
Kapitel 5

Simulation rauher Oberflächen

Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Schichtstrukturen von Chalkopyrit-
Absorbern und ZnSe-Schichten weisen aufgrund ihrer Herstellungsmethoden, die
möglichst schnell, energiesparend und kostengünstig sein sollen, polykristalline
Strukturen mit hohen Oberflächenrauhigkeiten auf (Abschnitte 6.1, 6.2). Derartige
Probenstrukturen können für die Auswertung von ERDA-Messungen nicht mehr
vollständig mit Hilfe des Schichtmodelles (Abbildung 3.1) beschrieben werden
(Abschnitte 6.4, 6.5). Daraus folgt die Notwendigkeit der Anpassung des
Schichtmodelles bzw. ein neuer Ansatz zur Berücksichtigung der Oberflächenrauhigkeit
in den Energiespektren der chemischen Elemente, die aus den ERDA-Messungen
gewonnen werden.
Die wichtigste Forderung an die neuen Modelle ist eine möglichst exakte
Beschreibung der tiefenabhängigen Konzentrationsverteilung der chemischen Elemente
auch bei rauhen Probenstrukturen. Das ist dann entscheidend, wenn aus den
Konzentrationsprofilen Rückschlüsse auf die Verteilung von einzelnen Elementen
innerhalb der Schichtstrukturen der Proben gezogen werden sollen, wie z.B. für die
quantitative Bestimmung von Diffusionsprozessen zwischen übereinander liegenden
Schichten.
Der erste Abschnitt - 5.1 befaßt sich mit der Beschreibung von Oberflächenrauhigkeiten.
Zuerst wird eine Erweiterung des Schichtmodelles eingeführt, welche die Rauhigkeiten
von Probenoberflächen berücksichtigt. Im Anschluß daran werden die zur Simulation
von Energiespektren chemischer Elemente aus rauhen Proben notwendigen Parameter
zur Rauhigkeitsbeschreibung diskutiert. Für deren Bestimmung an den in dieser Arbeit
relevanten Proben werden Messungen mit einem Rasterkraftmikroskop - AFM (engl.:
atomic force microscope) eingesetzt.
Abschnitt 5.2 gibt einen Überblick über die bisher vorhandenen Simulationen zur
Berücksichtigung der Oberflächenrauhigkeiten von Proben. Dabei muß festgestellt
werden, daß sich keine der Methoden für unsere Materialsysteme eignet, da sie entweder
wesentlich zu zeitaufwendig in der Berechnung sind oder die in unserem Fall verwendete
Probenstrukturen bzw. den verwendeten Meßaufbau nicht berücksichtigen können.
Allerdings geben die Simulationsmethoden wichtige Hinweise für die Entwicklung
eines eigenen Modelles, indem sie Vorteile und Grenzen für bestimmte Typen von
Simulationen aufzeigen. Aus diesem Grund wird ein darauf fokussierter Überblick über
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diese Modelle gegeben.
Im dritten Abschnitt - 5.3 wird auf Basis der Erkenntnisse der Abschnitte 5.1 und 5.2 ein
eigenes Modell zur Simulation von Energiespektren chemischer Elemente aus ERDA-
Messungen für rauhe Proben entwickelt. Der entscheidende Vorteil im Gegensatz
zu den in Abschnitt 5.2 vorgestellten Modellen ist die Nutzung der in Abschnitt
5.1.4 eingeführten 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte, mit der eine gewichtete
Summierung von simulierten Energiespektren ermöglicht wird. Dies verringert die
Anzahl der für die Simulation notwendigen Teilspektren und den damit verbundenen
Rechenaufwand. Das Potential dieser Simulation liegt somit in der Symbiose zwischen
einer flexiblen Anwendbarkeit und einer exakten Beschreibung der Energiespektren mit
einem vergleichsweise geringen Zeitaufwand.

5.1 Beschreibung von Oberflächenrauhigkeiten

Als Grundlage zur Diskussion von für ERDA-Messungen relevanten Rauhigkeiten
wird das in Abschnitt 3.1 eingeführte Schichtmodell so erweitert, daß damit die
Auswirkungen rauher Probenoberflächen auf die Trajektorien der Projektile bzw.
Ejektile durch die Proben, und damit auf die Energieverluste und die detektierte
Energie der Ejektile, beschrieben werden können. Eine schematische Darstellung des
erweiterten Schichtmodelles zeigt Abbildung 5.1.
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Abb. 5.1: Schematische Darstellung des Durchgangs eines Projektil-Ejektil-Paares
durch eine Probe mit rauher Oberfläche. Ausgehend von der mittleren Höhe der
Oberfläche (strich-punktierte Linie) werden die mittlere Streutiefe d̄ sowie die relativen
Abweichungen der Eintrittshöhe des Projektils ∆din und der Austrittshöhe des Ejektils
∆dout von der mittleren Höhe der Oberfläche definiert. Ein- und Austrittshöhe sind von
der lateralen Position x abhängig. Der Abstand zwischen den Punkten des Ein- und
des Austrittes bei der mittleren Höhe der Oberfläche wird mit τ bezeichnet.

Äquivalent zu der in Abbildung 3.1 eingeführten Streutiefe d, die von der Oberfläche
aus bestimmt wird, definiert sich die Streutiefe d̄ in Abbildung 5.1 von der mittleren
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Höhe der Oberfläche aus. Zusätzlich werden in diesem Modell zur Berücksichtigung der
Rauhigkeit die Abweichungen der Eintrittshöhe des Projektils in die Probe ∆din und der
Austrittshöhe des Ejektils aus der Probe ∆dout von der mittleren Höhe der Oberfläche
definiert1. Die Werte sind von der Position der Ionen beim Eintritt in die Probe bzw.
beim Austritt aus der Probe abhängig. Die Position wird durch die Koordinate x in
Richtung der Streuebene definiert, Höhenänderungen senkrecht zur Streuebene haben
keinen Einfluß auf den Streuprozeß. Der Abstand zwischen dem Eintrittspunkt des
Projektils und dem Austrittspunkt des Ejektils wird mit τ bezeichnet.
Die restlichen in Abschnitt 3.1 definierten Parameter werden entsprechend angepaßt.
Der Eintrittswinkel des Projektils α, der Austrittswinkel des Ejektils β, der Streuwinkel
φ und die Primärenergie der Ionen E0 bleiben positionsunabhängig. Die Energien E1

bis E3, die Energieverluste des Projektils ∆Ein und des Ejektils ∆Eout sind hingegen
von der lateralen Position x abhängig.
Zur Berücksichtigung rauher Oberflächen bei der Simulation von Energiespektren
chemischer Elemente aus ERDA-Messungen, muß zunächst eine Beschreibung der
Rauhigkeit erarbeitet werden. Dies erfolgt in den folgenden Abschnitten auf der
Grundlage der in dieser Arbeit betrachteten Proben von CIGSSe-Absorbern und ZnSe-
Pufferschichten.

5.1.1 Bestimmung und Klassifizierung von Oberflächen-
rauhigkeiten

Zur Gewinnung von Informationen über die Beschaffenheit der Oberflächen von
Proben einschließlich quantitativer Aussagen über die Höhen in Abhängigkeit von der
Position sind Meßmethoden geeignet, welche die Höhen direkt messen. Dazu zählen
insbesondere Verfahren, die die Oberflächen mit Hilfe von spitzen Probenköpfen in
definierten Abständen abtasten können.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Messungen mit einem Dektak-Profilometer 3030
der Firma Veeco vorgenommen, welches laterale Höhenänderungen entlang einer Linie
auf der Oberfläche bis zu einigen Zentimetern verfolgen kann und dabei auch mit
verhältnismäßig großen Höhenunterschieden im Bereich von bis zu einigen Millimetern
zurechtkommt. Damit lassen sich Aussagen über die großflächige Rauhigkeit von
Proben mit einer Genauigkeit bei der Höhenbestimmung von 50-100 Nanometern
machen. Allerdings eignet es sich nicht für die Bestimmung lokaler Rauhigkeiten, da
die erforderliche Ortsauflösung aufgrund der Größe der Spitzen von einigen 10nm nicht
erreicht werden kann.
Rauhigkeiten in lateralen Bereichen von bis zu bis 40µm wurden deshalb mit
einem Rasterkraftmikroskop untersucht. Eine ausführliche Beschreibung der AFM-
Meßmethode ist z.B. im Buch von Wiesendanger [Wie94] dargestellt. Durch die
kompakte Bauweise des verwendeten AFM - ein BerMad2000 der Firma Triple-O - ist
es möglich, innerhalb kurzer Zeit die Oberfläche von Proben unter Luft-Atmosphäre
abzutasten. Dazu wird im Kontakt-Modus unter Standardbedingungen mit einer
Silizium-Spitze gemessen. Die lokalen Höhen der Oberfläche können dabei problemlos

