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Winkelaufgelöste Lichtstreuung (ARS)

Standort Lichtstreuung: PN 655
Betreuer: Karsten Fleischer (PN 606, Tel: 22079, Email: fleischi@physik.tu-berlin.de)

1 Allgemeines

Licht wird an beliebigen Objekten und Teilchen gestreut. Für Teilchen und Strukturen die sehr viel
kleiner als die Wellenl̈ange des Lichts ist bezeichnet man den Mechanismus als Rayleigh-Streuung.
Sind die Objekte sehr viel größer als die Wellenlänge, l̈aßt sich die Streuung durch Reflektion an der
Oberfl̈ache beschreiben. Im Bereich der Streuung an Strukturen in der gleichen Größenordnung wie die
Wellenl̈ange gibt es einen̈Ubergangsbereich der als Mie-Streuung bezeichnet wird.

In der winkelaufgel̈osten Lichtstreuung bestimmt man die räumliche Verteilung des gestreuten Lichts.
Je nach Probe und Fragestellung lassen sich Rückschl̈usse auf die zu untersuchende Probe ziehen.
Anwendungsbeispiele finden sich in der Umweltanalytik (z.B. Bestimmung von Zahl und Form von
Schwebstoffen in der Luft) in der Qualitätskontrolle (z.B. Papierherstellung, Homogenisierung von Milch).

In der Festk̈orperphysik wird die Lichtstreuung meist zur Bestimmung von Rauhigkeiten (Rayleigh-
Streuung) aber auch zur Bestimmung von Koheränzl̈angen und Periodizität von periodischen Strukturen
auf Halbleitern eingesetzt.

In diesem Versuch soll an Hand verschiedener Proben die Möglichkeiten der Lichtstreuung gezeigt
werden, sowie verschiedene Streumechanismen demonstriert werden.

2 Eine Einführung in die Streutheorie

2.1 Rayleigh-Streuung

Warum ist der Himmel blau, beliebiges Grundlagenphysikbuch.Is ∼ λ4

Ausführliche Informationen zur Rayleigh-Streuung findet ihr z.B. in [1, 2].

2.2 Mie-Streuung

λ ≥ d, Formabḧangig, Beschreibung für beliebige Formen quasi unmöglich. F̈ur wenige definierte Geo-
metrien existieren aber analytische Beschreibungen (Kugeln, Ellipsoide).

Nähere Betrachtungen für die Mie Streuung an Kugeln findet man in [2].

2.3 Lichtbeugung

sinϑm =
mλ

d
(1)

Mehr muß nicht gesagt werden oder? Jedes Physik Standardwerk kann zu Rate gezogen werden.

2.4 Reflektionen

d � λ, direkte Reflektionen, bei beliebig komplizierter Geometrie, beliebig komplizierte Bilder, Speck-
leinterferometrie (̈Uberlagerung/Interferenz der Reflektionen bei monochromatischen Lichtquellen). Op-
tikbücher?
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2.5 Streuung an Oberfl̈achen

Der in diesem Versuch verwendete Aufbau mißt feste Proben in Rückstreugeometrie. Er ist damit für die
Messung von Gasen, Aerosolen und auch Flüssigkeiten und transparenter Festkörper nicht geeignet.

In Rückstreugeometrie läßt sich das Licht, das von Festkörperoberfl̈achen aber auch von Adsorbaten,
Partikeln oder auch biologischen Proben (z.B. Bakterien) auf den Oberflächen gestreut wird, analysie-
ren. Im folgenden soll diskutiert werden in wie weit aus den gemessenen Streulichtverteilungen auf die
Eigenschaften der Oberfläche geschlossen werden kann.

Wie bereits erẅahnt kann man mittels elastischer Lichtstreuung sowohl Periodizitäten einer Ober-
fläche als auch die Rauhigkeit bestimmen. In einem ersten Schritt soll kurz erläutert werden, welche
statistischen Gr̈oßen aus einer beliebigen Topographie erhalten kann. Wobei die verwendeten Größen
zuerst ideal betrachtet werden. In einem zweiten Schritt wird gezeigt, wie sich die so definierten Größen
und vor allem unter welchen Bedingungen aus der Streulichtverteilung bestimmen lassen.
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2.5.1 Statistik des Oberfl̈achenprofils

Zur besseren Veranschaulichung werden wir uns hier nur mit einem eindimensionalen Höhenprofilz(x)
bescḧaftigen. Die gesamte Betrachtung ist analog mit

”
realen“ Oberfl̈achen, also zweidimensionalen

Höhenprofilenz(x, y) möglich.

Rauhigkeit: Unter der Rauhigkeit versteht man im Allgemeinen die sogenannte rms-Rauhigkeit (root
mean square), die als Standardabweichung des Höhenprofilesz(x) vom mittleren Ḧohenwertz definiert
ist:

rrms =

√√√√√√ lim
L→∞

1
L

L/2∫
−L/2

(z(x)− z)2dx (2)

Für diskrete Profile ausn Meßpunkten, wie sie zum Beispiel bei der Vermessung von Topographien
mittels eines Rasterkraftmikroskops entstehen, geht die Integralbildung in eine Summationüber und die
Definition als Standardabweichung ist offensichtlich:

rrms =

√√√√ 1
n

n∑
i=1

(z(xi)− z)2 (3)

mit:

z =
1
n

n∑
i=1

z(xi) (4)

Hiermit hat man ein Maß für die Streuung der Ḧohenwerte um den Mittelwert. Allerdings ist die Aus-
sagekraft des rms-Rauhigkeitswerts begrenzt: Man denke beispielsweise an zwei hypothetische Höhen-
profile, die beide so beschaffen sind, das die eine Hälfte der gemessenen Höhenwerte unterhalb des
Nullniveaus liegt, die andere Ḧalfte indessen - um den gleichen Betrag - oberhalb (siehe Abb. 1). Das er-
ste Oberfl̈achenprofil ist jedoch eine einzelne Stufe, während beim zweiten beide Höhenwerte statistisch
aufeinander folgen. Gewiß werden beide Oberflächen grundverschiedene physikalische Eigenschaften
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Abbildung 1: Hypothetische Ḧohenprofile mit identischer rms-Rauhigkeit
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Abbildung 2: Morphologie von verschieden dickenα-Sn Schichten auf InSb(110): (a) Die mittlere Höhe
der Inseln betr̈agt 6.5 nm (29 ML). Die rms-Rauhigkeit ist 2.5 nm (b) Die mittlere Höhe der Inseln beträgt
36 nm (158 ML). Die rms-Rauhigkeit ist 20 nm (c) Die mittlere Höhe der Inseln beträgt 65 nm (287 ML).
Die rms-Rauhigkeit ist 28 nm

