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Vorwort
Die vorliegende Schrift entstand aus dem Vorhaben, meine Arbeiten zur Röntgenbeugung
an polykristallinen dünnen Schichten darzustellen. Gegenstand dieser Arbeiten ist die
Realstruktur der Schichten, darunter verstehe ich die Morphologie, die Eigenspannungen,
Texturen und Gitterbaufehler. Den Schwerpunkt bildet dabei die röntgenographische Eigenspannungsermittlung (RSE). Demgemäß macht die RSE den Hauptteil dieser Schrift
aus.
Wissenschaftliche Untersuchungen erfolgen im Regelfall nicht ansatzlos, sondern stehen in
einem inhaltlichen Zusammenhang mit Fragestellungen oder Ergebnissen anderer Untersuchungen. Dies gilt auch für meine Arbeiten. Die Röntgenbeugung an dünnen Schichten
ist ein etabliertes Verfahren und kann ihrerseits auf die Röntgenbeugung an ein- und vielkristallinen Materialien zurückgreifen. Allerdings sind längst nicht alle Probleme gelöst,
das gilt insbesondere für die RSE an dünnen Schichten. Um meine Beiträge in den Stand
der Forschung einzuordnen, wurden die entsprechenden Beiträge anderer Autoren in diese Schrift einbezogen. Auf diese Weise konnte das Gesamtgebiet der röntgenographischen
Charakterisierung polykristalliner dünner Schichten dargelegt werden. Die Schrift nahm
so beabsichtigtermaßen auch einen Lehrbuchcharakter an, denn das behandelte Gebiet
hatte bisher noch keine zusammenfassende Darstellung erfahren.
Wie jede andere Methode auch, weist die Röntgenbeugung Vor- und Nachteile auf. Zu letzteren gehört ihre geringe Anschaulichkeit. Röntgenaufnahmen liefern zunächst nur Aussagen im reziproken Raum, die in Aussagen im Ortsraum umgewandelt werden müssen. Die
einfachste diesbezügliche Umrechnungsvorschrift ist die Braggsche Gleichung, welche die
Berechnung von Netzebenenabständen aus Winkellagen gestattet. Doch sind leider auch
wesentlich aufwendigere Auswertungen vonnöten. Ein Beispiel ist die Fourieranalyse von
Reflexprofilen zum Zwecke der Bestimmung von Mikrodehnungen und Kristallitgrößenverteilungen. Zu den Vorteilen der Röntgenbeugung zählen ihre experimentelle Einfachheit,
ihre Zerstörungsfreiheit, und vorallendingen die Vielfalt an zugänglichen Informationen
über die Struktur des untersuchten Materials. Diese Vielfalt soll hier vorgeführt werden.
Das didaktische Anliegen der Schrift ist die Zusammenstellung der Auswerteverfahren
der Pulverbeugung in Bezug auf dünne Schichten. Einige Verfahren werden exemplarisch
ausführlich hergeleitet. Das ist aus Raumgründen nicht bei allen Verfahren möglich, die
ausgewählten Verfahren sind entweder von grundlegender Bedeutung oder in ihrem Wesen
beispielhaft für eine Gruppe von Verfahren. Mit diesen Beispielherleitungen wird der Leser
in den Stand versetzt, auch eigene Herleitungen zu unternehmen.
Zumeist aber geht es in der Anwendung nicht um die Entwicklung neuer Meß- und Auswerteverfahren, sondern um den Zugriff auf möglichst einfache Verfahren, am liebsten
in Gestalt von Formeln, die auf dem Taschenrechner durchgetippt werden können, oder
in Form von Computerprogrammen. Auf die Anwendbarkeit der dargestellten Verfahren
wurde entsprechend Wert gelegt, einige elaboriertere Modelle und Verfahren wurden von
der Darstellung ausgeschlossen.
Als Leser sind fortgeschrittene Studenten und Wissenschaftler angesprochen, die einen
Einstieg in die röntgenographische Charakterisierung polykristalliner dünner Schichten
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suchen oder bereits auf diesem Feld tätig sind. An Vorwissen werden Kenntnisse grundlegender Tatsachen der Kristallographie und der Röntgenbeugung vorausgesetzt. Auf die
Einführung und Erläuterung der vielen in der Realstrukturanalyse gebräuchlichen Begriffe
wurde Wert gelegt. Ein mit der Realstrukturanalyse weniger vertrauter Leser sollte von
dieser Ausführlichkeit profitieren können.

Gliederung
Das Buch besteht im wesentlichen aus drei Teilen. Im ersten Teil wird die röntgenographische Ermittlung von makroskopischen Spannungen, kurz die röntgenographische
Spannungsermittlung (RSE), behandelt. Kapitel 2 geht auf das Hookesche Gesetz für den
Vielkristall und die Problematik der röntgenographischen Elastizitätskonstanten ein.
Ausgangspunkt meiner Arbeiten war die Einführung des streifenden Strahleinfalls als
eine für dünne Schichten geeignete Meßmethode. Streifender Strahleinfall war zwar schon
seit den siebziger Jahren als geeignet erkannt, jedoch nur vereinzelt angewendet worden.
Auch waren zeitgleich andere Gruppen mit dem Einsatz des streifenden Strahleinfalls
beschäftigt. Dennoch blieben und bleiben genügend Fragestellungen für eigene Arbeiten.
Ein Blick in einschlägige wissenschaftliche Zeitschriften bestätigt die Aktualität dieser
Meßmethode [VanAc94, Malho96].
Die Nutzung des streifenden Strahleinfalls für die Ermittlung vollständiger Dehnungsoder Spannungstensoren war als erste Aufgabe zu bewältigen. Andere Gruppen hatten
zwar schon RSE mit streifendem Strahleinfall betrieben, doch unter einschränkenden Annahmen über die Spannungsverhältnisse. Eine Bestimmung eines vollständigen Dehnungsoder Spannungstensors bedarf der sogenannten allgemeinen Transformationsgleichung, die
ich in Abschnitt 4.1 für alle denkbaren Diffraktometergeometrien angebe.
Die Transformationsgleichung für den streifenden Strahleinfall unterscheidet sich zwar
nicht wesentlich von der schon lange bekannten Transformationsgleichung für das sogenannte Φ–Ψ–Verfahren der RSE, dennoch sind die zugrundeliegenden Diffraktometergeometrien wesentlich verschieden, was zu ganz unterschiedlichen Strategien der Messung
führt. Für den streifenden Strahleinfall haben wir am Beispiel der Seemann–Bohlin–
Geometrie (SBG) ein Meß- und Auswerteverfahren entwickelt, daß ohne Probenverkippung die Bestimmung der vollständigen Tensoren erlaubt. Das Verfahren wird in Abschnitt 4.6.1 vorgestellt, Vorläuferverfahren und verwandte Verfahren werden ebenfalls in
Kapitel Cha-Dehnungsmessung erläutert.
Eine Anwendung findet die RSE bei streifendem Strahleinfall in der Ermittlung von
Tiefenabhängigkeiten. Tatsächlich waren vermutete strukturelle Tiefenabhängigkeiten in
ionenimplantierten Metalloberflächen der Ausgangspunkt, nach tiefenauflösenden Meßverfahren zu suchen. Im Abschnitt 4.6.1 werden eigene tiefenaufgelöste Messungen an
ionenplatierten TiN–Schichten und ionenimplantierten Ti–Oberflächen angeführt.
Breiten Raum nimmt die wichtige Frage nach der Bestimmung von dehnungsfreien Gitterkonstanten ein. Dieses Problem kann als das Fundamentalproblem der RSE bezeichnet
werden. In der Literatur sind viele Versuche zur Lösung des Fundamentalproblems bekannt, die wichtigsten werden im Abschnitt 4.3 und 4.4 beschrieben.
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Für dünne Schichten stellt sich das Fundamentalproblem bei unbekannter Stöchiometrie,
beispielsweise bei unter- oder überstöchiometrischem TiN. Für die Lösung des Fundamentalproblems im Falle der dünnen Schichten bot sich eine Modifikation des bekannten
Modells von Witt und Vook zum Dehnungs- und Spannungszustand dünner Schichten an,
das in Abschnitt 4.5.2 behandelt wird. Meine Erweiterung des Modells ist im Abschnitt
5.4 ausgeführt. Mit dem erweiterten Modell ist die simultane Bestimmung von sowohl
Dehnungs- und Spannungstensor als auch von dehnungsfreien Gitterkonstanten möglich.
Aus Sicht der Struktur dünner Schichten gehört das Modell von Witt und Vook zu dem
Problemkreis der Gitterkonstantenanisotropie, welcher der Abschnitt 4.5 gewidmet ist.
Doch man ist an einer möglichst allgemeinen Lösung des Fundamentalproblems der RSE
interessiert, gültig nicht nur für dünne Schichten, sondern für alle kristallinen Proben.
Mein Lösungsvorschlag aus Abschnitt 4.6.4 greift auf die allgemeine Transformationsgleichung zurück. Die gemessenen Reflexlagen enthalten genügend Information, um sowohl
den Dehnungs- oder Spannungstensor in allgemeiner Form als auch die dehnungsfreien
Gitterkonstanten zu bestimmen.
Dünne Schichten sind oftmals stark texturiert. Diese Tatsache wirft Probleme bei der röntgenographischen Messung und Auswertung von Dehnungen auf. Kapitel 5 betrifft diesen
Problemkreis. Das Φ–Integralverfahren wird vorgestellt, ebenso wie das Kristallitgruppenverfahren. Für die RSE sind die texturgewichteten Elastizitätskonstanten von besonderer
Bedeutung. Deren Berechnung wird in Abschnitt 5.3 ausführlich dargelegt. Zwar sind die
zugrundeliegenden Rechenvorschriften schon von massiven Proben bekannt, doch liegen
für dünne Schichten immer noch zu wenige Spannungsermittlungen unter Berücksichtigung der Textur vor. Im Abschnitt 5.3.2 wird eine eigene, diesbezügliche Arbeit angeführt.
Die Erweiterung des Modells von Witt und Vook wird erst in Kapitel 5 vollzogen, da
die Orientierungsverteilungsfunktion wesentlich in die Erweiterung mit eingeht. Auch das
Problem der Gitterkonstantenanisotropie findet in Kapitel 5 weitere Behandlung, unter
Einbezug von Textur und Stapelfehlern. Schließlich wird aus meßtechnischer Sicht noch
ein Probenhalter vorgestellt, der Textur- und Spannungsmessung an dünnen Schichten bei
streifendem Strahleinfall und während der Messung konstanter Eindringtiefe gestattet.
Die Tiefenabhängigkeit von Dehnungen und Spannungen in dünnen Schichten ist Gegenstand des Kapitels 6. Die Taylorentwicklung des Dehnungs- oder Spannungstensors
ist nützlich für die Beschreibung von Tiefenabhängigkeit. Eine alternative Beschreibung
nutzt die Laplacetransformation. Fremdatome liegen oftmals mit einer tiefenabhängigen
Konzentration in einer Schicht vor, man hat es also mit einem Fremdatomgradienten zu
tun. Fremdatomgradienten können röntgenographisch bestimmt werden aus einer Analyse
der durch sie hervorgerufenen Reflexverbreiterung, wie in Kapitel 7 vorgeführt wird. Dabei
wird sowohl mit Abtragung der Schicht als auch zerstörungsfrei gearbeitet. Eine eigene
Streuformel zur Simulation der Reflexprofile von Proben mit Konzentrationsgradienten
wird in Abschnitt 7.2.3 wiedergegeben.
Im zweiten Teil der Schrift kommen röntgenographische Verfahren zur Analyse der Mikrostruktur einer Schicht zur Sprache. Dafür gibt der Abschnitt 8.1 eine allgemeine Einleitung in die Vorstellungen der Reflexprofilanalyse. Die Bedeutung des Gitterfaktors der kinematischen Theorie wird ausführlich gewürdigt. Instrumentelle Reflexverbreiterung und
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Entfaltung von Reflexen dürfen bei einer Einführung in die Profilanalyse nicht fehlen.
Kern des Kapitels 8 ist die Fourieranalyse des Reflexprofils nach Warren. Sie gewährt
Zugang zur Mikrodehnung, einem konzeptionell schwierigen Begriff. Die Fourieranalyse
läßt sich unterteilen ein Ein- und Mehrreflexverfahren, für die Anwendungsbeispiele an
dünnen Schichten gegeben werden. Auch die Profilanpassung tritt bei Einreflexverfahren
zum ersten Mal auf.
Im Kapitel 9 wird dann auf mikrostrukturelle Größen, nämlich Versetzungen, Stapelfehler, Kristallitgröße, Mikrodehnung näher eingegangen. All diese Größen spielen wichtige Rollen im Verständnis der Strukturen dünner Schichten. Verfahren zur Bestimmung
von Versetzungsdichten und Stapelfehlerwahrscheinlichkeiten werden eingeführt. Kristallitgrößen und Mikrodehnung können aus der einfach durchzuführenden Williamson–Hall–
Auftragung entnommen werden. Eine eigene Modifikation der Williamson–Hall–Auftragung ist in Abschnitt 9.3.3 zu finden. Diese Modifikation war angeregt worden durch die
häufigen Schwierigkeiten mit der Williamson–Hall–Auftragung mit eigenen Proben. Auch
Kristallitgrößenverteilungen können gefunden werden. Eine weitere, allerdings weniger
gebräuchliche Auswertung nutzt die Varianz des Reflexprofils.
Weiter fortgeschrittenere Verfahren sind die Auswertung von Profilfunktionen, die Diffraktogrammanpassung und die Rietveld–Analyse, welche im Kapitel 10 angesprochen
werden. Verschiedene Profilfunktionen sind gebräuchlich, für die Mikrostrukturanalyse
ist die Voigt–Funktion besonders nützlich. Aus der Anpassung von Profilfunktionen an
ein gesamtes Diffraktogramm kann eine umfassende Unterrichtung über die Realstruktur,
einschließlich Texturen und Eigenspannungen, gewonnen werden. Das Rietveld–Verfahren
gestattet sogar die Hinzunahme der Idealstruktur, zumindest ihrer Verfeinerung ausgehend von einem Startmodell, in die Analyse. Ein Beispiel zur Profilsimulation aus eigenen Arbeiten bietet der Abschnitt 10.6, in dem die Dehnungsrelaxation in Schichten mit
säulenartigem Aufbau nachgebildet wird.
Der dritte Teil der Schrift macht den Anhang aus. Dieser stellt bekannte Tatsachen der
Mathematik und Kristallographie zusammen, welche zwar in der RSE zur Anwendung
kommen, aber in der Literatur nur an verstreuten Stellen zu finden sind. Desweiteren ist
ein Zugang zu meinen Computerprogrammen angegeben, in denen ein gut Teil meiner
Auswerteverfahren implementiert sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um nur zwei
Programme, die aber mit einer Anzahl an Unterprogrammen ausgestattet sind.
Schließlich sei auch noch das umfangreiche Literaturverzeichnis erwähnt. Hier findet der
interessierte Leser einen Einstieg in die Orginalarbeiten. Dabei wurde einerseits auch
ältere Literatur berücksichtigt, soweit dies zum Verständins der Grundlagen notwendig
erschien, zum anderen wurde Wert auf Berücksichtigung der neueren Arbeiten gelegt,
um somit den aktuellen Stand der Forschung wiederzugeben [Eigen95, Hauk95]. Weitere
Literatur ist aus den Zusammenstellungen von Hauk zu finden [Hauk,J.87, Hauk,J.90,
Hauk,J.92, Hauk,J.94].
Für jede Schrift muß eine Auswahl aus dem vorhandenen Stoff getroffen werden. Die vorliegende Schrift betrifft aus der Sicht der röntgenographischen Methodik die Auswertung
von Reflexlage, Reflexbreite und Reflexprofil der Diffraktogramme polykristalliner Materialien zum Zwecke der Charakterisierung ihrer Realstruktur. Die Auswertung beruht auf
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der kinematischen Theorie und soll möglichst einfach zu verstehen und zu handhaben sein.
Doch selbst innerhalb dieses abgegrenzten Forschungsgebiets ist die Literatur kaum noch
oder wohl gar nicht mehr zu überschauen. So sind dem Autor dieser Schrift sicherlich viele
wertvolle Arbeiten entgangen, die betreffenden Autoren werden um Nachsicht gebeten.
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Bestimmung des vollständigen Dehnungstensors mittels Bildplatte
(IP) nach Schubert et al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.6.4
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7.2.4

Eine Streuformel nach Rao und Houska . . . . . . . . . . . . . . . . 188

7.2.5

Konzentrationsgradienten und RSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

8 Profilanalyse mittels Fourieranalyse

195
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

9.4

Varianzanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

9.5
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Kapitel 1
Einleitung
Die vorliegende Arbeit behandelt Verfahren der Röntgenbeugung an dünnen, polykristallinen Schichten zur Charakterisierung ihrer Realstruktur, insbesondere Verfahren zur
Bestimmung der Eigenspannungen. Die Herstellung der Schichten wird nicht im einzelnen
besprochen, entsprechende Darlegungen sind zu finden in [Röll90, Haefn87]. Die in dieser Arbeit erwähnten Schichten, bei denen es sich oftmals um Hartstoffschichten handelt,
wurden zumeist mittels eines PVD–Verfahrens (Physical Vapour Deposition), wie etwa
Aufdampfen oder Kathodenzerstäubung (Sputtern), produziert. Doch sind die vorgestellten Röntgenverfahren auch auf Schichten und Oberflächen anderer Herstellungsverfahren
anwendbar, beispielsweise auf CVD–Schichten (Chemical Vapour Deposition) oder auch
auf ionenimplantierte Werkstoffoberflächen.
Jedenfalls sollen die Schichten polykristallin sein, damit kommt aus Sicht der Röntgenbeugung die sogenannte Pulverbeugung in Betracht. Die Methoden der Pulverbeugung
beruhen auf der kinematischen Theorie der Röntgenbeugung nach von Laue [Fried12,
Laue13, Laue62]. Demgegenüber kommt die dynamische Theorie der Röntgenbeugung bei
einkristallinen Materialien zur Anwendung [Darwi14, Ewald17, Ewald20, Laue62]. Einkristalline Schichten werden jedoch hier nicht besprochen. Auch die aus monokristallinen
Einzelschichten aufgebauten Vielfachschichten sind von der Diskussion ausgeschlossen.
Die Pulverbeugung kann Aussagen sowohl zu der Ideal- als auch zu der Realstruktur
eines Materials treffen [Louer93]. Unter Idealstruktur ist seine Kristallstruktur, also die
Symmetrie des Kristallgitters und die Anordnung der Atome in der Elementarzelle zu
verstehen. Allerdings wird man zur Strukturaufklärung wo immer möglich die Röntgenreflexe eines Einkristalls des betreffenden Materials messen und gemäß den Methoden der
Kristallstrukturanalyse auswerten [Hauss79, Fueß95]. Die Untersuchung der Idealstruktur
ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, vielmehr wird die Kristallstruktur der betrachteten
Schicht als bekannt vorausgesetzt.
Die Realstruktur umfaßt zum einen alle Abweichungen der tatsächlichen Kristallstruktur
von der Idealstruktur, also die Gitterbaufehler, als auch zum anderen die strukturellen Besonderheiten des Vielkristalls, also die endlichen Größen und verschiedenen Gestalten der
ihn konstituierenden Kristallite, sowie ihre Anordnung und mechanische Wechselwirkung
[Klima88, Oette90]. Realstrukturanalyse ist somit bei Einkristallen und bei Vielkristallen
1
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möglich. Zur Untersuchung der Gitterbaufehler des Einkristalls muß dann die dynamische
Theorie der Röntgenbeugung am gestörten Einkristall hinzugezogen werden [Takag62].
Für die Untersuchung der Kristallbaufehler in den Kristalliten eines Vielkristalls kann
aber wegen der Kleinheit der Kristallite doch die kinematische Theorie benutzt werden.
Bei der Messung von Röntgenbeugung an dünnen Schichten ist man vor das Problem
der geringen Dicke der Schichten von wenigen Mikrometern gestellt. Die geringe Dicke
führt zu niedriger Intensität der Röntgenreflexe und zu Überlagerung von Schichtreflexen
mit Substratreflexen. Abhilfe schafft hier die Messung bei streifendem Einfall der Röntgenstrahlen. Hierbei sind hauptsächlich zwei Anordnungen zu unterscheiden. Zum einen
kann die übliche, symmetrische Bragg–Brentano–Geometrie (BBG) in die asymmetrische Anordnung überführt werden, man spricht dann von asymmetrischer Bragg–Beugung
[Huang90, Kuzel94]. Die Überführung geschieht einfach, indem die Probe um eine senkrecht auf der Beugungsebene stehenden Achse gekippt wird, so daß entweder einfallende
oder auch die ausfallenden Strahlen unter kleinem Winkel zur Probenoberfläche verlaufen.
Diese Anordnung wird in der klassischen röntgenographischen Eigenspannungsermittlung
(RSE) Ω–Diffraktometer genannt [Hauk84]. Man kann aber auch die Probe um eine in der
Beugungseben liegende Achse verkippen, man gelangt so zum Ψ–Diffraktometer [Hauk84].
Eine andere Geometrie stellt die Seemann–Bohlin–Geometrie (SBG) mit streifendem
Strahleinfall dar. Die SBG wird zusammen mit der BBG in dem Kapitel 3 vorgestellt.
Ihre Nützlichkeit für die Eigenspannungsmessung in dünnen Schichten ist mehrfach demonstriert worden [Valvo90, Zende93, Kuzel94, VanAc94]. Viele der in diesem Buch behandelten Messungen wurden in SBG durchgeführt.
Neben der Beugung der Röntgenstrahlen nutzt man auch ihre Brechung. Bei den üblichen
Einfallswinkeln der BBG spielt Brechung höchstens bei der Präzisionsgitterkonstantenbestimmung eine Rolle, man muß dann eine Brechungskorrektur ausführen[Sagel58]. Doch
bei Einfallswinkeln unterhalb des kritischen Winkels ωc tritt Totalreflexion ein. Diese kann
ausgenutzt werden, um sehr geringe Eindringtiefen in die Probe zu erzielen. Messung bei
oder unterhalb von ωc heißt Reflektometrie. Die Reflektometrie wird ausgiebig für die
Untersuchung dünner Schichten betrieben [Huang90, Fuoss92, Wulff95, Pirli95]. Doch in
der vorliegenden Arbeit wird Reflektometrie nicht weiter besprochen werden.
Aus der Sicht der Schichtherstellung kann die Röntgenbeugung Antworten zu einer ganzen Reihe von Fragen liefern. Wurde eine Schicht niedergeschlagen, dann interessiert man
sich zunächst für die in ihr vorhandenen Phasen. Phasenanalyse ist eine der wesentlichen
Leistungen der Pulverbeugung, aber hier soll dieser Problemkreis nicht weiter betrachtet werden. Oftmals liegt doch nur eine Phase vor, dann ist vielmehr die Abweichung
der Schicht von der idealen Stöchiometrie von Belang. Ein wichtiges Beispiel ist das Titannitrid TiN1−x , dessen Eigenschaften wie die Farbe von der Stöchiometrie abhängen.
In derartigen Fällen kann die Röntgenbeugung durch Bestimmung der Gitterkonstanten
Auskunft über die Stöchiometrie geben.
Nachdem die Schicht auf das Substrat aufgebracht wurde, wünscht man gute Haftung
der Schicht. Dieses Problem ist wohl das drängendste aus Sicht des Schichtherstellers.
Die Schichthaftung wird ganz entscheidend durch die Eigenspannungen in der Schicht
bestimmt [Choll88], allerdings ist der zweifellos bestehende Zusammenhang trotz jah-
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relanger Forschung noch nicht vollständig verstanden [Hirsc92]. Eigenspannungen sind
röntgenographisch nicht meßbar, aber die mit ihnen verknüpften Dehnungen der Schicht.
Die röntgenographische Dehnungsmessung bildet den Kern der vorliegenden Arbeit. Dabei ist allerdings zu unterscheiden zwischen den makroskopischen Dehnungen, die mit den
makroskopischen Eigenspannungen über das Hookesche Gesetz des Vielkristalls miteinander verknüpft sind, und den mikroskopischen Dehnungen, die nur lokal wirksam sind.
Dehnungsmessung an dünnen Schichten kann auch mittels des Biegebalkens ausgeführt
werden [Röll75, Doern88]. Ein Vergleich beider Methoden ist in [Noyan90] zu finden.
Die Eigenspannungen in dünnen Schichten werden unterteilt in extrinsische und intrinsische Spannungen [Noyan92]. Die Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten
von Substrat und Schicht verursacht extrinsische Spannung [Murak91]. Bei epitaktischen
Schichten zählt die durch die Gitterfehlanpassung hervorgerufene Spannung ebenfalls zu
den extrinsischen Spannungen [Segmü87]. Die intrinsische Spannung ist verbunden mit
Gitterfehlern, die während des Schichtwachstums in die Kristallite eingebaut werden, und
mit den Wechselwirkungen der Kristallite untereinander [Windi91]. Eine quantitative Definition ist für intrinsische Spannungen bisher nicht zu geben. Besonders schwierig ist die
wünschenswerte Trennung beider Spannungsanteile im Rahmen einer röntgenographischen
Eigenspannungsmessung. Dieses Problem hat bisher noch keine Lösung gefunden.
Selbstverständlich treten Eigenspannungen auch in CVD–Schichten auf, doch spielen hier
zumeist nur extrinsische Spannungen eine Rolle. In PVD–Schichten entstehen im Zuge
des Schichtwachstums hohe intrinsische Spannungen. Die atomaren Mechanismen ihrer
Entstehung sind noch Gegenstand der Diskussion. Einen Überblick über die Spannungsverhältnisse in dünnen PVD–Schichten geben Thornton und Hoffman [Thorn89]. Diese Autoren diskutieren die Beobachtungen im Rahmen des Strukturzonenmodells nach
Thornton [Thorn75, Thorn86].
Demnach läßt sich die Morphologie der PVD–Schichten, also Größe, Form, Anordnung
und Zusammenhang der Kristallite, in einem zweidimensionalen Diagramm aufzeichnen
mit den beiden Achsen PAr , dem Argondruck während der Beschichtung, und T /Tm ,
dem Quotienten aus Substrattemperatur T während der Beschichtung und Schmelzpunkt
Tm des Schichtmaterials. Vier Zonen sind zu unterscheiden. Bei T /Tm < 0, 25 − 0, 3
befindet man sich in Zone 1, deren Kristallite keulen- bis säulenförmig sind, nicht dicht
gepackt stehen, und eine rauhe Schichtoberfläche bilden. Bei 0, 25 − 0, 3 < T /Tm < 0, 45
gerät man in Zone II mit säulenförmigen Kristalliten und glatter Oberfläche. Die Zone
III erreicht man bei T /Tm > 0, 5, sie besteht aus Kristalliten mit im Mittel in allen
Richtungen gleichen Ausdehnungen. Ihre Größe nimmt mit der Temperatur aufgrund von
Volumendiffusion immer weiter zu. Die Zonen I, II und III gelten für aufgedampfte und
gesputterte Schichten, bei letzteren tritt noch eine Übergangszone T von I nach II auf,
bestehend aus dicht gepackten, fasrigen Kristalliten.
Die Größe T /Tm wird von Thornton und Hoffman zur Klassifizierung der Schichtmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenspannungen verwendet. Bei weichen Materialien mit niedrigem
Schmelzpunkt, wie etwa Aluminium, herrscht üblicherweise ein hohes T /Tm . Dann relaxiert Volumendiffusion die Baufehler, also die intrinsischen Spannungen. Jedoch nimmt
dann die thermische Spannung zu. In harten Materialien mit höheren Schmelzpunkten,
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der Beiträge von thermischer und intrinsischer
Eigenpannung. Entnommen aus Thornton und Hoffman (1989), Fig. 2.
wie etwa Chrom, liegen üblicherweise niedrige T /Tm vor. Unter diesen Bedingungen kann
sich intrinsische Spannung aufbauen. Eine qualitative Darstellung der Verhältnisse gibt
Abbildung 1.1.
Allerdings können Abweichungen vom T /Tm –Verhalten aufgrund des Beschusses durch
auftreffende Teilchen hervorgerufen werden, worauf Thornton [Thorn86] hinweist. Demnach sind Energie und Fluß der Teilchen die entscheidenden Größen zur Charakterisierung des Teilchenbeschusses. Beispielsweise kann ein energiereicher Teilchenbeschuß die
Ausbildung der unerwünschten Morphologie der Zone I unterdrücken. Energie und Teilchenfluß werden auch von anderen Autoren als wesentliche Größen angesehen. Kadlec
et al. [Kadle90] arbeiten mit einem Parameter Ep , der Energie und Teilchenfluß kombiniert und definiert ist als die Energie der einfallenden Ionen bezogen auf die Zahl der
kondensierenden Atome.
Volumenänderungen eines Materials sind immer mit Eigenspannungen verbunden. Dieser
Gedanke leitet die Ausführungen von D’Heurle und Harper [DHeur89]. Diese Autoren
beziehen sich auf die Beobachtung, daß aufgedampfte metallische Schichten so gut wie
immer Zugspannungen, also Eigenspannungen mit positivem Vorzeichen tragen. Für aufgedampfte Schichten erwarten die Autoren wegen ihrer Herstellung unter Übersättigung
und ihres Aufwachsens auf relativ kalte Substrate einen Zustand größerer Unordnung ihrer Gitterstruktur. Ohne diesen Zustand näher kennzeichnen zu müssen, folgt, daß jede
Umordnung, die Autoren sprechen von Relaxation, in einen geordneteren Zustand mit
einer Volumenabnahme und daher mit der Entstehung von Zugspannungen verbunden
ist.
Für gesputterte Schichten werden jedoch zumeist Druckspannungen gefunden. Diese Erscheinung führen D’Heurle und Harper auf den Beschuß der aufwachsenden Schicht mit
Ionen und Neutralatomen des Prozeßgases zurück. Der Effekt, von den Autoren peening
genannt, erinnert an das Kugelstrahlen von Stahloberflächen [Schol91]. Der Beschuß ver-
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Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der Abhängigkeit der Spannung gesputterter
Schichten von dem normalisierten Impuls des Ionenbeschusses. Entnommen aus Windischmann (1991), Fig. 1.
dichtet die aufwachsenden Schichten, die Atome werden mit einer größeren Dichte in der
aufwachsenden Schicht gepackt, als ohne Beschuß. Das Modell läßt sich quantifizieren anhand der Vorwärtsstreuung von Atomen des Schichtmaterials durch die einfallenden Ionen
√
und Atome. Man gelangt zu der Abschätzung, daß die Druckspannung proportional E
der Energie E der einfallenden Teilchen sein sollte, was auch beobachtet wurde.
Demgegenüber sieht Windischmann den Impuls der einfallenden Teilchen als die bestimmende Größe für die Entwicklung von intrinsischen Spannungen in gesputterten Schichten an [Windi91]. Als physikalischen Prozeß, der zur Bildung von Druckdehnungen führt,
betrachtet dieser Autor die Verdichtung der Schichten infolge des Beschusses. Diese Verdichtung hält der Autor für bestimmt durch den Impuls. Bezeichne E die Energie eines
einfallenden Ions, M seine Masse in atomaren Masseneinheiten und γ das Verhältnis aus
Zahl der einfallenden Ionen zur Zahl √
der einfallenden Atome, dann ist nach Windischmann die Größe Pn∗ = 2, 29 × 10−23 γ ME ein Impuls. Pn∗ liegt in der Größenordnung
von 4 - 25 ×10−23 kg m/s. Bild 1.2 zeigt in idealisierender Weise die Abhängigkeit der
Eigenspannung σ von Pn∗ und auch die Änderung der Morphologie mit Pn∗.
Im Zusammenhang mit den Eigenspannungen sind auch die Texturen dünner Schichten
wichtig [Houtt93]. Darüber hinaus bilden sie einen Gegenstand eigener Forschung. Texturen gehen in die elastischen Moduln des Vielkristalls ein, welche in dem Hookeschen
Gesetz auftreten. Daher werden Texturen soweit es für die Eigenspannungsmessung notwendig ist, hier behandelt. Kristallitgröße und -gestalt sind ebenfalls von Bedeutung für
die Ausbildung von Eigenspannungen, als auch von eigenem Interesse, etwa in Hinsicht auf
Schichthärten. Die Pulverbeugung kann Aussagen machen zu mittleren Kristallitgrößen
und, mit etwas mehr Aufwand an Auswertung, sogar zu Kristallitgrößenverteilungen.
Unter Mikrostruktur eines polykristallinen Materials wird sowohl dessen Morphologie, also
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Abbildung 1.3: Schematische Darstellung der Überlagerung von kristalleigenen Baufehlern
mit der Wachstumsstruktur zur Mikrostruktur einer dünnen Schicht. Entnommen aus
Thornton (1986), Fig. 1a.
Größe, Form, Anordnung und Zusammenhang der Kristallite, als auch die Realstruktur
der konstituierenden Kristallite, also deren Kristallbaufehler, verstanden. Der Vorsatz
mikro soll darauf hinweisen, daß die in Rede stehenden Strukturen in der Größenordnung
von Mikrometern und darunter angesiedelt sind. Für dünne Schichten veranschaulicht
Thornton [Thorn86] das Zustandekommen der Mikrostruktur als Summe der kristalleigenen Baufehler, von Thornton intrinsische Mikrostruktur genannt, und der Morphologie
der aufwachsenden Schicht, in diesem Zusammenhang von Thornton Wachstumsstruktur
genannt. Das Bild 1.3 gibt die Vorstellung wieder.
Die Pulverbeugung verfügt schon seit der Untersuchung kaltverformter Metalle über ein
Repertoire an Verfahren zur Aufklärung der Mikrostruktur von polykristallinen Materialien [Brill38, Warre52, Wagne64, Langf88]. Diese Verfahren wurden auf dünne Schichten
übertragen. Allerdings waren teilweise auch Modifikationen nötig [Oette88]. Umgekehrt
hat die Auseinandersetzung mit dünnen Schichten auch die Entwicklung neuer Verfahren der Pulverbeugung angeregt. Die Summe aus Mikrostruktur und makroskopischen
Eigenspannungen und Texturen, sowie der Schichtdicke, wird in dieser Schrift als die
Realstruktur dünner Schichten verstanden. Etliche diesbezügliche Verfahren werden hier
vorgestellt.
Insbesondere die Mikrostruktur von Hartstoffschichten, vorallendingen TiN, sind Gegenstand von röntgenographischen Untersuchungen. Eine Übersicht geben Kužel et al.
[Kuzel94]. Auch von Picostruktur ist die Rede [Perry94], hier meint man strukturelle
Eigenschaften in atomarer Größenordnung, wie die Bildung von Versetzungen und die
Einlagerung von Prozeßgasatomen, meist Argon, in das Kristallgitter.
Im Gitter von TiN–Schichten ist eine Anisotropie der Gitterdehnung beobachtet worden
[Perry89, Laor93, Kuzel94, Elstn94]. Die Gitterkonstante, berechnet aus dem Netzebenenabstand der (111)–Netzebenen, ist größer als die aus den übrigen Netzebenenabständen
folgenden Gitterkonstanten. Modelle der Mikro- und Picostruktur werden zur Erklärung
der Anisotropie herangezogen. Der Beitrag der Elastizität des Gitters zur Anisotropie
wird hier zur Sprache kommen.
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Schichtstrukturen sind nicht unveränderlich, sie sind den Einflüssen von Umgebung und
Alterung unterworfen. Eigenspannungen können relaxieren. Die Relaxation von Eigenspannungen rückt in die Aufmerksamkeit der Forschung [Kooi92, Verme95]. Diese Thematik konnte in der vorliegenden Schrift nicht aufgegriffen werden.
Über die Röntgenbeugung hinaus werden selbstverständlich auch weitere Methoden der
Strukturuntersuchung und der Schichtcharakterisierung verwendet. Eine Übersicht für
Hartstoffschichten, die auch die Farben der Schichten anspricht, wird von Perry gegeben [Perry88]. Elektronenmikroskopische Untersuchungen werden dargestellt in [Vuori88,
Wolfe88]. Methoden der Spektroskopie sind bei Sundgren et al. [Sundg86] zu finden. Tribologische Eigenschaften sind bei dünnen Schichten von besonderem Interesse, ihre Bestimmung ist in [Kelly88] dargestellt. Auf diese Methoden wird in der vorliegenden Schrift
allerdings nicht näher eingegangen.