1Werte an den Stellen der Schnittpunkte der Ionen-Trajektorien mit der mittleren Höhe der
Oberfläche; Diskussion dieser Näherung in Abschnitt 5.1.6
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genauer bestimmt werden, als es aufgrund der maximalen Tiefenauflösung der ERDA-
Messungen an der Oberfläche von ∼5nm notwendig ist. Die größte abtastbare Fläche
beträgt (40x40)µm2.
Zur Klassifizierung von Rauhigkeiten wird die Größe typischer
Oberflächenstrukturen im Vergleich zum lateralen Abstand τ zwischen den Punkten
des Eintrittes des Projektils und dem Austritt des zugehörigen Ejektils betrachtet. Aus
der maximalen Informationstiefe d̄max (Abschnitt 4.1) im jeweiligen Materialsystem
ergibt sich gemeinsam mit den Winkeln der Trajektorien der Ionen relativ zur
Oberflächennormalen α, β der maximale laterale Abstand τmax. Typische Werte für
d̄max in den untersuchten Chalkopyrit-Strukturen liegen bei 3µm was bei symmetrischer
Streuung und einen Winkeln von α = β = 70◦ (Streuwinkel φ = 40◦) bzw. α = β = 60◦

(Streuwinkel φ = 60◦) zu maximalen lateralen Abständen von τmax = 16µm bzw.
τmax = 10µm führt. Damit liegen diese Abstände innerhalb der mit dem AFM
meßbaren Fläche, was eine Charakterisierung der Oberfläche mit AFM-Messungen
sinnvoll macht.
Da typische Bestrahlungsflächen der Proben im Bereich einiger Quadratmillimeter
liegen, wirken sich auch rauhe Oberflächen mit Strukturgrößen oberhalb von τmax auf
die gemessenen Energiespektren der chemischen Elemente aus. Auch wenn die lokalen
Höhen ∆din(x) und ∆dout(x + τ) für ein Paar von Projektil und zugehörigem Ejektil
in diesem Fall gleich sind, variieren sie gemeinsam für verschiedene Ionenpaare. Diese
Klasse von Rauhigkeiten wird als großflächige Rauhigkeit bezeichnet. Typische
Fälle solcher Strukturen treten bei Verbiegungen oder Verspannungen von Proben,
Verwerfungen oder Wellenstrukturen auf und können z.B. mit Dektak-Profilometern
nachgewiesen werden. Die in dieser Arbeit untersuchten Proben von Schichtstrukturen
für Solarzellen zeigten allerdings in keinem Fall großflächige Rauhigkeiten.
Höhenänderungen, welche mit typischen Abständen in der Größenordnung von τmax

oder darunter auftreten, werden als lokale Rauhigkeiten bezeichnet. Bei derartigen
Rauhigkeiten stimmen ∆din des Projektils und ∆dout des zugehörigen Ejektils nicht
mehr überein. Demzufolge gibt es zu einem ∆din unterschiedliche Möglichkeiten für
∆dout. Das beeinflußt insbesondere die Energieverluste von Projektil ∆Ein und Ejektil
∆Eout zueinander. Bei Simulationen müssen demzufolge alle möglichen Kombinationen
von (∆din,∆dout) mit berücksichtigt werden. Auf die Ermittlung und Beschreibung
derartiger Rauhigkeiten wird in den folgenden Abschnitten 5.1.2 bis 5.1.6 eingegangen.
Die in Abschnitt 5.1.3 definierte Korrelationslänge bietet eine Möglichkeit der
Abschätzung ”typischer Strukturgrößen”.

5.1.2 Höhenverteilung auf der Oberfläche im Größenbereich
lokaler Rauhigkeiten

Zur Bestimmung von lokalen Oberflächenrauhigkeiten werden in dieser Arbeit
AFM-Messungen verwendet. Ein typisches Meßresultat ist in Abbildung 5.2(a) zu
sehen, welches die Oberfläche einer (460 ± 5)nm dicken ZnSe-Schicht(entspricht
(2080± 20) · 1015At/cm2 bei der Dichte von ZnSe - Tabelle 6.5) darstellt, die mit dem
CVD-Prozeß auf einen Shell-Camarillo Absorber abgeschieden wurde.



68 KAPITEL 5. SIMULATION RAUHER OBERFLÄCHEN
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Abb. 5.2: (a) - AFM-Aufnahme (23x23)µm2 (1024x1024 Meßpunkte) einer Oberfläche
einer 460nm dicken ZnSe-Schicht auf einem Shell-Camarillo-Absorber. Die Angaben
der Höhe erfolgen relativ zur mittleren Höhe der Oberfläche. (b) - Histogramm der
Höhenverteilung auf der in Abbildung 5.2(a) dargestellten Oberfläche. Die Breite der
Intervalle in der Darstellung beträgt 20nm. Die Summe der Häufigkeiten des Auftretens
ergibt 100%. Die Farbe der Höhenintervalle entspricht den Höhen in Abbildung 5.2(a).
Aus dem Histogramm ergibt sich eine mittlere Rauhigkeit von ς = (124± 8)nm.

In dem 23µm x 23µm großen Oberflächenbereich wurden 1024 x 1024 Punkte in
äquidistanten Abständen gemessen, woraus sich in diesem Fall ein lateraler Abstand
benachbarter Meßpunkte von ∆x=22nm ergibt. Die mittlere Höhe der Oberfläche
wurde auf Null gesetzt. Die Verteilung der Höhen dieser Punkte zeigt das Histogramm
in Abbildung 5.2(b), in dem die Höhen in Intervalle mit einer Breite von ∆d=20nm
unterteilt wurden. Die Wahl der Breite der Intervalle hat dabei keinen Einfluß auf die
Form des Histogramms. Die Summe der Häufigkeiten des Auftretens der Höhenbereiche
ergibt 100%. Zur Veranschaulichung der Korrelation der Bereiche in den Abbildungen
5.2(a) und 5.2(b) entsprechen die Farben in den Intervallen denen der Höhen in
Abbildung 5.2(a).
Aus dem Histogramm der Höhenverteilung auf der Oberfläche läßt sich die
mittlere Rauhigkeit der Oberfläche ς bestimmen2. Aus dem Fit des in Abbildung
5.2(b) dargestellten Histogramms mit einer Gauss-Funktion ergibt sich eine
Oberflächenrauhigkeit von ς = (124± 8)nm. Die Auswertung von Messungen an
mehreren Stellen ergibt eine mittlere Rauhigkeit von (130 ± 10)nm für diese Probe
(Tabelle 6.3).
Bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Probenstrukturen lassen sich die aus

2mittlere Rauhigkeit mit ς bezeichnet, da σ für die Energieauflösung verwendet wird
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den AFM-Messungen bestimmten Histogramme gut durch zwei Arten von Verteilungen
beschreiben. Für CIGSSe-Absorber, Schichtsysteme aus ZnSe und Absorber sowie
Schichten mit mittleren Dicken, die deutlich größer als deren Rauhigkeit sind,
können die aus den AFM-Messungen bestimmten Histogramme gut durch eine Gauss-
Verteilung beschrieben werden. Sehr dünne Schichten auf glatten Substraten, wie im
Fall der Nachtemperung von Indium-Schichten auf einem ZnSe-Einkristall (Abschnitt
6.5), zeigen stark asymmetrische Höhenverteilungen, die sich besser durch Extremwert-
Funktionen [TCu97] beschreiben lassen:

p(h) = C · exp

(
−exp

(
−h− h0

2ς

)
− h− h0

2ς
+ 1

)
(5.1)

h - Höhe
p(h) - zur Höhe h gehörende Wahrscheinlichkeit
h0 - mittlere Höhe
ς - mittlere Rauhigkeit; ς2 entspricht der Varianz