aufweisen. Da Gleichung 1 der unterschiedlichen Reihenfolge der Höhenwerte jedoch nicht Rechnung
trägt, werden beide den gleichen rms-Wert haben. Aus dem gleichen Grund ist die Definition auch für
zweidimensionale Profile gültig: Nur die Höhenwertez(x) gehen in die Formel ein, die Ortex auf der
Probe (seien sie nun skalar oder vektoriell), an denen sie gemessen wurden, nicht. In Abb. 2 sind drei
verschieden dicke Zinnschichten, die auf InSb(110) Oberflächen gewachsen wurden, vermessen.

Alternativ zur rms-Rauhigkeit kann auch die sogenannte Absolutrauhigkeit bestimmt werden:

rabsolut :=
1
n

n∑
i=1

|z(xi)− < z(xi) > | =< |z(xi)− < z(xi) > | > . (5)

Für gen̈ugend große (unkorrelierte) Systeme ist jedochlimn→∞ rrms ≈ limn→∞ rabsolut.
Die rms-Rauhigkeit kann mit sehr unterschiedlichen Methoden bestimmt werden. Gängige Verfahren

wie das AFM oder Stiftprofiler ermitteln ein diskretes Profil der Oberfläche und berechnen den rms-
Wert wie in (3) angegeben. In diesem Versuch wird es um eine optische Methode zur Bestimmung
der rms-Rauhigkeit gehen. Der genauere Zusammenhang der Streulichtverteilung vom rms-Wert wird
noch diskutiert. Man muß beim Vergleich von rms-Werten immer die Methode angeben mit der der
Wert bestimmt wurde, da alle Meßverfahren unterschiedliche Genauigkeiten und systematische Fehler
beinhalten. Selbst wenn nur mit einer Methode wie zum Beispiel AFM die Rauhigkeit bestimmt wird
müssen zus̈atzliche Informationen angegeben werden (Scangröße, Art der Spitze etc.), um Vergleiche zu
anderen Geräten zu erm̈oglichen.

Bei der Angabe der Rauhigkeit handelt es sich also um die Reduktion der realen Topographie auf
genau einen Wert, der der mittleren quadratischen Abweichung entspricht. Direkte Informationenüber
die Topographie gehen dabei aber verloren. Verwendet wird die rms-Rauhigkeit daher vor allem zum
Qualiẗatsvergleich vieler gleichartiger Proben. Vor allem wenn das Ziel bestimmter Herstellungsprozeße
möglichst glatte Oberfl̈achen sind wird die rms-Rauhigkeit als Qualitätsmerkmal verwendet. Es sind aber
aufgrund diverser systematischer Fehler bei der Bestimmung der rms meist nur qualitative Vergleiche
möglich.

Höhenverteilungsfunktion/Histogramm: Eine weiter Gr̈oße die zur Charakterisierung von Topogra-
phien herangezogen werden kann ist die Höhenverteilungsfunktionp(z), oft auch als Histogramm AFM
Bilder benutzt. In Abb 3 ist ein solches Histogramm bezeichnet. Man gibt damit die Wahrscheinlichkeit
an, daß ein Punktx eine bestimmte Ḧohez hat. Kennt man ein Ḧohenprofil (z.B. vom AFM), l̈aßt sich
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Abbildung 3: Histogramme der Schichten aus Abb. 2. Im Histogramm läßt sich ableiten, daß für die
dickeren Proben zwei verschiedene Strukturen auf der Oberfläche existieren, was im AFM-Bild nicht
direkt ersichtlich ist und nur mit Angabe des rms-Wertes ebenfalls nicht erkennbar ist.

p(z) durch Ausz̈ahlen wieviel Meßpunkte eine bestimmte Höhe haben bestimmen. Höhenprofile wer-
den ebenfalls vor allem bei der Analyse von einer Probe dargestellt. In diesem Fall kann man aus dem
Höhenprofil ableiten, daß auf dickeren Proben zwei verschiedene Inselformen auftreten. In der dünnsten
Schicht l̈aßt sich das Histogramm noch durch eine logarithmische Normalverteilung fitten (durchgezoge-
ne Linie), wie sie f̈ur Wachstumsprozesse mit unsymmetrischen Grenzbedingungen auftritt. Für dickere
Proben kann die Form des Histogramms nur noch durch eine zusätzliche, gaußf̈ormige Komponente kor-
rekt beschrieben werden, die für dickere Proben immer mehr dominiert. Im konkreten Fall konnte daran
gezeigt werden das es ab bestimmten Schichtdicken zu einem spontanen Phasenübergang zwischen ver-
schiedenen Zinn-Modifikationen (unterschiedliche Kristallstruktur) gibt.

Histogramme werden besonders zur Auswertung von AFM Bildern benutzt und können Informatio-
nenüber Inselformen oder Terrassenbildung geben. Bei der Erstellung von Histogrammen ist es wichtig
auf korrekte Bestimmung der Bezugsebene zu achten. Bei schlecht korrigierter Probenverkippung erhält
man oft eine Gleichverteilung der Höhen und̈ubersieht die eigentlichen Strukturen.

