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Abstract

The goal of most ultrasonic techniques is to obtain geometrical and/or
mechanical information from structures in a non-destructive way. In order to
achieve an acceptable resolution, the wavelength of the acoustic pulses propa-
gating through the media has to be short compared to the geometrical dimen-
sions of the specimen. When characterizing microstructures and thin films
having sub-micron dimensions, this condition becomes very challenging. For
the inspection of machine parts and airplane structures wavelengths in the mil-
limeter range are sufficient, whereas wavelengths for analyzing microstruc-
tures and thin films need to be in the order of tens of nanometers. Since
classical devices, such as piezoelectrical transducers or layers, are usually
cumbersome on the specimens, the excitation and detection of ultrasound with
such small wavelengths is realized using an optical so-called pump-probe
technique, which has been successfully adapted.
The pump and probe laser pulses are synchronously emitted by an ultrashort
pulse laser unit. Thermoelastically induced acoustic pulses are produced,
through the absorption of a pump laser pulse. The acoustic pulses propagate
perpendicular to the surface into the microstructure. At any discontinuity of
the acoustic impedance the acoustic pulses are partly reflected or transmitted.
With the second laser pulse, the probe pulse, the reflectivity at the surface of
the specimen is measured. The induced temperature, as well as the propagating
acoustic pulse, slightly changes the reflectivity at the surface. These changes
are measured versus time. The temporal resolution of the pump-probe tech-
nique is only limited by the laser pulse duration, which is in the order of 100
femtoseconds. Therefore, phenomena, such as high frequency acoustic pulses,
occurring on time scales shorter than the rise time of currently available photo-
detectors become accessible. 
Accurate models form the basis for the inverse problem: the determination of
geometrical or mechanical properties of the specimen by fitting the simulated
results and measured wave propagation phenomena. Apart from an analytical
thermomechanical model, numerical models using finite differences (FTDT)
for describing the fast transient heating after absorption of the pump laser
pulse, the heat transport and the subsequent thermomechanical generation and
propagation of bulk acoustic waves, are developed. Enhanced heat transport
occurs on the very short time scale of the absorption of the laser pulses in
metallic thin films, which is considered using the so-called two temperature
model. The reflectivity change is determined with the calculated temperature
and strain distribution. In the first place, these models were developed for
metallic thin films but can also be used in some cases with semiconducting or
transparent films, for instance.
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These techniques are successfully applied for characterizing aluminium and
platinum thin films, as well as multilayers, e.g. an aluminium-gold structure on
a silicon substrate. With the measured bulk wave velocity the thickness or the
Young’s modulus of the layers is determined.
Using thermally induced diffusion intermetallic diffusion layers between an
aluminium and a gold thin film are realized. Measurements with laserbased
ultrasound show that these intermetallic layers can be used for acoustic signal
filtering. 
Copper layers are of growing importance for chip manufacturers. To prevent
copper diffusing into the silicon semiconductor it is necessary to deposit thin
diffusion barrier layers (tantalum, tantalum-nitride) in between. With a series
of measurements and simulations the determination of material properties and
thickness of these underlying diffusion barriers is discussed.
Measurements on aluminium coated silicon nitride membranes with a total
thickness of several hundred nanometers and on silicon cantilevers showed
that these techniques can also be used for determining material properties of
freestanding micro- and nanostructures. This is important, since their material
properties vary strongly with fabrication technology. In general, the experi-
ments showed that this measurement technique, which works in a non-contact
and non-destructive way, is a valid approach for deriving mechanical proper-
ties of thin and brittle MEMS-structures.
If mechanical pulses are excited in a structure which is tapered to a point, such
as an AFM tip, these acoustic pulses can be focused depending on the fre-
quency spectrum of the acoustic pulse and the geometry of the structure. Mea-
surements in truncated AFM tips which focusses acoustic pulses, were
performed, for developing new metrology techniques, such as local probe
methods with high time resolution.
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Zusammenfassung

Das Ziel vieler Anwendungen von mechanischem Ultraschall ist, neben der
Lokalisierung von Fehlstellen und Rissen, die zerstörungsfreie Bestimmung
von mechanischen Materialkonstanten oder auch von geometrischen Abmes-
sungen. Um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen, ist es notwendig, dass
die mechanische Wellenlänge im Vergleich zu den Abmessungen der Struktur
klein ist. Bei der Charakterisierung von Mikrostrukturen oder Dünnfilmen ist
diese Voraussetzung schwieriger zu erfüllen als bei grossen Strukturen. Beim
Testen von Flugzeug- oder Maschinenteilen liegt die mechanische Wellen-
länge beispielsweise in der Grössenordnung von Millimetern, bei Mikrostruk-
turen oder Dünnfilmen muss jedoch eine Wellenlänge von einigen
Nanometern verwendet werden. Da piezoelektrische Transducer auf den
Proben üblicherweise extra aufgebracht werden müssen und ausserdem
störend sein können, wurde die Anregung und Messung der hochfrequenten
mechanischen Wellen mit der sogenannten optischen Pump-Probe-Technik
realisiert. 