Kapitel 2
Grundlagen der röntgenographischen
Spannungsermittlung (RSE)
Im Zentrum der röntgenographischen Spannungsermittlung (RSE) steht das Hookesche
Gesetz, denn dieses verknüpft die röntgenographisch meßbaren Dehnungen mit den röntgenographisch nicht meßbaren Spannungen. Während das Hookesche Gesetz für den Einkristall unter Verwendung der elastischen Moduln des Einkristalls leicht anzugeben ist,
so treten für den Vielkristall Schwierigkeiten in der Bestimmung der elastischen Moduln
auf. Diese Schwierigkeiten werden durch die Besonderheiten der Röntgenbeugung noch
vergrößert. Die folgenden Abschnitte sollen auf das Hookesche Gesetz für den Vielkristall
in der RSE führen.

2.1

Das Hookesche Gesetz
2↔

Das Hookesche Gesetz verknüpft für einen Einkristall den Dehnungstensor  mit dem
2↔
Spannungstensor σ . Beide sind symmetrische Tensoren zweiter Stufe 1 mit jeweils neun
Komponenten ij und σij (i, j = 1, 2, 3). Wegen der Symmetrie gilt ij = ji und σij = σji
Somit beinhalten beide Tensoren jeweils nur 6 unabhängige Komponenten. Im folgenden gilt die Einsteinsche Summationskonvention, also über doppelt auftretende Indizes
wird summiert. In Koeffizientenschreibweise lautet dann das Hookesche Gesetz [Paufl86,
Kapitel 8.2]
ij = Sijkl σkl
σij = Cijkl kl .

(2.1)
(2.2)

Die Gleichungen (2.1) und (2.2) gelten im kristallphysikalischen System K. Somit sind die
2↔ 2↔

4↔

Komponenten von  , σ und S in (2.1) und (2.2) bezogen auf K angegeben. Das System
K ist ein rechtshändiges, orthonormales Koordinatensystem mit den drei Basisvektoren
~e1 , ~e2 und ~e3 , deren Beträge e1 , e2 , e3 alle gleich 1 sind.
1

n↔

Ein Tensor n–ter Stufe wird geschrieben als x .

8
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4↔

4↔

Die elastischen Moduln S und die elastischen Konstanten C bilden jeweils einen Tensor
4↔
4↔
von Stufe vier. Sie sind über S = ( C )−1 miteinander verknüpft, sind also zueinander
inverse Tensoren. Für ihre Komponenten gelten allgemein die Symmetrien
Sijkl = Sjikl = Sjilk
Sijkl = Sklij

(2.3)
(2.4)

4↔

und analoge Beziehungen für C . Weitere Vertauschbarkeiten von Komponenten folgen
aus den Punktsymmetrien der Kristallsysteme. Datensammlungen [Lando79] tabellieren
4↔

S in K.

4↔

4↔

S und C lassen sich auch in einer bequemen Matrixschreibweise angeben. So gibt es
4↔
für S eine Matrix sµν mit µ, ν = 1, . . . , 6. Zwischen den Komponenten Cijkl und cµ,ν
beziehungsweise Sijkl und sµν bestehen die Umrechnungsregeln [Paufl86]






i, k
i, k = j, l
9 − (i + j)
µ, ν = 
}i, k 6= j, l



9 − (k + l)

Cijkl = cµ,ν ,

Sijkl

sµν
=
,
(2 − δij )(2 − δkl )

(

δmn =

1 m=n
.
0 m=
6 n

(2.5)

(2.6)

Zwischen den Indizes der Tensor- und der Matrixschreibweise ergeben sich dann die Zuordnungen:
Tensorschreibweise
Matrixschreibweise

11 22
1 2

33 23,32 31,13 12,21
.
3
4
5
6

Insgesamt lassen sich 10 Matrixformen für alle Punktsymmetrien angeben, diese sind im
Anhang B aufgeführt nach der Tabelle 8.4 aus [Paufl86]. Je nach Punktsymmetrie reicht
−

die Anzahl der unabhängigen Koeffizienten von maximal 21 für Punktsymmetrie 1, 1 (für
−

trikline Gitter) bis zu lediglich 3 für Punktsymmetrie m3 m (für kubische Gitter). In
Datensammlungen werden die elastischen Moduln bzw. Konstanten in dieser Matrixform
gegeben.
4↔

4↔

In den Tensoren S und C kommt die elastische Anisotropie des Kristallgitters zum
Ausdruck. Für makroskopisch isotrope Materialien kann das Hookesche Gesetz auch in
der Form [Noyan87, Kapitel 2.7]
ij =

1+ν
ν
σij − δij
σkk
EM
EM

(2.7)

geschrieben werden, worin ν die Querkontraktionszahl und EM das elastische Modul des
elastisch isotropen Vielkristalls sind.
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Makroskopische Isotropie ergibt sich für einen Vielkristall durch Mittelung über die mikroskopisch immer vorhandene elastische Anisotropie der Kristallite. Voraussetzung für eine
in makroskopischer Isotropie resultierende Mittelung sind hinreichend viele Kristallite im
Mittelungsvolumen und dort deren regellose Orientierung.
Das Hookesche Gesetz, wie es in Gleichung (2.1), (2.2) niedergeschrieben ist, gibt eine
2↔
2↔
Beziehung zwischen  und σ , die nur für den elastischen Bereich gültig ist. Elastische
Dehnungen sind mit röntgenographisch meßbaren Netzebenenabstandsänderungen verknüpft. Demhingegen sind die über den elastischen Bereich hinausgehenden Anteile der
plastischen Dehnungen nicht mit Netzebenenabstandsänderungen verbunden, daher sind
sie der RSE nicht zugänglich. Für die weiteren Untersuchungen soll immer der elastische
Bereich im Dehnungs–Spannungs–Verhältnis angenommen werden.
Für einen Vielkristall macht es keinen Sinn, das Hookesche Gesetz im System K zu verwenden, denn einzelne Kristallite sind im Vielkristall, bis auf Ausnahmen [Reime92], dem
Röntgenexperiment nicht zugänglich. Vielmehr wird ein Probensystem P eingeführt, das
ein Koordinatensystem für den gesamten Vielkristall darstellt. Tensoren, die in P angegeben sind, erhalten zur Kennzeichnung ein hochgestelltes Karo . Sodann wird die
2↔
2↔
Existenz eines Dehnungstensors  und eines Spannungstensors σ angenommen, die
den gesamten Vielkristall durchsetzen. Somit sind diese beiden Tensoren makroskopische
Größen, die über makroskopische Abmessungen der Probe wirksam sind. Daher heißen
sie makroskopischer Dehnungs- und Spannungstensor.
2↔

 wird durch eine Koordinatentransformation aus den gemessenen Dehnungen
(h1 h2 h3 , Υ, Ψ)0 gewonnen. Die (h1 h2 h3 , Υ, Ψ)0 hängen ab von der vermessenen Netzebene
(h1 h2 h3 ) und der Meßrichtung bezüglich P, die gegeben ist durch die Verkippungswinkel
Υ1 , Υ2 Υ3 , Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 (siehe Abschnitt 4.1). Um die Transformation vollziehen zu können,
bedarf es eines weiteren Koordinatensystems L, des sogenannten Laborsystems. Größen,
die in L vorliegen, werden durch den Beistrich ’ markiert. Die gemessenen Dehnungen
liegen also in L vor und werden von dort mittels einer Transformationsgleichung (siehe
Abschnitt 4.1) nach P umgerechnet.

2.2

Transformationen von Tensoren

Veranlaßt durch die Notwendigkeit der Transformation von Tensoren von K oder L nach
P, sollen an dieser Stelle die wichtigsten Tatsachen zur Tensortransfomation genannt
werden, siehe hierzu auch den Anhang A. Gegeben seien zwei rechtshändige, aber nicht
notwendigerweise orthonormale Koordinatensysteme Q und Q0 . Die zugehörigen Basis~ j und Q
~ 0i mit i, j = 1, 2, 3 heißen. Die beiden Basen sollen über (siehe
vektoren mögen Q
Anhang A)
0Q
~ 0i = aQ
~
Q
(2.8)
ij Qj
0

Q
miteinander verknüpft sein. Die Koeffizienten aQ
bilden die Transformationsmatrix
ij
Q0 Q
~
~
A , die die Basisvektoren Qj in die Basisvektoren Q0i überführt [Brons91, Kapitel 8.3].
~ j in die Q
~ 0i wird durch die zu AQ0 Q
Die umgekehrte Transformation der Basisvektoren Q
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inverse Matrix (AQ Q )−1 = B QQ bewirkt.
2↔

4↔

Es mögen nun ein Tensor T zweiter Stufe und ein Tensor T vierter Stufe in Q vorliegen,
4↔
~ j bezogen angegeben sein. Werden dann 2↔
also ihre Koordinaten auf die Q
T und T von
Q nach Q0 transformiert gemäß
0

0

QQ QQ
Tij 0 = aik
ajl Tkl

Tijkl

0

=

(2.9)

Q0 Q Q0 Q Q0 Q Q0 Q
aim
ajn ako alp Tmnop ,
2↔

(2.10)

4↔

wobei alle Indizes von 1 bis 3 laufen, so heißen T und T kovariante Tensoren. Nach der
Konvention werden die Indizes kovarianter Tensoren tiefgestellt.
Ein Tensor heißt demhingegen kontravariant, wenn für seine Transformation von Q nach
0
Q0 die Matrix B QQ zuständig ist. Die Indizes kontravarianter Tensoren werden hochgestellt. Sind aber die Koordinatensysteme Q und Q0 beide orthogonal, so ist eine Unterscheidung von kontravarianten und kovarianten Tensoren nicht nötig. Dies ist ein weiterer
Grund für die Verwendung des Systems K.
Noch vor dem kristallphysikalischen System K ist in der Kristallographie das kristallographische System C von besonderer Bedeutung. Seine Basisvektoren C~1 , C~2 , C~3 werden
in der Kristallographie üblicherweise ~a1 , ~a2 , ~a3 genannt. Die Beträge |~ai | = ai sind die
Gitterkonstanten, also die Kantenlängen der Elementarzelle. Die ~a1 , ~a2 , ~a3 werden der
Symmetrie des Kristallsystems angepaßt gewählt. Nur für das kubische System resultiert wieder ein orthonormales Koordinatensystem. Damit stellt sich die Frage nach der
Transformationsmatrix E, die die Basisvektoren ~aj gemäß
~ei = eij~aj

(2.11)

in die Basisvektoren ~ei überführt. Die dazu inverse Matrix E −1 = F besorgt dann den
Übergang der ~ei in die aj
~ai = fij ~ej .
(2.12)
Zur Erstellung von F und E muß eine Verabredung hinsichtlich der Aufstellung der Basisvektoren beider Koordinatensysteme zueinander getroffen werden. Beispielsweise wird für
~ 1 k C~1 und K
~ 3 k C~3 gewählt. Die Tabelle
das hexagonale Kristallsystem die Aufstellung K
B.4.2 aus dem kristallographischen Anhang ist aus [Paufl86] entnommen und stellt die
Matrizen F und E für alle Kristallsysteme zusammen.

2.3

Hookesches Gesetz für den Vielkristall und RSE

Man bedarf in der röntgenographischen Spannungsermittlung (RSE) am Vielkristall einer
Beziehung zwischen gemessener Dehnung zu wirksamer Spannung im Vielkristall, also
des Hookeschen Gesetzes für den Vielkristall. Die RSE erfaßt im üblichen Experiment
immer eine Vielzahl von Kristalliten. Die gemessene Dehnung wird also immer ein Mittelwert < (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 über die Dehnungen der reflektierenden Kristallite sein. Somit
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2↔

wird auch die aus < (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 zu berechnende Spannung < σ > ein Tensor aus
Mittelwerten sein.
Allerdings muß auf die besondere Art der Mittelung in der Röntgenbeugung geachtet werden. Die Röntgenstrahlen leuchten ein Probenvolumen V aus, in dem sich eine Anzahl
Kristallite befindet. Doch nicht alle Kristallite in V tragen zur Reflexion bei, sondern nur
diejenigen, die sich in Reflexionsstellung befinden, also die Braggsche Bedingung erfüllen.
Die in den Röntgenreflexen enthaltene Information stammt also nur von den reflektierenden Kristalliten. Demgemäß müssen alle von dem Kristallithaufwerk abhängigen Größen,
wie etwa die elastischen Moduln, auf die reflektierenden Kristallite bezogen werden. Dieser Bezug wird durch die Mittelung über die reflektierenden Kristallite hergestellt. Man
kann in diesem Zusammanhang von einer reflexionsverursachten Mittelung sprechen.
Zudem ist die Absorption der Röntgenstrahlen längs des Strahlenweges in der Probe
zu berücksichtigen. Kristallite, die in größerer Probentiefe liegen, tragen gemäß des Absorptionsgesetzes exponentiell weniger zur gebeugten Intensität bei als Kristallite an der
Oberfläche. Jeder strukturelle Gradient, etwa eine Änderung der Orientierungsverteilung
der Kristallite bezüglich P, geht somit gewichtet durch die Absorption in die vom Kristallithaufwerk bedingten Größen des Vielkristalls ein. Man spricht von einer absorptionsverursachten Mittelung.
Unter dem Kristallithaufwerk sind die Zahl der Kristallite, ihre Gestalten, ihre gegenseitigen Orientierungen und mechanischen Wechselwirkungen zu verstehen. Mittels Röntgenbeugung ist wegen der reflexionsverursachten und der absorpionsverursachten Mittelung
das Kristallithaufwerk nicht unmittelbar zugänglich, sondern alle röntgenographischen
Messungen stellen Mittelungen über das Kristallithaufwerk dar. Zur Kennzeichung dieses
Sachverhaltes soll hier der Begriff der röntgenographischen Mittelung eingeführt werden.
Die spitzen Klammern <> zeigen in diesem Buch diese röntgenographische Mittelung an.
Ist die Dehnung im bestrahlten Volumen ortsabhängig, dann findet aufgrund der Absorption der Röntgenstrahlen bei jeder Messung eines Reflexes eine Mittelung längs des
Strahlweges über diese Ortsabhängigkeit statt. Bei der Behandlung eines inhomogenen,
das heißt ortsabhängigen Dehnungs- oder Spannungstensors muß also immer die röntgenographische Mittelung in Rechnung gestellt werden.

2.3.1

Elastische Moduln durch Mittelung über alle Kristallite

Zunächst soll besprochen werden, wie elastische Kenngrößen für den Vielkristall berechnet werden können, ohne Bezug auf die RSE zu nehmen. Die Mittelung erfolgt in diesem
Abschnitt über alle Kristallite des Vielkristalls, gleichgültig, ob sie an einer Reflexion
teilnehmen oder nicht. Die spitzen Klammern zeigen in diesem Abschnitt also ausnahmsweise einen einfachen Volumenmittelwert an. Nach Hirsekorn [Hirse90] können effektive
ef f,
ef f,
elastische Konstanten Cijkl
und effektive elastische Moduln Sijkl
definiert werden, die
gemittelte Dehnung und gemittelte Spannung gemäß dem modifizierten Hookeschen Gesetz verknüpfen
ef f,
< ij > = Sijkl
< σkl >

(2.13)
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ef f,
< kl > .
< σij > = Cijkl

(2.14)

ef f,
ef f,
Zur Berechnung der Sijkl
bzw. Cijkl
existieren verschiedene Modelle, die in dem zitierten
Übersichtsartikel von Hirsekorn dargestellt werden. Das rechnerische Problem liegt darin,
über die Orientierungen aller Kristallite im Vielkristall mitteln zu müssen.

Nach dem Ansatz von Voigt [Voigt28] ist die mittlere Dehnung, die die Kristallite erfahren, für alle Kristallite gleich groß. Diese Annahme ist äquivalent mit der Annahme, die
Dehnung in einem Kristallit sei unabhängig von der Kristallrichtung. Wie gezeigt werden
kann [Hirse90], müssen dann die effektiven elastischen Konstanten gleich sein dem arithmetischen Mittelwert der elastischen Konstanten < Cijkl >, der genommen wird über alle
beteiligten Kristallite unter Berücksichtigung von deren Orientierungen
V oigt,
Cijkl
=< Cijkl > .

(2.15)


von KristalSetzt man ein einphasiges Material voraus, dann ändern sich die Werte Cijkl
lit zu Kristallit nur aufgrund der unterschiedlichen Orientierung der Kristallite in Bezug
auf das Probenkoordinatensystem P. Somit geht in die Mittelung die Infomation über
die Orientierungsverteilung mit ein. Diese ist gegeben durch die Orientierungsverteilungsfunktion ODF. Im allgemeinen liefert das Voigtsche Modell um bis zu 20% zu große Werte
für die < Cijkl > , wie man aus einem Vergleich mit experimentell ermittelten Werten
findet.

Nach dem Ansatz von Reuss [Reuss28] erfahren alle Kristallite dieselbe mittlere Spannung. Diese Annahme ist äquivalent mit der Annahme, die Spannung innerhalb eines
Kristalliten sei unabhängig von der Kristallrichtung. Wie gezeigt werden kann, sind dann
die elastischen Moduln gleich ihrem arithmetischen Mittelwert, der genommen wird über
alle beteiligten Kristallite unter Berücksichtigung von deren Orientierungen,
Reuss,
Sijkl
=< Sijkl > .

(2.16)

Wie schon im Voigtschen Modell, so geht auch hier die ODF als Gewichtsfunktion in
4↔

die Mittelung ein. Die elastischen Konstanten nach Reuss folgen dann aus < C >Reuss, =
4↔

(< S >Reuss,)−1 . Im allgemeinen liefert das Modell nach Reuss zu kleine Werte für die
elastischen Moduln < Sijkl > .
Nach einem Ansatz von Hill [Bunge93b] werden elastische Moduln und Konstanten als
arithmethische Mittelwerte von Reuss- und Voigt–Modell geschrieben
1 Reuss,
V oigt, −1
(Sijkl
+ (Cijkl
) ),
2
1 V oigt,
Reuss, −1
=
(Cijkl + (Sijkl
) ).
2

Hill,
Sijkl
=

(2.17)

Hill,
Cijkl

(2.18)

Weitere Modelle sind in der Literatur bekannt [Behnk86].
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Elastische Moduln durch Mittelung über reflektierende
Kristallite

Soll das Hookesche Gesetz für den Vielkristall in der RSE angewendet werden, so hat
die Mittelung der elastischen Moduln und Konstanten über die Kristallite die Besonderheiten der Röntgenbeugung zu berücksichtigen. Nicht alle vom Röntgenstrahl erfaßten
Kristallite tragen zur Reflexion und damit zu der aus der Reflexlage berechneten Dehnung
< (h1 h2 h3 , Υ, Ψ >0 bei, sondern nur die Kristallite in Reflexionsposition. Dementsprechend darf die Mittelung nicht über alle beleuchteten Kristallite erfolgen, sondern nur
über die Kristallite in Reflexionsposition.
Die röntgenographische Dehnungsmessung erfolgt in Richtung des Beugungsvektors ~s (siehe Definitionsgleichung (B.3)), wobei die Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) (siehe Anhang B.3.3) der reflektierenden Netzebenen (h1 h2 h3 ) mit ~s zusammenfällt. Die reflektierenden Kristallite können um ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3) gedreht sein, über diese Lagen der reflektierenden Kristallite hat die Mittelung stattzufinden. Die < Cijkl >0 =< Cijkl(h1 h2 h3 ) >0
oder < Sijkl >0 =< Sijkl (h1 h2 h3 ) >0 sind damit abhängig von (h1 h2 h3 ) und bringen auf
diese Weise weiterhin die mikroskopische, also auf der Ebene der Kristallite befindliche
elastische Anisotropie zum Ausdruck 2 .
Für die RSE ist das Volumen, in dem die Mittelung über die Kristallite vollzogen wird,
gleich dem bestrahlten Volumen, also durch Strahlfläche und Eindringtiefe begrenzt. Ist
das Volumen zu klein oder aber sind die Kristallite zu groß, so können die Mittelwerte < Cijkl(h1 h2 h3 ) >0 oder < Sijkl (h1 h2 h3 ) >0 abhängig werden von der auf das Probensystem P bezogenen Meßrichtung [Doell80]. Denn an verschiedenen Orten innerhalb
von P liegende Volumina können dann deutlich unterschiedlich viele Kristallite enthalten. Texturen verursachen ebenfalls eine Abhängigkeit der < Cijkl (h1 h2 h3 ) >0 oder
< Sijkl(h1 h2 h3 ) >0 von der Probenrichtung, da eine Textur in die Probe eine makroskopische Anisotropie einführt.

2.3.3

Die Mittelung längs des Strahlweges

Die Absorption der Röntgenstrahlung längs ihres Weges durch die Probe verursacht eine
weitere Mittelung. Die physikalischen Tatsachen zur Absorption von Röntgenstrahlung
in Materie können beispielsweise bei Glocker [Glock85] nachgeschlagen werden. Der Dehnungstensor soll hier der Einfachheit halber nur als tiefenabhängig angenommen werden,
2↔
also  (z) . Die Röntgenstrahlung wird an den Netzebenen (h1 h2 h3 ) längs ihres Weges
W durch die Probe gebeugt. Dabei wird die Strahlung aber mit zunehmender Weglänge
durch Absorption geschwächt.
Der Weg W der Strahlung läßt sich durch Bezug auf die Probenoberfläche P1 –P2 wiedergeben. Es sei ein Diffraktometer in Reflexionsgeometrie vorausgesetzt und seien ω1 und
ω2 die Winkel der einfallenden und der ausfallenden Strahlung mit P1 –P2 , beispielsweise
ist für Seemann–Bohlin-Geometrie (SBG, siehe Kap. 3) mit streifendem Strahleinfall ω1
2

Die elastischen Moduln werden in der RSE ausgedrückt im Laborsystem L benötigt.
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gleich dem Einfallswinkel γ und ω2 = sin(2Θ − γ). Dann ist der Weg von der Oberfläche
zur Tiefe z und zurück gleich
W =(

1
1
+
)z = wz.
sin ω1 sin ω2

(2.19)

Bezeichne µ den linearen Absorptionskoeffizienten des Materials und T die Dicke der
Probe. Dann kann der an der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) längs des Weges W gemessene
Netzebenenabstand d(h1 h2 h3 , z) als exponentiell gewichteter Mittelwert < d(h1 h2 h3 , z) >
mit dem Absorptionsfaktor exp(−µW ) = exp(−µwz) als Gewichtungsfaktor geschrieben
werden
RT
d(h1 h2 h3 , z) exp(−µwz)dz
0
.
(2.20)
< d(h1 h2 h3 , z) >=
RT
exp(−µwz)dz
0

2.3.4

Formulierung des Hookeschen Gesetzes für den Vielkristall in der RSE

In der RSE wird das Hookesche Gesetz in seiner Form (2.1) angewendet. Für die linke
Seite wird die an der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) gemessene Dehnung < (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0
eingesetzt, die neben den (h1 h2 h3 ) auch noch von der Meßrichtung, ausgedrückt durch
geeignete Winkel Υ1 , Υ2 , Υ3 , Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 , abhängt, wobei < (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 als röntgenographischer Mittelwert der längs der Meßrichtung vorhandenen Dehnung aufzufassen
ist. Man ordnet nun die Achse L3 des Laborsystem L der Meßrichtung zu, also L3 k ~s.
Dann sind die < (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 in Richtung von L3 gegeben. Diese Zuordnung erlaubt
es, < (h1 h2 h3 , Υ, Ψ >0 als Komponente < 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 eines Dehnungstensors
2↔
 (h1 h2 h3 )0 , gegeben in L, anzusehen. Somit erhält man aus dem Hookeschen Gesetz
[Stick66, Doell77, Doell79, Hauk84] unter Annahme des Reussschen Modells
0

< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 = S33ij (h1 h2 h3 )ef f, < σij >0 .

(2.21)

Die Vorstellung eines Dehnungstensors, der von (h1 h2 h3 ) abhängt, mag zunächst Schwierigkeiten bereiten. Jedoch ist diese Vorstellung als modellbezogen zu verstehen, sie gilt
in dem Reussschen Modell. Die Komponenten < σij >0 in (2.21) hängen nach dem
Reussschen Modell nicht von (h1 h2 h3 ) ab, denn alle Kristallite erfahren dann laut Voraussetzung die selbe mittlere Spannung in alle Kristallrichtungen. Die < σij >0 sind von
geringem Nutzen, sie gelten ja nur für das Koordinatensystem L in seiner augenblicklichen
Lage bezüglich P, gegeben durch Υ1 , Υ2 , Υ3 , Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 . Mit den Verkippungswinkeln
ändert sich auch < σij >0 , daher muß auf ein Koordinatensystem transformiert werden,
in dem < σij >0 von den Verkippungswinkeln unabhängig ist. Dieses System ist das Probensystem P.
Der Ansatz (2.21) kann Hookesches Gesetz in der RSE genannt werden. Alle Größen in
(2.21) sind gemeint in L, wobei zunächst offen bleiben soll, wie die elastischen Moduln
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0

S33kl (h1 h2 h3 )ef f, in L angegeben werden können. Jedenfalls sollen die S33kl (h1 h2 h3 )ef f,
für den Vielkristall gelten.

0

Eine gewisse Problematik von Gleichung (2.21) liegt in den zwei verschiedenen in ihr vorkommenden Mittelungen. Während die Absorption als eine exponentielle Mittelung in die
0
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 eingeht, so werden die S33ij (h1 h2 h3 )ef f, aus einer arithmetischen
Mittelung mit der ODF als Gewichtsfunktion gewonnen. Folglich sind die zu berechnenden
< σij > von einer zweifachen Mittelung betroffen.
Die Matrix U LP transformiert einen Tensor T  , gegeben im Probensystem P, in das Laborsystem L. Ihre Elemente uLP
ij können aus der Geometrie der Beugungsanordnung gefunden
werden, hängen also nur von den Verkippungswinkeln ab, wie dies im Abschnitt 4.1 noch
ausführlich behandelt werden wird. Mittels U LP lautet die Transformationsvorschrift für
den Spannungstensor
LP 
σij0 = uLP
(2.22)
ik ujl σkl .
Setzt man (2.22) in (2.21) ein und beachtet die Summationsregel für die Indizes i, j =
1, 2, 3, dann erhält man eine Beziehung zwischen gemessener Dehnung und gesuchtem
2↔

Spannungstensor < σ >
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =
0

0

0

ef f, LP LP
ef f,
ef f,
LP

u1k u1l < σkl > +(S3312
+ S3321
)uLP
S3311
1k u2l < σkl > +
0

0

0

0

0

0

ef f,
ef f,
ef f, LP LP
LP


(S3313
+ S3331
)uLP
1k u3l < σkl > +S3322 u2k u2l < σkl > +
ef f,
ef f,
ef f, LP LP
LP


+ S3332
)uLP
(S3323
2k u3l < σkl > +S3333 u3k u3l < σkl > .

(2.23)

Unbekannt sind die Komponenten < σkl > des Spannungstensors. Diese können mittels
einer Ausgleichrechnung berechnet werden, wenn mindestens N ≥ 6 voneinander unabhängige, also in verschiedene Probenrichtungen aufgenommene Meßwerte
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 vorliegen. Dann ergibt nämlich (2.23) ein Gleichungssystem von N
Gleichungen. Die Anwendung von (2.23) wird im Abschnitt 4.1 im Einzelnen vorgestellt
werden.
Ein Ausweg aus der Problematik der Umrechnung von gemessenen Dehnungen in einen
Spannungstensor, wie sie durch die Gleichung (2.21) aufgeworfen wird, ist der Verzicht auf
die Umrechnung. Stattdessen kann aus den gemessenen Dehnungen < 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0
2↔
unmittelbar der mittlere Dehnungstensor <  > berechnet werden. Hierzu setzt man
das Voigtsche Modell voraus, demgemäß sind die Dehnungen innerhalb eines Kristalls
in allen Richtungen gleich. Dann ist < ij > unabhängig von den Indizes (h1 h2 h3 ) der
verwendeten Netzebenenscharen. Somit gilt
LP

< 33 (Υ, Ψ) >0 = uLP
3i u3j < ij > .

(2.24)

Setzt man demhingegen das Reusssche Modell als gültig voraus, so wird < ij > zu einer
gemittelten Größe, wobei die Mittelung über die von (h1 h2 h3 ) abhängigen Dehnungen
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< (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 der verwendeten (h1 h2 h3 )–Netzebenenscharen erfolgt. Kennzeichnet
man die zusätzliche Mittelung durch einen waagrechten Strich über , so hat man im
Reussschen Modell
LP

< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 = uLP
3i u3j < ij > .

(2.25)

Gleichung (2.24) beziehungsweise (2.25) führt die gemessenen Dehnungen
2↔
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 auf einen Dehnungstensor <  > zurück. Dies ist immer zulässig,
gleichgültig wie die Dehnungen physikalisch verursacht wurden. Doch nicht jede Dehnung
ist auf eine Spannung zurückzuführen. So mag eine freitragende dünne Schicht erwärmt
werden, ihr Gitter dehnt sich aus, doch solange die Ausdehnung frei erfolgen kann, treten
keine Spannungen auf. Desweiteren mögen verschiedene Ursachen gleichzeitig zur Entstehung von Dehnungen vorliegen. (2.24) macht über die Ursache der gemessenen Dehnungen
keine Aussage, sondern faßt diese in rein phänomenologischer Weise zu einem Dehnungstensor zusammen. In diesem Zusammenhang ist vorallendingen an makroskopisch und
mikroskopisch verursachte Dehnungen zu denken, diese gehen beide gleichzeitig in das
Diffraktogramm ein.
Demgegenüber behaupten die auf dem Hookeschen Gesetz beruhenden Gleichungen (2.21)
und (2.23) einen kausalen Zusammenhang zwischen gemessener Dehnung und im durchstrahlten Volumen vorliegender Spannung, sei diese makroskopischen oder mikroskopischen Charakters. Noch einmal sei betont, daß aber nicht jede Dehnung auf eine Spannung
weist. Beispielsweise kann eine freie Schicht, die nicht auf einem Substrat haftet, sich bei
Erwärmung frei ausdehnen. Dann entstehen in der Schicht keine Spannungen. Bei der Anwendung von (2.21), (2.23) muß also die Existenz von Spannungen durch weitere Messungen, beispielsweise mit dem Biegebalken [Doern88], und physikalische Argumentationen
abgesichert sein.

2.4

Auswertung des Hookeschen Gesetzes in der RSE

Ausgangspunkt jeder röntgenographischen Untersuchung des makroskopischen Dehnungsoder Spannungstensors ist eine Betrachtung der Gestalt des Tensors, also der Besetzung
seiner Matrixelemente. Je nach Probenbeschaffenheit und auch je nach vermessenem Probenvolumen sind im Allgemeinen unterschiedliche Gestalten zu erwarten. Tabelle 2.1 schildert einige mögliche Fälle für den Spannungstensor. Fall 1 gibt den denkbar einfachsten
Spannungstensor eines oberflächenparallelen Spannungszustandes wieder, bei dem längs
jeder oberflächenparallelen Richtung die Spannung denselben Wert annimmt. Dieser Zustand heißt ebener Spannungszustand. Fall 2 liegt als Annahme dem sin2 Ψ–Gesetz der
RSE zugrunde, das in Abschnitt 4.2 besprochen wird. Auch in diesem Fall gibt es kei
ne Komponenten σi3
, also keine Spannnung längs der Probentiefe. Der Fall 3 stellt den
allgemeinstmöglichen Fall dar, den sogenannten dreiachsigen oder triaxialen Spannungszustand.

