
ETH Library

Elektrochemische
Rasterkapillarmikroskopie für
präparative und analytische
Anwendungen

Doctoral Thesis

Author(s):
Staemmler, Lutz

Publication date:
2002

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004445957

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-004445957
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH Nr. 14802

Elektrochemische

Rasterkapillarmikroskopiefür
präparativeund analytische

Anwendungen

ABHANDLUNG
zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER TECHNISCHENWISSENSCHAFTEN
der

EIDGENÖSSISCHENTECHNISCHENHOCHSCHULE
ZÜRICH

vorgelegtvon
LUTZSTAEMMLER

Dipl.-Phys.,TU Dresden, Deutschland

geborenam 29. Juli 1971
Karlsruhe, Deutschland

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. H. Böhni, Referent
Prof. Dr. L. Eng, Korreferent

Dr. T. Suter, Korreferent
Prof. Dr. P. Uggowitzer, Korreferent

2002



Zusammenfassung

Die immer größer werdende Informationsdichte und, vorallem in der Halbleiterin¬

dustrie, die immer kleiner werdenden Strukturgrößen machen es erforderlich, Me¬
thoden zu entwickeln, diese Größen nutzbar zu machen.

Gerade die Umstellung von Aluminium- auf Kupferkontaktemachen neue Ver¬
fahren in der Herstellung interessant. Elektrochemisches Abscheiden von Kupfer¬
strukturen auf Halbleitern ist hier eine erfolgversprechende Alternative zur Photo¬
lithographie.

Andererseits ist nicht nur die Bereitstellungkleiner Strukturen, sondern auch
deren Untersuchung von Interesse, um sie charakterisierenund Fehler finden zu

können. Auch hier bietet die Elektrochemie viele Möglichkeiten. Nicht nur Verbin¬

dungen und Strömflüsse können mit ihr untersucht werden, es ist auch in gewissem
Maße eine Materialanalyse möglich.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde daherein Gerät entwickelt, mit dem es möglich
ist, ortsaufgelöst elektrochemische Messungen und Abscheidungen durchzuführen.
Dabei wurde, neben einer Auflösung von um die 200 nm, vorallem darauf Wert
gelegt, daß die Probe nur an der Stelle mit dem Elektrolyt in Kontakt kommt, an

der gerade gemessen wird. Eine Kontamination der Probe durch den Elektrolyten
wird somit ausgeschlossen.

Die Idee hinter dem Gerät ist, eine elektrochemische Zelle zu nutzten, die auf
die Probe gestellt wird und nur eine kleine Meßflächefreigibt. Dazu wird eine dünn
ausgezogene Glaskapillaregenutzt, deren Spitze als Kontaktfläche dient. Diese Ka¬
pillarekann dann frei auf die Probenoberfiäche bewegt werden, so daß die gesamte
Oberfläche punktweiseuntersucht werden kann.

Damit die SpitzebeimAufsetzen auf die Probe nicht bricht, ist eine Abstandsre¬

gelung erforderlich. Dazu wird die Spitze zu transversalen Schwingungen angeregt
und die Schwingungsamplitudemittels eines Laserstrahlsund eines Photodetektors

ausgemessen. Diese Schwingungsamplitude verringert sich, sobald die Spitze mit
der Oberfläche in Kontakt kommt.

In dieser Arbeit soll die Entwicklungund der Aufbau eines solchen Rasterkapil-
larmikroskopes aufgezeigt werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der optischen
Abstandsregelung.

Mit diesem Meßaufbauwurdenanschließend verschiedene Strukturen auf Gold-
und Siliziumoberflächendeponiert.Diese Oberflächen wurdengewählt, da auf Gold
relativ problemlosabgeschieden werden kann, wogegen Silizium technisch viel in¬
teressanter ist. Abgeschieden wurde dabei Kupfer aus einer Kupfersulphatlösung,
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VI Zusammenfassung

der Benzotriazol als Inhibitor zugesetzt ist. Mit dieser Lösung konnten mit dem

Kapillarmikroskop Linienbreitenum die 200nm realisiert werden.
Ebenso wurden Versuche durchgeführt, Oberflächenpotentiale an Gold/Alumi¬

niumstrukturenzu messen. Auch wenn ansatzweise die Struktur wiedergegeben
wurde, stimmten die gemessenen Potentiale nicht mit den zu erwartendenüberein.
Die zu messenden Ströme sind zu klein und die Störungen zu groß, um zuverlässige
Werte zu messen. Diese Meßmethode funktioniertalso noch nicht optimal. Hier ist
u. a. eine bessere Abschirmungnötig.

Trotz der Schwierigkeiten bei den Oberflächenpotentialmessungenwurde in die¬
ser Arbeit ein Meßgerät entwickelt, mit dem zuverlässiggearbeitet werden kann.
Außerdem birgt es noch Potentialin sich. Z. B. kann mit feineren Spitzen die Orts¬
auflösung unter 100 nm gebracht werden, oder es könnten andere, nicht elektroche¬
mische, System abgeschieden werden.



Abstract

The increasing of the Information density and, mainly in semiconductorindustry,
the decreasing of the size of the structuresdemandnew methods that make these
sizes accessible.

Especiallythe stepfrom the aluminium technology to the copper technology asks
for new advances in the production. A good alternative to the photolithographic
technique used nowadays may be the electrochemical deposition of copper onto
semiconductors.

Secondlynot only the production but also the investigationof these small struc¬
tures is important. One wants to characterisethe structuresand may find defects
in the connections. Here the electrochemistry is a tool with many possibilitiesas
well. Not only testing of connections and currents is possible but also a kind of an

analysis of the materials forming the structures.
In this work a new tool was developed for electrochemical investigations and

deposition with a high spatial resolution. The aim was—beside a spatial resolution
under 200nm—to build an instrumentthe contacts the sample only at the point of
interest. So the electrolyte wets the sample only at this point and a contamination
of the sample cannot happen.

The basic idea of this instrument is a small electrochemical cell that is places
onto the sample and leaves only a small area free to contact. Therefore a thin

capillary is used as the cell with the tip as contact area. This capillary now can

freely be moved around the sample surface and hence every point on the surface
can be investigated.

To prevent the tip from breaking when it is placed onto the surface a feedback
loop for the distance control is necessary. For that the tip oscillates transversally
and a laser-photodiode System detects the amplitude of the tip. This amplitude
now is damped as the tip approachesthe surface.

In this work the development of this scanning capillary microscopewill be de-
scribed. A main aspect will be the setup of the feedback loop.

With this setup it was possible to deposit copper onto gold and Siliconsurfaces.
Gold was chosen to have a relatively simple System whereas Silicon is a technically
important material. The copper deposition was carried out with a copper sulphate
Solution containing benzotriazole as an inhibitor. This Solution made it possible to

deposit structures with a line width of about 200 nm.
On the other hand experimentswere carried out to measure surface potentials

of gold/aluminium-structures. Although the potentialmap shows slightly the ex-
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VIII Abstract

pected structure, the potential are far out of the correct ränge. The measured
currents are much to small and the noise is much to large so that the values cannot
be measured reproducibly. An improvement of this measurement is necessary. A

good Faraday cage may be important.
Despite the difficulties in the surface potential mapping a powerful tool was

developed in this work. Especially for the deposition it can be used reliably. Nev-
ertheless it can also be improved for example to gain structures with line widths
below 100 nm or for the deposition of other—not electrochemical—Systems.


