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Abstract

Ion implantation is an important tool in surface science and technology. At low

energies (up to a few hundred keV) the modification of semiconductors by ion

irradiation is a standard technique. In recent years there is an increasing inte¬

rest in ion implantation at higher energies (MeV energy region). This allows to

dope semiconductors, to change the refractive indices in optical materials and to

synthesize new compounds in a burried layer a few microns below the surface

without affecting the upper region to much.

Despite their technical interest and the effort in research during the last three

decades, one is far away from a complete understanding of the mechanisms

involved in defect production by ion irradiation. As the processes that are ta¬

king place are distributed over many orders of magnitude in time scale, it is

extremly difficult to investigate their dynamics. Most of the analysing methods

are restricted to the state before and after the irradiadiation.

Channeling RBS is a powerful method to measure absolute defect concentra¬

tions in crystalline materials. For this reason a 5-axes goniometer with heatable

(up to 800 K) und coolable (down to 20 K) sample stage has been built. Two

of the goniometer axes allow to move any point of the sample surface to the

eucentric point of the goniometer. Thus, channeling measurements on different

points can be made without changing anything on the setup of the analysing ion

beam.

The apparatus was used for measurements of defect concentrations pro¬

duced by molecular carbon ions at energies between 600 keV and 8 MeV in

monocrystalline silicon. When a cluster ion impinges on the surface of a ma¬

terial, some of the electrons are stripped away immediately and the repulsion

of the charged constituents leads to atomic fragmentation of the projectile. The

mean distance between the individual tracks after 100 nm increases mainly due

to the straggling of the ions. Nevertheless the tracks of the cluster fragments

are much closer, than can be reached by simply increasing the current density

during single atom irradiation.

The carbon cluster ions (C~) are produced by Cs sputtering of graphite and
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accelerated in an EN tandem Van-de-Graaff accelerator The samples are irra¬

diated with currents between 30 nA (C2) and 4 nA (C4) on spots of 3 x 3 mm2 to

doses of 02-7 1016cm~2 The defect concentrations are measured by 2 MeV

4He channeling RBS It is found that the carbon cluster (Cn) irradiated samples

have a significantly lower defect concentration compared to samples irradiated

by single carbon ions of the same velocity and a n-times higher dose The re¬

duction of the defect concentration increases with increasing cluster size It is

bigger for higher energies and vanishes at energies below 500 keV per C-atom

The relative difference of the defect concentration as a function of energy is cor¬

related to the electronic stopping power In contrast, no difference in the range

of cluster and single atom ions is found

The experiment proves the existence of an interaction between the individual

tracks of the cluster fragments or the defects produced therein The non linearity

can not be explained by binary collision models (Kinchin-Pease) or by a satu¬

ration effect of the primary defect production process itself More than 99 % of

the deposited energy goes into electronic excitation, which decays very quickly

into phonons and leads to an appreciably bigger temperature increase around

the multiple ion tracks of a cluster than along a single ion track Thus, it can

be expected that the self-annealing of defects is bigger for cluster ions In a

microscopic model this can be explained, by an enhanced mobility of point de¬

fects (interstitial atoms and vacancies) due to the temperature rise In addition,

the multiple tracks of a cluster ion lead to a local increase of the point defect

density compared to single atom irradiations Since the recombination of point

defects is proportional to the square of the defect density it could be favonzed

over the capture of point defects by stable complex defects As with channeling

measurements only the remaining stable defects are detected, the lower defect

concentration by cluster irradiation could be explained
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Kurzfassung

lonenimplantation ist zu einem wichtigen Werkzeug der Oberflachenphysik und

ihren Anwendungsgebieten geworden. Bei kleinen Energien (bis zu einigen hun-

dert keV) ist die Veranderung von Halbleitern mittels lonenbestrahlung ein wohl-

bekanntes Verfahren. In den letzten Jahren hat sich aber auch das Interesse

an Bestrahlungen mit Ionen hoherer Energien (MeV-Energiebereich) verstarkt.

Neben der exakten Dotierung von Halbleitern und der Brechungsindexanderun-

gen in optischen Materialien, konnen auch neue Verbindungen in tiefliegen-

den Schichten hergestellt werden, ohne dass die Oberflachenschicht zu stark

verandert wird.