Insbesondere die Annahme fehlender Komponenten σi3
wurde lange Zeit in der RSE getroffen. Aufgrund der geringen Eindringtiefe der Röntgenstrahlen im Vergleich zu den
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Tabelle 2.1: Verschiedene mögliche Gestalten des makroskopischen Spannungstensors
Fall 1 
0 0



0
σ
0

11
0
0 0



σ11

Fall 2  
Fall 3





σ12 0
σ11 σ12
σ13

  


 
0   σ12
σ22
σ23
 σ12 σ22




0
0 0
σ13
σ23
σ33



σ11

makroskopischen Probenabmessungen schien es gerechtfertigt, das untersuchte Probenvolumen als unmittelbar an der Probenoberfläche liegend anzusehen. Dann folgt aus der



Mechanik (siehe Anhang C), daß σ13
= σ23
= σ33
= 0 sein muß, denn ansonsten wären
diese Spannungen (= Kräfte) nicht balanciert und die Probe könnte gewissermaßen davonfliegen. Doch in vielen Anwendungen trifft diese Annahme nicht zu. Bei dünnen Schichten
sind die Probenabmessung in der Tiefenrichtung und die Eindringtiefe gerade von derselben Größenordnung. Spannungsgradienten von der Grenzschicht Substrat/Schicht zur
freien Oberfläche hin werden von der Strahlung erfaßt.
Auch für den Dehnungstensor können Überlegungen zu seiner Gestalt angestellt werden.
Aus der Mechanik ist bekannt, daß die Komponenten i3 auch unmittelbar an der freien
Oberfläche durchaus von Null verschieden sein dürfen. Somit muß für den Dehnungstensor
von vornherein als Gestalt die allgemeinstmögliche mit sechs verschiedenen Komponenten
vorausgesetzt werden:
 

11 12 13
 

 12 22 23  .
13 23 33
Das zu wählende Verfahren zur Bestimmung des Spannungstensors hängt von seiner vermuteten Gestalt ab. Bei der Wahl ist man interessiert an möglichst einfachen Verfahren,
mit geringem Meßaufwand und mathematisch leichter Auswertung. Das sin2 Ψ–Verfahren
ist verhältnismäßig einfach in Messung und Auswertung, denn die Probe muß zur Messung
nur um eine Achse verkippt werden und die Daten können in Form einer linearen Regression ausgewertet werden. Für den Dehnungstensor muß von vornherein eine Strategie zur
Bestimmung aller sechs Komponenten gewählt werden.
Grundsätzlich gilt, je mehr Tensorkomponenten aufzufinden sind, in desto mehr verschiedenen Richtungen bezüglich des Probensystems P und desto mehr Richtungen bezüglich
des kristallographischen Systems C müssen Messungen von Netzebenenabständen erfolgen.
Jeder gemessene Netzebenenabstand als Funktion von Probenrichtung und kristallographischer Richtung ergibt eine Bestimmungsgleichung, nämlich die sogenannte Grundgleichung oder auch Transformationsgleichung, in welche die unbekannten σij bzw. ij eingehen. Aus N Messungen folgen somit N Gleichungen zur Bestimmung von σij bzw. ij .
Im allgemeinen Fall müssen sechs Tensorkomponenten bestimmt werden, also sind mindestens N = 6 linear unabhängige Transformationsgleichungen vonnöten. Die lineare
Unabhängigkeit wird durch die Variation der Meßrichtungen erreicht. Die Herleitung der
Grundgleichung erfolgt in Abschnitt 4.1.
Zur Festlegung der Meßrichtung bezüglich P und C wird das Laborsystem L verwendet.
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Abbildung 2.1: Die Lage des Laborsystem L im Probensystem P wird durch die Verkippungswinkel Φ und Ψ beschrieben.
Von dessen Achse L3 wird verabredet, sie soll mit der Meßrichtung, welche ihrerseits
gegeben ist durch den Beugungsvektor ~s, zusammenfallen. Die Verhältnisse für P und L
zeigt das Bild 2.1, in dem schematisch eine flache Probe angedeutet ist. Die herkömmliche
Bezeichung der Verkippungswinkel als Φ und Ψ wird in diesem Buch nicht verwendet
werden, sondern im Abschnitt 4.1 wird eine eigene Bezeichungsweise eingeführt werden.
Wie aus Bild 2.1 ersichtlich ist, kann P mit L zur Deckung gebracht werden, indem zuerst
mit dem Winkel Φ um die Achse P3 und dann mit dem Winkel Ψ um die Achse P2 (in ihrer
nunmehr gegenüber der Zeichnung neuen Lage) gedreht wird. Alle Drehungen erfolgen im
mathematisch positiven Sinn. Kurz gesagt, P wird nach L gedreht. Drehungen werden in
der linearen Algebra mittels Drehmatrizen beschrieben [Brons91, Stöck92], siehe Anhang
A.2. Die Drehmatrix U LP zur Drehung von P nach L lautet [Doell76]


U LP



cos Φ cos Ψ sin Φ cos Ψ − sin Ψ
=
cos Φ
0 
 − sin Φ
.
cos Φ sin Ψ sin Φ sin Ψ cos Ψ

(2.26)

Die Gleichung (2.26) wird im Abschnitt 4.1 als Gleichung (4.4) in der in diesem Text
gebräuchlichen Notation wiederholt werden. Bei einer Aufnahmegeometrie gemäß des Bildes 2.1, die in Bragg–Brentano –Geometrie als sogenanntes Φ–Ψ–Diffraktometer realisiert
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Abbildung 2.2: Auswertung nach dem sin2 Ψ–Gesetz für eine Nickelschicht. Statt der
Dehnung ist die dehnungsbehaftete Gitterkonstante a aufgetragen. Entnommen aus Van
Acker, De Buyser, Celis und Van Houtte (1994).
werden kann, ergibt sich dann die Transformationsgleichung (2.24) zu
< 33 (Φ, Ψ) >0 =
cos2 Φ sin2 Ψ < 11 > + sin 2Φ sin2 Ψ < 12 > + cos Φ sin 2Ψ < 13 > +
sin2 Φ sin2 Ψ < 22 > + sin Φ sin 2Ψ < 23 > + cos2 Ψ < 33 > .
(2.27)
In der Literatur wird Gleichung (2.27) als die Grundgleichung der RSE [Noyan87, Kapitel
5.2] bezeichnet. Tatsächlich ist aus (2.27) die Vorgehensweise der RSE ersichtlich, doch
man muß dabei im Gedächtnis behalten, daß diese Gleichung nur für eine bestimmte
Aufnahmegeometrie gilt. Im Kapitel 4 wird die Grundgleichung der RSE in allgemeinerer
Form angeschrieben werden.
Um von Dehnungen zu Spannungen zu gelangen, muß das Hookesche Gesetz auf (2.27)
angewendet werden. Der Einfachheit halber sei an dieser Stelle ein elastisch isotropes
Material angenommen, sodaß das Hookesche Gesetz in der Form (2.7) zu gebrauchen ist.
Desweiteren soll für den Spannungstensor der Fall 2 aus Tabelle 2.1 gelten. Einsetzen von
(2.7) in (2.27) ergibt dann das sin 2 Ψ–Gesetz in seiner einfachsten Form

< 33 (Φ, Ψ) >0 =

1+ν
(cos2 Φ < σ11 > + sin 2Φ < σ12 > + sin2 Φ < σ22 > ) sin2 Ψ −
EM
ν
(< σ11 > + < σ22 > ).
(2.28)
EM

Eine Auftragung gemessener < 33 (Φ, Ψ) >0 für Φ = 0 über sin2 Ψ sollte also eine Gerade
ergeben, aus deren Steigung und Achsenabschnitt < σ11 > und < σ22 > entnommen
werden können. Dabei genügt es, Dehnungen nur an einer Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) zu
messen. Mitunter findet man bei dünnen Schichten tatsächlich einen linearen Verlauf,
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wie das Beispiel einer galvanischen Nickelschicht von 3,8 µm Dicke auf Kupfersubstrat,
entnommen aus einer Arbeit von Van Acker, De Buyser, Celis und Van Houtte demonstriert [VanAc94], siehe Bild 2.2. Zur Messung des (420)–Reflexes in BBG wurden 13
Ψ–Winkel eingestellt, dabei immer paarweise mit positivem und negativem Wert, z. B.
Ψ = ±50, 77◦ für sin2 Ψ = 0, 6. Aus der Messung errechnet sich eine Spannung von 284
MPa. Wie die Autoren schreiben, ergab sich jedoch nur für diese dickste ihrer Proben eine
Gerade, bei den dünneren Proben konnte das sin2 Ψ–Gesetz nicht erfolgreich angewendet
werden. Tatsächlich zeigen die Mehrzahl der Spannungsermittlungen an dünnen Schichten
die Notwendigkeit auf, über das sin2 Ψ–Gesetz hinausgehen zu müssen.

Kapitel 3
Diffraktometer
Diffraktometer gestatten die Beugung von Röntgenstrahlung an einem Ein- oder Vielkristall. Eine Übersicht an Geräten und Verfahren bieten Jenkins [Jenki89] und Monaco [Monac92]. Eigenspannungsmessungen werden heute mittels Diffraktometern durchgeführt. Bei einem Diffraktometer wird die gebeugte Strahlung von einem Zählrohr oder
einem Flächendetektor registriert. Diese Vorgehensweise hat gegenüber der älteren Aufnahme mittels Röntgenfilmen den Vorteil, die Beugungsdaten in digitaler Form zur Auswertung bereitzustellen.

3.1

Bragg–Brentano–Geometrie (BBG)

Das Arbeitspferd unter den Diffraktometern ist das Bragg–Brentano–Diffraktometer, die
zugrundeliegende Geometrie des Strahlengangs heißt Bragg–Brentano–Geometrie (BBG).
Da die BBG schon hinreichend oft in der Literatur beschrieben worden ist [Jenki, Monac92],
soll das BBG hier nicht ausführlich behandelt werden. Für das Folgende genügt die Diskussion der BBG in Hinblick auf dünne Schichten.
Für BBG fallen die Röntgenstrahlen unter dem Winkel Θ auf die (flache) Probe ein.
Da Θ während einer Aufnahme von kleinen Winkeln Θ ≈ 10◦ zu großen Winkeln Θ ≈
85◦ zunimmt, ändert sich der Einfallswinkel während der Messung. Nun hängt aber die
Eindringtiefe τ der Röntgenstrahlen von dem Einfallswinkel ab. τ ist definiert als die Tiefe,
aus der nur noch ein e-tel (e = exp(1) = 2.71828) der einfallenden Strahlung reflektiert
wird. Mit µ als dem linearen Absorptionskoeffizienten des Materials gilt für BBG
τ=

sin Θ
.
2µ

(3.1)

Aus (3.1) ersieht man die starke Änderung von τ mit Θ für BBG. Bei dünnen Schichten
muß aber zumeist aus einem oder beiden der folgenden Gründe τ konstant gehalten werden. Zum einen kann τ , wird es zu groß, die Schichtdicke T überschreiten. Dann erhält man
im Diffraktogramm auch mindestens Untergrund oder aber auch Reflexe vom Substrat.
Der durch das Substrat hervorgerufene Untergrund, also diffus gestreute Strahlung, kann
22
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das Detektieren schwacher Schichtreflexe erheblich beeinträchtigen. Von den Substratreflexen fallen leider allzuoft einige auf die Lagen der Schichtreflexe, so daß eine Trennung
von Schichtreflexen und Substrat dann nicht oder nur schwer möglich ist. Somit ist ein τ
mit τ < T anzustreben.
Ein zweiter Grund für den Wunsch nach einem konstanten τ liegt in der Struktur der
Schicht begründet. Oftmals weist eine Schicht eine Tiefenabhängigkeit ihrer Struktur auf.
Beispielsweise ändert sich die Kristallitgröße mit z, wenn z die Tiefe entlang der Achse P 3
des Probensystems P bezeichnet. Damit wird die Tiefenabhängigkeit der Schichtstruktur
zu einem eigenen Forschungsgegenstand. Um die Tiefenabhängigkeit verfolgen zu können,
bedarf es der Möglichkeit, τ in den Grenzen von 0 bis T variieren zu können.
Eine weitere Besonderheit der BBG besteht in der Lage der reflektierenden Netzebenen
in Bezug auf P. Die reflektierenden Netzebenen liegen immer parallel zu P 1 -P 2 , also zur
Schichtoberfläche, unabhängig von deren Netzebenenindizes (h1 h2 h3 ). Somit kann bei unveränderter BBG immer nur strukturelle Information längs der Probenachse P 3 gewonnen
werden. Für die RSE bedeutet dieser Umstand die Notwendigkeit, die Probe systematisch
bezüglich des ortsfesten Beugungsvektors ~s verkippen zu müssen. Durch die Verkippung
werden auch Messungen in andere Probenrichtungen möglich. Der Dehnungstensor bzw.
Spannungstensor läßt sich nämlich nur ermitteln, wenn in hinreichend viele verschiedene
Probenrichtungen gemessen wird. Da der Dehnungs- bzw. Spannungstensor 6 unabhängige
Tensorkomponenten beinhaltet, bedarf man mindestens 6 unterschiedlicher Meßrichtungen.
Die Verkippung der Probe wird in der RSE mit verschiedenen Verfahren, wie dem Ω- oder
dem Ψ-Verfahren, betrieben, Überblicke findet man bei Hauk und Macherauch [Hauk82a],
Neff [Neff82], Noyan und Cohen [Noyan87, Kapitel 4 und 6], ältere, zum Teil nicht mehr
praktizierte Verfahren sind bei Glocker [Glock85, Kapitel 27] zu finden. Bei dem heute wohl am weitesten verbreiteten Φ–Ψ–Verfahren, wie es beispielsweise bei Noyan und
Cohen [Noyan87, Kapitel 5] ausführlich dargestellt ist, wird die Probe zum einen um
ihre Probennormale P 3 um den Winkel Φ gedreht. Zum anderen wird um eine weitere
Probenachse in der Probenebene, etwa P 2 , verkippt, so daß P 3 aus der Beugungsebene
herauswandert, also nicht mehr mit dem Beugungsvektor ~s zusammenfällt, sondern den
Winkel Ψ mit ~s einnimmt.
Diese Verkippungen sind mit Nachteilen verbunden. Immerhin ist die BBG fokussierend.
Durch die Ψ-Verkippung werden die Fokussierungsbedingungen gestört. Eine ausführliche
Diskussion der mit der Verkippung verbundenen Fehler findet man bei Noyan und Cohen
[Noyan87, Kapitel 6]. Hinsichtlich der dünnen Schichten aber bedeuten die Verkippungen
eine Änderung der Eindringtiefe τ , denn τ ist dann auch von den Verkippungswinkeln
abhängig.
Ein Bragg–Brentano–Diffraktometer kann zu einem Diffraktometer mit parallelem Strahlengang umgebaut werden, was unter Verwendung eines flachen Sekundärmonochromators
und einer vorgeschalteten Sollerblende geschieht. Zunächst wird die Kopplung der Θ–2Θ–
Kreise, auf denen bei BBG Probe und Detektor angeordnet sind, aufgehoben[Quaey95].
Damit ist auch die Fokussierungsbedingung aufgehoben und die Reflexe werden so breit,
daß eine Auswertung schwierig wird. Um die Reflexverbreiterung zu reduzieren, wird dem
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Detektor ein System aus Sollerblenden, also ein Satz dünner, paralleler Platten längs
der gebeugten Strahlen, und ein flacher Sekundärmonochromator vorgesetzt. Durch die
Sollerblende werden nur weitgehend zueinander parallele, aus dem Beugungswinkel 2Θ
kommende Strahlen zu dem Monochromator durchgelassen. Diese Parallelisierung der registrierten Strahlung führt zu einer deutlichen Reduzierung der Reflexverbreiterung, ist
aber mit einem Intensitätsverlust von bis zu 50% verbunden.
Das Ziel der Entkoppelung der Θ–2Θ-Kreise ist nun die Möglichkeit, die einfallende
Strahlung unter einem kleinen Einfallswinkel auf die Probe treffen zu lassen. Die damit verbundene verringerte Eindringtiefe macht ein so ausgestattetes Bragg–Brentano–
Diffraktometer zu einem Diffraktometer für dünne Schichten, also zu einem Dünnschichtdiffraktometer, das zur Untersuchung dünner Schichten besonders geeignet ist [Shtyp89,
Larse89, Huang90]. Zum Vorteil des parallelen Strahlengangs läßt sich die geringe Empfindlichkeit bezüglich einer ungenauen Justage der Probe anführen. Es gelangen eben
immer nur die Strahlen aus der erwünschten Meßrichtung 2Θ in den Detektor. Gerade die Justage der Probe erweist sich bei Geometrien mit streifendem Strahleinfall und
fokussierendem Strahlengang als kritisch.
Goehner und Eatough [Goehn92] diskutieren den parallelen Strahlengang. Ihrer Diskussion ist zu entnehmen, daß Sorgfalt in der Anwendung zu leisten ist. Geometriebedingte
Reflexaufspaltungen werden beobachtet. Dem ist hinzuzufügen, daß diese Geometrie nicht
das Ausblenden der Kα2 –Komponente der Strahlung erlaubt. Weiterhin ist diese Geometrie nicht fokussierend, somit ist die erzielbare Auflösung, anschaulich faßbar in der Reflexbreite, einer fokussierenden Geometrie unterlegen. Auch ist der durch die Sollerblende
erkaufte Intensitätsverlust recht hoch.

3.2

Seemann–Bohlin–Geometrie (SBG)

Für Messungen an dünnen Schichten, insbesondere Dehnungsmessungen, ist daher nach
einer geeigneteren Diffraktometergeometrie zu suchen. Man stößt dann auf das Seemann–
Bohlin–Diffraktometer mit streifendem Strahleinfall.
Zunächst ist das Seemann–Bohlin–Diffraktometer nicht für streifenden Strahleinfall gedacht. Grundgedanke seiner Geometrie (SBG) ist vielmehr die Erzielung hoher gebeugter
Stahlungsintensität durch eine geeignete Fokussierungsanordnung. Eine ausführliche Darstellung der SBG, auch im Vergleich zur BBG, geben Parrish und Mack [Parri67, Mack67],
siehe auch [King70]. Die Strahlung geht aus von einer auf dem Fokussierungskreis liegenden Quelle und fällt divergent auf die an den Fokussierungskreis gekrümmte Probe. Dort
findet gleichzeitig an verschiedenen Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ), (h01 h02 h03 ), . . . Beugung
statt. Die gebeugten Strahlen, kommend von den verschiedenen (h1 h2 h3 ), (h01 h02 h03 ), . . .
konvergieren jeweils auf eigenen Abschnitten des Fokussierungskreises. Die entscheidende
geometrische Eigenschaft der SBG ist also die Anordnung der Probe auf dem Fokussierungskreis.
Was die weitere Strahlenführung und Probenanordnung anbelangt, so gibt es eine Reihe
von unterschiedlichen Ausführungen des Seemann–Bohlin–Diffraktometers. So kommen
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Abbildung 3.1: Bragg–Brentano–Diffraktometer
sowohl Primär- als auch Sekundärmonochromatoren zum Einsatz, die Probe wird sowohl in Reflexion als auch manchmal in Transmission untersucht. Als Vorteil der SBG
fällt sofort die Tatsache auf, daß verschiedene Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ), (h01 h02 h03 ), . . .
gleichzeitig zur Reflexion kommen, ohne die Probe bewegen zu müssen. Der hauptsächliche Nachteil der SBG ist aber die Schwierigkeit, die Probe an den Fokussierungskreis zu
krümmen. Tatsächlich wird meistens mit flachen Proben gearbeitet, dann müssen diese
tangential an den Fokussierungskreis gebracht werden, was ebenfalls Justageschwierigkeiten mit sich bringt. Jenkins [Jenki89] führt zu den Schwierigkeiten der SBG noch weiter
an, daß der Abstand Probe zu Detektor variabel ist, was mechanische Anforderungen an
die Konstruktion stellt, besonders unter Verwendung eines Sekundärmonochromators. Die
Verwendung eines Primärmonochromators umgeht zwar diese Probleme, ist aber erkauft
in fehlender Unterdrückung von Fluoreszenzstrahlung aus der Probe.
Die Nützlichkeit der SBG für die Untersuchung dünner Schichten liegt in der Möglichkeit
begründet, Strahlungsquelle und Probe auf dem Fokussierungskreis zueinander zu führen.
Je kleiner der Abstand Quelle-Probe wird, desto flacher fallen die Strahlen auf die Probe
ein. Bei Einfallswinkeln unter — sagen wir — 10◦ spricht man von streifendem Strahleinfall. Gleichzeitig bleibt immer die Fokussierung erhalten und mehrere Netzebenenscharen
können simultan zur Reflexion kommen bei festem Einfallswinkel γ, der gemessen wird
zwischen Probenoberfläche P 1 -P 2 und einfallender Strahlung.
Bei Einsatz eines Primärmonochromators kann das Fokussierungsprinzip nach Guinier
zur Anwendung kommen [Jenki89]. Ein großer Einkristall wird so geschnitten und gekrümmt, daß er nur die Kα1 -Komponente der Röntgenstrahlung reflektiert. Durch die
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Krümmung kann zusätzlich die gesamte Fläche des Einkristalls zur Beugung kommen,
was in einer höheren reflektierten Intensität als beim flachen Monochromator resultiert.
Weiterhin fokussiert der gekrümmte Kristall die Strahlung auf einen Strichfokus. Diesen
Strichfokus läßt man bei SBG dann genau auf den Fokussierungskreis fallen. Die unter der
Vorstellung der SBG angesprochene Röntgenquelle auf dem Fokussierungskreis ist also ein
Strichfokus bei einem Primärmonochromator nach Guinier. Der entscheidende Vorteil des
Guinierprinzips ist die erhöhte Auflösung im Röntgendiffraktogramm aufgrund der streng
monochromatischen Strahlung. Dann können bei gut kristallisierten Proben Reflexe voneinander getrennt beobachtet werden, die ohne Guinier-Monochromator aufeinander fallen
würden.
Ein Diffraktometer, das für dünne Schichten geeignet sein soll, würde nach dem oben Gesagten also die SBG anwenden und mit einem Monochromator nach Guinier verbinden.
Tatsächlich sind derartige Dünnschichtdiffraktometer gebaut worden [Wasse55, Segmü57,
Feder70, Huang79, Huber, Segmü85, Nippu89]. Allerdings sind auch Dünnschichtdiffraktometer gemäß SBG und mit anderen Monochromatoren konstruiert worden und werden
erfolgreich verwendet. In [York86] ist eine Konstruktion unter Verwendung von zwei flachen Monochromatoren primärseitig und sekundärseitig angegeben, in [Tao86] wird sekundärseitig ein fokussierender Monochromator eingesetzt. Auch die Kombination von
SBG und BBG in einem Diffraktometer ist realisiert worden [Flinn88, Baner91].
Bild 3.2 zeigt den Strahlengang des Dünnschichtdiffraktometers G653 der Firma Huber,
Rimsting/Chiemsee. Von dem Fokus der F der Röntgenröhre ausgehend trifft die Strahlung auf den Primärmonochromator nach Guinier, der einen Fokussierungsradius RM hat.
Der Monochromator blendet Kβ- und Kα2 -Anteile aus und fokussiert die Strahlung im
Fokus F 0 , der auf dem Fokussierungskreis mit dem Radius R liegt. F 0 ist also die Strahlenquelle im Sinne des SBG. Von F 0 fällt die monochromatische Strahlung auf die Probe
P unter einem sehr kleinen Einfallswinkel γ. Von P gehen dann die Reflexe aus, die auf
dem Fokussierungskreis durch den Detektor D, gezeichnet in den zwei Positionen D und
D0 , registriert werden. Mit eingezeichnet sind die zu den beiden Detektorpositionen zugehörigen Beugungswinkel 2Θ und 2Θ0 . Im Weitern wird unter der Abkürzung SBG der
Aufbau des Huberdiffraktometers G653 verstanden.
Durch den streifenden Strahleinfall wird nun die Eindringtiefe τ recht klein im Vergleich
zu BBG. Für SBG hat man
sin γ sin(2Θ − γ)
τ=
.
(3.2)
µ(sin γ + sin(2Θ − γ))
Aus (3.2) ersieht man, daß sich τ für SBG zwar ebenfalls mit Θ ändert, jedoch ist diese
Änderung nur gering. Der entscheidende Term in (3.2) ist sin γ im Zähler. Wenn γ klein
ist, dann wird auch τ klein. Je nach dem Wert des linearen Absorptionskoeffizienten µ
kann man somit Eindringtiefen zwischen 0 µm bis größenordnungsmäßig 10µm einstellen.
Für sehr kleine γ unterhalb ≈ 1,0◦ erreicht man den Bereich der Totalreflexion [Zorn94].
Der Brechungsindex nx von Röntgenstrahlen in Elementen und Legierungen liegt geringfügig unter 1. Daher werden Röntgenstrahlen bei Durchgang von Luft in ein Material
nach dem Brechungsgesetz von Snellius etwas vom Lot weg gebrochen in Richtung Oberfläche der Probe. Unterhalb des materialabhängigen kritischen Einfallswinkels ωc können
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Abbildung 3.2: Seemann-Bohlin-Diffraktometer mit Primärmonochromator
dann die Röntgenstrahlen gar nicht mehr in die Probe eindringen, es tritt vollständige,
oder wie man auch sagt, totale Reflexion auf.
Experimente in Totalreflexion an dünnen Schichten werden zur Schichtdickenbestimmung,
zur Bestimmung der Oberflächenrauhigkeit, zur Untersuchung der Grenzschicht
Schicht/Substrat, und zur Bestimmung von Schichtabfolgen in mehrlagigen Schichten
durchgeführt [York86, Toney89, Segmü89, Piets92]. Voraussetzung ist immer ein Unterschied in den Werten der Brechungsindizes von Schicht und Substrat. In der vorliegenden
Arbeit wird allerdings der Bereich der Totalreflexion vermieden.
Die geometrischen Fehlereinflüße der SBG auf die Reflexlagenbestimmung werden ausführlich von Segmüller [Segmü57], Kunze [Kunze64a, Kunze64b], Mack und Parrish [Mack67]
und Rafaja und Valvoda [Rafaj91] diskutiert. Idealerweise sollte die Probe an den Fokussierungskreis gekrümmt sein, meist jedoch sind die Proben flach und tangieren stattdessen
den Fokussierungskreis. Diese Verschlechterung der Fokussierungsbedingungen bewirkt
eine Reflexverschiebung ∆Θ zu kleineren Winkeln hin. Die Transparenz einer Probe verschiebt den Reflex ebenfalls zu kleineren Winkeln. Die weitaus größte Fehlerquelle ist
die radiale Versetzung der Probe vom Fokussierungskreis weg, entweder nach außen vom
Fokussierungskreis weg oder in den Fokussierungskreis hinein. Dieser Fehler verursacht
Reflexverschiebungen zu kleineren oder größeren Winkeln, je nachdem, ob sich die Probe
außerhalb oder innerhalb des Fokussierungskreises befindet. Für die von dem radialen
Probenversatz ∆R verursachte Reflexverschiebung ∆Θ gilt mit R als dem Radius des
Fokussierungskreises
∆Θ =

sin 2Θ
180◦ ∆R
.
π R sin γ sin(2Θ − γ)

(3.3)

Für das Diffraktometer G653 mit R = 57, 3 mm und bei beispielsweise Θ = 45◦ und γ = 6◦
ist aus (3.3) zu ersehen, daß eine Reflexverschiebung von 0,02◦ in Θ schon aus einem
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Versatz von ∆R = 0,002 mm = 2 µm resultiert. Da die RSE mit einer Genauigkeit von
besser als 0,05◦ in Θ arbeiten sollte, um Dehnungen auf ±0, 001 genau angeben zu können,
muß also die Probenjustage bei SBG mit einer Genauigkeit im Mikrometerbereich erfolgen.
Das ist für die üblichen Justageanforderungen in der Röntgenbeugung eine beträchtliche
Anforderung.
Die geometrischen Faktoren, die in die gemessenen Reflexintensitäten bei SBG eingehen,
werden von Černý und Kupčik [Cerny93] angegeben. Nach einer Untersuchung von Banerjee und Richard [Baner91] darf der Einfluß der Probenkrümmung auf das Reflexprofil
keinesfalls vernachlässigt werden. Diese Autoren konstruierten einen Probenhalter, der
eine menchanische Krümmung von dünnen Glasträgern an den Fokussierungskreis erlaubt. Die Glasträgger waren mit Gold bedampft worden. Ein Vergleich der Relflexprofile
der Goldschichten vor und nach Krümmung weist einen deutlichen Unterschied auf. Die
Reflexe sind nach Krümmung schärfer und sogar symmetrischer. Übrigens wurde keine
Reflexverschiebung beobachtet.

Kapitel 4
Dehnungsmessung und RSE an
dünnen Schichten
Nach der Darstellung der Grundlagen der RSE und der Erörterung ihrer wichtigsten Probleme können nunmehr die Techniken der Dehnungsmessung und Spannungsermittlung
behandelt werden. Im Zentrum wird die sogenannte Grundgleichung der RSE stehen, welche die Transformation gemessener Dehnungen in den Dehnungs- oder Spannungstensor
des Probensystems erlaubt. Je nach Anwendung der Grundgleichung ergeben sich verschiedene Verfahren, wie etwa das erfolgreiche sin2 Ψ-Verfahren, die in diesem Kapitel
vorgestellt und für die RSE an dünnen Schichten angewendet werden.

4.1
4.1.1

Grundgleichung der RSE
Aufstellung der Transformationsmatrix U LP

Gegeben sei ein Diffraktometer mit seiner Beugungsebene, die von der Richtung ~s0 des
einfallenden Strahls und der Richtung ~s1 des ausfallenden Strahls aufgespannt wird. Der
Beugungsvektor ~s = ~s1 − ~s0 liegt also in der Beugungsebene. Das Diffraktometer ist mit
einem Probenhalter versehen. Diesem ist ein rechtshändiges, orthogonales Probenhaltersystem H zugeordnet. Die Achsen H3 und H2 sollen in der Beugungsebene liegen und H1
senkrecht zu ihr stehen.
Der Probe ist das rechtshändige, orthogonale Probensystem P zugewiesen. P soll zu
Anfang mit H zusammenfallen. In dieser Lage P k H soll zur späteren Unterscheidung
das Probensystem auch P alt heißen. Je nach Diffraktometergeometrie wird nun aber die
Probe in systematischer Weise gegenüber H, das hierbei als feststehend gedacht wird,
verkippt, um Dehnungen in möglichst viele verschiedene Richtungen innerhalb von P zu
messen. Die Probenverkippung erfolgt mittels des Probenhalters. Durch die Drehungen
gerät das Koordinatensystem P alt in eine neue Lage, man sagt auch, P alt wird in das
neue Koordinatensystem P neu transformiert. Der Konvention entsprechend wird P neu im
weiteren bloß P genannt werden. Eine Drehung, welche ein Koordinatensystem in eine
29
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Abbildung 4.1: Das Probensystem P, das Probenhaltersystem H und das Laborsystem
L zusammen mit den Richtungen von einfallender und ausfallender Strahlung für Bragg–
Brentano–Geometrie.
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neue Lage überführt, heißt passive Drehung [Stöck92], siehe auch Anhang A.
Für die später erfolgende Aufstellung der Transformationsgleichung (4.9) ist es nun günstig,
sich gedanklich in das verkippte System P zu begeben und die Drehung zu betrachten,
die P nach H zurückbringt. Dazu wird P um seine Achsen P1 , P2 , P3 mit den Winkeln
Υ1 , Υ2 , Υ3 verkippt. Die Matrix U HP transformiert Vektoren und Tensoren von P nach
H, sie hängt von Υ1 , Υ2 , Υ3 ab.
Schließlich wird noch das rechtshändige, orthogonale Laborsystem L gebraucht. Bevor
die Messung beginnt, sollen H und L identisch sein, in dieser Lage soll zur späteren
Unterscheidung das Laborsystem auch Lalt heißen. Bei der Messung aber müssen H und
L durchaus nicht zusammenfallen. Vielmehr kann L gegenüber H verkippt sein, das gilt
gerade für SBG [Wiede95b]. Die zugehörigen Verkippungswinkel sollen Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 heißen.
~ 3 , also damit die
Sie sind Drehwinkel um die Achsen von H = Lalt . Der Einheitsvektor L
Achse L3 , wird für die Messung mit dem Beugungsvektor ~s zur Deckung gebracht.
Zur Veranschaulichung der eingeführten Koordinatensysteme dienen die Bilder 4.1 und
4.2. In Bild 4.1 sind die Lagen von H, P und L zueinander bei einer Messung in BBG
dargestellt. Bei BBG fallen H und L aufeinander. Der einfallende und der ausfallende
Strahl ~s0 und ~s1 spannen die Diffraktometerebene auf, in der auch H2 liegt. Die Probe,
hier als Flachprobe gedacht, wird um die Achse H2 verkippt mit dem Verkippungswinkel
Υ2 , dies entspricht der Messung in Ψ–Geometrie nach herkömmlicher Bezeichnungsweise.
In Bild 4.2 sind die Verhältnisse für SBG wiedergegeben. Dann ist H k P und L ist gegenüber H verkippt um den Verkippungswinkel Ψ1 . Wieder spannen der einfallende und
der ausfallende Strahl ~s0 und ~s1 die Diffraktometerebene auf, in der auch H2 liegt. Eingezeichnete ist auch die reflektierende Netzebene (h1 h2 h3 ), die senkrecht zur Papierebene
stehend zu denken ist. Die Probe, gezeichnet als Scheibe, wird um die Achse H3 gedreht
mit dem Winkel Υ3 .
Aus der Röntgenmessung gewinnt man gemessene Dehnungen < (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 ,
die abhängen von den vermessenen Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ) und der Meßrichtung
bezüglich der Probe, gegeben durch die Verkippungswinkel Υ1 , Υ2 , Υ3 , Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 . Man
möchte aus den gemessenen Dehnungen den Dehnungstensor im Probensystem errechnen.
Die gemessene Dehnung ist bezogen auf L nichts anderes als die Komponente < 33 >0
des Dehnungstensors ausgedrückt in L 1 . Die Tensorkomponente < 33 >0 kann nach
den Regeln der Tensorrechnung, siehe Abschnitt 2.2, in die Komponenten < ij > des
Dehnungstensors im Probensystem P umgerechnet werden 2 .
Zur Transformation wird eine Transformationsmatrix U LP benötigt, die Vektoren und
Tensoren von P nach L schafft. Zur Erstellung wird U LP als Produkt zweier Matrizen
geschrieben. Die Matrix U HP vermittelt den Übergang von P nach H = P alt . Daran
anschließend besorgt die Matrix U LH den Übergang von H = Lalt nach L. Also ist
U LP = U LH U HP .

