit erstmals
Leuchtdioden gebaut werden konnten, die blaues
Licht emittieren. Zur Herstellung solcher
Schichten wurde hier als Target leicht erwärmtes,
flüssiges Gallium (sein Schmelzpunkt liegt bei
30 ºC) in Form eines Tropfens verwendet.
Überraschenderweise liess sich dieses flüssige
Target leicht mit dem Laser verdampfen, ohne zu
«spritzen». Das resultierende Plasma wurde mit
einem Gaspuls aus reinem Stickstoff gekreuzt und
auf einem Siliziumplättchen abgeschieden, auf
dem dann − begünstigt durch eine optimal
gewählte Substrattemperatur − das
Schichtwachstum einsetzte. So wurde eine nahezu
perfekt gewachsene Schicht aus Galliumnitrid
hergestellt, die sich für optoelektronische
Anwendungen wie Diodenlaser bestens eignet. 

Kompliziertere Systeme stellen die Carbonitrid−
Verbindungen der Übergangsmetalle (wie Chrom,
Titan, Zirkon oder Wolfram) dar, die als chemisch
resistentes, reibungsarmes und extrem hartes
Beschichtungsmaterial gelten und somit
vielversprechende Eigenschaften aufweisen. Sie
können als Legierungen aus reinem Nitrid und
reinem Carbid betrachtet werden. Ihre chemische
Formel ist allgemein MeC

x
N

1−x
,wobei Me für das

Übergangsmetall steht und x die Werte von 0 bis1
annehmen kann. Eine interessante Eigenschaft von
Carbonitriden besteht darin, dass das reine
Metallcarbid zwar etwas härter ist als das reine
Nitrid, dass aber die härteste Verbindung zwischen
diesen beiden Extremen gefunden wird. 

Die neue Methode eignet sich ganz vorzüglich
zur Herstellung solcher Schichten. Denn über eine
Veränderung des Mischungsverhältnisses von
Methan CH

4
(dem C−Lieferanten) zu Stickstoff

(dem N−Lieferanten) im Gaspuls lässt sich die
chemische Zusammensetzung des Schichtmaterials
(d. h. der Wert von x) einfach kontrollieren. Auf
diese Weise wurden verschiedene Filme aus

Zirkoncarbonitrid 
ZrC

x
N

1−x
hergestellt, wobei ein Zirkonstab als

Target diente. Das verdampfte Material wurde in
Gegenwart eines Gaspulses, der jeweils aus einer
bestimmten Methan−Stickstoff−Mischung
bestand, auf ein Magnesiumoxid− Plättchen
abgeschieden. So wurden gezielt kristalline
Schichten von hoher struktureller Qualität und
grosser chemischer Reinheit gewonnen. 

Durch einen Austausch des Target−Materials
konnte die chemische Zusammensetzung der
Schicht weiter modifiziert werden. Anstelle des
reinen Zirkons verwendeten wir eine Zirkon−
Aluminium−Legierung, was zur Schichtbildung
von Zr

0,8
Al

0,2
C

x
N

1−x
führte. Die partielle

Substitution von Zirkon durch Aluminium hat zur
Folge, dass sich bei diesen Schichten unter
atmosphärischen Bedingungen eine schützende
Aluminiumoxid− Oberfläche bildet. Diese
verhindert eine weitere Oxidation der Schicht, was
besonders bei erhöhten Temperaturen wichtig ist,
denen etwa beschichtete Schneidewerkzeuge
ausgesetzt sind. 

Nach einem theoretischen Modell hängt die
Härte dieser Beschichtungen massgeblich von
ihren elektronischen Eigenschaften ab. Da
Stickstoff ein Elektron mehr besitzt als
Kohlenstoff, sollte die Härte durch den jeweiligen
Anteil der beiden Elemente bestimmt werden. Im
Einklang mit der Theorie fanden wir die härtesten,
mit Diamanten vergleichbaren Schichten bei 
den Zusammensetzungen ZrC

0,6
N

0,4
und

Zr
0,8

Al
0,2

C
0,4

N
0,6

. Auch die Farbe der Carbonitride

ist mit der Zahl der frei beweglichen Elektronen
verknüpft. Je grösser der Anteil der
Stickstoffatome gegenüber den Kohlenstoffatomen
ist, desto mehr sollte die Filmoberfläche glänzen.
Dies manifestiert sich sehr deutlich in der Farbe
der Schichten: Reines Zirkoncarbid erscheint
dunkelgrau, wird mit zunehmendem
Stickstoffanteil heller, um schliesslich beim reinen
Zirkonnitrid eine hellgelbe Farbe anzunehmen. 

Das Laserablationsverfahren mit gekreuztem
Gaspuls ermöglicht die Herstellung neuer und
technologisch interessanter Materialien. Bis jetzt
wurden optische Laser− und Halbleitermaterialien
in Form von dünnen Schichten angefertigt, aber
auch ultraharte oder supraleitende Filme. Zurzeit
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besteht das Hauptinteresse darin, perfekte
Mehrschichtstrukturen zu realisieren. Die bisher
fabrizierten Schichten dienten ausschliesslich
Forschungszwecken. Eine spätere kommerzielle
Verwendung des Verfahrens ist durch die kleine
Abmessung der beschichtbaren Oberfläche
(höchstens einige Quadratzentimeter) und die
relativ teuren Laserphotonen eingeschränkt. Für
elektronische und optische Bauteile bedeutet das

Erstere jedoch kaum eine Einschränkung, und der
Nachteil des hohen Photonenpreises mag bei
solchen Anwendungen durch die gute Qualität der
Schichten oder in Ermangelung einer
gleichwertigen Herstellungsmethode aufgehoben
werden. 

*  P. W. ist Privatdozent, J. H. Professor am Physikalisch−
Chemischen Institut der Universität Zürich. 
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