
 

 

 

 

 

 

Marcus Schäfer 

 

 

Integration einer gesteuerten 

Elektronenquelle in eine 

Silizium-Rasterkraftmikroskop–Sonde 
 

 

 

 

 

 

– 2004 – 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

für die Zwillinge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenkunft ist ein Anfang. 

Zusammenhalt ist ein Fortschritt. 

Zusammenarbeit ist ein Erfolg. 

 Henry Ford 

 





 

 

 

 

Experimentelle Physik 

 

 

 

 

 

 

Integration einer gesteuerten 

Elektronenquelle in eine 

Silizium-Rasterkraftmikroskop–Sonde 

 

 

 

 

 

Inaugural Dissertation zur Erlangung des Doktor rerum naturalium 

im Fachbereich Physik der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

 

 

 

 

vorgelegt von 

Marcus Schäfer 

aus Dorsten 

 

– 2004 – 



 

 

 

Diese Arbeit entstand im Rahmen des BMBF-Projekts 13 N 7855 unter Beteiligung 
folgender Kooperationspartner: 
 
v ATOS GmbH 

v Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen und Bauelementetechnologie (IISB) 

v Infineon Technologies 

v NanoWorld Services GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan: Prof. Dr. H. Zacharias 

Erster Gutachter: Prof. Dr. H. Fuchs 

Zweite Gutachterin:                  Prof. Dr. C. Denz  

Tag der mündlichen Prüfung: 09. und 16. Juli 2004 

Tag der Promotion: 16. Juli 2004 

 



INHALTSVERZEICHNIS iii

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ________________________________________________________ 1 

2 Theorie___________________________________________________________ 3 

2.1 Elektronen-Emission aus Metallen _______________________________________ 3 
2.1.1 Thermische Emission _____________________________________________________ 4 
2.1.2 Feldemission ____________________________________________________________ 5 
2.1.3 Thermische Feldemission _________________________________________________ 12 

2.2 Mittlere freie Weglänge von Elektronen _________________________________ 12 

2.3 Berechnung von Feldverteilungen ______________________________________ 14 

3 Experimentelle Techniken __________________________________________ 21 

3.1 Vakuum-Messplatz___________________________________________________ 21 

3.2 Messwerterfassung ___________________________________________________ 24 

3.3 Rasterkraftmikroskopie_______________________________________________ 24 

3.4 Elektronen-Mikroskopie ______________________________________________ 28 
3.4.1 Transmissions-Elektronen-Mikroskopie ______________________________________ 28 
3.4.2 Raster-Elektronen-Mikroskopie ____________________________________________ 29 

3.5 Fokussierte Ionenstrahlen _____________________________________________ 30 

3.6 Elektronstrahl-induzierte Abscheidung __________________________________ 32 

3.7 Impedanzspektroskopie _______________________________________________ 34 

4 Konzept einer Feldemissions-Sonde___________________________________ 37 

5 Ergebnisse _______________________________________________________ 39 

5.1 Berechnung der Feldverteilung_________________________________________ 39 
5.1.1 Intensität und Orientierung des Feldes bei einer Gate-Elektrode ___________________ 41 
5.1.2 Intensität und Orientierung des Feldes bei zwei Gate-Elektroden __________________ 43 
5.1.3 Fokussierende Gate-Elektrode _____________________________________________ 47 

5.2 Elektrische Eigenschaft des Messaufbaus ________________________________ 49 



INHALTSVERZEICHNIS iv

5.3 Planare Teststrukturen _______________________________________________ 51 
5.3.1 Präparation ____________________________________________________________ 51 
5.3.2 Integration der Feldemitter________________________________________________ 55 
5.3.3 Elektrische Charakterisierung _____________________________________________ 64 
5.3.4 Auswertung der Fowler-Nordheim-Kennlinien ________________________________ 83 

5.4 Plateausonden _______________________________________________________ 91 
5.4.1 Präparation ____________________________________________________________ 91 
5.4.2 mechanische Charakterisierung ____________________________________________ 96 
5.4.3 Integration des Feldemitters ______________________________________________ 100 
5.4.4 elektrische Charakterisierung _____________________________________________ 102 

6 Zusammenfassung und Ausblick____________________________________ 103 

7 Anhang ________________________________________________________ 106 

7.1 Berechnung des Transmissionskoeffizienten _____________________________ 106 

7.2 Funktionswerte von v und t ___________________________________________ 108 

7.3 Schaltpläne der Eigenbau-Messinstrumente _____________________________ 109 

7.4 Programm zur Berechnung der Feldverteilung___________________________ 111 
7.4.1 Definition der verwendeten Klassen _______________________________________ 111 
7.4.2 Berechnung des Potentialfeldes ___________________________________________ 127 
7.4.3 Berechnung des elektrischen Feldes und der Feldlinien_________________________ 135 

7.5 Parameter der gezeigten numerischen Versuche__________________________ 144 

7.6 Massenspektren_____________________________________________________ 146 

8 Verzeichnisse____________________________________________________ 149 

8.1 Literaturverzeichnis _________________________________________________ 149 

8.2 Abbildungsverzeichnis _______________________________________________ 160 

8.3 Tabellenverzeichnis _________________________________________________ 162 

8.4 Abkürzungsverzeichnis ______________________________________________ 163 

8.5 Symbolverzeichnis __________________________________________________ 164 

9 Danksagung ____________________________________________________ 165 

10 Lebenslauf _____________________________________________________ 167 



EINLEITUNG 1

1 Einleitung 
Seit jeher ist es ein Bestreben des Menschen, sich seinen Mitmenschen mitzuteilen. 

Bereits vor über zehntausend Jahren wurden hierfür im besten Sinne des Wortes 

lithographische (griech.: lithos = Stein , graphein = schreiben) Verfahren genutzt. Das 

wohl bekannteste Beispiel dafür sind die Steinmalereien in der Höhle von Lascaux 

(Frankreich) [CoL,Wik]. Die damalige Informationsdichte (Informationsmenge pro 

Fläche) war, verglichen mit heutigen Verfahren verschwindend gering. Ein DIN A4 

großes Bild von einem Tier, damals „analog“ in den Fels geritzt/gemalt, passt heute, bei 

einer Auflösung von 2400dpi1 auf einen Speicherchip von 1cm² Fläche. Natürlich lässt 

sich dieses „Bild“ nur mit weiteren Hilfsmitteln betrachten und es ist fraglich, ob in 

tausend Jahren noch irgendjemand die Daten interpretieren kann (bei den Höhlenbildern 

ist es zweifelsfrei der Fall). Für die moderne Informationstechnologie ist dieser hohe 

Grad der Verkleinerung jedoch unbedingt notwenig. Konsequenterweise wurde die 

Weiterentwicklung der Miniaturisierung von integrierten Schaltkreisen in den letzten 

Jahren immer rasanter vorangetrieben (vgl. Abb. 1). Mit dem Maße der immer kleiner 

werdenden Leiterbahnen wächst in der Industrie jedoch auch der Bedarf an Analyse-

werkzeugen, um diese Schaltkreise auf Fehler zu untersuchen. 
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Abb. 1 SIA-Roadmap 

                                                 
1 dpi, engl: dots per inch (Grafikpunkte pro Inch) 
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Bisherige Techniken weisen in der Regel jedoch Nachteile auf. Bei der Kontaktierung 

der Leiterbahnen mittels Mikronadeln (sogenannten Nadelprobern) kann die Positio-

nierung des Kontaktes auf der Leiterbahn nur mittels eines optischen Mikroskops 

verfolgt werden. Weiterhin ist der Anpressdruck der Kontaktnadeln weitestgehend 

undefiniert. Beim sogenannten EBIC2-Verfahren werden die Testströme mittels des 

Elektronenstrahls eines Raster-Elektronen-Mikroskops (REM) in die Leiterbahnen ein-

geprägt [Rei85]. In diesem Fall erfolgen die Positionierung und die Stromeinprägung 

über den selben Messkanal. Auch bei bisher bekannten Rastersondenverfahren sind der 

Abbildungsmechanismus und der Stromkanal nicht von einander unabhängig [Wil98, 

Wil99,Dav99,Dub99]: Beim Rastertunnelmikroskop wird gerade der Stromkanal zur 

Abbildung benutzt; bei EBIC-Verfahren, die auf einem Rasterkraftmikroskop basieren, 

entstehen durch die an der Sonde angelegte Spannung elektrostatische Kräfte, die die 

Abbildung der Oberfläche beeinflussen. Daher wäre ein Verfahren, bei dem sowohl die 

Positionierung der Sonde im nm-Bereich, als auch der eingeprägte Strom über 

unabhängige Kanäle gesteuert werden können, von großem Interesse. Diese beiden 

Forderungen werden durch die in dieser Arbeit entwickelten und getesteten Sonden 

erfüllt. Sie bestehen aus einer herkömmlichen Silizium-AFM-Sonde, in deren Spitze ein 

Feldemitter als Elektronenquelle integriert ist. 

In den nachfolgenden Kapiteln erfolgt eine theoretische Abhandlung über die ange-

wandten Techniken und die Fowler-Nordheim-Theorie zur kalten Elektronenemission. 

Der konzeptionellen Aufbau der Feldemissionssonden wird im vierten Kapitel skizziert. 

Im fünften Kapitel werden zunächst einige Ergebnisse numerischer Berechnungen zur 

Feldverteilung der Emittergeometrien und vorangehende Testmessungen beschrieben, 

bevor Präparation und Messergebnisse planerer Feldemitterproben gezeigt werden. 

Anschließend wird die Präparation, die mechanische und elektrische Charakterisierung 

der eigentlichen Feldemittersonden vorgestellt. Abschließend werden alle Ergebnisse im 

sechsten Kapitel zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche Anwendungen 

gegeben. 

                                                 
2 EBIC = Electron Beam Induced Current (engl.) 
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2 Theorie 

2.1 Elektronen-Emission aus Metallen 

Im normalen Alltag stellt man nicht fest, dass Elektronen ohne äußere Einflüsse aus 

Metallen emittiert werden. Die Ursache hierfür ist eine Potentialbarriere, die die 

Elektronen an der Oberfläche zu überwinden haben. Im Abstand x von der Oberfläche 

eines flachen metallischen Körpers setzt sich dieses Potential V im Wesentlichen aus 

zwei Komponenten zusammen†: 

1. dem Potential eines anliegenden elektrischen Felds F :  eFxVFeld −=  

2. dem Potential der Bildladung :  
x

e
VBildladung

0

2

16πε
−=  

Beide Anteile summieren sich zum Gesamtpotential 
x

e
eFxV

0

2

16πε
−−=  (1) 

Durch Differentiation erhält man das Maximum des Potentials: 

 
(2) 

In Abb. 2 ist das Potential in der Umgebung der Metall-Vakuum-Grenzfläche 

dargestellt. Es ist sofort zu sehen, dass unter normalen Bedingungen3 das Maximum der 

Potentialbarriere immer über der Fermi-Energie4 liegt. Im klassischen Sinne können 

daher Elektronen nur dann das Metall verlassen, wenn ihnen zusätzlich Energie zuge-

führt wird. Bei 0 Kelvin entspricht diese sogenannte Austrittsarbeit der Differenz von 

der Fermi-Energie des Metalls und der Vakuumenergie. Typische Austrittsarbeiten von 

Metallen liegen bei Raumtemperatur in der Größenordnung von ca. 4 eV = 0,54·10
-18

 J 

[Kuc96]. 

                                                 
† Alle vorkommenden Konstanten werden in der üblichen Notation benutzt. Sollten dennoch Unklarheiten 

auftauchen, kann die Bedeutung im Symbolverzeichnis (Kapitel 8.4) nachgeschlagen werden. 
3 „normale Bedingungen“ heißt in diesem Fall, dass die elektrische Feldstärke an der Probe kleiner als 

1GV/m pro eV Austrittsarbeit ist. 
4 Die Fermi-Energie ist per Definition die Energie des energetisch höchsten, besetzten Zustandes bei 

T = 0 Kelvin. [Kit80]. 
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Abb. 2 Potentialverlauf an der Metall-Vakuum-Grenze 

Die Daten wurden mit folgenden Werten nach Gleichung (1) berechnet: 
EFermie = 4eV; Feldstärke 2·109 V/m;  

2.1.1 Thermische Emission 

Wird die zur Überwindung der Austrittsarbeit  Φ  benötigte Energie durch Erwärmung 

des Metalls auf die Temperatur  T  zugeführt, spricht man von thermischer Elektronen-

emission. Die Stromdichte  J  der emittierten Elektronen ist dabei in erster Näherung 

unabhängig von der angelegten Extraktionsspannung5: 

 (3) 

                                                 
5 Ist die Extraktionsspannung zu gering, um alle emittierten Elektronen abzusaugen, baut sich an der 

Oberfläche ein Gegenfeld auf, das die Emission behindert. 
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Abb. 3 Stromdichte bei thermischer Emission am Beispiel von Wolfram 

Der in Gleichung (3) widergegebene Zusammenhang wird als Richardson-Gesetz 

bezeichnet [Rei85].  

2.1.2 Feldemission 

Anstatt die Energie der Elektronen im Metall zu erhöhen, kann die Potentialbarriere 

auch durch ein sehr starkes elektrisches Feld (in der Größenordnung von 109 V/m) 

verkleinert werden. Elektronen können dann bereits bei Raumtemperatur die Potential-

barriere durchdringen. Diese Emission aus kalten Metallen wurde erstmals 1897 von 

R.W. Wood beobachtet [Wood97], der den Effekt jedoch nicht erklären konnte. Bis zum 

Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden keine nennenswerten Fortschritte auf 

dem Gebiet der Feldemission gemacht [Gad73]. Erst mit der Entwicklung der Quanten-

theorie gelang 1928 eine vollständige theoretische Beschreibung des Effekts durch 

R.H. Fowler und L.W. Nordheim [FN28], nach denen die Theorie benannt ist. 
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Herleitung der Fowler-Nordheim-Gleichung 

Für die Berechnung des aus einem Metall emittierten Elektronenstroms werden in der 

Regel folgende Annahmen gemacht [Forb99]: 

1. Das Metall besitzt eine Bandstruktur freier Elektronen. 

2. Die Elektronen sind im thermodynamischen Gleichgewicht und genügen der 

Fermi-Dirac-Statistik. 

3. Die Temperatur beträgt 0 K. 

4. Die Oberfläche des Metalls ist eben. 

5. Die Austrittsarbeit hängt weder von einem äußeren Feld noch von der Position 

auf dem Metall ab. 

6. Das äußere elektrische Feld ist homogen. 

7. Die Wechselwirkung der emittierten Elektronen kann durch ein klassisches 

Bildpotential beschrieben werden. 

8. Die Tunnelkoeffizienten bzw. Transmissionskoeffizienten können durch die 

WKB6-Näherungen berechnet werden. 

Außerdem wird das Koordinatensystem derart definiert, dass die x-Achse senkrecht auf 

der Metall-Vakuum-Grenzfläche steht. 

Die Anzahl  P  der pro Einheitsfläche und Sekunde emittierten Elektronen innerhalb 

eines Energieintervalls dW ist dann gleich der Zahl  N  der Elektronen, die auf die 

Grenzfläche treffen und deren Energie in x-Richtung innerhalb von dW liegt, gewichtet 

mit der Wahrscheinlichkeit D(F,W), dass sie die Potentialbarriere durchdringen können. 

 (4) 

Der gesamte Emissionsstrom  I, der aus einem Gebiet der Fläche  A  emittiert wird, 

ergibt sich dann aus der Integration von  P  über alle Energien [GoMü56]: 

 
(5) 

                                                 
6 WKB = Wentzel–Kramers–Brillouin 
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In dieser Gleichung ist  e  die Elementarladung eines Elektrons,  W  die kinetische Ener-

gie der Elektronen in Richtung der Tunnelbarriere und  T  die Temperatur. Der Term 

N(W,T)dW beschreibt die Anzahl Elektronen, deren Energie in Richtung der Potential-

barriere im Intervall [W , W+dW] liegt und die pro Fläche und Zeit auf die 

Potentialbarriere treffen. In der englischsprachigen Literatur wird diese Funktion häufig 

als „Supply Function“ bezeichnet [Cut93b]. Da in der deutschen Literatur kein ent-

sprechender Ausdruck vorkommt, wird im Weiteren auf die englische Bezeichnung 

zurückgegriffen. Den Term D(F,W), der die Wahrscheinlichkeit beschreibt, dass ein 

Elektron der Energie W den Potentialwall durchdringt, bezeichnet man als Trans-

missions- oder Tunnel-Koeffizient. 

Aus Annahme 2 ergibt sich für die „Supply Function [Mod84,Som28]: 

 
(6) 

Für kleine Temperaturen kann Gleichung 6 noch weiter zu 

 
(7) 

vereinfacht werden [GoMü56]. 

 

Aus Annahme 8 folgt für den Transmissionskoeffizienten [Fli95,Cut93,GoMü56]: 

 
(8) 

Die Grenzen x1 und x2 des Integrals sind durch die klassischen Umkehrpunkte, also den 

Nullstellen des Radikanten, gegeben. Für Energien W größer als das Maximum Vmax der 

Potentialbarriere V(x) wird der Transmissionskoeffizient gleich 1, da alle Elektronen 

bereits im klassischen Sinn die Potentialbarriere überwinden können. 
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Mit (6) und (8) lässt sich das Stromintegral aus (5) in 

 

(9) 

umschreiben, wobei 

  (10) 

der Anteil des emittierten Stroms durch Fowler-Nordheim-Tunneln und 

  (11) 

der Anteil aus klassischer thermischer Elektronenemission ist. Der Term IT wird in der 

weiteren Betrachtung vernachlässigt, da bei Raumtemperatur nahezu keine Elektronen 

thermisch emittiert werden (vgl. Kapitel 2.1.1). 

 

Als nächstes muss der Exponent Q(W) aus Gleichung 8 berechnet werden, um den 

Transmissionskoeffizienten D(W) zu bestimmen. Zusammen mit dem Potential aus (1) 

ergibt sich 

 
(12) 

mit den Integrationsgrenzen 

 
(13) 

Durch geeignete Substitution kann die Exponentenfunktion Q(W) in die Form eines 

elliptischen Integrals überführt werden (siehe Kapitel 7.1). Die Stammfunktion des 

resultierenden elliptischen Integrals findet sich in der Literatur [Bron,MG56]. Unter 

Verwendung des Parameters  
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(14) 

und der von Murphy und Good eingeführten Funktion [MG56] 

  

(15) 

lautet der Transmissionskoeffizient: 

 

(16) 

 

Die meisten feldemittierten Elektronen stammen aus der Nähe der Fermi-Kante 

[YoMü59,You59], und haben daher die Energie W = EF = -Φ. Daher kann man den 

Exponenten des Transmissionskoeffizienten D in eine Taylorreihe um Φ entwickeln. 

 

 
(17) 

 
mit  (18) 

 
 

(19) 

⇒ 

 
(20) 

Einige Werte für  t  und  v  in Abhängigkeit von  yN  sind in Kapitel 7.4 tabelliert.  

Die endgültige Fowler-Nordheim-Gleichung ergibt sich, wenn die vereinfachte „Supply 

Function (7) und der genäherte Transmissionskoeffizient (20) in das Stromintegral  (10) 

eingesetzt werden 
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und die Integration ausgeführt wird. Die Stammfunktion des zugrundeliegenden 

Integrals7 findet sich zum Beispiel in [Bron Kap. 21.5]. 

 

(21) 

Um die übliche Darstellung der Emissionsstromkennlinien zu erhalten, wird obige 

Gleichung logarithmiert. Das Resultat ist die Geradengleichung 

       , 
(22) 

wobei der Ordinatenabschnitt durch 
  

(23) 

und die Steigung durch   (24) 

gegeben sind, wenn   )ln( 2FI    gegen   F1    aufgetragen wird. Solch ein Diagramm 

wird als Fowler-Nordheim-Diagramm bezeichnet (Abb. 4) 

Ein Problem bei der bisherigen Betrachtung ist, dass die Feldstärke am Emitter 

normalerweise nicht direkt zugänglich ist, also nicht mit einer unabhängigen Methode 

gemessen werden kann. Daher ist es üblich, dass statt der Feldstärke die an den Emitter 

angelegte Spannung U verwendet wird. Unter der Annahme, dass die lokale Feldstärke  

F  in einer linearen Beziehung zur angelegten Spannung steht [Bro92] 

 F = β U ,  (25) 

ändert sich die Form der Fowler-Nordheim-Gleichung nicht, sofern auch der Ordinaten-

abschnitt  R
FN

  und die Steigung  S
FN

  angepasst werden.  

 (26) 

                                                 

7 ( )∫ −α
α

=
α

α 12 x
e

dxxe
x

x  
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 (27) 

 

 
Abb. 4 Theoretische Form eines Fowler-Nordheim-Diagramms mit Φ = 4,5eV 

große Grafik: Feldstärke-Emissionsstrom-Diagramm 
Inset: dazugehöriges Fowler-Nordheim-Diagramm 

 

Analyse der Fowler-Nordheim-Gleichung 

Da eine Gerade durch Steigung und Ordinatenabschnitt bestimmt wird, liegt die 

Vermutung nahe, dass aus diesen beiden Parametern einer Fowler-Nordheim-Geraden 

grundlegende Parameter der Feldemission bestimmt werden können. Aus den Gleich-

ungen (27) geht hervor, dass sich die Parameter R
U
 und S

U
 neben Konstanten nur aus 

der (lokalen) Austrittsarbeit und der Fläche des Emissionsgebietes zusammensetzen. Bei 

der Berechnung von  Φ  und  A  treten jedoch neue Probleme auf: 

Zum einen ist der Umrechnungsfaktor β nicht bekannt. Dieser lässt sich jedoch zum 

Beispiel für die Berechnung der Emissionsfläche eliminieren, wenn man das Produkt  
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(28) 

betrachtet. Unter der Annahme, dass die lokale Austrittsarbeit bekannt ist, ist die Größe 

des Emissionsgebietes durch 

 
(29) 

gegeben. 

Die Bestimmung der Austrittsarbeit (Gleichung 24) ist das zweite Problem, da der 

Parameter  yN  unter anderem wiederum die Austrittsarbeit enthält. Zudem kann die 

Funktion  v  nicht nach  yN  , und somit nach  Φ  aufgelöst werden (vgl. Def. (51) auf 

S. 107). Es bietet sich an, dieses Problem durch einen Rekursionsalgorithmus zu 

umgehen: unter Annahme einer Austrittsarbeit berechnet man aus der Steigung eine 

neue Austrittsarbeit und benutzt diesen Wert wieder als Ausgangswert für eine erneute 

Berechnung. Forbes stellt zu diesem Zweck in [Forb99b,Forb99c] ein Tabellenblatt vor, 

das diese Berechnungen übernimmt. Die in den beiden Veröffentlichungen vorgestellten 

Tabellenblätter sind auf der beiliegenden CD enthalten. 

2.1.3 Thermische Feldemission 

Der Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dass es einen Zwischenbereich 

von Feldstärke und Temperatur gibt, bei dem die Elektronen sowohl durch die 

Potentialbarriere tunneln, als auch über sie hinweg emittieren. Näheres hierzu findet 

sich zum Beispiel bei [Mod84] und [MG56]. 

2.2 Mittlere freie Weglänge von Elektronen 

Anhand geometrischer Überlegungen lässt sich zeigen, dass die mittlere freie Weglänge 

λ  von einem Teilchen in einem Gas durch 

 
(30) 

gegeben ist. Der Stossquerschnitt σ kann dabei mit 

 (31) 
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angenähert werden, wobei r1 der Radius der Gasmoleküle und r2 der Radius des 

Teilchens ist [Ger92]. 

Die Dichte n der Gasatome kann aus dem allgemeinen Gasgesetz bestimmt werden: 

 
(32) 

Da der Elektronenradius deutlich kleiner als der Radius der in der Luft enthaltenen 

Moleküle ist (r1 ≈ 2Å), ergibt sich aus den Gleichungen (30)-(32) für die freie Weglänge 

von Elektronen an Luft die Gleichung 

 

(33) 

Dabei ist vernachlässigt worden, dass der Stoßquerschnitt der Elektronen energie-

abhängig ist [Won93].  

 
Abb. 5 mittlere freie Weglänge von Elektronen in Luft 

Der markierte Bereich entspricht dem Basisdruck des Vakuummessplatzes 

Bei einem Druck von 10
-5

 bis 10
-8

 mbar (Hochvakuum-Bereich) haben Elektronen 

demnach eine mittlere freie Weglänge von einigen Metern bis Kilometern. Von einer 

Elektronenquelle emittierte Elektronen können sich somit nahezu stoßfrei in einer 
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üblichen Vakuumkammer bewegen. Bei Normalbedingungen verringert sich die mittlere 

freie Weglänge auf ungefähr 225nm (Abb. 5). Dieser auf den ersten Blick kleine Wert 

relativiert sich im Hinblick auf die Dimensionen im Non-Contact-Modus eines 

Rasterkraftmikroskops (siehe hierzu Kapitel 3.3). Der Federbalken bzw. die Spitze des 

Sensors hat einen mittleren Abstand zur Probenoberfläche von ca. 100nm. Die 

Elektronen eines in der Sensorspitze untergebrachten Feldemitters können also die 

Probenoberfläche erreichen. Somit wäre theoretisch Elektronenstrahllithographie an 

Luft möglich! Dass Feldemission prinzipiell an Luft möglich ist, wurde bereits 

mehrfach gezeigt [Won93, Dri97, Gil00]. 

2.3 Berechnung von Feldverteilungen 

Die Berechnung der Feldverteilung einer Emittergeometrie ist aus mehreren Gründen 

interessant. Zum einen kann so grob die Flugbahn der emittierten Elektronen, zum 

anderen die Spannung, bei der die Emission des Feldemitters einsetzt, abgeschätzt 

werden. 

Bei einem gegebenen Potentialfeld, lässt sich das elektrische Feld über die Beziehung 

  (34) 

berechnen. Im Normalfall sind jedoch nur die Quellen des Potentialfeldes (die 

Elektroden) und nicht die gesamte Potentialfeldverteilung bekannt. Diese lässt sich 

wiederum durch Lösen der Laplace-Gleichung (35) berechnen [Nol3]. 

 
(35) 

Da ein geschlossener Ausdruck für das Potentialfeld nicht bekannt ist, kann die Laplace-

Gleichung nicht analytisch gelöst werden. Eine Lösungsmöglichkeit besteht in der 

Näherung mittels finiter Differenzen, wofür das Potentialfeld und der Laplace-Operator 

diskretisiert werden müssen. 

Für die Diskretisierung wird über das Potentialfeld ein Gitter gelegt. Jeder Gitterpunkt 

entspricht dabei einem Berechnungspunkt. Im einfachsten Fall wird ein Gitter mit 

äquidistanten Abständen  ∆x = ∆y = ∆z = ∆  benutzt (Abb. 6). 
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Die Diskretisierung des Feldes U(x,y,z) führt zu einem Vektor mit den Indizies i, j und k 

  (36) 

wobei die drei Indizes üblicherweise zu einem einzigen zusammengefasst werden. 

  (37) 

 
Abb. 6 Diskretisierung des Potentialfeldes 

Die Kreuzungspunkte des Gitters entsprechen den Berechnungspunkten. 

Für die partiellen Ableitungen ergeben sich die finiten Ausdrücke [Bron] 

  . 

(38) 

Insgesamt ergibt sich bei einem äquidistanten Gitter für alle Gitterpunkte (i,j,k) eine 

Bestimmungsgleichung der Form 

 (39) 

Falls ein Gitterpunkt einer Elektrode entspricht, wird dem Gitterpunkt statt der obigen 

Gleichung der entsprechende Spannungswert zugewiesen (Dirichletsche Nebenbeding-

ung). 
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Diese  N ≡ NX·NY·NZ  Gleichungen stellen ein Gleichungssystem dar, dass als 

Matrixgleichung geschrieben werden kann. Dabei wird das Quell- und das letztendliche 

Potentialfeld als N-elementiger Vektor geschrieben. Die Koeffizientenmatrix  T  hat 

N×N Elemente und besteht im Wesentlichen aus Nullen und einigen besetzten 

Diagonalen (Abb. 7).  

 (40) 

Bei einem dreidimensionalen Berechnungsgebiet von nur 10×10×10 Elementen, ergibt 

dieses einen Quellvektor und einen Ergebnisvektor mit je 1000 und eine Übergangs-

matrix mit 1000×1000 = 1 000 000 Elementen. 

 
Abb. 7 Form der Koeffizientenmatrix am Beispiel eines 3×3×3  Gitters 

Die leeren Matrixelemente haben den Wert 0. 

Liegt ein rotationssymmetrisches Problem vor, lässt sich das 3-dimensionale Problem 

auf ein 2-dimensionales reduzieren, wodurch der Rechenaufwand drastisch reduziert 

wird. Hierzu muss der Laplace-Operator aus Gleichung (35) in Zylinderkoordinaten 

geschrieben werden. 
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(41) 

Die partielle Ableitung nach  ϕ  ist beim rotationssymmetrischen Problem identisch 

Null, da per Definition in dieser Richtung keine Änderungen auftreten können. 

Trotz dieser deutlichen Optimierung treten bei größeren Berechnungsgittern von zum 

Beispiel 100×100 Punkten Koeffizientenmatrizen mit 10
8
 Elementen auf. Bei einer 

Rechengenauigkeit von 8 Byte pro Zahl8 hat die Matrix dann eine Größe von 800 

Megabyte. Auf einem normalen PC ist diese Matrixgleichung nicht mehr sinnvoll zu 

lösen. 

Abhilfe schafft die Methode der Feldrelaxation, die in einer Implementierung für C++ 

oder Fortran in den Numerical Recipes [NRC92] (Kapitel 19.2) beschrieben ist. Sie 

beruht darauf, dass die finite Laplace-Gleichung (39) so lange auf die einzelnen Ele-

mente des diskretisierten Feldes angewendet wird, bis die auftretenden Änderungen 

einen vorgegebenen Wert unterschreiten. Der Speicheraufwand für das obige Beispiel 

beträgt dann nur noch 80 Kilobyte, da lediglich das Potentialfeld gespeichert werden 

muss. Der Nachteil dieses Verfahren ist, dass die mathematisch exakte Lösung niemals, 

bzw. erst nach unendlichen vielen Iterationsschritten erreicht wird. Fehler im Promille-

Bereich sind bei geschickt gewählten Anfangsbedingungen, wie zum Beispiel einem 

homogen Feld, allerdings bereits nach einigen tausend Durchläufen erreicht9. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde der in [NRC92] vorgestellte Algorithmus zur 

Feldrelaxation auf rotationssymmetrische Zylinderkoordinaten übertragen, um die Feld-

verteilung der in Kapitel 4 vorgestellten Feldemittergeometrie berechnen zu können. 

Der C++ - Quellcode des Programms ist in Kapitel 7.4 wiedergegeben. 

                                                 
8 8 Byte entsprechen dem Variablentyp double in C und Visual Basic, bzw. REAL*8 in Fortran 
9 1 000 Iterationen auf einem 200×400 Gitter dauern auf einem 2,6GHz Pentium-IV Prozessor ungefähr 

90 Sekunden. 



2.3 BERECHNUNG VON FELDVERTEILUNGEN 18
P

o
te

n
tia

l 

  

P
o

te
n

ti
al

än
d

er
u

n
g

 

  

el
ek

tr
is

ch
es

 F
el

d 

  

Parameter der Rechnung 
 
 UAnode = 0V @ 3µm 
 UGate = 0V 
 UEmitter  = -150V 
200x400 Elemente 
 ∆x = 10nm 
 ∆y = 10nm 

Potential in V 
 

 
 

Weiße Linien: Lineare Skala in 30V Schritten 

Abb. 8 Entwicklung der Feldrelaxation von der Initialisierung bis zur Ende der Rechnung nach 
50 000 Schritten 
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Potentialänderung in Bezug zum Potential 
 nach 10 000 000 Iterationen 

 

 
 

Linien: Bezugspotential in 30V Schritten 

Größe der Felder 
 

4 x 4 µm 
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In Abb. 8 wird die Entwicklung des mit diesem Programm berechneten elektrischen 

Feldes und Potentials für eine Feldemittergeometrie von 0 bis 50 000 Iterationsschritten 

gezeigt10. Bereits nach 5000 Iterationen sind die Änderungen im Bereich der Emitter-

spitze nur noch sehr gering (kleiner 5% im Vergleich zum Feld nach 10 000 000 

Iterationen). Um eine größere Genauigkeit zu erreichen, wurden jedoch, sofern nicht 

anders angeben, 50 000 Iterationen berechnet.  

Um bei der Darstellung der Felder mit dem Programm Microcal™ Origin® auch 

logarithmische Farbskalen verwenden zu können, wurden bei der Rechnung zum Teil 

nur positive Potentiale verwendet. Auf die realen Potential- und Feldstärkenverteilungen 

hat dies keinen Einfluss, da 

1. das Potential immer relativ zu einem frei wählbaren Bezugspotential gemessen wird 

2. die Feldstärke die Potentialänderung wiedergibt, also invariant auf eine Änderung 

des Bezugspotentials ist  [Bron] 

  (42) 

3. die Feldstärke linear mit dem Potential skaliert  [Bron]. 

  (43) 

Tabelle 1 zeigt ein Beispiel der realen (zu berechnenden) Potentialverhältnisse und die 

tatsächlich berechneten Potentiale. 

Größe reales Potential berechnetes Potential 

Kathode (Emitter) -150V 151V 
Gate 0V 1V 

Anode 1V 0V 
Tabelle 1 Vergleich der realen mit den berechneten Potentialen 

Bei der Berechnung der elektrischen Feldstärke ist nun noch der Faktor –1 zu beachten, 

der sich jedoch nur auf die Richtung und nicht auf den Betrag der Feldstärke auswirkt. 

 

                                                 
10 Eine Animation der Potentialentwicklung ist auf der beiliegenden CD enthalten. 
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3 Experimentelle Techniken 

3.1 Vakuum-Messplatz 

Alle Experimente zur Bestimmung 

der Fowler-Nordheim-Kennlinien 

der Feldemitter wurden in einer im 

Rahmen dieser Arbeit dafür 

entwickelten Hoch-Vakuum-Kam-

mer durchgeführt. Eine Schema-

zeichnung des Messplatzes ist in 

Abb. 9 gezeigt. In Schwarz sind alle 

Vakuumsysteme dargestellt, währ-

end alle die elektrischen Messungen 

betreffenden Komponenten in Blau 

gezeichnet sind. 

Der Vakuumbereich besteht aus 

einem Rezipienten (Ø 150mm, 

Länge 400mm), der mittels einer 

Turbomolekularpumpe (Abb. 9.1) 

innerhalb von 30 Minuten auf einen 

Basisdruck von ca. 2×10
-7

 mbar 

evakuiert werden kann. Bei diesem 

Druck haben Elektronen eine mitt-

lere freie Weglänge von ca. 2m. Von 

der Probe emittierte Elektronen kön-

nen also ohne weitere Stöße den 

Leuchtschirm erreichen (vgl. Kapit-

el 2.2). Ein besserer Druck, der nur 

mit deutlich größerem Aufwand zu 

erreichen wäre, ist demnach nicht 

notwendig. 