(4.1)

Die Erstellung der Matrix U HP ist mit einem leicht zu Verwechslung führenden techni1
2

Der Beistrich ’ kennzeichnet Dehnungen, die gemeint sind in L.
Das Karo  kennzeichnet Größen, die gemeint sind in P.
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Abbildung 4.2: Das Probensystem P, das Probenhaltersystem H und das Laborsystem L
zusammen mit den Richtungen von einfallender und ausfallender Strahlung für Seemann–
Bohlin–Geometrie.
schen Umstand verbunden. Im Experiment kippt man die Probe aus der Lage H = P alt
in eine neue Lage P mit −Υ1 , −Υ2 , −Υ3 als den Verkippungswinkeln. Für diese Probenverkippung läßt sich sofort eine zugehörige Drehmatrix U PH angeben, die von P alt nach
P transformiert. Ihre inverse Matrix ist gleich der eigentlich gesuchten Matrix U HP .
Sei nun U PH als Produkt dreier Drehmatrizen R(−Υ1 ), R(−Υ2 ), R(−Υ3 ) geschrieben,
wobei die Platzhalter a, b, c hier jeweils für eine der drei Zahlen 1, 2, 3 stehen soll, also
U PH = R(−Υa )R(−Υb )R(−Υc ).

(4.2)

Ein Beispiel wäre U PH = R(−Υ3 )R(−Υ2 )R(−Υ1 ). Wegen der aus der Mathematik bekannten Regel [Stöck92, Kapitel 7.6]
(R(−Υa )R(−Υb )R(−Υc ))−1 = (R(−Υc ))−1 (R(−Υb ))−1 (R(−Υa ))−1
= R(Υc )R(Υb )R(Υa )

(4.3)
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erhält man die zu U PH inverse Matrix U HP aus der umgekehrten Reihenfolge der Drehmatrizen R, wobei in die Drehmatrizen zusätzlich die negativen Winkel einzusetzen sind.
Im Beispiel wäre U HP = R(Υ1 )R(Υ2 )R(Υ3 ).
Nun kann die schon angedeutete Verwechslungsmöglichkeit ausgesprochen werden. In der
Literatur wird U HP unmittelbar gegeben mit der gültigen Reihenfolge der Einzeldrehungen R(Υi ). Will man dann eine Messung durchführen, für die U HP zutrifft, dann muß
man im Experiment gemäß (4.3) die Probe in genau der entgegengesetzten Reihenfolge
mit den negativen Werten der Winkel Υi drehen.
Die Reihenfolge der Drehungen um die Achsen Pi soll fortan durch die den Achsen zuzuordnenden Ziffern 0,1,2,3 angegeben werden. Eine 0 für eine Achse soll bedeuten, daß
um diese Achse keine Drehung stattfindet. Eine 1 für eine Achse soll bedeuten, daß um
diese Achse zuerst gedreht wird, entsprechend bedeutet eine 2 eine Drehung an zweiter
Stelle und eine 3 eine Drehung an dritter Stelle in der Reihenfolge. Eine entsprechende
Regelung soll für die Drehungen um die Achsen Hi gelten.
So lautet für BBG und das übliche Φ-Ψ-Verfahren 3 , dargestellt in [Noyan87, Kapitel 5],
die Reihenfolge (Υ1 , Υ2 , Υ3 : 0, 2, 1), also zuerst eine Drehung um P3 , dann eine Drehung um P2 und keine Drehung um P1 . Für die RSE bei SBG wird die Probe nur um die
Probennormale gedreht, auf diese Weise kommt es zu keiner Störung der Fokussierungsbedingungen. Für das Φ–Ψ–Verfahren, im weiteren auch einfach als BBG bezeichnet, ergibt
sich U HP = R(Υ2 )R(Υ3 ), also


U HP



cos Υ2 0 − sin Υ2
cos Υ3 sin Υ3


=  0
1
0
  − sin Υ3 cos Υ3
sin Υ2 0 cos Υ2
0
0


cos Υ2 cos Υ3 cos Υ2 sin Υ3 − sin Υ2

= 
cos Υ3
0
 − sin Υ3
,
sin Υ2 cos Υ3 sin Υ2 sin Υ3 cos Υ2

und für SBG lediglich



U HP

cos Υ3

=  − sin Υ3
0

sin Υ3
cos Υ3
0



0
0

1
(4.4)



0
0
.
1

(4.5)

Für BBG ist immer H = L und somit ist U LH = I, wobei I die Einheitsmatrix ist.
Für SBG, SATG [Szpun93] und das Image Plate (IP) [Schub94] werden jedoch H und L
gegeneinander bewegt. Für SBG und SATG findet eine Verkippung um H1 statt, also


U LH

1
0

= R(Ψ1 ) =  0 cos Ψ1
0 − sin Ψ1



0
sin Ψ1 
.
cos Ψ1

(4.6)

Für die Messung mit dem IP wird sogar um H2 und H3 verkippt. In dieser Weise lassen
sich die Probendrehungen, man spricht auch von Probenverkippungen, aller Aufnahmegeometrien klassifizieren, siehe die Beispiele der Tabelle 4.1. Die Drehungen um die Achsen
3

Gemäß der Notation dieser Arbeit gilt Φ = Υ3 , Ψ = Υ2 .
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Tabelle 4.1: Klassifizierung der Probenverkippungen.
Geometrie:
Reihenfolge der Verkippungen
Winkel
Υ1 Υ2 Υ3 Ψ1 Ψ2 Ψ3
BBG:
0
2
1
0
0
0
SBG:
0
0
1
1
0
0
SATG [Szpun93]: 1
2
3
1
0
0
IP [Schub94]:
0
2
1
0
2
1

P1 , P2 , P3 erfolgen unabhängig von den Drehungen um die Achsen H1 , H2 , H3 und umgekehrt. Somit liegen zwei unabhängige Gruppen von Drehungen vor.
Da nun U HP und U HL bekannt sind, kann die Transformationsmatrix U LP ausgerechnet
werden, welche Tensoren von P nach L transformiert. U LP wird in den grundlegenden
Gleichungen (2.25) und (2.23) gebraucht. Da die Transformation von P über H nach L
verläuft, siehe hierzu Bild 4.3, gilt Gleichung (4.1). Die übrigen Transformationen in Bild
4.3 werden im Abschnitt 5.3.2 näher erläutert werden.

Für SBG ist



U LP

4.1.2

cos Υ3
=
 − cos Ψ1 sin Υ3
sin Ψ1 sin Υ3

sin Υ3
cos Ψ1 cos Υ3
− sin Ψ1 cos Υ3



0
sin Ψ1 
.
cos Ψ1

(4.7)

Aufstellung der Grundgleichungen

Nachdem die Transformationsmatrix von P nach L bekannt ist, können nun die Beziehungen zwischen gemessenen Dehnungen, gegeben in L, zu dem Dehnungs- und Spannungstensor, gegeben in P behandelt werden.
Die Gleichung (2.24), der das Voigtsche Modell zugrunde liegt, kann etwas vereinfacht
werden. Ausschreiben gemäß der Einsteinschen Summationsregel unter Beachtung von
ij = ji ergibt sofort
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =
2

LP LP

LP LP

(uLP
31 ) < 11 > + 2u31 u32 < 12 > + 2u31 u33 < 13 > +
2

LP LP

LP 2

(uLP
32 ) < 22 > + 2u32 u33 < 23 > + (u33 ) < 33 > .

(4.8)

Vielen Arbeiten der röntgenographischen Dehnungsmessung liegt die Annahme zugrunde,
der Dehnungstensor sei ortsunabhängig, also homogen. Dann darf man die Klammern
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Abbildung 4.3: Die Koordinatensysteme P, H, L, K und ihre Transformationsmatrizen
U HP : P → H, U LH : H → L, U LP : P → L, U KP : P → K, U PK : K → P, U LK : K → L.

<>, welche Mittelwertsbildung über eine Ortsabhängigkeit anzeigen, in (4.8) weglassen.
Infolge dieser Homogenitätsannahme sind die ij dann von der Wahl des Ursprungs des
Probensystems P unabhängig, worauf Noyan und Cohen [Noyan87] hinweisen.
In (4.8) ist die Abhängigkeit der gemessenen Dehnung von der Meßrichtung, gegeben
durch die Verkippungswinkel Υ1 Υ2 , Υ3 und Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 explizit angeschrieben worden.
(4.8) ist die Grundgleichung für die Dehnungstensorbestimmung unter Zugrundelegung
des Reussschen Models.
Die Beziehung (2.23) zwischen gemessener Dehnung und gesuchtem Spannungstensor läßt
sich weiter vereinfachen. Unter Berücksichtigung der Symmetriebeziehungen (2.3) der
elastischen Moduln und der Symmetrie des Spannungstensors, sowie unter Anwendung
der Summationsregel auf die Indizes k, l = 1, 2, 3 erhält man nach einigem Rechnen die
in dieser Form in [Wiede95b] angegebene Grundgleichung der RSE

< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =
0

0

0

ef f, LP LP
ef f, LP LP
ef f, LP LP
S33ij
ui1 uj1 < σ11 > + 2S33ij
ui1 uj2 < σ12 > + 2S33ij
ui1 uj3 < σ13 > +

Kapitel 4: RSE an dünnen Schichten
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0

0

ef f, LP LP
ef f, LP LP
ef f, LP LP
ui2 uj2 < σ22 > + 2S33ij
ui2 uj3 < σ23 > + S33ij
ui3 uj3 < σ33 > . (4.9)
S33ij

Die Grundgleichung (4.9) weist sich aus durch ihre Gültigkeit für jede denkbare Diffraktometergeometrie. Des weiteren erlaubt sie ausdrücklich0 die elastische Anisotropie des
ef f,
untersuchten Vielkristalls mittels der Koeffizienten S33ij
, die im System L gelten und
0
ef f,
von (h1 h2 h3 ) abhängen. Die Berechnung der S33ij nach einem Ansatz in Reussscher Auffassung wird in Abschnitt 5.3 ausführlich behandelt werden. Schließlich treten in der
Grundgleichung auch ausdrücklich Scherspannungen < σi3 > auf.
Die Grundgleichung der RSE für den elastisch isotropen Vielkristall, der in seinem elastischen Verhalten durch die makroskopischen Elastizitätskonstanten ν und EM beschrieben
wird 4 , gewinnt man aus der Beziehung (2.7), die in L für die Komponente
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 lautet
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =

1+ν
ν
< σ33 >0 −
(< σ11 >0 + < σ22 >0 + < σ33 >0 ). (4.10)
EM
EM

Die Indizes h1 h2 h3 auf der linken Seite von (4.10) können eigentlich weggelassen werden,
da in der (4.10) zugrundeliegenden Isotropieannahme die rechte Seite nicht von h1 h2 h3
abhängt.
LP 
Einsetzen von σij0 = uLP
ik ujl σkl ergibt

< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =

1 + ν LP LP
ν
u3k u3l < σkl > −
(uLP uLP < σkl > +
EM
EM 1k 1l
LP

LP LP

uLP
2k u2l < σkl > + u3k u3l < σkl > ).

(4.11)

Unter Anwendung der Summenregel und der Symmetriebeziehung für den Spannungstensor lautet diese Gleichung dann

< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =
1 + ν LP 2
ν
2
LP 2
LP 2

(
(u31 ) −
((uLP
11 ) + (u21 ) + (u31 ) )) < σ11 > +
EM
EM
1 + ν LP 2
ν
2
LP 2
LP 2

(
(u32 ) −
((uLP
12 ) + (u22 ) + (u32 ) )) < σ22 > +
EM
EM
1 + ν LP 2
ν
2
LP 2
LP 2

(
(u33 ) −
((uLP
13 ) + (u23 ) + (u33 ) )) < σ33 > +
EM
EM
1 + ν LP LP
ν
LP
LP LP
LP LP

2(
u31 u32 −
(uLP
11 u12 + u21 u22 + u31 u32 )) < σ12 > +
EM
EM
4

ν und EM erhalten auch oftmals den Index mechanisch, um ihre makroskopische Natur anzuzeigen.
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1 + ν LP LP
ν
LP
LP LP

u31 u33 −
(uLP uLP + uLP
21 u23 + u31 u33 )) < σ13 > +
EM
EM 11 13
1 + ν LP LP
ν
LP
LP LP
LP LP

2(
u32 u33 −
(uLP
12 u13 + u22 u23 + u32 u33 )) < σ23 > .
EM
EM
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2(

(4.12)

Die Einfachheit von (4.12) ergibt sich aus der fehlenden Notwendigkeit, elastische Moduln
berechnen zu müssen. Vielmehr dürfen für den isotropen Vielkristall die makroskopischen
Größen ν und EM verwendet werden, die zudem als Skalare unabhängig vom gewählten Koordinatensystem sind. Allerdings bleiben in (4.12) nach wie vor 6 unabhängige
Tensorkomponenten < σij > zu bestimmen.
In der historischen Entwicklung der Theorie der RSE wurde die Umrechnung von Dehnung
auf Spannung zunächst mittels ν und EM getätigt. Um der Anisotropie der Kristalle
Rechnung zu tragen [Moell39, Doell76] führte man in Gleichungen der Art (4.12) die
(h1 h2 h3 )–abhängigen Größen
ν
(h1 h2 h3 )
EM
1
1+ν
S2 (h1 h2 h3 ) =
(h1 h2 h3 )
2
EM
S1 (h1 h2 h3 ) = −

(4.13)
(4.14)

ein, die sogenannten röntgenographischen Elastizitätskonstanten (REK). Damit wird (4.12)
zu

< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ >0 =
1
2
LP 2
LP 2
LP 2

( S2 (h1 h2 h3 )(uLP
31 ) + S1 (h1 h2 h3 )((u11 ) + (u21 ) + (u31 ) )) < σ11 > +
2
1
2
LP 2
LP 2
LP 2

( S2 (h1 h2 h3 )(uLP
32 ) + S1 (h1 h2 h3 )((u12 ) + (u22 ) + (u32 ) )) < σ22 > +
2
1
2
LP 2
LP 2
LP 2

( S2 (h1 h2 h3 )(uLP
33 ) + S1 (h1 h2 h3 )((u13 ) + (u23 ) + (u33 ) )) < σ33 > +
2
1
LP
LP LP
LP LP
LP LP

2( S2 (h1 h2 h3 )uLP
31 u32 + S1 (h1 h2 h3 )(u11 u12 + u21 u22 + u31 u32 )) < σ12 > +
2
1
LP
LP LP
LP LP
LP LP

2( S2 (h1 h2 h3 )uLP
31 u33 + S1 (h1 h2 h3 )(u11 u13 + u21 u23 + u31 u33 )) < σ13 > +
2
1
LP
LP LP
LP LP
LP LP

2( S2 (h1 h2 h3 )uLP
32 u33 + S1 (h1 h2 h3 )(u12 u13 + u22 u23 + u32 u33 )) < σ23 > .
2
(4.15)

Gleichung (4.15) ist die Grundgleichung der RSE unter Verwendung von REK.
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Das sin2 Ψ-Gesetz

Historisch gesehen begann die RSE mit einer wesentlich einfacheren Grundgleichung, als
sie (4.12) oder gar (4.9) darstellen, einen historischen Überblick gewinnt man bei Glocker
[Glock85]. Das sin2 Ψ–Gesetz der RSE [Mache61], für das Stickforth eine ausführliche
theoretische Begründung gibt [Stick66], ist die meistgebrauchte Beziehung der RSE bis in
die letzten Jahre hinein. Dieses ‘Gesetz’ folgt aus (4.12), wenn man für die Matrixelemente
5
uLP
ij die Matrix aus (4.4) einsetzt , die Homogenitätsannahme in Kraft setzt, worauf hin
die Klammern <> wegfallen (siehe Abschnitt 4.1), und zudem annimmt



σ13
= σ23
= σ33
= 0.

(4.16)

Die Annahme (4.16) wird begründet mit der mechanischen Gleichgewichtsbedingung (C.2)
(siehe Anhang C) und der geringen Eindringtiefe der Röntgenstrahlen. Man nimmt also
das durchstrahlte Volumen als unmittelbare Oberfläche an, für die die Bedingung (C.2)
sicherlich gilt. Dann erhält man
33 (Υ2 , Υ3 )0 =

1+ν



(cos2 Υ3 σ11
+ sin 2Υ3 σ12
+ sin2 Υ3 σ22
) sin2 Υ2 −
EM
ν

(σ  + σ22
).
EM 11

(4.17)

Gleichung (4.17) läßt sich leicht graphisch auswerten [Hauk82a]. Man trägt 33 (Υ2 , Υ3 )0
über verschiedene Werte von Υ2 auf und erhält bei Gültigkeit von (4.16) eine Gerade. Aus



deren Steigung findet man σ(Υ3 ) = cos2 Υ3 σ11
+sin 2Υ3 σ12
+sin2 Υ3 σ22
. Wegen (4.16) wird
2
der Spannungszustand, der für das sin Ψ–Gesetz angenommen wird, auch zweiachsiger
oder ebener Spannungszustand genannt.


Oftmals wird für den zweiachsigen Spannungszustand die Vereinfachung σ11
= σ22
und

σ12 = 0 angenommen. Die Gültigkeit jeder Annahme über den Spannungszustand muß
jeweils diskutiert werden. Alle Formen der Grundgleichung der RSE finden Anwendung
sowohl an massiven Proben, als auch an dünnen Schichten. Für die berechtigte Anwendung
des sin2 Ψ–Gesetzes an dünnen Schichten gibt es genügend Beispiele [Ermri92, Fried95].

(4.17) setzt durch die Verwendung der Konstanten EM und ν zur Umrechnung von Dehnungen auf Spannungen die makroskopische elastische Isotropie des Vielkristalls voraus.
Dazu müssen die Kristallite regellos in der Probe orientiert sein. Eine Textur bricht die
makroskopische elastische Isotropie. Doch die Besonderheit der RSE zwingt im Prinzip
auch bei texturfreien Proben zur Verwendung von anderen Konstanten als EM und ν, dies
sind die sogenannten röntgenographischen Elastizitätskonstanten (REK) S1 (h1 h2 h3 ) und
1
S (h h h ) [Hauk82a]. Dieser Umstand ist in der mikroskopischen elastischen Anisotropie
2 2 1 2 3
5

In dieser Schrift heißt der Winkel Ψ, wie er in der RSE–Literatur verwendet wird, Υ 2 . Dem Winkel
Φ in üblicher Bezeichung [Doell79] entspricht hier Υ3 . In der hier gültigen Schreibweise könnte man also
von einem sin2 Υ2 –Gesetz sprechen.
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des Materials, also in der elastischen Anisotropie der einzelnen Kristallite begründet. Die
Röntgenmessung erfolgt immer entlang einer kristallographischen Richtung, die senkrecht
auf den reflektierenden Netzebenen (h1 h2 h3 ) steht. Unterschiedlichen kristallographischen
Richtungen entsprechen aber unterschiedliche Elastizitätskonstanten EM (h1 h2 h3 ) des Kristalls, eben aufgrund seiner elastischen Anisotropie.
Allerdings kann man nicht einfach die Vielkristallgröße EM durch die Einkristallgröße
EM (h1 h2 h3 ) ersetzen. Die reflektierenden Kristallite können um die Achse L3 gedreht
sein mit dem Drehwinkel Ω3 . Damit nehmen die reflektierenden Kristallite Lagen zum
Probensystem P ein, die von Ω3 abhängen. Die Dehnungen, welche die Kristallite erfahren,
hängen dann auch von Ω3 ab (im Reussschen Modell). Dieser Umstand wird in der RSE
durch eine Mittelung von EM (h1 h2 h3 ) beziehungsweise der damit verknüpften elastischen
Moduln Sijkl über alle Ω3 mit einbezogen. Aus dieser Mittelung gehen die REK hervor.
Die REK hängen somit ab von den elastischen Moduln Sijkl des Einkristalls und der
Netzebenenschar (h1 h2 h3 ). Sie können entweder berechnet werden [Behnk86] (siehe auch
Abschnitt C) oder aber durch Aufbringen einer bekannten Lastspannung gemessen werden [Noyan87, 5.13]. Auch der Einfluß einer Textur kann in die Berechnung der REK
einbezogen werden. Unter Verwendung von REK lautet das sin2 Ψ–Gesetz, wobei nach
(4.14) S1 (h1 h2 h3 ) negativ ist,
33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 )0 =

1



S2 (h1 h2 h3 )(cos2 Υ3 σ11
+ sin 2Υ3 σ12
+ sin2 Υ3 σ22
) sin2 Ψ2 +
2


S1 (h1 h2 h3 )(σ11
+ σ22
).
(4.18)

Bei Anwendung des sin2 Ψ–Gesetzes wird allerdings häufig kein linearer Verlauf beobachtet, sondern auch Abweichungen in Form der sogenannten Ψ–Aufspaltung und Oszillationen [Doell76, Doell80, Noyan86, Barra87, Noyan89, Krier91]. Als Gründe werden
angegeben Texturen, Verkippung von Hauptachsensystem des Tensors zu Probensystem,
zu kleine Anzahl reflektierender Kristallite, Dehnungsgradienten, Spannungsgradienten,


σ13
, σ23
6= 0. Im wesentlichen stellen all diese Gründe eine Verletzung der Homogenitätsannahme dar, die für (4.17) getroffen wurde.
Hier ist nicht der Raum, die Abweichungen vom sin2 Ψ–Gesetz zu diskutieren. Das ist auch
nicht nötig, denn mit dem Grundgesetz der RSE in Form der Gleichung (4.9) verfügt man
über eine Beziehung, der wenigstens einige der Unzulänglichkeiten des sin2 Ψ–Gesetzes
nicht anhaften. In (4.9) wird ein vollständiger Spannungstensor angenommen, so wie in
(4.8) auch ein vollständiger Dehnungstensor auftritt. Somit erlauben beide Beziehungen
eine vollständige Tensorbestimmung. Probleme mit der Annahme (4.16) können nicht
auftreten. Tatsächlich dringt der Röntgenstrahl ja in die Probe ein, mag sie auch dünn

sein. Dann darf σi3
6= 0 nicht von vornherein ausgeschlossen werden, so wie das Möller
und Martin [Moell39] in ihrer richtungsweisenden Arbeit taten. Des weiteren erlaubt die
Kenntnis des vollständigen Tensors dann auch seine Transformation in sein Hauptachsensystem. Probleme mit Verkippungen von Hauptachsensystem zu Probensystem treten

Kapitel 4: RSE an dünnen Schichten
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nicht auf. Texturen können in (4.9) mittels texturgewichteter elastischer Moduln einbezogen werden, wie dies später noch erläutert wird.

4.3

Bestimmung von d0

Zur Berechnung der Dehnung < (h1 h2 h3 ) >0 aus dem Braggschen Gesetz gemäß Gleichung (B.2) muß der dehnungsfreie Beugungswinkel Θ0 (h1 h2 h3 ) bekannt sein, was äquivalent zur Kenntnis des dehnungsfreien Netzebenenabstandes d0 (h1 h2 h3 ) beziehungsweise
der dehnungsfreien Gitterkonstanten a0,1 , a0,2 , a0,3 ist. Zur Messung von Θ0 (h1 h2 h3 ) bedarf
man einer eigenspannungsfreien Standardprobe gleichen Materials wie die zu untersuchende, eigenspannungsbehaftete Probe. Leider verfügt man zumeist nicht über eine geeignete
Standardprobe, eben weil die meisten Proben eigenspannungsbehaftet sind.
Man kann versuchen, aus der Dehnungsmessung auf d0 zu schließen 6 . Nach Hauk [Hauk91]
wertet man hierzu Gleichung (4.15) aus, wobei im folgenden Bragg-Brentano-Geometrie
(BBG) vorausgesetzt sei, die Überlegungen lassen sich entsprechend auf andere Geometrien übertragen.
Zunächst sei auf die Definitionsgleichung der Dehnung  verwiesen
=

d − d0
.
d0

(4.19)

Die Beziehung (4.19) geht in die Grundgleichung der RSE ein. Für BBG folgt aus (4.15)
< 33 (Υ2 , Υ3 ) >0 =

d(Υ2 , Υ3 ) − d0
=
d0

1
( S2 (h1 h2 h3 )(< σ11 > cos2 Υ3 + < σ12 > sin 2Υ3 +
2
< σ22 > sin2 Υ3 − < σ33 > ) sin2 Υ2 + < σ33 > +
1
S2 (h1 h2 h3 )(< σ13 > cos Υ3 + < σ23 > sin Υ3 ) sin 2Υ2 +
2
S1 (h1 h2 h3 )(< σ11 > + < σ22 > + < σ33 > ).

(4.20)

Die dehnungs- beziehungsweise spannungsfreie Richtung Υideal
(h1 h2 h3 ) zur Bestimmung
2
des Netzebenenabstandes d0 ergibt sich mit der Beziehung
1
(< (+Υ2 ) > + < (−Υ2 ) >) = 0.
2

(4.21)

Hierbei ist für den Winkel Υ2 einmal sein positiver Betrag und einmal sein negativer
Betrag einzusetzen. Man erhält aus (4.20) mit der Annahme
< σ12 > =< σ13 > =< σ23 > = 0
6

(4.22)

Die Abhängigkeit des Netzebenenabstands und Beugungswinkels von (h1 h2 h3 ) wird im weiteren nicht
mehr jedesmal angeschrieben.
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folgende Beziehung für sin2 Υideal
2
sin2 Υideal
=
2
−S1 (h1 h2 h3 )(< σ11 > + < σ22 > + < σ33 > ) + 12 S2 (h1 h2 h3 ) < σ33 >
.(4.23)
1
S (h h h )(< σ11 > − < σ33 > )
2 2 1 2 3

Gleichung (4.23) ist zunächst ohne Nutzen, denn die darin auftretenden Spannungstensorkomponenten sind ja zunächst unbekannt. Unter der Annahme
< σ33 > = 0
folgt aber



sin

2

Υideal
2

(4.24)


−S1 (h1 h2 h3 )
< σ22 >
= 1
1+
.
S (h h h )
< σ11 >
2 2 1 2 3

(4.25)

Gleichung (4.25) eröffnet einen Weg für die Bestimmung von d0 . Aus der Betrachtung von
(4.20) wird klar, daß unter der Bedingung (4.22) < σ11 > die Steigung der Geraden ist,
die aus der Auftragung der gemessenen Netzebenenabstände d(Υ2 , Υ3 = 0◦ ) über sin2 Υ2
bei Υ3 = 0◦ hervorgeht. Entsprechend ist < σ22 > die Steigung der Geraden aus der
Auftragung von d(Υ2 , Υ3 = 90◦ ) über sin2 Υ2 bei Υ3 = 90◦ . Somit sind < σ11 > und
< σ22 > aus den Daten der Dehnungsmessung auffindbar. Anschließend kann mittels
(4.25) der Wert von sin2 Υideal
ausgerechnet werden.
2
Wieder unter den Annahmen (4.22), (4.24) und mit Υ3 = 0 kann (4.20) umgeschrieben
werden zu
d(Υ2 ) =

1
S2 (h1 h2 h3 ) < σ11 > d0 sin2 Υ2 +
2
S1 (h1 h2 h3 )(< σ11 > + < σ22 > )d0 + d0 .

(4.26)

In Gleichung (4.26) sind alle Größen bis auf d0 bekannt. Aus der Steigung einer Auftragung der gemessenen Netzebenenabstände d über sin2 Υ2 kann d0 schließlich an der Stelle
sin2 Υideal
entnommen werden.
2
Zur Bestimmung von d0 kann ein weiteres Verfahren angegeben werden. Es soll wieder
BBG vorliegen und (4.22) gelten. Die REK müssen für das diskutierte Verfahren durch
den E-Modul EM und die Querkontraktionszahl ν gemäß den Beziehungen (4.13) und
(4.14) ersetzt werden. Nimmt man weiter an ν = 0, 5, so hat man
1+ν
3ν
=
.
EM
EM

(4.27)

Setzt man (4.27) in den Zähler von (4.23) ein, so findet man nach [Hauk82b]
2

sin

Υideal
2

=

ν
EM
1+ν
EM





< σ22 > − < σ33 >
1+
.
< σ11 > − < σ33 >

(4.28)
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Aus einem Abtragen von d(Υ2 , Υ3 ) über sin2 Υ2 folgen aus Gleichung (4.20) die Größen
1+ν
d0 (< σ11 > − < σ33 > )
EM
1+ν
d0 (< σ22 > − < σ33 > )
EM

für

Υ3 = 0◦

(4.29)

für

Υ3 = 90◦ .

(4.30)

Damit kann also der unbekannte Quotient aus (4.28) aus der Dehnungsmessung bestimmt
werden und somit auch das gesuchte sin2 Υideal
. Sobald sin2 Υideal
bekannt ist, kann d0
2
2
2
◦
aus einer Auftragung von d(Υ2 , Υ3 = 0 ) über sin Υ2 an der Stelle sin2 Υideal
entnommen
2
werden. Eine konkrete Durchführung dieses Verfahrens an Proben aus WC findet man in
[Ermri92].
Wie Noyan [Noyan85] ausführt, ist allerdings bei diesem Verfahren d0 dann eine lineare
Funktion von < σ33 > . Der Fehler von d0 , der aus der Annahme ν = 0, 5 folgt, wächst
linear mit < σ33 > .
Ein drittes Verfahren zur d0 –Bestimmung wurde von Torbaty, Spraul, Maeder und Markho
vorgeschlagen [Torba83]. Ausgangspunkt ist wieder die Gleichung (4.20), diesmal mit Υ2 =
Υ3 = 0, eine legitime Voraussetzung. Aus (4.20) leiten die Autoren durch Umformungen
die folgende Beziehung ab
< σ33 > = (2Θ(Υ2 = 0◦ , Υ3 = 0◦ ) − 2Θ0 +
ν(< σ11 > + < σ22 > −2 < σ33 > ) EM
)
.
EM
1 − 2ν

(4.31)

Weiterhin wird unter Diskussion mechanischer Gleichgewichtsbedingungen die Annahme
< σ33 > = 0 gemacht. Dann muß die linke Seite von (4.31) gleich Null sein. Die Größen
der zu Null gesetzten Gleichung (4.31) werden von den Autoren als korrigierte Größen
aufgefaßt. Somit erhalten sie eine Beziehung für einen korrigierten Beugungswinkel Θkorr
0
0 = (2Θ(Υ2 = 0◦ , Υ3 = 0◦ ) − 2Θkorr
+
0


ν(< σ11 > + < σ22 > −2 < σ33 > ) EM
)
.
EM
1 − 2ν

(4.32)

Demhingegen liefert aber die Auswertung der Messung eine Komponente < σ33 > ungleich Null. Somit ergeben Theorie und Experiment zwei Gleichungen der Art (4.31) mit
ungleichen linken Seiten. Zieht man die beiden Gleichungen voneinander ab, so gelangt
man zu
1 − 2ν
2Θkorr
= 2Θ(Υ2 = 0◦ , Υ3 = 0◦ ) +
< σ33 > .
(4.33)
0
EM
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aus dem
Die Gleichung (4.33) kann als Anweisung aufgefaßt werden, ein korrigiertes Θkorr
0
fehlerbehafteten Θ0 zu berechnen. Hierbei liegt der Fehler nach Ansicht der Autoren in
einem aus den Meßdaten zunächst bestimmten < σ33 > 6= 0. Leider scheint die Herleitung
doch fehlerhaft zu sein. Der Term in (4.31) mit den Spannungstensorkomponenten hebt
sich nämlich nicht bei der Subtraktion heraus. Denn laut Gedankengang der Autoren

>= 0 und in der zweiten
beinhaltet der Term in der ersten Gleichung (Theorie) ein < σ33

Gleichung (Auswertung der Messung) ein < σ33 > 6= 0. Weitere Kritik an dem Verfahren
ist bei Noyan [Noyan85] nachzulesen. Nichtsdestotrotz findet das Verfahren Anwendung,
siehe beispielsweise [Eigen92, Kapitel 9.5].

4.4

Zweiachsiger Spannungszustand in dünnen Schichten

In den meisten Arbeiten zur Eigenspannungsmessung an dünnen Schichten wird bis auf
den heutigen Tag ein zweiachsiger Spannungszustand angenommen. Viele Dehnungsmessungen lassen sich tatsächlich im Rahmen dieses Modells verstehen. Weiterhin sollen in
den folgenden Abschnitten der Dehnungstensor und Spannungstensor als ortsunabhängig
vorausgesetzt werden. Dann können die Klammern <>, welche Mittelwertsbildung anzeigen, um die Komponenten von Dehnungs- und Spannungstensor weggelassen werden.
Die Frage nach Eigenspannungen ist untrennbar verknüpft mit der Frage nach den eigenspannungsfreien Gitterkonstanten a0,1 , a0,2 , a0,3 . Für den zweiachsigen Spannungszustand
existieren einfache Verfahren, Spannung und Gitterkonstante aus derselben Messung zu
entnehmen.
Bis heute liegt kein allgemeines Verfahren zur Bestimmung von d0 aus den Werten der
Dehnungsmessung vor. Die existierenden Verfahren beruhen auf Annahmen über zu Null
werdenden Spannungstensorkomponenten, die keine Allgemeingültigkeit beanspruchen
können.

4.4.1

Das Modell von Feder und Berry

Feder und Berry [Feder70] haben 1970 eine vielzitierte Arbeit zur Bestimmung eines zweiachsigen Spannungszustandes in einer makroskopisch isotropen, dünnen Schicht vorgelegt. Für den Dehnungstensor gilt aufgrund der makroskopischen elastischen Isotropie
ij (h1 h2 h3 ) = ij , siehe Abschnitt 2.3.4. Dann sollte das Ergebnis der Dehnungstensorbestimmung unabhängig sein von den verwendeten (h1 h2 h3 )–Reflexen. Mit der weiteren



Vereinfachung σ11
= σ22
und damit σ12
= 0 wird das Hookesche Gesetz (2.7) beim zweiachsigen Zustand zu
1−ν 
σ
EM 11
−2ν 
=
σ ,
EM 11

11 = 22 =
33

(4.34)
(4.35)

Kapitel 4: RSE an dünnen Schichten
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wobei das hochgestellte Karo  wie üblich darauf hinweisen soll, daß alle Tensoren im
System P gemeint sind. P3 steht senkrecht auf der Probenoberfläche, P1 und P2 liegen in


der Probenoberfläche, wegen σ11
= σ22
ist ihre Lage gegenüber den Probenabmessungen
ansonsten willkürlich zu wählen. Alle übrigen Tensorkomponenten sind gleich Null. Setzt
man dann, wie für einen elastisch isotropen Körper berechtigt, ν = 1/3 in (4.34) und
(4.35) ein, so findet man das nützliche Kriterium
11 = 22 = −33 .