Die Pump- und Probe-Laserpulse werden synchron von einem Ultrakurz-
pulslaser emittiert. Durch die Absorption der Pump-Laserpulse werden ther-
momechanisch akustische Pulse erzeugt, die normal zur Oberfläche in die
Mikrostruktur laufen. An jeder Unstetigkeit der akustischen Impedanz wird
ein Teil der Welle reflektiert, der Rest transmittiert. Mit dem zweiten Laser-
puls, dem Probe-Laserpuls, wird die Reflektivität an der Oberfläche gemessen,
die durch die induzierte Temperatur und die reflektierten akustischen Pulse
beeinflusst wird. Diese Technik erlaubt, aufgrund der repetitiven Experimente,
Phänomene aufzulösen, deren Frequenzinhalt weit über der Bandbreite und
den Anstiegszeiten von gegenwärtigen Photodetektoren und Messinstru-
menten liegen.
Genaue Modelle und Simulationen sind die Basis für die Lösung des inversen
Problems: der Bestimmung von Abmessungen oder Materialparameter durch
Fitten von simulierten Resultaten und der gemessenen Wellenausbreitungs-
phänomene. Neben analytischen Modellen wurden auch numerische Modelle
mittels finiten Differenzen (FDTD) zur Beschreibung der transienten Erwär-
mung nach Absorption des Laserstrahls und der darauffolgenden Ausbreitung
der akustischen Pulse entwickelt. Überproportionaler Wärmetransport ist
während der Absorption des Pump-Laserpulses in metallischen Filmen zu beo-
bachten und wurde in den Modellen mit dem sogenannten Zwei-Temperatur-
Modell berücksichtigt. Mit der berechneten Temperatur und Dehnung im
Material kann die entsprechende optische Reflexionsänderung berechnet wer-
den. Zuerst wurden diese Modelle für metallische Filme entwickelt, da sie den
Hauptanwendungsfall darstellen. Die Modelle können aber auch in einigen
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Fällen für halbleitende und transparente Filme angewendet werden. 
Die entwickelten Techniken wurden erfolgreich für die Charakterisierung von
Aluminium- und Platinfilmen sowie von Mehrfachschichten aus Aluminium
und Gold verwendet. Mit der gemessenen Wellenausbreitungsgeschwindigkeit
können die Dicke der Schicht oder deren mechanische Parameter (Elastizitäts-
modul) bestimmt werden. 
Bei höheren Temperaturen entsteht zwischen Gold und Aluminium durch
Materialdiffusion eine intermetallische Zwischenschicht. Mittels Laserultra-
schall konnte gezeigt werden, dass diese Schichten für akustische Filterung
verwendet werden können.
In der Halbleiterindustrie sind Kupferschichten von steigender Bedeutung,
Diese haben jedoch den Nachteil, dass Diffusionssperren aus dünnen Tantal-
oder Tantalnitridschichten notwendig sind, um die Diffusion von Kupfer in
den Halbleiter zu unterbinden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auch die Char-
akterisierung dieser Diffusionssperrschichten unter dem Kupferfilm diskutiert.
Bei Messungen an dünnen Siliziumbalken und an aluminiumbeschichteten
ultra-dünnen Membranen mit einer Gesamtdicke von einigen hundert Nano-
metern, stellte sich heraus, dass diese Technologie auch zur Charakterisierung
von freistehenden Mikrostrukturen verwendet werden kann. Die Messungen
zeigten, dass diese zerstörungsfreie und berührungslose Technologie einen der
besten Wege zur Charakterisierung von dünnen MEMS-Strukturen darstellt.
Wenn mechanische Pulse in einer Struktur angeregt werden, die spitz zu
einem Punkt zusammenläuft, wie beispielsweise eine Spitze für die Ras-
terkraftmikroskopie, fokussieren sich die akustischen Wellen abhängig vom
Frequenzgehalt und der exakten Geometrie der Struktur. Versuche an modifi-
zierten Siliziumspitzen, wie sie auch für Rasterkraftmikroskope verwendet
werden, wurden durchgeführt, mit dem Ziel neue Messtechnologien zu
entwickeln, wie beispielsweise Rastermikroskopieverfahren mit hoher zeitli-
cher Auflösung.


