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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde in Analogie zu bekannten Systemen eine horizontale

Quarzapparatur zur thermischen Abscheidung von flüchtigen, metallorga¬

nischen Komplexen aus der Gasphase aufgebaut. Die Verbindungen wurden

bei Temperaturen zwischen 50 und 220°C verdampft und durch einen Helium¬

trägergasstrom in eine Reaktionskammer transportiert. Aus der Gewichts¬

abnahme pro Zeiteinheit Hess sich ein dynamischer Dampfdruck bestimmen,

der zur Berechnung von Sublimations- bzw. Verdampfungsenthalpien der

Verbindungen verwendet werden konnte.

In der Reaktionskammer wurden Quarz-, Saphir-, Silizium- und Magnesium¬

oxidsubstrate auf einem Graphitsuszeptor erwärmt. Durch thermische

Anregung zersetzen sich die Komplexe, und es scheiden sich dünne Filme von

Oxiden oder Metallen ab. Die erhaltenen Schichtdicken betrugen bis zu lum.

Die Filme wurden ex-situ, d.h. ausserhalb der Apparatur, durch eine grosse

Zahl verschiedener Techniken auf ihre Dicke, Morphologie, kristalline und

elementare Zusammensetzung sowie ihre physikalischen Eigenschaften

untersucht: Profilometrie, Ellipsometrie, Nomarski-Mikroskopie, Raster¬

kraftmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, Röntgendiffraktion, Wellen¬

längen dispersive Röntgenanalyse, Auger Emissionsspektroskopie, Röntgen

Photoemissionsspektroskopie, optische Spektroskopien und Vierpunktwider-

standsmessungen.

Als erstes Schichtsystem wurde die Wachstumskinetik von Kupferfilmen mit

verschiedenen Kupfer-ß-diketonen bzw. -ketoiminen untersucht. Das beobach¬

tete Wachstumsverhalten ist abhängig von veränderlichen Grössen, wie dem

Massenfluss der Verbindungen oder des Reaktionsgases, und von fixen Grös¬

sen, wie der Oberfläche des Substrats. Die Wachstumsraten lassen sich

scheinbar nicht beliebig steigern, sondern laufen gegen Grenzwerte von 1-

3A/s. Mit einem Reaktionsgasgemisch von Wasserstoff und Ethanol können

hochwertige Kupferfilme bei niedrigen Wachstumstemperaturen von bereits

270°C hergestellt werden.

In einem zweiten Teil wurde eine Untersuchung von vier verschiedenen

Cerkomplexen durchgeführt, um den Einfluss der Oxidationsstufe des

Metalls, der Fluorierung des organischen Liganden und der Stabilisierung
durch Lewis Basen kennenzulernen. Die Fluorierung ändert nicht nur die



Flüchtigkeit des Komplexes, sondern auch die Wachstumskinetik. Die

Beimischung der organischen Liganden in den Gasfluss führt zu einer

markanten Stabilisierung der Komplexe. Mit allen untersuchten Komplexen

ist es möglich, hochorientierte Cerdioxidfilme auf verschiedenen Substraten

herzustellen. Die dabei beobachtete [100]-Orientierung ist für Anwendungen in

der Mikroelektronik und Siliziumtechnologie von grossem Interesse.

Schliesslich wurde das gemischte Oxid, Nd2-xCexCu04.y im Dotierungsbe¬

reich x = 0-0.27 hergestellt. Diese Verbindung ist für den Bereich x = 0.14-0.18

ein n-Typ Supraleiter. Es erweist sich als möglich, die Stöchiometrie der Filme

exakt durch die Zusammensetzung der Gasphase bzw. die Verdampfungsrate

der Festkörper zu steuern. Wenn für das Wachstum relativ niedrige Substrat¬

temperaturen von 500°C verwendet werden, müssen die Schichten anschlies¬

send getempert werden, um kristalline Phasen mit dem für die supraleitenden

Eigenschaften notwendigen Sauerstoffgehalt zu erhalten. Die Bedingungen

dieses Temperns wurden optimiert.

