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Abstract

In-situ and maskless fabrication of semiconductor devices are important, potential applications of

structuring processes with finely focused, high intensity ion beams. A limiting factor is the crystal

damage induced by keV ions, which seriously affects the electrical and optical properties and,

hence, puts severe restrictions on the applicability. For research as well as for industrial applica¬

tions it is therefore necessary to investigate the basic interactions of the ions with the semiconduc¬

tor crystal to reduce the damage production.

The aim of this work was to optimize the beam parameters for the structuring of semiconduc¬

tors with a minimum amount of defects produced per removed atom. The defect production in¬

duced by focused ion beams as a function of energy and projectile mass has been investigated and

compared to the measured sputtering yield. To reduce the damage produced in the substrate dur¬

ing focused ion beam irradiation special emphasis has been put on the use of low energy ions and

molecular ions.

Monocrystalline silicon has been irradiated with Si, Ga, Pr and Au ions of different energies

(60keV down to lOOeV) and fluences from 1010cm"2 to 1017cm"2. Reflectivity at normal inci¬

dence of wavelength 785nm and laser induced, modulated reflectivity have been used for charac¬

terization of the optical and surface properties of the samples after irradiation. The removal of

substrate material induced by the ion beam irradiation, i.e. the sputtering, was measured with

atomic force microscopy (AFM). For the irradiation with low energy ion beams an existing fo¬

cused ion beam (FIB) column has been modified to reach energies down to almost OeV. Beam di¬

ameters of lOOnm at an energy of 30keV and 2.5um at lOOeV were feasible. At very low energies

the ions are deposited directly on the substrate. In this way, gold has been deposited on silicon and

the properties of the film has been investigated with AFM and auger electron spectroscopy (AES).

Combining all the information gained in the optical andAFM measurements it was possible to es¬

tablish a consistent model of defect accumulation in the Si surface and its dependence on beam

energy and species.

The reflectivity as a function of fluence showed an abrupt increase at the onset of the amor-

phization (1014cm2 to 1015cm"2) for any of the investigated ion species. This points to a phase

transition in the crystal. The higher reflectivity is due to the higher refractive index of amorphous
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Abstract

silicon compared to crystalline silicon. For very low ion energies between IkeV and to lOOeV the

abrupt increase disappears, because the penetration depth of the ions into the crystal decreases to

a few nanometers which results in a thin, modified layer that can not be detected by the light. A

theoretical model has been derived to understand and to predict the changes of reflectivity due to

ion beam irradiation.The modulated reflectivity increases with the number of point defects in the

crystal up to saturation which lies in the case of Si+ ions at fluences of approximately 10 cm

for an ion energy of 30keV and at 1013cm"2 for 4.2keV. This behavior is explained by a transient,

temporary saturation of the point defects. For the low ion energy of 200eV no saturation was ob¬

served up to a fluence of 10 cm
,
while at higher energies a saturation occured already at a two

or three orders of magnitude lower fluence. The modulated reflectivity as a function of the applied

fluence can be fitted by introducing a parameter for the saturation defect density.

With the onset of the amorphization (around a fluence of 1014cm"2) a small swelling of the sub¬

strate of a few nm is observed. This is due to a decrease of the density of the material in the amor-

phized state. From 1015cm"2 up to the maximum investigated fluence of 5-1017cm"2 the amount of

removed material increases linearly with fluence. From 500eV up to 60keV the sputtering of sili¬

con with Au ions showed an increase with energy. Measurements with Ga and Pr ions showed a

similar behavior, while silicon irradiated with Si ions yielded no significant sputtering for normal

incidence of the ion beam at all investigated energies, i.e. the sputtering yield is approximately 1

which was confirmed by a computer simulation. The efficiency for direct deposition of gold on

silicon at an energy of almost OeV yielded 100% and the threshold energy was estimated to be at

260eV. AES measurements showed that the composition of the deposited film consists of 95% Au

and of 5% C.