Trotz des grossen technischen Interesses und der intensiven Forschung auf

diesem Gebiet in den letzten drei Jahrzehnten, ist man noch weit davon entfemt

den Mechanismus der Defekterzeugung und die Dynamik der beteiligten Pro-

zesse zu verstehen. Weil diese Prozesse zum Teil sehr schnell ablaufen, kann

mit den meisten Analysemethoden nur der Zustand vor und nach der Bestrahlung

gemessen werden.

RBS-Channeling eignet sich hervorragend urn absolute Defektkonzentratio-

nen in kristallinen Materialien zu bestimmen. Deshalb ist ein 5-Achsengonio-

meter mit einem kuhi- und heizbaren Probenhalter (20 - 800 K) konstruiert

worden. Zwei Verschiebungsachsen erlauben einen beliebigen Ort einer Pro-

benoberflache in den euzentrischen Punkt des Goniometers zu fahren. Dies

ermdglicht Channelingexperimente an verschiedenen Orten einer Probe durch-

zufiihren, ohne dass an der Einstellung des analysierenden lonenstrahls etwas

geandert werden muss.

Die Apparatur ist benutzt worden urn Defektkonzentrationen zu messen, die

bei Bestrahlungen von monokristallinem Silizium mit molekularen Kohlenstoff-

ionen (0.6 - 8 MeV) entstanden sind. Unmittelbar nach dem Auftreffen der

Clusterionen auf den Festkorper verlieren sie durch Streuung einen Teil ihren

Elektronen und brechen aufgrund der Coulombabstossung in ihre atomaren

Bruchstucke auseinander (Coulombexplosion). Die Fragmente bewegen sich

bis zum Stillstand auf individuellen Bahnen durch den Festkorper, deren mittlerer
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Abstand schon nach 100 nm zur Hauptsache durch Streuung mit den Targeta-

tomen bestimmt wird Trotzdem hegen die emzelnen Spuren naher beieinander,

als dies durch Bestrahlung mit Einzehonen erreicht werden konnte

Die negativen Kohlenstoffionen (C~) werden in einer Cs-Sputterquelle er-

zeugt und in einem Van-der-Graaff Bescheuniger beschleunigt Die Proben aus

monoknstallinem Silizium werden mit Stromen zwischen 30 nA (C2) und 4 nA

(C4) auf einer Flache von 3 x 3 mm2 mit einer Dosis von 0 2-7 1016 cm-2

bestrahlt Die aus 4He RBS-Channelingmessungen bestimmten Defektkonzen¬

trationen sind deutlich kleiner als die Defektkonzentrationen in Proben, die mit

Kohlenstoffeinzehonen mit der selben Geschwindigkeit und einer n-mal so gros-

sen Dosis bestrahlt worden sind Der Clustereffekt verschwindet bei Energien

unterhalb von 500 keV und nimmt fur grossere Cluster n = 4 zu

Diese Nichtlineantaten konnen nicht durch bmare Stosstheonen (Kinchin-

Pease) oder durch Sattigungseffekte erklart werden Der Hauptteil der durch die

MeV-Kohlenstoffionen an den Knstall abgegebenen Energie fallt sehr lokal als

Warme an Da bei Clusterbestrahlungen die deponierte Energie und damit die

lokale Temperatur grosser ist, wird erwartet, dass auch die Wahrscheinhchkeit

fur die Ausheilung von Defekten zummmt Die meisten der pnmar erzeugten

Defekte sind Punktdefekte Bei Clusterbestrahlungen entsteht emerseits lokal

eine grossere Punktdefektdichte und andererseits ist die Mobilitat der Punktde¬

fekte wegen der Temperaturerhohung grosser Dies wurde zu einer Zunahme

des Anteils der rekombinierenden Punktdefekte zu Lasten des Anteils der an die

komplexen Defekte angelagerten Punktdefekte

Dieser kombinierte Ansatz ist eine Moghchkeit urn eine grossere Ausheilwahr-

schemlichkeit der die durch Bestrahlung mit Kohlenstoffclustenonen entstande-

nen Punktdefekte und damit den Clustereffekt zu erklaren
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