Nach Röntgenuntersuchungen liegen orientierte [110]-Filme der T'-Struktur

vor, in der diese Verbindung auch als reiner Feststoff kristallisiert. Die

Schichten zeigen allerdings keinen Uebergang zu Supraleitung in den Wider¬

standsmessungen. Das muss nicht notwendigerweise bedeuten, dass sie nicht

doch supraleitende Domänen haben, wenn diese nämlich durch nicht-supra¬

leitendes Material voneinander getrennt sind. In diesem Fall würde man für

die elektronische Leitfähigkeit einen aktivierten Prozess, einen sogenannten

"hopping-Mechanismus" erhalten. Magnetische Messungen können trotzdem

einen Meissner-Ochsenfeld-Effekt zeigen, konnten aber noch nicht durchge¬

führt werden.



Summary

This thesis describes the construction of a horizontal quartz System for thermal

deposition of volatile metalorganic complexes from the gas phase. The Com¬

pounds were evaporated in the temperature ränge of 50-220°C and were trans-

ported into a reaction Chamber by a helium carrier gas flow. The evaporation

or Sublimation enthalpy could be determined by measuring the weight loss of

the ceramic boat used as evaporator.

Quartz, sapphire, Silicon, and magnesium oxide Substrates were heated on a

graphite susceptor in the reaction Chamber. The complexes were decomposed

by thermal activation. Thus, thin films of oxides or metals having thicknesses

of 0-lum were deposited.

The films were investigated ex-situ by profilometry, ellipsometry, Normarski

microscopy, atomic force microscopy, scanning electron microscopy, X-ray

diffraction, wavelength dispersive X-ray analysis, Auger emission spectro-

scopy, X-ray photoemission spectroscopy, optical spectroscopy, and four-probe

resistivity measurements. Their thickness, morphology, crystalline and

elemental composition and their physical properties were investigated by these

means.

The first part reports the growth kinetics of copper films. Some ß-diketonato

and ß-ketoimino-copper Compounds were used as precursors. The growth rate

depends on a number of variable parameters, e.g. the evaporation rate of the

precursor or the hydrogen flow rate as well as on some fixed parameters, e.g.

surface of the Substrates. It was not possible to enhance the growth rate to

more than l-3Ä/s and the kinetics could be explained by surface reactions.

Metallic copper films grown in this work at low Substrate temperatures of

270CC with a reaction gas mixture of hydrogen and ethanol are very inte-

resting for potential applications.

The second part of this thesis describes the investigation of four different

cerium complexes. The influence of the oxidation State of cerium in the

precursor and of the fluorination of the organic ligands as well as stabilization

by Lewis bases were investigated. There is not only a remarkable change of

volatility by using the fluorinated ligands, but also the kinetics are completely

changed. Even though ammonia did not stabilize the complexes in the gas

phase by building adducts, significant stabilization is caused by the ligand



itself. Highly preferentially orientated film could be grown with all four

complexes. Especially the observed [100]-orientation is of great interest for

microelectronics and thin film technology.

The last part of this thesis describes the preparation of the mixed copper oxide,

Nd2-xCexCu04-y, in the doping region of x = 0-0.27. In the narrow window of x

= 0.14-0.18 this Compound is a n-type superconductor. It was possible to direct

the composition of the films precisely by Controlling the composition of the gas

phase and the evaporation rate of the solid precursors, respectively. Such films

being grown at low temperature of 500°C, have to be annealed afterwards. Fol-

lowing optimization of a two-step annealing procedure, highly oriented [110]-

films of the T'-structure were found.

However, there was no onset of superconductivity in the resistivity measure¬

ments. This does not exclude superconducting domains in the films, as, if they

are connected by non-superconducting material, an activated process (so-called

"hopping-mechanism") would be observed for the electronic conductivity.

Magnetic measurements might show the Meissner-Ochsenfeld-effect, proving

the presence of superconducting domains. It was not possible to carry out such

experiments as yet.