From the measurements of the induced damage and the sputtering yield of substrate material

the ratio of defects produced per removed substrate atom has been derived. It has a minimum at an

ion beam energy around IkeV. Au ions show an even lower minimum than gallium ions. The de¬

fect production is reduced for Au ions at IkeV by approximately a factor of 10 compared to

60keV, and for Ga ions the reduction is even a factor of 100. Surface structuring with focused

cluster ion beams seems to offer two advantageous features. Without affecting the amount of sur¬

face damage the sputter yield per projectile atom is higher by up to 20% using Au3 clusters at an

energy of lOkeV/atom compared to monoatomic gold. The higher total energy of the clusters al¬

lows better focusing of the ion beam, and beam diameters of submicron dimensions at an energy

per atom appreciably below lOOeV might well be reached. These results suggest that almost de¬

fect-free surface structuring with low-energy focused ion beams at submicron dimensions is feasi¬

ble enabling applications such as maskless in-situ processes.
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Kurzfassung

Die Strukturierung von Halbleitern mit fokussierten lonenstrahlen hoher Intensitat beinhaltet ein

grosses Anwendungspotential im Bereich der maskenlosen und in-situ Fabrikation von integrier-

ten Schaltungen. Ein limitierender Faktor ist jedoch der durch die keV-Ionen erzeugte Kristall-

schaden, welcher die elektrischen und optischen Eigenschaften stark verandert. Fiir die Forschung

sowie auch fiir industrielle Anwendungen ist es daher notwendig, die grundlegenden Wechselwir¬

kungen der lonen mit dem Halbleiterkristall zu untersuchen, urn die Schadenserzeugung zu mini-

mieren.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war die Optimierung der Bestrahlungsparameter fiir eine

Strukturierung von Halbleitern bei einem Minimum an Defektproduktion pro entfemtem Sub¬

stratatom. Die durch den Ionenstrahl induzierte Defektproduktion wurde untersucht und mit dem

gemessenen erzeugten Abtrag verglichen. Fiir die Minimierung der Defektproduktion wurde der

Schwerpunkt auf die Verwendung von sehr mederenergetischen und molekularen lonen gesetzt

Monokristallines Silizium wurde mit Si, Ga, Pr und Au lonen bei verschiedenen Energien

(60keV bis hinunter zu lOOeV) mit Dosiswerten von 1010cm"2 bis 1017cm"2 bestrahlt. Fiir die

Charakterisierung der optischen Eigenschaften und der Oberflache der bestrahlten Proben wurden

die Reflektivitat und die Laser-induzierte modulierte Reflektivitat gemessen. Der durch die Be-

strahlung induzierte Abtrag von Substratmaterial wurde mit Hilfe der Kraftmikroskopie unter¬

sucht. Fiir die Bestrahlung mit lonen bei kleinen Energien wurde eine existierende Ionenkolonne

(Focused Ion Beam, FIB) soweit modifiziert, dass Strahlenergien bis hinunter zu fast OeV erreicht

werden konnten. Hierbei wurden Strahldurchmesser von lOOnm bei 30keV und 2.5(jm bei lOOeV

erreicht Bei sehr kleinen Energien unterhalb von zirka 500eV werden die lonen direkt auf der

Oberflache des Substrates deponiert. Auf diese Weise wurde ein Gold-Film auf Silizium depo-

niert Die Qualitat der Schicht wurde mit Kraftmikroskopie und Auger-Elektron Spektroskopie

untersucht. Mit Hilfe der durch alle Untersuchungen gewonnenen Informationen konnte die Ener¬

gieabhangigkeit der Defektproduktion pro entfemtem Substratatom fur verschiedene lonensorten

aufgezeigt werden.