Bei einigen Proben mit langen Temperungszeiten (Abschnitt 6.3) läßt sich das
Histogramm auch erst mit Hilfe einer Kombination von Gauss- und Extremwert-
Funktionen beschreiben. In den zugehörigen AFM-Bildern sind 2 verschiedene
Strukturen zu erkennen. Auf einer rauhen Schicht sind einzelne Bereiche zu erkennen,
in denen sich inselartige Strukturen mit größeren Abmessungen bilden.
Mit der Hilfe von Histogrammen läßt sich somit die Häufigkeit von lokalen Höhen auf
den Probenoberflächen bestimmen, die für die Beschreibung der Verteilungen von ∆din

und ∆dout benötigt werden. Großflächige Rauhigkeiten3, bei denen ∆din = ∆dout gilt,
können mit der resultierenden Höhenverteilung simuliert werden. Für die Simulation
von lokalen Rauhigkeiten werden allerdings zusätzliche Informationen benötigt, welche
die Häufigkeiten der Höhen ∆din und ∆dout zueinander in Abhängigkeit von deren
Abstand τ beschreiben (Abschnitte 5.1.3 und 5.1.4).

5.1.3 Beschreibung der Abhängigkeiten zwischen ∆din und
∆dout mit der Autokorrelationsfunktion

In Abhängigkeit von der mittleren Tiefe d̄ des Streuprozesses eines Projektil-Ejektil-
Paares und den Winkeln der Trajektorien des Projektils α und des Ejektils β
relativ zur Oberflächennormalen ergibt sich der laterale Abstand τ (Abbildung
5.1) zwischen dem Eintrittspunkt des Projektils und dem Austrittspunkt des
Ejektils. Für geringe laterale Abstände4, d.h. kleine Streutiefen, wird dabei eine
Beeinflussung der Höhen untereinander erwartet. Zur Beschreibung der Stärke dieser
Abhängigkeit wird im Folgenden die Autokorrelationsfunktion eingeführt. Auf
der Basis dieser Funktion wird im nächsten Abschnitt - 5.1.4 die 2-dimensionale
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für das Paar der Höhen ∆din und ∆dout entwickelt.
Weiterführende Informationen bieten [Cra54] oder [Bra99].

3treten im Rahmen dieser Arbeit nicht auf
4im Vergleich zur Korrelationslänge; dieser Ausdruck wird im Laufe dieses Abschnittes näher

definiert
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Die Berechnung einer Korrelationsfunktion beruht auf dem folgenden Prinzip:
Das Produkt zweier unabhängig voneinander um den Mittelwert Null variierender
Parameter, in unserem Fall die Abweichungen lokaler Höhen ∆din, ∆dout von der
mittleren Höhe der Oberfläche, ergibt im Mittel ebenfalls Null. Mit zunehmender
Abhängigkeit der Werte voneinander erhöht sich der Mittelwert bis hin zur Wurzel
des Produktes der Varianzen der Parameter, in unserem Fall ς2. Der minimal mögliche
Mittelwert des Produktes −ς2 tritt für den Fall von genau entgegengesetzt variierenden
Parametern (∆din = −∆dout) auf. Die Korrelationsfunktion wird normiert, indem die
Werte durch den Maximalwert (ς2) geteilt werden. Daraus ergibt sich ein Wertebereich
von [-1,+1]. Im Fall von zwei Parametern einer Zahlenfolge (im konkreten Fall die
Höhen der gleichen Oberfläche) wird von einer Autokorrelationsfunktion gesprochen.
Die normierte Autokorrelationsfunktion R(τ) für die untersuchten Oberflächen
berechnet sich somit wie folgt:

G(τ) = lim
x→∞

1

x

∫ +x/2

−x/2
∆din(x) ·∆dout(x + τ)dx (5.2)

R(τ) = G(τ)/G(0) (5.3)

τ - lateraler Abstand zwischen Ein- und Austrittspunkt der Ionen
∆din(x) - relative Höhe am Eintrittspunkt x eines Projektils
∆dout(x + τ) - relative Höhe am Austrittspunkt x + τ eines Ejektils
G(τ) - Autokorrelationsfunktion
R(τ) - normierte Autokorrelationsfunktion (−1 ≤ R ≤ +1)

Die normierte Autokorrelationsfunktion der in Abbildung 5.2 dargestellten
Oberfläche zeigt Abbildung 5.3. Sie zeigt ein für Autokorrelationsfunktionen typisches
Verhalten. Ausgehend von einem Wert von Eins für τ = 0 verringert sich die Funktion
exponentiell mit zunehmendem lateralen Abstand τ . Dementsprechend wird die
Korrelationslänge κ als Maß für den mittleren Abfall der Autokorrelationsfunktion
definiert. In experimentell bestimmten Autokorrelationsfunktionen ergibt sich häufig
für geringe laterale Abstände nicht sofort ein exponentieller Abfall. Deshalb wird
für die Beschreibung der normierten Autokorrelationsfunktion in Gleichung 5.4 ein
zusätzlicher, experimenteller Parameter τ0 eingeführt.

R(τ) ≈ e−|τ−τ0|/κ (5.4)

κ - Korrelationslänge
τ0 - zusätzlicher Parameter zur Anpassung an experimentelle Daten

Aus der in Abbildung 5.2 dargestellten AFM-Messung ergibt sich für die
Korrelationslänge ein Wert von κ = (417± 5)nm und die Mittelung über mehrere
AFM-Messungen κ = (420± 20)nm (Tabelle 6.3). Die Korrelationslänge κ ist
auch ein Anhaltspunkt für die Größe typischer Strukturen und eignet sich als
Vergleichswert zur Klassifizierung von Rauhigkeiten (Abschnitt 5.1.1). Wenn
die zur Korrelationslänge κ gehörende Streutiefe d(κ), die mit Hilfe der Ein- und
Austrittswinkel der Trajektorien der Ionen α und β berechnet werden kann, viel größer
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Abb. 5.3: Autokorrelationsfunktion, die aus den Daten der in Abbildung
5.2 dargestellten AFM-Messung mit den Gleichungen 5.2, 5.3 berechnet wurde
(Datenpunkte). Die dargestellte Fitfunktion (Gerade) wurde nach Gleichung 5.4
angepaßt. Daraus wurde die Korrelationslänge zu κ = (417± 5)nm bestimmt.

als die maximale Informationstiefe dmax (Abschnitt 4.1) oder die maximale Tiefe von
zu untersuchenden Strukturen ist, handelt es sich um eine großflächige Rauhigkeit. Ist
d(κ) kleiner oder gleich dmax, spricht man von lokalen Rauhigkeiten.
Mit dieser Möglichkeit der Klassifizierung lassen sich die Rauhigkeiten
konkreter Materialsysteme schnell einordnen und dementsprechend nicht
geeignete Simulationsprogramme ausschließen (Abschnitt 5.2). Die normierte
Autokorrelationsfunktion und die Korrelationslänge lassen sich mit relativ geringem
Aufwand aus den AFM-Messungen bestimmen. Im nächsten Abschnitt wird die
Korrelationslänge κ zusammen mit der im Abschnitt 5.1.2 definierten mittleren
Rauhigkeit ς zur Beschreibung der 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
verwendet.