 

Abb. 9 Schemazeichnung des Vakuummessplatzes 
 

1 Turbomolekularpumpe TMU 017P (Pfeiffer) 

2 Ölnebelfilter KTX-100-2 (Caburn) 

3 Drehschieberpumpe RV12 (Edwards) 

4 Ölnebelfilter EMF3 (Edwards) 

V1 Absperrventil  

V2 Belüftungsventil  

Tabelle 2 Komponenten des Vakuum-Systems 
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Die restlichen Komponenten des Vakuumsystems entsprechen dem üblichen Standard 

und werden daher nur in Tabelle 2 beschrieben. 

Die elektrischen Komponenten bestehen im Wesentlichen aus verschiedenen Nano-

ampère-Metern und stabilisierten Spannungsquellen, die zum Teil im Rahmen dieser 

Arbeit entwickelt und gebaut wurden. Die Schaltpläne der selbstgebauten Messgeräte 

sind im Anhang 7.1 zufinden. 

Auf der Emitterseite (Abb. 9.UE und .IE) kommt ein SourceMeter
®

 Typ 2400 von 

Keithley Instruments zum Einsatz. Mit ihm kann eine Spannung im Bereich von ±210V 

in einer Genauigkeit von 1µV erzeugt und gleichzeitig auf dem eingestellten Potential 

der fließende Strom von einigen Picoampère gemessen werden [Kei]. Gleichzeitig 

verfügt das SourceMeter über eine automatische Anpassung des Messbereichs. Daher 

eignet es sich ideal für die Messung der Emissionsströme, da nach Einsatz der Emission 

auf Grund der exponentiellen Spannungsabhängigkeit schnell Stromstärken von einigen 

Microampère auftreten können. 

Für die Messungen des Gate- oder Leckstroms IG wurde ein selbstgebautes 

Elektrometer genutzt. Je nach Ausführung der Schaltung sind bis zu sechs Messbereiche 

verfügbar, die manuell über einen Drehschalter oder vom Messrechner über Relais 

ausgewählt werden. Jeder Messbereich deckt vier Größenordnungen der Strommessung 

ab, wobei das Ausgangssignal des Elektrometers eine Spannung von 1mV bis 10V ist. 

Die Verstärkung des Messbereichs wird dabei über den Rückkoppelwiderstand des 

Operationsverstärkers (OP) bestimmt. Das Rauschen der Schaltung lag bei ungefähr 

1nA, so dass höhere Verstärkungsfaktoren als 10
9
Ω nicht sinnvoll waren. 

Der Anodenstrom IA wurde ebenfalls mit einem selbstgebauten Elektrometer gemessen. 

Im Unterschied zu dem gerade beschriebenen wird in diesem Fall jedoch der Strom auf 

dem Potential der Hochspannung gemessen. Hierfür wurde ein Trennverstärker benutzt, 

der direkt hinter die variable Hochspannungsquelle UA geschaltet wurde. Die Spannung 

kann mittels eines 10Gang-Potentiometers zwischen 0V und 3 000V eingestellt werden. 

Für die Strommessung stehen sechs manuell einstellbare Messbereiche von 1nA bis 

100µA zur Verfügung. Von einer computergesteuerten Bereichswahl wurde aus 

Sicherheitsgründen abgesehen. Das Rauschniveau des Strom-Spannungs-Wandlers ist 

jedoch spürbar schlechter, da zusätzlich das Rauschen der Hochspannungsquelle 
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eingekoppelt wird. Dies macht sich vor allem in den Hochspannungsbereichen 

bemerkbar (siehe Abb. 10). 

 
Abb. 10 Rauschen des selbstgebauten HV-Elektrometers in Abhängigkeit von der Quellspannung 

Neben der Messung der emittierten Elektronen mittels des Elektrometers können die 

Elektronen auch auf einem Leuchtschirm (Abb. 9.S) sichtbar gemacht werden, der 

gleichzeitig als Anode dient. Das Prinzip geht auf das in den 1930er Jahren von Müller 

entwickelte Feldelektronenmikroskop (FEM) zurück (Abb. 11) [Mül36, Mül37a, 

Mül37b]. Aus dem Abstand der Feldemitter zum Leuchtschirm und dem Durchmesser 

des Leuchtflecks kann mit einfachen geometrischen Überlegungen die Größe des 

Emissionsgebietes abgeschätzt werden. 

 
Abb. 11 Schemazeichnung des von Müller entwickelten Feldelektronenmikroskops 

entnommen aus [Mül37b] 
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Als Leuchtschirm wurde in diesem Aufbau ein kommerziell erhältlicher planarer 

RHEED11-Schirm der Firma Omicron NanoTechnology GmbH eingesetzt. Der Abstand 

des Schirms zu der Feldemitterprobe ist variable gestaltet und kann mit Hilfe einer 

Vakuum-Drehdurchführung während des Versuchs im Bereich einiger Zentimeter 

verändert werden. 

3.2 Messwerterfassung 

Die Messwerterfassung der Strom-Spannungs-Kennlinien erfolgte mit dem 

selbstgeschrieben Programm „UI-Kennlinien“, das sich auf der beiliegenden CD-ROM 

(inklusive Quelldateien in Visual Basic12) befindet. Da das SourceMeter 2400 von 

Keithley eine RS232-Schnittstelle hat, konnten die Daten des Emitterstroms und der 

Emitterspannung direkt über die serielle Schnittstelle des Messrechners eingelesen 

werden. Alle anderen Daten (Gatestrom, Anodenstrom, Anodenspannung und Kammer-

druck) liegen als Spannungssignal vor. Diese wurden mit Hilfe einer AD/DA-Karte vom 

Typ ME300 der Firma Meilhaus eingelesen. Der Digitalisierungsbereich des 12Bit 

Analog-Digital-Wandlers liegt dabei von ±10V bis ±1mV. [Mei] 

3.3 Rasterkraftmikroskopie 

In der Oberflächenanalytik hat sich das Rasterkraftmikroskop13 zu einem wichtigen 

Messgerät im Bereich atomarer Auflösung entwickelt. Dieses begründet sich vor allem 

in der großen Anzahl von Varianten, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben und 

alle unter dem Stichwort „Rastersondenmethoden“ zusammengefasst werden. Seit dem 

Jahre 1982, in dem Binnig und Rohrer das Rastertunnelmikroskop (STM14) ent-

wickelten [Bin82], hat sich am Grundprinzip aller Rastersondenmethoden nichts 

geändert. Die zu untersuchende Probe (oder je nach System auch manchmal die Sonde) 

wird mittels piezokeramischen Stellgliedern lateral bewegt und somit Punkt für Punkt 

                                                 
11 RHEED = Reflective High Energy Electron Deflection 
12 Visual Basic ist eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Cooperation. Im vorliegenden Fall wurde 

die Version 6.0 verwendet. 
13 AFM: engl.: Atomic Force Microscopy 
14 STM: engl.: Scanning-Tunnelling-Microscopy 
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gerastert. Währenddessen tastet eine Sonde die Oberfläche ab. Die dabei gemessene 

Wechselwirkung, durch die die jeweiligen Rastersondenmethoden charakterisiert sind 

(vgl. Tabelle 3), wird mit einem Sollwert (dem sogenannten „Setpoint“) verglichen. 

Entsprechend der Abweichung wird die Entfernung der Sonde von der Oberfläche 

nachgeregelt, bis der Sollwert erreicht ist. Auf diese Weise wird die gesamte Proben-

oberfläche gerastert. Das im Computer erzeugte Bild entspricht dann der Oberfläche 

konstanter Wechselwirkung. Diese muss jedoch nicht mit der tatsächlichen Topographie 

der Probe übereinstimmen, da die Wechselwirkung positionsabhängig sein kann. 

Methode Abkürzung15 charakteristische Wechselwirkung 

Rastertunnelmikroskopie STM Tunnelstrom 

Rasterkraftmikroskopie AFM interatomare Kräfte 

optische Nahfeldmikroskopie SNOM optisches Nahfeld 

Rasterkapazitätsmikroskopie SCM lokale Kapazität 

Magnetische Kraftmikroskopie MFM Magnetismus 
Tabelle 3 ausgewählte Rastersondenmethoden und ihre charakterisierende Wechselwirkung 

Bei der Rasterkraftmikroskopie, die 1986 ebenfalls von Binnig et al. entwickelt wurde16 

[Bin86], werden die interatomaren Kräfte (z. B. van der Waals-Kräfte, Kapilar- und 

Coulombkräfte) zwischen der Probe und der Sondenspitze gemessen. Die Sondenspitze 

befindet sich am vorderen Ende eines dünnen Federbalken (engl.: Cantilever), der zur 

besseren Handhabung an einem ca. 2,5 × 5 mm² großen Siliziumstück hängt. Die 

gesamte Sonde (Spitze, Cantilever und Substrat) wird dabei aus einer Silizium-

Einkristall-Scheibe (Waver) geätzt (Abb. 12). 

Die kleinen Bewegungen des Federbalkens können zum Beispiel tunnelmikroskopisch 

[Bin86], interferometrisch [Sar92], kapazitiv [God90] oder piezoresistiv [Tor93] gemes-

sen werden. In kommerziellen Geräten hat sich im Wesentlichen das Lichtzeigerprinzip 

[Wu93] durchgesetzt. Hierbei wird ein Laserstrahl auf das vordere Ende des Cantilevers 

justiert und dessen Reflektion auf einer positionsempfindlichen Vier-Quadranten-

                                                 
15 SNOM: engl.: Scanning Nearfield Optical Microscopy 

SCM: engl.: Scanning Capacitance Microscopy 

MFM: engl.: Magnetic Force Microscopy 
16 1986 erhielt Binnig den Physiknobelpreis für die Erfindung des STMs 
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Photodiode detektiert. Das gemessene Signal ist ein Maß für die horizontale und 

vertikale Auslenkung des Cantilevers. 

 

  
Abb. 12 Silizium-AFM-Sonde 

links: Felderbalken mit Silizium-Substrat [Büh04] 
rechts: Federbalken mit der Sondenspitze (Spitzenradius ca. 1 bis 10 nm) [Büh04] 

Innerhalb der Rasterkraftmikroskopie unterscheidet man zusätzlich noch zwischen zwei 

Messmodi: dem Contact-Mode und dem Non-Contact oder Tapping-Mode. 

Contact-Mode 

Im Contact-Mode befindet sich die AFM-Sonde im direkten Kontakt zur 

Probenoberfläche. Dieses erfordert einen relativ weichen Federbalken (D < 1N/m), da 

ansonsten die Probenoberfläche beschädigt würde. Die Auslenkung des Cantilevers ist, 

gemäß des Hook’schen Gesetzes, direkt proportional zur wirkenden Kraft. Aus 

Gründen, die in Kapitel 5.4.1 erläutert werden, sind die in dieser Arbeit entwickelten 

Sonden für diesen Modus nicht geeignet. 

Non-Contact-Mode 

Im Non-Contact-Mode wird der Federbalken der AFM-Sonde durch eine Piezo-

Keramik zu einer Schwingung senkrecht zur Oberfläche angeregt. Die Anregungs-

frequenz entspricht dabei der Resonanzfrequenz des Cantilevers. (Daher wird dieser 

Modus teilweise auch als dynamischer und der Contact-Mode als statischer Modus 

bezeichnet). Im Mittel befindet sich die Sonde in einem Abstand von ungefähr 20nm 
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über der Probenoberfläche. Ist die Amplitude der Schwingung so groß, dass die Spitze 

im unteren Umkehrpunkt der Schwingung die Probenoberfläche berührt, spricht man im 

allgemeinen nicht mehr vom Non-Contact, sondern vom Tapping-Mode. Die Cantilever 

für den dynamischen Modus haben eine deutlich höhere Federkonstante (D > 10N/m) 

als diejenigen für den Contact-Mode [naS].  

Da der Federbalken schwingt und sich somit die Auslenkung fortwährend ändert, kann 

die momentane Auslenkung nicht als Regelsignal verwendet werden. Durch die 

Wechselwirkung der Sonde mit der Probenoberfläche wird jedoch die Schwingung des 

Federbalkens gedämpft. Die damit verbundene Amplitudenänderung kann mittels der 

positionsempfindlichen Photodiode gemessen und als Regelsignal verwendet werden. 

(Abb. 13) [SAF04].  

 

 
Abb. 13 Schematische Darstellung der Funktionsweise eines AFMs im Tapping-Modus 
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3.4 Elektronen-Mikroskopie 

3.4.1 Transmissions-Elektronen-Mikroskopie 

Ein Transmissions-Elektronen-Mikroskop (TEM) besteht im Wesentlichen aus vier 

Komponenten: einem Elektronstrahl-erzeugenden System, strahlbeeinflussenden Teilen, 

der Probenkammer und den Elektronendetektoren. Alle Komponenten befinden sich 

unter Vakuum, da die freie Weglänge von Elektron an Luft nur einige 100nm beträgt 

(vgl. Kapitel 2.2) und der Weg der Elektronen im TEM einige Dezimeter lang ist. 

Im strahlerzeugenden System (Abb. 14) dient zumeist eine Kathode aus Wolfram, 

Lanthanhexaborid (LaB6) oder Cerhexaborid (CeB6) als Elektronenquelle. Die Elek-

tronen werden dabei mittels Glühemission, Feldemission oder einer Kombination aus 

beiden Emissionsarten aus der Kathode freigesetzt (zur Theorie der Elektronenemission 

siehe Kapitel 2.1). Durch die Hochspannung an der Anode (üblicherweise 80-100kV), 

werden die emittierten Elektronen in deren Richtung beschleunigt. Der Wehneltzylinder 

fokussiert die Elektronen erstmalig auf einen Strahldurchmesser von ca. 15nm bei einer 

kalten Feldemissionskathode bis hin zu einigen 10µm bei einer herkömmlichen Glüh-

emissionskathode. Dieser Fokuspunkt, auch „erster Crossover“ genannt, liegt zwischen 

dem Wehnelt und der Anode. Der Emissionsstrom aus solch einer Hochspannungstriode 

kann bis zu 200µA betragen. 

 
Abb. 14 Aufbau des strahlerzeugenden Systems eines Elektronenmikroskops. 

Gezeigt ist die Triode (Kathode, Wehnelt und Anode) und die Elektronenbahnen bis kurz 
hinter dem ersten Crossover. (aus [Rei85]) 
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In Strahlrichtung betrachtet schließt sich an die Hochspannungstriode eine Kondensor-

linse an, die den sich wieder aufweitenden Elektronenstrahl erneut bündelt. Die Elek-

tronenlinsen bestehen aus Spulen, deren Brennweite über den durch die Spulen fließ-

enden Strom eingestellt werden kann, da die Elektronen aufgrund der Lorentzkraft (44) 

durch das in den Spulen erzeugte Magnetfeld abgelenkt werden. 

( )BveF
rrr

×=  (44) 

Eine Lochblende hält die äußeren Strahlelektronen auf, wodurch zum einen die 

chromatischen und die sphärischen Linsenfehler reduziert werden. Zum anderen kann 

durch diese Blende die letztendlich auf die Probe treffende Stromstärke festgelegt 

werden. 

Beim TEM schließt sich an die Lochblende direkt die Probe an, die gleichmäßig vom 

Elektronenstrahl durchleuchtet wird. Hierzu ist es nötig, dass die Probe nur einige 10nm 

dünn ist, da ansonsten die Elektronen von der Probe absorbiert werden. Hinter der Probe 

sind noch einige Elektronenlinsen angebracht, die ein vergrößertes Bild der Probe auf 

einem Floureszensschirm oder einem Photofilm erzeugen. 

3.4.2 Raster-Elektronen-Mikroskopie 

Das Raster-Elektronen-Mikroskop (REM) ist dem TEM im Aufbau sehr ähnlich. 

Wesentliche Unterschiede bestehen jedoch in den strahlbeeinflussenden und den 

bilderzeugenden Komponenten. Der durch die Blende verringerte Emissionsstrom wird 

mit einer magnetischen Objektivlinse auf die Probe fokussiert. Zur Korrektur eines 

eventuell vorhandenen Astigmatismus befinden sich noch zusätzliche Magnetlinsen 

hinter der Objektivlinse. Bei ideal eingestellten Linsen- und Blendenkombinationen 

lassen sich Strahldurchmesser (sogenannte Sondengrößen) auf der Probe von kleiner 

einem Nanometer (Feldemissionskathoden) bis zu einigen Nanometern (thermische 

Kathode) realisieren. 
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Abb. 15 Eine Auswahl verschiedener Signale, die eine Probe bei Elektronenbeschuss verlassen. 

Mittels Ablenkspulen wird die Sonde über die Probenoberfläche gerastert. An jedem 

Rasterpunkt wechselwirken die Elektronen mit der Probe (Abb. 15) und erzeugen ein 

Signal, das mit speziellen Detektoren in der Probenkammer gemessen wird. Aus diesen 

beiden Informationen (Rasterpunkt und Signalstärke) wird im Computer ein Bild der 

Probenoberfläche erzeugt. 

3.5 Fokussierte Ionenstrahlen 

Die Technik der Fokussierten Ionenstrahlen (FIB17) könnte vereinfacht als Kreuzung 

eines Raster-Elektronen-Mikroskops mit einem Sekundärionen-Massenspektrometer 

(SIMS) beschrieben werden. Statt der Elektronenquelle des REM findet die Ionenquelle 

des SIMS (meistens eine Flüssigmetall-Galliumionen-Quelle) Verwendung. Die Halb-

wertsbreite des von dieser Quelle emittierten Ionenstrahls beträgt im Fokus ca. 8nm 

[Leh01,Tak02]. Bei den meisten FIBs kann der Strahlstrom von einigen Picoampère bis 

zu einigen Nanoampère eingestellt werden, wobei der Strahldurchmesser mit stei-

gendem Strahlstrom zunimmt. Trifft der Ionenstrahl auf die Probenoberfläche werden, 

wie beim SIMS, sowohl Sekundärionen als auch Sekundärelektronen emittiert. Die 

Sekundärelektronen können, wie im REM, in einer Elektronenoptik zur Abbildung der 

Oberfläche benutzt werden. Im Vergleich zum REM bestehen jedoch zwei Nachteile: 

Erstens kann ein Elektronenstrahl stärker als der Ionenstrahl fokussiert werden. Dies hat 

                                                 
17 FIB: engl.: focused ion beam 
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eine höhere laterale Auflösung zur Folge. Zweitens zerstört der Ionenstrahl bei jedem 

Rastervorgang einen Teil der Oberfläche. 

Letzteres nutzt man in der FIB-Technik jedoch gerade aus. Mit einem an den Ablenk-

einheiten des Ionenstrahls angeschlossenen Mustergenerator können nahezu beliebige 

Strukturen in eine Probenoberfläche geschrieben werden (Abb. 16). Die laterale 

Auflösung dieser Muster liegt in der Größenordnung von 30nm [Leh01,Hue03].  

  
Abb. 16 Beispiel für verschiedene mit einer FIB hergestellten Muster 

Links: Mit dem Ionenstrahl in Silizium gefrästes Bild des Schloss der Universität 
Münster  [FEI03] 

Rechts: mittels Elektronstrahlabscheidung (vgl. Kapitel 3.6) erzeugte Platinnadeln. Der 
Betrachtungswinkel beträgt 52°  [IISB6]. 

Bei den kommerziell erhältlichen „Focused Ion Beam“-Anlagen unterscheidet man 

zwischen Ein- und Zweistrahlanlagen. Bei den Zweistrahlanlagen befindet sich neben 

der Ionenquelle noch eine Elektronenquelle in der Anlage. Die beiden Strahlen sind 

dabei auf denselben Punkt in der Probenkammer fokussiert (Abb. 17). So kann die 

Probenoberfläche zerstörungsfrei mit dem Elektronenstrahl betrachtet werden, während 

mit dem Ionenstrahl ein Muster geschrieben wird. 

Neben der Erzeugung von Mustern durch Abtragen mit dem Ionenstrahl (Sputtern), ist 

in den meisten FIBs ein Gaseinlasssystem integriert. So können auch durch Elektronen- 

oder Ionenstrahl-induzierte Abscheidung Strukturen erzeugt werden (s. Kapitel 3.6).  

Auf Grund dieser beiden Eigenschaften, Abtragen und Deposition kleiner dreidimensio-

naler Strukturen mit hoher lateraler Genauigkeit, hat sich die FIB zu einem häufig ein-

gesetzten Instrument in der Halbleiterindustrie und der Nanostrukturierung entwickelt. 
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Abb. 17 Schema einer Einstrahl- (links) und einer Zweistrahl- FIB (rechts) 

In dieser Arbeit kommen sowohl einen Einstrahl-FIB (FEI18 Typ 800), als auch eine 

Zweistrahl-FIB (FEI Typ 620) zum Einsatz. Beide Anlagen sind mit einem Gaseinlass-

system für die Elektronen- bzw. Ionenstrahl induzierte Abscheidung von Platin 

ausgerüstet (mehr dazu im nächsten Kapitel). 

3.6 Elektronstrahl-induzierte Abscheidung 

Die Elektronenstrahl-induzierte Abscheidung (EBID19) ist eng mit dem CVD20-Prozess 

verwandt. Bei beiden Prozessen wird in die Kammer ein Prozessgas eingelassen, dessen 

chemische Struktur aufgespaltet wird, wodurch sich das gewünschte Material auf der 

Probe abscheidet. Für diese Precursors werden häufig metallorganische Verbindungen 

verwendet, da diese leicht zerfallen und das abgeschiedene Metall nur mit Kohlen- und 

Sauerstoff verunreinigt ist. Allein für Platin sind mehr als 10 metallorganische 

Verbindungen bekannt, die als Precursor für den CVD- oder EBID-Prozess genutzt 

werden können [CVD]. 

In dieser Arbeit wurde Methylcyclopentadienyl(trimethyl)platin21 als Prozessgas 

eingesetzt. Der Verdampfungspunkt dieser Substanz liegt mit 25°C knapp über Raum-

                                                 
18 FEI Company; http://www.feicompany.com 
19 EBID: engl.: electron beam induced deposition 
20 CVD: engl.: chemical vapor deposition (chemische Abscheidung aus der Gasphase) 
21 Molekular-Formel: (CH

3
C

5
H

4
)Pt(CH

3
)

3
 ; CAS-Nr. : 94442-22-4 [PT10] 
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temperatur. Dieses hat zwei Vorteile bei der Verarbeitung: Erstens braucht der Vorrats-

behälter der Substanz nur auf eine Temperatur von ca. 40°C geheizt zu werden, um 

einen hohen Dampfdruck zu erhalten. Zweitens brauchen die Zuführungsleitungen in 

den Reaktorraum nicht extra geheizt zu werden, um eine Verstopfung durch wieder 

auskristallisierten Precursor zu verhindern. Um nicht die gesamte Vakuumkammer mit 

dem Precursor fluten zu müssen, wird er häufig mit einem Nadelsystem an die Probe 

gebracht (Abb. 18), wodurch der Partialdruck des Precursors an der Probenoberfläche 

deutlich höher als im restlichen Kammervolumen ist. 

 
Abb. 18 Plateau-Sonde mit für die Emitterdeposition eingefahrenen Platin-Precursor-Nadel 

Die Sonde ist mit einem Kohlenstoffklebestreifen auf dem Probentisch befestigt. 

Bei der CVD wird die Spaltung des Precursors durch eine Erwärmung der 

entsprechenden Probenoberfläche initiiert (im Falle des Methylcyclopentadienyl-

(trimethyl)platin liegt diese Temperatur bei 90-180°C). Auf diese Art lassen sich große 

Bereiche der Probe gleichmäßig mit Material beschichten. Bei der Elektronenstrahl-

induzierten Abscheidung hingegen wird die Spaltung des Prozessgases durch den 

Elektronenstrahl hervorgerufen. Die Spaltung findet jedoch nur an der Probenoberfläche 

und nicht direkt in der Gasphase statt. Durch die Steuerung des Elektronenstrahls 

mittels eines Mustergenerators lassen sich so nahezu beliebige Muster schreiben. Die 
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kleinsten möglichen Strukturen liegen jedoch deutlich über dem Strahldurchmesser des 

Elektronenstrahls, der bei guter Fokussierung im Bereich von einem Nanometer liegt. 

Die Ursache hierfür ist, dass die Deposition an der Probenoberfläche in erster Linie 

nicht von den Primärelektronen, sondern von den Sekundär- und Rückstreuelektronen 

erzeugt wird [Tak98]. Die minimale Abmessung des Depositionsgebietes liegt daher in 

der Größenordnung von ca. 50nm [Rac03,Tak00d]. 

Die Abscheidungsgeschwindigkeit hängt im Wesentlichen vom Verhältnis zwischen 

Strahlstromstärke und Precursor-Partialdruck ab. Bei konstantem Partialdruck nimmt 

mit steigender Strahlstromstärke die Abscheidungsgeschwindigkeit so lange zu, bis am 

Reaktionsgebiet weniger Gas nachströmen kann, als durch die Elektronen gespalten 

wird. In diesem Fall stagniert die Depositionsrate, bis wieder der Partialdruck des 

Precursors erhöht wird. 

Statt durch den Elektronenstrahl kann der Abscheidungsprozess auch durch einen 

Ionenstrahl gesteuert werden. Analog zum Elektronenstrahl wird in diesem Fall von 

Ionenstrahl-induzierter Abscheidung (IBID22) gesprochen. 

 

 

 

3.7 Impedanzspektroskopie 

Treten in einem Bauelement, in diesem Fall den Feldemissionssonden, Leckströme auf, 

so kann mittels der Impedanzspektroskopie die Quelle (parasitäre Kapazitäten oder 

ohmsche Widerstände) eingegrenzt werden. In der Elektrotechnik unterscheidet man 

zwei grundlegende Arten von Widerständen: die sogenannten Wirkwiderstände 

(ohmsche Widerstände) und Scheinwiderstände (kapazitive und induktive Widerstände). 

Beide Widerstandsarten werden in einer komplexen Zahl, der Impedanz  Z, zusammen-

gefasst. Der Wirkwiderstand entspricht dabei dem Realteil, der Scheinwiderstand dem 

Imaginärteil der Impedanz. Anders gesagt gibt der Wirkwiderstand das Verhältnis 

zwischen dem Betrag der Stromstärke und dem Betrag der Spannung wieder. Der 

                                                 
22 IBID engl.: ion beam induced deposition 
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Scheinwiderstand hingegen beschreibt die Phasenverschiebung zwischen 

(Wechsel-)Spannung und (Wechsel-)Stromstärke. 

Der Aufbau der Feldemissionssonden (vgl. Kapitel 4 und 5.3.1) entspricht im wesent-

lichen einem MOS23-Kondensator [MOS1,MOS2], zu dem ein ohmscher Widerstand 

parallel oder seriell geschaltet ist. Induktivitäten treten höchsten als parasitäre Effekte 

auf und werden der Einfachheit halber nicht betrachtet.  

Die resultierenden Impedanzen bei einer Parallelschaltung (45) und einer Serien-

schaltung (46) sind durch die Kirchhoffschen Regeln bestimmt [Ger92].  

 

(45) 

 

(46) 

 

Bei der Impedanzspektroskopie wird die Impedanz, als Phasenverschiebung und Betrag, 

in Abhängigkeit von der Frequenz der Messspannung gemessen. Speziell aus den Daten 

der Phasenverschiebung kann leicht die Art der Schaltung (seriell äAbb. 19 oder 

parallel äAbb. 20) abgelesen werden. Zusammen mit dem Betrag kann außerdem noch 

die Größenordnung der Kapazität und des ohmschen Widerstands bestimmt werden. 

                                                 
23 MOS=Metall-Oxid-Silizium 
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Abb. 19 Berechnete Phasenverschiebung für eine Serienschaltung eines Kondensators (C = 1nF) 

und eines Widerstands 

 
Abb. 20 Berechnete Phasenverschiebung für eine Parallelschaltung eines Kondensators (C = 1nF) 

und eines Widerstands 
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4 Konzept einer Feldemissions-Sonde 
Die Grundidee der Arbeit ist, in die Spitze einer Rasterkraftmikroskopsonde eine 

Elektronenquelle in Form eines Feldemitters zu integrieren. 

Für den Feldemitter wurde der sogenannte Spindt-Typ [Spi68] gewählt, da sich hier der 

Emitter in einer Gatestruktur befindet (Abb. 21). Zum einen wird so ein weitestgehend 

feldfreier Raum über dem Emitter ermöglicht. Zum anderen sind die Spannungen, die 

für die Feldemission benötigt werden, durch die kleineren Dimensionen deutlich 

geringer als bei klassischen Feldemittern. 

 
Abb. 21 Schemazeichnung eines Feldemitters vom Spindt-Typ 

Um einen Spindt-Typ Feldemitter in eine AFM-Sonde integrieren zu können, müssen 

drei wesentliche Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Das Sondensubstrat muss aus elektrisch leitfähigem Silizium bestehen. 

2. Es wird eine vom Substrat elektrisch isolierte Elektroden benötigt (Gate) 

3. In der Spitze muss Platz für den Emitter sein. 

Da die Sonden komplett aus einer Silizium-Einkristallscheibe gefertigt werden, sind sie, 

bei entsprechender Dotierung, elektrisch leitfähig24. Die beiden letzten Forderungen 

werden allerdings von herkömmlichen AFM-Sonde nicht erfüllt. Die Sensorspitze 

dieser Sonden hat im Normalfall einen Radius von nur einigen Nanometern (Abb. 70 

auf Seite 91), da normalerweise eine hohe laterale Auflösung von Interesse ist. Aus 

                                                 
24 Für SCM, SKM und TUNA ist die elektrische Leitfähigkeit der Spitze ebenfalls eine notwendige 

Voraussetzung. Sonden für diese Anwendungen sind kommerziell zum Beispiel von der NanoWorld 

Services GmbH erhältlich. 
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diesem Grund war ein vollständig neues Sondenlayout notwendig (Abb. 22), welches in 

Kooperation mit der NanoWorld Services GmbH erstellt und produziert wurde. 

 
Abb. 22 Schemazeichnung des Sondenaufbaus [nWorld] 

Im Wesentlichen beruht es auf einen herkömmlichen Silizium-AFM-Sensor, dessen 

Spitze auf einen Durchmesser von einigen Mikrometern vergrößert wurde. Zusätzlich 

wird dieser Sensor oxidiert, um eine Schicht Siliziumdioxid (SiO2) zu erzeugen. Diese 

isoliert das anschließend aufgebrachte Platin von dem elektrisch leitfähigen n-dotierten 

Siliziumsubstrat. 

Die abschließende Integration des Feldemitters in die Spitze des Federbalkens erfolgt 

mittels Ionenstrahl-Abtragung und Elektronenstrahlabscheidung. Mit Hilfe eines fokus-

sierten Ionenstrahls (FIB, vgl. Kapitel 3.5) wird ein Loch in das Platingate und durch 

das isolierende Siliziumdioxid „gebohrt“. Durch Elektronstrahl-induzierte Abscheidung 

(EBID, vgl. Kapitel 3.6) kann nun der Emitter in das Gate gesetzt werden. 

Die zuletzt beschriebene Erzeugung der Emitter-Gate-Strukturen wurde zuerst an 

planaren Strukturen getestet, um auftretende Probleme besser verstehen und beseitigen 

zu können.  
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5 Ergebnisse 
An die Feldemissionselektronenquelle werden einige Herausforderungen gestellt, die 

auch als Zwei-Jahres-Meilenstein im BMBF-Projekt beschrieben wurden. 

1. Die Feldemission soll bereits bei geringer Spannung einsetzen. Dieses vereinfacht 

den Aufbau und die Kontaktierung der Sonde, da keine aufwendigen Isolierung der 

Feldemissionsspannung notwendig sind. Zudem können bei zu hohen Spannungen 

Ströme in die Messelektronik eingekoppelt werden, die das Messsignal stören. 

2. Die Strahlstromdichte der Quelle soll möglichst hoch sein (ca. 10
4
 A/cm

2
). Dieses ist 

für eine hohe Stromstärke bei EBIC-Untersuchungen25 oder zur Belichtung von 

Photolacken erforderlich. 

3. Die Quelle soll ein möglichst kleines Strahlprofil besitzen, um so Elektronstrahl-

Lithographie mit hoher Auflösung und die „Kontaktierung“ kleiner Leiterbahnen auf 

integrierten Schaltkreisen zu ermöglichen. Da die aktuellen Strukturgrößen in der 

Halbleiterindustrie bei ca. 100nm liegt [ITRS], sollte die Halbwertsbreite des Strahl-

profils in der gleiche Größenordnung liegen. 

4. Die Standzeit der Emitter-Sonden soll mindestens 10 Stunden betragen. 

Eine geringe Einsatzspannung kann erreicht werden, wenn sich der Feldemitter an der 

Position der höchsten Feldstärke der Gatestruktur befindet. Hierfür wurden Computer-

Experimente durchgeführt, die im folgenden Kapitel vorgestellt werden. Vor den 

eigentlichen Feldemissionsmessungen wurden die elektrischen Eigenschaften des 

Messaufbaus untersucht (Kapitel 5.2). Die Präparation und Messergebnisse der planeren 

Proben werden in Kapitel 5.3, die der eigentlichen Feldemissionssonden in Kapitel 5.4 

gezeigt. 

5.1 Berechnung der Feldverteilung 

Die ideale Position des Platinemitters – bestimmt durch dessen Länge - ist die Stelle der 

Gatestruktur, an der zum einen die Stärke des elektrischen Feldes am größten ist, da hier 

                                                 
25 EBIC, engl.: Electron Beam Induced Currents (Elektronenstrahl Induzierte Ströme) 

Näheres zum EBIC-Verfahren findet sich z.B. in [Rei85] 
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bei der geringsten Emitterspannung die Feldemission einsetzt, und zum anderen die 

meisten Elektronen die Gatestruktur verlassen können. Um diese Position vorher 

bestimmen zu können, wurde im Rahmen dieser Arbeit ein Programm zur Berechnung 

der Feldverteilung geschrieben, das auf der Methode der finiten Differenzen und der 

Feldrelaxation beruht. Dazu wurde die Gateöffnung in einem Bereich von 4µm um den 

Emitter mit einer Auflösung von 10nm modelliert. Da die Emitter-Gate-Struktur im 

Idealfall rotationssymmetrisch um die Mittelachse des Emitters ist, konnte das drei-

dimensionale Problem auf ein zwei-dimensionales reduziert werden. Die Parameter des 

Berechnungsgitters sind in Abb. 23 dargestellt. 

 
Abb. 23 Parameter des Berechnungsgitters (Schemazeichnung) 

Bei allen Berechnungen wurde am oberen Ende des Berechnungsgitters (Z = 400) eine 

feste Anodenspannung angenommen. Außerdem wurde die erste Zeile (die Zählung 

erfolgt von unten nach oben) dem Substrat zugerechnet und stellte so ebenfalls eine 

Dirichletsche Randbedingung für das Potentialfeld dar. Da sich in Voruntersuchungen26 

                                                 
26 Die Voruntersuchungen wurden von Christoph Lehrer vom Fraunhofer Institut IISB in Erlangen 

durchgeführt und werden in dieser Arbeit nicht gezeigt. 
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für die Präparation der Emitter-Gate-Strukturen ein Gatedurchmesser von 1µm als eine 

gut handhabbare Größe erwiesen hatte, wurde im numerischen Experiment der Gate-

durchmesser konstant bei 1µm gehalten. Außerdem ist direkt ersichtlich, dass ein 

kleinerer Emitter-Gate-Abstand bei gleicher Spannung zu einer höheren Feldstärke am 

Emitter führt. 