(4.36)

Für einen zweiachsigen Dehnungszustand einer elastisch isotropen Schicht muß also die
Komponente 33 betragsmäßig gleich 11 sein, aber aufgrund der Querkontraktion des
Materials gerade das umgekehrte Vorzeichen tragen. Dieses Kriterium ist leicht anhand
der Meßwerte zu überprüfen.
Feder und Berry setzen ein Seemann–Bohlin–Diffraktometer mit streifendem Strahleinfall
zur Dehnungsmessung ein. Für ihre Anordnung ist P = H. Jedoch sind H und L dann
um einen Winkel Ψ1 gegeneinander verkippt, siehe Abschnitt 4.1, denn die reflektierenden
Netzebenen der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) schließen mit H3 den Winkel
Ψ1 (h1 h2 h3 ) = Θ(h1 h2 h3 ) − γ

(4.37)

ein, wobei γ der Einfallswinkel ist. Damit kann man ohne Probenverkippung die Dehnung
33 (Ψ1 )0 in verschiedenen Richtungen Ψ1 messen, wenn die Schicht verschiedene (h1 h2 h3 )Reflexe liefert. Wie Feder und Berry zeigen, gilt beim zweiachsigen Spannungszustand
33 (Ψ1 )0 = 11 (sin2 Ψ1 − cos2 Ψ1 ) = −11 cos 2Ψ1 .

(4.38)

Die Gleichung (4.38) ist eine Form des sin2 Ψ–Gesetzes, formuliert für die der Messung
unmittelbar zugänglichen Dehnungen. Hierin liegt der Wert von (4.38), das Vorliegen
eines zweiachsigen Spannungszustandes kann anhand der Auswertung der Meßwerte nach
(4.38) leicht ohne Bezug auf Spannungen geprüft werden, allerdings immer unter der
Annahme einer makroskopisch isotropen Schicht. Man trägt 33 (Ψ1 )0 über cos 2Ψ1 auf und
sollte für einen zweiachsigen Spannungszustand eine Gerade erhalten. Feder und Berry
demonstrieren das Verfahren an 100 nm dicken polykristallinen Nickelschichten.
Es sei nochmals betont, daß jeder Meßpunkt in der Auswertung nach (4.38) wegen (4.37)
von einer andern Netzebenenschar stammt. Wird (4.38) bei einer makroskopisch nicht
isotropen Schicht angewandt, so müssen die Meßpunkte mehr oder weniger stark um eine
Gerade streuen. Legt man durch die streuenden Punkte eine Ausgleichsgerade, so erzielt
man wenigstens eine Mittelung über die elastische Anisotropie. Dies ist ein Kennzeichen
der Dehnungsmessung bei SBG, durch den Einbezug verschiedener Netzebenenscharen findet immer eine Mittelung über die elastische Anisotropie der Probe statt. Dieser Umstand
ist als Vorteil anzusehen, wenn man keine Kenntnis der REK hat.

4.4.2

Gitterkonstantenextrapolation nach Feder und Berry

Ein weiterer wichtiger Beitrag von Feder und Berry aus derselben Arbeit betrifft die
Bestimmung der Gitterkonstante a0 eines dehnungsfreien, kubischen Materials. Bekann-
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Abbildung 4.4: Gitterkonstantenextrapolation für zwei Nickelpulver. Daten entnommen
aus Feder und Berry (1970), Fig. 4.
termaßen (siehe z.B. [Schwa87, Kapitel 4.7.3]) lassen sich durch die Diffraktometergeometrie bedingte Fehlereinflüsse mittels eines Extrapolationsverfahrens bei der Gitterkonstantenbestimmung kubischer Materialien korrigieren. Dabei wird für jeden gemessenen
(h1 h2 h3 )-Reflex aus dem Beugungswinkel Θ(h1 h2 h3 ) ein Wert a(h1 h2 h3 ) der Gitterkonstanten ausgerechnet. Die Winkelabhängigkeiten der geometrischen Fehler werden in eine
sogenannte Extrapolationsfunktion f zusammengefaßt, die für SBG eine Funktion von
Θ und γ ist, also f = f (Θ, γ). Man findet für f auch bei SBG verschiedene Angaben
[Feder70, King70, Segmü85], nach Feder und Berry gilt
f (Θ, γ) =

cos2 Θ
.
sin γ sin(2Θ − γ)

(4.39)

Gleichung (4.39) beinhaltet den Fehler aufgrund eines radialen Probenversatzes und der
Probenflachheit, wie in Abschnitt 3.2 besprochen. Wie die Analyse der Winkelabhängigkeit der Fehler ergibt, verschwinden diese für Θ = 90◦ . Nun ist aber ein Beugungswinkel
von 90◦ nicht zu erreichen. Daher werden die erreichten Meßpunkte Θ(h1 h2 h3 ) gegen
Θ = 90◦ extrapoliert. Der Wert von a(Θ = 90◦ ) wird als ideale Gitterkonstante a0 angenommen. Bei einer gegen die Voraussetzung eigenspannungsbehafteten Probe wäre der
so gefundende Wert allerdings weiterhin von dem eigenspannungsfreien Wert a0 der Gitterkonstanten verschieden. Bild 4.4 verdeutlicht das Extrapolationsverfahren anhand von
Messungen an zwei verschiedenen Proben Nickelpulver. Es ergibt sich in beiden Fällen
der Wert a0 = 0, 35239 nm.
Ideale Gitterkonstanten sind selbstverständlich schon an sich von Interesse, beispielsweise
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bei der Phasenanalyse. Für die RSE sind sie die entscheidenden Größen. Für kubische
Materialien ist diese Tatsache am einfachsten zu notieren (siehe ansonsten B.3), denn
dann ist
d(h1 h2 h3 ) − d0
a(h1 h2 h3 ) − a0
33 (h1 h2 h3 )0 =
=
.
(4.40)
d0
a0
Bei der Berechnung von 33 (h1 h2 h3 )0 geht also der Wert a0 ein. Ein falscher Wert von a0
täuscht eine Gitterdehnung vor.
Hat man einen Standard zur Hand, der dehnungsfrei ist, so kann man die Gitterkonstantenextrapolation an dem Standard vornehmen und die so gewonnene Gitterkonstante
a0 auch für die dehnungsbehaftete Probe als gültig annehmen. Feder und Berry führen
beispielsweise Dehnungsmessungen an Nickelschichten aus, als Standard verwenden sie
Nickelpulver.
Bei diesem Vorgehen treten jedoch zwei Probleme auf. Zum einen hat man oftmals eben
keinen dehnungsfreien Standard zur Verfügung. Beispielsweise möge man eine Titannitridschicht (TiN) unbekannter Stöchiometrie untersuchen wollen, also TiN1−x . Da die
Gitterkonstanten aber von der Stöchiometrie abhängen, ist nicht klar, welches Pulver
Titannitrid als Standard zu wählen ist [Zende93]. Zum zweiten gilt das Extrapolationsverfahren nur für kubische Gitter. Für nicht-kubische Gitter kann man, wieder unter der
Voraussetzung fehlender Eigenspannungen, immerhin noch zu Ausgleichsrechnungen greifen, siehe für hexagonales Material [Culli78].

4.4.3

Spannungsermittlung und Gitterkonstantenextrapolation
nach Haase

Haase greift in einer 1985 erschienenen Arbeit [Haase85] das Problem der Bestimmung der
idealen Gitterkonstanten kubischer dünner Schichten unter Verwendung von SBG wieder
auf. Für kubische Schichten kann Gleichung (4.38) geschrieben werden als
a − a0
cos 2Ψ1 .
(4.41)
33 (Ψ1 )0 = −11 cos 2Ψ1 = −
a0
Für Ψ1 = 45◦ verschwindet 33 (Ψ1 )0 . Haase trägt daher die Gitterkonstante a(h1 h2 h3 ),
die zum gemessenen Beugungswinkel Θ(h1 h2 h3 ) gehört, über cos 2Ψ1 auf. Durch die Meßpunkte a(h1 h2 h3 ) wird dann eine Ausgleichsgerade gelegt, also eine lineare Beziehung f
mit a(h1 h2 h3 ) = f (cos 2Ψ1 ). Der Wert von f an der Stelle Ψ1 = 45◦ ist gleich a0 . Das
Verfahren nach Haase kann somit auch als eine Gitterkonstantenextrapolation benannt
werden, eben mit f = cos 2Ψ1 . Das Bild 4.5 veranschaulicht das Verfahren nach Haase
anhand einer Silberschicht.
Von größter Bedeutung für ein derartiges Vorgehen ist freilich die Korrektur der gemessenen Winkellagen bezüglich geometriebedingter Abweichungen. Haase führt eine Kalibration mit einem Silberpulver durch. Die gemessenen Θ werden anhand der Kalibrationskurve
korrigiert für geometriebedingte Abweichungen.
Der Vorteil des Verfahrens von Haase liegt in dem Umstand, nicht auf einen Standard
angewiesen zu sein. a0 kann der eigenspannungsbehafteten Probe entnommen werden.
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Abbildung 4.5: Gitterkonstantenextrapolation für eine Silberschicht. a0 = 0, 40861 nm.
Entnommen aus Haase (1985), Fig. 3.
Voraussetzung ist jedoch das Vorliegen eines zweiachsigen Spannungszustandes, einer
makroskopisch isotropen Schicht (texturfrei) und ν = 1/3. Betrachtet man aber lineare Extrapolationen nach Haase für Messungen an dünnen Schichten, wie etwa in Bild 4.5,
so stellt man eben doch Abweichungen von der Linearität fest. Oftmals sind diese Abweichungen für ein bestimmtes Material reproduzierbar, können also nicht zufällig bedingt
sein. Setzt man weiter einen zweiachsigen Spannungszustand voraus, so muß der Grund
für die Streuungen in der Verletzung der makroskopischen Isotropie liegen. Zwei Umstände
führen zur Verletzung. Zum einen ist das beugende Volumen bei dünnen Schichten klein,
zum anderen sind dünne Schichten oftmals texturiert.
In einer weiteren Arbeit aus dem Jahre 1989 läßt Haase dann die Bedingung ν = 1/3
fallen [Haase89]. Aus den Gleichungen (4.34) und (4.35) folgt durch Einsetzen
33 =

2ν 
 .
1 − ν 11

(4.42)

Nach den Vorschriften zur Transformation eines Tensors folgt für die Komponente (Ψ1 )0
des Dehnungstensors in Richtung Ψ1
(Ψ1 )0 = 11 sin2 Ψ1 + 33 cos2 Ψ1 = 11 (sin2 Ψ1 +

2ν
cos2 Ψ1 ).
1−ν

(4.43)

Der Verkippungswinkel Ψideal
, auch dehnungsfreie Richtung genannt, für den 33 (Ψ1 )0 zu
1
Null wird, ist damit wegen (4.43)
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s

Ψideal
1

= arctan

2ν
.
1−ν

(4.44)

Haase schlägt zudem ein Verfahren vor, a0 und 11 gleichzeitig zu bestimmen. Dazu wird
ein Iterationsverfahren angegeben, das hier, soweit es anhand der zu kurz geratenen Darstellung in [Haase89] verstanden wurde, wiedergegeben werden soll.
Für ein zunächst als erste Näherung gewähltes a0 werden die Dehnungen 33 (Ψ1 )0 ausgerechnet und über cos 2Ψ1 aufgetragen. Durch die Meßpunkte wird eine Ausgleichsgerade
gelegt. Da aber a0 nur als Näherung bekannt ist, stimmen Steigung und Achsenabschnitt
dieser ersten Gerade nicht mit Steigung und Achsenabschnitt der Geraden für das wahre
a0 überein. Nichtsdestotrotz kann man die gemessenen d(h1 h2 h3 ) (sie sollen bereits auf
systematische Fehler korrigiert worden sein) anhand (4.40) um die genäherte Dehnung 11
bereinigen, also auf genähert dehnungsfreie d0 (h1 h2 h3 ) zurückführen. Diese genäherten
d0 (h1 h2 h3 ) liegen dann um eine horizontale Gerade mit dem Achsenabschnitt 11 = 0.
Wäre a0 gleich seinem wahren Wert, so müßten sich die horizontale Gerade und die Ausgleichsgerade für den Ordinatenwert cos 2Ψ1 = 0 schneiden. Das wird in der ersten Näherung nicht der Fall sein. Man wählt nun einen neuen Wert a0 , damit sich beide Geraden
iterativ bei cos 2Ψ1 = 0 schneiden.

4.4.4

Spannungsermittlung und Gitterkonstantenextrapolation
nach Valvoda et al.

Beobachtungen zur Gitterkonstantenextrapolation
Valvoda, Kužel, Černy und Dobiaǒva [Valvo88] legen Ergebnisse einer Untersuchung zur
Gitterkonstantenextrapolation von kathodenzerstäubten TiN-Schichten vor. Als Diffraktometergeometrie kam BBG zum Einsatz. Demgemäß lautet die Extrapolationsfunktion
f zur Korrektur geometrisch bedingter Fehler in den Reflexlagen
f = cot Θ cos Θ.

(4.45)

Das Bild 4.6 stellt repräsentative Ergebnisse für einige Proben vor. Die Proben B1-B4
weisen einen zunehmenden Stickstoffgehalt (35 at%, 36 at%, 43,7 at%, 49,3 at%) bei
abnehmender Dicke (3,5 µm, 3,3 µm, 3.0 µm, 2,3 µm) auf. Die Proben D4 und E4 wurden
bei Gasdurchflußverhältnissen N/Ar (als Prozeßgas wurde Ar verwendet) von 0,25 und
0,4 hergestellt, da bei diesen Verhältnissen maximale und minimale Mikrohärte gemessen
wurde. Für D4 und E4 ist wegen der starken Streuung der Meßpunkte schon gar keine
Extrapolationsgerade mehr angepaßt worden.
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Abbildung 4.6: Gitterkonstantenextrapolation für TiN-Schichten nach Messung in BBG.
Daten entnommen aus Valvoda et al. (1988), Fig. 3.
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Die Autoren führen folgende Beobachtungen zu der Gitterkonstantenextrapolation an. (a)
Die Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 ) weisen eine starke Abhängigkeit von (h1 h2 h3 ) auf, also
ist eine Gitterkonstantenanisotropie festzustellen. (b) Diese Anisotropie ist nicht durch
Meßfehler bedingt, sondern systematischer Natur, was insbesondere an den (111)− und
(200)–Netzebenen zu demonstrieren ist. (c) Die Stärke der Anisotropie ist unterschiedlich
für verschiedene Gasdurchflußverhältnisse N/Ar.
Nun gilt es, physikalische Ursachen für die Gitterkonstantenanisotropie zu benennen. Laut
den Autoren kommen folgende Ursachen in Frage.
(a) Stapelfehler führen in kubisch flächenzentrierten Gittern (kfz) zu einer (h1 h2 h3 )–
abhängigen Reflexverschiebung. Aus einer Profilanalyse können die Autoren jedoch keine
eindeutigen Hinweise auf Stapelfehler entnehmen.
(b) Die Gegenwart einer zweiten Phase, etwa der tetragonalen –Phase des Ti2 N, kann
Reflexverschiebungen hervorrufen. Hier sind vermutlich Eigenspannungen, ausgelöst durch
die zweite Phase, gemeint. Doch ergibt eine gründliche Betrachtung des Diffraktogramms
keine Hinweise auf eine zweite Phase.
(c) Die Möglichkeit von feinsten Ausscheidungen einer zweiten Phase schließen die Autoren nicht aus. Elastisch isotrope Ausscheidungen in einer anisotropen Matrix führen zu
kleinen Reflexverschiebungen, elastisch anisotrope Ausscheidungen zu größeren Reflexverschiebungen.
(d) Bedingt durch die BBG kommen für jede Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) andere Kristallite
zur Reflexion. Die Autoren argumentieren nun, die Kristallite mit (111)- beziehungsweise
(200)–Netzebenen parallel zur Oberfläche hätten unterschiedliche Mikrostrukturen, die
sich in unterschiedlichen Werten a(111) und a(200) niederschlagen.
Diese Hypothesen stellen aber noch keinen Zusammenhang zwischen a0 und der Eigenspannung her. Je nach Orientierung eines Kristalliten gegenüber dem Spannungstensor,
also dessen Hauptachsensystem, wird der Kristallit doch aufgrund seiner elastischen Anisotropie unterschiedliche Dehnungen erfahren.
Aus Arbeiten, wie sie in diesem Abschnitt vorgestellt wurden, geht die Notwendigkeit
hervor, der Gitterkonstantenextrapolation eine physikalische Theorie zugrundezulegen,
welche die strukturellen Besonderheiten der Schichten erfaßt. Damit muß die Extrapolationsfunktion f anders gestaltet werden, in sie muß die physikalische Vorstellung über die
Schicht eingehen. Naheliegenderweise sind Extrapolationsverfahren entwickelt worden, die
den Eigenspannungszustand der Schicht berücksichtigen.
Das SSFX-Verfahren
Valvoda et al. [Valvo90] und Perry, Valvoda und Rafaja [Perry92] leiten aus der Beziehung
(4.38) ebenfalls ein Verfahren zur Gitterkonstantenextrapolation bei kubischen Materialien her. Die Dehnung 33 (Ψ1 )0 in Meßrichtung Ψ1 lautet mit (4.36)
33 (Ψ1 )0 = 11 sin2 Ψ1 + 33 cos2 Ψ1 .

(4.46)

Von Gleichung (4.46) gelangt man unter Verwendung der REK S1 (h1 h2 h3 ) und 12 S2 (h1 h2 h3 )
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= σ22
= σ
zu einer Gleichung für die Spannung σ11





1
33 (Ψ1 ) =
S2 (h1 h2 h3 ) sin2 Ψ1 + 2S1 (h1 h2 h3 ) σ  .
2
0

Für kubisches Material mit a1 = a2 = a3 = a darf man setzen
33 (Ψ1 )0 =

(4.47)

7

a(Ψ1 ) − a0
.
a0

(4.48)

Aus (4.47) und (4.48) folgt dann unmittelbar




1
a(h1 h2 h3 , Ψ1 ) =
S2 (h1 h2 h3 ) sin2 Ψ1 + 2S1 (h1 h2 h3 ) σ  a0 + a0 .
2

(4.49)

Zur graphischen Auswertung trägt man a(h1 h2 h3 , Ψ1 ), berechnet aus dem Beugungswinkel
Θ(h1 h2 h3 , Ψ1 ), über der Extrapolationsfunktion f = 12 S2 (h1 h2 h3 ) sin2 Ψ1 +S1 (h1 h2 h3 ) auf.
Die dehnungsfreie Richtung Ψideal
des Reflexes (h1 h2 h3 ) folgt, wie man aus (4.49) ersieht,
1
als Nullstelle der Extrapolationsfunktion
1
0 = S2 (h1 h2 h3 ) sin2 Ψ1 + 2S1 (h1 h2 h3 ).
2

(4.50)

An der Nullstelle findet man mit (C.33) und (C.34) (S1 (h1 h2 h3 ) hat einen negativen Wert)
Ψideal
=
1

v
u
u −4S1 (h1 h2 h3 )
.
arcsin t

S2 (h1 h2 h3 )

(4.51)

Also für den Abzissenwert Ψideal
entnimmt man den Ordinatenwert a0 aus dem Graph
1
der Ausgleichsgeraden. Die Steigung der Geraden beträgt σ  a0 , aus der damit σ  leicht
entnommen werden kann. Die Autoren weisen auf die Möglichkeit hin, aus (4.51) einen
Wert für die Querkontraktionszahl ν entnehmen zu können, wenn a0 bekannt ist.
Die Autoren nennen ihr Extrapolationsverfahren einen SSFX plot (sinus square + f +
XEC=X-ray elastic constants). Das SSFX–Verfahren geht über das Verfahren von Haase
durch die Verwendung von REK hinaus. Die Abhängigkeit der Messung von (h1 h2 h3 )
kann so explizit in die Auswertung mit einbezogen werden. Verfügt man aber über keine
Werte für die REK, so kann man aushilfsweise auf die entsprechenden Größen EM und ν
für den isotropen Vielkristall zurückgreifen und erhält dann aus (4.49)




1+ν
2ν
a(Ψ1 ) =
sin2 Ψ1 −
σ  a0 + a0 .
EM
EM

(4.52)

Gleichung (4.52) bildet die Grundlage des sogenannten SSF–Verfahrens (sinus square),
wobei hier f = sin2 Ψ1 verwendet wird.
7

Auf einen Beistrich ’ für die rechte Seite wird verzichtet.
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Abbildung 4.7: Gitterkonstantenextrapolation für eine kompakte TiN-Schicht unter
Druckeigenspannung. Daten entnommen aus Valvoda et al. (1990), Fig. 5.
Das SSFX–Verfahren ist nicht in der Lage, die geometrisch bedingten Fehler der Messung
zu beheben. Daher muß vor der Extrapolation eine Korrektur der gemessenen Winkellagen
erfolgen. Dies geschieht in den zitierten Arbeiten mittels einer Kalibration, siehe auch
[Rafaj91].
Valvoda et al. legen ihrer Theorie zur Bestimmung von a0 einen zweiachsigen Spannungszustand zugrunde. Damit gehen sie über Extrapolationsverfahren, die lediglich auf geometrische Fehler korrigieren wollen, hinaus. Die Überlegenheit des SSFX–Verfahrens wird
anhand eines Vergleichs mit einem rein geometrisch begründeten Extrapolationsverfahren deutlich. Valvoda et al. bringen im Vergleich zwar nicht das Verfahren von Feder
und B.S.Berry für SBG, aber das Verfahren für BBG mit der Extrapolationsfunktion aus
(4.45). Bei BBG wurde im folgenden Beispiel keine Verkippung der Probe durchgeführt,
für alle gemessenen Reflexe lagen die reflektierenden Netzebenen also parallel zur Probenoberfläche. Bild 4.7 zeigt die Extrapolationen von a0 einer TiN-Schicht für BBG in
der linken Hälfte und für SBG in der rechten Hälfte.
Die Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 ), erhalten für BBG, liegen in einem breiten Streifen zwischen den Werten von a(h1 h1 h1 ) und a(h1 00). Laut den Autoren wurde diese Streuung für
parallel zur Oberfläche liegende Netzebenen schon mehrfach beobachtet. Als Grund wird
nach Rickerby [Ricke86] eine plastische Deformation nach Überschreiten der Fließgrenze
angenommen. Im vorliegenden Zusammenhang ist jedoch lediglich die Tatsache der großen
Streuung der a(h1 h2 h3 ) bei BBG von Interesse. Eine Extrapolationsgerade läßt sich hier,
wenigstens im Vergleich mit der Streuung im Falle von SBG, nicht sinnvoll anpassen.
Die Autoren gewinnen Bilder der Art von Bild 4.7 für insgesamt sieben TiN-Schichten.
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Abbildung 4.8: Gitterkonstantenextrapolation für eine poröse TiN-Schicht unter Zugeigenspannungen. Daten entnommen aus Valvoda et al. (1990), Fig. 6.
Alle sieben Schichten waren kompakt, zeigten also keine Porosität, und wiesen Druckeigenspannungen auf. Für alle Schichten wurden nach dem SSFX–Verfahren nahezu identische
Gitterkonstanten a0 gefunden, deren Mittelwert bei 0, 4239 ± 0, 0001 nm lag. Die nach
dem SSFX–Verfahren bestimmten a0 lagen etwa in der Mitte des Bandes von a(h1 h2 h3 )–
Werten, das sich für BBG ergab. Für höhere Druckeigenspannung wanderte das Band zu
höheren Werten, was konsistent ist, aber die Streuung nahm zu.
Für poröse TiN–Schichten beobachteten die Autoren Zugeigenspannungen. Bild 4.8 gibt
ein typisches Resultat wieder, auch diesmal in der linken Hälfte für BBG, in der rechten Hälfte für SBG. Für Zugeigenspannung sind bei BBG die a(h1 h2 h3 ) in ihren Werten
gegenüber Druckeigenspannung vertauscht, hier gilt a(h1 h1 h1 ) < a(h1 00). Für verschwindende Zugeigenspannung fiel das Band zusammen, was man auch erwartet. Zudem wurde dann für BBG annähernd dieselbe, dann zwangsläufig dehnungsfreie Gitterkonstante
a0 = 0, 4239 nm ermittelt wie nach dem SSFX–Verfahren mit a0 = 0, 4236 nm, was
wiederum als vernünftig erscheint.
In der Bewertung ihrer Ergebnisse betonen Valvoda et al., daß das SSFX–Verfahren, da
es verschiedene Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ) unter verschiedenen Verkippungswinkeln Ψ1
in die Auswertung miteinbezieht, in einer Mittelung über die vorhandenen Dehnungen
(h1 h2 h3 , ψ1 ) resultiert. Diese Mittelung kann als Vorteil angesehen werden, insbesondere
bei anisotropen Materialien, wo ansonsten die Ergebnisse stark abhängen von der untersuchten Netzebenenschar (h1 h2 h3 ). Dem ist entgegenzuhalten, daß jede Mittelung die in
den Einzeldaten enthaltene Information verschmiert. Die Autoren weisen selber darauf
hin, BBG und SBG als komplementäre Methoden anzusehen und zugleich einzusetzen.
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Abbildung 4.9: Gitterkonstantenextrapolation für eine ZrN-Schicht unter Druckeigenspannungen. Daten entnommen aus Perry, Valvoda und Rafaja (1992), Fig. 2.
Die Bedeutung der REK bei der Gitterkonstantenextrapolation
Die Bedeutung der Verwendung von REK in der Gitterkonstantenextrapolation untersuchen Perry, Valvoda und Rafaja [Perry92] durch einen Vergleich von SSFX- und SSF–
Verfahren für dünne Schichten aus TiN, ZrN und HfN. In Bild 4.9 sind SSF–Verfahren
in Teilbild (a) und SSFX–Verfahren in Teilbild (b) für eine ZrN-Schicht abgebildet. Die
Reihenfolge der Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ) in beiden Teilbildern ist verfahrensbedingt
unterschiedlich, was jedoch ohne Belang ist.
Die Autoren beobachten bei kleinen Werten von sin 2 Ψ eine starke Streuung der Werte
a(h1 h2 h3 , Ψ1 ) im SSF-Graph. Dabei liegen (h1 h1 h1 )–Netzebenen oberhalb der Ausgleichsgeraden, während (h1 00)–Netzebenen unterhalb der Geraden liegen. Die Autoren sagen,
diese Netzebenen seien am stärksten von elastischer Anisotropie betroffen. Diese Aussage
ist insofern von Interesse, als daß in der Literatur, wie später noch dargestellt werden
wird, gerade diese Netzebenen als unempfindlich für die Einflüsse der Textur auf die RSE
gelten. Denn für diese Netzebenen sind die zugehörigen REK unabhängig von der ODF.
Beide Aussagen beruhen jedoch auf derselben kristallographischen Tatsache, die auch von
Perry, Valvoda und Rafaja angeführt wird. Der kristallographische Orientierungsfaktor
3Γ aus Gleichung (C.32), der zur Berechnung der REK benötigt wird (siehe Abschnitt
C), nimmt für diese Netzebenen gerade seine Extremwerte 1 und 0 an.
Die übrigen Netzebenen liegen um den Wert 3Γ = 0, 6 verteilt. Dieser Wert folgt für die Berechnung der REK aus den makroskopischen Größen ν und EM des isotropen Vielkristalls,
siehe Abschnitt C. Mittels der REK wird die (h1 h2 h3 )–Abhängigkeit der a(h1 h2 h3 , Ψ1 ) in
Rechnung gestellt, so daß im SSFX-Graph die Streuung der a(h1 h2 h3 , Ψ1 ) bei kleinen Ψ1
geringer ist.
Die Werte für die Spannung in der untersuchten ZrN-Schicht betragen -7,89 GPa für
die Auswertung nach dem SSF–Verfahren und -8,78 GPa für die Auswertung nach dem
SSFX–Verfahren. Das ist eine Abweichung von etwa 20%, damit erscheint es die Mühe
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wert, REK zu verwenden.
Allerdings gelangen Perry, Valvoda und Rafaja für TiN und HfN zu Spannungswerten, die
sich zwischen dem SSF–Verfahren und dem SSFX-Verfahren nicht wesentlich voneinander
unterscheiden. Die Autoren geben ein Kriterium für die Anisotropie der REK, also ein Maß
ihrer Abhängigkeit von (h1 h2 h3 ) demgemäß sowohl TiN als auch HfN als anisotrop gelten
müssen. Dann sollten deutliche Unterschiede zwischen beiden Extrapolationsverfahren zu
erwarten sein. Wenn man das übliche Kriterium für die relative elastische Anisotropie rA
kubischer Materialien annimmt, welches als [Noyan87, Kapitel 2.9]
rA =

2(s11 − s12 )
s44

(4.53)

gegeben ist, so findet man für TiN mit s11 = 2, 17 TPa, s12 = −0, 38 TPa und s44 = 5, 95
TPa den Wert rA = 0, 86. Dieser Wert liegt vergleichsweise nahe bei 1, dem Wert für
elastische Isotropie. TiN kann also als nur wenig elastisch anisotrop gelten. Somit ist auch
kein wesentlicher Unterschied in den Ergebnissen von SSF und SSFX zu erwarten.
In der zitierten Arbeit werden auch die Spannungswerte für zwei verschiedene Einfallswinkel γ ermittelt. Für TiN und HfN fällt eine Zunahme der Druckdehnungen sowohl
bei SSF als auch SSFX auf. Die Autoren vermuten für TiN explizit eine Inhomogenität,
also eine Tiefenabhängigkeit, ohne jedoch eine physikalische Ursache anzugeben. Für HfN
wird ebenfalls eine Inhomogenität vermutet, diese wird auf die Absorption von Sauerstoff
in den obersten Schichtlagen zurückgeführt.

4.4.5

Spannungsermittlung für SBG nach Yu Ligen, Sun Hailin,
Xu Kewei und He Jiawen

Yu Ligen, Sun Hailin, Xu Kewei und He Jiawen [YuLig94] schlagen für die RSE mittels
SBG eine Variante der sin2 Ψ–Auswertung vor, die neben der gesuchten Spannung auch
noch die REK liefert. Dazu nehmen sie kubisches Material an und gehen von den einfachsten Berechnungen der REK nach dem Voigtschen und dem Reussschen Modell aus.
S1 (h1 h2 h3 ) = − EνM (h1 h2 h3 ) und 12 S2 (h1 h2 h3 ) = 1+ν
(h1 h2 h3 ) aus Gleichung (4.13) und
EM
(4.14) errechnen sich nach der Voigtschen Vorstellung konstanter Dehnungen in allen Kristalliten für kubisches Material bekanntermaßen aus den elastischen Konstanten cij (siehe
Abschnitt 2.1 und Abschnitt C) zu




V oigt
1+ν
5
(h1 h2 h3 )
=
EM
2c11 − 2c12 + 6c44

V oigt
ν
c11 + 4c12 − 2c44
(h1 h2 h3 )
=
EM
(c11 + 2c12 )(2c11 − 2c12 + 6c44 )

(4.54)
(4.55)

und nach der Reussschen Vorstellung konstanter Spannung aus den elastischen Moduln
sij zu


Reuss

1+ν
(h1 h2 h3 )
EM

= s11 − s12 − 3s0 Γ(h1 h2 h3 )

(4.56)
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Reuss

ν
(h1 h2 h3 )
EM

= −s12 − s0 Γ(h1 h2 h3 ),

(4.57)

mit
1
s0 = s11 − s12 − s44
2
h1 h2 + h2 h3 + h1 h3
Γ(h1 h2 h3 ) =
.
h21 + h22 + h23

(4.58)
(4.59)

Tatsächlich existiert also eine Abhängigkeit der REK von (h1 h2 h3 ) nur für das Reusssche
Modell. Die genannten Autoren bilden die einfachen arithmetischen Mittelwerte aus den
entsprechenden REK nach Voigt und Reuss. So erhalten sie


V −R

1+ν
(h1 h2 h3 )
EM

5
+ s11 − s12 − s0 3Γ(h1 h2 h3 ))/2
2c11 − 2c12 + 6c44
(4.60)
= a + b3Γ(h1 h2 h3 ).
= (

mit a = ( 2c11 −2c512 +6c44 + s11 − s12 )/2 und b = −s0 /2. Günstigerweise kann der Koeffizient
a leicht aus den REK der (h1 00)–Reflexe berechnet werden gemäß


V −R

1+ν
(h1 00)
EM

= a.

(4.61)

Damit ist a bekannt, es hängt nicht von (h1 h2 h3 ) ab. Zur Bestimmung von b, das von
(h1 h2 h3 ) abhängt, formen die genannten Autoren die Grundgleichung des sin2 Ψ–Verfahrens


(4.17) um. Dazu wird angenommen, daß σ11
= σ22
= σ  gilt. Mit Υideal
(h1 h2 h3 ) als dem
2
Verkippungswinkel, unter dem Netzebenenabstände d(h1 h2 h3 ) dehnungsfrei erscheinen,
erhalten die Autoren




V −R
33 (h1 h2 h3 )0
1+ν
=
(h
h
h
)
σ
1
2
3
EM
sin2 Υ2 (h1 h2 h3 ) − sin2 Υideal
(h1 h2 h3 )
2
= (a + b(h1 h2 h3 )3Γ(h1 h2 h3 ))σ  .

(4.62)

(h1 h2 h3 ))
Damit kann aus einer Auftragung von 33 (h1 h2 h3 )0 /(sin2 Υ2 (h1 h2 h3 ) − Υideal
2
über 3Γ(h1 h2 h3 ) die Steigung a/b entnommen werden. Mit (4.61) sind dann a und b bekannt. Aus Gleichung (4.60) kann daraufhin die röntgenographische Elastizitätskonstante


V −R

1+ν
(h1 h2 h3 )
EM

für jede vermessene Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) berechnet werden.