5.1.4 Beschreibung von (∆din,∆dout) mit der 2-dimensionalen
Wahrscheinlichkeitsdichte

Bei Proben mit lokalen Rauhigkeiten ergibt sich für die relativ zur mittleren Höhe
der Oberfläche definierten Abweichungen der lokalen Höhen des Eintrittspunktes der
Projektile ∆din und des Austrittspunktes der Ejektile ∆dout in Abhängigkeit von
deren lateralen Abstand τ voneinander eine Korrelation κ. Zur Beschreibung der
Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Höhenkombination (∆din, ∆dout) wird deshalb
die 2-dimensionale Wahrscheinlichkeitsdichte definiert, die von der Korrelationslänge
κ und der mittleren Rauhigkeit ς abhängt. Dabei beziehen sich die 2 Dimensionen
auf ∆din und ∆dout und nicht auf laterale Positionen auf der Oberfläche. Die 2-
dimensionale Wahrscheinlichkeitsdichte bildet somit ein 2-dimensionales Äquivalent
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zum in Abschnitt 5.1.2 beschriebenen Histogramm der Höhenverteilung.
Die Abbildungen 5.4(a) und 5.4(b) zeigen die aus den Daten der in Abbildung 5.2(a)
dargestellten AFM-Messung berechneten 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte-
Matrizen der Höhenkombinationen (∆din,∆dout). Die beiden Höhen sind dabei wie im
in Abbildung 5.2(b) dargestellten Histogramm in Intervalle mit einem Höhenbereich
von 20nm eingeteilt worden. Daraus ergeben sich die quadratischen Bereiche in
den Abbildungen 5.4(a), 5.4(b). Die Farbe der Quadrate gibt die Häufigkeit des
Auftretens der Höhenkombination (∆din,∆dout) an. Die Summe der Häufigkeiten über
alle Matrixelemente (Zeilen und Spalten) ergibt 100%. Die Summe über eine zu einem
∆din gehörende Spalte ergibt den zu der Höhe gehörenden Wert im Histogramm aus
Abbildung 5.2(b). Das gleiche gilt für die Summe der zu einem ∆dout gehörenden Reihe.
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Abb. 5.4: Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen für die Höhenkombinationen
(∆d(x), ∆d(x + τ)) der in Abbildung 5.2 dargestellten Oberfläche. Sie stellt das
2-dimensionale Äquivalent zum in Abbildung 5.2(b) dargestellten Histogramm der
Höhenverteilung dar. Die Breite der Intervalle beträgt wie im Histogramm 20nm. Die
Summe der Häufigkeiten aller Kombinationen von Intervallen (∆din, ∆dout) ergibt
100%. (a) - Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix für einen Abstand der Punkte ∆din und
∆dout von τ =110nm. Dies entspricht einem Fall starker Korrelation (R(τ) = 0.90;
Abbildung 5.3; Gleichung 5.4) (b) - Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix für einen
Abstand der Punkte ∆din und ∆dout von τ =790nm. Dies entspricht einem Fall
geringer Korrelation (R(τ) = 0.24; Abbildung 5.3; Gleichung 5.4)

Abbildung 5.4(a) zeigt die 2-dimensionale Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix für
(∆din, ∆dout) mit einem Abstand der Ein- und Austrittspunkte von τ = 110nm. Dies
entspricht dem Fall starker Korrelation mit κ = 0.90 nach Gleichung 5.4 (κ = 417nm,
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τ0 =55nm Abbildung 5.3) zwischen den jeweiligen lateralen Positionen. In dieser
Abbildung erkennt man eine starke Abhängigkeit der Austrittshöhe des Ejektils ∆dout

von der Eintrittshöhe des Projektils ∆din. Die Wahrscheinlichkeit für Austrittshöhen
∆dout in der Umgebung der Eintrittshöhen ∆din steigt an.
Abbildung 5.4(b) ist mit einem Abstand der Punkte von τ = 790nm berechnet worden,
was dem Fall geringer Korrelation mit κ = 0.24 entspricht. Die Verteilung der Höhen
von ∆dout zeigt dabei dabei fast keine Abhängigkeit von ∆din.
Für Korrelationen von κ = 1 bei einem lateralen Abstand von τ = 0 muß für alle
relativen Höhen ∆din = ∆dout gelten, d.h. die Wahrscheinlichkeit für Matrixelemente
der Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix außerhalb der Diagonale muß Null ergeben.
Für den Fall von κ = 0 darf kein Zusammenhang zwischen den relativen Höhen zu
erkennen sein. Für Werte zwischen κ = 1 und κ = 0 verändern sich die Matrizen
entsprechend. Mit der Beschreibung der Wahrscheinlichkeitsdichten in Abhängigkeit
von der Korrelation κ und der Rauhigkeit ς beschäftigt sich der nächste Abschnitt.

5.1.5 Wahrscheinlichkeitsdichte als Funktion mittleren
Rauhigkeit ς und der Korrelation κ

Die separate Berechnung von Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen für jede Probe
und alle lateralen Abstände τ aus den AFM-Messungen ist mit einem hohem
Rechenaufwand verbunden. Deshalb soll die Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix in
diesem Abschnitt mit einer Funktion in Abhängigkeit von der mittleren Rauhigkeit
ς und der normierten Autokorrelationsfunktion R(κ) und damit von κ beschrieben
werden.
Für rauhe Oberflächen ohne Vorzugsorientierung, d.h. ohne Abhängigkeit
der Höhenverteilung von der Richtung zwischen zwei Punkten, müssen die
Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen symmetrisch zur Diagonalen ∆din = ∆dout

sein. Deshalb ist es für die Beschreibung dieser Matrizen günstiger, eine Koordinaten-
Transformation in Form einer Drehung des Koordinatensystems von (∆din,∆dout) um
45◦ entgegen dem Uhrzeigersinn vorzunehmen. Danach entsprechen die Richtungen
der Koordinaten denen der Diagonalen und denen der Antidiagonalen, d.h. den
Richtungen senkrecht zu den Diagonalen, der Matrix.
Abbildung 5.5 zeigt eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix von (∆din,∆dout) bei einem
lateralen Abstand von τ = 450nm. Die Häufigkeit des Auftretens ist in der z-Richtung
der 3-dimensionalen Darstellung aufgetragen. Zur Orientierung sind die ursprünglichen
Richtungen von ∆din und ∆dout eingezeichnet.
Mit dem Programm TableCurve3D [TCu97] wurden die Wahrscheinlichkeitsdichte-

Matrizen von (∆din,∆dout) aus den AFM-Messungen verschiedener Proben und
für eine Gruppe von Abständen τ angepaßt. Dies ist in Abbildung 5.5 für eine
Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix gezeigt, die aus den AFM-Daten der in Abbildung
5.2(a) dargestellten Oberfläche für einen lateralen Abstand τ = 450nm (R(τ) = 0.388
nach Gleichung 5.4 mit den aus Abbildung 5.3 bestimmten Werten κ = 417nm,
τ0 = 55nm) berechnet wurde. Daraus ergeben sich in diesem Fall für die Gauss-
Funktion in Richtung der Diagonalen eine Breite von ςDiag = 139nm= 1.12ς und in
Richtung der Antidiagonalen ςADiag = 99nm= 0.80ς, wobei ς = 124nm die aus dem in
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Abb. 5.5: Fit einer Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrix von (∆din,∆dout), berechnet aus
den AFM-Daten der in Abbildung 5.2(a) dargestellten Oberfläche bei einem lateralen
Abstand τ = 450nm (R(τ) = 0.388; Abbildung 5.3; Gleichung 5.4), durch das Produkt
je einer Gauss-Funktion in Richtung der Diagonalen und der Antidiagonalen. Als
Breiten der Gauss-Funktionen ergeben sich für die Diagonale ςDiag=139nm=1.12ς und
für die Antidiagonale ςADiag=99nm=0.80ς (mittlere Rauhigkeit ς = 124nm; Abbildung
5.2(b))

Abbildung 5.2(b) dargestellten Histogramm ermittelte mittlere Rauhigkeit ist.
Aus den Fits der Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen für verschiedene laterale
Abstände ergibt sich eine Abhängigkeit der Breiten der Diagonalen ςDiag und der
Antidiagonalen ςADiag vom lateralen Abstand τ . Der Vergleich der Abhängigkeiten
für verschiedene Oberflächen zeigt, daß diese Abhängigkeit, wenn man sie nicht
über τ sondern über R(τ) aufträgt, in allen Fällen ähnlich ist. Abbildung 5.6 zeigt
die bestimmten Werte von ςADiag/ς und ςDiag/ς für je eine Oberfläche von zwei
unterschiedlichen Materialsystemen. Die Fitfunktionen ergeben sich aus der Mittelung
einer größeren Anzahl von betrachteten Oberflächen.