Autokorrelationsfunktion Die rms-Rauhigkeit und Histogramme sind aufgrund der Summation un-
geeignet wenn sich Fragen nach lateralen Strukturen der Oberfläche stellen. Beispielsweise könnte sich
das Ḧohenprofil in regelm̈aßigen Absẗanden wiederholen, also periodisch sein. In Abb. 4 ist eine Probe
mit einer solchen Periodizität dargestellt. Im Folgenden werden wir uns wieder auf den eindimensionalen
Fall z(x) beschr̈anken. Anschaulich betrachten wir also nur eine Zeile des AFM Bildes. Um solch ein
eindimensionales Ḧohenprofil auf Periodiziẗaten zu pr̈ufen, bietet es sich an,z(x) einer Fouriertransfor-
mation zu unterziehen (siehe Abb. 4):

Φ(k) = F (z(x)) (6)

Das resultierende Frequenzspektrum besteht aus den Amplituden und Phasen der Raumfrequenzen,
aus denen sich das ursprüngliche Profil zusammensetzt. Die Phaseninformation wird jedoch hier nicht
ben̈otigt und daher durch Multiplizieren mit der Konjugiertkomplexen entfernt. Das Ergebnis wird als
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Abbildung 4: AFM Bild von Superstufen auf verkippten GaAs(001). Durch Stufenbündelung versucht
man hierbei m̈oglichst regelm̈aßige Terrassen auf einer vizinalen GaAs(001) Probe zu erhalten. Auf
solchen Substraten kann man dann z.B. ausgerichtete Quantenpunkte und Quantendrähte wachsen. (a)
3D Bild zur Veranschaulichung der Topographie; (b)z(x, y) der selben Probe. Es wurde numerisch
eine schiefe Ebene abgezogen, umz = 0 zu erreichen. Dies erfolgt nur zur besseren Darstellung; (c)
Linienscanz(x, 0) und dessen Fouriertransformierte. Die Periodizität der Stufen kann sehr deutlich durch
ein Maximum im Frequenzspektrum abgelesen werden.

power-spectral-density-Funktion (oder kurzPSD-Funktion) bezeichnet

PSD(k) = Φ(k)Φ∗(k) = |Φ(k)|2 (7)

Das Argument derPSD-Funktion,k, ist demnach gerade die konjugierte Variable zux; k = 2π/x,
oderk = 2πνr wennνr die Raumfrequenz ist. Etwaige im Höhenprofil enthaltene Raumfrequenzen
führen dann speziell zu entsprechenden Maxima derPSD-Funktion, ẅahrend aus dem Kurvenverlauf
allgemeine Schlüsse auf die Oberfl̈achenbeschaffenheit gezogen werden können. In Abb. 5 ist die PSD
Funktion der Probe in Abb. 4 exemplarisch gezeigt. Oftmals findet man beispielsweise gaußförmige
PSD-Kurven - je mehr hochfrequente Anteile in der Funktion hinzutreten, desto mehr nähert der Kur-
venverlauf sich jedoch einer Exponentialfunktion an. In der Tat sind häufig Mischformen beider Kurven-
typen anzutreffen. In der Praxis wird neben derPSD-Funktion noch eine weitere Größe verwendet, die
sogenannte Autokovarianzfunktion. Sie ist folgendermaßen definiert:

G(l) = lim
L→∞

1
L

L/2∫
−L/2

z(x)z(l + x)dx; (8)

Wird G auf Eins normiert, erḧalt man dieAutokorrelationsfunktion , die (irref̈uhrenderweise) zuweilen
ihrerseits als Autokovarianzfunktion bezeichnet wird. Aus Gründen, die weiter unten erklärt werden,
wird jedoch im folgenden die herkömmliche (unnormierte) Autokovarianzfunktion gemäß (8) verwendet.
In [4] werden ein paar Beispiele für die Autokovarianzfunktion diskutiert (dort: height-height correlation
function).

Anschaulich ist diese Funktion also das Produkt zweier identischer Kopien des Höhenprofils, die
gegeneinander um das Argumentl verschoben wurden, was zugleich plausibel macht, daßG eine sym-
metrische Funktion ist:G(l) = G(−l). Zun̈achst l̈aßt sich ausG(l) die rms-Rauhigkeit gewinnen; aus
(2) und (8) folgt mitz = 0 die Beziehung

G(0) = r2
rms (9)

Ebenfalls aus der Definition ersichtlich ist, daßG(l) Maxima haben wird f̈ur jedesL (und dessen Viel-
fache), f̈ur die die beiden Kopien des Profils gutübereinstimmen. Hat also eine Oberfläche periodische
Strukturen mit der Periodizitätsl̈angeL, so ist mit ebenfalls periodischen Maxima der Autokovarianz-
funktion zu rechnen, die beiL (2L, 3L, usw.) liegen. Die Periodizitätsl̈angeL ist also direkt als Abstand
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Abbildung 5:PSD-Funktion der GaAs Probe mit Superstufen. Im Gegensatz zur FFT in Abb. 4 wurde
aber nicht nur eine einzele Linie ausgewertet, sondern vor dem Bilden des Betragsquadrat vonΦ die
Fourierspektren aller Scan-Linien gemittelt. Man erkennt daher sowohl die Mittlere Stufenbreite als auch
deren Streuung.
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Abbildung 6: Autokorrelation (normierte Autokovarianz) der GaAs Probe mit Superstufen. Es wurde nur
G(x) dargestellt, also die

”
Kopie“ des AFM Bildes nur inx Richtung verschoben. Die Multiplikation

erfolgte aber mit allen Meßpunkten. Im unteren Teil wurde die Fouriertransformierte Autokorrelation
dargestellt. Es ist sofort ersichtlich, daß die gleichen Informationen wie in derPSD-Funktion oder
Fouriertransformierten Scanlinie enthalten sind. Die Funktionen unterscheiden sich im Detail aufgrund
der unterschiedlichen Mittelungen durch die Reduktion auf den eindimensionalen Fall.
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zweier Maxima ablesbar. Andererseits kann das Frequenzspektrum der Autokovarianzfunktion gebildet
werden, das f̈ur die zuL geḧorende Raumfrequenz seinerseits ein Maximum aufweisen sollte. Wie sich
zeigen l̈aßt, ist die Fouriertransformierte der Autokovarianzfunktion just diePSD-Funktion. Der Be-
weis ist schnell gef̈uhrt, wenn manG(l) als Faltung des Oberflächenprofilsz(x) mit einer geeigneten
Hilfsfunktion m(x) = z(−x) schreibt:G(l) = z ∗m, wie man mit Hilfe der Definitionen von Autoko-
varianzfunktion und Faltung schnell nachrechnet:

z ∗m = lim
L→∞

1
L

L/2∫
−L/2

z(x)m(l − x)dx = lim
L→∞

1
L

L/2∫
−L/2

z(x)z(−l + x)dx =: G(−l) = G(l) (10)

Unter Anwendung des Faltungssatzes

Φz(k) = F (z(x)); Φm(k) = F (m(x)); ⇒ Φz(k)Φm(k) = F (z ∗m) (11)

bildet man die Fouriertransformierte der Autokovarianzfunktion:

