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Zusammenfassung

Es wurden einige bekannte ß-Diketonate von Ce(III), Ce(IV) und Cu(II)

sowie einige neue Cu(II)-ß-diketoiminoate synthetisiert und ihre mögliche

Verwendung als Precursoren in der chemischen Gasphasenabscheidung
(CVD, chemical-y.apor pleposition) getestet. Die Verbindungen wurden mit

Infrarotspektroskopie, Massenspektrometrie, Thermoanalyse und

Magnetischer Kernresonanzspektroskopie charakterisiert.

Die Kupferkomplexe sind aus den tridentaten anionischen Liganden R-

C(0)-CH=C(R')-N--(CH2)n-NMe2 (R=CH3 oder CF3, R'=CH3; n=2,3) und

Acetat, bzw. Trifluoroacetat, aufgebaut. Ihre allgemeine Formel lautet

[CuLX] (L= einer der oben genannten Liganden und X= Acetat, bzw.

Trifluoroacetat). Ihre Flüchtigkeit war im Vergleich zu der von Cu(thd)2

und Cu(fdh)2 (thd=2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato und fdh=6,6,6-

trifluoro-2,2-dimethyl-3,5-hexandionato) gering und ihre Verwendbarkeit

als Precusoren ist deshalb auf den Niederdruckbereich begrenzt.

Im Fall von Cer wurden deprotoniertes H(thd) und H(fdh) sowie phen

(1,10-ortho-Phenantrolin) als Liganden verwendet. Die Verbindungen
Ce(thd)4, Ce(thd)3phen, Ce(fdh)4, Ce(fdh)3phen, Na[Ce(fdh)4], und

NH4[Ce(fdh)4] wurden synthetisiert. Die Komplexe waren mit Ausnahme

von NH4[Ce(fdh)4] flüchtig. NH4[Ce(fdh)4] wurde thermisch zu NH4(fdh)

und Ce(fdh)3 abgebaut. Die Verbindung Na[Ce(fdh)4] ist ein möglicher
Precursor für die gleichzeitige Abscheidung von zwei Metallen (Na und Ce).

Ein CVD-Reaktor aus Edelstahl mit vertikalem Design wurde aufgebaut. Ein

Widerstandsheizleiter beheizte den Suszeptor (Kaltwandreaktor). Die

Precursoren wurden in einem "Bubbler"-Verdampfer eingesetzt. Das

Träger- und Reaktionsgas war entweder reiner Wasserstoff oder ein

Gemisch aus Wasserstoff und Helium, um eine reduzierende Atmosphäre
zu erhalten. Quartzglas und Si(100) dienten als Substrate.

Cu(thd)2 diente als Precursormaterial zum Wachstum von Kupferfilmen

bei Substrattemperaturen von 300-700°C und einem Reaktordruck von 1-

lOOmbar. Die Wachstumsrate wies eine ungewöhnliche Abhängigkeit von

der Abscheidedauer auf. Eine grosse Wachstumsrate wurde zu Beginn des

Experiments beobachtet. Nach einer gewissen Zeit sank die Wachstumsrate

drastisch ab. Die elektrischen Eigenschaften waren in den beiden
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Wachstumsbereichen ebenfalls verschieden. Halbleitendes Verhalten

wurde im Bereich der grossen Wachsrate beobachtet, während im anderen

Bereich metallisches Verhalten gefunden wurde. Untersuchungen mit

Rasterkraftmikroskopie (AFM= a.tomic force rrucroscopy) ergaben wichtige
Details über die Oberflächenmorphologie. Zu Beginn des Experiments
wachsen danach einzelne Inseln. Die elektrischen Eigenschaften dieser

Filme werden durch die hochohmigen Kontaktwiderstände der Körner

bestimmt.

Die Röntgendiagramme zeigten die typischen Reflexe für polykristallines

Kupfer mit einer leichten Vorzugsorientierung in (111) Richtung.