Da im Simulationsprogramm alle Parameter (Spannungen und Dimensionen) der 

Emitter-Gate-Struktur berücksichtigt werden, kann auch der Einfluss des Anoden-

potentials auf die Feldstärke untersucht werden. Zudem kann in den numerischen 

Versuchen problemlos eine zweite Gateelektrode (zur Feldunterdrückung oder Fokus-

sierung) eingeführt werden. In realen Experimenten ist gerade diese nur mit sehr 

großem technischem Aufwand möglich. 

5.1.1 Intensität und Orientierung des Feldes bei einer Gate-Elektrode 

Um die optimale Emitterlänge zu bestimmen wurde bei vorgegebenen Dimensionen, die 

den Abmessungen der im nächsten Kapitel vorgestellten planaren Testproben entspre-

chen27, die Emitterlänge in 50nm Schritten von 500nm bis 2000nm variiert. In Abb. 24 

ist das Maximum der Feldstärke im Berechnungsgebiet (es befand sich immer an der 

Emitterspitze) in Abhängigkeit von der Emitterlänge und der Emitterspannung aufge-

tragen. 

Außerdem wurde zusätzlich noch die Anodenspannung variiert, um deren Einfluss auf 

die Feldverteilung zu untersuchen. Bei der ersten Reihe hatte die Anodenspannung den 

gleichen Wert wie das Gate (Abb. 24 Linien). Diese Konstellation ist von Interesse, da 

hier die elektrostatischen Kräfte zwischen Gate und Anode (im Realfall zwischen 

Sondenkörper und Probe) bis auf einen kleinen Anteil verschwinden, der durch den 

Felddurchgriff des Emitters durch das Gate bedingt ist. 

In der zweiten Versuchsreihe (Abb. 24 Symbole) wurde die Anode um ein Volt gegen-

über dem Gate vorgespannt. Diese kleine Spannungsdifferenz wurde bewusst gewählt, 

da sie den realen Laborverhältnissen entspricht. In der Vakuum-Messapparatur beträgt 

die maximale Anodenspannung 3kV bei einem minimalen Abstand zum Gate von einem 

                                                 
27 Substrat : 1µm Siliziumdioxid : 300nm Platin-Gate ; Gatedurchmesser 1µm ; Emitterdurchmesser 1µm 
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Zentimeter. Umgerechnet auf das Berechnungsgebiet ergibt sich bei einem Anoden-

Gate-Abstand von knapp 3µm eine Anodenspannung von 1V (aufgerundet). Die exakten 

Berechnungsparameter zu beiden Reihe finden sich in Anhang 7.5. 

Erwartungsgemäß zeigen sich zwischen beiden Versuchsreihen in der resultierenden 

maximalen Feldstärke am Emitterapex keine größeren Abweichungen. Bei gegebener 

Emitterspannung wird das Maximum der Feldstärke im oberen Drittel des Gates 

(schraffierter Bereich in Abb. 24) erreicht. Dieses Ergebnis stimmt qualitativ auch mit 

experimentell gewonnen Daten von Jarupoonphol et al. [Tak02] und Xie et al. [Xie00] 

überein. 

 
Abb. 24 Maximale Feldstärke an der Emitterspitze in Abhängigkeit von der Emitterlänge 

Die Emitterspannung variiert von -10V (unterste) bis -150V (oberster Linie) in 20V 
Schritten. Die Anode ist 2,7µm vom Gate (schraffierter Bereich) entfernt und liegt auf 
einer Spannung von 0V (Linie) bzw. 1V (Quadrate). 

Die Richtung der Feldstärke wird jedoch deutlich durch die Anodenspannung beein-

flusst. Bei neutraler Anode geht ein Teil der emittierten Elektronen (etwa ab einen 

Emissionswinkel von 30°) in die Gateoberfläche (grüne Linien in Abb. 25). Dieses 

ändert sich, sobald die Anode im Vergleich zur Gateelektrode leicht positiv geladen ist. 

Nun werden nahezu alle emittierten Elektronen in Richtung Anode abgelenkt (blaue 
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Linien). Hierdurch vergrößert sich allerdings auch der Strahldurchmesser. Dabei ist zu 

bedenken, dass der Emissionsstrom exponentiell mit der lokalen Feldstärke abnimmt, 

und so die meisten Elektronen aus der vordersten Spitze des Emitters stammen. Daher 

sind deutlich kleinere Emissionswinkel zu erwarten, als die Feldlinienbilder andeuten. 

Diese wird auch durch in der Literatur vorgestellte Experimente bestätigt, in denen 

Emissionswinkel bis zu 0,5° bei Punktemittern [Fink88], 4° bei dreiatomigen [HUM93] 

und 7° bei „normalen“ Feldemittern [Sch98, Ran98] bekannt sind. 

 
Abb. 25 Abhängigkeit des elektrischen Felds von der Anodenspannung 

grüne Linien: Anodenspannung = 0V blaue Linien: Anodenspannung = 1V 
Die Entfernung der Anode vom Gate beträgt ist 2,7µm. 

 

5.1.2 Intensität und Orientierung des Feldes bei zwei Gate-Elektroden 

Die Einführung einer zweiten Gate-Elektrode kann aus zwei Gründen sinnvoll sein. 

Zum einen kann durch eine weitere Elektrode der Felddurchgriff noch weiter reduziert 
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werden. Zum anderen kann das zweite Gate zur Fokussierung der emittierten Elektron-

en verwendet werden [Nic01,Py00]. Berechnungen hierzu finden sich im nächsten 

Unterkapitel. Zunächst wird der Einfluss einer weiteren Gateelektrode auf die 

Feldstärke am Emitterapex und die Feldlinien des elektrischen Feldes untersucht.  

In diesem Computerexperiment wird das zweite Gate auf dem gleichen Potential wie 

das erste Gate gelegt. Eine Änderung der Feldstärke am Emitterapex im Vergleich zu 

der Rechnung aus dem vorangehenden Kapitel tritt erst ein, wenn der Emitterapex über 

dem ersten Gate liegt (Abb. 26). Nähert sich die Emitterspitze dem zweiten Gate steigt 

die Feldstärke erneut an und erreicht in der Gatemitte ein weiteres Maximum. Obwohl 

das System Emitter-Gate2 von den Dimensionen und Spannungen vergleichbar mit dem 

Emitter-Gate1-System ist, ist die Feldstärke im ersten Fall geringfügig größer, da der 

Abstand zur Anode einen Mikrometer geringer ist. Gleiches ließe sich erreichen, wenn 

die Anode im Ein-Gate-System näher an das Gate verschoben würde. 

 
Abb. 26 Einfluss einer zweiten Gateelektrode auf die maximale Feldstärke an der Emitterspitze 

Die Emitterspannung variiert von -10V (unterste) bis -150V (oberster Linie) in 20V 
Schritten. Die Anode ist 1,4µm vom zweiten Gate bzw. 2,7µm vom ersten Gate entfernt. 
Die beiden Gateelektroden (schraffierter Bereich) und die Anode liegen auf einer 
Spannung von 0V 
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Der Durchgriff des elektrischen Feldes durch die Gateelektroden wird jedoch durch die 

zweite Gateelektrode deutlich verringert (Abb. 27). Während die Feldstärke bei einem 

Gate an der Anode noch in der Größenordnung von einem MV/m beträgt, wird das 

elektrische Feld durch das zweite Gate so stark abgeschirmt, dass es nur noch knapp ein 

Prozent dieses Wertes aufweist. Die elektrostatische Kraft (47) zwischen AFM-Sonde 

und der Probe verringert sich dementsprechend. 

EqFel

rr
=  (47) 

 

  

  
Abb. 27 Vergleich des Betrags der elektrischen Feldstärke (oben) und des Potentialfeldes (unten) 

einer Emitter-Gate-Struktur mit einer bzw. zwei Gateelektroden. 
In beiden Fällen ist der Emitter 1250nm lang und liegt auf einer Spannung von 150V. Die 
Gatespannungen betragen, ebenso wie die Anodenspannung, 0V. Der Abstand zwischen 
der obersten Gateelektrode und der Anode ist in beiden Fällen 1,4µm. 
Die „Ohren“ am linken und rechten Rand in den oberen Berechnungsgebieten sind 
Artefakte der Berechnung. 
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Werden beide Gateelektrode auf dem gleichen Potential wie die Anode gehalten, ergibt 

sich allerdings keine zusätzliche Fokussierung der emittierten Elektronen. Abb. 28 zeigt 

die Trajektorien einiger „Testelektronen“ die in die berechnete Feldverteilung gebracht 

wurden. Als Startpositionen wurde ein Punkt nahe der Emitteroberfläche gewählt; die 

Verteilung entspricht ungefähr einem Öffnungswinkel des emittierten Elektronenstrahls 

von 70°. Eine Anfangsenergie der Elektronen wurde nicht gesetzt. 

Wenn die Trajektorien genau betrachtet werden, erkennt man sogar, dass die Flugbahn 

der äußeren Elektronen durch das zweite Gate weiter nach außen verschoben ist. Das 

zweite Gate stellt eine Zerstreuungslinse da. Durch die zusätzliche Wirkung als 

Lochblende wird dieser Effekt jedoch kompensiert.  

 
Abb. 28 Vergleich der Elektronentrajektorien bei einer (grün) bzw zwei (rot) Gateelektroden. 

Die Testelektronen werden in einem Winkel von ±35° um die Spiegelachse des Emitters 
ohne anfängliche kinetische Energie eingesetzt. 
Um den Strahldurchmesser besser vergleichen zu können, befindet sich die blaue Linie 
im gleichen Abstand zum ersten Gate, wie die Anode zum zweiten Gate. Für das 
Ein-Gate-System stellt sie also die gleiche Anoden-Gate-Entfernung da. 

Beim Vergleich der Strahldurchmesser an der Anode ist allerdings zu beachten, dass die 

Elektronen durch das zusätzliche Gate einen 1,3 µm längeren Weg zur Anode haben. 
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Diesem rein geometrischen Einfluss wird durch die blaue Linie bei 2,7µm Entfernung 

zum Substrat Rechnung zu tragen. Sie befindet sich im gleichen Abstand zu ersten Gate 

(1,4µm), wie das zweite Gate zur Anode. Mit nur einem Gate hat der Elektronenstrahl 

(grüne Linien) an dieser Stelle einen Radius von 800nm. Bei zwei Gateelektroden wird 

der Elektronenstrahl (rote Linien) durch die Blendenwirkung des oberen Gates auf einen 

Radius von ca. 1000nm beschränkt (die zugehörigen Trajektorien sind nicht eingezeich-

net). Die bessere Feldabschirmung wird somit durch einen größeren Strahldurchmesser 

erkauft. 

 

5.1.3 Fokussierende Gate-Elektrode 

Durch geschickte Wahl der Spannung lässt sich auch eine Fokussierung des Elektronen-

strahls erreichen. In der Literatur finden sich hierzu jedoch nur Beispiele, bei denen die 

Anode einige 100 Mikrometer bis Millimeter von der fokussierenden Elektrode entfernt 

ist und nicht auf dem gleichen Potential wie die oberste Gateelektrode liegt 

[Dvo01,Nic01,Tak99]. Diese Ergebnisse lassen sich daher nur sehr bedingt auf die 

vorliegende Geometrie übertragen. Zum einen erfordert der deutlich geringere Emitter-

Anoden-Abstand eine wesentlich stärkere Fokussierung der Elektronen. Zum anderen 

müssen die oberste Gateelektrode und die Anode (Probe) auf dem gleichen Potential 

liegen, da ansonsten während der Emission der simultane AFM-Betrieb nur sehr 

eingeschränkt möglich ist. Eine dritte, schwächere Forderung ist, dass aus Gründen der 

Arbeitssicherheit, die Probe auf Erdpotential liegen sollte.  

Da eine einzelnen Elektronenlinse, vergleichbar mit einer einzelnen optischen Linse, 

Abbildungsfehler wie zum Beispiel den Astigmatismus besitzen [Rei85], ist eine scharfe 

Abbildung des Emissionsgebietes nur möglich, wenn es sich genau auf der 

Rotationsachse der Linse befindet. In der Realität erstreckt sich das Emissionsgebiet 

jedoch immer über eine, wenn auch kleine, Fläche (vgl. auch Kapitel 5.3.4). Eine ideale 

(punktförmige) Fokussierung lässt sich daher mit einer einfachen Linse nicht erreichen. 

Befindet sich das Emissionsgebiet versetzt von der „optischen“ Achse des 

Linsensystems, kann die Fokussierung durch Variation der Linsenspannung optimiert 

werden. 
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Das Elektrodensystem aus Abb. 29 gibt daher nicht ein allgemeines Optimum wieder, 

sondern soll lediglich zeigen, dass mit zwei übereinander liegenden konzentrischen 

Gateelektroden eine Strahlfokussierung möglich ist. 

 
Abb. 29 Trajektorien für eine fokussierende Emitter-Doppelgate-Struktur 

Bei den roten Trajektorien liegt das erste Gate auf +5000V, bei den hellgrauen auf 0V. In 
beiden Fällen hat die zweite Elektrode das gleiche Potential wie die Anode. Der Emitter-
apex liegt 150nm unter dem ersten Gate. Da die Elektronen nicht vom selben Punkt 
starten, werden sie aufgrund des Astigmatismus der einzelnen Elektronenlinse nicht in 
einem Punkt fokussiert. 

Neben dem Astigmatismus der Linsen ist die an der ersten Gateelektrode angelegte 

Spannung ein großer Nachteil. Zum einen ist fraglich, ob die Silizizumdioxidschichten 

mehreren tausend Volt Spannung standhalten. Zum anderen ist die Feldstärke am 

Emitterapex ungefähr zehnmal höher als bei einer Gatespannung von 0V. Eine 

Steuerung der Emission allein durch die Emitterspannung ist daher nicht mehr möglich. 

Für eine sinnvolle Fokussierung der Elektronen ist daher eine dritte Gateelektrode die 

wahrscheinlich sinnvollste Lösung. Da auf die elektronenoptischen Eigenschaften solch 
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einer Einzellinse neben den Spannungen auch die Dicke der einzelnen Elektroden und 

der Abstand einen Einfluss haben, erfordert eine genau Behandlung weitergehende 

theoretische Überlegungen im Bereich der Elektronenoptik. Dieses würde jedoch den 

Rahmen dieser Arbeit überschreiten. 

5.2 Elektrische Eigenschaft des Messaufbaus 

Um die Feldemitterstrukturen in der Messapparatur 

kontaktieren zu können, wurden sowohl die planaren 

Teststrukturen als auch die eigentlichen Emittersonden 

auf TO5-Gehäuse (Abb. 30) montiert. Die Gateelektrode 

wurde dabei mittels eines Drahtbonders kontaktiert. Die 

elektrische Verbindung zum Siliziumsubstrat und somit 

dem Emitter wurde an der Befestigungsstelle zum TO5-

Gehäuse mittels elektrisch leitfähigem Kohlenstoffkleber 

realisiert (Abb. 31). 

 
Abb. 31 Montage einer planaren Teststruktur auf einem TO5-Gehäuse 

REM-Aufnahme einer planaren Probe auf einem TO5-Gehäuse. 
Aufgrund der Aufladung ist der Isolationsring um die Kontakte hell dargestellt. 
Inset: Schemazeichnung der Kontaktierung 

 
Abb. 30 TO5-Gehäuse 

werden zur Montage und 
Kontaktierung von Halb-
leiterbauelementen 
verwendet. 



5.2 ELEKTRISCHE EIGENSCHAFT DES MESSAUFBAUS 50

Da Leckströme zwischen den Elektroden einen großen Einfluss auf die Emission der 

Feldemitter haben [IISB1], wurden zuerst die Isolationseigenschaften der Montage-

Gehäuse vermessen. Der Widerstand zwischen einem der beiden isolierten Kontakt-

beinchen und dem Gehäusebeinchen ist erwartungsgemäß ohmscher Natur (lineare 

UI-Kennlinie) und liegt in der Größenordnung von 3 TΩ (Abb. 32). 

 
Abb. 32 Leckstrom zwischen den isolierten Kontakten und dem Chassis eines TO5-Gehäuses 
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5.3 Planare Teststrukturen 

5.3.1 Präparation 

Für die planaren Teststrukturen wurde eine n-dotierte Siliziumscheibe (Antimon, 

5 bis 10mΩ/cm) thermisch oxidiert, so dass eine 1µm dicke Isolationsschicht aus 

Siliziumdioxid entstand. Anschließend wurde eine 300 bis 500 nm dicke Gateelektrode 

aus Platin aufgedampft und die Siliziumscheibe in 5×5mm² große Stücke zersägt28. Die 

so hergestellten Proben wiesen jedoch bereits von Anfang an einen zu großen Leck-

strom zwischen Gate und Substrat auf. Um die Ursache der Leckströme zu ermitteln, 

wurden Impedanzspektroskopie-Messungen durchgeführt29. Ein typisches Ergebnis ist 

in der folgenden Abb. 33 dargestellt. Das Verhalten der gemessenen Phasenverschieb-

ung (blaue Kurve) ist charakteristisch für eine Parallelschaltung von Kondensators und 

Widerstand (vgl. Abb. 20). 

 
Abb. 33 Betrag (Rot) und Phase (Blau) der Impedanz der planaren Teststrukturen. 

                                                 
28 Diese Arbeiten wurden am Fraunhofer Institut in Erlangen durchgeführt. 
29 Die Messungen erfolgten am Institut für Biochemie der Universität Münster in der Arbeitsgruppe von 

Prof. Galla. 
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Zur Abschätzung der Größe des Widerstandes und somit seiner Quelle, wurden die 

Gleichungen für die komplexe Impedanz einer Parallelschaltung eines Kondensator mit 

einem Widerstand (Gln. 45) an die Messwerte angepasst. Die durchgezogenen Kurven 

aus Abb. 33 wurde allerdings erhalten, in dem nur die Werte mit Frequenzbereich größer 

1 Hz betrachtet, da bei kleineren Frequenzen der Messstrom unter dem Auflösungs-

vermögen des Impedanzspektrometers lag. Aus der Anpassung ergab sich ein Parallel-

widerstand in der Größenordnung von ca. 9GΩ und eine Kapazität von ca. 6pF. 

Da der Prozess der SiO2-Erzeugung reproduzierbar sehr stabil läuft, können Schä-

digungen in der Isolationsschicht als Fehlerursache ausgeschlossen werden. Die wahr-

scheinlichste Quelle der Leckströme liegt beim Zersägen der Wafer in kleine Proben-

stücke. Hierbei wird das Platin der Gateelektrode durch das Sägeblatt über den 

Sägerand verschmiert. Die so entstehenden Platinleitpfade stellen mit dem stark 

n-dotierten Silizium einen Schottky-Kontakt her und erzeugen den spannungsab-

hängigen Widerstand.  

Zur Beseitigung der Sägeartefakte wurde im nächsten Versuch das Platin nicht mehr 

flächig auf dem oxidierten Wafer aufgebracht, sondern mittels einer Schattenwurfmaske 

strukturiert aufgedampft. Um die Siliziumstücke direkt in der Größe der späteren AFM-

Sonden zu erhalten, wurde als Maske ein leeres AFM-Sonden-Gitter verwendet, das von 

der NanoWorld Services GmbH zur Verfügung gestellt wurde30. Da die Maske ein 

trapezförmiges Profil hat, ist es wichtig, die breitere Seite nach unten auf den zu 

bedampfenden Wafer zu legen, da andernfalls die Projektionsränder unscharf werden 

(Abb. 34b). Das Gleiche passiert, wenn die AFM-Sonden-Gitter zu häufig benutzt 

werden. Aufgrund der einseitigen Bedampfung des Gitters mit Platin bauen sich Spann-

ungen auf. Durch die daraus resultierende Verbiegung, liegt das Projektionsgitter nicht 

mehr plan auf dem zu bedampfenden Wafer auf (Abb. 34c). 

                                                 
30 AFM-Sonden werden innerhalb mehrerer Ätzschritte aus 4" Siliziumwafern hergestellt. Nach Prozess-

ende hängen die fertigen Sonden an zwei Siliziumstegen an einem Siliziumgitter, das während der 

Herstellung aus dem Wafer entstanden ist. 
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Abb. 34 Aufdampffehler bei der AFM-Sonden-Maske 

Beide beschriebenen Fehler beim Aufdampfen des Gateplatins sind bei der Herstellung 

der Testproben aufgetreten. Dass die unscharfen Aufdampfränder zu einem Kurzschluss 

zwischen den einzelnen Teststücken führen, konnte mittels UI-Kennlinien nachgewiesen 

werden, die mit einem Nadelprober31 aufgenommen wurden. Die Messungen wurden 

am Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente der Universität Erlangen-Nürnberg von 

Matthias Rommel durchgeführt. Bei dem gemessenen Testwafer lag die Maske während 

des Aufdampfens am Rand nicht plan auf dem oxidierten Siliziumwafer auf, so dass die 

Ränder der einzelnen Platinflächen ausgeschmiert waren. Dies konnte zum Teil auch 

direkt optisch beobachtet werden. In Abb. 35 sind vier verschiedene Messposition auf 

dem Wafer (Schemazeichnungen auf der linken Hälfte) und die zugehörigen 

UI-Kennlinien (rechte Hälfte) dargestellt. Im Idealfall sollten die UI-Kennlinien über 

den gesamten Spannungsbereich keinen Stromfluss anzeigen, da das Gate vom Substrat 

elektrisch isoliert ist. Aus Abb. 35.a ist jedoch deutlich abzulesen, dass der Widerstand 

zwischen Gate und Substrat bei einem aus dem Rand des Wafers gesägten Proben-

streifen sehr gering (einige MΩ) ist. Zudem zeigt sich eine starke Spannungsabhängig-

keit des Widerstands. 

                                                 
31 Ein Nadelprober ist ein spezieller Messstand für Strom-Spannungs-Messungen an kleinen 

Kontaktflächen. Die Kontaktierung erfolgt über feine Nadeln, die mit einem Mikroskop positioniert 

werden. Um die Einkopplung von EM-Wellen und Photospannung zu verhindern, erfolgen die 

Messung in einem geschlossenen Metallgehäuse.  
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a) 

  
b) 

  
c) 

  
Abb. 35 Bestimmung des Leckstroms an verschiedenen Stellen eines Wafers. 

Beim Aufdampfen des Platins lag die Maske am Rand des Wafers nicht plan auf [IISB3]. 
a) Messungen zwischen Gate (rot) und Siliziumsubstrat (grün) eines ausgesägten 

Probenstreifen. 
b) Messung zwischen zwei Gatekontakten (rot → grün) am Rand des Wafers 
c) Messungen zwischen Gate (rot) und Siliziumsubstrat (grün) an einem kleinen 

Randkontakt und einem Mittenkontakt. 
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Die Ursache hierfür ist eine Art Schottkykontakt, der durch das beim Sägen auf dem 

Silizium verschmierte Platin entsteht. Da das Silizium eine hohe Antimondotierung 

besitzt (5 - 10mΩ/cm), befindet sich die Kontaktart in einem Zwischenbereich von 

ohmschem und Schottky-Kontakt. Eine genau Vorhersage über den Verlauf einer Strom-

Spannungs-Kennlinie ist daher nicht möglich [IISB4]. 

Misst man an einer gleichen Stelle auf dem Wafer den Widerstand zwischen zwei 

verschiedenen Gatekontakten (Abb. 35.b), ergibt sich eine lineare Strom-Spannungs-

Abhängigkeit. Diese ist auch zu erwarten, da durch die am Rand hochstehende 

Aufdampfmaske ein dünner, aber geschlossener Platinfilm auf dem Wafer aufgedampft 

wurde. Dieser stellt eine hochohmige Verbindung zwischen den einzelnen Gate-

kontakten her. 

Wird hingegen die UI-Kennlinie von einem Gatekontakt aus der Mitte des Wafers (hier 

lag die Maske auf) oder von einem kleinerem Gatekontakt am Rand des Wafers (es 

besitzt einen größeren Oxidrahmen) betrachtet (Abb. 35.c), so stellt man fest, dass der 

gemessene Strom zwar immer noch spannungsabhängig, aber auch um 6 Größen-

ordnungen kleiner als beim Probenstreifen ist. Zudem ist er abhängig von der 

Geschwindigkeit der Spannungsänderung (Dwell-time32). Daher liegt die Annahme 

nahe, dass bei der Messung bereits die Ladeströme des Kondensators gemessen werden.  

Einen Schnelltest, ob sich ein Siliziumstück für die Integration eines Feldemitters 

eignet, stellt die Widerstandsmessung mit einem Multimeter dar. Näheres hierzu im 

nächsten Kapitel. 

5.3.2 Integration der Feldemitter 

Die Integration der Feldemitter in die planaren Proben erfolgt in vier Arbeitsschritten. 

Zu Beginn wird in das Siliziumstückchen mit dem fokussierten Ionenstrahl (der 

Strahlstrom betrug 63pA) das Gateloch mit einem Durchmesser von 1µm „gebohrt“ 

(Tabelle 4.2). Hierbei ist es wichtig, dass das Loch nicht bis auf das Silizium durch-

gebohrt wird, sondern bereits ca. 200nm vorher im Siliziumdioxid gestoppt wird. Dieses 

ist erforderlich, da der Ionenstrahl das einkristalline Silizium amorphisieren würde. 

                                                 
32 Dwell-time (engl.): Verweilzeit. Die Zeit, die zwischen zwei Spannungsschritten der Messung liegt 
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Zusammen mit der dabei unvermeidlichen Galliumimplantation würden die elektrischen 

Eigenschaften des Siliziums negativ beeinflusst werden. 

Schritt Bearbeitungsparameter Schemazeichnung 

1 

 

planares Schichtsystem: 

 

Gate: Platin, 300nm 
Isolator: thermisches SiO2, 1000nm 
Substrat: n-Si 
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Ionenstrahl: Strom 70pA 
Beschleunigungsspannung 30kV 
dwell-time 1µs 
Overlap 50% 
∅ = 1µm 
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gepufferte Flußsäure (BOE) 
10 Minuten 

 

4 

E
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er

 a
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de
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Elektronenstrahl: 
Strom 63pA 
Beschleunigungsspannung 10kV 

Sockel: dwell-time 50µs 
Overlap 0% 
∅ = 200nm 

Spitze: dwell-time 1µs 
Overlap 0% 
∅ = 50nm 

 

Tabelle 4 Bearbeitungsschritte der Emitter-Gate-Präparation 

Das verbleibende Siliziumdioxid wird mit einem nasschemischen Ätzschritt entfernt 

(Tabelle 4.3). Hierzu wird eine gepuffert Flusssäure verwendet (BOE33), die einen 

                                                 
33 BOE = Bufferd Oxid Etch 7:1 modified, Honeywell 17662 (siehe auch Kapitel 0) 
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Unterschied in der Ätzgeschwindigkeit von Siliziumdioxid zu Silizium von 100:1 hat. 

Hierdurch wird gewährleistet, dass das Gateloch nach dem Ätzen einen glatten Boden 

aufweist und der Emitter gerade und stabil auf dem Siliziumsubstrat steht. Um die 

Ätzrate der BOE zu bestimmen, wurde zuvor eine Ätzreihe durchgeführt, bei der 

gleiche Gateöffnungen unterschiedlich lange in der BOE geätzt wurden. Als Messwert 

wurde statt der Ätztiefe die Breite der Unterätzung entlang des Gateplatins verwendet 

(Abb. 37), da 

1. die BOE das Siliziumdioxid isotrop ätzt 

2. für die Tiefenbestimmung die Ausgangstiefe des gesputterten Lochs bekannt 

sein muss 

3. die Ätzung am Siliziumsubstrat stoppt und so die Messung verfälscht werden 

könnte 

4. das Platingate durch die BOE nicht angegriffen wird und so ein fester Bezugs-

punkt für die Breitenmessung gegeben ist. 

Aus der Regressionsgeraden durch die Messpunkte (Abb. 36) wurde eine Ätzrate der 

BOE von 75 nm/Minute für Siliziumdioxid bestimmt. Dieser Wert liegt im Bereich der 

im Datenblatt angegebenen Spezifikation [Honey]. Die Ätzrate wird demnach nicht 

durch die kleine Gateöffnung (1µm) und den somit behindertet Austausch der BOE im 

Ätzbereich verringert. 

 
Abb. 36 Ätzrate von BOE in Siliziumdioxid 
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Abb. 37 REM-Bilder eines Querschnitts durch eine ungeätzte (oben) und eine geätzte (unten) 

Gatestruktur. 
Im oberen Bild sind die Löcher vor dem Querschnitt mit einer Platinschicht (Pt-FIB) 
geschützt worden. Diese Schutzschicht hebt sich deutlich von dem Gateplatin ab. Die 
Gatelöcher im Bild sind 15s bzw. 17s mit dem Ionenstrahl bearbeitet worden. 
Das untere Bild zeigt einen Querschnitt durch das nasschemisch geätzte Gateloch. Vor 
der Erzeugung des Querschnitts wurde bei diesem Bild kein Platinschutz aufgebracht. 
Dadurch ergeben sich zwei Artefakte. Zum einen ist in der vertikalen Verlängerung des 
Gateloch im Silizium ein Schatten zu sehen. Hierbei handelt es sich um einen erhöhten 
Sputterabtrag durch den durch das Gateloch einfallenden Ionenstrahl. Zum anderen 
redeponiert ein Teil des abgetragenen Materials unter dem Gate, wo es durch den 
Ionenstrahl nicht erreicht wird. Im REM-Bild ist das redeponierte Material leicht heller 
als der umgebende Silizium-Einkristall. 

Um zu gewährleisten, dass das Siliziumdioxid und gleichzeitig auch die durch den 

Ionenstrahl implantierten Galliumionen, die einen Kurzschluss zwischen Gate und 

Substrat erzeugen können, vollständig entfernt werden, wurde eine Ätzdauer von 10 
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Minuten gewählt. So ist außerdem sichergestellt, dass das Gateplatin am Rand des 

Siliziumstücks nicht in Kontakt mit dem Siliziumsubstrat gerät, falls es aufgrund der 

dortigen Unterätzung instabil wird und abknickt. Die Strom-Spannungs-Kennlinie der 

Gate-Struktur weist nach der nasschemischen Ätzung keinen messbaren Leckstrom auf 

(Abb. 38). Das Messsignal hat seine Quellen im Offset des Nanoampére-Meters und 

dem durch das TO5-Gehäuse bedingten Leckstrom (vgl. Abb. 32). 

 
Abb. 38 Leckströme zwischen der planaren Teststruktur und dem Gate nach dem 

nasschemischen Ätzschritt 

 

Bis zu diesem Zeitpunkt wurden die Siliziumstückchen ohne zusätzliche Montierung 

prozessiert. Für den weiteren Verlauf ist es jedoch von Vorteil, die Stückchen bereits auf 

die TO5-Halter zu montieren, die auch für die späteren Messungen verwendet werden. 

Hierzu werden sie mit einem elektrisch leitenden Klebstoff (z.B. Silber-Leitkleber, 

Kohlenstoff-Leitkleber oder den bei der REM-Präparation benutzten Kohlenstoff-Pads) 

auf das TO5-Gehäuse geklebt. Die Klebepads sind von Vorteil, da bei ihnen kein 

Kurzschluss zwischen Gate und Substrat durch überschüssigen Klebstoff entstehen 

kann. Allerdings bieten sie nur eine relativ weiche bzw. elastische Befestigung der 
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Siliziumstücke. Dieses wird besonders deutlich, wenn die TO5-Halter für den folgenden 

Bond-Schritt im Golddraht-Bonder erwärmt werden. Mit diesem werden die beiden 

isolierten Kontaktbeinchen des TO5-Gehäuses mit dem Gate verbunden (vgl. Abb. 31 

auf Seite 49). Der Anschluss beider Kontakte hat den Vorteil, dass so direkt getestet 

werden kann, ob zu der Gatestruktur ein guter elektrischer Kontakt besteht. Mit einem 

handelsüblichen Multimeter beträgt der zwischen den beiden Kontaktbeinchen gemes-

sene Widerstand, bedingt durch die dünnen Golddrähte, ungefähr 3Ω. 

Nach der Montierung werden die einzelnen Proben auf Schädigungen durch den 

Bondprozess untersucht. Als adäquates Mittel hierzu hat sich eine Widerstandsmessung 

mit einem Multimeter herausgestellt. Verwendet wurde das VC608 von VOLTCRAFT
®
, da 

es eine Leitwertmessung bis zu 0,1 nS ermöglicht, also Widerstände bis zu 10GΩ 

gemessen werden können. Liegt der Widerstand zwischen Gate und Substrat unter 

diesem Wert, besteht ein „Kurzschluss“ (Schädigung der Oxidschicht, Leitpfad über den 

Probenrand, unsauber geätzte Gateöffnung) und die Probe ist für Feldemissionsversuche 

unbrauchbar. 

Zum Erzeugen der Emitternadel (Tabelle 4.4) werden die Proben in eine Zweistrahl-

FIB-Anlage eingeschleust, da die Abscheidung des Platinemitters mit dem Elektronen-

strahl erfolgt. Der Ionenstrahl kann hierfür aus mehreren Gründen nur schlecht 

verwendet werden: 

1. Die Fokussierung des Elektronstrahls ist deutlich besser, so dass dünnere Emitter 

erzeugt werden können. 

2. Der Ionenstrahl würde bei der Abscheidung des Platins den Substratboden 

schädigen (Amorphisierung des Siliziums und Implantation von Galliumionen), 

wodurch sich die elektrischen Eigenschaften verschlechtern. 

3. Der Ionenstrahl bedingt immer eine Abtragung der Oberfläche. Da die 

Antragung am Boden der Gateöffnung stattfindet, wird ein Teil des entfernten 

Materials an den Rändern des Gatelochs redeponiert und erzeugt so eine 

Kurzschluss zwischen Gate und Substrat. 

Um einen guten elektrischen Kontakt des Emitters zum Siliziumsubstrat und eine 

erhöhte mechanische Stabilität zu gewährleisten, wurde der Platinemitter in zwei Stufen 

abgeschieden, die im Folgenden als Sockel und als Spitze bezeichnet werden. Der 
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Sockel wurde als Quadrat mit einer Kantenlänge von 100-200nm, die Spitze in der 

Regel mit einer Kantenlänge von 50nm abgeschieden (Abb. 39). 

 
Abb. 39 Bildschirmausdruck der Zweistrahl-FIB 

Das Pattern für die Abscheidung des Emitters ist links unten im Bild als rote Quadrate zu 
erkennen. Das Ergebnis ist in der Bildmitte zu sehen. Auf der rechten Bildseite sind im 
Rahmen „Pattern“ die Depositionsparameter für die Spitze (kleines Quadrat) aufgeführt. 
Da das Programm alle Größenangaben auf eine Nachkommastelle rundet, ist die 
Kantenlänge des kleinen Quadrates mit 0,1 µm angegeben. 