F (G(l)) = F (z ∗m) =
∞∫

−∞

z(x)e2πikxdx

∞∫
−∞

m(x)e2πikxdx (12)

=
∞∫

−∞

z(x)e2πikxdx

∞∫
−∞

z(−x)e2πikxdx

Im zweiten Integralfaktor wird nunx durch−x substituiert:

∞∫
−∞

z(x)e2πikxdx

∞∫
−∞

z(−x)e2πikxdx =
∞∫

−∞

z(x)e2πikxdx

∞∫
−∞

z(x)e−2πikxdx (13)

= Φ(k)Φ∗(k) = |Φ(k)|2 =: PSD(k)

Das beide Funktionen vermittels der Fouriertransformation ineinander umgerechnet werden können,
bedeutet, daß beide die gleiche Informationüber die Oberfl̈ache enthalten, zu der sie gehören. Daher
gen̈ugt es, eine der beiden Funktionen auszuwerten.

Wie schon angeführt, lassen sich beispielsweise die Periodizitäten der Oberfl̈ache aus beiden Funk-
tionen ablesen. Unter Zuhilfenahme von (9) und (12) kann aber auch die rms-Rauhigkeit durch diePSD-
Funktion ausgedrückt werden:

r2
rms = G(0) =

∞∫
0

e2πikxPSD(k)dk =
∞∫
0

e2πik0PSD(k)dk =
∞∫
0

PSD(k)dk (14)

Damit erkennt man, das diePSD-Funktion sowohl Fragen zur Rauhigkeit und Periodizität einer Ober-
fläche beantworten kann. Für die Lichtstreuung ist diese Tatsache relevant, weil sichPSD(k) aus der
Streulichtverteilung einer Probe berechnen läßt und somit experimentell zugänglich ist. F̈ur das AFM ist
die Betrachtung der Autokorrelation eher unüblich. Dort lassen sich eventuell vorhandene periodische
Strukturen einfacher durch Fouriertransformation von einzelnen oder gemittelten Scanlinien bestimmen.

2.5.2 Oberfl̈achenstatistik aus der Streulichtverteilung

Der vorige Abschnitt gab die oberflächenstatistischen Größen an f̈ur den Fall, daß ein eindimensionales
Höhenprofil - etwa eine Rasterzeile eines AFM-Bildes - vorliegt. Beim ARS-Verfahren ist das nicht
so. Der Meßwert ist hier eine Leistungsdichteverteilung des rückgestreuten Lichts, diëuber nahezu die
gesamte Halbkugel gemessen wurde. Diese ist mit der zweidimensionalenPSD-Funktion auf folgende
Art und Weise verkn̈upft

dp

PdΩ
= OF ·PSD(k); k =

2π

λ
sinϑ; q =

2π

λ
cos ϑ (15)
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Abbildung 7: Definition der in der Lichtstreuung verwendeten Winkel

Dabei ist die Richtung der ausfallenden Strahlung gegeben durchϑ, den Polarwinkel relativ zur Ober-
flächennormalen undΦ, den Azimutwinkel relativ zur Polarisationsebene des einfallenden Lichts.k ist
die Projektion des gestreuten Wellenvektors auf die Oberfläche.P ist die einfallende undp die gestreute
Leistung, ẅahrend der FaktorOF die dielektrischen Eigenschaften des beleuchteten Materials enthält
und weiter unten genauer besprochen wird.

Die PSD-Funktion hat hier eine ganz analoge Bedeutung wie die eindimensionalePSD-Funktion
aus (7) im vorigen Abschnitt. Da sie sich jedoch auf zweidimensionale Oberflächen bezieht, ist ihr Ar-
gument,k, prinzipiell ebenfalls zweidimensional. Dask - wie aus der obigen Formel ersichtlich - hier
dennoch als Skalar geschrieben wird, hat seine Ursache darin, daß in der Praxis oftmals die Streulicht-
verteilung f̈ur verschiedeneϑ bei konstantemΦ gemessen, also die Richtung vonk nicht gëandert wird.
In den FaktorOF gehen die optischen Eigenschaften des Materials ein - gerade so, wie in diePSD-
Funktion die morphologischen Eigenschaften der Oberfläche eingehen. Explizit lautet der Ausdruck für
OF :

OF = cos2 ϑ
16π2|1− ε|2

λ4|1 +
√

ε|2

cos2 Φ|q′|2

|q′ + qε|2
+

sin2 Φ
(

2π
λ

)2

|q′ + q|2

 (16)

wobei

q′ =

√
ε

(
2π

λ

)2

− k2 (17)

ε ist hierbei die dielektrische Konstante des beleuchteten Materials für die einfallende Wellenlängeλ.
Dieser Term wurde [6] entnommen und gilt für den Fall senkrechten Lichteinfalls. Er basiert seiner-

seits auf den in [5] gewonnenen Ergebnissen für den Fall beliebiger Inzidenzwinkel: Dort wurde eine
nahezu glatte Grenzfläche zwischen einem Material gegebener Dielektrizitätsfunktion und dem Vaku-
um betrachtet, so daß die Unebenheiten der Oberfläche als klein gegen die Wellenlänge der einfallen-
den Strahlung aufgefaßt und im Rahmen einer störungstheoretischen Betrachtung erster Ordnung in die
Rechnung einbezogen werden konnten. Das begrenzt die Gültigkeit von Gleichung (15) auf Oberflächen
auf den Fall:

rrms � λ;
dz

dx
� 1 (18)

Neben der Sẗorungsrechnung gibt es noch weitere theoretische Ansätze, mit denen Streulichtvertei-
lung und Oberfl̈achenmorphologie in Beziehung gesetzt werden können, beispielsweise die Kirchhoff-
sche Streutheorie [7]: Der Durchstoßpunkt des einfallenden Lichtstrahls durch die Probenoberfläche wird
hier aufgefaßt als Teil einer sich ins Unendliche erstreckenden Ebene, die parallel zur Oberflächentangen-
te am betrachteten Punkt ist. Diese Theorie unterliegt aber ihrerseits ebenfalls gewissen Einschränkun-
gen. So gilt sie zum Beispiel nur für Flächen mit gaußförmiger Ḧohenverteilung [7]. Außerdem muß die
Streustrahlung vorwiegend paraxial ausfallen.