Die schwarzen Dreiecke repräsentieren die Parameter für den Fit der
Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen, die aus den AFM-Daten der in Abbildung
5.2(a) dargestellten Oberfläche ermittelt worden sind. Die Werte der normierten
Autokorrelationsfunktion R(τ) wurden aus den lateralen Abständen τ mit der Hilfe
von Gleichung 5.4 berechnet. Die Breiten der Gauss-Funktionen in Richtung der
Diagonalen ςDiag und in Richtung der Antidiagonalen ςADiag wurden zur mittleren
Rauhigkeit ς ins Verhältnis gesetzt.
Die roten Vierecke geben die Werte aus dem Fit der Wahrscheinlichkeitsdichte-
Matrizen an, die aus den AFM-Daten einer Oberfläche stammen, bei der eine
Indium-Schicht auf einen ZnSe-Einkristall aufgedampft wurde. Es handelt sich dabei
um die Probe, für die in Abschnitt 6.5 die Energiespektren der chemischen Elemente
mit der in Abschnitt 5.3 vorgestellten Rauhigkeitssimulation berechnet werden
(Abbildung 6.13). Für diese Oberfläche wurde eine mittlere Rauhigkeit ς = 52nm und
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Abb. 5.6: Fit einer renormierten Häufigkeitsfunktion mit τ = 450nm durch das
Produkt zweier Gauss-Funktionen in der Diagonalen und der Antidiagonalen (a) und
Entwicklung der Breiten der Fitfunktionen als Funktion der Korrelation der Daten (b).

eine Korrelationslänge von κ = 130nm ermittelt.
Die Abhängigkeit des Verhältnisses der Bereite der Antidiagonalen zur mittleren
Rauhigkeit ςADiag/ς läßt sich für beide Fälle sehr gut mit der Funktion

ςADiag/ς =
√

1−R(τ) beschreiben. Das Verhältnis der Breite der Diagonale zur

mittleren Rauhigkeit ςDiag/ς weist jedoch unterschiedliche Abhängigkeiten auf.
Die Bestimmung der Breiten ςDiag für weitere Oberflächen ergab für viele verschiedene
Proben mit Schichtsystemen aus Camarillo- oder München-CIGSSe-Absorbern ohne
und mit ZnSe-Deckschichten eine Beschreibbarkeit der Abhängigkeit mit der Funktion

ςDiag/ς =
√

1 + R(τ). Bei Proben mit dünnen Indium-Schichten auf ZnSe-Einkristallen

läßt sich die Abhängigkeit besser mit der Funktion ςDiag/ς = 1 + (
√

2 − 1) · R(τ)1.5)
anpassen5.
Bei Fällen, in denen das Histogramm der Höhenverteilung sich besser mit einer
Extremwert-Funktion (Gleichung 5.1) beschreiben ließ, ergab sich auch für den Fit
der 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen als geeignetere Fitfunktion
für die Diagonale eine Extremwert-Funktion. Dies hat keinen Einfluß auf die
Abhängigkeit der Verhältnisse ςDiag/ς und ςADiag/ς in Abhängigkeit von der
normierten Autokorrelationsfunktion.
In den meisten Fällen, bei denen die Beschreibung der Matrizen mit Gauss-Funktionen
in der Diagonale und in der Antidiagonale und einer Abhängigkeit der Breiten von der

mittleren Rauhigkeit in den Formen ςDiag/ς =
√

1 + R(τ) und ςADiag/ς =
√

1−R(τ)
erfolgt, ergibt sich die Beschreibung der Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen in den
Koordinaten (∆din,∆dout) nach Formel 5.5, die auch in [Cra54] oder [Bra99] angegeben
wird.

5Anpassung aus den Berechnungen zu einer größeren Anzahl von Oberflächen
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p(∆din, ∆dout, τ) =
1

2πς2
√

1−R(τ)2
exp

(
−∆d2

in − 2R(τ)∆din∆dout + ∆d2
out

2(1−R(τ)2)ς2

)
(5.5)

p - Häufigkeit des Auftretens

Ähnliche Formeln lassen sich auch für die Beschreibung der
Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen mit Extremwert-Funktionen in der Diagonale
oder andere Abhängigkeiten der Breiten der Diagonale bzw. der Antidiagonale
zusammensetzen. Aus den in diesem Abschnitt gewonnenen Erkenntnissen läßt sich
somit zusammenfassen, daß die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktionen sich auf der
Grundlage der Werte der mittleren Rauhigkeit ς sowie der Autokorrelationsfunktion
R(τ) und damit der Korrelationslänge κ beschreiben läßt. Für die meisten Oberflächen,
einschließlich der Oberflächen unserer Schichtstrukturen aus Absorber und
Pufferschicht, gibt Formel 5.5 eine gute Näherung für die Wahrscheinlichkeitsdichte-
Funktionen an.

5.1.6 Diskussion der Näherungen im Modell für rauhe
Oberflächen

Bei der Einführung des Modelles zur Beschreibung der Oberflächenrauhigkeit in
Abschnitt 5.1 wurde in Abbildung 5.1 eine Näherung bei der Beschreibung der
Parameter ∆din, ∆dout und τ eingeführt. Diese wird in Abbildung 5.7 verdeutlicht.
Die relativen Höhen ∆din und ∆dout werden dabei an den Stellen ermittelt, an denen
die Trajektorien der Ionen die mittlere Höhe der Oberfläche schneiden und nicht an der
”realen” Ein- bzw. Austrittsstelle. Auch der Abstand τ bezieht sich auf den Abstand
zwischen den beiden Schnittpunkten. Welche Auswirkungen dies auf die Beschreibung
der Rauhigkeit hat, soll nun besprochen werden.
In Abbildung 5.7 werden neben den aus Abbildung 5.1 bekannten Parametern ∆din,
∆dout und τ zusätzlich die relativen Höhen an den ”realen” Punkten des Eintrittes
des Projektils in die Probe ∆dS

in und des Austrittes des Ejektils aus der Probe ∆dS
out

eingeführt. Außerdem werden die lateralen Abstände zwischen den Schnittpunkten
der Trajektorien mit der mittleren Höhe der Oberfläche und den Eintritts- und
Austrittspunkten, ∆τS

in und ∆τS
out, definiert.

Für die Höhenunterschiede zwischen ∆din und ∆dS
in bzw. ∆dout und ∆dS

out sind neben
den Höhen ∆din und ∆dout die Winkel der lokalen Oberfläche, relativ zur globalen
Oberflächennormalen, im Vergleich zum Eintrittswinkel der Projektile α bzw. zum
Austrittswinkel der Ejektile β entscheidend. Die maximalen Neigungswinkel der lokalen
Oberfläche relativ zur Oberflächennormalen der Gesamtoberfläche lassen sich mit Hilfe
des Verhältnisses der Korrelationslänge κ, welche ein Maß für die laterale Ausdehnung
typischer Strukturen ist, zu den Höhenunterschieden auf der Oberfläche, die sich
innerhalb der mittleren Rauhigkeit ±ς bewegen, definieren:
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Abb. 5.7: Ergänzung des in Abbildung 5.1 schematisch dargestellten Streuprozesses
in Proben mit rauhen Oberflächen zur Diskussion des Einflusses von Näherungen
in diesem Rauhigkeitsmodell. Die Parameter τ , ∆din, ∆dout entsprechen denen in
Abbildung 5.1. ∆dS

in und ∆dS
out geben die ”realen” Punkte des Eintrittes des Projektils

bzw. des Austrittes des Ejektils an. ∆τS
in und ∆τS

out geben den jeweiligen lateralen
Abstand zwischen dem ”realen” Ein- bzw. Austrittspunkt und dem Schnittpunkt der
Trajektorie mit der mittleren Höhe an.

tan(αc) =
κ

2ς
(5.6)

αc - kritischer Winkel

Für glatte Oberflächen ist der kritische Winkel αc gleich 90◦. Je größer der kritische
Winkel αc im Verhältnis zu den Winkeln α bzw. β ist, und je kleiner die mittlere
Rauhigkeit ς ist, desto genauer ist die in der Abbildung 5.1 eingeführte Näherung.
Für die 2-dimensionale Wahrscheinlichkeitsdichte ist in erster Linie die mit der
Veränderung des lateralen Abstandes τ um ∆τS

in und ∆τS
out einhergehende Änderung

der Korrelationsfunktion von R(τ) zu R(τ + ∆τS
in + ∆τS

out) entscheidend. Für große
laterale Abstände τ >> κ ändert sich die Korrelationsfunktion nur noch geringfügig.
Daraus folgt für diesen Fall eine gute Näherung der Wahrscheinlichkeitsdichte von
(∆dS

in,∆dS
out) durch die Wahrscheinlichkeitsdichte von (∆din,∆dout). Bei geringeren

lateralen Abständen kann es demgegenüber zu geringfügigen Abweichungen der
Wahrscheinlichkeitsdichten durch eine Überschätzung der Korrelation zwischen den
relativen Höhen ∆dS

in und∆dS
out kommen.