Eine kreisförmige Struktur, die sich im ersten Moment aufgrund der Zylindersymmetrie 

der Gateöffnung für den Emitter anbieten würde, konnte nicht gewählt werden, da sie in 

der Softwareversion der verwendeten FIB nicht vorgesehen ist. Da jedoch die für die 

Spitze gewählte Struktur im Auflösungslimit dieser FIB liegt, wird die Spitze trotzdem 

als Zylinder abgeschieden. (Abb. 40).  
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Abb. 40 Emitter–Gate–Struktur in Schrägansicht (52°) 

Gate: ∅ = 2µm, Dicke 300nm 
Emitter: ∅

Sockel
 = 200nm  ,  ∅

Spitze
 = 100nm 

Die numerischen Experimente in Kapitel 5.1 ergaben, dass der Emitter zum Erreichen 

der maximale Feldstärke im oberen Drittel des Gates enden muss. Um dieses zu erreich-

en und die Emitterlänge in einem gewissen Rahmen reproduzieren zu können, müssen 

mehrere Einflussfaktoren beachtet werden: 

1. Die Depositionsrate nimmt mit Depositionshöhe innerhalb des Lochs zu. 

2. Die Depositionsrate innerhalb des Lochs ist deutlich geringer als auf der 

Probenoberfläche, da der Precursor nur schlecht zum Reaktionsgebiet im Loch 

gelangt. 

3. Die Depositionsrate kann zwischen den einzelnen Proben variieren. Dieses liegt 

unter anderem an leicht unterschiedlichen Abständen zwischen Probe und der 

Gaseinlassnadel. 

4. Der Partialdruck des Precursors erreicht erst nach einigen 10 Sekunden einen 

konstanten Wert. 

Es kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die Länge der Emitter pro-

portional zur Abscheidungsdauer ist (Abb. 41).  
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Abb. 41 Unterschied in der Emitterlänge bei konstanter Depositionszeit 

Das grüne Rechteck markiert die Mittellinie der Gateöffnung. Die Nadeln an der linken 
oberen „Ecke“ der Gateöffnung sind ein Artefakt des Mustergenerators der FIB. 

Während der Versuche zeigte sich jedoch, dass der Bühnenstrom (Summe aus Primär-

elektronenstrom und Sekundärelektronenstrom) ein gutes Maß für die relative Position 

des Emitters zum Gate ist. Da der Primärelektronenstrom im zeitlichen Mittel konstant 

ist, werden die Änderungen des Bühnenstroms im Wesentlichen durch Schwankungen 

im Sekundärelektronenstrom hervorgerufen (Abb. 42), die wiederum von der Emitter-

länge abhängen. 

 
Abb. 42 Abhängigkeit des Bühnenstroms von der Emitterhöhe 

links: Der Emitter ist zu klein, so dass die meisten Sekundärelektronen die 
Gateöffnung nicht verlassen können: negativer Bühnenstrom 

rechts: Der Emitter hat die richtig Länge. Nun können fast alle Sekundärelektronen die 
Gateöffnung verlassen: positiver Bühnenstrom 
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Leider kann hier erneut kein allgemeingültiger Wert angegeben werden, bei dem der 

Emitter die richtige Länge hat, da auch dieser Parameter unter anderem von der 

Gateöffnung abhängt. Da jedoch die Depositionsrate mit der Emitterlänge zunimmt, 

ändert sich der Bühnenstrom auch immer schneller. Auf diese Art kann bei der 

Abscheidung des ersten Emitters einer neuen Probencharge ein ungefährer Zielwert für 

den Bühnenstrom ermittelt werden, der dann als Richtwert für die weiteren Emitter 

dient. Ein weiterer Vorteil dieser Variante der Längenbestimmung ist, dass auch bei 

veränderter Emittergeometrie ohne aufwendige Versuchsreihen die korrekte 

Depositionsdauer gefunden werden kann. 

5.3.3 Elektrische Charakterisierung 

Die Messungen zur elektrischen Charakterisierung der fertigen Emitter-Gate-Strukturen 

wurden alle an dem in Kapitel 3.1 vorgestellten Vakuum-Messplatz durchgeführt. 

Hierzu wurde der Rezipient auf einen Druck von höchsten 10
-7

 mbar heruntergepumpt 

und anschließend die Emitterspannung langsam (0,25V/s) auf -60V gebracht. Alle in 

diesem Kapitel vorkommenden Spannungsänderungen wurden, wenn nicht explizit 

erwähnt, mit dieser Geschwindigkeit vorgenommen, damit sich die Spannung am 

Kondensator der Emitter-Gate-Struktur quasi-statisch ändert und so die Ladeströme 

vernachlässigt werden können (48). 

dt
dU

CIC
dt

dU
U

dt
dC

I
dt
dQ

CUQ
U
Q

C konstC = →+==⇔=⇔= =  (48) 

Bei der gewählten Spannungsänderungsrate und einer Kapazität von maximal 1nF fließt 

somit maximal ein Ladestrom von 250pA.  

Auf dem Spannungsniveau von –60V verblieb die Probe für 1h. Diese Prozedur der 

Konditionierung der Feldemitter wurde von Takai übernommen [Tak00,Tak02]. Die 

genauen Einflüsse dieser Prozedur auf die Feldemitterspitze sind nicht bekannt. Wurde 

die Probe nicht konditioniert, führte der nachfolgend beschriebene Versuchsablauf zur 

Zerstörung der Emitter. Vor den eigentlichen Emissionsversuchen wurde die Emitter-

spannung zunächst erneut auf 0V heruntergefahren. Der Betrag der Emitterspannung 

wurde nun so lange erhöht, bis die Feldemission einsetzte oder die Spannung einen Wert 
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von –200V erreicht hatte34. Währenddessen wurde ab -100V alle 20V eine Unter-

brechung von ca. 10 Minuten eingelegt, um so eine erneute Konditionierung der 

Feldemitter bei den höheren Spannungen zu ermöglichen. Abb. 43 zeigt den 

Spannungsverlauf einer Emissionsstrommessung, falls die Emission des Feldemitters 

nicht einsetzt und die Probe zuvor nicht zerstört wurde. 

 
Abb. 43 Spannungsverlauf bei den Feldemissionsversuchen, falls keine Emission einsetzt oder die 

Proben zuvor zerstört werden. 

Bei den ersten untersuchten Proben wurden fast alle Emitter vor oder bei Einsatz der 

Feldemission zerstört. Abb. 44 zeigt eine typische Strom-Spannungs-Kennlinie und die 

zugehörige Feldemittergruppe vor und nach dem Versuch. Als Ursache für dieses 

Aufschmelzens der Emitter-Gate-Struktur wurde vermutet, dass die Feldemitter 

entweder einen zu schlechten elektrischen oder mechanischen Kontakt zum Silizium-

Substrat hatten. Ersteres würde dazu führen, dass der elektrische Kontakt erst bei einer 

höheren Spannung plötzlich einsetzt. Ebenso schlagartig würde die Emission des 

Emitters mit einem großen Emissionsstrom einsetzen, dem die Emitter-Gate-Struktur 

nicht standhält. 

                                                 
34 Bei –200V werden die Versuche abgebrochen, da zum einen die Feldemission bereits hätte einsetzen 

müssen (vgl. die theoretischen Berechnungen in 5.1) und zum anderen die verwendeten 

Spannungsquellen keine höhere Spannung erzeugen können. 
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Abb. 44 Feldemissionsversuch, der mit Zerstörung der Feldemittergruppe endet 

oben: REM-Bilder der Emittergruppe vor dem Versuch 
mitte: Strom-Spannungs-Kennlinie des Versuchs 
unten: REM-Bilder der zerstörten Emittergruppe nach dem Versuch 
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Bei einem schlechten mechanischen Kontakt des Emitters zum Substrat, könnte die 

elektrostatische Kraft zwischen Emitter und Gate dazu führen, dass er sich vom Substrat 

löst und umfällt. Gerät er mit dem Gate in Kontakt, würde kurzzeitig ein sehr großer 

Kurzschlussstrom fließen und die Emitter-Gate-Struktur aufschmelzen. 

Da beide Fehlerursachen mit einem breiteren Sockel behoben werden müssten, wurden 

Emitter mit einer größeren Sockelbreite präpariert. Diese Versuche werden jedoch nicht 

gezeigt, da sie allesamt erfolglos verliefen, die Emitter also immer noch aufschmolzen. 

Auffällig war bei fast allen Proben ein schneller, in erster Näherung exponentieller 

Anstieg des Gatestroms mit der Emitterspannung. Dieses deutet auf einen Kurzschluss 

zwischen Gate und Substrat, obwohl nach dem nasschemischen Ätzen keine leitenden 

Verbindungen mehr zwischen den beiden Elektroden vorhanden waren (Abb. 45). 

 
Abb. 45 Leckstrom vor und nach der Emitterdeposition 

Um die Ursache für die Leckströme zu finden, wurden an mehreren Proben TEM-

Lamellen aus der Emitter-Gate-Struktur geschnitten und untersucht (Abb. 47 und 

Abb. 48). Da bei der TEM-Lamellen-Präparation mit einer FIB die Probe unweigerlich 
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mit Gallium und Platin kontaminiert wird35, wurde versucht, das Gateloch vor der FIB-

Präparation mit Photolack zu füllen. Dazu wurde die Probe für einige Sekunden in ein 

Ultraschallbad aus verdünntem Photolack gehalten und anschließend mit Stickstoff 

abgeblasen, damit auf der Oberfläche nur ein dünner Lackfilm zurückbleibt. Da der 

Photolack ein Isolator ist, beeinträchtigt er durch Aufladungseffekte die Arbeit mit dem 

Ionenstrahl. Außerdem erschwert eine zu dicke Lackschicht das Auffinden der Gate-

löcher. 

 
Abb. 46 TEM-Lamelle einer Emitter-Gate-Struktur (Übersicht) [IISB2] 

Das Gate-Loch wurde vor der Lamellen-Präparation mit Photolack gefüllt, um eine 
Kontaminierung der Wände mit Ga oder Pt während der FIB-Bearbeitung zu vermeiden. 
Die Übersicht der gesamten Lamelle ist aus 5 Einzelbildern zusammengesetzt. In der 
Mitte ist am oberen Bildrand die Gateöffnung zu erkennen. Die beiden hellen Flecken 
links und rechts vom Emitter sind wahrscheinlich Luftlöcher. 

Im TEM-Bild der Lamelle (Abb. 47 und Abb. 47) – FIB-Präparation und Aufnahmen 

der Lamelle wurden von Silke Petersen, Fraunhofer Institut IISB in Erlangen, durchge-

führt – ist am rechten Rand des Gatelochs deutlich ein dunklerer Bereich zu erkennen. 

Bei einer weiteren TEM-Lamelle war dieser Rand erheblich dicker und so besser zu 

erkennen (Abb. 48).  

                                                 
35 Gallium wird durch den Ionenstrahl in die Probe implantiert; daher wird zum Schutz der Oberfläche 

vor Implantation und Sputterabtragung im Bereich der Lamelle mit dem Elektronenstrahl der FIB eine 

Platinschutzschicht auf die Probe aufgebracht. 
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Abb. 47 TEM-Lamelle einer Emitter-Gate-Struktur (Ausschnitt) [IISB2] 

Ausschnittsvergrößerung der Lamelle aus Abb. 46 (roter Rahmen). Es ist deutlich eine 
dunklere Schicht entlang der Lochwände zu sehen, die von deponiertem Platin oder 
Platin-Precursor stammt. 

 
Abb. 48 TEM-Lamelle einer Emitter-Gate-Struktur [IISB2] 

Im Unterschied zur Probe aus Abb. 47 dauert die Deposition des Emitters aufgrund 
anderer Dimensionen ungefähr dreimal länger. 
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Aufgrund einer anderen Emittergeometrie (größerer Sockel) dauerte die Emitter-

deposition bei dieser Probe ungefähr dreimal länger als bei der Probe aus Abb. 47. Da 

die Schichtdicke von der Depositionsdauer abhängt und die Kurzschlüsse erst nach der 

Emitterabscheidung auftreten, kann die störende Schicht nur aus Platin oder dem 

Platinprecursor bestehen. 

Um diese Schicht zu entfernen wurden verschiedene Verfahren untersucht: 

1. nasschemischer Ätzschritt mit BOE 

2. organische Lösungsmittel 

3. physikalisches Sputterätzen mit dem Ionenstrahl der FIB 

4. physikalisches Sputterätzen mit einem CF-Plasma 

5. Ausheizen bzw. Altern 

Nasschemischer Ätzschritt 

Ein zusätzlicher nasschemischer Ätzschritt mit gepufferter Flusssäure (BOE) wurde 

nach der Abscheidung der Emitter in den Präparationsprozess eingeführt. Vergleicht 

man die Unterätzung der Gate-Struktur vor (Abb. 49) mit der Unterätzung nach diesem 

zweiten Ätzschritt (Abb. 50), kann trotz einer Ätzdauer von fünf Minuten (≈ 375nm 

SiO2, vgl. Abb. 36) kein Unterschied in der Unterätzung festgestellt werden.  

 
Abb. 49 FIB-Querschnitt durch eine Gatestruktur (Ø = 1µm) nach dem ersten BOE-Ätzschritt 

(Ätzdauer 5Minuten) 
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Abb. 50 FIB-Querschnitt durch eine Emitter-Gate-struktur (Ø = 1µm) nach dem zweiten 

BOE-Ätzschritt (Ätzdauer 5 Minuten) 

Da die Zwischenschicht offensichtlich inert gegen BOE ist und damit das dahinter-

liegende SiO2 vor dem Angriff der Säure schützt, wurde versucht, das Oxid auf der 

Rückseite wegzuätzen und so die Stütze für die Zwischenschicht zu entfernen. Hierzu 

wurden seitlich des Gatelochs noch vier weitere Öffnungen mit dem Ionenstrahl ge-

schnitten (Abb. 51). Um hierbei nicht den Emitter durch Redeposition des abgetragenen 

Materials oder direkten Ionenbeschuss zu schädigen, wurden diese direkt mit dem 

Gateloch strukturiert. Geeignete Dimensionen gewährleisten dabei, dass nicht bereits 

beim ersten nasschemischen Ätzschritt das gesamte Oxid weggeätzt wird.  

 
Abb. 51 Emitter-Gate-Struktur mit zusätzlichen Ätzlöchern an den Seiten 

Wie mit der FIB durchgeführte Querschnitte zeigen, ist die Zwischenschicht jedoch so 

stabil, dass sie nach Entfernen des rückseitigen Oxids stehen bleibt. Die zugehörigen 

Querschnitte sind hier nicht abgebildet. 
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organische Lösungsmittel 

Da die Zwischenschicht inert gegen die Flusssäure ist, wurden auch organische und 

anorganische Lösungsmittel, wie zum Beispiel Ethanol, Isopropanol, Aceton, Dichlor-

methan und Königswasser getestet. Alle Lösungsmittel zeigten jedoch kein positives 

Ergebnis. Auch auf Anfrage bei NovaMos, dem Hersteller des Platinprecursors, und in 

der Arbeitsgruppe von Prof. Aumann, Organisch-Chemisches Institut der Universität 

Münster, konnte kein Lösungsmittel für das Methylcyclopentadienyl(trimethyl)platin 

gefunden werden. 

Ionenstrahl-Sputtern 

Mit dem Ionenstrahl der FIB wurde versucht, die Zwischenschicht direkt abzutragen. 

Um keine Galliumionen in das Substrat zu implantieren und den Einkristall nicht lokal 

im Bereich des Gates zu schädigen ist allerdings eine wesentliche Änderung der 

Präparationsschritte erforderlich. Statt eines einzelnen Gatelochs wird zunächst eine 

gestufte Struktur aus dem Oxid gesputtert (Abb. 52 und Abb. 53.a). Der anschließende 

nasschemische Ätzschritt wird so kurz gehalten, dass gerade das Oxid im inneren Loch 

entfernt ist. Um das innere Loch befindet sich nun noch ein Ring aus Siliziumdioxid 

(Abb. 53.b). 

 
Abb. 52 Querschnitt vor dem ersten Ätzen (Ionenstrahl-Bild); Betrachtungswinkel: 52° 

Bei der Deposition der Emitternadel in das innere Loch, wächst die Zwischenschicht auf 

diesem Oxidring auf (Abb. 53.c). Wie weiter oben beschrieben, kann dieser Silizium-
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dioxidring nicht direkt mit BOE entfernt werden, da die Zwischenschicht inert gegen 

die gepuffert Flusssäure ist. 

   

   
Abb. 53 schematische Darstellung der Herstellung der Emitter-Gate-Struktur im zweistufigen 

Ätzprozess 

Daher wird die Zwischenschicht mit dem Ionenstrahl entfernt, der für einige Sekunden 

nur im Bereich des Oxidrings die Emitter-Gate-Struktur bearbeitet (Abb. 53.d). Dabei 

ist darauf zu achten, dass der zuvor abgeschiedene Emitter nicht direkt von 

Galliumionen getroffen wird. Ebenfalls darf nicht der gesamte Oxidring entfernt 

werden, da ansonsten der Siliziumkristall im Bereich des Emitters geschädigt würde. 

Der restliche Siliziumdioxidring und die darin implantierten Galliumionen werden nun 

noch durch einen abschließenden nasschemischen Ätzschritt entfernen (Abb. 53.e). 

Widerstandsmessungen mit dem Multimeter zwischen Gate und Substrat zeigten, dass 

die störende Zwischenschicht nach dem zweiten nasschemischen Ätzschritt entfernt ist. 

Bei den Feldemissionsversuchen konnte jedoch auch diesmal keine Emission gemessen 

werden. Ein Querschnitt durch eine Emitter-Gate-Struktur nach dem zweiten Ätzen 

ergab, dass der Ionenstrahl offensichtlich das Silizium im Bereich des Emitters so stark 

geschädigt hatte, dass es von der BOE angegriffen und entfernt wurde (Abb. 54). Die 

Emitter haben daher nur noch einen sehr schlechten elektrischen und mechanischen 

Kontakt zum Silizium. 
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Abb. 54 Querschnitt nach dem zweiten BOE-Ätzen (Ionenstrahl-Bild) 

Im unteren Bild sind die einzelnen sichtbaren Elemente farblich hervorgehoben: 
blau: Silzium-Substrat ;   gelb: Siliziumdioxid ;   grün: Platin-Gate-Elektrode ; 
cyan: „Luft“-Löcher ;   rot: Emitter. 
In der oberen Bildmitte ist die vor dem Querschnitt aufgebrachte Platinschutzschicht zu 
sehen. Da das Platin die Freiräume der Emitter-Gate-Struktur nicht vollständig 
ausgefüllt hat, redeponiert ein Teil des abgetragenen Materials in der Struktur. Ein 
Kontrast zwischen dem Emitter- und dem Schutzschichtplatin ist nicht vorhanden, weil 
beide durch die Abscheidung von Methylcyclopentadienyl(trimethyl)platin hergestellt 
wurden. Daher ist nur der Emittersockel eindeutig zu identifieren. 
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Plasma-Ätzen 

In der Halbleiterindustrie ist das Plasma-Ätzen, oder auch Trockenätzen, ein häufig 

verwendetes Verfahren zur Herstellung dreidimensionaler Strukturen. In Abhängigkeit 

der Prozessparameter (Spannungen, Gasart und –fluss) kann sowohl ein isotroper als 

auch ein anisotroper Prozess gefahren, sowie das Verhältnis von Sputter- zu Ätzanteil 

und eine materialspezifische Ätzrate eingestellt werden [IISB5]. Da die Proben während 

der Prozessierung nur auf dem Probenteller liegen, würde sich das Plasmaätzen auch 

optimal für die Ätzung der AFM-Sonden eignen. Bei der Ätzung mit BOE sind die 

Federbalken durch die Bewegung der Säure ansonsten einem mechanischen Stress 

ausgesetzt, der zum Abbrechen der Balken führen kann. 

Zum Test der Ätzeigenschaften wurden die gleichen gestuften Proben wie im vorigen 

Abschnitt verwendet. In Abb. 55 ist der Querschnitt durch solch eine trockengeätzte 

Emitter-Gate-Struktur abgebildet. Es ist deutlich zu erkennen, dass der am Fraunhofer 

Institut eingesetzte Ätzprozess anisotrop ist. Neben dem physikalischen Sputteranteil 

wird durch die Verwendung von CF4-Plasma bevorzugt Siliziumdioxid chemisch geätzt. 

Wie nach dem zweiten Ätzschritt mit BOE wurde auch diesmal die elektrisch leitende 

Zwischenschicht entfernt. Allerdings wurde auch wiederum das Silizium unter dem 

Emitter durch den Ätzprozess angegriffen, so dass auch diesmal der Emitter einen 

schlechten mechanischen und elektrischen Kontakt hatte. Die Feldemissionsversuche 

verliefen dementsprechend negativ.  

 
Abb. 55 Querschnitt nach dem zweiten Plasma-Ätzen (Ionenstrahl-Bild) 
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Zudem zeigte der Plasmaprozess Nachteile gegenüber dem nasschemischen Ätzen mit 

BOE. Zum einen verläuft der Plasmaprozess nicht homogen in der Plasmakammer, 

wodurch unterschiedlich Ätzraten bei benachbarten Proben auftreten. Zum anderen ist 

die Ätzrate im Mittel so hoch, dass sehr kurze Prozesszeiten im Bereich von 30-60 

Sekunden benötigt werden. Da die Plasmaquelle jedoch ca. 30 Sekunden benötigt, um 

ein stabiles Plasma zu erzeugen, ist der Prozess insgesamt undefiniert.  

Ausheizen bzw. Altern 

Bei einigen Probenchargen zeigte sich, dass nach einigen Monaten Wartezeit der Wider-

stand zwischen Gate und Substrat deutlich größer geworden war. Eine Langzeitmessung 

des Gate-Substrat-Widerstandes einer Probe bestätigte diese Beobachtung (Abb. 56). 

 
Abb. 56 zeitliche Änderung des Widerstands zwischen Gate und Substrat 

Die Ursache für die Änderung der Steigung konnte nicht bestimmt werden.  

Diese Methode der Alterung birgt allerdings einige Nachteile. Das größte Problem ist, 

dass der Zeitraum für eine ausreichende Widerstandsänderung undefiniert ist. Bereits in 

der in Abb. 56 untersuchten Probe ist die Änderungsrate des Widerstands nicht konstant, 

sondern steigt nach ungefähr fünf Monaten von 13MΩ/Tag auf 30MΩ/Tag. Die Ursache 

für die Änderung konnte nicht evaluiert werden. Bei der anfangs erwähnten 
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Probencharge war ein ausreichender Widerstand bereits nach zwei Monaten erreicht. 

Für eine routinemäßige Probenpräparation ist dieser Zeitraum jedoch zu groß. 

Der Effekt dieser Alterung beruht darauf, dass die Zwischenschicht im Wesentlichen aus 

dem Precursor-Material und nicht aus abgeschiedenem Platin besteht36. Die Sub-

limationstemperatur des Methylcyclopentadienyl(trimethyl)platin liegt bei 25-30°C 

[CVD,PT10], so dass bei Raumtemperatur der Precursor bereits in die Gasphase über-

geht und die Zwischenschicht evaporiert. Da dieses nur durch die 1µm große Gateöff-

nung geschehen kann, ist der Gasaustausch mit der Umgebung behindert. 

 
Abb. 57 künstliche Alterung durch Heizen 

Um den Alterungsprozess zu beschleunigen, besteht die Möglichkeit, die Probe zu 

heizen und so den Dampfdruck des Platin-Precursors zu erhöhen. Dabei muss beachtet 

werden, dass bei Temperaturen ab 90°C die Molekularstruktur des Precursors zerbricht 

und Platin abgeschieden wird (CVD-Prozess) [CVD]. Die Proben sind danach für 

Feldemissionsmessung unbrauchbar, da ein irreversibler Kurzschluss zwischen Gate 

und Substrat erzeugt wurde. Abb. 57 zeigt einen Vergleich von je drei Proben, die acht 

                                                 
36 Dies wurde auch durch massenspektrometrische Messungen bestätigt. Die Massenspektren sind im 

Anhang Kapitel 7.6 wiedergegeben. 



5.3 PLANARE TESTSTRUKTUREN 78

Tage bei 20°C bzw. 75°C gelagert wurden. Bei den Widerstandsmessungen der getemp-

erten Proben ist zu beachten, dass durch die erhöhte Temperatur die Anzahl der freien 

Ladungsträger im halbleitenden Silizium durch die thermische Aktivierung zunimmt 

und somit ein zu kleiner Widerstand gemessen wird. Die Widerstandsmessungen 

wurden daher bei gleicher Temperatur der Proben durchgeführt. Das Diagramm zeigt 

deutlich, dass die Änderungsrate der Gate-Substrat-Widerstände um den Faktor 4 bis 5 

zunimmt. 

 

An den Proben der zwei Monate gealterten Charge (s.o.) konnten die ersten erfolg-

reichen Feldemissionsmessungen durchgeführt werden. Die Proben wurden zuerst, wie 

am Anfang des Kapitels beschrieben, für eine Stunde bei -60V konditioniert. Beim 

darauffolgenden Erhöhen der Emitterspannung setzte die Emission jedoch nicht sofort 

bei niedrigen Spannungswerten ein, wie sie aus der Literatur für Feldemitter vom 

Spindt-Typ bekannt sind [Bus01b]. Vielmehr begann die Feldemission schlagartig bei 

einem Spannungswert von ca. -100V und sprang auf den Stromwert der entsprechenden 

Fowler-Nordheim-Kennlinie (Abb. 58 durchgezogene Linie).  

 
Abb. 58 UI-Kennlinie und FN-Diagramm des Emitter-Ersteinsatzes 
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Letzteres ist daran zu erkennen, dass der Emissionsstrom der exponentiellen 

FN-Charakteristik folgt, sobald der Betrag der Emitterspannung wieder verringert wird 

(Abb. 58 gepunktete Linie). Das zugehörige Fowler-Nordheim-Diagramm (Abb. 58 

Inset) zeigt nun auch die lineare Charakteristik der Feldemission (vgl. theoretische 

Behandlung in Kapitel 2.1.2). Die hier gewählte Darstellung des Fowler-Nordheim-

Diagramms weicht von der üblicherweise verwendeten geringfügig ab. In der Literatur 

finden sich meistens Fowler-Nordheim-Diagramme, in denen nur ein Teilbereich der 

gemessenen Datenreihe dargestellt ist. Die Messwerte, bei denen der Emissionsstrom 

unterhalb der Empfindlichkeit der Ampèremeter liegt oder noch keine Feldemission 

eingesetzt hat, werden im Allgemeinen nicht gezeigt. In der Fowler-Nordheim-

Darstellung unterbricht dieser Bereich die charakteristische Gerade der Feldemission 

zugunsten einer gekrümmten Kurve (Abb. 59 grau hinterlegt). Im Gegensatz zum 

linearen Teil kann hieraus allerdings keine physikalische Information extrahiert werden. 

Allerhöchstens kann die Position des Wendepunkts als Maß für den Einsatz der 

messbaren Feldemission dienen. Dieser Wert lässt sich jedoch einfacher und genauer 

aus der halblogarithmischen Darstellung der Strom-Spannungs- bzw. Strom-Feldstärke-

Kennlinie entnehmen (Abb. 60 grüne Kurve). 

 
Abb. 59 theoretische Form der Fowler-Nordheim-Kennlinie bei begrenzter Strommessung. 

Weitere Erklärung findet sich bei Abb. 60. 
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Abb. 60 theoretische Form der Feldstärke-Emissionsstrom-Kennlinie bei begrenzter 

Strommessung 
Im grau schraffierten Bereich ist die Auflösung des Ampèremeters unterschritten, es 
wird nur der Offset/Nullpunkt des Messgeräts gemessen. 
Im magenta schraffierten Bereich befindet sich das Ampèremeter in Sättigung. 
Abb. 60:  in der linearen (blau) ist im Gegensatz zur logarithmischen (grün) Darstellung 

des Emissionsstroms die Limitierung der Strommessung bei 1nA (z.B. durch einen 
Offset des Ampèremeters) nicht zu erkennen. 

Abb. 59:  im Bereich des konstanten Messsignals (schraffiert) folgt die FN-Darstellung 
nicht der für Feldemission charakteristischen Geraden. Erst wenn der Emissions-
strom die Untergrenze bzw. Obergrenze der Strommessung überschreitet, ist der 
lineare Zusammenhang der Fowler-Nordheim-Darstellung wieder gegeben. 

Die Kurve der fallenden Emitterspannung folgt nicht exakt der linearen Charakteristik 

einer Fowler-Nordheim-Kennlinie. Vor allem direkt zu Beginn – bei noch hohen Span-

nungen – weist sie eine deutlich Krümmung auf (Abb. 61 rot gepunktete Kurve), da sich 

die Emittereigenschaften während der Emission ändern. Die emittierten Elektronen 

ionisieren auf ihrem Weg zur Anode einige Restgasatome, die durch das elektrische Feld 

auf den Emitter beschleunigt werden. Der so einsetzende Sputterprozess reinigt die 

Emitterspitze von adsorbierten Fremdatomen und verringert so zum Teil die lokale 

Austrittsarbeit. Daher steigt zunächst bei gleichbleibender Spannung der Emissions-

strom geringfügig an. Wird dabei gleichzeitig die Emitterspannung verringert, weicht 
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der lineare Abfall der Fowler-Nordheim-Darstellung nach oben aus und erzeugt die 

Krümmung in der Kennlinie. 

 

Abb. 61 Ausschnittsvergrößerung des 
Fowler-Nordheim-
Diagramms aus Abb. 58 

 

In den darauf folgenden Messungen der Emissionscharakteristik verlaufen Hin- und 

Rückweg der Kurve auf nahezu identischen Wegen. Außerdem verschiebt sich die 

Einsatzspannung mit der Versuchszahl zu kleiner Spannungswerten, bis ein Minimal-

wert im Bereich von -30 bis -40V erreicht ist (Abb. 62). Das Minimum wird erreicht, 

wenn alle Fremdatome durch den zuvor beschrieben Reinigungsprozess von der Spitze 

entfernt, bzw. die Anlagerung neuer Atome und deren Abtragung im Gleichgewicht 

sind. 

Der in Abb. 62 gezeigte Gatestrom erklärt sich, wenn man die Richtung des elektrischen 

Feldes in der Emitter-Gate-Struktur betrachtet (Abb. 25 auf Seite 43). Ein Bruchteil der 

emittierten Elektronen gelangt nicht zur Anode, sondern zuvor in das Gate. Daher folgt 

der Gatestrom auch dem Fowler-Nordheim-Gesetz. Dass sowohl Gate- als auch 

Anodenstrom aus der selben Emissionsquelle stammen, kann an der Steigung der 

Fowler-Nordheim-Diagramme der beiden Ströme abgelesen werden. Da die Steigung 

von der Austrittsarbeit und indirekt von der Fläche des Emissionsgebiets abhängt 

(s. Seite 11f), deutet eine identische Steigung auf dieselbe Quelle der emittierten 

Elektronen. 
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Abb. 62 UI-Kennlinie und FN-Diagramm nach Einfahren des Emitters 

Die Anodenspanung lag bei 500V. Es wurde über zehn Messungen gemittelt. 

Da die Anode im vorliegenden Aufbau ein RHEED-Schirm ist, können die emittierten 

Elektronen als Leuchtfleck auf dem Schirm sichtbar gemacht werden. In Abb. 63 ist 

eine Abfolge von sieben bei unterschiedlicher Emitterspannung aufgenommenen Photos 

wiedergegeben. Während bei -30V Emissionsspannung noch keine sichtbare Emission 

eingesetzt hat, ist bei genauer Betrachtung bereits bei –40V ein kleiner Leuchtfleck zu 

erkennen. Dieser wird mit zunehmender Emitterspannung immer heller und überstrahlt 

letztendlich sogar das Blitzlicht der Digitalkamera. Die im Bild sichtbaren Kreisbogen-

abschnitte sind Reflektionen des Leuchtpunktes an den Innenaufbauten des Rezipienten. 

Eine Animation der Einzelbilder ist auf der beiliegenden CD enthalten. 
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Emitterspannung 

     

 
-30V -40V -50V 

 

 
-60V -70V -80V 

 

 
-90V -90V  

 

      

Abb. 63 Leuchtfleck der Feldemission in Abhängigkeit der Spannung 

5.3.4 Auswertung der Fowler-Nordheim-Kennlinien 

Bei der Auswertung der Feldemissionsexperimente an verschiedenen planaren Test-

proben ergab sich für die Einsatzspannung der Feldemission die gleiche Systematik, wie 

sie im vorherigen Kapitel dargestellt wurde. Um die Graphik übersichtlich zu gestalten, 

wurden in Abb. 64 jedoch nur zwei ausgewählte Versuchsreihen verschiedener Feld-

emitter kombiniert. Die Pfeile markieren die Stellen in der jeweiligen Versuchsreihe, in 

der sie unterbrochen wurde, um die Proben mit dem Rasterelektronenmikroskop auf 

Intaktheit zu überprüfen. Es zeigt sich deutlich, dass die Einsatzspannung der Emission 

nach jedem Kontakt der Proben mit Luft wieder ansteigt. Die Ursache hierfür ist, dass 

sich Wasser und andere in der Luft vorhandene Moleküle an die Spitze anlagern und so 

die lokale Austrittsarbeit erhöhen. Eine Ausnahme stellt die erste Unterbrechung der 

Versuchreihe dar (zwischen Versuchsnummer zwei und drei). Wahrscheinlich ist die 

Emitterspitze nach den ersten beiden Versuchen (der erste Versuch ist die im vorherigen 
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Kapitel erwähnte einstündige Konditionierung der Spitze bei -60V) noch nicht 

vollständig gereinigt, so dass die kurzzeitige Luftexposition keine deutliche Erhöhung 

der Kontamination zur Folge hat. Diese Vermutung wird auch durch die zweite 

Belüftung in der roten Versuchsreihe in Abb. 64 bestätigt. Hier wurde die Testprobe 

ebenfalls nur kurzzeitig Umgebungsbedingungen ausgesetzt, um die Probe im REM zu 

untersuchen. 

 
Abb. 64 Abhängigkeit der Einsatzspannung der Emission von den vorangehenden Versuchen 

Die rote und die blaue Kurve bezeichnen zwei unterschiedliche Versuchsreihen an 
verschiedenen Feldemitter-Proben. Bei den fehlenden Werten in der blauen Reihe setzte 
die Feldemission der Emitter nicht ein und die Proben wurden erneut konditioniert. 

