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Zusammenfassung

In der Halbleitertechnologie werden dünne Schichten mit

genau reproduzierbaren elektrischen Eigenschaften benötigt.
Dadurch entsteht ein Bedarf an genauen Schichtmessgeräten.
Die Messung dünner Schichten ist problematisch, da sie durch
blosses Berühren zerstört werden können. Zudem verfälschen

gleichrichtende Kontaktübergänge die Messresultate.
Mit Mikrowellen lassen sich diese Probleme vermeiden, da sol¬
che Messverfahren berührungslos arbeiten können. Mikrowellen
sind elektromagnetische Wellen. Dadurch messen sie elektri¬
sche Eigenschaften direkt. So treten Messfehler durch Varia¬
tion von Materialeigenschaften der Schichten nicht auf, wie
bei indirekten Messverfahren, die z.B. Schichtwiderstände
durch die Dicke der Schichten bestimmen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Mikrowellenmessverfahren
entwickelt, das eine direkte Messung der komplexen Schichtad-
mittanz in einem grossen Bereich mit einer einzigen einfachen

Messanordnung ermöglicht. Dabei wird bei geeigneter Dimensio¬

nierung dieser Messanordnung nur eine sehr kleine Messfläche

benötigt. Dies ermöglicht die Messung von Schichtinhomogeni¬
täten. Da das Ausgangssignal des Messystems proportional zu

der gemessenen Schichtadmittanz ist, ist die Auswertung der
Messresultate sehr einfach.

Zur Verarbeitung der Mikrowellensignale wurde ein neuartiges
Mikrowellenmessystem entwickelt. Es verwendet einen präzisen
PIN-Modulator zur Frequenzschiebung. Dies ermöglicht mit ein¬
fachen Frequenzkonvertern eine genaue vektorielle Messung der

Mikrowellensignale. Dadurch kann für die betreffende schmal-

bandige Anwendung ein sehr einfaches, kompakt gebautes Messy¬
stem verwendet werden, das auch sehr leicht automatisch be¬
trieben werden kann.

Der praktische Teil der Arbeit entstand auf eine Anfrage aus

der Industrie für ein Schichtwiderstandsmessgerät zur kon¬
taktlosen Messung der Inhomogenität von Epitaxialschichten an

Gallium-Arsenid-Halbleitern. Solche Epitaxialschichten mit
extrem präzisen elektrischen Eigenschaften werden für die

Herstellung von Mikrowellenhalbleitern und Leuchtdioden benö¬

tigt. Dementsprechend verlangen sie Produktionseinrichtungen
von höchster Qualität. Durch diese hohen industriellen Anfor¬

derungen war die Realisierung des Messgerätes eine schwierige
und vielseitige Aufgabe. Besonders, die durch die gewünschte
extrem kleine Messfläche 3*1,5mm2 bedingte hohe Arbeitsfre¬

quenz 18GHz und Miniaturisierung des Messgerätes haben grosse
Schwierigkeiten bereitet. Nebst mikrowellentheoretischen und
elektronischen Problemen mussten auch technologische, pneuma¬
tische und mikromechanische Probleme gelöst werden. Das ge¬
baute Gerät tastet mit Hilfe von pneumatischen Sensoren den
Abstand zu der messenden Schicht berührungslos ab und ist

vollständig computergesteuert. Dadurch ist es in der Lage ei¬
ne Art "Relief" der komplexen Schichtadmittanz für eine Hal¬
bleiterscheibe automatisch aufzustellen. Die Messgenauigket
liegt in der Grössenordnung von einem Prozent.
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Abstract

Modern semiconductor technology requires thin film layers
wi th precisely reproducible electrical properties. Thus pre-
cision measuring equipmerit is needed for such high quality
thin film layers.
Measurement of thin film layers is not easy, because they are

very delicate and can be destroyed by simply touching. Moreo-

ver, non-ohmic measuring contacts can produce measuring er-

rors. Such problems can be avoided by using microwaves. They
allow contactless measurements. Microwaves are electromagne-
tical waves. Therefore they measure electrical properties di¬

rectly. So the measuring accuracy is not affected by material

Parameter variations of the layers, as with indirect methods,
e.g. by findig sheet resistance by measuring material thick-
ness.

This paper deals with the application of microwaves to deter-
mine electrical properties of thin film layers. A measuring
technique has been developed, allowing accurate measurements

for a very large ränge of complex sheet admittance values by
using a Single device. Only a very small measuring area is
used. This makes measurements of layer inhomogenities possi-
ble. The output Signal is proportional to the measured sheet
admittance. So measured data can be easily processed. To de-
tect the microwave output Signals from the equipment, a novel
microwave System has been developed. It uses an accurate PIN-

modulator for frequency shifting. This allows vector measure¬

ments of microwaves Signals by simple mixers. So a very com¬

pact automated measuring system can be built.
The practical work arised from an industrial order for a

sheet admittance measuring equipment for contactless measure¬

ment of epitaxial layer inhomogenities on gallium arsenide
Substrates. Such epitaxial layers of very high precision are

used in microwave semiconductors and in light emitting dio-
des. They require production equipment of the highest quali¬
ty. Meeting these high industrial Standard caused many Pro¬
blems. Especially the high operating frequency of 18GHz and
miniaturisation of the instrument, required by the small mea¬

suring area of 3*1.5mm2, caused difficulties. Besides theore-
tical microwave problems, electronical, technological, pneu-
matical and micromechanical problems had to be solved. The
realised instrument is Computer controlled and automatically
maps the complex sheet admittance of a wafer. The measuring
accuracy is in the order of one percent.