Die Näherung zur Beschreibung der Oberflächenrauhigkeit in Abschnitt 5.1 für die
Beschreibung der Höhen an den ”realen” Ein- bzw. Austrittspunkten der Ionen aus der
Probe ist demnach umso besser, je geringer die mittlere Rauhigkeit ς ist und je größer
der kritische Winkel αc im Verhältnis zu den Winkeln der Trajektorien der Ionen α
und β ist.
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5.2 Modelle zur Simulation von Rauhigkeiten aus

der Literatur

Bei der Untersuchung der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Proben,
d.h. Chalkopyrit-Absorber und ZnSe-Schichten mittels ERDA zeigten sich bei
der Auswertung der Energiespektren der chemischen Elemente starke Energie-
Verschmierungen der Hoch- und Niederenergieflanken (Abschnitt 3.3.2). Eine
Recherche nach Publikationen von ähnlichen Effekten ergab als Ursache für die
Veränderung von Energieflanken die rauhen Oberflächen der vermessenen Proben.
Deshalb wurde in der Literatur nach Lösungsansätzen zur Berücksichtigung von
Oberflächenrauhigkeiten gesucht, um möglicherweise auftretende Diffusionsprozesse
davon unterscheiden zu können.

5.2.1 Simulation mittels Trajektorien

Eine der ersten Publikationen zur Erklärung von Energiespektren bei Proben mit
rauhen Oberflächen ist die Arbeit von [Sch74]. In ihr werden zwei äquivalente Silizium-
Proben mittels RBS (Abschnitt 3.2.1) untersucht. Dabei wies eine Probe eine glatte
und die andere eine rauhe Oberfläche auf. Bei der Probe mit rauher Oberfläche wurde
eine deutlich verbreiterte Silizium-Hochenergieflanke im RBS-Spektrum gemessen. Die
Erklärung dieses Phänomens erfolgt mit der Methode der gewichteten Summierung
von Teilspektren, bei der für verschiedene Ionen-Trajektorien durch die Probe das
resultierende Spektrum berechnet wird. Diese Teilspektren werden anschließend gemäß
der Häufigkeit ihres Vorkommens gewichtet und summiert.
Eine weitergehende Untersuchung des Einflusses von Oberflächenrauhigkeiten
periodischer Strukturen auf die Hochenergieflanken von RBS-Spektren bei variierenden
Eintrittswinkeln der Ionen und verschiedenen Rauhigkeitsparametern ist in der Arbeit
[Edg80] beschrieben. Als Bewertung für die Rauhigkeit wird hier die mittlere
Rauhigkeit ς verwendet (Abschnitt 5.1.2). Außerdem wird das Konzept der
Autokorrelationsfunktion R und die Korrelationslänge κ nach [Cra54] eingeführt
(Abschnitt 5.1.3), um Oberflächen mit ”zufälliger” Rauhigkeit zu generieren. Aus den
gewonnenen Erkenntnissen in dieser Arbeit wird die Unabhängigkeit der Anzahl
gestreuter Ionen von der Rauhigkeit abgeleitet.
Bei der Simulation der RBS-Spektren in [Edg80] wird wieder die gewichtete
Summierung von Teilspektren eingesetzt. Dabei wird das Problem der
Gewichtsbestimmung gelöst, indem der Durchgang von Trajektorien durch die Probe
in äquidistanten Abständen simuliert wird. Durch die Wahl periodischer Strukturen
verringert sich dabei die Anzahl der unterschiedlichen Trajektorien erheblich, da nur
die Trajektorien entlang einer Periode betrachtet werden müssen. Spektren nicht
periodischer Strukturen konnten dagegen aufgrund des damit verbundenen erheblichen
Rechenaufwandes nicht simuliert werden.
Mit der Änderung von Niederenergieflanken von Energiespektren in RBS-Messungen
rauher Strukturen auf einem glatten Substrat beschäftigt sich die theoretische
Arbeit von [Sho92]. Dabei werden die Energiespektren einer großen Anzahl von
mittels Zufallsgenerator bestimmten Trajektorien durch die Proben berechnet und
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anschließend gemittelt. Die resultierenden Energiespektren zeigen eine Verbreiterung
der Niederenergieflanken in Abhängigkeit von der Korrelationslänge κ bei mittels
Monte-Carlo-Simulation erzeugten theoretischen Probenstrukturen.
Untersuchungen periodischer Strukturen, z.B. in [Edg80] und [Hob88], zeigen den
zunehmenden Einfluß der Rauhigkeit bei Messungen mit steigendem Winkel der
Ionen-Trajektorien relativ zur Oberflächennormalen. Dies betrifft ERDA-Messungen
besonders stark, da die Trajektorien des Projektils und des Ejektils aufgrund der
Meßprinzipes (Abschnitt 3.1) in einem großen Winkel relativ zur Oberflächennormalen
stehen müssen.
Die Arbeit von [Yes98] untersucht den Einfluß der Rauhigkeit auf ERDA-
Messungen in Anlehnung an [Edg80] genauer. Um den Einfluß der Rauhigkeit
auf die Energiespektren bestimmen zu können, wird jede Trajektorie von Ionen in
kleine Teilstücke unterteilt, die einzeln simuliert werden. Diese Arbeit beschränkt
sich aufgrund des damit verbundenen Rechenaufwandes ebenfalls auf die Simulation
periodischer Strukturen.
Einen weiteren wesentlichen Fortschritt bei der Simulation zeigt die Arbeit von [Saj00].
In dieser Arbeit erfolgt die Simulation von ERDA-Messungen durch Kombination
mit AFM-Messungen der Oberflächenstrukturen der Proben. Die Simulation der
Energiespektren erfolgt wie bei [Sho92] mittels Monte-Carlo-Simulation.
Aufgrund des erhebliche Rechenaufwandes all dieser Methoden können sie nicht für
die Simulation einer größeren Anzahl von Energiespektren genutzt werden. Allerdings
enthalten sie viele Anhaltspunkte6 für die Simulation von Rauhigkeiten, die in die
Abschnitte 5.1 und 5.3 eingeflossen sind.

5.2.2 Alternative Simulationsmethoden

Wegen des hohen Rechenaufwandes der Simulation einer großen Anzahl von
Trajektorien für spezifische Projektil-Ejektil-Paare, die für eine breite Anwendung zu
zeitaufwendig ist, gibt es einige alternative Simulationsmethoden, die die Rauhigkeit
von Oberflächen zu berücksichtigen versuchen.
Die Grundidee ist die Nutzung des Histogramms der Höhenverteilung (Abschnitt 5.1.2)
zur gewichteten Summierung von Teilspektren, die für verschiedene Abweichungen
der lokale Höhen von der mittleren Höhe der Oberfläche (∆din:=∆dout) berechnet
werden. Durch die Zusammenfassung von Trajektorien zu Gruppen wird dabei eine
deutliche Reduktion der zu simulierenden Teilspektren erreicht. Zudem verspricht
die Erweiterung von Simulationsprogrammen für glatte Schichten eine breite
Anwendbarkeit. Beispiele dafür finden sich in [May97] für SimNRA und [Bar94], [Bar01]
für WiNDF.
Die Teilspektren werden erzeugt, indem mit den Simulationsmethoden für glatte
Schichten Spektren mit variierenden Schichtdicken der Deckschicht berechnet werden.
Für das Beispiel in Abschnitt 5.1.2 würde das für die im Mittel 460nm ZnSe-Schicht
bedeuten, daß die Dicke um ±2ς = ±250nm, also Schichtdicken zwischen 210nm und
670nm, in Schrittweiten der Breite der Bins des Histogramms von 20nm variiert würde,
was 26 Teilspektren entspricht. Diese Teilspektren würden dann mit den Werten aus