Im Gegensatz hierzu wurde die Testprobe der blauen Versuchsreihe bei der zweiten und 

der dritten REM-Inspektion für mehrere Stunden an Luft gelagert, bevor sie wieder für 

Feldemissionsversuche in die Messkammer eingeschleust wurde. Dieser verlängerte 

Zeitraum reicht offensichtlich aus, die Emitterspitze komplett mit Fremdatomen zu 

bedecken. Die Feldemission setzte erst nach einer erneuten Konditionierung der Probe 

bei -60V ein.  
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In der Einleitung dieses Kapitels (S. 39) wurde als eine Anforderung an die Elektronen-

quelle eine Strahlstromdichte von ca. 10
4
 A/cm

2
 aufgezählt. Um dieses Kriterium zu 

überprüfen, muss neben der Emissionsstromstärke auch die Fläche des Emissions-

gebietes bekannt sein. Für die folgenden Berechnungen wird für die Stromstärke ein 

Wert von 1µA pro Feldemitter angenommen. Dieser Emissionsstrom konnte von den 

meisten vermessenen Proben erreicht werden. Zur Bestimmung der Emissionsfläche 

bieten sich drei Verfahren an: die Abschätzung aus der Geometrie der Emitter, die 

Abschätzung aus der Größe des Leuchtfleckes auf dem Sichtschirm und die Berechnung 

aus der Fowler-Nordheim-Geraden. 

 
Abb. 65 Durchmesser eines typischen Feldemitters 

Der Durchmesser des Emitterapex beträgt ungefähr 20nm. 

Aus einer Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme eines Feldemitters (Abb. 65) kann der 

reale Durchmesser der Feldemitterspitzen zu ca. 70nm bestimmt werden (die Größe des 

Depositionsmusters betrug nur 50nm). Der Durchmesser des Emitterapex, der die 

eigentliche Quelle der Feldemission ist, ist nochmals mindestens um den Faktor 2-3 

kleiner und beträgt ungefähr 20nm. Eine genauere Bestimmung konnte aufgrund einer 

die Auflösung mindernden äußeren Störquelle nicht durchgeführt werden. Hieraus 

lassen sich zwei „worst-case“-Abschätzungen für die Emissionsfläche durchführen: 

1. Der gesamte Emitterschaft trägt zur Emission bei ⇒ A1 = π·d
2
/4 ≈ 3850nm

2
 

2. Nur der Emitterapex ist die Emissionquelle ⇒ A2 = π·d
2
/4 ≈ 1260nm

2
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Mit dem angenommenen Emissionsstrom von 1µA ergibt sich so eine Strahlstromdichte 

von J1 = 2,6·10
4
 A/cm

2
 bzw. J1 = 7,9·10

4
 A/cm

2
. Da das tatsächliche Emissionsgebiet 

noch kleiner sein dürfte – in der Regel tragen nur einige herausragende Atome zur 

Emission bei [Bos96,Pur97] – ist eine noch größere Stromdichte zu erwarten. 

 

Die zweite Abschätzung geht ebenfalls auf geometrische 

Überlegungen zurück. Ist die Größe des Leuchtflecks und 

die Entfernung des Leuchtschirms vom Feldemitter 

bekannt, kann die Größe des Quellgebiets berechnet 

werden. Hierbei ergeben sich jedoch mehrere Probleme: 

1. Die Entfernung zwischen Leuchtschirm und Probe 

kann aufgrund des Aufbaus der Vakuum-

Messkammer nur auf ca. 10% genau bestimmt 

werden. 

2. Die Größe des Leuchtflecks wird durch die am 

Schirm angelegte Beschleunigungsspannung, die für die Visualisierung der 

Elektronen erforderlich ist, verkleinert. (vgl. hierzu die Änderung der 

elektrischen Feldlinien in Abb. 25) 

3. Da der Leuchtfleck schnell überstrahlt, ist eine exakte Größenmessung 

erschwert.  

4. Der Emissionswinkel a muss für die Berechnung bekannt sein (Abb. 66). 

Insgesamt summieren sich die Fehler aus den vier genannten Punkten auf und machen 

diese Methode für eine Abschätzung der Emissionsfläche nicht praktikabel. 

 

Wie im Theorieteil auf den Seiten 11f beschrieben, kann die Emissionsfläche in einem 

iterativen Verfahren aus der Steigung und dem Ordinatenabschnitt eines Fowler-

Nordheim-Diagramms berechnet werden. Zur Bestimmung dieser Parameter wurde an 

die Messwerte in der FN-Darstellung mit Hilfe des Programms Microcal™ Origin® eine 

Gerade angepasst. Der Datenbereich, auf dem die lineare Regression statt fand, wurde 

 

Abb. 66 Trigonometrische 
Überlegungen zur Berech-
nung der Emissionsfläche aus 
der Leuchtfleckgröße 
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per Hand ausgewählt und erstreckte sich im Normalfall vom linken Ende der Fowler-

Nordheim-Geraden bis zum Umkehrpunkt der Daten (vgl. Abb. 59).  

Die Werte für Steigung und Achsenabschnitt wurden in das von Forbes vorgestellte 

Tabellenblatt eingetragen [Forb99c]. Die Zahl der Iterationsschritte wurde so gewählt, 

dass sich der Fehler nicht mehr verringerte. In Abb. 67 sind die Ergebnisse der 

Berechnung für einige typische Feldemissionsversuche aufgetragen. Die Reihenfolge 

der Datenpunkte entspricht der chronologischen Reihenfolge der Emissionsversuche. 

Insgesamt betrachtet unterliegen die Werte einer sehr großen Streuung von sechs 

Größenordnungen. Innerhalb einzelner Versuchsreihen37 (farbliche Kennzeichnung) 

liegt die Streuung allerdings nur noch bei drei Größenordnungen. 

 
Abb. 67 Aus den FN-Diagrammen verschiedener Emissionsversuche berechnete Emissionsfläche 

(Rechnung nach [Forb99b,Forb99c]). Die Farben kennzeichnen Emissionsversuche an 
derselben Probe. Die letzten drei Datenpunktgruppen (magenta, orange, ocker) sind drei 
verschiedene Versuchsreihen am selben Emitter (siehe Text). Die Linie bei 3850nm² 
bezeichnet den Wert, der sich bei der Abschätzung aus der Emittergeometrie für die 
maximale Emissionsfläche eines Emitters ergab (vgl. S. 85) 
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Für die Streuung sind mehrere Ursachen denkbar: 

1. Auf einer Testprobe befanden sich jeweils Gruppen von vier oder acht Emittern. 

Aufgrund des Leuchtflecks oder der gemessenen Ströme kann jedoch keine 

Aussage getroffen werden, wie viele der Emitter tatsächlich emittiert haben. Da 

sich alle Emitter dieselbe Gateelektrode teilen und über das Siliziumsubstrat 

miteinander verbunden sind, können die einzelnen Emitter auch nicht separat 

angesteuert werden. 

2. Die Emitter wurden durch die Sputterabtragung der ionisierten Restgase während 

der Versuche verändert, so dass fortwährend neue Emissionszentren entstanden 

[Pur97]. 

Während die ersten fünf Versuchsreihen (schwarz, rot, grün, blau und cyan) auch neuen 

Proben entsprechen, sind die letzten drei Versuchsreihen (magenta, orange und ocker) 

an der gleichen Probe durchgeführt wurden. Innerhalb dieser Versuchsreihen wurde die 

Emitterspannung in Form eine Dreieckskurve mehrfach durch den Spannungsbereich 

von 0V bis -60V, -70V bzw. -100V gefahren. Die Fowler-Nordheim-Diagramme dieser 

Versuchsreihen sind in Abb. 68 wiedergegeben. 

Auffallend ist, dass die Emissionsfläche mit dem Versuchsverlauf stetig abzunehmen 

scheint. Gleichzeitig nimmt auch die Einsatzspannung der Feldemission zu (der 

Umkehrpunkt der Kurven wandert nach links). Als Ursache hierfür ist wiederum die 

Sputtererosion der Feldemitter durch das ionisierte Restgas anzusehen. Ein Ausfall 

einzelner Emitter kann mit Sicherheit nur für die letzte Versuchsreihe angenommen 

werden, da hier drei der acht Emitter der Testprobe zerstört wurden. Ein weiterer 

Feldemissionsversuch mit dieser Probe konnte nicht mehr durchgeführt werden. 

                                                                                                                                               
37 Eine Versuchsreihe kennzeichnet in diesem Fall aufeinander folgende Emissionsversuche an der 

gleichen Probe. 
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Abb. 68 Fowler-Nordheim-Diagramme der letzten drei Versuchsreihen aus Abb. 67. 

Die Farben der Linien stimmen mit den der Datenpunkte aus Abb. 67 überein. Da die 
Messbereiche bei den Versuchen unterschiedlich waren, liegen die rechten Teile der 
Kurven nicht aufeinander. 

Für eine etwaige kommerzielle Nutzung der Feldemissionssonden ist eine Standzeit der 

Sonden von einigen Stunden erforderlich. Da die Emissionsspitze durch die vom 

Elektronenstrahl ionisierten Restgasatome während des Betriebs des Feldemitters 

fortwährend einem Sputterprozess unterliegt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der 

Feldemitter versagt. In Abb. 69 ist der Emissionsstrom einer Feldemittergruppe aus acht 

Spitzen über den Zeitraum von 19 Stunden gezeigt. Das scheinbar geringer Rausch-

niveau nach ca. zehn Stunden Versuchsdauer erklärt sich aus einer längeren 

Mittelwertbildung; Um die Datenmenge zu reduzieren, wurde das Messintervall von 

einer auf fünf Minuten vergrößert. Nach Abbruch des Standzeittests waren drei der vier 

Feldemitter noch intakt. 
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Abb. 69 Standzeit einer Gruppe aus vier Feldemittern. 

Nach neun Stunden wurde das Messintervall von einer auf fünf Minuten erhöht, wodurch 
sich das Rauschen scheinbar verringert. 
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5.4 Plateausonden 

In den folgenden Kapiteln werden Messungen an den eigentlichen Rasterkraftmikros-

kopsonden vom Plateautyp gezeigt. Einleitend wird in Kapitel 5.4.1 auf die Probleme 

bei der Sondenherstellung und -präparation eingegangen. In Kapitel 5.4.2 werden die 

Untersuchungen zu den Abbildungseigenschaften der Plateausonden vorgestellt. Beson-

derheiten zu der Emitterintegration in die Sonden im Vergleich zu den planaren 

Testproben werden in Kapitel 5.4.3 aufgeführt. Das vierte Unterkapitel befasst sich mit 

elektrischen Charakterisierung der Feldemittersonden. 

5.4.1 Präparation 

Wie im Konzept (Kapitel 4) vorgestellt, wird für die Integration der Feldemitter in eine 

Rasterkraftmikroskopsonde zwei Anforderungen an die Sonden gestellt: 

1. eine flache „Spitze“ mit einem Durchmesser von mindestens 2µm 

2. eine vom elektrisch leitfähigen Substrat isolierte Gateelektrode 

Hierzu wurde mit den Kooperationspartnern ein Sondendesign entworfen. Die techni-

sche Umsetzung erfolgte von der NanoWorld Services GmbH. In Abb. 70 ist eine dieser 

„Plateau-Spitze“ im Vergleich zu einer herkömmlichen Non-Contact-Spitze gezeigt. 

  
Abb. 70 Vergleich der Spitzen einer normalen Sonde (links) mit einer Plateau-Sonde (rechts) 

Der unterschiedliche Massstab (2µm ↔ 3µm) ist zu beachten. 
Die Bilder wurden von Martin Bühner (nanoAnalytics GmbH), bzw. Thomas Sulzbach 
(NanoWorld Services GmbH) zur Verfügung gestellt. 
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Die Sonden werden in mehreren Lithographie- und Ätzschritten aus einem Silizium-

wafer hergestellt. Die Oxidation der Sonden muss von beiden Seiten erfolgen (Abb. 71), 

da sich ansonsten durch die einseitige mechanische Spannung der Federbalken der 

Sonden verbiegen würde. Durch die doppelseitige Oxidation wird der Federbalken 

jedoch so steif, dass seine Federkonstante zu hoch für den Kontaktmodus wird. Die 

Auflagekraft der Spitze auf einer Probe wäre so groß, dass die Probenoberfläche 

beschädigt werden kann. Daher sollte mit den Plateausonden nur im dynamischen 

Rastersondenmodus gemessen werden. 

 
Abb. 71 Seitenansicht eines Cantilevers [nWorld] 

Für die Anwendung der Sonden in der Lithographie ergibt sich hierdurch allerdings ein 

Problem. Durch die Oszillation des Federbalkens ändert sich stetig die Entfernung 

zwischen Feldemitter und der Probe und somit auch der Durchmesser des Elektronen-

strahls auf der Probenoberfläche. Da der Federbalken in der Größenordung von 100 kHz 

schwingt und die Rastergeschwindigkeit bei maximal 10 Hz liegt, ist eine Vergrößerung 

der minimalen Linienbreite zu erwarten. Außerdem ist zu erwarten, dass die Linien in 

der Mitte stärker als am Rand belichtet sind. Eine gepulste Emitterspannung mit der 

gleichen Frequenz wie die Federbalkenoszillation könnte dieses Problem behoben 

werden. 
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Bei den ersten Sonden wurde nach vollständiger Prozessführung auf die fertigen, 

oxidierten AFM-Sonden mit einer Schattenwurfmaske bis auf ein isoliertes Kontakt-

fenster zum Silizium ein geschlossener Platinfilm aufgebracht. (Abb. 72). Die Schatten-

wurftechnik birgt jedoch einige Nachteile, die in der Abbildung sichtbar werden: 

1. Die Maske muss direkt auf den Sonden aufliegen. Hierdurch wird Staub und 

andere Verunreinigungen auf die Sonden aufgebracht. 

2. Verrutscht die Maske, werden die Platinmasken falsch positioniert. Hierdurch 

können Kurzschlüsse zwischen der Gateelektrode und dem Siliziumsubstrat 

entstehen. 

3. Die Platinränder können durch falsch aufliegende Masken ausfransen und 

unscharf werden. 

 
Abb. 72 erster Entwurf der Plateau-Sonden 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Schattenwurfmaske keinen scharfen Platinränder 
erzeugt und Dreck auf den Sondenkörper hinterlässt (z.B. das Staubkorn über dem Wort 
Platin). Weiterhin ist zu sehen, dass einer der beide Halteärmchen, die die Sonde im 
Wafergitter halten, abgebrochen ist. 

Zudem zeigten sich konzeptionelle Fehler im Maskenentwurf. Die Haltärmchen, die die 

AFM-Sonden während der Prozessierung im Fertigungsgitter fixieren, wurden ebenfalls 

mit Platin bedampft. Da diese jedoch häufig beim Separieren der Sonden abbrechen, 
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können an dieser Stelle Kurzschlüsse zwischen der Platinschicht und dem Silizium-

substrat entstehen. Zusätzlich hielt das Platin häufig dem nasschemischen Ätzschritt der 

Emitterintegration nicht stand und löste sich komplett von der Sonde ab (Abb. 73). 

Daher war es notwendig, die Schattenwurftechnik durch einen anderen Prozess zu 

ersetzen. Von der NanoWorld Services GmbH wurde ein zusätzlicher lithographischer 

Schritt in die Sondenprozessierung eingeführt, der eine Metallisierung der Sonden mit 

der „Lift-Off“ Technik38 ermöglicht.  

 
Abb. 73 Plateau-Sonden mit gelöster Platinschicht nach dem nasschemischen Ätzschritt  

links: Die Metallisierung hat sich komplett vom Federbalken gelöst und dahinter auf dem 
Sondenkörper abgelegt. Die Sensorenspitze ist auf diesem „Metallfederbalken“ noch 
gut zuerkennen. 

rechts: Die Platindeckschicht des Sondenkörpers hat sich im vorderen Teil angehoben und 
leicht gedreht wieder abgelegt. Die Metallisierung des Federbalken fehlt vollständig. 

Die Halteärmchen haben zwar immer noch eine Platinschicht, die jedoch von der 

restlichen Gateelektrode isoliert ist (Abb. 74). Beim Separieren der Sonden kann so kein 

elektrischer Kontakt zwischen Gate und Substrat entstehen. Durch die veränderte 

Prozessführung ist zudem die Haftung des Platins auf der Siliziumdioxidschicht 

deutlich verbessert, so dass es sich während des nasschemischen Ätzens nicht mehr von 

der Sonde ablöst. 

                                                 
38 Bei der “Lift-Off” Technik wird zunächst die Probe mit Photolack überzogen und dieser belichtet. 

Nach der Entwicklung verbleibt ein Negativ der zuerzeugenden Struktur auf der Probe. Nach der 

Bedampfung mit einer Metall wird der restliche Photolack samt der darauf befindlichen Metallschicht 

entfernt und die „positive“ Metallstruktur verbleibt auf der Probe (siehe z.B. [Lep01]) 
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Im Gegensatz zum ersten 
Layout ist die Metallab-
deckung von den Rändern 
der Sonde zurückgezogen. 
Die Platinbedeckten Halte-
ärmchen, die zuvor eine 
potentielle Quelle von 
Kurzschlüssen war, sind 
von der restlichen Metall-
abdeckung isoliert. 

Abb. 74 Schemazeichnung des revidierten Sondenlayouts (nach [nWorld]) 

Bei der Herstellung der Plateausonden gibt es zwei gegensätzliche Interessen zu 

befriedigen. Zum einen muss die Plateaufläche so groß sein, dass eine Integration der 

Emitter-Gate-Struktur problemlos möglich ist. Dabei ist zu beachten, dass der 

Siliziumkern der Spitze kleiner als die Außenmaße der Plateauspitze sind. Im Extrem-

fall einer Plateausonde mit 1µm Durchmesser und einer 1µm dicken Isolationsschicht 

weist der Siliziumkern kein Plateau mehr auf, sondern läuft spitz zu. (Abb. 75.a).  

Da für die Emitterdeposition ein flacher Boden des Gatelochs von Vorteil ist, sollte der 

minimale Plateaudurchmesser ca. 3µm betragen. Um verschiedene Plateaugrößen 

sowohl auf ihre Abbildungseigenschaften als auch auf die Integrationsfähigkeit der 

Emitter zu testen, wurden vier verschiedene Plateaugrößen (15µm, 5µm, 2µm und 1µm) 

hergestellt. Im Folgenden werden nur die Ergebnisse der beiden großen Sonden gezeigt. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 
Abb. 75 Abhängigkeit der Plateaugröße des Siliziumkerns von der Plateaugröße der Sonde 

Oben: Schemazeichnung einer Plateausonde mit 1µm (a) und 5µm (b) Außendurchmesser. 
Bei der 1µm Sonde ist das „Plateau“ des Siliziumkerns zu einer Spitze degeneriert. 

Unten: REM-Bild eines Querschnitt durch eine Plateausonde. Der Innenbereich des Bildes 
wurde nachträglich aufgehellt um den Kontrast zwischen Oxid und Silizium zu 
erhöhen. 

5.4.2 mechanische Charakterisierung 

Die mechanische Charakterisierung der Sonden erfolgte mit einem Rasterkraftmikro-

skop vom Typ Solver P47 (NT-MDT), das von der ATOS GmbH im Rahmen der 

Kooperation zur Verfügung gestellt wurde. Als Testprobe diente ein lithographisch 

hergestelltes Linienmuster, das von Dr. Elian (Infineon Technologies) zur Verfügung 

gestellt wurde. Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Struktur ist in 

Abb. 76 wiedergegeben. 



5.4 PLATEAUSONDEN 97

 
Abb. 76 REM-Aufnahme des lithographischen Linienmusters 

Der gelbe Rahmen zeigt die ungefähre Position des Rasterbereich der nachfolgend 
gezeigten AFM-Bilder. 

Die Testprobe wurde mit drei unterschiedlichen Sonden an ungefähr der gleichen Stelle 

vermessen. Eine exakte Positionierung war nicht möglich, da der Rasterbereich des 

Solvers auf 3µm beschränkt war. Neben zwei Plateau-Sonden mit einem 5µm bzw. 

15µm großen Plateau, fand zum Vergleich eine der Messungen mit einer herkömm-

lichen Non-Contact-Sonde statt (Abb. 77). Aus dieser Messung ergab sich für die 

Linienbreite ein Wert von ca. 350nm und eine Grabentiefe von knapp 400nm. 
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a) 

 
b) 

 
3µm×3µm ; ∆z = 550nm 

c) 

 
3µm×3µm ; ∆z = 80nm 

d) 

 
3µm×3µm ; ∆z = 90nm 

 

Abb. 77 Vergleich der Abbildungseigen-
schaften verschiedener Spitzen 
a) Linienprofile durch die 3 Bilder 
b) normale AFM-Spitze 
c) Plateau-Spitze mit   5µm Plateau 
d) Plateau-Spitze mit 15µm Plateau 

Als Testprobe diente eine lithographisch 
erstelle Linienstruktur [Elian] 
Die weiße Linie markiert die Stelle des 
Linienprofils aus a). 
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Für die Plateau-Sonden ergeben sich die gleichen Linienbreiten. Jedoch gerade bei der 

Sonde mit dem 15µm-Plateau zeigt sich, dass das Bild der realen Oberflächen-

topographie mit der Spitzenform gefaltet ist. Zum einen sind die Flanken der 

lithographischen Linien deutlich flacher, als bei der Messung mit der Standardsonde. 

Zum anderen haben die Rauhigkeiten auf der Probenoberfläche (Staub und Überreste 

des Lift-Off-Prozess) keine runde Gestalt mehr, sondern sind dreieckig. Dieses ist ein 

Abbild einer Sensorkante. Da die Oberflächenrauhigkeiten kleiner als die Sensorkante 

sind, haben sie sozusagen die Rollen getauscht und die Oberfläche tastet die Sonde ab39.  

 

Abb. 78 Schemazeichnung der 
Eindringtiefe einer 
AFM-Sonde 
a) normale Spitze 
b) Plateau-Spitze 

Vor allem fällt jedoch auf, dass die Höhenauflösung der Plateausonden deutlich 

schlechter als bei herkömmlichen Sonden ist. Dieses ist jedoch zu erwarten, da die sehr 

breiten Plateausonden nur schlecht in schmale Gräben eindringen können. Viel mehr 

stößt eine der Sondenkanten an die Strukturen der Probenoberfläche, bevor die Spitze 

den Boden der Gräben erreicht hat. (Abb. 78) 

Für etwaige Einsatzgebiete der Feldemissionssonden, wie zum Beispiel die Litho-

graphie oder als Analysetool in der Halbleiterindustrie, ist dieses Manko der Sonden 

nicht hinderlich. Die Elektronenstrahl-Lithographie findet normalerweise auf glatten 

Photolacken statt. Eine Topographie, der die Spitze folgen müsste, ist nicht vorhanden. 

Für die EBIC40-Analyse von Schaltkreisen, also dem Einprägen eines Stroms in eine 

Leiterbahn mit Hilfe eines Elektronenstrahls, reicht es, die freiliegenden Leiterbahnen 

                                                 
39 Dieser Rollentausch wird zum Teil bewusst eingesetzt um mit Hilfe eines sehr spitzen Testgitter die 

Form der AFM-Spitze auszumessen. [Hub01,Mar95] 
40 EBIC, engl.: Electron Beam Induced Current 
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lateral zu lokalisieren. Dieses gelingt, wie die AFM-Bilder in Abb. 77 zeigen, bei den 

5µm Plateau-Sonden für Leiterbahnen bis hin zu 100nm Durchmesser. 

Für eine noch bessere laterale Auflösung besteht die Möglichkeit an einer Flanke der 

Sondenspitze mit Hilfe des Elektronenstrahls eine zusätzliche Mess-Spitze abzuschei-

den (Abb. 79) [Xim92]. Vom Auflösungsvermögen sollten hierdurch ähnliche Ergeb-

nisse wie bei AFM-Sonden mit zusätzlichen Kohlenstoff-Nanoröhrchen [Ngu01] erzielt 

werden. 

 
Abb. 79 zusätzliche Mess-Spitze an einer Flanke der AFM-Sonde 

5.4.3 Integration des Feldemitters 

In Abb. 79 ist bereits eine Plateau-Spitze mit integriertem Feldemitter zu sehen. Hierbei 

handelt es sich allerdings um einen ersten Test, bei dem noch kein zusätzliches Gate bei 

der Sonde vorhanden ist. 

Mit der Gateelektrode und der Isolationsschicht aus Siliziumdioxid verläuft die Inte-

gration der Feldemitter in die Sondenspitze im Wesentlichen analog zu den in Kap-

itel 5.3.2 beschriebenen Schritten für die planaren Testproben. Während die planaren 

Testproben beim nasschemischen Ätzschritt theoretisch direkt im Becherglas geätzt 

werden können, ist für die Plateau-Sonden eine spezielle Halterung erforderlich, um die 

Federbalken gegen mechanische Einwirkung zu schützen. Eine Beschädigung der 

Federbalken durch die Rührbewegung der gepufferten Flusssäure ist hingegen 
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unwahrscheinlich, da die Resonanzfrequenz der Sonden mit ca. 100 kHz sehr viel 

größer als die Rührfrequenz ist. 

Bei der Integration der Feldemitter in die planaren Proben hat sich gezeigt, dass die 

Stärke der kurzschlusserzeugende Platin-Zwischenschicht von der Dauer der Platin-

abscheidung abhängt (vgl. TEM-Aufnahmen auf den Seiten 69f). Da sich die Alterung 

der Feldemitter aufgrund der unbestimmten Dauer als unpraktikabel erwiesen hat, 

wurde bei der Integration in die Plateausonden versucht, die Dauer der Emitter-

abscheidung auf ein Minimum zu reduzieren. Diese kann zum einen durch einen 

höheren Strahlstrom erreicht werden, was bei der verwendeten FIB-Anlage nicht 

möglich ist, ohne auch den Strahldurchmesser zu erhöhen. Zum anderen reduziert sich 

die Depositionsdauer mit dem Depositionsvolumen. Hierzu wurde die Deposition des 

Emitters in zwei Punkten angepasst: 

1. Es wird auf einen Platinsockel für den Emitter verzichtet. Der zusätzliche Sockel 

verbessert die mechanische Stabilität und den elektrischen Kontakt zum 

Silizium. Da die Abscheidung des Sockels jedoch im innern des Gatelochs 

stattfindet, ist die Depositionsrate sehr gering, wodurch die Depositionsdauer 

zusätzlich erhöht.  

2. Wird der Emitter statt mit einem quadratischen Muster im Punkt-Modus41 

abgeschieden, wird ein Minimum des Emitterdurchmessers erreicht. Da die 

Länge durch die Dimensionen der Gatestruktur bestimmt ist, ist somit auch das 

minimale Emittervolumen erreicht. 

Insgesamt führen diese Modifikationen dazu, dass die Depositionsdauer auf 30 Sek-

unden reduziert werden kann, wobei der Verzicht auf den Sockel den Hauptanteil 

trägt [IISB1]. Abb. 80 zeigt einen so erzeugten Feldemitter in der Spitze einer 

Plateau-Sonde. Mit neueren FIB-Anlagen, die aufgrund besserer Elektronenquellen 

einen höhern Strahlstrom erzeugen, kann die Depositionszeit noch weiter auf ca. 

15 Sekunden reduziert werden [Tak02]. 

                                                 
41 Im Punkt-Modus wird der Elektronenstrahl nicht mehr über die Probe gerastert, sondern auf einem 

vorher bestimmten Rasterpunkt festgehalten. 
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Abb. 80 Auf- und Schrägansicht (52°) einer Plateau-Sonde mit integrierter Emitter-Gate-

Struktur [IISB6] 

5.4.4 elektrische Charakterisierung 

Dank des modifizierten Sondenlayout konnten Leckströme zwischen Substrat und Gate 

durch die Präparation der Gatestruktur verhindert werden. Nach der Integration der 

Emitter zeigten sich jedoch trotz minimiertet Depositionszeit von ungefähr 30 Sekunden 

noch leitfähige Brücken zwischen den beiden Elektroden, die einen erfolgreichen 

Emissionsversuch verhindern. Der Widerstand war mit 2GΩ jedoch deutlich besser, als 

bei den planaren Proben, bei denen der Emitter mit einem Sockel abgeschieden wurde. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Gegenstand dieser Arbeit ist die Herstellung von Feldemittern vom Spindt-Typ mit 

Hilfe der Focused-Ion-Beam Technik (FIB) und deren Integration in die Spitze eines 

Rasterkraftmikroskop-Sensors. Dabei wird ein Schwerpunkt darauf gelegt, dass der 

Betrieb der Elektronenquelle dieser „Feldemissions-Sonden“ keinen oder nur einen 

geringen Einfluss auf die Abbildungseigenschaften der Rasterkraftmikroskopsonde hat. 

Hierzu muss die Gateelektrode auf dem gleichen Potential wie die zu untersuchende 

Probe liegen (praktischerweise auf Masse), da ansonsten die elektrostatische 

Wechselwirkung zwischen Sonde und Probe eine zusätzliche Kraft auf den Federbalken 

ausübt. Die Steuerung der Elektronenquelle erfolgt daher nicht wie üblich über eine 

Variation der Gatespannung, sondern über die an der Feldemitterspitze anliegende 

Spannung. 

Um den Einfluss durch die elektrischen Felder zu untersuchen, wurden numerische 

Experimente durchgeführt, um das Potentialfeld und die Trajektorien der emittierten 

Elektronen in den verwendeten Emitter-Gate-Strukturen zu berechnen. Im Vergleich des 

elektrischen Potentials zwischen einer Einfach- und Doppel-Gate-Struktur ergab sich, 

dass die Abschirmung des elektrischen Feldes durch ein zweites Gate um den Faktor 

1000 höher ist. Ein nennenswerter fokussierender Effekt konnte bei den Berechnungen 

mit einem zweiten Gate jedoch nicht erreicht werden. Dieses liegt an den hohen 

Feldstärken, die für eine Fokussierung der Elektronen über die kurzen Strecke zwischen 

Emitter und Anode notwendig sind. 

Die Präparation der Feldemitter wurde zuerst an einem planaren Schichtsystem, 

bestehend aus einem n-dotiertem Siliziumwafer mit 1µm Silziumdioxid und einer 

300nm dicken Gateelektrode aus Platin, getestet. Bei diesen Testproben zeigte sich, dass 

die Funktionstüchtigkeit der Feldemitter stark von eventuellen Leckströmen zwischen 

der Gateelektrode und dem Emitter abhängt. Die Feldemission der Emitter setzt erst ein, 

wenn der Widerstand zwischen den beiden Elektroden größer als 10GΩ ist. Als Quelle 

für Leckströme konnten zunächst Artefakte bei der Herstellung der planaren Testproben 

identifiziert werden, die durch eine Strukturierung der Gateelektrode beseitigt werden 

konnten. 
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Eine größeres Problem stellte jedoch eine leitfähige Schicht dar, die bei der Deposition 

der Emitter entstand. Mit Hilfe massenspektrometrischer Messungen konnte diese 

Schicht als Ablagerung des Platin-Precursors (Methylcyclopentadienyl(trimethyl)platin) 

bestimmt werden. Eine Entfernung dieser Schicht mittels zusätzlicher physikalischer 

und/oder chemischer Ätzschritte erwies sich als nicht praktikabel. Es konnte geziegt 

werden, dass die Zwischenschicht mittels Lagerung der Proben an Luft entfernt werden 

kann. Dieser Prozess ist jedoch in hohem Maße undefiniert. Die Dauer der Lagerung 

hängt dabei in erster Linie von der anfänglichen Dicke der Precusor-Schicht ab. Höhere 

Temperaturen zur Beschleunigung diese Alterungsvorgangs können nur bedingt 

eingesetzt werden, da der Precursor ab einer Temperatur von 120 °C zerfällt und sich 

Platin abscheidet (CVD-Prozess). Aufgrund der zum Teil langen Zeiten für die 

Lagerung von über einem Jahr (hochgerechnet) ist auch dieser Prozess impraktikabel. 

Eine Reduzierung der Depositionsdauer und somit auch der Precursor-Schichtdicke 

durch einen modifizierten Abscheidungsprozess für die Feldemitterspitzen erwies sich 

als die sinnvollste Lösung zur Beseitigung der Leckströme. Hierbei war die 

Elektronenquelle der verwendeten FIB-Anlagen der limitierende Faktor. 

Die Charakterisierung der funktionierenden Feldemitter ergab eine Standzeit von 

mehreren Stunden bei einem Emissionsstrom von ca. einem Mikroampère pro Feldemit-

ter. Die dabei erlangte Stromdichte von mindestens 10
4
 A/cm² sollte hoch genug sein, 

um die Emitter als Quelle für Elektronstrahl-Lithographie oder EBIC-Untersuchungen 

zu verwenden. Die Emitterspannungen von –30V bis –40V, bei der die Emission der 

Feldemitter einsetzt, entspricht den aus der Literatur bekannten Werte für Feldemitter 

vom Spindt-Typ. 

Zur Integration der Feldemitter in die AFM-Sonden musste zunächst ein neues 

Sondenlayout entwickelt werden, bei dem die Sensorspitze durch ein mehrere 

Mikrometer breites Plateau ersetzt wurde, um ausreichend Platz für die notwendigen 

Präparationsschritte zu gewährleisten. Zu dem musste, wie bei planaren Proben, ein 

Schichtsystem aus 1 µm Siliziomdioxid als Isolator und 300nm Platin für die 

Gateelektrode aufgebracht werden. Hierdurch erhöht sich die Steifigkeit der 

Federbalken so sehr, dass nur noch der dynamische Modus des Rasterkraftmikroskops 
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verwendet werden kann, da ansonsten die Gefahr besteht, während der Messung die 

Probenoberfläche zu beschädigen. 

Während bei den planaren Proben eine Strukturierung der Gateelektrode mittels 

Schattenwurftechnik vorgenommen wurde, konnte dieses Verfahren nicht erfolgreich 

auf die Plateau-Sonden übertragen werden. Daher musste die Gateelektrode mittels Lift-

Off-Technik strukturiert werden. Hierdurch konnten zudem weitere potentielle 

Kurzschlussquellen zwischen Gate und Substrat entfernt werden. 

Die Abbildungseigenschaften der Plateausonden sind trotz ihres Plateaudurchmesser 

von bis zu 15µm sehr gut. Auf einem lithographisch hergestellten Linienmuster mit 

einer Linienbreite von 300nm einem Linienabstand 500nm und einer Grabentiefe von 

400nm konnten alle Linien lateral aufgelöst werden. In der Höhenauflösung zeigen sich 

jedoch deutliche Schwächen zu herkömmlichen Sonden, da die Sonde aufgrund ihrer 

Dimensionen nicht in die Gräben eindringen kann. Trotz dieser Überlagerung der 

Oberflächentopographie mit der Sondengeometrie liegt die laterale Auflösung bei ca. 

100nm, was ungefähr den Dimensionen der aktuellen Halbleiterstrukturen entspricht. 

Ein erfolgreicher Feldemissionsversuch konnte mit den Plateausonden noch nicht 

durchgeführt werden, da trotz der minimierten Depositionszeiten die störenden 

Precursor-Ablagerung nicht ausreichend reduziert werden konnte. Mit Hilfe einer 

neueren Zweistrahl-FIB-Anlage, könnten die Zeiten für die Deposition der Emitter-

spitze noch weiter reduziert werden. Danach sollten keine weiteren technischen 

Probleme gegen eine funktionierende Feldemissions-Sonde sprechen. 

