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Zusammenfassung 
 

 

Die plasmaunterstützte chemische Abscheidung aus der Gasphase (PECVD) hat sich als eines 

der wichtigsten Dünnschichtverfahren etabliert. Besonders dann, wenn die Oberfläche 

temperaturempfindlicher Materialien mit gut haftenden, dichten und chemisch wie 

mechanisch stabilen Filmen versehen werden soll, ist die PECVD anderen Verfahren 

überlegen. 

 

Um das Substrat vor einem direkten Plasmaeinfluss zu schützen, wurde das Remote PECVD-

Verfahren entwickelt. Ein Carriergas wird durch das Plasma geleitet und überträgt so die 

Plasmaenergie in die Beschichtungszone, in welcher die Reaktionen mit den schichtbildenden 

Molekülen ablaufen. 

 

Für eine kostengünstige Auslegung solcher Prozesse ist es wünschenswert, die erreichbare 

Beschichtungsrate und Schichtqualität im voraus modellieren zu können. Durch die 

Komplexität plasmaunterstützter Beschichtungsverfahren, insbesondere solcher unter Einsatz 

metallorganischer Monomere, stossen exakte Modelle rasch an ihre Grenze - sind doch die 

meisten elementaren Prozesse unerforscht und die Reaktionswege wie -kinetiken unbekannt. 

Hier stellen semiempirische Modelle ein schnelles und handliches Werkzeug dar, welches 

ohne intensive Computersimulationen und detailliertes Wissen um die real ablaufenden 

chemischen Reaktionen auskommt. 

 

In dieser Arbeit wird aus Beschichtungsexperimenten nach dem Remote PECVD-Verfahren 

mit Sauerstoff und dem siliziumorganischen Monomer Hexamethyldisiloxan (HMDSO) das 

Overall-Modell hergeleitet, dass den Einfluss der Prozessparameter Mikrowellenleistung, 

Monomerfluss, Carriergasfluss und Abstand vom Plasma auf die Beschichtungsrate 

beschreibt. Das Modell wird abgeleitet aus dem Verhältnis Sauerstoffatomfluss zu 

Monomerfluss. In den betrachteten Parameterbereichen wird die Rate zufriedenstellend 

wiedergegeben. Die beiden auch aus der direkten PECVD bekannten Bereiche der 

energielimitierten und monomerlimitierten Region können deutlich voneinander 

unterschieden werden. 
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Weitaus schwieriger zu modellieren sind qualitative Schichteigenschaften. Für die 

Ausbildung harter, gut vernetzter Siliziumoxidschichten sind hohe Energieeinträge in Form 

von Sauerstoffatomen aus dem Plasma erforderlich. An den Remote PECVD-Schichten 

wurden dynamische Härtemessungen durchgeführt, die sich analog zu den Rateexperimenten 

im Overall-Diagramm auftragen lassen. Wieder beschreibt der ‘remote composite parameter’ 

den Einfluss verschiedener Prozessparameter und unterstreicht damit die Rolle des 

Sauerstoffatomflusses. 

 

Die Beschichtung oder Behandlung von pulver- und granulatförmigem Material im Plasma 

gestaltet sich in der Praxis bisher sehr schwierig. Für Gas-Feststoff-Reaktionen ist die 

Wirbelschicht das Verfahren der Wahl. Sie ermöglicht hohe spezifische Austauschflächen bei 

intensivem Kontakt mit der Gasphase und dadurch kurze Verweilzeiten. 

 

Es wird gezeigt, dass Bettmassen bis zu 3000 g in einem Niedertemperatur-Plasma fluidisiert 

werden können. Nach dem PECVD-Verfahren wurden NaCl-Kristalle mit geschlossenen, 

gleichförmigen Siliziumoxidschichten versehen. Es werden Raten bis zu 17 nm/min und 

Monomerausnutzungen bis zu 68 % erreicht. Die Schichten zeigen bei geeigneter 

Prozessführung eine sehr gute Hydrophobizität. Gleichzeitig lassen sich auf diese Weise 

elastische Siliziumoxidhohlkugeln mit Wanddicken von ca. 50 bis 1000 nm herstellen. 
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Summary 
 

 

Plasma-enhanced chemical vapour deposition (PECVD) has become one of the most 

important thin film deposition techniques. Especially for coating of temperature-sensitive 

materials the PECVD is advantageous compared with other methods. Film properties such as 

adhesion, density and chemical or mechanical stability can be adjusted by such means. 

 

To avoid direct plasma exposure the substrates may be placed into the remote region. A 

carrier gas conveys the plasma energy to the deposition area where the reactions with the 

monomer molecules take place. 

 

Developing such a process the modelling of the achievable deposition rate and film quality is 

of major interest. A rigorous approach is limited because of the complexity of plasma 

enhanced deposition processes, mainly if metal-organic monomers are used. Most chemical 

reaction pathways are still unknown. As an engineering approach, semiempirical models are a 

practical tool since intensive computer simulations and detailed knowledge about the 

chemistry involved are not necessary. 

 

From deposition experiments with oxygen and a organosilicon monomer 

(hexamethyldisiloxane, HMDSO) an overall model is suggested. It describes the influences of 

microwave power, monomer and carrier gas flow rate, and the distance from the plasma on 

the deposition rate. The model suggests a so-called ‘remote composite parameter’. This 

parameter is derived from the ratio between atomic oxygen and monomer flow rate. In the 

parameter range considered the deposition rate is described well and the energy- and 

monomer-deficient regions are clearly separated. 

 

Obtaining a qualitative understanding of film properties is much more difficult. As far as hard 

and dense silicon oxide films are concerned, a high energy input of oxygen atoms from the 

plasma is necessary. This may be the reason why dynamic hardness measurements of remote 

PECVD-films can be shown in an overall-diagram similar to the deposition rate. The ‘remote 

composite parameter’ describes the influence of different process parameters and confirms the 

role of the oxygen atoms. 
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Coating and treatment of powders or granular substrates is still an unsolved problem in 

plasma applications. The fluidised bed approach is known as a promising technique for gas-

solid-processing. It provides high specific surface areas and an intense contact with the gas 

phase. 

 

Bed masses up to 3000 g could be fluidised in a low temperature plasma. NaCl-crystals were 

coated by PECVD with dense and homogeneous silicon oxide films. Rates of up to 17 

nm/min and monomer utilisation up to 68 % are reached. Hydrophobic surface behaviour can 

be achieved by means of deposing a top layer without extra oxygen. Dissolving the crystals in 

water elastic silicon oxide hollow balls were produced. Wall thickness of around 50 to 1000 

nm was found. 

 

 