6in Fettschrift herausgehoben
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dem Histogramm gewichtet.
Das Problem dieser Simulationsmethode ist die gleichzeitige Änderung sowohl
der Eintritts- als auch der Austrittshöhe (∆din = ∆dout). Damit können nur
langreichweitige Rauhigkeiten simuliert werden, bei denen der Abstand τ zwischen
Ein- und Austrittspunkt der Ionen klein gegenüber der Korrelationslänge κ ist. Dies
ist für die im Abschnitt 5.1.2 betrachtete Probe und für ERDA-Messungen verwendete
Winkel der Trajektorien von mehr als 60◦ relativ zur Oberflächennormalen der Probe
nicht gegeben, weshalb diese Methoden zur Simulation der gemessenen Energiespektren
in dieser Form nicht geeignet sind. Dies zeigt Abschnitt 6.4.
Auch wenn diese Simulationen noch nicht zur Beschreibung der Energiespektren im
Fall von lokalen Rauhigkeiten, wie sie bei den im Rahmen dieser Arbeit untersuchten
Chalkopyrit-Absorbern und ZnSe-Schichten auftreten, geeignet sind, ist insbesondere
die Nutzung der Simulationsprogramme für glatte Schichten und die gewichtete
Summierung der Teilspektren besonders interessant.

5.2.3 Diskussion der Simulationsansätze

Bei der Suche nach einem geeigneten Simulationsansatz für rauhe Schichten konnte
kein Verfahren gefunden werden, das sich problemlos auf die im Rahmen dieser
Arbeit untersuchten Proben übertragen läßt. Entweder schließen Einschränkungen der
Anwendbarkeit die Nutzung für ERDA-Methoden mit kleinem Streuwinkel φ und damit
schnell wachsendem Abstand τ (im Verhältnis zu κ⇒ lokale Rauhigkeiten) aus oder der
Rechenaufwand der Simulationen ist unverhältnismäßig hoch für die breite Anwendung
der Methode. Einige wesentliche Punkte helfen allerdings bei der Erstellung eines
eigenen Modelles.

• Nutzung von Profilometer- und AFM-Messungen zur Bestimmung der
Rauhigkeiten von Oberflächen

• Nutzung der mittleren Rauhigkeit ς und der Korrelationslänge κ zur
Parametrisierung der Rauhigkeiten

• Anwendung des Prinzips der gewichteten Summierung von Teilspektren

Das wesentlichste Problem bei den Simulationen ist in allen Fällen die Gewichtung bei
der Summierung der Teilspektren. Sowohl der Ansatz der Simulation von Trajektorien
in äquidistanten Abständen entlang der Probenoberfläche als auch die zufällige Auswahl
beliebiger Trajektorien mittels Monte-Carlo-Simulation führt zu einem Rechenaufwand
für die Simulation der Teilspektren, der für die breite Anwendung zu groß ist.
Aus den alternativen Simulationsmethoden geht hervor, daß die Position der
Trajektorien auf der Oberfläche nicht relevant ist, sondern nur die Häufigkeit
des Auftretens verschiedener Höhen. Insofern liegt in der Gruppierung ähnlicher
Trajektorien eine Möglichkeit der Verringerung der Anzahl der notwendigen
Berechnungen von Teilspektren und einer dementsprechenden Beschleunigung
der Simulationen. Die 2-dimensionale Wahrscheinlichkeitsdichte stellt eine solche
Gruppierung für (∆din,∆dout) bereits dar. Sie wurde aber bisher noch nie für die
Gewichtung von Teilspektren eingesetzt.
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5.3 Simulation rauher Oberflächen

Das in diesem Abschnitt - 5.3 vorgestellte Modell, das im Rahmen dieser Arbeit
entwickelt wird, ermöglicht die Simulation rauher Oberflächen mit lokalen Rauhigkeiten
auf der Grundlage des Programmes SimNRA [May97], das für die Berechnung
von Energiespektren bei glatten Oberflächen konzipiert ist. Die Gewichtung der
Teilspektren erfolgt dabei auf der Basis der 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte.
Daraus entsteht eine breite, relativ schnell einsetzbare Simulationsmethode.

5.3.1 Funktionsweise der Simulation

Bei der Simulation der Auswirkungen von rauhen Oberflächen auf die Energiespektren
der chemischen Elemente werden die in den letzten Abschnitten gewonnenen
Erkenntnisse benutzt. Das bisherige Hauptproblem der Gewichtung von Teilspektren,
die eine Gruppe ähnlicher Trajektorien repräsentieren, wird dabei durch die Nutzung
der 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte gelöst. Diese läßt sich aus den Daten
von AFM-Messungen über die Nutzung der schnell bestimmbaren Parameter der
mittleren Rauhigkeit ς und der Korrelationslänge κ berechnen. Die einzelnen Schritte
der Simulationsmethode werden im Folgenden an einem Beispiel erklärt. Es handelt sich
dabei um eine im Mittel 58nm dicke Indium-Deckschicht mit einer mittleren Rauhigkeit
von ς = 16nm und einer Korrelationslänge von κ = 130nm auf einem glatten Substrat.
Dies entspricht einer der in Abschnitt 6.4 gezeigten Simulationen (in Abbildung 6.9).
Die Simulation erfolgt in 4 Schritten (I-IV), die in den Abbildungen 5.8(I-IV) dargestellt
sind, wobei zur Erhöhung der Übersichtlichkeit jeweils nur einige der simulierten
Teilspektren gezeigt werden:

(I) Unterteilung der Deckschicht in Bereiche von mittleren Streutiefen d̄ mit
ähnlicher Korrelation K(τ)

(II) Variation der mittleren Schichtdicke d̄ um die lokalen Höhen gemeinsam für
Projektil un Ejektil (∆din = ∆dOut)

(III) Variation der lokalen Höhe ∆dout des Ejektils ausgehend von den Teilspektren
für ∆din = ∆dOut durch die Berechnung der zusätzlichen Energieverluste

(IV) Gewichtung der Teilspektren mit der 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte
und Summierung zum Gesamtspektrum

In Schritt I der Simulation werden innerhalb der rauhen Deckschicht Bereiche von
mittleren Streutiefen d̄ definiert, innerhalb derer die Korrelation R der lokalen Höhen
∆din und ∆dout durch einen Mittelwert beschrieben wird. Formel 5.4 ermöglicht eine
Unterteilung der rauhen, obersten Schicht der Probe in N Bereiche, wenn man die
geometrische Beziehung tan(α) = (τ/2)/d̄ im Fall gleicher Winkel der Trajektorien für
Projektile und Ejektile annimmt (α = β).

d =
−κ · ln(R)