Neben den für Feldemissions-Sonden naheliegenden Anwendungsgebieten wie 

Elektronenstrahl-Lithographie, die aufgrund der kleinen Abstände zwischen Elektronen-

quelle und Photolack auch unter Umgebungsbedingen, d.h. ohne Vakuum, funktionieren 

sollte, und EBIC-Analysen, könnten Sonden auch zur chemischen Analyse von 

Oberflächen eingesetzt werden. Hierzu bietet sich der Effekt der inversen 

Photoemission an, bei dem Elektronen die Atome der Probenoberfläche zur Emission 

von Licht anregen. Ist die Energie des einfallenden Elektrons bekannt, kann aus der 

Wellenlänge des Lichtes auf das emittierende Atom geschlossen werden 

[Woo83,Smi86].  
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7 Anhang 

7.1 Berechnung des Transmissionskoeffizienten 

Für den Transmissionskoeffizienten D gilt nach der WKB-Näherung 

 . 

Betrachtet man nur den Exponenten und setzt das Potential (1) ein, können die 

Integrationsgrenzen x1 und x2 als Nullstellen des Radikanten (die den klassischen 

Umkehrpunkten entsprechen) bestimmt werden. 

  

  
1. Substitution: 

  
 

  
Damit das obige Integral die Form eines elliptischen Integrals annimmt, muss noch eine 

weitere Substitution durchgeführt werden. 
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2. Substitution: 

  
 

  (49) 

Das Integral in Gleichung (49) hat die Form eines elliptischen Integrals. Die Lösung 

basiert auf den vollständigen elliptischen Integrale der ersten und zweiten Ordnung. 

[Bron,MG56] 

 

(50) 

Wird eine zusätzliche Funktion  

  (51) 
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eingeführt, so erhält man die endgültige Form für den Transmissionskoeffizienten  

  (52) 

 

7.2 Funktionswerte von v und t 

Die folgenden Werte sind aus [GoMü56] entnommen. Vergleichstabellen finden sich 

zum Beispiel bei Houston [Hou52] und Gadzuk et al. [Gad73]. 

Die Funktion  v  ist in (15) und die Funktion  t  in (19) auf Seite 9 definiert 

y v(y) t(y) y v(y) t(y)
0,00 1,0000 1,0000 0,55 0,6351 1,0502
0,05 0,9948 1,0011 0,60 0,5768 1,0565
0,10 0,9817 1,0036 0,65 0,5152 1,0631
0,15 0,9622 1,0070 0,70 0,4504 1,0697
0,20 0,9370 1,0111 0,75 0,3825 1,0765
0,25 0,9068 1,0157 0,80 0,3117 1,0832
0,30 0,8718 1,0207 0,85 0,2379 1,0900
0,35 0,8323 1,0262 0,90 0,1613 1,0969
0,40 0,7888 1,0319 0,95 0,0820 1,1037
0,45 0,7413 1,0378 1,00 0,0000 1,1107
0,50 0,6900 1,0439  

Tabelle 5 Funktionswerte von v(y) und t(y) 

 

Abb. 81 Verlauf der 
Funktion v(y) 
(schwarz) und t(y) 
(rot) 
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7.3 Schaltpläne der Eigenbau-Messinstrumente 

 
Abb. 82 Schaltplan der HV-Spannungsquelle mit integriertem Nanoampèremeter [Mai02] 

Die Elektrometer aus Abb. 83 und Abb. 84 benötigen eine Versorgungsspannung von 

mindestens ±15V Gleichstrom. Das Eingangssignal darf nicht auf Potential liegen, da 

das Elektrometer für den angeschlossenen Stromkreis eine virtuelle Masse und deshalb 

auf jeden Fall ein Strom fliesen würde. Zum Schutz des Elektrometerverstärkers sind 

daher zwei Dioden (D1 und D2) vor den Eingang geschaltet. Die zweite Verstärkungs-

stufe sollte im Normallfall als Inverter betrieben werden (R4 = R5 = 10kΩ). Dieses hat 

den Vorteil, dass Eingangsstrom und Ausgangsspannung das gleiche Vorzeichen haben 

und der eigentliche Elektrometerverstärker lastfrei betrieben wird. 
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Abb. 83 Schaltplan eines Elektrometers mit manueller Bereichswahl 

Der mit dem Mehrfachschalter S1 gewählte Messbereich kann am Ausgang SV1 als TTL-
Signal abgegriffen werden. 

 
Abb. 84 Schaltplan eines Elektrometers mit computergesteuerter Bereichswahl 

Der Messbereich wird über den Eingang SV1 als TTL-Signal über die Bits 0-5 
ausgewählt. Dabei ist auch eine Kombination (Parallelschaltung) der Rückkoppel-
widerstände möglich. 
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7.4 Programm zur Berechnung der Feldverteilung 

7.4.1 Definition der verwendeten Klassen 

G l o b a l . h  

#ifndef Global_H 
#define Global_H 
#include <math.h> 
 
const double PI = 4*atan(1); 
#define c  3.00E+08 /* speed of light in m/s  */ 
#define m0 9.11E-31 /* mass of electron in kg */ 
#define e  1.60E-19 /* elementary charge in C */ 
 
double Distance(double r1, double z1, double r2, double z2); 
double sign(double v); 
double SIN(double rad); 
double COS(double rad); 
double SQR(double v); 
double SQRT(double V); 
 
#endif 

G l o b a l . c p p  

#include <math.h> 
#include <stdio.h> 
#include "Global.h" 
 
double sign(double v) { 
   return ((v<0)?-1.0: ((v=0)?0.0:1.0) ); 
}; 
double SIN(double deg) { 
   double rad=deg/360.0*PI; 
   return  floor(sin(rad) *1E+6 + 0.5)/1E+6; 
}; 
double COS(double deg) { 
   double rad=deg/360.0*PI; 
   return  floor(cos(rad) *1E+6 + 0.5)/1E+6; 
}; 
double SQR(double v) { 
   return  floor(   v*v   *1E+6 + 0.5)/1E+6; 
}; 
double SQRT(double v) { 
   return  floor( sqrt(v) *1E+6 + 0.5)/1E+6; 
}; 
 
double Distance(double r1, double z1, double r2, double z2) { 
   double ret; 
   ret = pow(r2-r1,2)+pow(z2-z1,2); 
   return SQRT(ret); 
} 

C P a r a m e t e r s . h  

#ifndef CParameters_H 
#define CParameters_H 
 
class CParameters { 
public: 
   double EmitLen    ; // length of emitter in nm 
   double EmitR      ; // radius of emitter in nm 
   double EmitU     ; // Voltage of emitter 
 
   double Gate1Start ; // start of first Gate in nm 



7.4 PROGRAMM ZUR BERECHNUNG DER FELDVERTEILUNG 112

   double Gate1Thick ; // thickness of first Gate in nm 
   double Gate1Ende(); // end of first Gate in nm 
   double Gate1R     ; // radius of first Gate in nm 
   double Gate1U     ;   // Voltage of first Gate 
 
   bool   Gate2      ; // has second Gate? 
   double Gate2Start ; // start of second Gate in nm 
   double Gate2Thick ; // thickness of second Gate in nm 
   double Gate2Ende(); // end of second Gate in nm 
   double Gate2R     ; // radius of second Gate in nm 
   double Gate2U     ;   // Voltage of second Gate 
 
   bool   Gate3      ; // has third Gate? 
   double Gate3Start ; // start of third Gate in nm 
   double Gate3Thick ; // thickness of third Gate in nm 
   double Gate3Ende(); // end of third Gate in nm 
   double Gate3R     ; // radius of third Gate in nm 
   double Gate3U     ;   // Voltage of third Gate 
 
   double AnodeU     ; // Voltage of anode resp. screen 
   double AnodeStart ; // start of anode 
 
   double MinR        ; // size of 
   double MaxR       ; // calculation Grid 
   double MaxZ       ; // in real space 
   double MinZ       ; // (unit = nm) 
 
   long Iterations   ; // number of iteration steps 
   /* Konstanten fuer die Gitteraufloesung/-groesse  */ 
   int mr; 
   int mz; 
   double DeltaR ; 
   double DeltaZ ; 
 
   // Konstruktur 
   CParameters(); 
 
   //  File - Input 
   bool ReadParameterFile (char* FPre); 
   void WriteParameterFile(char *FPre,int iterations, double realUEmit); 
 
   bool InsideGrid(double r, double z); 
}; 
#endif 

C P a r a m e t e r s . c p p  

#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include "CParameters.h" 
 
CParameters::CParameters() { 
   EmitLen    = 1250; // length of emitter in nm 
   EmitR      = 100;  // radius of emitter in nm 
   EmitU      = 0;    // Voltage of emitter 
 
   Gate1Start = 1000; // start of first Gate in nm 
   Gate1Thick = 300;  // thickness of first Gate in nm 
   Gate1R     = 500;  // radius of first Gate in nm 
   Gate1U      = 0;     // Voltage of first Gate 
 
   Gate2      = false;// has second Gate? 
   Gate2Start = 1000; // start of second Gate in nm 
   Gate2Thick = 300;  // thickness of second Gate in nm 
   Gate2R     = 500;  // radius of second Gate in nm 
   Gate2U      = 0;     // Voltage of second Gate 
 
   Gate3      = false;// has third Gate? 
   Gate3Start = 1000; // start of third Gate in nm 
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   Gate3Thick = 300;  // thickness of third Gate in nm 
   Gate3R     = 500;  // radius of third Gate in nm 
   Gate3U      = 0;      // Voltage of third Gate 
 
   AnodeU      = 0;    // Voltage of anode resp. screen 
   AnodeStart = 3990; // start of anode 
 
   MinR   =-2000; // size of 
   MaxR    = 2000; // calculation Grid 
   MaxZ    = 4000; // in real space 
   MinZ    = 0;    // (unit = nm) 
 
   Iterations = 0; 
   /* Konstanten fuer die Gitteraufloesung/-groesse  */ 
   mr=200;  // = -2µm bis 2µm 
   mz=400;  // =  0µm bis 1.5µm 
   DeltaR = 10.0;  // nm 
   DeltaZ = 10.0;  // nm 
} 
 
double CParameters::Gate1Ende() { 
   return Gate1Start+Gate1Thick; 
} 
double CParameters::Gate2Ende() { 
   return Gate2Start+Gate2Thick; 
} 
double CParameters::Gate3Ende() { 
   return Gate3Start+Gate3Thick; 
} 
 
//  ------------------------------------------------------------ 
//                      FILE Input 
 
bool CParameters::ReadParameterFile(char* FPre) 
{ 
   FILE *fin; 
   char FName[300]; 
   char *s; 
   double d; 
 
   s=(char*)malloc(300); 
   cerr << "Lese Parameter-Datei" << endl; 
   strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".Parameter.txt"); 
   fin = fopen(FName,"r"); 
 
   if (fin==NULL) { 
      cerr << "File " << FName << " not found !!" << endl; 
      return false; 
   } 
 
   while (!feof(fin))   { 
      fscanf(fin,"%[^\t]%lf",s,&d); 
      s=strlwr(s); 
      if (strstr(s,"elemente in r")  !=NULL) mr=int(d); 
      if (strstr(s,"elemente in z")  !=NULL) mz=int(d); 
      if (strstr(s,"delta r")        !=NULL) { 
         if (d<1) DeltaR=d*1000; else DeltaR=d; } 
      if (strstr(s,"delta z")        !=NULL) { 
         if (d<1) DeltaZ=d*1000; else DeltaZ=d; } 
 
      if (strstr(s,"emitterlaenge")  !=NULL) EmitLen=d; 
      if (strstr(s,"emitterradius")  !=NULL) EmitR=d; 
      if (strstr(s,"emitterspannung")!=NULL) EmitU=d; 
 
      if (strstr(s,"gate1anfang")    !=NULL) Gate1Start=d; 
      if (strstr(s,"gate1dicke")     !=NULL) Gate1Thick=d; 
      if (strstr(s,"gate1radius")    !=NULL) Gate1R=d; 
      if (strstr(s,"gate1spannung")  !=NULL) Gate1U=d; 
 
      if (strstr(s,"gate2anfang")!=NULL) {Gate2=true; Gate2Start=d;} 
      if (strstr(s,"gate2dicke") !=NULL) {Gate2=true; Gate2Thick=d;} 
      if (strstr(s,"gate2radius")  !=NULL) {Gate2=true; Gate2R=d;} 
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      if (strstr(s,"gate2spannung")!=NULL) {Gate2=true; Gate2U=d;} 
 
      if (strstr(s,"gate3anfang")!=NULL) {Gate3=true; Gate3Start=d;} 
      if (strstr(s,"gate3dicke") !=NULL) {Gate3=true; Gate3Thick=d;} 
      if (strstr(s,"gate3radius")  !=NULL) {Gate3=true; Gate3R=d;} 
      if (strstr(s,"gate3spannung")!=NULL) {Gate3=true; Gate3U=d;} 
 
      if (strstr(s,"anodenspannung")!=NULL) AnodeU=d; 
      if (strstr(s,"anodenanfang")  !=NULL) AnodeStart=d; 
 
      if (strstr(s,"iterationen")!=NULL) 
         Iterations=long(d); 
 
   } 
   MinR =-(mr-1)*DeltaR;  //in nm 
   MaxR =+(mr-1)*DeltaR;  //in nm 
   MinZ = 0; 
   MaxZ = (mz-1)*DeltaZ;  //in nm 
 
   fclose(fin); 
   return true; 
}   //ReadParameterFile 
 
void CParameters::WriteParameterFile(char *FPre,int iterations, double realUEmit) { 
   char FName[300]; 
   double fac=1.0; 
 
   cerr << "Schreibe Parameterdatei\r"; 
 
   if (EmitU!=realUEmit) fac=realUEmit/EmitU; 
   sprintf(FName,"%s%s",FPre,".Parameter.txt"); 
    ofstream fout1(FName); 
      fout1 << "Emitterlaenge (nm)\t" << EmitLen        << endl; 
      fout1 << "Emitterradius (nm)\t" << EmitR          << endl; 
      fout1 << "Emitterspannung(V)\t" << int(EmitU*fac) <<endl; 
      fout1 << endl; 
      fout1 << "Gate1Anfang (nm)\t" << Gate1Start       << endl; 
      fout1 << "Gate1Dicke  (nm)\t" << Gate1Thick       << endl; 
      fout1 << "Gate1Radius (nm)\t" << Gate1R           << endl; 
      fout1 << "Gate1Spannung(V)\t" << int(Gate1U*fac)  << endl; 
      fout1 << endl; 
   if (Gate2) { 
      fout1 << "Gate2Anfang (nm)\t" << Gate2Start       << endl; 
      fout1 << "Gate2Dicke  (nm)\t" << Gate2Thick       << endl; 
      fout1 << "Gate2Radius (nm)\t" << Gate2R           << endl; 
      fout1 << "Gate2Spannung(V)\t" << int(Gate2U*fac)  << endl; 
      fout1 << endl; 
   }//gate2 
   if (Gate3) { 
      fout1 << "Gate3Anfang (nm)\t" << Gate3Start       << endl; 
      fout1 << "Gate3Dicke  (nm)\t" << Gate3Thick       << endl; 
      fout1 << "Gate3Radius (nm)\t" << Gate3R           << endl; 
      fout1 << "Gate3Spannung(V)\t" << int(Gate3U*fac)  << endl; 
      fout1 << endl; 
   }//Gate3 
      fout1 << "AnodenSpannung(V)\t" << int(AnodeU*fac) << endl; 
      fout1 << "AnodenAnfang (nm)\t" << AnodeStart      << endl; 
      fout1 << endl; 
      fout1 << "Iterationen  \t" << iterations    << endl; 
      fout1 << "Elemente in r\t" << mr            << endl; 
      fout1 << "Delta r (µm) \t" << DeltaR        << endl; 
      fout1 << "Elemente in z\t" << mz            << endl; 
      fout1 << "Delta z (µm) \t" << DeltaZ        << endl; 
 
   fout1.close(); 
   return; 
} 
 
bool CParameters::InsideGrid(double r, double z) { 
   return ((r>=MinR)&&(r<=MaxR)&&(z>=MinZ)&&(z<=MaxZ)); 
} 
#endif 
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C P o t F i e l d . h  

#ifndef CPotField_H 
#define CPotField_H 
 
class CpotField { 
private: 
   double minU,maxU; // minimum and maximum potential field value 
   double *u_;    // contains potential field value 
   double *f_;  // indicates whether gridpoint has fixed potential 
   int mr,mz;   // size of simulation grid 
   double DeltaR,DeltaZ; 
   CParameters *Parameters;  // Parameters of simulation 
 
public: 
 
   CPotField(); 
   void initArrays(); 
   void initArrays(CParameters *Params); 
   void clearArrays(); 
   ~CPotField(); 
 
   void SetParameters(CParameters *Params); 
    CParameters* GetParameters(); 
   // Data access routines 
 
   double U(int r, int z); 
   double F(int r, int z); 
   void SetU(int r, int z, double value); 
   void SetF(int r, int z, double value); 
   void SetUnm(double r_, double z_, double value); 
   void SetElektrode(double r_, double z_, double value); 
 
   void clear(); 
 
   double NormF(); 
   double MaxU(); 
   double MinU(); 
 
   double d2U_dz2(int r, int z); 
   double d2U_dr2(int r, int z); 
   double dU_dr(int r, int z); 
   double dU_dz(int r, int z); 
 
   double rgrad_U(int r, int z); 
   double phigrad_U(int r, int z); 
   double zgrad_U(int r, int z); 
 
   double Er(int r, int z); 
   double Ez(int r, int z); 
   double EPhi(int r, int z); 
 
   void SplinePot(double r, double z, double *sPot); 
 
   bool ReadPotentialFile(char* FPre); 
 
};   // Class PTyp 
#endif 

C P o t F i e l d . c p p  

#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <malloc.h> 
#include "Global.h" 
#include "CParameters.h" 
#include "CPotField.h" 
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   CPotField::CPotField() { 
      u_ = NULL; 
      f_ = NULL; 
      minU = 1E308; 
      maxU =-1E308; 
   } 
 
   CPotField::~CPotField() { 
      clearArrays(); 
   } 
 
   void CPotField::initArrays() { 
      clearArrays(); 
      u_=(double*)calloc(mr*mz,sizeof(double)); 
      f_=(double*)calloc(mr*mz,sizeof(double)); 
   } 
   void CPotField::initArrays(CParameters *Params) { 
      SetParameters(Params); 
      initArrays(); 
   } 
 
   void CPotField::clearArrays() { 
      if (u_!=NULL) { free(u_); u_=NULL; } 
      if (f_!=NULL) { free(f_); f_=NULL; } 
   } 
 
    // ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   //               P A R A M E T E R 
 
   void CPotField::SetParameters(CParameters *Params) { 
      Parameters=Params; 
      mz=Params->mz; 
      mr=Params->mr; 
      DeltaR=Params->DeltaR; 
      DeltaZ=Params->DeltaZ; 
   } 
    CParameters* CPotField::GetParameters() { 
      return Parameters; 
   } 
 
   // ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
   //               Data access routines 
 
   double CPotField::U(int r, int z) {      // Get U-Value 
      return u_[labs(r)*mz+z]; 
   } 
   double CPotField::F(int r, int z) {      // Get F-Value 
      return f_[labs(r)*mz+z]; 
   } 
 
   void CPotField::SetU(int r, int z, double value) {        // Set U_Value 
      u_[r*mz+z]=value; 
      if (value>maxU) maxU=value; 
      if (value<minU) minU=value; 
   } 
   void CPotField::SetF(int r, int z, double value) {        // Set F_Value 
      f_[r*mz+z]=value; 
   } 
 
   void CPotField::SetUnm(double r_, double z_, double value) {        // Set U_Value 
      int r=int(floor(r_ / DeltaR + 0.5)); 
      int z=int(floor(z_ / DeltaZ + 0.5)); 
      SetU(r,z,value); 
   } 
   void CPotField::SetElektrode(double r_, double z_, double value) {        // Set 
F_Value 
      int r=int(floor(r_ / DeltaR + 0.5)); 
      int z=int(floor(z_ / DeltaZ + 0.5)); 
      SetU(r,z,value); 
      SetF(r,z,1.0); 
   } 
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   void CPotField::clear() {               // initialize arrays 
      for (int r=0; r<mr; r++) 
         for (int z=0; z<mz; z++) { 
            SetU(r,z,0.0); 
            SetF(r,z,false); 
         } 
   } 
 
   double CPotField::NormF(){ 
      double anormf=0.0; 
      for(int r=0; r<mr; ++r) 
         for(int z=0; z<mz; ++z) 
            anormf += fabs(F(r,z)); 
 
      return anormf; 
   } //NormF 
 
   double CPotField::MaxU() { return maxU; } 
   double CPotField::MinU() { return minU; } 
 
   double CPotField::d2U_dz2(int r, int z) {    //2nd derivation in z-direction 
      if (z==0)        // (r,z) am unteren Rand 
         return (U(r,1)-2*U(r,0)+U(r,1)) /  (DeltaZ*DeltaZ); 
      else if (z==mz-1)        // (r,z) am oberen Rand 
         return (U(r,mz-2)-2*U(r,mz-1)+U(r,mz-2)) / (DeltaZ*DeltaZ); 
      else // (z>1 && z<mz-1)  // (r,z) in der Mitte des Feldes 
         return (U(r,z+1)-2*U(r,z)+U(r,z-1)) / (DeltaZ*DeltaZ); 
   } 
   double CPotField::d2U_dr2(int r, int z) {    //2nd derivation in r-direction 
      if (r==0)        // (r,z) am linken Rand/Spiegelebene 
         return (2*U(1,z)-2*U(0,z)) / (DeltaR*DeltaR);   // Neumann Randbedingung 
      else if (r==mr-1)        // (r,z) am rechten Rand 
         return (2*U(mr-2,z)-2*U(mr-1,z))/ (DeltaR*DeltaR);   // Neumann Randbedingung 
      else //  (r>1 && r<mr-1)  // (r,z) in der Mitte des Feldes 
         return (U(r+1,z)-2*U(r,z)+U(r-1,z)) / (DeltaR*DeltaR); 
   } 
   double CPotField::dU_dr(int r, int z) {      //1st derivation in r-direction 
      if (r==0)        // (r,z) am linken Rand/Spiegelebene 
         return 0.0; //(U(1,z) - U(1,z)) / DeltaR / 2.0; 
      else if (r==mr-1)        // (r,z) am rechten Rand 
         return (U(mr-1,z) - U(mr-2,z)) / DeltaR; 
      else // (r>1 && r<mr-1)  // (r,z) in der Mitte des Feldes 
         if (F(r,z)!=0) // Nur einseitigen Differenzenquotient benutzen, da Grenzflaeche 
            if (U(r,z+1)!=U(r,z)) 
               return (U(r+1,z) - U(r,z)) / DeltaR; 
            else //if (F(r-1,z)==0) 
               return (U(r,z) - U(r-1,z)) / DeltaR; 
      return (U(r+1,z) - U(r-1,z)) / (DeltaR * 2.0); 
   } 
   double CPotField::dU_dz(int r, int z) {     //1st derivation in z-direction 
      if (z==0)        // (r,z) am linken Rand/Spiegelebene 
         return (U(r,1) - U(r,0)) / DeltaZ; 
      else if (z==mz-1)        // (r,z) am rechten Rand 
         return (U(r,mz-1) - U(r,mz-2)) / DeltaZ; 
      else // (z>1 && z<mz-1)  // (r,z) in der Mitte des Feldes 
         if (F(r,z)!=0) // Nur einseitigen Differenzenquotient benutzen, da Grenzflaeche 
            if (U(r,z+1)!=U(r,z)) 
               return (U(r,z+1) - U(r,z)) / DeltaZ; 
            else //if (F(r,z-1)==0) 
               return (U(r,z) - U(r,z-1)) / DeltaZ; 
      // in allen anderen Faellen 
      return (U(r,z+1) - U(r,z-1)) / (DeltaZ * 2.0); 
   } 
 
   double CPotField::rgrad_U(int r, int z) {    //gradient of U in r-direction 
      return dU_dr(r,z); 
   } 
   double CPotField::phigrad_U(int r, int z) {  //gradient of U in phi-direction 
      return 0.0;   // da rotationssymetrisch 
   } 
   double CPotField::zgrad_U(int r, int z) {    //gradient of U in z-direction 
      return dU_dz(r,z); 
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   } 
 
   double CPotField::Er(int r, int z) {         //value of E in r-direction 
      return -rgrad_U(r,z); 
   } 
   double CPotField::Ez(int r, int z) {        //value of E in z-direction 
      return -zgrad_U(r,z); 
   } 
   double CPotField::EPhi(int r, int z) {       //value of E in phi-direction 
      return 0.0; 
   } 
 
// ------------------------------------------------------------------- 
//                     SPLINE Potential 
 
   void CPotField::SplinePot(double r, double z, double *sPot) { 
      double SumPot=0; 
      double dist=0; 
      double SumDist=0; 
 
      r/=DeltaR; 
      z/=DeltaZ; 
      for(int r_=int(floor(r)); r_<=ceil(r); r_++) 
         for (int z_=int(floor(z)); z_<=ceil(z); z_++) { 
            dist = Distance(r,z,r_,z_); 
            if (dist==0.0) { 
               *sPot = U(r_,z_); 
               return; 
            } 
            SumDist+=(1.0/dist); 
            SumPot +=(U(r_,z_)/dist); 
         } 
      *sPot=SumPot/SumDist; 
   return; 
   }  //SplineVector 
 
// ------------------------------------------------------------------- 
//                     FILE INPUT 
 
   bool CPotField::ReadPotentialFile(char* FPre) 
   { 
      FILE *fin; 
      char FName[300]; 
      int z,r; 
      double d; 
 
      cerr << "Lese Potential-Dateien" << endl; 
      strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".Potential.dat"); 
      fin=fopen(FName,"r"); 
      if (fin==NULL) { 
         cerr << "Datei >" << FName << "< nicht gefunden!"; 
         return false; 
      } 
 
      for(z=0; z<mz; ++z)   { 
         if feof(fin) break; 
         cerr << z <<"\r"; 
         for(r=mr-1; r>=0; --r) { 
            fscanf(fin,"%lf",&d); 
            SetU (r,z,d); 
         } 
         for(r=1; r<mr; ++r) { 
            fscanf(fin,"%lf",&d); 
            //'SetU (r,z,d); 
         } 
      } // for z 
      fclose(fin); 
      return true; 
   }  //ReadPotentialFile 

C E F i e l d . h  
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#ifndef CEField_H 
#define CEField_H 
 
class CEField 
{ 
private: 
   double *Er_; 
   double *Ez_; 
   double *Eabs_; 
   int rEMax_, zEMax_; 
   int mr,mz;   // size of simulation grid 
   double DeltaR,DeltaZ; 
   CParameters *Parameters;  // Parameters of simulation 
 
public: 
   void initArrays(); 
   void initArrays(CParameters *Params); 
   void clearArrays(); 
   ~CEField(); 
 
   void SetParameters(CParameters *Params); 
    CParameters* GetParameters(); 
 
   double Betrag(int r, int z); 
   double Angle(int r, int z); 
   void   SplineVector(double r, double z, double *sEr, double *sEz); 
   double RValue(int r, int z); 
   double ZValue(int r, int z); 
   int    EMaxR(); 
   int    EMaxZ(); 
   void   CalcField(CPotField *P); 
};  //ETyp 
#endif/*  

C E F i e l d . c p p  

#include <math.h> 
#include <malloc.h> 
#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include "Global.h" 
#include "CParameters.h" 
#include "CPotField.h" 
#include "CEField.h" 
 
   void CEField::initArrays() { 
      Er_  =(double*)calloc(mr*mz,sizeof(double)); 
      Ez_  =(double*)calloc(mr*mz,sizeof(double)); 
      Eabs_=(double*)calloc(mr*mz,sizeof(double)); 
   }  //initArray 
 
   void CEField::initArrays(CParameters *Params) { 
      SetParameters(Params); 
      initArrays(); 
   } 
 
   void CEField::clearArrays() { 
      free(Er_);   Er_=NULL; 
      free(Ez_);   Ez_=NULL; 
      free(Eabs_); Eabs_=NULL; 
   } 
 
   CEField::~CEField() { 
      clearArrays(); 
   } 
 
   void CEField::SetParameters(CParameters *Params) { 
      Parameters=Params; 
      mz=Params->mz; 
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      mr=Params->mr; 
      DeltaR=Params->DeltaR; 
      DeltaZ=Params->DeltaZ; 
   } 
    CParameters* CEField::GetParameters() { 
      return Parameters; 
   } 
 
   double CEField::Betrag(int r, int z) { 
      if (((r>-mr) && (r<mr)) && ((z>=0) && (z<mz))) 
         return Eabs_[abs(r)*mz+z]; 
      else 
         return -1; 
   }  //Betrag 
 
   double CEField::Angle(int r, int z) { 
      if (((r>-mr) && (r<mr)) && ((z>=0) && (z<mz))) { 
         double ER=RValue(r,z); 
         double EZ=ZValue(r,z); 
         if (ER==0) { 
            if (EZ>=0) return +PI/2.0; 
                 else return -PI/2.0; 
         } else { 
            if (ER<0)  return atan(EZ/ER)+PI; 
                  else return atan(EZ/ER); 
         } 
      } else 
         return -1000; 
   }  //Angle 
 
   void CEField::SplineVector(double r, double z, double *sEr, double *sEz) { 
      double SumER=0; 
      double SumEZ=0; 
      double dist=0; 
      double SumDist=0; 
 
      r/=DeltaR; 
      z/=DeltaZ; 
      for(int r_=int(floor(r)); r_<=ceil(r); r_++) 
         for (int z_=int(floor(z)); z_<=ceil(z); z_++) { 
            dist = pow(Distance(r,z,r_,z_),2); //Field ~1/r² 
            if (dist==0) { 
               *sEr = RValue(r_,z_); 
               *sEz = ZValue(r_,z_); 
               return; 
            } 
            SumDist+=(1.0/dist); 
            SumER+= (RValue(r_,z_)*dist); 
            SumEZ+= (ZValue(r_,z_)*dist); 
         } 
      *sEr = SumER/SumDist;  // V/µm 
      *sEz = SumEZ/SumDist;  // V/µm 
   return; 
   }  //SplineVector 
 
   double CEField::RValue(int r, int z) { 
      if (((r>-mr) && (r<mr)) && ((z>=0) && (z<mz))) { 
         if (r<0) 
            return -Er_[abs(r)*mz+z]; 
         else 
            return Er_[abs(r)*mz+z]; 
      } else 
         return -1000; 
   }  //Rvalue 
 
   double CEField::ZValue(int r, int z) { 
      if (((r>-mr) && (r<mr)) && ((z>=0) && (z<mz))) 
         return Ez_[abs(r)*mz+z]; 
      else 
         return -1; 
   }  //ZValue 
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   int CEField::EMaxR() { return rEMax_; }; 
   int CEField::EMaxZ() { return zEMax_; }; 
 
   void CEField::CalcField(CPotField *P) { 
      int index; 
      double EMax=-1.0; 
      for (int z=0; z<mz;z++) { 
         cerr << "calculating field ..." << z << "\r"; 
         for (int r=0; r<mr;r++) { 
            index = r*mz+z; 
            Er_[index]=P->Er(r,z); 
            Ez_[index]=P->Ez(r,z); 
            Eabs_[index]=sqrt(pow(Er_[index],2)+pow(Ez_[index],2)); 
            if (Eabs_[index]>EMax) { 
               EMax=Eabs_[index]; 
               rEMax_=r; zEMax_=z; 
            } 
         } 
      } 
      cerr << "calculating field - ready." << endl; 
   }  //CalcField 

C L i n e . h  

#ifndef CLine_H 
#define CLine_H 
 
class CLine 
{ 
private: 
   int maxPts; 
   double *r_; 
   double *z_; 
   int m_count; 
 
public: 
 
   CLine(); 
   ~CLine(); 
 
   void SetPoint(int index, double r, double z); 
   void GetPoint(int index, double *r, double *z); 
   double R(int index); 
   double Z(int index); 
   int count(); 
   bool filled(); 
   void SetNextPt(double r, double z); 
   void SetNextPtRel(double dr, double dz); 
   void ReversePointOrder(); 
}; //CLine 
#endif 

C L i n e . c p p  

#include <malloc.h> 
#include <stdio.h> 
#include "CLine.h" 
 
   CLine::CLine() { 
      maxPts=10000; 
      r_  =(double*)calloc(maxPts,sizeof(double)); 
      z_  =(double*)calloc(maxPts,sizeof(double)); 
      m_count=0; 
   } 
 
   CLine::~CLine() { 
      free(r_); r_=NULL; 
      free(z_); r_=NULL; 
   } 
 
   void CLine::SetPoint(int index, double r, double z) { 



7.4 PROGRAMM ZUR BERECHNUNG DER FELDVERTEILUNG 122

      if ((index>=0) && (index<maxPts)) { 
         r_[index]=r; 
         z_[index]=z; 
      } 
   } //SetPoint 
 
   void CLine::GetPoint(int index, double *r, double *z) { 
      if ((index>=0) && (index<maxPts)) { 
         *r=r_[index]; 
         *z=z_[index]; 
      } else { 
         *r=0; 
         *z=0; 
      } 
   }  // GetPoint 
 
   double CLine::R(int index) { 
      if ((index>=0) && (index<maxPts)) 
         return r_[index]; 
      else 
         return 0.0; 
   }  //R 
 
   double CLine::Z(int index) { 
      if ((index>=0) && (index<maxPts)) 
         return z_[index]; 
      else 
         return 0.0; 
   }  //Z 
 
   int CLine::count() { return m_count; } 
   bool CLine::filled() { return (m_count==maxPts); } 
 
   void CLine::SetNextPt(double r, double z) { 
      if (m_count<maxPts) { 
         r_[m_count]=r; 
         z_[m_count]=z; 
         m_count++; 
      } 
   }  //SetNextPt 
 
   void CLine::SetNextPtRel(double dr, double dz) { 
      if (m_count<maxPts) { 
         if (m_count==0) { 
            r_[0]=dr; 
            z_[0]=dz; 
         } else { 
            r_[m_count]=r_[m_count-1]+dr; 
            z_[m_count]=z_[m_count-1]+dz; 
         } 
         m_count++; 
      } 
   }  //SetNextPtRel 
 
   void CLine::ReversePointOrder() { 
      double h; 
      for (int i=0; i<(m_count/2); i++) { 
         h=r_[i]; r_[i]=r_[m_count-1-i]; r_[m_count-1-i]=h; 
         h=z_[i]; z_[i]=z_[m_count-1-i]; z_[m_count-1-i]=h; 
      } 
   } // ReverseOrderInFieldLine 

C F i e l d L i n e s . h  

#ifndef CFieldLines_H 
#define CFieldLines_H 
 
class CFieldLines 
{ 
private: 
   CLine **FLines; 
   int maxLines; 
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   int count_; 
   CEField *E; 
public: 
   CFieldLines(CEField *EField); 
   ~CFieldLines(); 
 
   int count(); 
   int createFieldLine(double rStart, double zStart, double fac); 
   void AppendFieldLine(int FLineNr, double rStart, double zStart, double fac); 
   int createBiDrectionialFieldLine(double rStart, double zStart, double fac); 
   CLine* FieldLine(int index); 
   int MaxPtsInLines(); 
 
