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Abstract 
The apparent ease to prepare thin films with a complex composition and for a wide range of 

materials is one of the reasons for the widespread use of pulsed laser deposition (PLD). 

However, this congruent transfer using PLD does not always take place. The influence, in 

terms of film thickness and composition, of fundamental process parameters of pulsed laser 

deposition is explored in detail. Initially RBS measurements of films deposited at different 

angles of BaTiO3, CaTiO3, La0.4Ca0.6MnO3, EuAlO3, and LiMn2O4 were performed to study the 

influence of the background gas pressure when depositing multi-elemental oxide materials. 

With increasing gas pressure the typical forward directed deposition of PLD changes to a 

constant thickness at all angular locations. A linear relationship was found between target 

mass-ratios and compositional deviations. This can lead to compositional deviations of up to 

70% for large mass-ratios in certain pressure regimes. 

This effect is investigated further for the thesis’ model system La0.4Ca0.6MnO3 by time and 

space resolved imaging in vacuum, 1x10-2mbar and 1x10-1mbar O2 and Ar. The ablation in 

vacuum shows dissimilar arrival times for the different neutral species and a backscattering of 

the impinging species from the substrate. At 1x10-2mbar, a specie-dependent plume splitting 

appears and preferential scattering of the lighter elements is detected generating a cation off-

stoichiometry along the plume axis. In addition at 1x10-1mbar the plume expansion in this 

relatively high pressure traps a portion of the background gas against the substrate holder, 

thereby creating a transient high local pressure with remarkable effects once the plume 

reaches the substrate. In an O2 background it creates a long-lived volume of excited species 

(mostly LaO I), while in Ar a rebound wave is seen which travels backwards and 

recoats/contaminates the target with a different composition than the original target 

(background gas dependant). This has important effects on film composition and is in 

agreement with the RBS film measurements. It may provide a new path for an increase in 

oxygen content in thin films by careful engineering of an appropriate substrate holder for 

utilizing the volume of excited metal oxygen species. The same effects are also detected in Ag 

ablation and are probably valid for most target materials. There is a clear influence of substrate 

heating on the plasma expansion due to the background gas density gradients, reducing the 

stopping power of the background gas and already detectable 2 cm away from the substrate. 

Both rebound and excitation effects are reduced in intensity due to the substrate heating. 

Complimentary angle-resolved mass spectrometry (MS) measurements are performed for 

La0.4Ca0.6MnO3 and CaTiO3 in vacuum, O2 and Ar environments. The results in terms of ionic 

counts are qualitatively in good agreement with film thickness measurements. They confirm the 

preferential formation of metal oxygen species with higher dissociation energies than O2. The 

efficiency for O2 background dissociation seems linked to the kinetic energies of the 

participating elements. It was found that the kinetic energy dependence is strongly correlated 
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with the mass of the participating elements: Higher masses yielding higher kinetic energies 

and, thus, a higher O2 dissociation. 

Additionally, the effect of laser spot geometry is analysed by angle-resolved film RBS 

measurements for vacuum, 1x10-2mbar and 1x10-1mbar Ar and by MS measurements for 

vacuum. The results show the prevalence of the flip-over effect for all pressures except for the 

highest, i.e. 1x10-1mbar, where the film thickness is constant for all angles due to the rebound 

effect. The composition profiles show noticeable compositional variations of up to 30% with 

respect to the target material depending on the background gas pressure, the angular location, 

and the laser spot dimensions. The MS measurements show the variation of the angular kinetic 

energy profiles which is in agreement with the broadening of the plume when less species are 

travelling together (i.e.: for the smaller laser spot). 

Finally the effect of laser fluence and background pressure on plasma plume shape is 

assessed by imaging. It shows that fluence and pressure are directly linked to achieve a similar 

plume shape. Higher fluences yield higher ablation rates and higher kinetic energies and can 

match higher pressure regimes to achieve similar plume forms. The shape of the plume is 

found to be a strong identifier of the deposition regime and depends on the stopping power 

(scattering cross section and mass) and pressure of the background gas with O2 requiring 

higher pressure than Ar to achieve similar effects. Fluences close to the ablation threshold 

show unstable preferential ablation and should be avoided. 

In summary, in PLD congruent transfer is not always the case, compositional changes with 

respect to the target show dependencies on (in order of influence): target material, deposition 

pressure, fluence, target-to-substrate distance and angular location (substrate size). 
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Zusammenfassung 
Die scheinbare Leichtigkeit verschiedenste Materialien mit einer komplexen Zusammensetzung 

als dünne Schichten darzustellen, ist einer der Gründe für die große Verbreitung und Nutzung 

der gepulsten Laserablation (PLD). Der damit implizierte kongruente Transfer der 

Materialzusammensetzung ist allerdings nicht notwendigerweise gegeben. Um dieses besser 

zu verstehen, wird in dieser Arbeit der Einfluss fundamentaler Prozessparameter der gepulsten 

Laserablation auf Schichtdicke und deren Zusammensetzung im Detail untersucht. Zunächst 

wird die Druckabhängigkeit der Filmzusammensetzung von BaTiO3, CaTiO3, La0.4Ca0.6MnO3, 

EuAlO3, und LiMn2O4, abgeschieden unter verschiedenen Depositionswinkeln, mittels 

Rutherford Backscattering (RBS) bestimmt. Mit steigendem Gasdruck geht dabei die typisch 

vorwärts gerichtete Deposition in eine isotrope über mit einer konstanten Schichtdicke für alle 

Depositionswinkel. Dabei wurde ein linearer Zusammenhang zwischen den Target 

Massenverhältnissen und der Filmzusammensetzung gefunden, die für bestimmte 

Druckbereiche bis zu 70% betragen kann. 