Erstmals wurden CVD-Experimente mit dem Precursor Ce(thd)4 in

reduzierender Atmosphäre durchgeführt. Die Filme wurden bei

Substrattemperaturen von 300-700°C und einem Druck von 20mbar

hergestellt. Die schwarzen spiegelglatten Filme wurden an Luft rasch

zerstört. Die cerhaltigen Schichten wurden mit einer Kupferschicht

überzogen. Deren ex-situ Untersuchungen ergaben leider keine Hinweise

auf metallisches Cer oder Cer-Kupfer-Legierungen. Der Widerstand wurde

in-situ während des Filmwachstums gemessen. Die Kupfer/"Cer"-
Schichten wiesen eine Abhängigkeit des Widerstandes vom

Wasserstoffpartialdruck auf, welche auf eine reversible Reaktion mit dem

Wasserstoff schliessen lässt. Wasserstoffspeicherung und Wasserstoff¬

sensoren sind zwei mögliche technische Anwendungen solcher Systeme.
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Summary

Some known ß-diketonates of Ce(III), Ce(IV), and Cu(II), and several new

Cu(II)-ß-diketoiminoates were synthesized and tested with respect to their

ability to function as precursors for chemical vapor deposition (CVD). The

Compounds were characterized by infrared spectroscopy, mass spectrometry,

thermal analysis, and nuclear magnetic resonance spectroscopy.

The copper complexes contained the tridentate anionic ligands R-C(O)-

CH=C(R')-N--(CH2)n-NMe2 (R=CH3 or CF3, R'=CH3; n=2,3) and acetate or

trifluoroacetate. Their general formula was [CuLX] (L= one of the above

ligands and X=acetate or trifluoroacetate). Their volatility was low compared
to Cu(thd)2 and Cu(fdh)2 (thd=2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato and

fdh=6,6,6-trifluoro-2,2-dimethyl-3,5-hexandionato) and, therefore, their

suitability as precursors is limited to the low-pressure ränge.

In the case of cerium, deprotonated H(thd), and H(fdh), as well as phen

(1,10-ortho-phenantroline) were used as ligands. The Compounds Ce(thd)4,

Ce(thd)3phen, Ce(fdh)4, Ce(fdh)3phen, Na[Ce(fdh)4], and NH4[Ce(fdh)4]

were synthesized. The complexes were volatile with the exclusion of

NH4[Ce(fdh)4], which decomposed to NH4(fdh) and Ce(fdh)3. The

Compound Na[Ce(fdh)4] is a possible precursor to simultaneously introduce

two metals (Na and Ce) into the film.

A stainless steel chemical-vapor deposition reactor with a vertical design

was constructed. The susceptor was heated by a resistance wire (cold wall

reactor). The precursors were placed in a "bubbler"-type evaporator. The

carrier and reaction gases were either pure hydrogen or a mixture of

hydrogen and helium to obtain a reducing atmosphere. Quartz glass and

Si(100) with a native oxide layer were used as Substrates.

Cu(thd)2 was investigated as precursor material. Films were grown at

Substrate temperatures of 300-700°C and reactor pressures of l-100mbar. The

growth rate showed an unusual dependence on the deposition time. A high

deposition rate was observed at the beginning of the experiment and, after a

certain time, the deposition rate was drastically reduced. The electrical

properties were also different in the two growth regimes. Semiconducting
behaviour was observed in the region of high growth rates whereas metallic

behaviour was found in the other region. The surface morphology was then
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investigated by atomic force microscopy. Well separated islands grew at the

beginning of the experiment leading to electrical properties which were

governed by the highly ohmic bridges between the grains.
The X-ray patterns were characteristic for polycrystalline copper with a slight

preferential orientation in the (111) direction.

Chemical vapor deposition experiments in a reducing atmosphere (pure

hydrogen) were carried out for the first time using Ce(thd)4 as precursor.

Films were grown at Substrate temperatures of 300-700°C and a pressure of

20mbar. Unfortunately, the black mirror-like films were destroyed rapidly
when exposed to air. The cerium-containing films were covered with a

copper film. However, their ex-situ investigations did not give any

indication of metallic cerium or cerium-copper alloy phase in these films.

The resistivity was measured in-situ during film growth. The

copper / "cerium"-films showed a dependence of the resistance on the

hydrogen partial pressure indicating a reversible reaction with hydrogen.
Possible technical application are hydrogen storage and hydrogen gas

sensors.
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