};   // CFieldLines 
#endif 

C F i e l d L i n e s . c p p  

#include <malloc.h> 
#include <stdio.h> 
#include "Global.h" 
#include "CParameters.h" 
#include "CPotField.h" 
#include "CEField.h" 
#include "CLine.h" 
#include "CFieldLines.h" 
 
   CFieldLines::CFieldLines(CEField *EField) { 
      E=EField; 
      maxLines=200; 
      FLines=(CLine**)calloc(maxLines,sizeof(CLine*)); 
      count_=0; 
   } 
 
   CFieldLines::~CFieldLines() { 
      for (int i=0; i<maxLines; i++) 
         free(FLines[i]); 
   } 
 
   int CFieldLines::count() { return count_; } 
 
   int CFieldLines::createFieldLine(double rStart, double zStart, double fac) { 
      double r,z; 
      double a,b; 
      r=rStart; z=zStart; 
      if (count_ < maxLines) { 
         FLines[count_] = new CLine(); 
         do { 
            FLines[count_]->SetNextPt(r,z); 
            if (!E->GetParameters()->InsideGrid(r,z)) break; // out of boundaries 
            E->SplineVector(r,z,&a,&b); 
            if (b==0) break; // fieldline reached electrode 
            r+=fac*COS(a); 
            z+=fac*SIN(a); 
         } while (!(FLines[count_]->filled())); 
         return count_++; 
      } else { 
         return -1; 
      } 
   } //createFieldLine 
 
   void CFieldLines::AppendFieldLine(int FLineNr, double rStart, double zStart, double 
fac) { 
      double r,z; 
      double a,b; 
      r=rStart; z=zStart; 
      if (FLineNr >=maxLines) return; 
      if (FLines[FLineNr]==NULL) return; 
 
      do { 
         FLines[FLineNr]->SetNextPt(r,z); 
         if (!E->GetParameters()->InsideGrid(r,z)) break; // out of boundaries 
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         E->SplineVector(r,z,&a,&b); 
         if (b==0) break; // fieldline reached electrode 
         r+=fac*COS(a); 
         z+=fac*SIN(a); 
      } while (!(FLines[FLineNr]->filled())); 
   } //AppendFieldLine 
 
   int CFieldLines::createBiDrectionialFieldLine(double rStart, double zStart, double 
fac) { 
      int LNr=createFieldLine(rStart,zStart,fac); 
      FLines[LNr]->ReversePointOrder(); 
      AppendFieldLine(LNr,rStart,zStart,-fac); 
      return LNr; 
   }  //createBiDrectionialFieldLine 
 
   CLine* CFieldLines::FieldLine(int index) { 
      if ((index>=0)&&(index<count_)) return FLines[index]; 
                                 else return NULL; 
   }  //FieldLine 
 
   int CFieldLines::MaxPtsInLines() { 
      int mPts=0; 
      for (int i=0; i<count_; i++) { 
         if (mPts<FLines[i]->count()) mPts=FLines[i]->count(); 
      } 
   return mPts; 
   }  //MaxPtsInLines 

C T r a j e c t o r i e s . h  

#ifndef CTrajectories_H 
#define CTrajectories_H 
 
class CTrajectories 
{ 
private: 
   CLine **TLines; 
   int maxLines; 
   int count_; 
 
public: 
   double dt; 
   double KE0; 
 
   CTrajectories(); 
   ~CTrajectories(); 
   int count(); 
   void createTrajectory(CPotField *U, double rStart, double zStart, double angle); 
   CLine* Trajectory(int index); 
   int MaxPtsInLines(); 
};   // CTrajectories 
#endif 

C T r a j e c t o r i e s . c p p  

#include <malloc.h> 
#include <float.h> 
#include <stdio.h> 
#include "Global.h" 
#include "CParameters.h" 
#include "CPotField.h" 
#include "CEField.h" 
#include "CLine.h" 
#include "CTrajectories.h" 
 
//############################################################## 
//                   P U B L I C 
 
   CTrajectories::CTrajectories() { 
      dt = 1e-12; //s 
      KE0 = 0;    //initial speed of tracer-particles 
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      maxLines=200; 
      TLines=(CLine**)calloc(maxLines,sizeof(CLine*)); 
      count_=0; 
   } 
   CTrajectories::~CTrajectories() { 
      for (int i=0; i<maxLines; i++) 
         free(TLines[i]); 
   } 
 
   int CTrajectories::count() { return count_; } 
 
 
   void CTrajectories::createTrajectory(CPotField *U,double rStart, double zStart, 
double angle) { 
      const double os = 10;  //oversampling rate 
      int i; 
      double m,DT=dt/os; 
      double U00,U01,U10,U11; 
      double dUr,dUz, vz,vr; 
      double r=rStart, z=zStart; 
      double KEr=KE0*SIN(angle), KEz=KE0*COS(angle); 
      double rm,zm; 
 
      if (count_ <maxLines) { 
         TLines[count_] = new CLine(); 
         do { 
            TLines[count_]->SetNextPt(r,z); 
            if (_isnan(vr) || _isnan(vz)) break; 
            for (i=0; i<os; i++) { 
               vz=sqrt(fabs(2.0*e*KEz/m))*sign(KEz)*1E9; 
               vr=sqrt(fabs(2.0*e*KEr/m))*sign(KEr)*1E9; 
               m=m0/sqrt(1-(vr*vr+vz*vz)/(c*c)); 
 
               U->SplinePot (r ,z ,&U00); 
               rm=r+vr*DT; zm=z+vz*DT; 
               U->SplinePot (rm,z ,&U10); 
               U->SplinePot (r ,zm,&U01); 
               U->SplinePot (rm,zm,&U11); 
 
               dUz=0.5*((U01-U00)+(U11-U10)); KEz+=dUz; 
               dUr=0.5*((U10-U00)+(U11-U01)); 
               if (rm<r)  KEr-=dUr; 
               if (rm==r) KEr=KEr+sign(vr)*dUr; 
               if (rm>r)  KEr+=dUr; 
 
               r=rm; z=zm; 
            } 
         } while ( (!TLines[count_]->filled()) && 
                  (U->GetParameters()->InsideGrid(r,z)) ); 
         count_++; 
      } 
   } //createFieldLine 
 
   CLine* CTrajectories::Trajectory(int index) { 
      if ((index>=0)&&(index<count_)) return TLines[index]; 
                                 else return NULL; 
   } 
 
   int CTrajectories::MaxPtsInLines() { 
      int mPts=0; 
      for (int i=0; i<count_; i++) { 
         if (mPts<TLines[i]->count()) mPts=TLines[i]->count(); 
      } 
   return mPts; 
   } 

C G i f S a v e . h  

#ifndef GIFSAVE_H 
#define GIFSAVE_H 
/************************************************************************** 
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 * 
 *  FILE:           GIFSAVE.C 
 * 
 *  MODULE OF:      GIFSAVE 
 * 
 *  DESCRIPTION:    Routines to create a GIF-file. See GIFSAVE.DOC for 
 *                  a description . . . 
 * 
 *                  The functions were originally written using Borland's 
 *                  C-compiler on an IBM PC -compatible computer, but they 
 *                  are compiled and tested on SunOS (Unix) as well. 
 * 
 *  WRITTEN BY:     Sverre H. Huseby 
 *                  Bjoelsengt. 17 
 *                  N-0468 Oslo 
 *                  Norway 
 * 
 *                  sverrehu@ifi.uio.no 
 * 
 *  LAST MODIFIED:  26/9-1992, v1.0, Sverre H. Huseby 
 *                    * Version 1.0, no modifications 
 * 
 **************************************************************************/ 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
 
 
class CGIFSave { 
 
private: 
   typedef unsigned Word;          /* At least two bytes (16 bits) */ 
   typedef unsigned char Byte;     /* Exactly one byte (8 bits) */ 
   static FILE *OutFile;           /* File to write to */ 
   static Byte Buffer[256];        /* There must be one to much !!! */ 
   static int  Index,              /* Current byte in buffer */ 
                BitsLeft;           /* Bits left to fill in current byte. 
                                    /* These are right-justified */ 
 
   static Byte *StrChr; 
   static Word *StrNxt, 
            *StrHsh, 
            NumStrings; 
 
   typedef struct { 
      Word LocalScreenWidth, 
          LocalScreenHeight; 
      Byte GlobalColorTableSize : 3, 
          SortFlag             : 1, 
          ColorResolution      : 3, 
          GlobalColorTableFlag : 1; 
      Byte BackgroundColorIndex; 
      Byte PixelAspectRatio; 
   } ScreenDescriptor; 
 
   typedef struct { 
      Byte Separator; 
      Word LeftPosition, 
          TopPosition; 
      Word Width, 
          Height; 
      Byte LocalColorTableSize : 3, 
          Reserved            : 2, 
          SortFlag            : 1, 
          InterlaceFlag       : 1, 
          LocalColorTableFlag : 1; 
   } ImageDescriptor; 
 
   static int  BitsPrPrimColor,    /* Bits pr primary color */ 
            NumColors;          /* Number of colors in color table */ 
   static Byte *ColorTable; 
   static Word ScreenHeight, 
            ScreenWidth, 
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            ImageHeight, 
            ImageWidth, 
            ImageLeft, 
            ImageTop, 
            RelPixX, RelPixY;         /* Used by InputByte() -function */ 
   static int  (*GetPixel)(int x, int y); 
 
 
 
   static int Write(void *buf, unsigned len); 
   static int WriteByte(Byte b); 
   static int WriteWord(Word w); 
   static void Close(void); 
   static void InitBitFile(void); 
   static int ResetOutBitFile(void); 
   static int WriteBits(int bits, int numbits); 
   static void FreeStrtab(void); 
   static int AllocStrtab(void); 
   static Word AddCharString(Word index, Byte b); 
   static Word FindCharString(Word index, Byte b); 
   static void ClearStrtab(int codesize); 
   static int LZW_Compress(int codesize, int (*inputbyte)(void)); 
   static int BitsNeeded(Word n); 
   static int InputByte(void); 
   static int WriteScreenDescriptor(ScreenDescriptor *sd); 
   static int WriteImageDescriptor(ImageDescriptor *id); 
 
 
 
public: 
   CGIFSave(); 
 
   enum GIF_Code { 
      GIF_OK, 
      GIF_ERRCREATE, 
      GIF_ERRWRITE, 
      GIF_OUTMEM 
   }; 
   int  GIF_Create( 
         char *filename, 
         int width, int height, 
         int numcolors, int colorres 
     ); 
   void GIF_SetColor( 
          int colornum, 
          int red, int green, int blue 
       ); 
 
   int  GIF_CompressImage( 
          int left, int top, 
          int width, int height, 
          int (*getpixel)(int x, int y) 
       ); 
 
   int  GIF_Close(void); 
 
} 
#endif 

7.4.2 Berechnung des Potentialfeldes 

Programmcode basiert auf [NRC92] 

#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <direct.h> 
#include "Global.h" 
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#include "CParameters.h" 
#include "CPotField.h" 
 
/* Konstanten fuer die Datenspeicherung  */ 
//   const char* MainPath="e:\\temp\\"; 
   char MainPath[300], FPre[300]; 
   char path[300],ToDoPath[300]; 
   const char* BaseName="Emit "; 
 
   CPotField P; 
   CParameters Param; 
 
   double TimeResolved=1; // speichert die Zwischenschritte der Berechnung 
                          // Angabe in Prozent vom Gesamtwert ; 1= keine Berechnung 
 
/* Konstanten fuer die äusserste Programmschleife  */ 
   double UE_Start =  -10.0; // V  Emitterspannung_Start 
   double UE_Stop  = -150.0; // V  Emitterspannung_Ende 
   double UE_Delta =  -20.0; // V  Emitterspannung_Delta 
 
   double U2Save_Start =  -10.0; // V  Emitterspannung_Start 
   double U2Save_Stop  = -150.0; // V  Emitterspannung_Ende 
   double U2Save_Delta =  -10.0; // V  Emitterspannung_Delta 
   bool   U2SaveOnOff = false; 
 
   const double SubstratDicke = 10.0; 
   int Emitterradius  = 100;  //nm  Emitterradius 
 
/* Konstanten fuer die Anzahl der Rechenschritte  */ 
   int maxit = 10000;  // Maximalzahl Iterationen 
 
/* Konstanten fuer die Modelierung der Emitterstruktur  */ 
   double LE_Start = 1250; // nm  Emitterlaenge_Start 
   double LE_Stop  = 1250; // nm  Emitterlaenge_Start 
   double LE_Delta =   50; // nm  Emitterlaenge_Delta 
   double UG1Start = 0.0;  // in V 
   double UG1Stop  = 0.0;  // in V 
   double UG1Delta = 1.0;  // in V 
   double UG2Start = 0.0;  // in V 
   double UG2Stop  = 0.0;  // in V 
   double UG2Delta = 1.0;  // in V 
   double UG3Start = 0.0;  // in V 
   double UG3Stop  = 0.0;  // in V 
   double UG3Delta = 1.0;  // in V 
   double UA_Start = 0.0;   // in V 
   double UA_Stop  = 0.0;   // in V 
   double UA_Delta = 1.0;   // in V 
 
// 
************************************************************************************** 
 
void HomogenesFeld(double z0, double z1,double  U0,double  U1) { 
   double U,r,z; 
 
   double diffz = z1-z0; 
   double faktor = (U1-U0)/double(diffz); 
 
   for (z=0; z<=diffz; z=z+Param.DeltaZ) { 
      U =   (U0+faktor*z); 
      for (r=0; r<Param.MaxR; r=r+Param.DeltaR) 
         P.SetUnm(r,z0+z,U); 
   } 
   return; 
}  //HomogenesFeld 
 
void InitializePotential() 
{ 
   double r,z,z1,a; 
 
   cerr << "...zero" << endl; 
   P.clear(); 
   cerr << "...Homogene Felder" << endl; 
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   //--------- Homogenes Feld zw. Anode + Gate  und Substrat + Gate 
   HomogenesFeld (SubstratDicke,Param.Gate1Start,Param.EmitU,Param.Gate1U); 
   if (Param.Gate3) { 
      HomogenesFeld (Param.Gate1Ende(),Param.Gate2Start,Param.Gate1U,Param.Gate2U); 
      HomogenesFeld (Param.Gate2Ende(),Param.Gate3Start,Param.Gate2U,Param.Gate3U); 
      HomogenesFeld (Param.Gate3Ende(),Param.AnodeStart,Param.Gate3U,Param.AnodeU); 
    } else if (Param.Gate2) { 
      HomogenesFeld (Param.Gate1Ende(),Param.Gate2Start,Param.Gate1U,Param.Gate2U); 
      HomogenesFeld (Param.Gate2Ende(),Param.AnodeStart,Param.Gate2U,Param.AnodeU); 
   } else { 
      HomogenesFeld (Param.Gate1Ende(),Param.AnodeStart,Param.Gate1U,Param.AnodeU); 
   } 
 
   cerr << "...Anode   " << Param.AnodeU << endl; 
   //-------------------------------------------------------- Anode 
   for(z=Param.AnodeStart; z<Param.MaxZ; z=z+Param.DeltaZ) 
      for(r=0; r<Param.MaxR; r=r+Param.DeltaR) 
         P.SetElektrode(r,z,Param.AnodeU); 
 
   cerr << "...Gate1   " << Param.Gate1U << endl; 
   //-------------------------------------------------------- Gate 
   for(z=Param.Gate1Start; z<Param.Gate1Ende(); z=z+Param.DeltaZ) 
      for(r=Param.Gate1R; r<Param.MaxR; r=r+Param.DeltaR) 
         P.SetElektrode(r,z,Param.Gate1U); 
 
   if (Param.Gate2) { 
   cerr << "...Gate2   " << Param.Gate2U << endl; 
   //-------------------------------------------------------- Gate 
   for(z=Param.Gate2Start; z<Param.Gate2Ende(); z=z+Param.DeltaZ) 
      for(r=Param.Gate2R; r<Param.MaxR; r=r+Param.DeltaR) 
         P.SetElektrode(r,z,Param.Gate2U); 
   } //if gate2 
 
   if (Param.Gate3) { 
   cerr << "...Gate3   " << Param.Gate3U << endl; 
   //-------------------------------------------------------- Gate 
   for(z=Param.Gate3Start; z<Param.Gate3Ende(); z=z+Param.DeltaZ) 
      for(r=Param.Gate3R; r<Param.MaxR; r=r+Param.DeltaR) 
         P.SetElektrode(r,z,Param.Gate3U); 
   } //if Gate3 
 
   cerr << "...Substrat" << endl; 
   //-------------------------------------------------------- Substrat 
   for(z=0; z<SubstratDicke; z=z+Param.DeltaZ)         //  Substrat 
      for(r=0; r<Param.MaxR; r=r+Param.DeltaR) 
         P.SetElektrode(r,z,Param.EmitU); 
 
   cerr << "...Emitter " << Param.EmitLen << "nm " << Param.EmitU << "V" << endl; 
   //-------------------------------------------------------- Emitter 
 
   z1 = SubstratDicke+Param.EmitLen-Param.EmitR; 
   for(r=0; r<Param.EmitR; r=r+Param.DeltaR) 
      for(z=SubstratDicke; z<z1; z=z+Param.DeltaZ) 
         P.SetElektrode(r,z,Param.EmitU); 
 
   for (a=0; a<91; a++) { 
      double y = SIN(a)*Param.EmitR; 
      double x = COS(a)*Param.EmitR; 
      for (r=0; r<x; r=r+Param.DeltaR) 
         for(z=0; z<y; z=z+Param.DeltaZ) 
            P.SetElektrode(r,z,Param.EmitU); 
   } 
 
   z1 = SubstratDicke+Param.EmitLen-Param.DeltaZ; 
   for (a=0; a<91; a++) { 
      double y = SIN(a)*3.0; 
      double x = COS(a)*3.0; 
      for (r=0; r<x; r=r+Param.DeltaR) 
         for(z=0; z<y; z=z+Param.DeltaZ) 
            P.SetElektrode(r,z,Param.EmitU); 
   } 
} //InitializePotential 
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// 
************************************************************************************** 
 
void createDirAndFileName(int iterations, double realUEmit, char *FName) { 
   char SubPath[100]; 
 
   sprintf (SubPath,"%04i%s",int(Param.EmitLen),"nm"); 
   chdir(MainPath); 
   mkdir(SubPath); // Verzeichnis vom Namen >0500nm< erstellen 
   chdir(SubPath); // in das Verzeichnis wechseln 
 
   sprintf (FName,"%s%04i%s%4i%s%03i",BaseName,int(Param.EmitLen),"nm ", 
                    int(realUEmit),"V ",int(iterations)); 
   return; 
} 
 
void Save(int iterations, double realUEmit) { 
   char FName[300]; 
   double fac=1.0; 
   int z,r; 
 
   createDirAndFileName(iterations,realUEmit,FName); 
   Param.WriteParameterFile(FName,iterations,realUEmit); 
   strcat(FName,".Potential.dat"); 
   ofstream fout1(FName); 
 
   if (Param.EmitU!=realUEmit) fac=realUEmit/Param.EmitU; 
 
   for(z=0; z<Param.mz; ++z)   { 
      fout1 << (P.U(Param.mr-1,z)*fac); 
      for(r=Param.mr-2; r>0; --r) 
         fout1 << "\t" << (P.U(r,z)*fac); 
      for(r=0; r<Param.mr; ++r)    // Spiegelung an der Z-Achse 
         fout1 << "\t" << (P.U(r,z)*fac); 
      fout1 << endl; 
   } // for z 
   fout1.close(); 
   return; 
} //Save 
 
void SaveField(int iterations) { 
   cerr << endl; 
   if (U2SaveOnOff) { 
      for (double U2Save=U2Save_Start; U2Save<=U2Save_Stop; U2Save+=U2Save_Delta) { 
         Save(iterations,U2Save); 
      } 
   } else { 
      Save(iterations,Param.EmitU); 
   } 
   return; 
}  //SaveField 
 
bool ExistsFile(char *Fpre) { 
   char FName[300]; 
   FILE *hfile; 
 
   sprintf(FName,"%s%s",FPre,".Potential.dat"); 
 
   hfile = fopen(FName,"r"); 
   if (hfile==NULL) { return false;               } 
            else { fclose(hfile); return true; } 
} 
 
/* 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
/* 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
*/ 
 
double Simulate() { 
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   int i;  //Laufvariablen 
 
   cerr << "Init Pot" << endl; 
 
   //probe initialisieren 
   InitializePotential(); 
 
   double omega=1.0,anormf=0.0; 
   const double rjac=.1; 
 
   cerr << "Start Calc (maximum Iterations=" << maxit << ")" << endl; 
 
   double old_anorm = 0.0; 
   double anorm=0.0; 
   long maxitProzent = maxit / 100; 
   if (maxitProzent == 0) maxitProzent=1; 
   long trIteration = (maxitProzent*long(TimeResolved*100)); 
   if (TimeResolved!=1.0)  SaveField(0);  //false "Zeitaufgelöst" Anfangsfeld speichern. 
 
   for( i=0; i<maxit; ++i)   { 
      anorm=0.0; 
      int zsw = 1; 
 
      for (int oddeven=1;oddeven<=2;oddeven++) { 
         int rsw = zsw; 
         for(int z=0; z<Param.mz; z++) { 
            for(int r=rsw-1; r<Param.mr; r+=2) 
               if (P.F(r,z)==0.0)   { 
                  double resid=0.0; 
                  resid += P.d2U_dz2(r,z)  *pow(Param.DeltaZ,2); 
                  resid += P.d2U_dr2(r,z)  *pow(Param.DeltaR,2); 
                  if (r!=0) resid += P.dU_dr(r,z)*Param.DeltaR/r; 
                  anorm += fabs(resid); 
                  P.SetU(r,z,(P.U(r,z)+omega*resid/4.0)); 
               } // if 
            rsw=3-rsw; 
         } // for z 
         zsw=3-zsw; 
         if(oddeven==1) 
             omega=1.0/(1.0-0.5*rjac*rjac); 
            // omega = 2/(rjac*rjac); 
         else 
             omega=1.0/(1.0-0.25*rjac*rjac*omega); 
            //omega = 2/(rjac*rjac*omega); 
      } // for oddeveb 
 
      if (i%maxitProzent ==0) { 
         if (i>=trIteration) { 
            SaveField(i); 
            trIteration+=(maxitProzent*long(TimeResolved*100)); 
         } 
         cerr << (i/maxitProzent) << "% :(" << anorm << "/" << old_anorm; 
         cerr << "="  << anorm/old_anorm<< ")\r"; 
         if ((fabs(anorm/old_anorm-1.0)==0.0)&&(i>1)) break;  //Abbruch wenn Änderung < 
1% 
         old_anorm=anorm; 
      } // if 
   } // for i 
 
   cerr << endl; 
  return anorm; 
} 
 
bool isParam(char *s,char *name) { 
   return (strnicmp(s,name,strlen(name))==0); 
} 
 
double um2nm(double v) { 
   if (v<10.0) return v*1000.0; 
          else return v; 
} 
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int ReadToDoFile(int argc, char **argv) { 
   char ToDoName[300], s[300]; 
   char paramName[300]; 
   char *f; 
   double v0, v1, dv; 
 
   if (argc==2) { 
      strcpy(ToDoName,argv[1]); 
      strcpy(ToDoPath,argv[1]); 
      f=strrchr(ToDoPath,'\\');   f[1]='\0'; 
   } else { 
      strcpy(ToDoPath,argv[0]); 
      f=strrchr(ToDoPath,'\\');   f[1]='\0'; 
 
      strcpy(ToDoName,ToDoPath); 
      strcat(ToDoName,"ToDo.Dat"); 
   } 
 
   FILE *ToDo; 
 
   ToDo=fopen(ToDoName,"r"); 
   if (ToDo==NULL) { 
      cerr << "ToDo-File not found !!" << endl; 
      return -1; 
   } 
 
   while (!feof(ToDo)) { 
      strcpy(s,""); 
      fscanf(ToDo,"%[^\n]\n",s); 
      if (strlen(s)==0) fscanf(ToDo,"\n",s); 
      v0=1E308; v1=1E308; dv=1E308; 
      sscanf(s,"%[^\t] %lf %lf %lf",paramName,&v0,&v1,&dv); 
      if (v0>v1) dv=-fabs(dv); else dv=fabs(dv); 
 
   // ----------------  Emitter Parameter  ------------------ 
      if (isParam(paramName,"emitterlength")) { 
         LE_Start = int(v0); 
         if (v1!=1E308) { 
            if (v0>v1) dv=-fabs(dv); else dv=fabs(dv); 
            LE_Stop  = int(v1); LE_Delta = int(dv); 
         }else{ 
            LE_Stop  = int(v0); LE_Delta = 10; 
         } 
      } //emitterlength 
      if (isParam(paramName,"Emitterradius")) { 
         Param.EmitR= um2nm(v0); 
      } //Emitterradius 
      if (isParam(paramName,"emittervoltage")) { 
         UE_Start = v0; 
         if (v1!=1E308)    { 
            UE_Stop  = v1; UE_Delta = dv; 
         }else{ 
            UE_Stop  = v0; UE_Delta = 10.0; 
         } 
      } //emittervoltage 
 
   // ----------------  Gate 1 Parameter  ------------------ 
      if (isParam(paramName,"Gate1voltage")) { 
         UG1Start = v0; 
         if (v1!=1E308)    { 
            UG1Stop  = v1; UG1Delta = dv; 
         }else{ 
            UG1Stop  = v0; UG1Delta = 10.0; 
         } 
      } //Gate1voltage 
      if (isParam(paramName,"Gate1Radius")) Param.Gate1R     = um2nm(v0); 
      if (isParam(paramName,"Gate1Dicke" )) Param.Gate1Thick = um2nm(v0); 
      if (isParam(paramName,"Gate1Anfang")) Param.Gate1Start = um2nm(v0); 
 
   // ----------------  Gate 2 Parameter  ------------------ 
      if (isParam(paramName,"Gate2voltage")) { 
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         Param.Gate2 =true; 
         UG2Start = v0; 
         if (v1!=1E308)    { 
            UG2Stop  = v1; UG2Delta = dv; 
         }else{ 
            UG2Stop  = v0; UG2Delta = 10.0; 
         } 
      } //Gate2voltage 
      if (isParam(paramName,"Gate2Radius")) Param.Gate2R     = um2nm(v0); 
      if (isParam(paramName,"Gate2Dicke" )) Param.Gate2Thick = um2nm(v0); 
      if (isParam(paramName,"Gate2Anfang")) Param.Gate2Start = um2nm(v0); 
 
   // ----------------  Gate 2 Parameter  ------------------ 
      if (isParam(paramName,"Gate3voltage")) { 
         Param.Gate3 =true; 
         UG3Start = v0; 
         if (v1!=1E308)    { 
            UG3Stop  = v1; UG3Delta = dv; 
         }else{ 
            UG3Stop  = v0; UG3Delta = 10.0; 
         } 
      } //Gate3voltage 
      if (isParam(paramName,"Gate3Radius")) Param.Gate3R     = um2nm(v0); 
      if (isParam(paramName,"Gate3Dicke" )) Param.Gate3Thick = um2nm(v0); 
      if (isParam(paramName,"Gate3Anfang")) Param.Gate3Start = um2nm(v0); 
 
   // ----------------  Anode Parameter  ------------------ 
      if (isParam(paramName,"AnodeVoltage")) { 
         UA_Start = v0; 
         if (v1!=1E308)    { 
            UA_Stop  = v1; UA_Delta = dv; 
         }else{ 
            UA_Stop  = v0; UA_Delta = 10.0; 
         } 
      } //anodevoltage 
      if (isParam(paramName,"AnodeAnfang")) Param.AnodeStart = um2nm(v0); 
 
   // ----------------  Else  ------------------ 
      if (isParam(paramName,"voltage2save")) { 
         U2SaveOnOff = true; 
         U2Save_Start = v0; 
         U2Save_Stop  = v1; 
          U2Save_Delta = dv; 
      } //voltage2save 
      if (isParam(paramName,"iterations")) { 
         maxit=int(v0); 
      } //iterations 
      if (isParam(paramName,"mainpath")) { 
         strcpy(ToDoPath,strchr(s,'\t')+1); 
         if (ToDoPath[strlen(ToDoPath)-1]!='\\') strcat(ToDoPath,"\\"); 
      } //mainpath 
      if (isParam(paramName,"TimeResolved")) { 
         if (v0>1) v0/=100.0; 
         TimeResolved = v0; 
      } //TimeResolved 
   } 
 
   return 0; 
} 
 
/* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                       U S A G E 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ */ 
void PrintHelp(){ 
   cout << endl << "Sample ToDo.dat file" << endl; 
   cout <<  "EmitterLength [nm]\t1250.0\t1250.0\t50.0" << endl; 
   cout <<  "Emitterradius [nm]\t100" << endl; 
   cout <<  "EmitterVoltage [V]\t-10.0\t-150.0\t-20.0" << endl; 
   cout << endl; 
   cout <<  "Gate1Voltage   [V]\t0.0\t0.0\t1.0" << endl; 
   cout <<  "Gate1Radius   [nm]\t500.0" << endl; 
   cout <<  "Gate1Anfang   [nm]\t1000.0" << endl; 
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   cout <<  "Gate1Dicke    [nm]\t300.0" << endl; 
   cout << endl; 
   cout <<  "'Gate2Voltage   [V]\t0.0\t0.0\t1.0" << endl; 
   cout <<  "'Gate2Radius   [nm]\t500.0" << endl; 
   cout <<  "'Gate2Anfang   [nm]\t2300.0" << endl; 
   cout <<  "'Gate2Dicke    [nm]\t300.0" << endl; 
   cout << endl; 
   cout <<  "'Gate3Voltage   [V]\t0.0\t0.0\t1.0" << endl; 
   cout <<  "'Gate3Radius   [nm]\t500.0" << endl; 
   cout <<  "'Gate3Anfang   [nm]\t2300.0" << endl; 
   cout <<  "'Gate3Dicke    [nm]\t300.0" << endl; 
   cout << endl; 
   cout <<  "AnodeAnfang   [nm]\t3990.0" << endl; 
   cout << endl; 
   cout <<  "'Voltage2Save   [V]\t-10.0\t-150.0\t-10.0" << endl; 
   cout <<  "Iterations     [V]\t10000" << endl; 
   cout <<  "MainPath          \tc:\\temp\\" << endl; 
   cout <<  "TimeResolved   [%]\t1.00" << endl; 
   cout << endl; 
   cout <<  "'- Kommentare mit ' oder // am Anfang der Zeile!" << endl; 
   cout <<  "'- Bei drei Werten pro Zeile gilt: Start, Ende, Delta" << endl; 
   cout <<  "'- Ist der Parameter 'Voltage2Save' gesetzt, werden alle"; 
   cout <<  "'  Potentiale durch die Emitterspannung der aktuellen Berechnung"; 
   cout <<  "'  geteilt und mit den Werten von 'Voltage2Save' gespeichert" << endl; 
   cout <<  "'- Der Prozentwert des Parameters 'TimeResolved' wird als"; 
   cout <<  "'  Flieskommazahl angegeben (0.5=50%; 1.0=100%) und gibt die Bruchteile"; 
   cout <<  "'  an, bei denen gespeichert werden soll. 1.0=Nur Endergebnis" << endl; 
   cout <<  "'- Die oben gezeigten Werte sind die Standardwerte" << endl; 
   cout <<  "'- Zwischen Parametername und Wert muss ein Tabulatorzeichen stehen!" << 
endl; 
   return; 
} 
 
 
int main(int argc, char **argv) { 
   double norm; 
 
   if (ReadToDoFile(argc,argv)!=0) { 
      cerr << "Error processing ToDo-File" << endl; 
      cerr << "Programm halted" << endl; 
      PrintHelp(); 
      return -1; 
   } 
 
   for (Param.Gate1U =UG1Start; Param.Gate1U <=UG1Stop; Param.Gate1U +=UG1Delta) { 
   for (Param.Gate2U =UG2Start; Param.Gate2U <=UG2Stop; Param.Gate2U +=UG2Delta) { 
   for (Param.Gate3U =UG3Start; Param.Gate3U <=UG3Stop; Param.Gate3U +=UG3Delta) { 
   for (Param.AnodeU =UA_Start; Param.AnodeU <=UA_Stop; Param.AnodeU +=UA_Delta) { 
   for (Param.EmitLen=LE_Start; Param.EmitLen<=LE_Stop; Param.EmitLen+=LE_Delta) { 
   for (Param.EmitU  =UE_Start; Param.EmitU  <=UE_Stop; Param.EmitU  +=UE_Delta) { 
 
      sprintf(MainPath,"%s%s%03i%s",ToDoPath,"G1=",int(Param.Gate1U),"V "); 
      if (Param.Gate2) 
         sprintf(MainPath,"%s%s%03i%s",MainPath,"G2=",int(Param.Gate2U),"V "); 
      if (Param.Gate3) 
         sprintf(MainPath,"%s%s%03i%s",MainPath,"G3=",int(Param.Gate3U),"V "); 
      sprintf(MainPath,"%s%s%03i%s",MainPath,"UA=",int(Param.AnodeU),"V@"); 
      sprintf(MainPath,"%s%3.1f%s",MainPath,(Param.AnodeStart/1000.0),"µm"); 
 
      if (chdir(MainPath)!=0) {  // Path not exists 
         mkdir(MainPath); 
         chdir(MainPath); 
      } 
 
      createDirAndFileName(maxit,Param.EmitU,FPre); 
      if (!ExistsFile(FPre)) { 
         Param.WriteParameterFile(FPre,maxit,Param.EmitU); 
 
         P.initArrays(&Param); 
         norm=Simulate(); 
         SaveField(maxit); 
         P.clearArrays(); 
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      } 
   }}}}}} //for 
   return 0; 
} 

7.4.3 Berechnung des elektrischen Feldes und der Feldlinien 

#include <iostream.h> 
#include <fstream.h> 
#include <string.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#include <direct.h> 
#include <afx.h>   // needed for CFileFind && CString in FileSearch 
 
#include "CParameters.h" 
#include "CPotField.h" 
#include "CEField.h" 
#include "CLine.h" 
#include "CTrajectories.h" 
#include "CFieldLines.h" 
#include "Global.h" 
#include "gifsave.h" 
 
CPotField P; 
CEField E; 
CParameters Params; 
bool GPNum[20*8][32]; 
 
/* Konstanten fuer den Programmablauf */ 
 
bool sw_Save_EMax         =false; 
bool sw_Save_EMax_table   =false; 
bool sw_Save_EField_Betrag=false; 
bool sw_Save_EField_Vector=false; 
bool sw_Save_EField_Lines =false; 
bool sw_Save_Trajectories =false; 
bool sw_Save_PotGraphic   =false; 
bool sw_subdirs           =false; 
char OPath[300];          // Output Path 
char IPath[300];        // Input Path 
char EMaxFile[300];       // File for EMax-Table 
 
double dt=1E-14; 
double KE0=1; 
 