Die mittels Sẗorungsrechnung erhaltenen Resultate aus 4 wurden im Rahmen von [6] zur Herleitung
eines weiteren Zusammenhangs verwendet:

rrms =
λ

2π

√
p

P
(19)
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Dabei istP wiederum die Eingangs- undp die diffus gestreute Leistung; der Quotient beider,p/P , wird
alsTIS (für total integrated scattering) bezeichnet. An anderer Stelle [3] wurde der Zusammenhang (19)
bereits fr̈uher hergeleitet, allerdings mit der Einschränkung auf Oberfl̈achen mit gaußförmiger Ḧohen-
verteilung, in [6] wurde gezeigt, daß sich seine Gültigkeit auf alle Oberfl̈achen mit im Vergleich zur
einfallenden Wellenl̈ange großen Periodizitätsl̈angen erstreckt. Analog zu Gleichung (14) ist es aber
auch m̈oglich, die rms-Rauhigkeit nicht aus der gestreuten Gesamtleistung, sondern stattdessen aus der
PSD-Funktion zu ermitteln. F̈ur den Fall isotroper Oberflächen gelingt dies mit Hilfe des ebenfalls in
[6] publizierten Zusammenhangs:

r2
rms =

1
2π

∞∫
0

kPSD(k)dk (20)

Beide Gleichungen (19) und (20) liefern also theoretisch die gleiche statistische Größe. Allerdings setzen
beide unterschiedliche Bedingungen voraus - Formel (19) gilt nur für (relativ zur verwendeten Lichtwel-
lenlänge) große Raumwellenlängen, ẅahrend in Formel (20) neben der Forderung nach Isotropie die
beschr̈ankenden Annahmen der Störungstheorie stecken: Die betrachtete Oberfläche muß hinreichend
glatt sein. Im Experiment sollen die Rauhigkeiten der zur Debatte stehenden Proben mittels beider Glei-
chungen errechnet und verglichen werden. Die hierfür eingesetzten experimentellen Verfahren sind Ge-
genstand des folgenden Abschnitts.

Hier wurde jetzt nur auf Streuung an der Oberflächentopographie eingegangen. Mit der so ermittelten
PSD-Funktion kann man, wie besprochen, Rückschl̈usse auf Rauhigkeiten und Periodizitäten ziehen.
Neben den genannten Vorrausetzungen an das Oberflächenprofil (rrms � λ; dz

dx � 1) muß man
zus̈atzlich andere, hier nicht erẅahnte, Streumechanismen ausschließen. So sollte man darauf achten das
kein Staub auf der Oberfläche ist (Reinigung durch Druckluft). Bei glatten Proben empfiehlt es sich an
Stellen zu Messen wo m̈oglichst keine Staubk̈orner sichtbar sind. Zudem gehen wir von einer konstanten
dielektrischen Funktion des Materials aus. Gibt es laterale Schwankungen inε gibt es auch zus̈atzliche
Streumechanismen. Da wir darauf in der Auswertung aber nicht eingehen, kann es in solchen Fällen zu
Abweichungen der berechneten Rauhigkeiten von z.B. mittels AFM bestimmten Werten kommen.

Ein letzter Punkt der in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden muß. Da wir mit einer kohären-
ten Lichtquelle arbeiten kann es zu Interferenzen durch Mehrfachreflektionen in der Oberfläche kommen.
Diese sogenannten Speckles führen zu sehr scharfen Linien in den aufgenommenen Spektren. Diese se-
hen dann sehr stark

”
verrauscht“ aus. Dabei handelt es sich aber eben nicht um Rauschen und kann

damit auch nicht durch mehrfaches Messen der selben Stelle verringert werden. Um dennoch möglichst

”
glatte“ PSD-Funktionen zu erhalten muß man diese an mehreren Stellen der Probe bestimmen und

anschließend mitteln.

3 Der Versuchsaufbau

Die folgenden Abschnitte enthalten eine eingehende Beschreibung des ARS-Meßplatzes. In Abb. 8 ist
der Aufbau als solcher gezeigt, eine schematische Skizze der Strahlführung ist in Abb. 9 dargestellt.

3.1 Die Optik

Die zu untersuchende Probe wird wahlweise mit einem HeNe-Laser von 15 mW Ausgangsleistung und
einer Wellenl̈ange von 632.8 nm (rot) oder einem Diodenlaser mit 10 mW undλ = 532 nm (gr̈un) be-
leuchtet. Um die auf die Probe auftreffende Intensität zu regeln, kann als Grobeinstellung ein Grauglas
in den Strahlengang eingesetzt werden. Anschließend passiert der Laserstrahl einen Umlenkspiegel und
einen Raumfilter, der aus zwei hintereinanderliegenden Lochblenden besteht. Das hierdurch erreichte
Ausblenden achsferner Strahlen führt zu einem Lichtfleck homogener Intensität von rund 2 mm Durch-
messer auf der Probenoberfläche. Das von dort gestreute Licht trifft auf ein im 45◦-Winkel zur Einfalls-
richtung montiertes Photodiodenarray. Dessen Polarwinkelauflösung ist abḧangig vom vom betrachteten

10



Abbildung 8: Photo des gesamten Versuchsaufbaus

Winkelbereich und beträgt am Arrayrand 0.09◦ und 0.11◦ in der Mitte des Arrays. Zur Justage der Optik
muß zuerst der einfallende Laserstrahl senkrecht zur Probenebene justiert werden. Dazu entfernt man die
Probe vom Halter und justiert den Umlenkspiegel. Ziel ist es den Laser durch den Raumfilter und das
in der Probenebene im Halter befindliche Loch zu

”
fädeln“, bei maximaler Laserleistung am Probenort.

Anschließend muß der Probenhalter an den drei Stellschrauben in der Höhe und Ebene Justiert werden ,
so daß der direkt reflektierte Strahl wieder durch den Raumfilter geht und die durch die Probenoberfläche
definierte Ebene das untere Ende des Diodenarrays abschließt.

