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Problemstellung 

 

Fragestellungen zum Thema In Situ brauchen von Beginn der Untersuchungsplanung an eine 

besonders genau geplante und durchdachte Herangehensweise. Die Effekte, die beobachtet werden 

wollen, laufen im vollständigen Bauteil meist in einer bestimmten Richtung ab, sind in vielen Fällen 

irreversible und von verschiedensten vorgegebenen Parametern abhängig. Ändert man nun einen 

dieser Parameter, etwa die Proben-Geometrie, muss man mit in Betracht ziehen, dass diese Prozesse 

nun eventuell anders und nicht wie geplant ablaufen, da ihnen nun zusätzliche Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen. 

 

Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Untersuchung von thermisch getriebenen Diffusionsprozessen 

durch unterschiedliche Arten von Sperrschichten hindurch, wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist. 

Dabei soll beobachtet werden, ab welcher Temperatur sich das Material der metallischen Elektrode 

(Schicht 1) durch die Barriereschicht (2) und das Oxid (3) hindurch in das Substrat (4) ausbreitet und 

mit dem Material dort eine Verbindung eingeht. Die übliche, gewünschte Richtung dieses Prozesses 

durch die Schichten hindurch ist durch die grünen Pfeile angedeutet. Durch das Freischneiden der 

TEM-Lamelle ergibt sich für das Material aus der Schicht 1 aber auch die Möglichkeit, die Schicht 4 

durch Diffusion über die Lamellenoberflächen zu erreichen (rote Pfeile).  

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung einer FIB-Lamelle aus einem Multilagenschichtsysten (links), fertige 

Lamelle auf dem MEMS-Heizchip (Position der Schichten in Beobachtungsrichtung markiert, Mitte), 

schematische Darstellung der Lamelle mit den möglichen Diffusionsverläufen (rechts). 

 

 

Dies kann eventuell „leichter“, d.h. schon bei niedrigeren Temperaturen passieren als der Weg durch 

die Barriereschichten hindurch. Da in der Untersuchung im TEM wegen der durchstrahlenden Natur 

der Untersuchung (also der Reduktion der dreidimensionalen Probe auf die zweidimensionale 

Darstellung) dann nicht mehr unterschieden werden kann, ob die Reaktionsprodukte an der 

Oberfläche oder im Inneren der Probe sitzen, müssen hier schon während der Probenpräparation 

Vorkehrungen getroffen werden. 
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Abbildung 2: schematische Darstellungen für den gewünschten Ablauf (oben) und einem Ablauf mit 

„Ausweichen“ über die Lamellenoberflächen (unten): Diffusionsweg (side view, rechts), Prozessergebnis und 

Prozesstemperatur (T) (side view, Mitte), und wie die Probe im TEM in etwa aussehen würde (top view, rechts) 

 

 

Lösungsansatz 

 

Eine mögliche Lösung für dieses Problem ist das Aufbringen von „Sperrschichten“ zur Reduktion der 

Freiheitsgrade bei Diffusionsversuchen:  

Die Herstellung  der dünnen TEM-Lamelle eröffnet dem mobilen Material die Möglichkeit, die 

eingebaute Barriereschicht im Inneren entlang der Oberfläche der Lamelle zu „umgehen“. Dieser 

nicht beabsichtigte zusätzliche Pfad würde die Interpretierbarkeit der Versuchsergebnisse 

zunichtemachen – es wäre unmöglich zu sagen, ob die Reaktion an der Probenoberfläche durch 

„ausgewichenes“ Material oder innerhalb der Lamelle durch Versagen der Barriereschicht 

entstanden ist. Um dies zu verhindern können anschließend an die Fertigstellung der Lamelle auf 

dem MEMS-Chip an beiden Lamellenoberflächen „Sperrschichten“ aufgebracht werden (siehe 

Abbildung 5). 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Die fertige Lamelle wird auf beiden Seiten mit einer ausreichend dicken Schicht (diese muss dicht 

sein) an zusätzlichem Material bedeckt, um mögliche „Diffusionsumwege“ zu versprerren. 
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Diese Schichten können aus unterschiedlichen Materialen bestehen; sie müssen nur einige 

grundlegende Anforderungen erfüllen: 

 Sie müssen im Elektronenstrahl (weitestgehend) stabil sein; falls sie durch den Strahl 

aufgelöst werden entsteht genau an der Stelle der Untersuchung ein Loch in der 

Schutzschicht. 

 Sie sollten keine zusätzlichen Artefakte und Eindrücke in der Bildaufnahme generieren: 

o Keine Kontamination 

o Keine ausgeprägt Struktur (die würde sich sonst über das gesamte Bild legen) 

o Keine Reaktion mit dem Material in der Lamelle eingehen 

 Das Material muss einfach und in sehr dünnen Schichten auf beiden Seiten der fertig 

prozessierten Lamelle aufbringbar sein. Dies ist fast nur mittels unterschiedlicher CVD- bzw. 

PVD-Verfahren möglich, z.B. mit Aufsputtern in einem Sputter Coater oder Abscheidung in 

der FIB. 

 Die Schichtdicke muss  

o So groß wie nötig sein (sodass die Schicht geschlossen („dicht“)  ist und es im 

Elektronenstrahl auch bleibt) 

o So gering wie möglich sein: da sie auf beiden Seiten der Lamelle aufgebracht werden 

muss, um den gewünschten Effekt zu erzielen, wirkt sie sich stark auf die endgültige 

Gesamtdicke der Probe aus 

  

Am ehesten können diese Bedingungen von einer Kohlenstoff-Schicht erfüllt werden, die 

nachträglich auf beide Lamellenflächen aufgesputter wird [1].  Auch hier ergeben sich allerdings eine 

Reihe von Schwierigkeiten – so hängt die Stabilität der Schichten auch stark von der Art der 

Aufbringung ab, und sie sind eine möglich Quelle für Kontamination während der Untersuchung.  

Falls die Aufbringung einer wirksamen Barriere nicht möglich, oder ihre Schutzwirkung während der 

Untersuchung nicht feststeht, bleibt als Ausweg nur eine messtechnische Lösung und somit der 

Versuch, die Auswirkungen nachträglich zu kontrollieren. 

Dabei muss unter Umgehung des oben beschriebenen 2D-Projektionsproblems, das die 

durchstrahlende Mikroskopie mit sich bringt, in irgendeiner Form dreidimensionale Information über 

die Probe gewonnen werden. 

 

Dabei bieten sich, je nach Art der Probe, unterschiedliche Methoden an: 

 Herstellung von Fokusserien von der gesamten Probe 

 Tomographie/3D-Darstellung durch Kippserien 

 Herstellung einer Double Cross Section in der FIB (siehe entsprechende AN)  

 Kontrolle im SEM bei geneigtem Blickwinkel/verschiedenen Blickwinkeln (kann bei großen 

oberflächennahen Strukturen ev. ausreichend sein) 
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