/* 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                                 u s a g e 
/* 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
*/ 
 
void print_usage() { 
   cout << "usage : CalcField potentialfile1 potentialfile2 ..." << endl; 
   cout << "   ToDoFile in same directory as executable required !!" << endl; 
   cout << "   Filename: CalcField.ToDo" << endl; 
   cout << "   Parameters (one per line!)" << endl; 
   cout << "   Remarks start with //// and end with end of line" << endl; 
   cout << "      M : Save maximum field values" << endl; 
   cout << "      MT=(file) : create table with all maximum-positions " << endl; 
   cout << "      B   : Save matrix with field betrag" << endl; 
   cout << "      V   : Save electrical field as vectors (x,y,phi,len)" << endl; 
   cout << "      L : Save fieldlines" << endl; 
   cout << "      T : Save trajectories" << endl; 
   cout << "      GP: Save potential as GIF-file" << endl; 
   cout << "      O=(Path) : Output Path" << endl; 
   cout << "      D=(Path) : Input Path (all files)" << endl; 
   cout << "      S=(Path) : Input Path (all files + subdirectories)" << endl; 
   cout << "      DT=(value) : time step during calculation of trajectories" << endl; 
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   cout << "      KE0=(value): initial kinetic energy of electrons (trajectories)" << 
endl; 
return; 
}  //print_usage; 
 
/* 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
                     S A V E     R O U T I N E S 
/* 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
*/ 
 
void SaveEMax(char *FPre) { 
   char FName[300]; 
   int r,z; 
 
   strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".EMax.dat"); 
   cerr << "Save EMax-Position -->" << FName << endl; 
   ofstream fout1(FName); 
 
      r=E.EMaxR(); 
      z=E.EMaxZ(); 
 
      fout1 << "R [nm]\tZ [nm]\tBetrag [GV/m]\tWinkel [rad]\tEr [GV/m]\tEz  [GV/m]" << 
endl; 
      fout1 << r * Params.DeltaR << "\t" << z * Params.DeltaZ << "\t"; 
      fout1 << E.Betrag(r,z) << "\t" << E.Angle(r,z) << "\t"; 
      fout1 << E.RValue(r,z) << "\t" << E.ZValue(r,z); 
   fout1.close (); 
} //SaveEMax 
 
void CreateEMaxTable() { 
   ofstream fout(EMaxFile,ios::noreplace); 
              fout << "UEmit [V]\tUAnode [V]\tUGate1[V]\t"; 
   if (Params.Gate2) fout << "UGate2[V]\t"; 
   if (Params.Gate3) fout << "UGate3[V]\t"; 
              fout << "LenEmit [nm]\tREmit [nm]\t"; 
              fout << "tRGate1 [nm]\tDGate1 [nm]\tStartGate1 [nm]\t"; 
   if (Params.Gate2) fout << "RGate2 [nm]\tDGate2 [nm]\tStartGate2 [nm]\t"; 
   if (Params.Gate3) fout << "RGate3 [nm]\tDGate3 [nm]\tStartGate3 [nm]\t"; 
             fout << "R [nm]\tZ [nm]\t"; 
            fout << "Betrag [GV/m]\tWinkel [rad]\t"; 
            fout << "Er [GV/m]\tEz  [GV/m]" << endl; 
   fout.close(); 
} //CreateEMaxTable 
 
void SaveEMaxTable() { 
   int r,z; 
 
   cerr << "Save EMax-Position into table -->" << EMaxFile << endl; 
   CreateEMaxTable(); 
   ofstream fout1(EMaxFile,ios::app); 
 
      r=E.EMaxR(); 
      z=E.EMaxZ(); 
 
                        fout1 << Params.EmitU      << "\t"; 
                        fout1 << Params.AnodeU     << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate1U     << "\t"; 
      if (Params.Gate2) fout1 << Params.Gate2U     << "\t"; 
      if (Params.Gate3) fout1 << Params.Gate3U     << "\t"; 
                        fout1 << Params.EmitLen    << "\t"; 
                        fout1 << Params.EmitR      << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate1R     << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate1Thick << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate1Start << "\t"; 
      if (Params.Gate2){fout1 << Params.Gate2R     << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate2Thick << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate2Start << "\t"; } 
      if (Params.Gate3){fout1 << Params.Gate3R     << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate3Thick << "\t"; 
                        fout1 << Params.Gate3Start << "\t"; } 
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                        fout1 << r * Params.DeltaR << "\t"; 
                        fout1 << z * Params.DeltaZ << "\t"; 
                        fout1 << E.Betrag(r,z)     << "\t"; 
                        fout1 << E.Angle(r,z)      << "\t"; 
                        fout1 << E.RValue(r,z)     << "\t"; 
                        fout1 << E.ZValue(r,z)     << endl; 
   fout1.close (); 
} //SaveEMaxTable 
 
void SaveEBetrag(char *FPre) { 
   char FName[300]; 
 
   strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".EBetrag.dat"); 
   ofstream fout1(FName); 
 
   for (int z=0; z<Params.mz; z++) { 
      cerr << "Save EBetrag-Field ..." << z <<"\r"; 
      fout1 << E.Betrag(-Params.mr+1,z); 
      for (int r=-Params.mr+2;r<Params.mr;r++) { 
         fout1 << "\t" << E.Betrag(r,z); 
      } 
      fout1 << endl; 
   } 
 
   fout1.close(); 
   cerr << "Save EBetrag-Field - ready." << endl; 
   cerr << "Saved as "<< FName << endl; 
}  //SaveEBetrag 
 
void SaveEVector(char *FPre) { 
   char FName[300]; 
 
   strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".EVektor.dat"); 
   ofstream fout1(FName); 
   fout1 << "R [nm]\tZ [nm]\tEPhi [rad]\tEBetrag [GV/m]" << endl; 
 
   for (int z=0; z<Params.mz; z++) { 
      cerr << "Save EVector-Field ..." << z <<"\r"; 
      for (int r=-Params.mr+1;r<Params.mr;r++) { 
         fout1 << r*Params.DeltaR << "\t"; 
         fout1 << z*Params.DeltaZ << "\t"; 
         fout1 << E.Angle(r,z)    << "\t"; 
         fout1 << E.Betrag(r,z)   << endl; 
      } 
   } 
   fout1.close(); 
   cerr << "Save EVector-Field - ready." << endl; 
   cerr << "Saved as "<< FName << endl; 
}  //SaveEVector 
 
void SaveFieldLines(char *FPre) { 
   CFieldLines FL(&E); 
   char FName[300]; 
   double r,z; 
 
   double dR = Params.DeltaR; 
   double dZ = Params.DeltaZ; 
 
   //field lines 180deg around apex of emitter 
   FL.createBiDrectionialFieldLine( 0.1,Params.EmitLen+2*dZ,20.0); 
   FL.createBiDrectionialFieldLine(-0.1,Params.EmitLen+2*dZ,20.0); 
   for (double a=2; a<=90;) { 
      cerr << "Save FieldLines ... creating " << FL.count() << "/100\r"; 
      r=SIN(a/180.0*PI)*(1.5*Params.EmitR); 
      z=COS(a/180.0*PI)*(1.5*Params.EmitR)+(Params.EmitLen-Params.EmitR); 
      if (a<10) a+=2; 
           else a+=5; 
      FL.createBiDrectionialFieldLine( r,z,10.0); 
      FL.createBiDrectionialFieldLine(-r,z,10.0); 
   } 
 
   //field lines from gate1 
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   for (r=Params.Gate1R; r<=Params.MaxR-dR; r+=200) { 
      cerr << "Save FieldLines - creating " << FL.count() << "/100\r"; 
      //bottom of gate1 
      FL.createBiDrectionialFieldLine( r,Params.Gate1Start-dZ,10.0); 
      FL.createBiDrectionialFieldLine(-r,Params.Gate1Start-dZ,10.0); 
      //top of gate1 
      FL.createBiDrectionialFieldLine( r,Params.Gate1Start+Params.Gate1Thick+dZ,10.0); 
      FL.createBiDrectionialFieldLine(-r,Params.Gate1Start+Params.Gate1Thick+dZ,10.0); 
   } 
 
   if (Params.Gate2) { 
      for (r=Params.Gate2R; r<=Params.MaxR-dR; r+=200) { 
         cerr << "Save FieldLines - creating " << FL.count() << "/200\r"; 
         //bottom of gate2 
         FL.createBiDrectionialFieldLine( r,Params.Gate2Start-dZ,10.0); 
         FL.createBiDrectionialFieldLine(-r,Params.Gate2Start-dZ,10.0); 
      } 
   } // Gate2 
   if (Params.Gate3) { 
      for (r=Params.Gate3R; r<=Params.MaxR-dR; r+=200) { 
         cerr << "Save FieldLines - creating " << FL.count() << "/200\r"; 
         //bottom of Gate3 
         FL.createBiDrectionialFieldLine( r,Params.Gate3Start-dZ,10.0); 
         FL.createBiDrectionialFieldLine(-r,Params.Gate3Start-dZ,10.0); 
      } 
   } // Gate3 
 
   strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".EFieldlines.dat"); 
   ofstream fout1(FName); 
   cerr << "Save FieldLines - saving                            \r"; 
   for (int pt=0; pt<FL.MaxPtsInLines() ; pt++) { 
      for (int i=0; i<FL.count() ; i++) { 
         if (FL.FieldLine(i)->count()>pt)   { 
            FL.FieldLine(i)->GetPoint(pt,&r,&z); 
            fout1 << r << "," << z; 
         } else 
            fout1 << "" << "," << ""; 
         if (i<FL.count()-1) 
            fout1 << ","; 
      } 
      fout1 << endl; 
   } //for pt 
   fout1.close(); 
 
   cerr << "Save FieldLines - ready." << endl; 
   cerr << "Saved as "<< FName << endl; 
   return; 
} //SaveFieldLines 
 
void SaveTrajectories(char *FPre) { 
   CTrajectories TL; 
   char FName[300]; 
   double r,z; 
 
   cerr << "Save Trajectories - creating ...\r"; 
 
   TL.dt=dt; 
   TL.KE0=KE0; 
   for (double a=0; a<=40; a+=5) { 
      cerr << "Save Trajectories - creating " << TL.count() << "/100\r"; 
      double hA, hB; 
      for (int delta=5; delta<100; delta++) { 
         z=(Params.EmitR+delta)*COS(a/180.0*PI)+(Params.EmitLen-Params.EmitR); 
         r=(Params.EmitR+delta)*SIN(a/180.0*PI); 
         E.SplineVector(r,z,&hA,&hB); 
         if (hB!=0.0) break; 
      } //for delta 
      TL.createTrajectory(&P, r,z,a); 
      TL.createTrajectory(&P,-r,z,-a); 
   }  //for a 
 
   cerr << "Save Trajectories - saving ...                                   \r"; 
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   strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".Trajectories.dat"); 
   ofstream fout1(FName); 
 
   for (int pt=0; pt<TL.MaxPtsInLines(); pt++) { 
      for (int i=0; i<TL.count() ; i++) { 
         if (TL.Trajectory(i)->count()>pt)   { 
            TL.Trajectory(i)->GetPoint(pt,&r,&z); 
            fout1 << r << "," << z; 
         } else 
            fout1 << "" << "," << ""; 
         if (i<TL.count()-1) 
            fout1 << ","; 
      } 
      fout1 << endl; 
   } //for pt 
   fout1.close(); 
 
   cerr << "Save Trajectories - ready.                  " << endl; 
   cerr << "Saved as "<< FName << endl; 
   return; 
} //SaveTrajectories 
 
void SaveTrajectoriesAngle(char *FPre) { 
   CTrajectories TL; 
   char FName[300]; 
   double r,z; 
 
   cerr << "Save Trajectories - creating ...\r"; 
 
   TL.dt=dt; 
   TL.KE0=KE0; 
   for (double a=0; a<=40; a+=5) { 
      cerr << "Save Trajectories - creating " << TL.count() << "/100\r"; 
      double hEr, hEz; 
      for (int delta=10; delta<100; delta++) { 
         z=(Params.EmitLen+delta); 
         r=0; 
         E.SplineVector(r,z,&hEr,&hEz); 
         if ((hEr!=0.0)||(hEz!=0.0)) break; 
      } //for delta 
      TL.createTrajectory(&P, r,z,a); 
      TL.createTrajectory(&P,-r,z,-a); 
   }  //for a 
 
   cerr << "Save Trajectories - saving ...                                   \r"; 
   strcpy(FName,FPre); strcat(FName,".Trajectories.dat"); 
   ofstream fout1(FName); 
 
   for (int pt=0; pt<TL.MaxPtsInLines(); pt++) { 
      for (int i=0; i<TL.count() ; i++) { 
         if (TL.Trajectory(i)->count()>pt)   { 
            TL.Trajectory(i)->GetPoint(pt,&r,&z); 
            fout1 << r << "," << z; 
         } else 
            fout1 << "" << "," << ""; 
         if (i<TL.count()-1) 
            fout1 << ","; 
      } 
      fout1 << endl; 
   } //for pt 
   fout1.close(); 
 
   cerr << "Save Trajectories - ready.                  " << endl; 
   cerr << "Saved as "<< FName << endl; 
   return; 
} //SaveTrajectories 
 
void SetNum(int xpos,int num,bool dot) { 
   int x,y; 
   // Seite links oben 
   if ((num==0)||(num==4)||(num==5)||(num==6)||(num==8)||(num==9)) { 
      GPNum[xpos+1][ 2]=true; 
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      GPNum[xpos+1][14]=true; 
      for (x=xpos;x<xpos+3;x++) 
         for (y=3;y<14;y++) 
            GPNum[x][y]=true; 
   } 
   // Seite rechts oben 
   if ((num<=4)||(num==7)||(num==8)||(num==9)) { 
      GPNum[xpos+14][ 2]=true; 
      GPNum[xpos+14][14]=true; 
      for (x=xpos+13;x<xpos+16;x++) 
         for (y=3;y<14;y++) 
            GPNum[x][y]=true; 
   } 
   // Seite links unten 
   if ((num==0)||(num==2)||(num==6)||(num==8)) { 
      GPNum[xpos+1][16]=true; 
      GPNum[xpos+1][28]=true; 
      for (x=xpos;x<xpos+3;x++) 
         for (y=17;y<28;y++) 
            GPNum[x][y]=true; 
   } 
   // Seite rechts unten 
   if (num!=2) { 
      GPNum[xpos+14][16]=true; 
      GPNum[xpos+14][28]=true; 
      for (x=xpos+13;x<xpos+16;x++) 
         for (y=17;y<28;y++) 
            GPNum[x][y]=true; 
   } 
   // Querbalken oben 
   if ((num!=1)&&(num!=4)) { 
      GPNum[xpos+ 2][1]=true; 
      GPNum[xpos+13][1]=true; 
      for (x=xpos+3;x<xpos+13;x++) 
         for (y=0;y<3;y++) 
            GPNum[x][y]=true; 
   } 
   // Querbalken mitte 
   if ((num!=0)&&(num!=1)&&(num!=7)) { 
      GPNum[xpos+ 2][15]=true; 
      GPNum[xpos+13][15]=true; 
      for (x=xpos+3;x<xpos+13;x++) 
         for (y=14;y<17;y++) 
            GPNum[x][y]=true; 
   } 
   // Querbalken unten 
   if ((num!=1)&&(num!=7)&&(num!=4)) { 
      GPNum[xpos+ 2][29]=true; 
      GPNum[xpos+13][29]=true; 
      for (x=xpos+3;x<xpos+13;x++) 
         for (y=28;y<31;y++) 
            GPNum[x][y]=true; 
   } 
 
   //Decimalpunkt 
   if (dot) { 
      GPNum[xpos+17][29]=true;   GPNum[xpos+17][30]=true; 
      GPNum[xpos+18][29]=true;   GPNum[xpos+18][30]=true; 
   } 
 
} 
void SavePotGraphicInitGPNum() { 
   int digit; 
   long iter=Params.Iterations; 
 
   for (int x=0; x<20*8;x++) 
      for (int y=0; y<32;y++) 
         GPNum[x][y]=false; 
   for (digit=0;digit<8;digit++) { 
      SetNum(20*(7-digit),iter%10,(digit==3)||(digit==6)); 
      iter=iter/10; 
      if (iter==0) break; 
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   } 
} 
 
int SavePotGraphicGetPixel(int x, int y) { 
   double r=(x-400)*5; 
   double z=4000-y*5; 
   double v1,v2,max,min; 
 
   // inside grid? 
   if (!P.GetParameters()->InsideGrid(r,z)) return 30; 
 
   // write iteration nummer 
   if ( ((x-20)>=0)&&((x-20)<8*20) && 
       ((y-20)>=0)&&((y-20)<32)     ) 
      if (GPNum[x-20][y-20]) return 20; 
 
   // inside electrode ? 
 
   E.SplineVector(r,z,&v1,&v2); 
   if ((v1==0.0)&&(v2==0.0)) return 24; 
 
    // outside electrode !ff 
   min=-P.MaxU(); 
   max=-P.MinU(); 
   P.SplinePot(r,z,&v1); v1=-v1; 
 
   // color in logarithmic scale 
   if (v1<0.001) return 30; // lower limit 
   v2=(log(v1)-log(0.001))/(log(max)-log(0.001)); 
   return int(floor(v2*20)); 
 
} 
 
void SavePotGraphic(char *FPre) { 
   char FName[300]; 
   int i; 
   sprintf(FName,"%s%s",FPre,".Potential.gif"); 
 
   cerr << "open GIF-Image ...\r"; 
   if (GIF_Create(FName,800,800,31,8)!=GIF_OK) { 
      cerr << "open GIF-Image - error" << endl; 
      return; 
   } 
   cerr << "open GIF-Image - ok" << endl; 
 
   cerr << "creating image-palette ...\r"; 
   int fac=255/5; 
   for (i=0; i<5; i++) {  // Color 
      GIF_SetColor(i   ,0    ,i*fac    ,255); 
      GIF_SetColor(i+5 ,0    ,255      ,255-i*fac); 
      GIF_SetColor(i+10,i*fac,255      ,0); 
      GIF_SetColor(i+15,255  ,255-i*fac,0); 
   } 
   int gc; 
   for (i=10;i>=0;i--) {  // Gray-Scale 
      gc = int(255.0*i/10.0); 
      GIF_SetColor(30-i,gc,gc,gc); 
   } 
   cerr << "creating image-palette - ok" << endl; 
 
   cerr << "creating image ...\r"; 
   SavePotGraphicInitGPNum(); 
   GIF_CompressImage(0,0,800,800,SavePotGraphicGetPixel); 
   cerr << "creating image - ok" << endl; 
 
   GIF_Close(); 
   cerr << "Saved as "<< FName << endl; 
} 
 
void InspecParamString(char *param) { 
   char *help; 
   _strupr(param);           // upercase 
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   help=strstr(param, "//"); 
   if (help!=NULL)   help[0] = '\0';       // truncate at remark 
 
   if (strstr(param,"MT=")!=NULL) {  // make EMax table 
      sw_Save_EMax_table=true; 
      strcpy(EMaxFile,strstr(param,"=")+1); 
      return; 
   } 
 
   if (strstr(param,"DT=")!=NULL) {  // time step 
        sscanf(param,"-DT=%lE",&dt); 
      return; 
   } 
 
   if (strstr(param,"KE0=")!=NULL) {  // initial speed of tracer-particel 
        sscanf(param,"-KE0=%lE",&KE0); 
      return; 
   } 
 
   if ((strstr(param,"D=")!=NULL)||(strstr(param,"S=")!=NULL)) {  // search dir 
      sw_subdirs = (strstr(param,"S=")!=NULL); 
      strcpy(IPath,strstr(param,"=")+1); 
      if (IPath[strlen(IPath)-1]!='\\') strcat(IPath,"\\"); 
      return; 
   } 
   if (strstr(param,"O=")!=NULL) {  // output path 
      strcpy(OPath,strstr(param,"O=")+2); 
      if (OPath[strlen(OPath)-1]!='\\') strcat(OPath,"\\"); 
      return; 
   } 
   sw_Save_PotGraphic   |= (strstr(param,"GP")!=NULL); // save Pot Graphic 
   sw_Save_EMax         |= (strchr(param,'M')!=NULL);  // calc EMax 
   sw_Save_EField_Betrag|= (strchr(param,'B')!=NULL);  // calc EField 
   sw_Save_EField_Vector|= (strchr(param,'V')!=NULL);  // calc EField-Vector 
   sw_Save_EField_Lines |= (strchr(param,'L')!=NULL);  // calc Field-Lines 
   sw_Save_Trajectories |= (strchr(param,'T')!=NULL);  // calc Trajectories of particles 
   if (strchr(param,'?')!=NULL) print_usage(); 
return; 
}  // InspecParamString 
 
void ProcessFile(char *FName) { 
char OFName[300]; 
char *help; 
   help = strstr(FName,"//");  // remove remarks 
   if (help!=NULL) help[0]='\0'; 
   if (strlen(FName)==0) return; 
 
   cerr << "*************** PROCESSING  NEW  FILE *******************" << endl; 
   cerr << FName << endl << endl; 
 
   char* Extension = strstr(FName,".Potential.dat"); 
   if (Extension==NULL) Extension = strstr(FName,".Parameter.txt"); 
   if (Extension==NULL) { 
      cerr << "Error processing file!" << endl; 
      return; 
   } 
   if (Extension!=NULL) Extension[0]='\0'; 
 
   if (!Params.ReadParameterFile(FName)) return; 
   P.initArrays(&Params); 
   if (!P.ReadPotentialFile(FName)) {P.clearArrays();return;} 
 
   E.initArrays(&Params); 
   E.CalcField(&P); 
 
   if (strlen(OPath)!=0) { strcpy(OFName,OPath);} 
                else {   strcpy(OFName,"");   } 
   strcat(OFName,FName); 
 
   if (sw_Save_PotGraphic)    SavePotGraphic(OFName); 
   if (sw_Save_EMax)          SaveEMax(OFName); 
   if (sw_Save_EMax_table)    SaveEMaxTable(); 
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   if (sw_Save_EField_Betrag) SaveEBetrag(OFName); 
   if (sw_Save_EField_Vector) SaveEVector(OFName); 
   if (sw_Save_EField_Lines)  SaveFieldLines(OFName); 
   if (sw_Save_Trajectories)  SaveTrajectoriesAngle(OFName); 
 
   E.clearArrays(); 
   P.clearArrays(); 
return; 
}  // ProcessFile 
 
void SearchDir(char *dir) { 
char s[300]; 
   if ((strcmp(dir,".")==0) || (strcmp(dir,"..")==0)) return; 
   if (strstr(dir,"\\.")!=NULL) return; 
   if (dir[strlen(dir)-1]!='\\') strcat(dir, "\\"); 
   strcat(dir,"*.*"); 
 
   CFileFind ffind; 
 
   BOOL morefiles= ffind.FindFile(dir,0); 
   while (morefiles) { 
      morefiles = ffind.FindNextFile(); 
      strcpy(s,ffind.GetFilePath()); 
      if (strstr(s,".Parameter.txt")!=NULL) ProcessFile(s); 
      if (ffind.IsDirectory() && sw_subdirs)    SearchDir(s); 
   }; 
   ffind.Close(); 
   return; 
}  // SearchDir 
 
int main(int argc, char **argv) { 
   char ToDoFName[300]; 
   char s[300]; 
 
   strcpy(ToDoFName,argv[0]); ToDoFName[strlen(argv[0])-3]='\0'; 
   strcat(ToDoFName,"ToDo"); 
   strcpy(OPath,"");   strcpy(IPath,""); 
 
   FILE* ToDo=fopen(ToDoFName,"rt"); 
   if (ToDo!=NULL) { 
      while (!feof(ToDo)) { 
         fscanf(ToDo,"%[^\n]\n",s); 
         if (s[0]=='-') InspecParamString(s); 
                   else ProcessFile(s); 
      } 
   } else { 
      print_usage(); 
      return -1; 
   } 
 
   for (int i=1; i<argc; i++) { 
      if (argv[i][0]=='-') 
         InspecParamString(argv[i]); 
      else 
         ProcessFile(argv[i]); 
   } //for 
 
   if (strlen(IPath)!=0) SearchDir(IPath); 
 
   return 0; 
} //main 
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7.5 Parameter der gezeigten numerischen Versuche 

 Abb. 24.1 Abb. 24.2 Abb. 25.1 Abb. 25.2 Abb. 26.1 Abb. 26.2 

Punkte in r 2×200 2×200 2×200 2×200 2×200 2×200 

Punkte in z 400 400 400 400 400 400 

Auflösung dr 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 

Auflösung dz 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 

=> Größe in r 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 

=> Größe in z 4 µm 4 µm 4 µm 4 µm 4 µm 4 µm 

       
       Spannung -10…-150V -10…-150V -150V -150V -10…-150V -10…-150V 

Länge 0,5…3µm 0,5…3µm 1250nm 1250nm 0,5…3µm 0,5…3µm 

E
m

it
te

r 

Radius 100 nm 100 nm 100 nm 100 nm 100 nm 100 nm 

       
       Spannung 0V 0V 0V 0V 0V 0V 

Anfang 1000 nm 1000 nm 1000 nm 1000 nm 1000 nm 1000 nm 

Dicke 300 nm 300 nm 300 nm 300 nm 300 nm 300 nm 

er
st

es
 G

at
e 

Radius 500 nm 500 nm 500 nm 500 nm 500 nm 500 nm 

       
       Spannung --- --- --- --- --- 0V 

Anfang --- --- --- --- --- 2300 nm 

Dicke --- --- --- --- --- 300 nm 

zw
ei

te
s 

G
at

e 

Radius --- --- --- --- --- 500 nm 

       
       Anoden-

spannung 0V 1V 0V 1V 0V 0V 

Entfernung von 
Anode und 

oberstem Gate- 
2700 nm 2700 nm 2700 nm 2700 nm 2700 nm 1400nm 

       
Emitter -10…-150V -10…-150V -150V -150V -10…-150V -10…-150V 

1. Gate 0V 0V 0V 0V 0V 0V 

2. Gate      0V re
al

e 
Sp

an
nu

ng
en

 

Anode 0V 0V 1V 1V 0V 0V 

        
Tabelle 6 Parameter der gezeigten numerischen Versuche zur Feldverteilung 
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 Abb. 27.1i Abb. 27.re Abb. 28.1 Abb. 28.2 Abb. 29.1 Abb. 29.2 

Punkte in r 2×200 2×200 2×200 2×200 2×200 2×200 

Punkte in z 400 400 400 400 400 400 

Auflösung dr 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 

Auflösung dz 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 10 nm 

=> Größe in r 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 2×2 µm 

=> Größe in z 4 µm 4 µm 4 µm 4 µm 4 µm 4 µm 

       
       Spannung 150V 150V -150V -150V -150V -150V 

Länge 1250 nm 1250 nm 1250 nm 1250 nm 1250 nm 1250 nm 

E
m

it
te

r 

Radius 100 nm 100 nm 100 nm 100 nm 100 nm 100 nm 

       
       Spannung 0V 0V 0V 0V 0V 0V 

Anfang 1000 nm 1000 nm 1000 nm 1000 nm 1000 nm 1000 nm 

Dicke 300 nm 300 nm 300 nm 300 nm 300 nm 300 nm 

er
st

es
 G

at
e 

Radius 500 nm 500 nm 500 nm 500 nm 500 nm 500 nm 

       
       Spannung --- 0V --- 0V 0V 5000V 

Anfang --- 2300 nm --- 2300 nm 2300 nm 2300 nm 

Dicke --- 300 nm --- 300 nm 300 nm 300 nm 

zw
ei

te
s 

G
at

e 

Radius --- 500 nm --- 500 nm 500 nm 500 nm 

       
       Anoden-

spannung 0V 0V 0V 0V 0V 0V 

Entfernung von 
Anode und 

oberstem Gate- 
1400 nm 1400 nm 1400 nm 1400 nm 2700 nm 2700 nm 

       
Emitter -150V -150V -150V -150V -150V -150V 

1. Gate 0V 0V 0V 0V 0V 5000V 

2. Gate  0V  0V 0V 0V re
al

e 
Sp

an
nu

ng
en

 

Anode 0V 0V 0V 0V 0V 0V 

        
Tabelle 6 Parameter der gezeigten numerischen Versuche zur Feldverteilung (Fortsetzung) 
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7.6 Massenspektren  

Zur chemischen Bestimmung der Zwischenschicht, die bei der Elektronenstrahl 

induzierten Abscheidung des Emitters entsteht, wurde eine planare Probe in eine Ultra-

hochvakuum-Kammer eingeschleust und vor einem Quadrupol-Massenspektrometer 

ausgegast. Die UHV-Kammer ist in einer anderen Arbeiten beschrieben [Sch00]. Sofern 

die Zwischenschicht aus dem Platinprecursor (Methylcyclopentadienyl(trimethyl)platin) 

besteht, sollten die in Tabelle 7 aufgeführten Fragmente massenspektrometrisch gemes-

sen werden. 

Fragment Molekular- 
masse 

Fragment Molekular- 
masse 

(CH3C5H4)Pt(CH3)3 319 Pt(CH3)3 240 

(CH3C5H4)Pt(CH3)2 304 Pt(CH3)2 225 

(CH3C5H4)Pt(CH3) 289 Pt(CH3) 210 

(CH3C5H4)Pt 274 Pt 195 

(CH3C5H4) 79 CH3 15 

Tabelle 7 mögliche Fragmente des Methylcyclopentadienyl(trimethyl)platin und ihre molekulare 
Masse 

Die kleine Graphik oben in Abb. 85 ist ein Ausschnitt aus den gesamten 

Massenspektren im Bereich der charakteristischen Fragmente des Methylcyclopenta-

dienyl(trimethyl)platin. Die gelben Markierungen entsprechen den in Tabelle 7 

aufgeführten molekularen Massen. Diese stimmen auf den ersten Blick nicht mit den 

Maxima der Spektren überein. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Spektren nicht 

direkt mit dem Computer aufgenommen werden konnten, sondern zuerst mit einem XY-

Schreiber aufgezeichnet werden mussten. Die absolute Position ist somit nicht exakt 

gegeben. Der relative Abstand der Maxima entspricht aber genau der Masse einer 

CH3-Gruppe, so dass die Wahrscheinlich sehr hoch ist, dass die Maxima den oben 

aufgeführten Fragmenten des Platin-Precursor entsprechen.  
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Abb. 85 Massenspektren einer planaren Testprobe mit vollständiger Emitter-Gate-Struktur bei 

verschiedenen Temperaturen 
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Ein weiteres Indiz hierfür ist die Temperaturabhängigkeit des Massenspektrums. 

Während bei einer Probentemperatur von 50 °C im Wesentlichen nur das Restgas42 in 

der Analysenkammer gemessen werden konnte (Abb. 85 schwarze Kurve), sind bei 

75 °C deutlich im Bereich von 200 bis 350 amu Maxima zu sehen (rote Kurve). Wird 

die Probe auf eine Temperatur deutlich über 90 °C gebracht (in der gezeigten Messung 

130 °C – grüne Kurve) nimmt die Intensität der Maxima wieder deutlich ab. Dies ist 

auch zu erwarten, da der Pt-Precursor zerfällt und sich Platin abscheidet (CVD-Pro-

zess). Kühlt man die Probe wieder auf 70 °C ab, sind die Maxima vollständig und 

irreversibel verschwunden (blaue Kurve). Die Probe weist hiernach einen Kurzschluss 

zwischen Gate und Substrat in der Größenordnung von einigen Megaohm auf. 

 

                                                 
42 He = 4amu ; CH

3
 = 15amu ; H

2
O = 180amu ; CO = 28amu ; O

2
 = 32amu ; CO

2
 = 44amu 
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Abkürzungsverzeichnis 

AFM engl.: Atomic Force Microscope (ä SFM) 

BOE Buffered Oxid Etch 7:1 modified, Honeywell 17662 [Honey] 
Eine Mischung aus Ammoniumflourid und Flusssäure, die SiO2 schneller 

als kristallines Silizium ätzt. 

EBIC engl.: Electron Beam Induced Current (Elektronenstrahl induzierter Strom) 

EBID engl.: Electron Beam Induced Deposition 
(Elektronstrahl induzierte Abscheidung) 

FEM Feldelektronenmikroskop 

FIB engl.: Focused Ion Beam (Fokusierter Ionenstrahl) 

FIM Feldionenmikroskop 

IBID engl.: Ion Beam Induced Deposition 
(Ionenstrahl induzierte Abscheidung) 

MOS Schichtsystem in der Halbleiterindustrie bestehend aus 
Metall, Siliziumdioxid und Silizium 

REM Raster-Elektronen-Mikroskop 

RHEED Reflective High Energy Electron Deflection 

SCM engl.: Scanning Capacitance Microscope (Raster-Kapazitäts-Mikroskop) 

SFM engl.: Scanning Force Microscope (Raster-Kraft-Mikroskop) 

SIA engl.: Semiconductor Industry Association 
Vereinigung der amerikanischen Halbeiterindustrie 
http://www.semichips.org/ 

SKM engl.: Scanning Kelvin Microscope  

STM engl.: Scanning Tunneling Microscope (Raster-Tunnel-Mikroskop) 

TEM Transmissions-Elektronen-Mikroskop 

TTL Transistor-Transistor-Logik 

TUNA engl.: Tunneling-AFM: ein AFM-Modus, bei dem gleichzeitig der 
Tunnelstrom zwischen Probe und Spitze gemessen wird. 
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8.4 Symbolverzeichnis 

Die Werte der physikalischen Fundamentalkonstanten sind aus [Ott98] entnommen. 

ε0 allgemeine Elektrizitätskonstante ε0 = 8,854 187 817·10
-12

 Fm
-1

 

εr Permittivitätszahl eines Dielektrikums  

A Fläche des Emissionsgebiets  

a Hilfsgröße in der FN-Gleichung 
 

b Hilfsgröße in der FN-Gleichung 
 

c Hilfsgröße in der FN-Gleichung 
 

D(F,W) Transmissions- oder Tunnel-Koeffizient  

e Elementarladung eines Elektron e = 1,602 177 33·10
-19

 C 

EF Fermi-Energie  

h=2π·h Plancksches Wirkungsquantum h = 6,626 075 5·10
-34

 Js 

J Stromdichte der Emission  

kB Boltzman Konstante kB = 1,380 658·10
-23

 JK
-1

 

me Masse eines Elektrons me = 9,109 389 7·10
-31

 kg 

N(W,T) (engl. supply function)  

NA Avogadro-Konstante NA = 6,022 136 7·10
23

 mol
-1

 

Ρ Allgemeine Gaskonstante  R = NA·kB = 8,314 511 JK
-1

mol
-1

 

T Temperatur in Kelvin  

V(x) Potential  

W Energie der Elektronen in Richtung der 
Potentialbarriere 

 

yN Nordheimparameter 
 

π Kreiszahl Pi π = 3,141 592 65 

Φ  Austrittsarbeit (engl.: workfunction)  

Z Impedanz  
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