3.2 Die Mechanik

Bei der vorliegenden Anordnung liegt die Probe auf einem abnehmbaren Probentisch, dessen drei Bei-
ne separat in der L̈ange verstellbar sind. Das ermöglicht (durch Kippen) die Justierung der Probe auf
senkrechten Einfall, aber auch das Heben und Senken des Tisches als Ganzes, um Proben verschiedener
Dicke vermessen zu können.Über dem Probentisch befindet sich ein nicht verstellbarer Motortisch, der
mit einem Doppellagerbock für zwei Kugellager verschraubt ist. In die Lager ist eine Hohlwelle einge-

Spiegel

�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������

Probenhalter

Laser

Probe

Diodenarray

Raumfilter
Antrieb

(a) (b)

Abbildung 9: Photo des Versuchsaufbaus (a) sowie eine Schemazeichnung des ARS Meßplatzes (b)
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presst, an deren unterem Ende sich der Ausleger mit dem daran befestigten Diodenarray befindet. Das
obere Ende der Welle ist mit einem Kegelrad versehen, das in ein zweites, mit der Motorwelle des Step-
pers, verbundenes Zahnrad eingreift und so die Drehung des Auslegers erlaubt. Um den Zahnradeingriff
möglichst spielfrei zu halten, ist die Position des Motors mit Stellschrauben justierbar. Die Schrittweite
des Steppermotors von 1.8◦ führt zusammen mit der Getriebeuntersetzung von 2:1 zu einer azimuta-
len Winkelaufl̈osung von∆Φ = 0.9◦. Während der Messung fällt der Laserstrahl durch die Hohlwelle
auf die Probe. In die Welle kann, wie oben bereits erwähnt, ein Raumfilter eingesetzt werden, um die
einwandfreie Zentrierung auf die Rotationsachse des Auslegers zu erlauben.

3.3 Die Meßelektronik und Software

Die Meßelektronik – bestehend aus Steuerplatine, Diodenzeile, Steppermotor, dazugehöriger Treiber-
schaltung und AD-Wandlerkarte – wird von einem gemeinsamen Steuerungsprogramm kontrolliert. Zu
Programmbeginn wird dem Benutzer eine Auswahl der möglichen Funktionen präsentiert, das sind:

Einzelmessung starten:Startet eine Messung. Vor der Messung muß in einem Dialogfeld noch der
Dateiname angegeben werden. Dieser Modus entspricht dem normalen Meßvorgang

Dauermessung starten:In diesem Modus wird die Diodenzeile kontinuierlich ausgelesen und das
Ergebnis auch kontinuierlich ausgegeben wird. Eine Speicherung findet indes nicht statt. Der Azi-
mutwinkel wird konstant gehalten, das Array also nicht gedreht. Sinn dieser Funktion ist es, die
Helligkeitsjustierung des Aufbaus zu ermöglichen. Der Benutzer kann mittels der beiden Poten-
tiometer f̈ur eine optimale Aussteuerung der Zeile sorgen, ohne permanent eine neue Messung
ausl̈osen zu m̈ussen. Bevor dieser Modus benutzt wird bitte auf

”
manuell Aussteuern“ stellen

autom. Aussteuern:Die verwendete Elektronik kann̈uber eine Widerstandskette automatisch die be-
ste Integrationszeit herausfinden, bei der das Diodenarray nichtübersteuert wird. Der Modus kann
alternative zum manuellen Aussteuern der Potentiometer während der Dauermessung benutzt wer-
den. Das Programm̈uberpr̈uft zun̈achst, ob mit der minimalen IntegrationszeitÜbersteuerung oder
- umgekehrt - mit der maximalen Integrationszeit Untersteuerung gemessen wird. In diesem Fall
ist ein Wechsel des Grauglases nötig; der Benutzer wird entsprechend informiert. Dies geht so
lange, bis mit einem Grauglas sowohlÜber- als auch Untersteuerung erzielt werden kann. Nun
nähert sich das Programm per Intervallschachtelung der optimalen Integrationszeit an. Da 15 Wi-
derstandsabstufungen möglich sind, kann stets eine Aussteuerung von> 90% des Vollausschlags
erreicht werden. Die Manuelle Aussteuerung wird jedoch empfohlen.

manuell Aussteuern:Schaltet die Apparatur in den manuellen Austeuerungsmodus. Die Integrations-
zeit wird in diesem Fall mit den Potentiometern direkt eingestellt. Mit Hilfe einer Dauermessung
kann die korrekte Aussteuerung erreicht werden

Dunkelmessung:Nach dem Aussteuern und vor der eigentlichen Messung erfolgt eine Dunkelmes-
sung. Dazu wird der Laser ausgeschaltet, die Dunkelmessung gestartet. Anschließend wird der
Laser wieder angeschaltet. Wird die Integrationszeit an den Potentiometern verändert muß erneut
eine Dunkelmessung erfolgen.

Azimutalinkrement -: Verringert die Anzahl an Messungen pro Quadrant

Azimutalinkrement +: Erhöht die Anzahl an Messungen pro Quadrant. Es kann entweder eine Ein-
zelmessung ohne Veränderung des Azimutalwinkels erfolgen (0), zwei Messungen (∆Φ =180◦),
vier Messungen (∆Φ =90◦), 10 (∆Φ =36◦), 20 (18◦), 100 (3.6◦) oder 400 Messungen (0.9◦).

Laser-Rot/Grün: Umschaltknopf zum Einstellen des verwendeten Lasers. Immerüberpr̈ufen ob der
richtige Laser eingestellt ist, da das Diodenarray unterschiedliche Sensitivitäten f̈ur die beiden
Wellenl̈angen hat. Steht hier was falsches, stimmt die Angabe der gemessenen Lichtleistung nicht.
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Array drehen (180◦): Ist zu Justage manchmal hilfreich. Die Funktion tut genau das was auf dem
Knopf draufsteht.