Schließlich führen die Autoren noch Normalisierungsfaktoren C(h1 h2 h3 )V −R ein


c(h1 h2 h3 )V −R =

V −R

1+ν
(h1 h2 h3 )
EM



V −R

1+ν
(h1 00)
EM

a
= 1 + (h1 h2 h3 )3Γ(h1 h2 h3 ).
b

(4.63)
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Abbildung 4.10: Gemessene (◦) und korrigierte Dehnungen (4) für eine TiN–Schicht. Bei
♦ fallen gemessene und korrigierte Daten aufeinander. Entnommen Yu Ligen, Sun Hailin,
Xu Kewei und He Jiawen aus (1994), Fig. 4.
Die gemessenen Dehnungen 33 (h1 h2 h3 )0 werden normalisiert zu 33 (h1 h2 h3 )0 /c(h1 h2 h3 )V −R
und über sin2 Υ2 (h1 h2 h3 ) aufgetragen. Die Auftragung sollte eine Gerade ergeben, deren
Steigung gerade gleich der gesuchten Spannung σ  ist.
Das Verfahren von Yu Ligen, Sun Hailin, Xu Kewei und He Jiawen geht das Problem
der Streuung der gemessenen Dehnungen bei Auftragung über sin2 Υ2 an. Nach diesen
Autoren ist die Streuung durch die elastische Anisotropie des Gitters bedingt. Die Verwendung von (h1 h2 h3 )–abhängigen REK korrigiert diese Anisotropie. Die nach Gleichung
(4.63) normierten Dehnungen liegen dann wesentlich besser auf einer Geraden. Dieselbe
Korrektur ist selbstverständlich in der allgemeinen Transformationsgleichung der REK
(4.9) beziehungsweise (4.15) enthalten.
Zur Anschauung wird hier in Bild 4.10 eine Messung der genannten Autoren an einer
TiN–Schicht, mittels PVD auf ein Stahlsubstrat aufgebracht, wiedergegeben. Die Kreise
stellen die unkorrigierten, gemessenen Dehnungen dar. Die von den genannten Autoren
korrigierten Dehnungen, eingetragen als Dreiecke, liegen deutlich besser auf einer Geraden. Die Autoren argumentieren daher, auch für das relativ isotrope TiN (rA = 0.85)
ist die Streuung der gemessenen Dehnungen durch die elastische Anisotropie des Gitters
verursacht.

4.4.6

Ein Korrekturverfahren für radialen Probenversatz

De Buyser, Van Houtte und Aernoudt [DeBuy91], die ebenfalls RSE an dünnen Schichten
unter Einsatz von streifendem Strahleinfall behandeln, weisen auf justagebedingte Abweichungen von linearen Beziehungen in der Art der Gleichungen (4.38), (4.41), (4.47) hin.
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Die gemessene Dehnung 033 besitzt neben der durch die Eigenspannungen hervorgerufenen
Komponente 0σ auch eine durch die Meßfehler vorgetäuschte Komponente 0F ehler , also
033 = 0σ + 0F ehler .

(4.64)

Der Fehleranteil kann wiederum in zwei Anteile zerlegt werden, nämlich zum einen in die
durch den radialen Probenversatz ∆R (siehe Abschnitt 3.2) hervorgerufene Komponente
0∆R und die alle übrigen Fehlereinflüsse zusammenfassende Komponente 0Rest
0F ehler = 0Rest + 0∆R .

(4.65)

Nun argumentieren die Autoren, daß man mit der Verwendung eines eigenspannungsfreien,
externen Standards, wenn möglich eines Pulvers gleichen Materials, auf einen Teil der geometriebedingten Fehler korrigieren kann. Man registriert dabei die Reflexlagen des Standards ΘStan (h1 h2 h3 ). Da dessen ideale Reflexlagen ΘStan,ideal (h1 h2 h3 ) bekannt sind, kann
man dann die Differenz fF ehler (Θ(h1 h2 h3 )) = ΘStan (h1 h2 h3 )−ΘStan,ideal (h1 h2 h3 ), die sogenannte Fehlerfunktion des Diffraktometers bilden. Wenn für die Reflexlage ΘP robe (h1 h2 h3 )
der Probe der Fehler ∆F ehler (Θ(h1 h2 h3 )) beträgt, dann kann unter der Annahme
∆F ehler (Θ(h1 h2 h3 )) = fF ehler (Θ(h1 h2 h3 )) die Reflexlage korrigiert werden gemäß
ΘP robe,korr (h1 h2 h3 ) = ΘP robe (h1 h2 h3 ) − fF ehler (ΘP robe (h1 h2 h3 )).

(4.66)

Leider gilt obige Annahme aber nicht bei Verwendung eines externen Standards, worauf
die Autoren hinweisen. Denn es gibt keine Garantie dafür, daß Probe und Standard den
gleichen radialen Versatz zum Fokussierungskreis einnehmen. Man muß ja bei einem externen Standard die Probe aus dem Probenhalter nehmen und den Standard einspannen.
Dabei kann man nicht ohne besondere Maßnahmen ausschließen, daß es bei diesem Probenwechsel zu einer Dejustage kommt. Mag diese nur einige µm betragen, so wird sie doch
ein merkliches 0∆R bei einem Diffraktometer mit streifendem Strahleinfall verursachen.
Setzt man Gleichung (4.65) in (4.64) ein, so erhält man bei Anwendung auf Probe und
Standard, wobei der Standard ja eigenspannungsfrei ist, die zwei Gleichungen
033 (P robe) = 0σ (P robe) + 0Rest (P robe) + 0∆R (P robe)
033 (Stan) = 0 + 0Rest (Stan) + 0∆R (Stan).

(4.67)
(4.68)

Mit der einsehbaren Annahme 0Rest (P robe) = 0Rest (Stan) folgt aus einfacher Subtraktion
033 (P robe) − 033 (Stan) = 0σ (P robe) + (0∆R (P robe) − 0∆R (Stan)).

(4.69)

Die linke Seite von (4.69) ist aus der Messung bekannt. Die rechte Seite enthält mit Gleichung (4.47) die zu bestimmende Spannung σ  und als weitere Unbekannte die Differenz
robe 0
0
(P∆R
− Stan
∆R ). Mittels einer numerischen Ausgleichsrechnung nach der Methode der
kleinsten Quadrate können beide Unbekannte bestimmt werden.
Dieses Korrekturverfahren nach De Buyser, Van Houtten und Aernoudt geht explizit auf
die Problematik des radialen Probenversatzes auch des Standards ein. Diese Problematik
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besteht in etwas anderer Form eben auch bei Verwendung eines internen Standards, also
eines Pulvers, das auf die Probe aufgebracht wird [Rafaj91]. Die Kristallite des Pulvers
haben einen endlichen Durchmesser in der Größenordnung von µm. Um diese Distanz
ist dann die Probe, also die dünne Schicht, vom Fokussierungkreis entfernt, wenn man
annimmt, das Pulver sei am Fokussierungskreis anliegend. Die bisher bekannten Methoden unter Verwendung eines internen Standards lassen die endliche Dicke der Pulverlage
unberücksichtigt, was als unzulässig gelten muß.
Demhingegen gibt das Korrekturverfahren von De Buyser, Van Houtten und Aernoudt
eine plausible Antwort auf die Problematik des radialen Probenversatzes. Ein verwandter
Ansatz ist in [Zende93] unternommen worden und wird in einem späteren Abschnitt noch
dargestellt werden. Die Erfahrung zeigt jedenfalls, daß außerordentlich präzise auf radialen
Probenversatz korrigiert werden kann. In der Praxis kann ein Diffraktometer sogar unter
Verwendung derartiger Korrekturverfahren justiert werden.

4.5

Gitterkonstantenanisotropie in dünnen Schichten

Die Gitterkonstanten eines Materials gehören zu dessen fundamentalen strukturellen Charakteristika. Dementsprechend wird auch für dünne Schichten versucht, deren Gitterkonstanten zu bestimmen. Dabei gilt es, den Einfluß der Eigenspannungen auf die Gitterkonstanten zu beseitigen. Bei Pulvern, die eigenspannungsfrei sind, kann für kubische Materialien die Gitterkonstante a0 aus einer linearen Extrapolationsfunktion entnommen werden,
siehe Abschnitt 4.4.2. Bei dünnen Schichten scheitert diese Verfahren aber, wie vielerorts
in der Literatur mitgeteilt [Perry89, Ricke89, Goldf91, Laor93]. So ist beispielsweise für
das häufig untersuchte TiN oftmals über Gitterkonstantenanisotropien berichtet worden.
Man beobachtete besonderes große Gitterkonstanten für den (111)- und den (200)–Reflex.
Somit muß nach anderen Verfahren zur Gitterkonstantenbestimmung in dünnen Schichten
gesucht werden.

4.5.1

Das Modell von Rafaja, Valvoda und Kužel

Man kann versuchen, die in dünnen Schichten beobachtete Gitterkonstantenanisotropie
auf die Mikrostruktur der reflektierenden Kristallite zurückzuführen. Einen solchen Versuch unternimmt die 1994 erschienene Arbeit von Rafaja, Kužel und Valvoda [Rafaj94] für
kubisches Material. Zwei Annahmen liegen dem Modell zugrunde. Erstens existiert eine
Änderung der Gitterkonstanten und zweitens ist diese Änderung für alle Kristallite gleich
groß, unabhängig von deren Orientierung. Die Änderung der Gitterkonstanten muß also
auf einen mikroskopischen Mechanismus zurückgehen, der in den einzelnen Kristalliten
wirksam ist.
Die Autoren diskutieren nun verschiedene geometrische Störungen innerhalb der Elementarzelle. Beispielsweise wird eine gleichartige Dehnung der Elementarzelle entlang
aller drei Elementarzellenkanten a1 = a2 = a3 = a betrachtet. Diese Störung kann als
eine Dehnung ([111]) entlang der Kristallrichtung [111] aufgefaßt werden. Wird nur eine
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Abbildung 4.11: Geometrie des Modells zu mikrostrukturell bedingter Gitterkonstantenanisotropie. Entnommen aus Rafaja, Valvoda, Kužel (1994), Fig. 1.
Gitterkonstante a1 verändert, so entspricht dies einer Dehnung ([100]) entlang [100]. Die
kristallographische Richtung, in der die Störung erfolgt, heiße [h1 h2 h3 ]d (d für distorted).
Wichtig für das Verständnis des Modells ist der Umstand, das [h1 h2 h3 ]d an den Kristalliten
fest gekoppelt ist, also an K, nicht aber an die Probe, also an P.
Die gestörte Gitterkonstante ad folgt für ([111]) aus der idealen Gitterkonstanten a0
gemäß
ad = a0 (1 + ([111])).
(4.70)
Zwischen der Richtung [h1 h2 h3 ]d und der Richtung [l1 l2 l3 ] der reflektierenden Netzebenenschar (l1 l2 l3 ) besteht dann der feste Winkel φ. Dieser wird aus (B.40) berechnet. Nun
wird im Allgemeinen [h1 h2 h3 ]d nicht mit der Oberflächennormalen P3 zusammenfallen,
sondern einen Winkel α mit dieser einschließen. Legt man nun SBG zugrunde, so wie das
die Autoren tun, dann ist φ = α + Ψ1 , wobei Ψ1 wie üblich der Verkippungswinkel der
reflektierenden Netzebenen ist. In die Anwendung des Modells geht α später als variabler
Anpassungsparameter ein.
Laut Voraussetzung liegt parallel zur Oberfläche eine konstante Dehnung (P1 − P2 ) vor.
Diese Annahme folgt aus der Überlegung, daß die Schicht in lateraler Richtung durch das
Substrat, an dem sie ideal haften soll, an irgendeiner Relaxation gehindert wird. Vielmehr
kann Relaxation nur in senkrechter Richtung erfolgen. Dann ist die Dehnung ([h1 h2 h3 ])
entlang der Kristallrichtung [h1 h2 h3 ]d die Projektion von (P1 − P2 ) auf [h1 h2 h3 ], also
([h1 h2 h3 ]) =

(P1 − P2 )
.
sin α

(4.71)
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t

t

t
.

.
/

t

. .
/
/

/

4.24

t

Rechnung

t t

t

t

/
.

/

Messung
/
.

/ /
. .

.
4.22
0.0

0.2

0.4

sin2 Ψ

0.6

0.8

1.0

Abbildung 4.12: Anpassung berechneter Gitterkonstanten ad (l1 l2 l3 ) an gemessene Gitterkonstanten aexp (l1 l2 l3 ) Entnommen aus Rafaja, Valvoda, Kužel (1994), Fig. 3.
Nun können aber die reflektierenden Netzebenen um die Netzebenennormale gedreht sein.
Durch diese Drehung kommt [h1 h2 h3 ]d in alle Lagen β auf dem Kegel in Bild 4.11. Entsprechend hat man eine über alle Lagen β zu mittelnde Dehnung (h1 h2 h3 ) 8 zu berechnen.
Für diese finden die Autoren
(P1 − P2 ) Z
dβ
q
([h1 h2 h3 ]) =
.
2π
1 − (sin Ψ1 sin φ sin β + cos Ψ1 cos φ)2
0
2π

(4.72)

Man kann nun an gemessene Gitterkonstanten aexp (l1 l2 l3 ) nach Gleichung (4.70) berechnete Gitterkonstanten ad (l1 l2 l3 ) anpassen, wobei ([111]) aus Gleichung (4.72) folgt. Eine
derartige Anpassung bringen die Autoren für eine TiN-Schicht, sie ist in Bild 4.12 wiedergegeben.
Die Anpassung kann nicht als gelungen gelten. Das Modell leidet möglicherweise an einer
Inkonsistenz. Zum einen soll die Gitterstörung nur an den einzelnen Kristalliten gebunden
sein. Zum anderen soll die Störung aber doch von der Richtung α bezüglich der Probennormale abhängen. Auch das Problem einer möglichen Division durch Null für α0 wird
nicht weiter behandelt.
8

Der Strich über  bezeichnet hier die Mittelung über die Lagen der reflektierenden Kristallite.
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K3

~n(h1 h2 h3 ) k P3

Φ1

K2

Φ3

K1
Abbildung 4.13: Lage der Netzebenennormalen ~n(h1 h2 h3 ) bezüglich K. K muß für die
Messung in BBG derart gegenüber P verkippt sein, daß ~n(h1 h2 h3 ) parallel zu P3 orientiert
ist. Entnommen aus Witt und Vook (1968), Fig. 1.

4.5.2

Das Modell von Witt und Vook

Witt und Vook [Witt68] legten schon 1968 eine Arbeit vor, welche die Gitterkonstantenanisotropie in dünnen Schichten mit deren makroskopischen Eigenspannungen verbindet.
Ihr Modell gilt allerdings nur für kubische Schichten.
Ausgangspunkt ihrer Überlegung ist ein einzelner Kristallit innerhalb der Schicht. Dessen
Netzebenenabstände sollen mittels BBG gemessen werden. Da bei BBG Probensystem P
und Laborsystem L zusammenfallen, muß der Kristallit so bezüglich P orientiert sein,
daß die Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 ) parallel zu P3 k L3 verläuft. Diese Bedingung legt
die Orientierung des kristallphysikalischen Systems K bezüglich P bis auf eine Rotation
um ~n(h1 h2 h3 ) fest. Im Bild 4.13 ist die Situation gezeichnet, in der K gegenüber P derart
verkippt ist, daß ~n(h1 h2 h3 ) auf P3 zu liegen kommt.
Um das Hookesche Gesetz (2.1) auf den betrachteten Kristalliten in der gegenüber P
verkippten Lage von K anwenden zu können, müssen die Sijkl von K nach P transformiert werden. Die notwendige Transformationsmatrix U PK kann anhand des Bildes 4.13
aufgestellt werden. K muß aus der verkippten Lage nach P gedreht werden, also K3 auf
P3 . Man findet mit Witt und Vook


U PK

1
0
= 
 0 cos Φ1
0 sin Φ1



0
cos Φ3

− sin Φ1 
  sin Φ3
cos Φ1
0

− sin Φ3
cos Φ3
0



0
0

1

(4.73)
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− sin Φ3
cos Φ1 cos Φ3
sin Φ1 cos Φ3



0
− sin Φ1 
.
cos Φ1


Dann lauten die Sijkl
in P

PK PK PK
Sijkl
= uPK
im ujn uko ulp Smnop .

(4.74)

Die Autoren gehen von einer makroskopischen, thermischen Dehnung therm der Schicht
aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnungskoeffizienten αSchicht und αSubstrat
aus. Eine thermische Dehnung therm wird sich immer dann aufbauen, wenn die Schicht bei
erhöhter Temperatur THerstellung aufgebracht wird und dann das System Schicht/Substrat
auf Raumtemperatur TM abgekühlt wird. Für die meisten Schichtherstellungsverfahren
ist dies gerade der Fall. Dann gilt
therm = (αSchicht − αSubstrat )(THerstellung − TM ),

(4.75)

wobei die Ausdehnungskoeffizienten nicht als temperaturabhängig angenommen werden.
Die thermische Dehnung der Schicht ist verantwortlich für den Aufbau von Eigenspannungen. Zur Auswertung des Hookeschen Gesetzes leiten Witt und Vook noch einige
2↔
2↔
Bedingungen an den Dehnungstensor  und den Spannungstensor σ her. Zunächst
einmal ist therm isotrop in der P1 –P2 –Ebene. Dann gilt
11 = 22 = therm
12 = 0.

(4.76)
(4.77)

Aufgrund der Gleichgewichtsbedingungen (siehe Anhang C) wird außerdem angenommen



= σ23
= σ33
= 0.
σ13

(4.78)

Man beachte, daß alle Bedingungen in P zu gewinnen sind. Dementsprechend wird auch
das Hookesche Gesetz in P angewandt. Man erhält die drei Gleichungen







therm = 11 = S1111
σ11
+ S1122
σ22
+ (S1112
+ S1121
)σ12







therm = 22 = S2211
σ11
+ S2222
σ22
+ (S2212
+ S2221
)σ12






0 = 12 = S1211
σ11
+ S1222
σ22
+ (S1212 + S1221
)σ12
.

(4.79)
(4.80)
(4.81)

Dies ist ein System von drei Gleichungen zur Bestimmung der drei unbekannten Kom


ponenten σ11
, σ22
, σ12
des Spannungstensors. Dieses System kann mit jedem üblichen
Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen gelöst werden. Die drei noch fehlenden Komponenten 13 , 23 , 13 folgen dann unmittelbar aus







33 = S3311
σ11
+ S3322
σ22
+ (S3312
+ S3321
)σ12







23 = S2311
σ11
+ S2322
σ22
+ (S2312
+ S2321
)σ12







13 = S1311
σ11
+ S1322
σ22
+ (S1312
+ S1321
)σ12
.

(4.82)
(4.83)
(4.84)
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Tabelle 4.2: Relative Dehnung 33 /therm als Funktion von Netzebenen (h1 h2 h3 ), die parallel zur Probenoberfläche liegen. Entnommen aus Witt und Vook (1968).
hkl
111
200
220
311
331
420
422
511
531
442
620
533

Cu
-0.742
-1.445
-0.877
-1.231
-0.847
-1.206
-1.008
-1.369
-1.079
-0.815
-1.339
-0.893

Au
-0.273
-1.698
-1.367
-1.576
-1.346
-1.561
-1.443
-1.655
-1.486
-1.324
-1.638
-1.372

Ag
-0.895
-1.497
-1.016
-1.311
-0.989
-1.289
-1.121
-1.430
-1.182
-0.960
-1.403
-1.024

33 /therm
Al
-1.015
-1.149
-1.047
-1.090
-1.038
-1.087
-1.052
-1.124
-1.066
-1.030
-1.116
-1.036

Ni
-0.556
-1.191
-0.678
-0.969
-0.649
-0.945
-0.771
-1.107
-0.832
-0.620
-1.075
-0.676

Pb
-1.053
-1.683
-1.181
-1.521
-1.154
-1.502
-1.323
-1.628
-1.390
-1.124
-1.607
-1.210

Pd
-1.009
-1.551
-1.121
-1.385
-1.096
-1.366
-1.215
-1.491
-1.269
-1.069
-1.468
-1.127

Die Tabelle 4.2 gibt die von Witt und Vook berechnete relative Dehnung 33 /therm für
verschiedene Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ) und verschiedene kubische Materialien auf Glas
als Substrat. Die Angabe relativer Dehnungen ist vorteilhaft, man ist dann unabhängig
von einem speziellen Wert für therm . Man erkennt die starke Streuung der Dehnungswerte,
wobei diese für ein elastisch anisotropes Material wie Cu wesentlich ausgeprägter ist als
für ein elastisch recht isotropes Material wie Al. Wie für BBG nicht anders zu erwarten,
tragen alle relativen Dehnungen eines Materials dasselbe Vorzeichen. Der Umstand, daß
alle relativen Dehnungen negativ sind, beruht auf Witt und Vooks besonderer Annahme,
daß THerstellung < TM , was bei ihren Schichten der Fall war.
Zur Gitterkonstantenextrapolation bei BBG verwenden die Autoren die Extrapolationsfunktion f nach Nelson und Riley [Nelso45]
1
f=
2

!

cos2 Θ cos2 Θ
.
+
sin Θ
Θ

(4.85)

Die Streuung von 33 /therm aufgetragen über f für Cu zeigt das Bild 4.14.
Wenn erst einmal Dehnungs- und Spannungstensor bekannt sind, dann kann auch die
Dehnungsenergie Wh1 h2 h3 pro Volumeneinheit berechnet werden
1
W (h1 h2 h3 ) = ij σij .
2

(4.86)

Für eine zweiachsig gedehnte Schicht nach dem Modell von Witt und Vook wird aus (4.86)
einfach
1



W (h1 h2 h3 ) = (11 σ11
+ 22 σ22
+ 12 σ12
).
(4.87)
2
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Abbildung 4.14: Relative Dehnung 33 /therm der Netzebenen (h1 h2 h3 ) für eine Kupferschicht unter Zugeigenspannungen. Daten entnommen aus Vook und Witt (1965), Fig. 2.

Die Tabelle 4.3 listet die von den Autoren berechnete Dehnungsenergie, zum Zwecke der
Vergleichbarkeit wieder bezogen auf therm , für einige kfz–Materialien auf.
Die Autoren vergleichen die Tendenz Th1 h2 h3 zu Wachstum von Kristalliten, deren Netzebenen (h1 h2 h3 ) senkrecht zu P3 liegen. Für 0,2 µm dicke Schichten aus Ag, Au und
Cu, hergestellt durch Aufdampfen auf Glassubstrate bei einer Substrattemperatur von
80◦ K, finden sie nach Tempern T100 > T311 > T220 > T111 . Die prozentuale Größenzunahme war maximal für (100)–orientierte Kristallite und minimal für (111)–orientierte
Kristallite. Nun weisen aber die (100)–orientierten Kristallite nach Tabelle 4.3 die kleinste
Dehnungsenergie auf, während für (111)–orientierte Kristallite die größte Dehnungsenergie zu verzeichnen ist. Die Kristallite, deren (thermische) Dehnungsenergie am geringsten
mit der Temperatur während des Temperns zunimmt, wachsen am meisten.
Die Bedeutung des Modells von Witt und Vook liegt in der Verknüpfung der Gitterkonstantenanisotropie innerhalb der Schicht mit ihrem makroskopischen Eigenspannungszustand. Desweiteren erlaubt das Modell die Berechnung des vollständigen Dehnungs- und
Spannungstensors, freilich unter gewissen einschränkenden Annahmen. Insbesondere ist
das Modell nur für kubische Schichten gültig. Die Arbeit von Witt und Vook wurde in der
Folgezeit zwar immer wieder zitiert, jedoch haben, soweit bekannt ist, nur Murakami und
Yogi [Murak78, Murak85], Segmüller und Murakami [Segmü85, Segmü89], und Wieder
[Wiede95a] Anwendungen vorgelegt.
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Tabelle 4.3: Dehnungsenergie W (h1 h2 h3 )/ 12 2therm pro Volumeneinheit in 106 N/cm2 . Entnommen aus Witt und Vook (1968).

hkl
111
200
220
311
331
420
422
511
531
442
620
533

Cu
52.40
23.12
46.78
32.04
48.03
33.09
41.33
26.31
38.39
49.37
27.55
46.12

Au
38.22
15.87
33.32
22.33
34.40
23.11
29.29
18.17
27.04
35.57
19.07
33.04

Ag
33.09
15.07
29.46
20.63
30.27
21.29
26.30
17.08
24.51
31.14
17.86
29.22

W (h1 h2 h3 )/ 12 2therm
Al
22.90
19.80
22.16
21.16
22.36
21.22
22.05
20.38
21.72
22.56
20.57
22.43

Ni
77.62
43.48
71.08
55.43
72.61
56.73
66.10
48.01
62.79
74.21
49.72
71.17

Pb
11.83
3.97
10.24
5.98
10.57
6.22
8.46
4.64
7.63
10.95
4.91
9.87

Pd
57.64
26.08
51.08
35.74
52.55
36.88
45.64
29.57
42.48
54.12
30.93
50.76
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Abbildung 4.15: Spannung für eine Pb–Schicht unter thermischer Dehnung bei vier verschiedenen Orientierungen ((001), (111), (011), (112)) der Schicht zum Substrat. Entnommen aus Segmüller und Murakami (1985), Fig. 1.
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Abbildung 4.16: Schematische Darstellung einer polykristallinen Schicht. Entnommen aus
Segmüller und Murakami (1985), Fig. 12.
Aus der Arbeit von Segmüller und Murakami [Segmü85]
ist das Bild 4.15 entnommen.
q

 2
 2
Es zeigt die thermisch verursachte Spannung σ = (σ11 ) + (σ22
) in einer Pb-Schicht,
berechnet nach dem Modell von Witt und Vook (zur Schichtherstellung siehe Abschnitt
4.5.3). Unter der Schicht ist zunächst entsprechend der Rechnung nur ein einzelner Kristallit zu verstehen, dessen Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) parallel zum Substrat liegt. In der
Ebene der jeweils vier eingetragenen Kristallrichtungen [l1 l2 l3 ], die alle senkrecht auf der
Netzebenenormale ~n(h1 h2 h3 ) stehen, wurde σ  abgetragen. Obwohl gemäß der Bedingung
(4.76) die thermische Dehnung isotrop ist in der Schichtebene, ist die Spannung längs
der eingetragenen Kristallrichtungen nur für Kristallite isotrop, deren (001)- oder (111)Netzebenen parallel zur Schichtebene liegen. Allerdings würde sich für eine texturfreie
polykristalline Schicht die berechnete Anisotropie herausmitteln.

4.5.3

Das Modell von Murakami und Yogi

Segmüller und Murakami [Segmü85] demonstrieren einige Anwendungen des Modells von
Witt und Vook, teilweise entnommen aus früheren Arbeiten von Murakami [Murak78,
Murak84, Murak85]. An polykristallinen Schichten aus Pb und Nb wurden in BBG die
Dehnungen 33 senkrecht zur Schichtoberfläche für verschiedene (h1 h2 h3 ) gemessen. Bild
4.16 gibt schematisch die Vorstellung der Autoren von einer polykristallinen Schicht wieder. Kristallite liegen in verschiedener Orientierung ihres kristallographischen Systems K
bezüglich des Probensystems P in der Schicht vor. Für einen Kristalliten mit der Kennzeichnung (111) in Bild 4.16 soll dessen (111)-Netzebenenschar parallel zur Schichtebene
liegen.
Die Pb-Schichten wurden durch Hochvakuumaufdampfen auf Si-Wafer bei einer Sub-
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Abbildung 4.17: Elastische Dehnungen 33 (h1 h2 h3 ) für zwei Pb–Schichten auf Si–
Substraten nach Abkühlung von Raumtemperatur auf 4,2◦ K. Entnommen aus Segmüller
und Murakami (1985), Fig. 13.
strattemperatur von 300◦K aufgebracht und anschließend zu Temperaturen bis hinunter
zu 4,2◦ K abgekühlt. Bei diesen niedrigen Temperaturen TM wurde mit einem Bragg–
Brentano–Diffraktometer die Dehnung 33 (h1 h2 h3 ) senkrecht zur Schichtoberfläche gemessen. Physikalischer Hintergrund des Abkühlens der Schichten war das Interesse an
den supraleitenden Eigenschaften der Pb-Schichten.
Unter der Annahme fehlender Relaxation der Dehnungen wurde nach dem Modell von
Witt und Vook 33 (h1 h2 h3 ) zudem berechnet. Ein Vergleich zwischen gemessenen und
berechneten Werten gestattet das Bild 4.17 anhand zweier Pb–Schichten, • = 0, 2 µm
Dicke, ◦ = 0, 1 µm Dicke. Die Werte sind über der Extrapolationsfunktion f = cos Θ cot Θ
aufgetragen. Man erkennt eine ausgezeichnete Übereinstimmung von Theorie und Experiment.
Ein entsprechender Vergleich von Experiment und Theorie fiel jedoch in einer Arbeit von
Murakami und Yogi [Murak85] für die Nb-Schichten schlecht aus. Statt einer Rechnung
nach dem zweiachsigen Dehnungszustand gemäß Bedingung (4.76) setzten die Autoren
deshalb einen zweiachsigen Spannungszustand der Art


= σ22
= σ
σ11

σ12
= 0

(4.88)
(4.89)
2↔

an. Wegen der weiterhin gültigen Bedingung (4.78) ist in diesem Modell somit σ sofort
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Abbildung 4.18: Elastische Dehnungen 33 (h1 h2 h3 ) für Nb-Schichten auf reinen SiSubstraten (4), und Si–Substraten mit SiO- (∗) und SiO2 -Oxidschicht (•, ◦). Entnommen
aus Segmüller und Murakami (1985), Fig. 14.
2↔

bekannt und daraus folgt mit dem Hookeschen Gesetz unmittelbar  . Gemessene und
nach dem Model von Murakami und Yogi berechnete Dehnungen 33 (h1 h2 h3 ) für NbSchichten auf Si, SiO und SiO2 als Substraten sind aus Bild 4.18 zu entnehmen. Für σ 
aus Gleichung (4.88) wurde σ  = 1, 0 × 102 Ncm−2 gefunden. Die gute Übereinstimmung
zwischen Theorie und Experiment belegt die Gültigkeit des Modells von Murakami und
Yogi für die Nb–Schichten.
Der wesentliche Unterschied zwischen den Pb- und Nb–Schichten liegt in den Schmelztemperaturen Tm von Pb und Nb, wobei gilt Tm (Pb) << Tm (Nb). Mit Thornton und
Hoffman [Thorn89] erwartet man für eine Schicht, die bei THerstellung < 0, 2Tm hergestellt wird, starke intrinsische Eigenspannungen, welche auf eine hohe Defektdichte in
der Schicht aufgrund der geringen Mobilität der sich an die wachsende Schicht anlagernden Atome zurückgeführt wird. Diese Bedingung ist für Nb mit Tm = 2468◦ K in
den Experimenten von Murakami und Yogi erfüllt, nicht aber für Pb mit Tm = 327◦ K.
Somit ergibt sich der Hinweis, das Modell von Witt und Vook für Schichten anzuwenden, die bei THerstellung > 0, 2Tm produziert wurden, wohingegen bei Schichten, die bei
THerstellung < 0, 2Tm fabriziert wurden, das Modell von Murakami und Yogi vorzuziehen
ist.
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Abbildung 4.19: Dehnungen aufgetragen über sin2 Ψ für eine TiN–Schicht. Drei Auswertemethoden sind demonstriert. Entnommen aus Rickerby, Jones und Bellamy (1989),
Fig. 8a.

4.6

Dreiachsiger Spannungszustand

Arbeiten zur RSE an dünnen Schichten unter Annahme eines dreiachsigen Spannungszustandes sind bisher eher selten anzutreffen. Das zweiachsige Spannungsmodell bewährt
sich ja in vielen Fällen. Dennoch gibt es Arbeiten zur dreiachsigen Tensorbestimmung,
im weiteren vollständige Tensorbestimmung genannt. Diese Versuche werden angeregt
von Abweichungen der Meßwerte von einem sin2 Ψ–Verlauf und von Beobachtungen zu
Dehnungs- und Spannungsgradienten.
Auf die Wichtigkeit einer dreiachsigen Tensorbestimmung weisen Rickerby, Jones und
Bellamy am Beispiel von ionenplattierten TiN–Schichten hin [Ricke89]. Die gemessenen
Dehnungen einer 2 µm dicken TiN–Schicht auf Stahl sind in Bild 4.19 aufgetragen über
sin2 Ψ. Deutlich ist eine Ψ–Aufspaltung zwischen den Werten mit Ψ < 0 und den Werten
mit Ψ > 0 zu sehen.
Drei Auswertemethoden wurden geprüft. Zum einen wurde ein ebener Spannungszustand





mit σ11
= σ22
= σφ und σ13
= σ23
= σ33
= 0 angenommen. Dann ist Ψ–Aufspaltung
gar nicht möglich, diesem Spannungszustand entspricht die mittlere Gerade, man erhält

σφ = −4050 MPa. Wird σ33
6= 0 zugelassen, so wird der Spannungstensor




−2750
0
0

0
−2750
0 

 MPa
0
0
1300
gefunden. Eine vollständige Tensorbestimmung, bei der alle Komponenten von Null ver-
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schieden sein dürfen, ergibt aber den Tensor




−2093
0
−112

0
−2093 −112 

 MPa.
−112 −112
806
Problematisch sind aber bei den beiden letzten Berechnungen die hohen Beträge von σ33 .

Aus Gleichgewichtsgründen sollte σ33
an der freien Oberfläche gleich Null sein, ansonsten
könnte die Schicht aus eigener Kraft wegfliegen. Die Autoren stellen auch Rechnungen mit

Gradienten in den Komponenten σij an. Für diese Rechnungen wird dann σ33
gegenüber


den Komponenten σ11 , σ22 klein.