2 tan(α)
(5.7)
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Für die als Beispiel gewählte Probenstruktur ergeben sich bei einer Unterteilung der
Autokorrelationsfunktion in N=5 Bereiche mit R gleich [1-0.8], [0.8-0.6], [0.6-0.4], [0.4-
0.2] und [0.2-0] bei einem Winkel der Ionen von α = 70◦ und einer Korrelationslänge
κ = 130nm für die mittleren Streutiefen die Bereiche [0-5]nm, [5-12]nm, [12-22]nm,
[22-38]nm und [38-86]nm. Die Energiespektren der Ejektile aus diesen Tiefenbereichen
zeigt Abbildung 5.8(I). Die Summe der Energiespektren ergibt das Energiespektrum
für eine glatte Schicht mit einer Dicke von 86nm. Zu jedem der Bereiche mittlerer
Streutiefen kann nun eine 2-dimensionale Wahrscheinlichkeitsdichte mit einer mittleren
Korrelation zugeordnet werden, im Fall des Beispieles R gleich 0.9, 0.7, 0.5, 0.3 und
0.1.
In Schritt II der Simulation wird für jeden der N Bereiche eine Variation der
lokalen Ein- und Austrittshöhen ∆din und ∆dout in M Schritten vorgenommen. Dies
geschieht für die Fälle ∆din = ∆dout mit dem Programm SimNRA, indem die mittlere
Schichtdicke d̄ um die lokalen Höhen ∆d variiert wird. Daraus ergeben sich insgesamt
NxM Teilspektren.
Abbildung 5.8(II) zeigt diesen Schritt der Simulation für den Bereich der mittleren
Streutiefen zwischen 22nm und 38nm. Ausgehend vom Fall des Ein- und Austritt der
Ionen in der Höhe ∆din = ∆dout = 0, daß heißt einem Austritt der Ionen auf dem
Niveau der mittleren Höhe der Oberfläche, sieht man die Verschiebung der Spektren
entlang der Energie-Achse in Abhängigkeit von der Ein- und Austrittshöhe für M = 5
Fälle mit einer Variation der Ein- und Austrittshöhen innerhalb von ±ς = ±16nm.
Schritt III der Simulation dient der Berechnung von Energiespektren im Fall von
verschiedenen lokalen Ein- und Austrittshöhen ∆din 6= ∆dout. Diese Energiespektren
werden von den Spektren für den Fall ∆din = ∆dout abgeleitet, indem diese Spektren
um die Energie verschoben werden, der dem Energieverlust der Ejektile auf dem Weg
durch die Probe im Bereich ∆din − ∆dout entspricht. Dieser Schritt ermöglicht die
Berechnung von Teilspektren für beliebige Kombinationen von (∆din, ∆dout). Dabei
entstehen zu jedem der NxM Spektren aus Schritt II noch einmal M Spektren, so daß
insgesamt NxMxM Teilspektren simuliert werden.
In Abbildung 5.8(III) ist dies für den Bereich der Streutiefen von [22-38]nm und eine
lokale Eintrittshöhe der Projektile ∆din = 0 gezeigt, wobei die Austrittshöhe wieder
innerhalb von ±ς = ±16nm in 5 Schritten variiert wurde. Der im Vergleich zu Fall
5.8(II) geringere Unterschied bei der Energieverschiebung erklärt sich aus daraus, daß
in im Schritt III nur der Energieverlust für das Ejektil variiert.
Schritt IV der Simulation erzeugt aus den N mal je MxM Teilspektren, durch die
Gewichtung mit den N zugehörigen Wahrscheinlichkeitsdichten und anschließender
Summierung, das Energiespektrum für die Gesamtschicht mit der rauhen Oberfläche.
Die 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichten werden dabei unter Nutzung der
Werte für die mittlere Rauhigkeit und die Korrelationslänge berechnet.
Abbildung 5.8(IV) zeigt das Resultat der simulierten rauhen Schicht im Vergleich
zu einer glatten Schicht mit gleicher mittlerer Schichtdicke der Deckschicht. Für die
Berechnung des Gesamtspektrums wurde allerdings eine feinere Unterteilung bei der
Berechnung der Teilspektren verwendet, als in den Abbildungen 5.8(I)-(III) gezeigt
wird. Welche Auswirkungen die mittlere Schichtdicke d̄, die mittlere Rauhigkeit ς und
die Korrelationslänge κ auf die Energiespektren hat, wird in Abschnitt 6.4 diskutiert.
Mit Hilfe dieser 4 Schritte werden die Energiespektren von Proben mit rauhen
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Abb. 5.8: Schritte bei der Simulation von rauhen Oberflächen am Beispiel des
Indium-Energiespektrums einer im Mittel 86nm dicken Deckschicht aus Indium auf
einem glatten Substrat mit einer mittleren Rauhigkeit von ς = 16nm und einer
Korrelationslänge von κ = 130nm (Abbildung 6.4). (I) - Unterteilung der Schicht in
mehrere Anteile (hier N=5) nach Formel 5.7 (II) - Gleichzeitige Variation der lokalen
Ein- und Austrittshöhen ∆dIn = ∆dout der Ionen (III) - Variation der Austrittshöhe
∆out der Ejektile bei konstantem ∆din (IV) - gewichtete Summierung der Teilspektren
mit den 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichten
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Oberflächen durch die Nutzung der 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichte zur
Gewichtung der Teilspektren simulierbar. Da für die ersten beiden Schritte der
Simulation das Programm SimNRA [May97] zur Berechnung der Teilspektren
verwendet wird, ist diese Simulationsmethode sehr flexibel und kann relativ leicht zur
Simulation weiterer Proben mit rauhen Oberflächen verwendet werden.

5.3.2 Einordnung der Simulationsmethode

Die im letzten Abschnitt - 5.3.1 vorgestellte Methode ermöglicht die Simulation von
Energiespektren chemischer Elemente für Proben mit rauhen Oberflächen sowohl im
Fall großflächiger als auch lokaler Rauhigkeiten (Abschnitt 6.4) und kann deshalb
bei einer großen Anzahl von Proben eingesetzt werden. Da sie auf der Basis eines
Simulationsprogrammes für glatte Schichten basiert, kann es zu der Gruppe der
alternativen Simulationsmethoden aus Abschnitt 5.3.1 gezählt werden.
Aus der Gruppe der Simulationen der Trajektorien, die in Abschnitt 5.2.1 beschrieben
wird, hat die Simulationsmethode Ideen zur Oberflächenbeschreibung auf der Basis von
AFM-Messungen und die Nutzung der mittleren Rauhigkeit ς zur Beschreibung der
Oberfläche gewonnen. Die Autokorrelationsfunktion R, die Korrelationslänge κ und die
Wahrscheinlichkeitsdichte werden auch bei diesen Simulationen verwendet, allerdings
immer nur zur Generierung von theoretischen Oberflächen mittels Monte-Carlo-
Simulation. Durch diese wurden dann wieder einzelne Trajektorien von Ionenpaaren
berechnet.
Neu für die Simulation von Energiespektren von Proben mit rauhen Oberflächen
ist die Art der Nutzung der Wahrscheinlichkeitsdichte als Gewichtungsfunktion
für die Teilspektren. Erst die Ablösung der Gruppierung der Teilspektren durch
das Histogramm der Höhenverteilung für die Gewichtung bei den alternativen
Simulationsmethoden durch die Gruppierung entsprechend der 2-dimensionalen
Wahrscheinlichkeitsdichte ermöglicht die Simulation lokaler Rauhigkeiten. Die
Vermeidung der aufwendigen Berechnung einer hohen Anzahl einzelner Trajektorien,
die gleichmäßig über eine Oberfläche verteilt oder mittels MC-Simulationen zufällig
ausgewählt werden, ermöglicht eine schnellere und flexiblere Simulation.
Die Beschreibung der Rauhigkeiten mit der 2-dimensionalen Wahrscheinlichkeit auf
der Grundlage der mittleren Rauhigkeit ς und der Korrelationslänge κ für Oberflächen
realer Proben ergibt neue Erkenntnisse. So wird die Unterscheidung großflächiger
und lokaler Oberflächenrauhigkeiten auf der Grundlage der Korrelationslänge κ
eingeführt. Außerdem werden Möglichkeiten zur Anpassung der Beschreibungen für
Wahrscheinlichkeitsdichten an die aus den Daten der AFM-Messungen resultierenden
Wahrscheinlichkeitsdichte-Matrizen mit dem Programm TableCurve3D gezeigt. Dies
ermöglicht einer bessere Anpassung der Simulationen an die Rauhigkeiten realer
Proben.
Die Grenzen der Simulationsmethode liegen bei der Berechnung von Energiespektren
im Fall von Oberflächen, bei denen ein großer Anteil der Ionen mehrfach in die
Probe eindringt und wieder austritt. Dies ist der Fall, wenn der kritische Winkel αc

(Abschnitt 5.1.6) sehr viel kleiner als der Winkel der Trajektorien der Ionen relativ
zur Oberflächennormalen ist.
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Die hier vorgestellte Methode bildet eine Verbindung zwischen den zeitaufwendigen
Simulationen von einzelnen Trajektorien und den alternativen Methoden, die nicht in
der Lage sind, lokale Rauhigkeiten zu simulieren.