Programmende:Das ist hoffentlich selbsterklärend

Vor jeder Messung muß die eingestrahlte LaserleistungP notiert werden. Dazu benutzt man das ne-
ben dem Versuch liegende Powermeter. Ist die Probe justiert und die Integrationszeit so eingestellt, daß
das Array nichtübersteuert ist kann gemessen werden. Durch starten der Einzelmessung wird obliga-
torisch vom Benutzer die Eingabe des beim Speichern verwendeten Dateinamens verlangt (Achtung 8
Zeichen sind Limit). Anschließend werden alle 512 Zellen des Arrays ausgelesen, der Stepper rückt das
eingestellte Winkelinkrement vor, es werden wiederum alle Zellen ausgelesen, usw., bis eine komplette
Drehung des Auslegers vollendet ist. Er fährt dann wieder in die Grundposition zurück, das Ergebnis
wird angezeigt: Im Falle nur einer Meßreihe kartesisch als Funktion des Diodenindex, also als

”
AD-

Wert(n)“, ansonsten als Polarplot mit Höhenlinien:
”
AD-Wert(n,Φ)“. Letzteres wurde insbesondere mit

der Absicht implementiert, die korrekte Zentrierung des Laserstrahls leichtüberpr̈ufen zu k̈onnen (Ist
zwar toll gedacht, funktioniert aber im Moment nicht). Nach dem Anzeigen auf dem Bildschirm wird
das Meßergebnis abgespeichert. Hierbei erzeugt das Programm, je nach Betriebsmodus, zwei bzw. neun
Dateien. Stets wird ein File mit der Endung

”
.TIS“ angelegt. Es entḧalt die Parameter der Messung, wie z.

B. die Stellung der Potentiometer bzw. der Widerstandskette sowie die daraus resultierende Integrations-
zeit. Außerdem wird hier die Summe aller gemessenen Leistungen abgelegt; sie wird für die Errechnung
der rms-Rauhigkeit via TIS verwendet. Abschließend enthält die Datei die Nullraten des Detektors, die
vor der eigentlichen Messung aufgenommen wurden. Sollte nur eine Meßreihe angefordert worden sein,
so wird nur ein weiteres File mit dem Suffix

”
.ARS“ erzeugt. Es entḧalt zun̈achst den unkorrigierten Roh-

wert, der jeder Diode entnommen wurde zusammen mit dem Index dieser Diode. Darüberhinaus wurden
innerhalb des Programms die Diodenindizes in Winkel (in Radiant) und die Rohdaten in mWatt/srad
umgerechnet; auch diese werden in der Datei abgelegt. Diese Daten entsprechendp/PdΩ. Damit kann
dann mit (15) und (16) diePSD-Funktion berechnet werden, die zur Bestimmung von Periodizitäten
und rms-Rauhigkeit benutzt werden kann. Abschließend findet sich der Datensatz in interpolierter Form.

Für den Fall, daß mehrere Meßreihen (für unterschiedliche Azimutwinkel) angefertigt wurden, legt
das Programm statt des

”
.ARS“-Files acht Dateien an. Sie tragen die Suffizes

”
.QE1“ -

”
.QE4“ und

”
.RD1“ -

”
.RD4“ und beinhalten jeweils das Meßergebnis getrennt nach Rohdaten (.RDx) und inter-

poliertem Ergebnis (.QEx) eines Quadranten, d.h. für einen Azimutwinkelbereich von 90◦. Sinn dieses
Vorgehens war es, einen gangbaren Kompromiß zwischen Dateianzahl und -größe zu erzielen. So soll-
ten die einzelnen Dateien einen Umfang haben, mit dem herkömmliche Tabellenkalkulationsprogramme
noch gut umgehen k̈onnen, andererseits erwies sich für den Benutzer das Hantieren mit zahlreichen klei-
nen Files (z.B. eines pro Meßreihe) als unbequem. Zumindest für Meßreihen bis 100 Schritte existiert
ein Programm was aus diesen Dateien einen Polarplot erzeugt.

3.4 Messwertaufbereitung

Vor dem Versuch wird̈uber die Art der Proben gesprochen und die dielektrische Funktionε des Materials
ausgeḧandigt. Diese ist zur Berechnung vonOF nötig. Es sind verschiedene Auswertungen möglich, die
sich vor allem nach der Art der Proben richten.

• Rauhigkeitsanalyse:Eine Probenserie wird durchgemessen und die Rauhigkeit der Probe mittels
TIS und ARS bestimmt. Dabei reicht es Messungen bei konstantem Azimutalwinkel zu erstellen.
Für jede Probe sollten aber mehrere Stellen vermessen werden und die Ergebnisse gemittelt werden
→ Fehlerbetrachtung.

• Periodizitätslängen: Neben der Rauhigkeit k̈onnen auch Periodizitäten in derPSD-Funktion
abgelesen werden. Im Falle periodischer Proben ist die Periodizitätsl̈ange zu bestimmen. Auch
hier mußüber mehrere Stellen gemittelt werden→ Fehlerbetrachtung.
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• Anisotropien: Anisotrope Proben k̈onnen unter verschiedenen Azimutalwinkeln aufgenommen
werden. Rauhigkeitsanalyse oder Periodizitäten unterscheiden sich dann für verschieden Richtun-
gen. Neben der numerischen Bestimmung der Periodizitäten und Rauhigkeiten empfiehlt sich dann
auch eine Darstellung als Polarplot.

3.5 Typische Meßergebnisse:

Welche Probenserien im Versuch vermessen werden, wird auf einem Extrablatt besprochen. Wir bemühen
uns Probenserien aus der aktuellen Forschung der Arbeitsgruppe zu verwenden. Dabei wird meist ein Pa-
rameter der Probenpräparation gezielt variiert und im Versuch die Auswirkung dieser Variation auf die
Topographie der Probenoberfläche diskutiert.

Die Auswertung richtet sich dann stark nach den Dingen, die mittels Lichtstreuung für die Pro-
benserie meßbar sind. Meist geht es um Rauhigkeitsanalysen. Aber auch die gezielt Auswertung periodi-
scher Strukturen oder auch von Anisotropien ist möglich. Die Anforderungen werden entweder auf dem
Extrablatt oder in der Vorsprache diskutiert.

Im folgenden sollen exemplarisch ein paar Möglichkeiten dargestellt werden.