Dieser Effekt wurde genauer mittels räumlich und zeitaufgelösten Abbildungen am 

Modellsystem La0.4Ca0.6MnO3 für verschiedene Druckbereiche (Vakuum, 1x10-2mbar, 

1x10-1mbar in O2 und Ar) untersucht. Ablation in Vakuum zeigt unterschiedliche Ankunftszeiten 

für verschiedene neutrale Plasmaspezis und ein Zurückstreuen von aufprallenden Spezies von 

der Substratoberfläche. Bei einem Druck von 1x10-2mbar tritt eine speziesabhängige 

Aufspaltung der Plasmaplume auf. Darüber hinaus wird ein bevorzugtes Streuen der leichteren 

Elemente beobachtet welches eine abweichende Kationenzusammensetzung entlang der 

Plume-Achse zur Folge hat. Die Plumeausbreitung in dem relativ hohen Druckbereich von 

1x10-1mbar drückt das Hintergrundsgas gegen den Substrathalter und erzeugt dabei kurzfristig 

lokal einen höheren Druck. Als Folge dessen werden in einem O2 Hintergrund in einem 

definierten Volumen angeregte Spezies erzeugt (überwiegend LaO I) und in Ar ist eine 

zurückgestreute Welle zu beobachten die das Target mit einer Zusammensetzung beschichtet 

die deutlich verschieden zu der Targetzusammensetzung ist. Diese Beobachtungen haben 

wichtige Auswirkungen. Zum einen auf die Gesamtfilmzusammensetzung die in 

Übereinstimmung mit RBS Messungen ist. Darüber hinaus könnte man einen geeigneten 

Substrathalter konstruieren, der das komprimierte Sauerstoffvolumen und die darin erzeugten 

Metall-Sauerstoffspezies zur Erhöhung des Sauerstoffgehaltes in den Oxiden nutzt. Diese 

beschriebenen Effekte lassen sich auch für eine Ag-Ablation nachweisen, und sie sind 

vermutlich für andere zu ablatierende Materialien gültig. Es gibt auch einen klaren Einfluss der 

Substraterhitzung auf die Plasmaexpansion. Dabei bildet sich ein Druckgradient oberhalb der 

erhitzten Oberfläche aus, der das Stoßverhalten des Hintergrundsgases deutlich ändert. Der 

Effekt ist bereits 2cm oberhalb der erhitzten Oberfläche zu beobachten mit der Folge einer 

reduzierten Rückstoßwelle und einer Verringerung der Intensität der angeregten Spezies.    
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Komplementäre, winkelaufgelöste massenspektroskopische (MS) Messungen wurden für 

La0.4Ca0.6MnO3 und CaTiO3 in Vakuum, O2 und Ar durchgeführt. Die Ergebnisse sind in guter 

qualitativer Übereinstimmung mit den Filmdickenmessungen. Sie bestätigen auch die 

bevorzugte Bildung von Metall-Sauerstoff Spezies mit einer Dissoziationsenergy größer als die 

von O2. Die Effizienz der Dissoziation in O2 scheint verknüpft zu sein mit der kinetischen 

Energie der beteiligten Elemente. Eine höhere Masse korreliert mit einer höheren kinetischen 

Energie und damit einer höheren O2 Dissoziation. 

Die Auswirkungen der Laserspotgeometrie wurden mittels winkelaufgelöster RBS Messungen 

in Vakuum, 1x10-2mbar und 1x10-1mbar Ar untersucht sowie mit MS Messungen in Vakuum. 

Die Ergebnisse zeigen die Auswirkungen des flip-over Effektes für alle Drücke, außer für den 

1x10-1mbar Bereich. Hier ist die Filmdicke konstant für alle Depositionswinkel aufgrund des 

Rückstoßeffektes. Die Filmzusammensetzungen zeigen deutliche Abweichungen von bis zu 

30% bezüglich der Targetzusammensetzung, Hintergrundsgasdruck, Winkel, und 

Laserspotgröße. Die MS Messungen zeigen darüber hinaus die Variation der kinetischen 

Energie als Funktion des Winkels in Übereinstimmung mit der Verbreiterung der Plume wenn 

sich weniger Spezies in der Plasmawolke zusammen bewegen in Analogie zur Ablation mit 

einem kleineren Laserspot.  

Zum Schluss wurde der Effekt der Laser Fluence und des Hintergrundsdruckes auf die 

räumliche Ausprägung der Plasmawolke mittels räumlich und zeitaufgelöster Abbildung 

untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass Fluence und Druck direkt mit der Form der Plume 

korrelieren. Höhere Fluencen ergeben höhere Ablationsraten und höhere kinetische Energien. 

Die korrespondierenden Formen der Plasmawolken entsprechen dann Formen wie man sie mit 

einem höheren Druck erhalten würde. Die Form der Plasmawolke ist ein starker Indikator für 

das Depositionsregime und abhängig von dem Streuquerschnitt (Masse) und des Druckes des 

Hintergrundgases. Für O2 benötigt man einen höheren Depositionsdruck als für Ar um einen 

vergleichbaren Effekt auf die Form der Plasmawolke zu erzielen. Fluenzen an der Schwelle zur 

Ablation zeigen eine instabile, präferentielle Ablation und sollten vermieden werden.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein kongruenter Transfer für PLD nicht die Regel ist 

und Änderungen in der Zusammensetzung des Filmes im Vergleich zum Target signifikante 

Abhängigkeiten zeigen. Die wichtigsten Abhängigkeiten sind Targetmateria bzw. 

Targetzusammensetzung, Abscheidungsdruck, Fluence, Target-Substrate Distanz, und Winkel 

bzw. Substratgröße.  

 

 

  