4.6.1

Bestimmung des vollständigen Dehnungstensors mittels
SBG nach Wieder

Die vorteilhafte Besonderheit der SBG für die Dehnungsmessung besteht in der Verkippung der reflektierenden Netzebenen um den Winkel Ψ1 (h1 h2 h3 ) nach Gleichung (4.37).
In einer Aufnahme eines Diffraktogramms können die Reflexlagen Θ(h1 h2 h3 ) verschiedener Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ) registriert werden, damit die Dehnungen
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 in entsprechend viele Richtungen bezüglich P bestimmt werden.
Dreht man die Probe nach einer Aufnahme um die Achse P3 um den Winkel Υ3 (in der
Literatur oftmals Φ genannt), so kann man die Aufnahme wiederholen und erhält Dehnungen in neue Probenrichtungen. Somit ist also die gemessene Dehnung bei SBG eine
Funktion der Verkippungswinkel Ψ1 und Υ3 , also < 33 (h1 h2 h3 , Υ3 , Ψ1 ) >0 .
Eine vollständige Dehnungstensorbestimmung bei SBG wertet die Grundgleichung der
Dehnungstensorbestimmung (4.8) anhand der gemessenen < 33 (h1 h2 h3 , Υ3 , Ψ1 ) >0 aus,
ohne eine Komponente < ij > Null zu setzen. Mit der Transformationsmatrix U LP aus
Gleichung (4.7) wird (4.8) nach Wieder [Wiede95b] zu

< 33 (h1 h2 h3 , Υ3 , Ψ1 ) >0 =
sin2 Ψ1 sin2 Υ3 < 11 > − sin2 Ψ1 sin 2Υ3 < 12 > +
sin 2Ψ1 sin Υ3 < 13 > + sin2 Ψ1 cos2 Υ3 < 22 > −
sin 2Ψ1 cos Υ3 < 23 > + cos2 Ψ1 < 33 > .

(4.90)

Zur Bestimmung des Dehnungstensors wird man alle verfügbaren Reflexe hinzuziehen.
Gleichung (4.90) ergibt eine Bestimmungsgleichung je gemessenen Reflex. Man erhält also ein Gleichungssystem. Die Komponenten ij des Dehnungstensors sind die Unbekannten des Gleichungssystems. Wegen der (h1 h2 h3 )–Abhängigkeit der gemessenen Dehnung
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< 33 (h1 h2 h3 , Υ3 , Ψ1 ) >0 ergeben sich die ij als Mittelwerte, angezeigt durch den waagrechten Strich, wobei die Mittelung über die (h1 h2 h3 )–Abhängigkeit, also die elastische
Anisotropie erfolgt.
Die Mittelwertsbildung macht jedoch nur Sinn im Reussschen Modell, denn dann variiert
die Dehnung in Abhängigkeit von der Kristallrichtung, gegeben durch die Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 , u1u2 u3 ). Im Voigtschen Modell ist die Dehnung unabhängig von der
Kristallrichtung und eine Mittelung somit hinfällig.
Beispiel TiN–Schichten
Zendehroud, Wieder, Thoma und Gärtner [Zende93] demonstrieren die Auswertung von
(4.90) anhand von Messungen an TiN-Schichten. Sie setzen das Voigtsche Modell zur
Auswertung ihrer Ergebnisse voraus. Zur Gleichung (4) der zitierten Arbeit gelangt man,
wenn man in (4.90) Υ3 durch Υ3 − π = φ ersetzt.
Das entscheidende Problem der zitierten Arbeit war die Bestimmung von a0 , der dehnungsfreien Gitterkonstanten. Während die Verfahren aus Abschnitt 4.4 eine Abschätzung
für a0 liefern, muß a0 bei Zugrundelegung von (4.8) bekannt sein. Eine Erschwernis lag
bei den TiN-Schichten zudem noch in deren zunächst unbekannter Stöchiometrie, die mit
den Herstellungsbedingungen variiert. a0 ist von dem Verhältnis x =N/Ti abhängig. Mit
zunehmendem Stickstoffgehalt vergrößert sich a0 . Werte für a0 in Abhängigkeit von x
werden in [Marte85] gegeben.
An jeder Probe wurde mit Hilfe der Auger–Elektronenspektroskopie x bestimmt. Da man
bei Auger–Messungen an TiN wegen der bekannten Peaküberlappung auf Eichmessungen
angewiesen ist, wurden bei zwei Pulverproben eines Chemieproduzenten, deren Stöchiometrie durch den Hersteller zugesichert war, zusätzlich Glimmentladungsspektroskopie–
Messungen und energiedispersive Fluoreszensanalyse durchgeführt. Trotz allen Aufwandes
ergab sich allerdings keine systematische Abhängigkeit von a0 von den Herstellungsbedingungen.
Ein weiteres Problem betraf die Korrektur der < 33 (h1 h2 h3 , Υ3 , Ψ1 ) >0 auf vorgetäuschte
Dehnung aufgrund von möglicher Fehljustage, insbesondere aufgrund des radialen Probenversatzes ∆R. Ein externer Standard wurde zur Korrektur gemessener Reflexlagen
verwendet, und zwar eine eigenspannungsfreie Goldschicht. Wie schon in 4.4.6 dargestellt, genügt die Korrektur mittels Fehlerfunktion fF ehler aber nicht. Deshalb wurde zu
Gleichung (4.8) ein Fehlerterm ∆R hinzugefügt, der die durch ∆R vorgetäuschte Dehnung
beschreibt, also
LP

< 33 (h1 h2 h3 , Υ3 , Ψ) >0 = uLP
3i u3j < ij > +∆R

(4.91)

mit
∆R = − cot Θ

∆R
sin 2Θ
.
R sin γ sin(2Θ − γ)

(4.92)

Aus (4.92) ersieht man auch die Problematik der Messung kleiner Θ. Je kleiner Θ, desto

Kapitel 4: RSE an dünnen Schichten
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größer ∆R. Somit versucht man üblicherweise, Messungen bei großen Θ durchzuführen,
das gilt auch für BBG. Leider fallen jedoch bei dünnen Schichten oftmals gerade die
Reflexe bei hohen Θ aus. Dies geschieht aufgrund der starken Gitterstörungen, welche
sich am deutlichsten auf höher indizierte Netzebenen und damit auf Reflexe bei höheren
Θ auswirken müssen.
In umfangreichen Versuchen wurde die Größenordnung von ∆R, wie sie aus der Anwendung von (4.91) folgt, ermittelt. ∆R lag, wohlgemerkt nach sorgfältiger Justage, in der
Größenordnung von einigen µm, gerade wie man das auch erwartete.
Gleichung (4.91) enthält sieben Unbekannte < ij > und ∆R. Folglich müssen wenigstens
sieben linear voneinander unabhängige Gleichungen der Art (4.91) durch Messung von
< 33 (Ψ1 (h1 h2 h3 ), Υ3 ) >0 in sieben verschiedene Probenrichtungen erhalten werden. Zu
diesem Zweck wurden für acht verschiedene Winkel Υ3 Diffraktogramme aufgenommen.
Da bei jedem Diffraktogramm mehrere Netzebenenscharen (h1 h2 h3 ) zur Reflexion kamen,
erhielt man entsprechend viele Gleichungen der Art (4.91).
Das resultierende Gleichungssystem ist dann allerdings überbestimmt. Unvermeidbare
Meßfehler sorgen dafür, daß die Gleichungen sich sogar in einem gewissen Maße widersprechen. Zur Lösung des Gleichungssystems ist daher eine Ausgleichsrechnung nötig.
Diese wurde in einem Fortran-Programm namens SBGBBG von Wieder niedergelegt
[Wiede93, Wiede95b]. SBBBBG ist erhältlich via anonymes ftp von dem ftp-Server der
Universität Gesamthochschule Kassel (Internet-Adresse: ftp.hrz.uni-kassel.de, Verzeichnis: /pub3/physics/sbgbbg). Ein Beispiel für die Anwendung von SGBBBG bietet die
Arbeit von Levin, Kaplan, Wieder und Brandon [Levin94], in der Eigenspannungen in
Al2 O3 –SiC Nanokompositen in Abhängigkeit vom Gehalt an SiC untersucht wurden.
2↔

Als Lösung des Gleichungssystems erhält man den Dehnungstensor <  > , also gegeben
im Probensystem P. Nun läßt sich aber jeder symmetrische Tensor zweiter Stufe in sein
2↔
Hauptachsensystem D transformieren. In seinem Hauptachsensystem ist 9 <  >D ist die
zugehörige Matrix diagonal, hat also die Form


< 11 >D
2↔ D

<> =
0
0

0
< 22 >D
0



0
0


.

(4.93)

D

< 33 >

Die Diagonalelemente < 11 >D , < 22 >D , < 33 >D stellen die größten Dehnungswerte
dar, die der Dehnungstensor überhaupt annimmt. Sie gelten entlang der Eigenvektoren
~ 1, D
~ 2, D
~ 3 die D aufspannen. Anhand der Komponenten Di (j) (i, j = 1, 2, 3) der EigenD
vektoren kann die Lage von D bezüglich P festgestellt werden, denn die Komponenten
sind die Cosinus zwischen den Achsen beider Systeme. Oftmals ist D3 parallel zu P3 .
Ist dies jedoch nicht der Fall, spricht man von einem verkippten Hauptachsensystem.
2↔
2↔
SBGBBG übernimmt die Transformation von <  > oder < σ > auf Diagonalgestalt.
Zur Mathematik der Eigenvektoren und Eigenwerte siehe ([Lando79]).
Wichtig für die Theorie der Entstehung von Gitterdehnungen und Eigenspannungen ist
9

Ein Tensor gegeben in seinem Hauptachsensystem soll durch ein hochgestelltes D gekennzeichnet
werden.
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Abbildung 4.20: Die Komponenten < 11 >D (*), < 22 >D (+), < 33 >D (o) des
Dehnungstensors, ausgedrückt im Hauptachsensystem D, als Funktion der Eindringtiefe
τ für Probe 5. Entnommen aus Zendehroud, Wieder, Thoma und Gärtner (1993), Fig. 10.

der Zusammenhang der D
ii mit der relativen Volumenänderung ∆V /V , denn es ist
∆V
D
D
= D
11 + 22 + 33 .
V

(4.94)

Die Einstellung des Einfallswinkels γ war im Bereich von 0◦ bis 10◦ möglich. Nach Gleichung (3.2) folgt daraus die Eindringtiefe τ . In der zitierten Arbeit wurde der Dehnungs2↔
tensor  (τ ) als Funktion von τ ermittelt. Selbstverständlich möchte man stattdessen
2↔
gerne den Dehnungstensor  (z) in Abhängigkeit von der Tiefe z kennenlernen. Zwischen beiden Größen besteht die bekannte Integralbeziehung, worin t die Schichtdicke
bezeichnet,
Rt
2↔

 (τ ) =

0

2↔

 (z) exp( −µz
)dz
τ
Rt
0

exp( −µz
)dz
τ

.

(4.95)

Die Lösung von (4.95) ist mit einigem mathematischem Aufwand verbunden, an dieser
Stelle soll sie noch nicht behandelt werden.
Einige der in der zitierten Arbeit gefundenen Dehnungstensoren, gegeben in D und in
Abhängigkeit von τ , sollen hier exemplarisch vorgestellt werden. In allen Fällen war D3 k

P3 , das Hauptachsensystem war also nicht verkippt und man darf schreiben D
ij = ij .
Für Probe 5, hergestellt bei einer niedrigen Substrattemperatur von lediglich 20◦ C, mit
einer Schichtdicke t von 0,95 µm und mit x = 1, 092 erhalten die Autoren die in Bild 4.20
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Abbildung 4.21: Die Komponenten < 11 >D (*), < 22 >D (+), < 33 >D (o) des
Dehnungstensors, ausgedrückt im Hauptachsensystem D, als Funktion der Eindringtiefe
τ für Probe 4. Entnommen aus Zendehroud, Wieder, Thoma und Gärtner (1993), Fig. 11.

dargestellte Abhängigkeit der Komponenten < 11 >D , < 22 >D , < 33 >D von τ . Für
τ = 0, 8 µm befindet man sich an der Grenzschicht Schicht/Substrat. Man stellt starke
Druckdehnungen in Substratnähe für < 11 >D und < 22 >D fest, wobei die zugehörigen
Eigenvektoren parallel zur Schicht liegen. Senkrecht dazu wird für < 33 >D Zugdehnung
beobachtet, welche die Autoren wegen der Querkontraktion auch erwarten. Zu mittleren
Tiefen nimmt die Druckdehnung etwas ab, ebenso die Zugdehnung senkrecht dazu. Bei
einer Eindringtiefe von 0,2 µm, also in der Nähe der Oberfläche, wird wieder eine starke Druckdehnung gefunden, ebenso geht die Zugdehnung wieder auf einen entsprechend
hohen Wert.
Für Probe 4, hergestellt bei denselben Bedingungen wie Probe 5, bis auf eine höhere Beschichtungstemperatur TH = 150◦C, findet man den Verlauf der Komponenten nach Bild
4.21. Hier werden bei allen Tiefen mäßige Druckdehnungen erhalten in allen drei Richtungen. Die Beträge sind annährend gleich und über die gesamte Schichtdicke nahezu
konstant. Mit zunehmender Beschichtungstemperatur bleiben die Dehnungstensorkomponenten unabhängig von der Tiefe, wobei die Kurven aber gegen Null rücken. Für Probe
1 mit TH = 500◦ ist dann ein Nulldurchgang erfolgt, alle Dehnungen sind dann in den
Bereich kleiner Zugdehnungen verschoben, wie aus Bild 4.22 zu entnehmen ist.
Neben der Schichttemperatur spielt aber auch der Beschichtungsdruck PGesamt eine wichtige Rolle, wie Probe 6 veranschaulicht. Diese wurde bei den selben Bedingungen wie
Probe 1 erhalten, also hoher Beschichtungstemperatur, aber mit erhöhtem Gesamtdruck
PGesamt = 0, 017 mbar. Die Dehnungen liegen wieder deutlich im Bereich von Druckdehnungen.
Die Interpretation der erhaltenen Ergebnisse vollziehen die Autoren im Rahmen des
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Abbildung 4.22: Die Komponenten < 11 >D (*), < 22 >D (+), < 33 >D (o) des
Dehnungstensors, ausgedrückt im Hauptachsensystem D, als Funktion der Eindringtiefe
τ für Probe 1. Entnommen aus Zendehroud, Wieder, Thoma und Gärtner (1993), Fig. 12.

Strukturzonenmodells nach Thornton [Thorn84]. Dieses gibt die Morphologie der kathodenzerstäubten Schichten in Abhängigkeit von relativer Beschichtungstemperatur TH /Tm
und von dem Gesamtdruck PGesamt wieder. Auf Einzelheiten soll an dieser Stelle nicht
eingegangen werden.
Beispiel: ionenimplantiertes Titan
Ein weiteres Beispiel für die Bestimmung des vollständigen Dehnungstensors geben Gärtner, Thoma, Volkmann, Wieder und Schmitt [Gärtn90] anhand von ionenimplantierten
Titanproben. Implantiert wurden Kr+ –Ionen. Die Implantationsenergie betrug 45 keV/u,
der Ionenstrom belief sich auf 1 µA, die implantierten Dosen reichten von 3 × 1016 bis zu
9 × 1017 Ionen/cm2 . Die Proben befanden sich auf einem wassergekühlten Probenträger.
Das Maximum des Implantationsprofils lag laut Rechnungen mittels TRIM bei etwa 1,4
µm.
Zur Erklärung der entstehenden Gitterdehnungen nehme man an, eine Probe sei vor der
Implantation frei von Dehnungen. Nun wird die obere Schicht der Probe implantiert. Wenn
die implantierte Schicht mechanisch frei wäre, dann würde sie aufgrund der implantierten Atome und der erzeugten Strahlenschäden eine Volumenzunahme ∆V erfahren, also
sich ausdehnen. Doch das unimplantierte darunterliegende Material erfährt keine Volumenänderung. Die implantierte Schicht ist verhaftet mit dem unimplantierten Material,
das die Schicht an der Ausdehnung hindert. Somit entstehen in der Schicht Druckeigenspannungen und zugehörige Dehnungen, für die gilt
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Abbildung 4.23: Die zwei Komponenten D
11 (Kurven 1,2), 33 (Kurven 3,4), des Deh+
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Röntgenmessung. Entnommen aus Gärtner, Volkmann, Thoma, Wieder, Schmidt (1990),
Fig. 6.

D
D
11 = 22 =

∆V
.
3V

(4.96)

In Richtung P3 muß nach diesem Modell aufgrund der Querkontraktion des Materials
Zugspannung erwartet werden. Gleichzeitig ist aber in P3 wenigstens teilweise Volumenausdehnung, also Dehnungsrelaxation möglich.
Bei allen Proben war D3 parallel zu P3 , eine Unterscheidung zwischen HauptachsensyD
stem und Probensystem also überflüssig. In Bild 4.23 sind die Komponenten D
11 , 33 ,
+
des Dehnungstensors zweier Kr –implantierter Titanproben als Funktion des Einfallswinkels der Röntgenmessung eingetragen. Die Implantationsdosen betrugen 6 × 1017 /cm2
(Kurven 1,2) und 3 × 1017 /cm2 (Kurven 2,3). Damit kann aus Bild 4.23 qualitativ eine
Tiefenabhängigkeit der Dehnungsverhältnisse entnommen werden.
Wie von dem Modell her zu erwarten, beobachtet man Druckdehnungen für D
11 und dazu
D
entgegengesetzte Zugdehnungen für 33 . Zudem fallen alle Dehnungen mit zunehmender
Tiefe auf Null ab. Allerdings ist der Abfall wesentlich stärker als erwartet, denn bei γ = 10◦
hat man eine Eindringtiefe von τ = 1, 6 µm, womit man sich noch im Bereich des Implantationsprofils befindet. In diesem Zusammenhang muß das Problem der Aufrauhung der
Probenoberfläche durch den Ionenbeschuß gesehen werden. Entsprechende Rauhigkeitsmessungen wurden in der zitierten Arbeit vollzogen. Die mit der großen Probenrauhigkeit
verbundenen Effekte möglicher Dehnungsrelaxation aufgrund der Vergrößerung der freien
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Oberfläche kämen für eine Erklärung in Betracht. Zudem ist der Begriff Eindringtiefe bei
sehr rauhen Proben, siehe Bild 2 der zitierten Arbeit, noch zu hinterfragen.

4.6.2

Bestimmung des vollständigen Dehnungstensors mittels
BBG nach Evenschor und Hauk

Nach Abschnitt 4.1 wird bei BBG die Probe um die Winkel Υ3 und Υ2 gegenüber H = L
verkippt. Die sich ergebende Transformationsmatrix U LP ist in Gleichung (4.4) angegeben.
Damit wird die Transformationsgleichung (4.8) für BBG zu

< 33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 ) >0 = sin2 Υ2 cos2 Υ3 < 11 > + sin2 Υ2 sin 2Υ3 < 12 > +
sin 2Υ2 cos Υ3 < 13 > + sin2 Υ2 sin2 Υ3 < 22 > +
(4.97)
sin 2Υ2 sin Υ3 < 23 > + cos2 Υ2 < 33 > .
Die Gleichung (4.97) wurde von Evenschor und Hauk [Evens75] angegeben und wird
in der Literatur oftmals die Grundgleichung der röntgenographischen Dehnungsmessung
[Noyan87, Kapitel 5.2] genannt. Allerdings ist sie nur für BBG gültig.
Beispiel: Dünne Kupferschichten
Eine Anwendung von (4.97) für die vollständige Dehnungstensorbestimmung dünner CuSchichten wird von Yeager, Ruud und Chen [Yeage91] gegeben. Für eine Netzebenenschar
(h1 h2 h3 ) mit möglichst hohem Beugungswinkel Θ(h1 h2 h3 ) werden bei einem festen Winkel Υ3 die Dehnungen < 33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 ) >0 in verschiedene Richtungen Υ2 und −Υ2
gemessen. Damit entsteht aus (4.97) ein Gleichungssystem zur Bestimmung der unbekannten Dehnungstensorkomponenten.
Die Messung auch in negative Verkippungswinkel erlaubt eine grafische Auswertung nach
Dölle [Doell76]. Diese wird von den Autoren angewandt. Selbstverständlich kann das Gleichungssystem auch durch eine Anpassungrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate gelöst werden, wie in dem Programm SBGBBG verwirklicht [Wiede93, Wiede95b].
Die Cu-Schichten wurden durch Kathodenzerstäubung auf 2 mm dicke Kapton-Substrate
beidseitig aufgebracht. Das Bild 4.24 zeigt die gemessene Dehnung
< 33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 ) >0 aufgetragen über sin2 Ψ = sin2 Υ2 mit Υ3 als Parameter. Negative
Verkippungswinkel Υ2 wurden eingestellt, indem die Probe bei unveränderter Verkippung
um Υ3 = 180◦ gedreht wurde. Daher tauchen in jedem Teilbild zwei Kurven auf.
Bei Probe A liegen die Kurven für positive und negative Υ2 aufeinander. Doch handelt es
sich bei dieser und allen anderen Proben nicht um Geraden, wie es bei einem zweiachsigen Spannungszustand nach Abschnitt 4.2 der Fall sein müßte. Somit ist der Ansatz der
Autoren gerechtfertigt, die vollständigen Dehnungs- und Spannungstensoren ihrer Schichten zu bestimmen. Die Nichtlinearität der sin2 Υ2 –Abhängigkeit wird in der Literatur auf
Spannungsgradienten, Verkippung des Hauptachsensystems gegen das Probensystem und
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auf Spannungstensorkomponenten < σ13 > , < σ23 > , < σ23 > 6= 0 innerhalb der Probe zurückgeführt. Die positive Krümmung der Kurven weist auf Zugeigenspannungen in
Probe A hin.
Bei Probe CTL, die eine Temperbehandlung durchlaufen hatte, ist ein Auseinanderfallen der Kurven zu bemerken. Man spricht dann von einer Ψ–Aufspaltung. Im Rahmen der Auswertung nach Dölle verursachen Dehnungstensorkomponenten < 13 > und
< 23 > , die ungleich Null sind, eine Ψ-Aufspaltung [Noyan87, Kapitel 5.3]. Die negative
Krümmung der Kurven weist auf Druckeigenspannungen in Probe CTL hin.
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Abbildung 4.24: Gemessene Dehnungen aufgetragen über sin2 Ψ = sin2 Υ2 für Probe A,
links und CTL, rechts. Entnommen aus Yaeger, Ruud und Chen (1991), Fig. 5 und Fig. 3.
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81

Tabelle 4.4: Eigenspannungstensoren von NiO–Schichten auf Ni. Die Angaben sind in
MPa−1 . Entnommen aus Aubry et alii (1988), Tab. 4.

Probe E0, 1h Oxidation, 4,9 µm Dicke
-340 ± 40 -25 ± 23
1±8
-25 ± 23 -340 ± 40
3±8
1±8
3±8
0 ± 17
Probe E3, 100h Oxidation, 33 µm Dicke
-637 ± 70 16 ± 32
-1 ± 11
16 ± 32 -640 ± 67
-5 ± 11
-1 ± 11
-5 ± 11
0 ± 28

Beispiel: NiO–Schichten
Auf metallischen Oberflächen bilden sich durch Oxidation Oxidschichten. Haftet eine
Oxidschicht gut auf ihrem Substrat, so wirkt sie als Schutz vor weiterer Oxidation. Platzt
sie dagegen leicht ab, so wird neue metallische Oberfläche der Oxidation ausgesetzt. Hohe Eigenspannungen in der Oxidschicht werden zu Abplatzungen führen. Daher sind die
Eigenspannungen in Oxidschichten von besonderem Interesse für die Materialentwicklung.
Aubry, Armanet, Beranger, Lebrun, Maeder untersuchen Nickeloxid–Schichten auf Nickel
[Aubry88]. Die Oxidationen wurden bei 900◦C an Luft für Zeiten zwischen 15 min bis
100 h ausgeführt. Die Röntgenmessungen wurden für das NiO an dem (222)–Reflex vollzogen, denn die Autoren gehen von einem vernachlässigbaren Einfluß von Texturen auf
(h1 h1 h1 )–Reflexe aus. Die REK des NiO mußten eigens ermittelt werden. Dies geschah
sowohl rechnerisch nach den Modellen von Voigt, Reuss und Kröner, als auch experimentell. Dazu wurden die oxidierten Proben mittels einer Vierpunkt–Biegeeinrichtung einer
bekannten, einachsigen, angelegten Spannung unterworfen. Dehnungsmeßstreifen auf der
Probe erlaubten die Kontrolle der angelegten mechanischen Spannung. Die Autoren fanden die Werte 12 S2 (222) = (5, 49±0, 30)×10−6 MPa−1 und S1 (222) = (−1, 09±0, 15)×10−6
MPa−1 . Diese Werte stimmten nahezu überein mit den nach dem Voigtschen Modell berechneten REK. Einzelheiten zur Messung von REK im allgemeinen sind zu finden in
[Noyan87], ein weiteres Beispiel für REK–Messung an dünnen Schichten bieten [Attar95].

Nicht ganz klar wird, ob Aubry et alii σ33
gleich zu Beginn ihrer Untersuchungen zu Null
setzten oder erst nach der Berechnung der ersten Spannungstensoren, die in Tabelle 4 der

zitierten Arbeit aufgeführt sind. Die dortigen Tensoren enthalten noch Angaben zu σ33
,
wobei die Werte alle bei Null liegen. Die Autoren schreiben jedenfalls, daß sie in weiteren

Untersuchungen der Arbeit σ33
zu Null annehmen. Zur Unterrichtung der Größenordnung
sei in Tabelle 4.4 der Spannungstensor einer 4,9 µm und einer 33 µm dicken Oxidschicht
angegeben, entnommen aus Tabelle 4 in [Aubry88].


Zunächt einmal ist zu erkennen, daß σ11
= σ22
bei beiden Proben gilt, diese Beobachtung trifft auch auf die übrigen Proben zu. Überdies liegen Druckspannungen vor, und
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zwar von recht beträchtlichem Betrag. Die Autoren untersuchen die Abhängigkeit der
Eigenspannungen von der Substratdicke und Substratvorbehandlung.
Phasenanalyse und Gitterkonstantenbestimmung an gesputterten Ni–Schichten sind in
[Siejk91] nachzulesen. Die Röntgenmessungen fanden bei streifendem Strahleinfall statt.
Neben dem NiO wurde auch Ni2 O3 gefunden. Diese Oxidphase war vorher in dünnen
Schichten nicht röntgenographisch nachgewiesen worden.
Asymmetrische BBG
Für die RSE wird die BBG oftmals in die sogenannte Ω–Geometrie erweitert [Hauk82a].
Der Probenhalter wird dabei so um die Diffraktometerachse gedreht, daß einfallender
und ausfallender Röntgenstrahl nicht mehr denselben Winkel mit der Probenoberfläche
einnehmen, wie sonst bei BBG üblich. Man spricht deshalb von asymmetrischer BBG, englisch asymmetric Bragg diffraction. Dadurch können Netzebenen zur Reflexion kommen,
die gegenüber der Oberfläche verkippt liegen, was für die RSE gebraucht wird. Gemäß
den Verabredungen des Abschnittes 4.1 wird bei Ω–Geometrie um die Achse H1 mit dem
Winkel Ψ1 gedreht. Die Probe kann dann wie bei SBG gegenüber H um die Achse P3 mit
dem Winkel Υ3 verkippt werden.
De Buyser, Van Houtte und Aernoudt [DeBuy9], sowie Schubert, Kämpfe, Auerswald und
Michel [Schub93] realisieren zur Messung an dünnen Schichten zusätzlich eine Verkippung
um P2 mit dem Winkel Υ2 , was der Verkippung der hergebrachten Ψ–Geometrie der RSE
entspricht [Hauk82a]. In der Anwendung für dünne Schichten wird Ψ1 so gewählt, daß der
einfallende Strahl unter einem kleinen Winkel γ auf die Probe einfällt. Für festes Ψ1 =
Θ − γ, also gewissermaßen fest eingestellte Ω–Verkippung, und festes Υ3 wird dann Υ2
variiert. Verknüpfung von Ω− und Ψ–Geometrie ist auch in der RSE an massiven Proben
nicht ungewöhnlich, die Besonderheit bei De Buyser et al. beziehungsweise Schubert et
al. liegt in der Einstellung kleiner Einfallswinkel.

4.6.3

Bestimmung des vollständigen Dehnungstensors mittels
Bildplatte (IP) nach Schubert et al.

Flächenartige Detektoren für Röntgenstrahlen finden immer breitere Anwendung. Sie erlauben den Entwurf von neuen Aufnahmegeometrien, die auch für die RSE von Nutzen
sind. Den Einsatz eines Image Plates (IP) für die RSE wird von Schubert, Kämpfe, Ermrich, Auerswald und Tränkner [Schub94] 1993 vorgestellt.
Das IP ist in der Mitte mit einem Loch versehen. Durch dieses Loch tritt der einfallende
Strahl ~s0 hindurch und fällt auf die vor dem IP aufgestellte Probe. Von der Probe wird
der einfallende Strahl reflektiert, der reflektierte Strahl ~s1 trifft auf das IP. Damit liegt
also eine Rückstrahlanordnung vor, siehe das Bild 4.25. Zur Lokalisierung des Auftreffpunktes von ~s1 auf das IP werden auf dem IP Polarkoordinaten r und φ eingeführt. ~r ist
der Ortsvektor vom Mittelpunkt des IP zu dem Auftreffpunkt von ~s1 , sein Betrag r die
zugehörige Entfernung. φ ist der Drehwinkel von ~r bezüglich der Ausgangslage, siehe Bild
4.26.
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Abbildung 4.25: Aufnahmegeometrie für RSE mittels eines Image Plates. Entnommen aus
Schubert, Kämpfe, Ermrich, Auerswald und Tränkner (1994), Fig. 1.
Die Achse H3 des Probenhaltersystems H liegt parallel zu ~s0 . Der zugehörige Basisvektor
~ 3 zeigt zum IP. H1 liegt parallel zu ~r für φ = 0. Die Probe wird um die Achsen P3
H
und P2 mit den Verkippungswinkeln Υ3 und Υ2 gedreht, soweit entspricht das Verfahren
der sogenannten Ψ–Verkippung bei BBG. Sei nun ohne Beschränkung der Allgemeinheit
eine texturfreie Probe vorausgesetzt. Dann werden auf dem IP die bekannten Scherrer–
Ringe, also Beugungsringe zu sehen sein. Jeder Beugungsring stammt von einer eigenen
Netzebenenschar (h1 h2 h3 ). Jeder Punkt auf einem (h1 h2 h3 )–Beugungsring entspricht einer
Meßrichtung in P, angegeben durch den Beugungsvektor ~s = ~s1 −~s0 . Wie üblich legt man
die Achse L3 des Laborsystems L auf ~s und sucht die Transformationsmatrix U LP , welche
Vektoren und Tensoren von P nach L umwandelt.
Da H3 auf den Mittelpunkt der IP zeigt, L3 aber auf den Punkt (r, φ) auf der IP, sind
H und L offensichtlich zueinander verkippt. Somit muß entsprechend zu (4.1) die Transformationsmatrix U LH aufgestellt werden, indem H in L gedreht wird. Insbesondere muß
H3 k L3 erreicht werden.
Die erste Teildrehung geschieht um H3 mit dem Winkel Ψ3 = φ. Dadurch liegt H1 wieder
parallel zu ~r. Die zweite Teildrehung um H2 mit dem Winkel Ψ2 = 90◦ − Θ dreht dann
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r
Abbildung 4.26: Polarkoordinaten auf dem Image Plate. Angedeutet sind außerdem Beugungsringe. Entnommen aus Schubert, Kämpfe, Ermrich, Auerswald und Tränkner (1994),
Fig. 2.
H3 in L3 wie gewünscht. Siehe hierzu das Bild 4.27.
Für die Matrix U LP folgt mit sin(90◦ − Θ) = cos Θ und cos(90◦ − Θ) = sin Θ.
U LP= U LH U HP =


sin Θ cos Ψ3 sin Θ sin Ψ3 − cos Θ
cos Υ2 cos Υ3 cos Υ2 sin Υ3 − sin Υ2



cos Ψ3
0
cos Υ3
0
 − sin Ψ3
  − sin Υ3
=
cos Θ cos Ψ3 cos Θ sin Ψ3
sin Υ2 cos Υ3 sin Υ2 sin Υ3 cos Υ2
sin Θ


sin Θ cos Ψ3 cos Υ2 cos Υ3 −
sin Θ cos Ψ3 cos Υ2 sin Υ3 +
− sin Θ cos Ψ3 sin Υ2 − 

sin Θ sin Ψ3 sin Υ3 −
sin Θ sin Ψ3 cos Υ3 −


cos Θ cos Υ2




cos Θ sin Υ2 cos Υ3
cos Θ sin Υ2 sin Υ3




− sin Ψ3 cos Υ2 cos Υ3 −
− sin Ψ3 cos Υ2 sin Υ3 +



sin
Ψ
sin
Υ
.
3
2


cos
Ψ
sin
Υ
cos
Ψ
cos
Υ
3
3
3
3


 cos Θ cos Ψ cos Υ cos Υ −

cos Θ cos Ψ3 cos Υ2 sin Υ3 +

3
2
3
− cos Θ cos Ψ3 sin Υ2 + 




cos Θ sin Ψ3 sin Υ3 +
cos Θ sin Ψ3 cos Υ3 +
sin Θ cos Υ2
sin Θ sin Υ2 cos Υ3
sin Θ sin Υ2 sin Υ3
(4.98)

Mit Υ3 = 0 und den Ersetzungen in den Bezeichungen Ψ3 = β, Υ2 = Ψ gelangt man zu der
Gleichung (4) der Arbeit [Schub94]. Die Autoren bringen als ein Beispiel die Messung an
einem geschliffenen Stahl. Das Bild 4.28 gibt die Polarkoordinate r von Meßpunkten (r, φ)
auf dem (211)–Beugungsring als Funktion der Polarkoordinate φ für drei verschiedene Pro-
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Abbildung 4.27: Drehung von H3 in L3 für die Aufnahmegeometrie nach Schubert, Kämpfe, Ermrich, Auerswald und Tränkner (1994). Das IP liegt in der Papierebene. Die Achse
H3 zeigt im ersten Teilbild in die Papierebene hinein, also auf das IP. Die gestrichelte
Linie ist räumlich zu denken. Sie führt vom Ursprung von H zu dem Punkt (r, φ) auf der
IP. Das ist nichts anderes als die Meßrichtung L3 .
benverkippungen Ψ2 und bei festem Verkippungswinkel Ψ3 . Aufgrund der Eigenspannung
ist der Beugungsring nicht mehr kreisförmig, sondern elliptisch.
Die Autoren erhalten nach Auswertung der zu den Meßpunkten gehörigen Dehnungen 033
unter Verwendung von (4.98) und bei Annahme elastischer Isotropie (also Umrechnung

von Dehnungen auf Spannungen mittels EM und ν) für den Spannungstensor in P σ11
−






σ33 = −49 MPa, σ22 − σ33 = −359 MPa, σ12 = 42 MPa, σ13 = 49 MPa, σ23 = −21 MPa.