Superstufen auf GaAs Hierbei geht es um die M̈oglichkeit beim Wachstum auf GaAs durch geeigne-
te Wachstumsparameter periodische Terrassen auf der Oberfläche zu erzeugen. Die Periodizität, also die
Terrassenweite soll hierbeiüber die Wachstumsparameter bestimmt werden. Ein Beispiel solcher Proben
ist bereits in Abb. 4 gezeigt. Mittels Lichtstreuung kann diePSD-Funktion solcher Proben gemessen
werden, und daraus die mittlere Stufenweite bestimmt werden. In Abb. 10 ist eine solche Messung dar-
gestellt.

intrinsische Kohlenstoffdotierung Ein zweites Beispiel f̈ur die Anwendung der winkelaufgelösten
Lichtstreuung ist die Vermessung von GaAs Proben, die ohne Verwendung von zusätzlichen Kompo-
nenten zur Dotierung in der Gasphasenepitaxie gewachsen werden. Man nutzt dabei aus, das in den
zum Wachstum verwendeten Metalorganika Kohlenstoff vorhanden ist. Kohlenstoff ist aber ein Dona-
tor im Falle von GaAs. Der Einbau des Kohlenstoffs hängt dabei stark von den Bedingungen an der
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Abbildung 10: Aus der Streulichtverteilung berechnetePSD-Funktion einer Probe mit Superstufen (sie-
he Abb. 4). Messungen für zwei verschiedene Probenausrichtungen sind gezeigt. Die direkte Messung
der Terassenbreite von ca. 80 nm (siehe Abb. 4) lag aber noch außerhalb der möglichen Winkelaufl̈osung.
Statt dessen sieht man langreichweitigere Korrelationen.
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Oberfl̈ache ẅahrend des Wachstums ab. Diese wiederum werden vom Verhältnis der angebotenen Vor-
produkte f̈ur die Epitaxie ab. Man spricht dabei vom sogenannten V/III Verhältnis sprich dem Verḧaltnis
der Partialdr̈ucke der Vorprudukte für das Gruppe V Atom (TriMethylGallium) und des der Gruppe III
Komponente (Arsin). F̈ur verschiedene Verhältnisse erḧalt man unterschiedlich dotierte GaAs Proben.
Neben dem erẅunschten Effekt der Dotierung, führt eine Variation des V/III Verḧaltnisses aber auch zu
unterschiedlichen Geometrien auf der Oberfläche. Vor allem die Rauhigkeit wird davon beeinflußt, aber
auch die Anzahl und Größe von Defekten. Ein Typ von Defekten sind z.B. ovale Ausstülpungen aus der
Oberfl̈ache wie sie in Abb. 11 dargestellt sind.

In Abb. 12 sind AFM Aufnahmen von drei verschiedenen Proben dargestellt. Aus solchen AFM Bil-
dern l̈aßt sich ebenso die Rauhigkeit berechnen wie aus der Streulichtverteilung. In Abb. 13 sind zusätz-
lich sowohl die mit dem AFM bestimmten Messung dargestellt. Rauhigkeiten als auch die mittels TIS
gem̈aß (19) ermittelten Rauhigkeiten aufgetragen. Auch wenn die Absolutwerte sich deutlich unterschei-
den so l̈aßt sich doch ein̈ahnlicher Verlauf der Rauhigkeiten mit dem V/III Verhältnis erkennen. Da nur
wenige Stellen der probe vermessen wurden, sind in diesem Fall die Fehler recht groß. Durch Mittelung
über mehrere Messungen an verschiedenen Probenstellen läßt sich der Fehler aber minimieren.
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Abbildung 11: Beispiel eines
”
oval defects“ auf GaAs(001), sowie die Abhängigkeit der Defektgr̈oße

vom V/III Verhältnis.
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Abbildung 12: Morphologie von verschieden intrinsisch Kohlenstoff dotierten Proben, die unter ver-
schiedenen V/III Verḧaltnissen gewachsen wurden.
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Abbildung 13: (a) Vergleich der aus AFM Aufnahmen (siehe Abb. 12) bestimmten rms Rauhigkeiten
verschiedener intrinsisch Kohlenstoff dotierter Proben. Es sind Auswertungen für zwei verschiedene
Scangr̈oßen angegeben. Es ist deutlich zu erkennen, das die Absolutwerte unterschiedlich sind, aber
die Tendenzen reproduzierbar sind. In (b) ist ein Vergleich der per AFM und mittels TIS bestimmten
Rauhigkeitswerte gegeben.

Polarplots Als letztes Beispiel sei noch die Darstellung der Streulichtverteilungüber den Gesamten
Halbraum aufgezeigt. Eine solche Darstellung ist sinnvoll um bei anisotropen Proben die Richtungs-
abḧangigkeit darzustellen. In Abb. 14 sind zwei solche Plots gegenübergestellt.

(a) (b)

Abbildung 14: In (a) ist die Streuleistung in Abhängigkeit des Azimutwinkels und Polarwinkels für ein
Stück Kreide aufgetragen. Kreide ist ein völlig isotroper nahezu idealer Streuerkörper, der hier zu Test-
zwecken benutzt wurde. Es ist deutlich zu sehen, das die Streuverteilung isotrop ist. Einzelne Pixel sind
(statistisch verteilt) stark durch die bereits erwähnten Interferenzen aufgrund von Mehrfachreflektionen
ausgeleuchtet (Speckle). In (b) wurde eine leicht anisotrope Probe (Indium Inseln auf GaAs) vermessen.
Die Anisotropie ist aber aufgrund der starken Speckles nicht besonders deutlich.
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4 Anforderungen im Versuch

4.1 Vorsprache

• Rauhigkeit, Oberfl̈achenstatistik,PSD-Funktion, Autokorrelation
• Rayleigh-, Miestreuung, Beugung
• dielektrische Funktion

4.2 Durchführung

Da verschiedene Probenserien gemessen werden können, richtet sich das Meßprogramm an den Proben
aus. Details gibt es in der Vorsprache. Generelle Möglichkeiten sind:

• TIS: Bestimung der Rauhigkeiten für eine Probenserie. Messung an verschiedenen Stellen der
Probe. Immer̈uber mehrere Quadranten messen.

• PSD: Bestimmung der PSD-Funktion, Mittelung innerhalb der Quadranten, mind. zwei Stellen der
Probe.

• Periodische Strukturen: Ausrichten der probe, PSD-Funktion an verschiedenen Stellen, mehrere
Messungen mitteln

• Anisotropien: Bestimmung PSD unter verschiedenen Ausrichtungen der Probe, 360◦ Darstellung
+ gemittelte PSD der beiden Anisotropen Achsen.

4.3 Protokoll

• Stichpunktartige Beschreibung der Grundlagen der Messung
• Protokollführung bei der Durchführung (Dateiname, Laserleistung, ungewöhnliche Vorf̈alle . . .)
• Darstellung und Diskussion der Ergebnisse,Fehlerbetrachtung!!!)
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