Die Reflektivitat als Funktion der Ionendosis zeigte bei Beginn der Amorphisierung fur alle

untersuchten Ionenarten (1014cm"2 to 1015cm"2) einen abrupten Anstieg, was auf einen Phasen-
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Kurzfassung

iibergang im Kristall hindeutet. Die Erhohung der Reflektivitat riihrt vom grosseren Brechungsin-

dex von amorphem Silizium gegeniiber kristallinem Material her. Fiir sehr kleine lonenenergien

verschwindet der Anstieg, da die Eindringtiefe der lonen ins Material und damit die Dicke der

modifizierten Schicht so klein wird, dass sie mit Licht nicht mehr nachgewiesen werden kann. Fiir

das Verstandnis der Aenderung der Reflektivitat durch die Ionenbestrahlung wurde ein Modell

entwickelt, welches die Reflektivitat als Funktion der Ionendosis beschreibt. Die modulierte

Reflektivitat nimmt mit der Anzahl von Punktdefekten im Kristall bis zu einer Sattigung, welche

fur Si+-Ionen bei Dosiswerten im Bereich von 1012cm"2 fur 30keV und 1013cm"2 fur 4.2keV liegt,

zu. Dieses Verhalten wird durch eine temporare Sattigung der Punktdefekte im Kristall erklart

Fiir kleine lonenenergien von 200eV wurde bis zu einer Dosis von 1015cm"2 kein ahnlicher Effekt

beobachtet. Der Dosisverlauf der modulierten Reflektivitat wurde durch die Einfuhrung eines Pa¬

rameters fur die Sattigungsdefektdichte analytisch beschrieben.

Mit Beginn der Amorphisierung (bei zirka 1014cm"2) tritt ein leichtes Anschwellen der Sub-

stratoberflache auf, was auf eine Verringerung der Dichte des Substratmaterials im amorphen Zu-

stand zuriickzufuhren ist Fiir grossere Dosiswerte bis zu 5-10 cm"2 (maximal untersuchte

Bestrahlungsdosis) nimmt der Abtrag von Substratmaterial linear mit der Dosis zu. Im untersuch-

ten Energiebereich von 500eV bis 60keV nimmt der durch Ga-, Pr- und Au-Ionen induzierte Ab¬

trag in Silizium zu, wahrend bei Verwendung von Si-Ionen kein signifikanter Abtrag messbar ist

was durch eine Computersimulation erklart werden konnte. Die Effektivitat fur die direkte Ab-

scheidung von Gold auf Silizium bei einer Energie von nahezu OeV betrug 100%, und die

Schwellenenergie fiir das Abscheiden wurde auf 260eV abgeschatzt AES Messungen zeigten

95% Au und 5% C als Zusammensetzung der deponierten Schicht.

Aus den Messungen der Defektdichten und des induzierten Abtrages konnte der Energieverlauf

der Defektdichte pro entfemtem Atom, welcher Minima bei einer Energie von zirka IkeV zeigte,

aufgetragen werden. Fiir Au-Ionen ist das Minimum etwas kleiner als fiir Ga-Ionen. Die Redukti-

on der Defektproduktion bei der Energie von IkeV, verglichen mit 60keV, betragt im Fall von Au-

Ionen ein Faktor 10 und fiir Ga-Ionen sogar ein Faktor 100. Die Verwendung von Cluster-Ionen

fur die Strukturierung hat zwei Vorteile: Au3-Cluster bei lOkeV/Atom induzieren in Silizium ei¬

nen urn 20% grosseren Abtrag als einfache Au-Ionen ohne eine Erhohung der Defektproduktion.

Die hohere Beschleunigungsenergie fur Cluster-Ionen erlaubt zudem eine bessere Fokussierung

des Strahles, und es konnten auf diese Weise Strahldurchmesser unter lum bei sehr kleiner Ener¬

gie einfacher erreicht werden. Die Resultate zeigen, dass eine fast defektfreie Strukturierung mit

fokussierten lonenstrahlen moglich ist, was Anwendungen wie maskenlose in-situ Prozesse er¬

laubt
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