Hierbei liegt σ11
in Schleifrichtung und σ22
liegt senkrecht zur Schleifrichtung.
IP und Texturbestimmung
Das IP kann ebenso auch zur Texturbestimmung verwendet werden, allerdings sind noch
keine Anwendungen für dünne Schichten bekanntgeworden. Für die Texturbestimmung ist
die Kenntnis der Koordinaten des Beugungsvektors ~s, oder laut Voraussetzung äquivalent
~ 3 der Achse L3 notwendig. Wie man sich anhand des nachstedazu, des Einheitsvektors L
henden Schemas der Transformationsmatrix U LP klarmacht, sind die Komponenten von
LP
LP
LP
~ P3 , ausgedrückt in P, gegeben durch die Matrixelemente uLP
L
verknüpft
13 , u23 , u33 . U
die Achsen des alten Systems P mit den Achsen des neuen Systems L gemäß

L

U LP = 


1

 L2

L3

P1
u11
u12
u31

P2
u12
u22
u32



P3
u13 

.
u23 
u33
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Abbildung 4.28: Die Polarkoordinate r von Meßpunkten (r, φ) auf dem (211)–
Beugungsring als Funktion der Polarkoordinate φ für drei verschiedene Probenverkippungen Ψ2 und bei festem Verkippungswinkel Ψ3 . Entnommen aus Schubert, Kämpfe,
Ermrich, Auerswald und Tränkner (1994), Fig. 7.
Daher ist mit (4.98)




cos Θ cos Ψ3 cos Υ2 + sin Θ sin Υ2


P
~
cos Θ sin Ψ3
L3 = 
.
− cos Θ cos Ψ3 sin Υ2 + sin Θ cos Υ2

(4.99)

Mit (4.99) kennt man die Koordinaten der Meßrichtung bezogen auf das Koordinatensystem der Probe.

4.6.4

Gleichzeitige Bestimmung des vollständigen Dehnungs- oder
Spannungstensors und der dehnungsfreien Gitterkonstanten

Das im Abschnitt 4.3 angesprochene Problem der unbekannten dehnungsfreien Gitterkonstanten, das Fundamentalproblem der RSE, soll in diesem Abschnitt wieder aufgegriffen
werden. Nach einem Vorschlag von Wieder [Wiede96b, Wiede96c] wird die allgemeine
Transformationsgleichung zur Lösung des Fundamentalproblems der RSE genutzt.
Aus den Messungen der Reflexlagen einer eigenspannungsbehafteten Probe erhält man
nach den Verfahren der Abschnitte 4.6.1, 4.6.2 oder 4.6.3 den vollständigen Dehnungs-
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oder Spannungstensor. Dazu werden möglichst viele Messungen in möglichst viele Probenrichtungen unternommen. Insbesondere bei dem Verfahren aus Abschnitt 4.6.1 gewinnt
man den Eindruck, die Vielzahl der gesammelten Reflexlagen müßte eigentlich hinreichen,
um sowohl den Tensor als auch die dehnungsfreien Gitterkonstanten a0,1 , a0,2 , a0,3 aus den
Reflexlagen zu bestimmen [Wiede96a].
Diesem Ansatz liegt die Voraussetzung zugrunde, die Gitterkonstanten aller Kristallite
einer Phase nehmen im eigenspannungsfreien Zustand identische Werte an. Sollen die
2↔ 2↔
a0,1 , a0,2 , a0,3 zusammen mit  , σ bestimmt werden, dann reicht eine Messung an
nur einer (h1 h2 h3 )–Netzebenenschar, wie sie beim sin2 Ψ–Verfahren üblich ist, nicht mehr
aus, jedenfalls bei nicht–kubischen Kristallen. Vielmehr wird man möglichst viele unterschiedliche (h1 h2 h3 )–Netzebenenscharen hinzuziehen, um in möglichst viele verschiedene
Richtungen bezüglich des kristallographischen Systems C zu messen! Gerade dieses Vorgehen ist dem Verfahren bei Eigenspannungsbestimmung nach Abschnitt 4.6.1 ohnehin
eigentümlich.
Entsprechend der quadratischen Formen der Raumgitter (B.3) ist der dehnungsfreie Netzebenenabstand d0 nur eine Funktion der Millerschen Indizes h1 , h2 , h3 und der dehnungsfreien Gitterkonstanten a0,1 , a0,2 , a0,3 ,10 unabhängig von der Meßrichtung. Aufgrund
2↔

2↔

makroskopischer Dehung  und Spannung σ
2↔ 2↔
abhängig von  , σ und der Meßrichtung.

wird der Netzebenenabstand zusätzlich

Wird an der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) der dehnungsbehaftete Netzebenenabstand
d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ) unter den Verkippungswinkeln Υm , Ψn (m, n = 1, 2, 3) gemessen, welche die Meßrichtung angeben, dann lautet die in L gefundene Dehnung
33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ)0 =

d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ) − d0 (h1 h2 h3 , a0,i )
.
d0 (h1 h2 h3 , a0,i )

(4.100)

Setzt man (4.100) in die Grundgleichung (4.8) ein und löst man nach d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ)
2↔

auf, so erhält man den dehnungsbehafteten Netzebenenabstand als Funktion von 
den a0,i

und

2↔

d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ,  ) =
2

LP LP

LP LP

((uLP
31 ) < 11 > + 2u31 u32 < 12 > + 2u31 u33 < 13 > +
2

LP LP

LP 2

(uLP
32 ) < 22 > + 2u32 u33 < 23 > + (u33 ) < 33 > ) d0 (h1 h2 h3 , a0,i ) +

d0 (h1 h2 h3 , a0,i ).

10

(4.101)

Hier, wie an anderen Stellen, werden von den metrischen Bestimmungsstücken der Elementarzelle, also
den Gitterkonstanten und den Elementarzellenwinkeln, lediglich die Gitterkonstanten explizit aufgeführt,
doch sind die Elementarzellenwinkel immer mit gemeint.
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2↔

Ebenso kann der Netzebenenabstand als Funktion von σ und den a0,i ausgedrückt wer2↔

den, indem (4.100) in eine entsprechende Grundgleichung bezüglich σ

eingesetzt wird

(siehe Abschnitt4.1.2). Verwendet man die Grundgleichung 4.9 mit den elastischen Mo0

ef f,
des Vielkristalls, so ergibt sich
duln S33ij
2↔

d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ, σ ) =
0

0

ef f, LP LP
ef f, LP LP
(S33ij
ui1 uj1 < σ11 > + 2S33ij
ui1 uj2 < σ12 > +
0

0

0

0

ef f, LP LP
ef f, LP LP
2S33ij
ui1 uj3 < σ13 > + S33ij
ui2 uj2 < σ22 > +
ef f, LP LP
ef f, LP LP
ui2 uj3 < σ23 > + S33ij
ui3 uj3 < σ33 > ) d0 (h1 h2 h3 , a0,i ) +
2S33ij

d0 (h1 h2 h3 , a0,i ).

(4.102)

In den Gleichung (4.101), (4.102) sind sowohl die jeweils sechs Tensorkomponenten ij
bzw. σij , als auch die a0,1 , a0,2 , a0,3 unbekannt. Jeder gemessene Netzebenenabstand
d(h1 h2 h3 )exp ergibt eine Gleichung der Art (4.101), (4.102). Liegen wenigstens genauso
viele Gleichungen vor, wie Unbekannte zu bestimmen sind, also z.B. im Falle eines hexagonalen Gitters jeweils sechs Tensorkomponenten plus zwei Gitterkonstanten, so kann man
aus einer Anpassungsrechnung theoretischer Netzebenenabstände d(h1 h2 h3 )theo , die nach
(4.101) oder (4.102) berechnet werden, an die experimentellen Netzebenenabstände eine
Bestimmung der Unbekannten, die dann als Anpassungsparameter fungieren, versuchen.
Als erfolgreichstes Modell zur Anpassung der d(h1 h2 h3 )theo an die d(h1 h2 h3 )exp hat sich
die Kombination der beiden Ausdrücke (4.101) und (4.102) in einer Anpassungsfunktion
erwiesen. Die Anpassungsrechnung erfolgt nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate, also
das Minimum der χ2 –Funktion F


2↔

2

d(h1 h2 h3 )exp − d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ,  )

F =



2↔

2

+ d(hkl)exp − d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ, σ )

(δd)2
(4.103)

ist aufzusuchen. In (4.103) ist δd eine Abschätzung des Meßfehlers in der Messung von
d(h1 h2 h3 )exp . δd wird sich in der Größenordnung von 0,0001 nm bewegen.
Wenn beispielsweise die Daten zu elastischen Moduln fehlen, kann stattdessen eine zu
(4.102) entsprechende Gleichung unter Verwendung des Elastizitätsmoduls EM und der
Querkontraktionszahl ν aufgestellt werden. Meist genügt sogar eine Analyse der Daten
unter Verwendung nur des Dehnungstensors, dann vereinfacht sich (4.103) zu


2↔

2

d(h1 h2 h3 )exp − d(h1 h2 h3 , a0,i , Υ, Ψ,  )

F =

(δd)2

.

(4.104)

In dem Computerprogramm SBGBBG, siehe auch Abschnitt 4.6.1, ist diese Anpassungsrechnung implementiert [Wiede]. Simulationsrechnungen erweisen, daß der Ansatz aus
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Tabelle 4.5: Die gemessenen Winkellagen Θ(h1 h2 h3 ) einer ionenplattierten Aluminiumschicht (al2-4) auf Stahl.
h1 h2 h3
1
0
0
1
2
0
1
0
2

1
0
2
1
2
0
3
2
2

1
2
2
3
2
4
3
4
4

◦

0
19,178
22,252
32,543
39,078
41,176
49,479
55,957
58,261
68,655

◦

45
19,186
22,269
32,530
39,097
41,149
49,510
55,984
58,273
68,656

Υ3
90◦
19,192
22,289
32,528
39,103
41,173
49,541
56,009
58,257
68,676

135◦
19,199
22,300
32,519
39,086
41,184
49,520
55,989
58,272
68,672

180◦
19,187
22,298
32,545
39,085
41,187
49,499
55,989
58,277
68,667

225◦
19,187
22,286
32,526
39,076
41,181
49,520
55,994
58,267
68,659

numerischer Sicht tauglich ist, das der vorgegebenen Lösung entsprechende Minimum von
(4.103) wird von SBGBBG gefunden.
Als ein Anwendungsbeispiel soll eine Aluminiumschicht auf Stahl angeführt werden. Die
Aluminiumschichten wurden mittels Ionenplattierens von Herrn Dipl.-Ing. Zendehroud,
Universität Gesamthochschule Kassel, hergestellt und röntgenographisch gemessen
[Zende95a, Zende95c]. Die Röntgenmessungen wurden anhand des Diffraktometers Huber–
G653 bei streifendem Strahleinfall unter einem Einfallswinkel von γ = 4◦ mit einer Wellenlänge von λ = 0.154056 nm durchgeführt. Die Schrittweite betrug 0, 02◦ und die Zählzeit belief sich je Schritt auf 3 sec. Zur Bestimmung des vollständigen Dehnungstensors
wurde in sechs verschiedenen Azimutwinkel Υ3 jeweils ein komplettes Diffraktogramm
aufgenommen, wie in Abschnitt 4.6.1 beschrieben. Die gemessenen Winkellagen wurden
anhand der Winkellagen eines Standardpulvers (Molybdän) korrigiert nach dem Verfahren des externen Standards, siehe Abschnitt 4.4.6. Alle registrierten Reflexe aller sechs
Diffraktogramme wurden in die Auswertung mit einbezogen, um möglichst viele Bestimmungsgleichungen (4.101) zu gewinnen.
Wegen der Schwierigkeit der Anpassungsrechnung soll an dieser Stelle ein Beispiel mit
vollständigem Datensatz gegeben werden. Für die Aluminiumschicht (al2-4) sind die gemessenen Winkellagen (nach Korrektur) in Tabelle 4.5 angegeben.
2↔

Der Dehnungstensor  wurde einmal, wie in Abschnitt 4.6.1 beschrieben, berechnet unter Annahme einer dehnungsfreien Gitterkonstanten von a0 = alit
0 = 0, 40496 nm, zum
anderen berechnet bei gleichzeitiger Bestimmung von a0 gemäß (4.104). Beide Tensoren
sind in Tabelle 4.6 aufgelistet. Die Übereinstimmung zwischen den Tensoren ist hinreichend gut. Der berechnete Wert für a0 von atheo
= 0, 40487 nm ist in befriedigender Über0
lit
einstimmung mit dem Literaturwert. Die relative Abweichung beträgt (atheo
− alit
0
0 )/a0 =
−0, 0002, das liegt eine Größenordnung unter den gefundenen, zudem sogar recht kleinen
Dehnungen.
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2↔

Tabelle 4.6:  für eine ionenplattierte Aluminiumschicht (al2-4), berechnet ohne und
mit Anpassung von a0 .
ohne a0 –Anpassung




−0, 0010

mit a0 –Anpassung


0, 0
−0, 0001
−0, 0008 −0, 0002 

0, 0023





−0, 0016

alit
0 = 0.40496 nm



0, 0
−0, 0001
−0, 0012 −0, 0004 

0, 0030

atheo
= 0, 40487 nm
0

Tabelle 4.7: Die gemessenen Winkellagen Θ(h1 h2 h3 ) einer galvanischen Zinkschicht auf
Stahl.
h1 h2 h3
202
203
211

Υ3
0
45
90◦
47,458 47,455 47,464
54.599 54,602 54,610
63.790 63,785 63,790
◦

◦

180◦
47,460
54,608
63,793

225◦
47,458
54,606
63,794

Als ein Beispiel für ein hexagonales Material, für welches 14 Unbekannte gefunden werden müssen, werden die Ergebnisse für eine galvanische Zinkschicht auf Stahl angeführt
4.8. Die Daten der Schicht, angeführt in Tabelle 4.7, wurden freundlicherweise von Herrn
Dipl.-Phys. Andreas Möller, TH Darmstadt, zur Verfügung gestellt. Die Röntgenmessung
wurde bei streifendem Strahleinfall unter Verwendung von Parallelstrahlgeometrie, siehe
Abschnitt 3.1, mit einem Diffraktometer Siemens D5000 durchgeführt. Wegen des parallelen Strahlengangs sind die gemessenen Reflexlagen sehr zuverlässig.
Bei der geringen Anzahl zur Verfügung stehender Reflexe erweist sich die Anpassung
nach (4.103) als vorteilhaft, denn (4.103) verlangt, daß die gemessenen d(h1 h2 h3 ) gleichermaßen durch einen makroskopischen Dehnungstensor wie durch einen makroskopischen
Spannungstensor beschreiben lassen. (4.103) verlangt also die Erfüllung des Hookeschen
Gesetzes des Vielkristalls, diese Forderung schränkt den Lösungsraum ein.
Die Tensorkomponenten beider Rechenwege (mit und ohne a0 ,c0 –Anpassung) stimmen
angesichts ihrer kleinen Beträge gut überein. Insbesondere wird bei den Gitterkonstanten
eine gute Übereinstimmung zwischen den Literaturwerten (alit = 0, 26648, clit = 0.49470
[Lando79]) und den Werten aus der simultanen Anpassung erreicht. Die Tensoren sind in
ihrem Hauptachsensystem angegeben.
Im Falle der gebrachten Beispiele wäre eine Bestimmung der a0,i nicht nötig gewesen,
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Tabelle 4.8:  , σ
von a0 , c0 .
Tensor







2↔

σ

für eine galvanische Zinkschicht, berechnet mit und ohne Anpassung

ohne a0 ,c0 –Anpassung


2↔
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−0, 0010

−198MPa

0, 0
−0, 0009

mit a0 ,c0 –Anpassung


0, 0
0, 0 

0, 0007

0, 0
−191MPa

alit
0 = 0, 26648 nm
clit
0 = 0, 49470 nm







−0, 0009

0, 0
−0, 0007



0, 0
0, 0 

0, 0006





0, 0
−110MPa
0, 0
0, 0
 
0, 0  
−97MPa
0, 0 

4MPa
9MPa

atheo
= 0, 26642 nm
0
atheo
= 0, 49424 nm
0

denn mit den Literaturwerten erhält man ja in etwa die selben Ergebnisse. Doch waren
diese Beispiele mit Bedacht so ausgewählt, um das Verfahren prüfen zu können. In der
Praxis kommen demgegenüber Proben vor, für welche die a0,i eben nicht bekannt sind.
Man denke etwa an TiN–Schichten unbekannter Stöchiometrie oder an schlichte Stahlproben mit unbekannten Legierungszusätzen. Bei derartigen Proben macht ein zuverlässiges
Verfahren zur Ermittlung der a0,i die RSE überhaupt erst möglich.
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Dehnungsmessung im Einkristall
Grundlagen

Obwohl diese Schrift die Dehnungsmessung am Vielkristall zum Gegenstand hat, soll
doch auch die Dehnungsmessung am Einkristall angeschnitten werden. Einen Überblick
zu dieser Thematik gibt Reimers [Reime92]. Beim Einkristall treten im Gegensatz zum
Vielkristall das kristallographische System C und damit das kristallphysikalische System
K nur einmal auf. Die Lage von C gegenüber dem Probensystem P kann beim Einkristall
mit bekannten Verfahren ermittelt werden [Monac92], und damit kann der Kristall in jede
gewünschte Orientierung gebracht werden. Der Kristall wird für die röntgenographische
Messung, wie man sagt, orientiert.
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir also annehmen, daß K parallel zu P
2↔K

liegt. Damit vereinfacht sich die Auffindung des Dehnungstensors  ausgedrückt in K
gegenüber der entsprechenden Aufgabe im Vielkristall, siehe Abschnitt 4.1. Die anhand
des Netzebenenabstandes d(h1 h2 h3 ) in C ermittelte Dehnung (h1 h2 h3 )C
(h1 h2 h3 )C =

d(h1 h2 h3 ) − d0 (h1 h2 h3 )
d0 (h1 h2 h3 )

(4.105)

gilt entlang der Netzebenennormalen ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 )K , deren Koordinaten u1 , u2 , u3 in
K von h1 , h2 , h3 abhängen, siehe Abschnitt B.3.3. Dann ist (h1 h2 h3 )C die Komponente
2↔K

von 

entlang ~n(u1 u2 u3 ), also
K K
(h1 h2 h3 )C = nK
k nl kl .

(4.106)

In (4.106) haben wir der Deutlichkeit halber die Komponenten der Netzebenennormale
und des Dehnungstensors mit einem hochgestellten K als zum kristallphysikalischen System zugehörig gekennzeichnet. Entsprechend unserer Konvention, siehe Abschnitt 2, lassen wir die Kennzeichnung K im weiteren fallen. Gleichung (4.106) ist schon die vollständi2↔
ge Anweisung, um aus gemessenen Dehnungen den Dehnungstensor  zu bestimmen. In
mindestens sechs voneinander verschiedene Richtungen ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) muß (h1 h2 h3 )C
2↔
gemessen werden, um die sechs Komponenten von  aus dem sich dann mit (4.106) ergebenden Gleichungssystem zu berechnen.
2↔

2↔

Der Spannungstensor σ folgt entweder aus  nach dem Hookeschen Gesetz (2.1) oder
aber unmittelbar aus

(h1 h2 h3 )C = nk nl Sklmn σmn
= nk nl (Skl11 σ11 + 2Skl12 σ12 + Skl13 σ13 +
Skl22 σ22 + 2Skl23σ23 + Skl33 σ33 ).

(4.107)
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Das mehrfach erwähnte Computerprogramm SBGBBG verfügt auch über ein entsprechendes Unterprogramm zur Ermittlung von Dehnungs- und Spannungstensoren am Einkristall.
Mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Dipl.-Phys. J. Brötz, TH Darmstadt, wird
als ein Beispiel für Dehnungsmessung an einkristallinen Schichten eine von Herrn Brötz
und dem Autor dieser Schrift gemeinsam unternommene Auswertung der Daten einer
YBa2 Cu3 O7−δ –Schicht, kurz YBCO, auf SrTiO3 vorgestellt[Broet95]. SrTiO3 ist kubisch
mit der Gitterkonstanten a0 = 0, 39089 nm. YBCO ist orthorombisch mit den Gitterkonstanten a0 = 0, 38277 nm, b0 = 0, 38872 nm, und c0 = 1, 16802 nm. Bei Aufwachsen der
Schicht mit der c–Achse senkrecht zur Substratoberfläche liegt damit nur ein geringer Unterschied der aneinandergefügten Gitterkonstanten, also eine geringe Gitterfehlpassung,
vor. Epitaktisches Aufwachsen der YBCO–Schicht auf dem SrTiO3 ist somit möglich und
wird auch erhalten.
Die Besonderheit der Brötzschen Proben liegt in der Orientierung der einkristallinen Substrate. Durch entsprechenden Schnitt nimmt die ([001]–Richtung mit der Substratoberfläche einen Winkel von 10◦ ein. Dadurch wird eine Stufung der Substratoberfläche erhalten, die in bevorzugtem Schichtwachstum mit der c–Achse senkrecht zur Stufenoberfläche
resultiert. Dei röntgenographische Dehnungsmessung wurde von Herrn Brötz mit einem
Vierkreisdiffraktometer durchgeführt. Sowohl unbeschichtete als auch beschichtete Proben wurden gemessen. Aus den Messungen der Reflexlagen der unbeschichteten Proben
gewinnt man unmittelbar eine anschauliche Abschätzung der Genauigkeit der Messung
mithilfe des Dehnungsellipsoids.
Das Dehnungsellipsoid ist die graphische Veranschaulichung des Dehnungstensors im
Hauptachsensystem D, also nach Diagonalisierung. Vom Ursprung in D ausgehend wird
eine Ellipse aufgetragen, deren drei Hauptachsen gerade Längen entsprechend der Diagonalelemente des Dehnungstensors haben. Dazu wählt man zweckmäßigerweise die Parameterdarstellung der Ellipse in Kugelkoordinaten. Mit den Parametern (Kugelkoordinaten)
θ und φ lauten dann die Koordinaten des Dehnungsellipsoids

x = D
11 cos θ sin φ
y = D
22 sin θ sin φ
z = D
33 cos θ.

(4.108)
(4.109)
(4.110)

In den Bildern 4.29 und 4.30 sind die Dehnungsellipsoide für ein unbeschichtetes SrTiO3 –
Substrat und für eine YBCO–Schicht zu sehen. Man erkennt, daß das unbeschichtete
Substrat als dehnungsfrei anzusehen ist, wie erwartet. Das Dehnungsellipsoid der Schicht
D
weicht stark von einer Kugel ab. Gemäß den Komponenten D
11 = 0, 0022 22 = −0, 0001
und D
33 = 0, 0014 ist die Schicht in Richtung von D2 nahezu dehnungsfrei. Die Richtung
D2 liegt parallel zur Stufenbreite des gestuften Substrates, die klein ist zur Stufenlänge.
Vermutlich kann die Schicht somit längs D2 relaxieren.
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0.0001*cos(u)*sin(v), -0.00017*sin(u)*sin(v), 0.00042*cos(v)

0.003
0.002
0.001
0
-0.001
-0.002
-0.003
-0.003 -0.002

-0.001

0 0.001
0.002 0.003

0
-0.001
-0.002
-0.003

0.003
0.002
0.001

Abbildung 4.29: Dehnungsellipsoid eines unbeschichteten Substrates SrTiO3 . Nach Brötz
und Wieder, 1996.

0.0022*cos(u)*sin(v), -0.0001*sin(u)*sin(v), 0.0014*cos(v)

0.003
0.002
0.001
0
-0.001
-0.002
-0.003
-0.003 -0.002

-0.001

0 0.001
0.002 0.003

0
-0.001
-0.002
-0.003

0.003
0.002
0.001

Abbildung 4.30: Dehnungsellipsoid einer YBCO–Schicht. Nach Brötz und Wieder, 1996.
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4.7.2

95

Eine äquivalente Formulierung

Einen äquivalenten Zugang zur Dehnungsmessung am Einkristall bieten Fedorov, Ganshin
und Korkisho [Fedor93]. Für die Elementarzelle eines Kristallgitters bedeutet eine Dehnung eine relative Änderung (ai − a0,i )/a0,i der Gitterkonstanten, ausgehend von ihren
dehnungsfreien Werten a0,i zu den dehnungsbehafteten Werten ai . Wie schon ausgeführt,
2↔
wird der Dehnungstensor  im kristallphysikalischen System K ausgedrückt, während
die Gittervektoren ~ai ja im kristallographischen System C gelten. Somit muß ein Zusam2↔
menhang zwischen (ai − a0,i )/a0,i und  den Übergang von K nach C berücksichtigen.
Die Matrizen F und E sind für die Transformationen von K nach C und umgekehrt
zuständig. Die Metrik eines Gitters wird in den Abschnitten A.1 und B.2 erläutert. Für
die kovarianten Komponenten gij der Metrik G des Gitters und die kontravarianten Komponenten g ij der Metrik G∗ des reziproken Gitters gelten die folgenden Beziehungen zu
F und E
g ij = fki fkj .
(4.111)
gij = fik fjk ,
Nach Fedorov, Ganshin und Korkishko [Fedor93] gilt mit i, j, k, l = 1, 2, 3
ai − a0,i
fik fil
=
kl .
a0,i
gii

(4.112)

Nach (4.112) ist somit die meßbare relative Änderung der Gitterkonstanten (ai − a0,i )/a0,i
tatsächlich mit der Dehnung kl verbunden. Damit aber ist die simple Gleichsetzung (ai −
a0,i )/a0,i = ii nur für kubische Gitter erlaubt!
Tatsächlich ist aber die Beziehung (4.112) noch zu unpraktisch für die Anwendung, denn
man erhält aus dem Beugungsexperiment ja unmittelbar nur Beugungswinkel Θ(h1 h2 h3 ),
die mit den Netzebenenabständen d(h1 h2 h3 ), und damit nur mittelbar auch mit den Gitterkonstanten, gemäß (B.1) verknüpft sind. Seien d0 und Θ0 idealer, also dehnungsfreier
Netzebenenabstand und zugehöriger Beugungswinkel. Stellt man (B.1) nach d als Funktion von Θ um und leitet ab, so erhält man die in der RSE vielbenutzte Formel B.2. Weiter
ist aus der Kristallographie die Beziehung
1
= hi hj g ij
d(h1 h2 h3 )2

(4.113)

bekannt, sie heißt quadratische Form (siehe Anhang B). Wieder unter Verwendung der
Metrik leiten Fedorov, Ganshin und Korkishko [Fedor93] dann aus (B.2) und (4.113)
die für die röntgenographische Praxis anwendbare Formel her (eij sind die Elemente der
Matrix E)
(Θ − Θ0 ) cot Θ0
= −hi hj eki elj kl .
(4.114)
d20

Kapitel 5
Dehnungsmessung und RSE an
dünnen Schichten mit Textur
Die in Kapitel 4 behandelten Verfahren zur RSE an dünnen Schichten berücksichtigen
nicht den Einfluß der Textur. Dieser Einfluß ist von zweierlei Art. Zum einen fallen aufgrund von Texturen oftmals Reflexe des Diffraktogramms aus, man erhält weniger Information. Zumeist fehlen die Reflexe bei hohen Beugungswinkeln, die man wegen der
geringeren Empfindlichkeit ihrer Beugungswinkel gegenüber Justagefehlern den Reflexen
bei niedrigen Beugungswinkeln bevorzugt. Man muß dann nach Verfahren suchen, die noch
vorhandenen Reflexe zur Dehnungs- bzw. Spannungstensorbestimmung optimal auszunutzen. Ein derartiges Verfahren0 ist das Φ-Integralverfahren. Zum anderen geht die Textur in
ef f,
die elastischen Moduln S33ij
der Grundgleichung der RSE (4.9) ein, zu deren Berechnung
man wie in Abschnitt 2.3 diskutiert die Kenntnis der ODF benötigt. Der Grund hierfür
liegt im röntgenographischen Meßvorgang. Die RSE erfaßt im üblichen Experiment immer
eine Vielzahl von Kristalliten. Die gemessene Dehnung wird also immer ein Mittelwert
<  >0 über die Dehnungen der reflektierenden Kristallite sein. Deren kristallphysikalische Systeme K nehmen unterschiedliche Lagen gegenüber dem Laborsystem P ein. Die
für Gleichung (4.9) notwendige Umrechnung der Sijkl von K nach L hängt aber von der
Kristallitlage ab. Die ODF beschreibt
gerade die Kristallitlagen, somit fließt sie in die
ef f,0
Transformation der Sijkl in die S33ij
ein.
Oftmals kennt man aber die ODF der vorliegenden Probe nicht. Gerade bei dünnen
Schichten sind Texturmessungen noch die Ausnahme, was zu einem guten Teil auf die
experimentellen Schwierigkeiten der Texturermittlung zurückzuführen ist. Dann wünscht
man Verfahren, die Texturabhängigkeit der Spannungsberechnung zu umgehen. So hat
man, zurückgehend auf Arbeiten von Dölle [Doell79], Messungen nur an (h1 00)- und
(h1 h1 h1 )-Netzebenen durchgeführt, da man für diese einen vernachlässigbar kleinen Textureinfluß annahm. Diese Annahme ist aus dem Transformationsverhalten der Sijkl unter
Voraussetzung des Reussschen Models begründbar. Allerdings wird die Tauglichkeit dieses Ansatzes in der Literatur unterschiedlich bewertet. Nach [Noyan86] erwies die Praxis
die Unhaltbarkeit dieses Ansatzes. Demgegenüber wird in [Duran94] die Hypothese texturunabhängiger Netzebenenscharen weiter vertreten. Eine weitere Vorgehensweise ist die
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Messung an Reflexen hoher Multiplizität in der Hoffnung auf Ausmittelung elastischer
Anisotropie.
Einige Verfahren gehen von dem Vorliegen einer idealen Textur aus, bei der alle Kristallite
des Vielkristalls gemäß den Lagen der idealen Textur orientiert sind und nicht etwa ein
Teil der Kristallite Lagen anderer Texturen einnehmen oder gar regellos verteilt sind. Im
Falle einer idealen oder vollständigen Walztextur (h1 h2 h3 )[l1 l2 l3 ] nehmen alle Kristallite
sogar ein und dieselbe Lage gegenüber dem Probensystem P ein. Für eine ideale Textur
wird die ODF dann zu einer δ–Funktion, sie ist überall gleich Null, bis auf die idealen
Lagen entsprechend der idealen Textur, für welche die ODF den Wert Eins annimmt. In
der Rechnung taucht die ODF dabei gar nicht mehr explizit auf. Die elastischen Moduln
Sijkl werden einfach mit der ODF = 1 gewichtet und anschließend transformiert von K
nach L. Das Kristallitgruppenverfahren gehört in diese Kategorie.
Dünne Schichten, insbesondere bei Herstellung durch PVD–Verfahren, haben häufig eine Fasertextur. Bei einer [u1 u2 u3 ]–Fasertextur sind die Kristallrichtungen [u1 u2 u3 ] der
Kristallite des Vielkristalls alle parallel zueinander in eine Probenrichtung ausgerichtet.
Bei dünnen Schichten ist zumeist [u1 u2 u3 ] k P3 . Die Kristallrichtung [u1 u2 u3 ] steht senkrecht auf den Netzebenen der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ), ist also die Netzebenennormale1
~n(h1 h2 h3 , u1 u2u3 ). Handelt es sich um kubisches Material, dann ist u1 = h1 , u2 = h2 ,
u3 = h3 und man schreibt kurz ~n(h1 h2 h3 ).

5.1

Das Φ–Integralverfahren

Die Φ–Integralmethode 2 in der Form nach Wagner, Boldrick, Perez-Mendez [Wagne83]
ist zunächst ein Verfahren zur Auswertung der Gleichung (4.97) unabhängig von dem Vorhandensein einer Textur. Allerdings erweist sich das Φ–Integralverfahren als vorteilhaft
bei Vorliegen einer Fasertextur. Die Gleichung (4.97) kann man in eine Fourierreihe in
Abhängigkeit von Υ3 umschreiben, wobei die Abhängigkeit von Υ2 in die Reihenkoeffizienten A0 (Υ2 ), A1 (Υ2 ), A2 (Υ2 ), B1 (Υ2 ), B2 (Υ2 ) eingeht. Die Umformung erfolgt mittels
der trigonometrischen Beziehungen
2 cos2 Υ3 = 1 + cos 2Υ3
2 sin2 Υ3 = 1 − cos 2Υ3 ,

(5.1)
(5.2)

damit verschwinden alle in Υ3 quadratischen Terme. Man erhält
< 33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 ) >0 =
1
A0 + A1 cos Υ3 + A2 cos(2Υ3 ) + B1 sin Υ3 + B2 sin(2Υ3 ).
2
Die Reihenkoeffizienten lauten
1
1
A0 =
(< 11 > + < 22 > ) sin2 Υ2 + < 33 > cos2 Υ2
2
2
1
2

Siehe Anhang B zur Berechnung von ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 )
Nach der in dieser Arbeit gültigen Notation ist Φ = Υ3 und Ψ = Υ2 .

(5.3)

(5.4)
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A1 = < 13 > sin 2Υ2
1
A2 =
(< 11 > − < 22 > ) sin2 Υ2
2
B1 = < 23 > sin 2Υ2
B2 = < 12 > sin2 Υ2 .

(5.5)
(5.6)
(5.7)
(5.8)

In den Fourierkoeffizienten stecken alle Komponenten < ij > des Dehnungstensors.
Damit erlaubt auch die Φ–Integralmethode die vollständige Dehnungstensorbestimmung.
Gerade diese Allgemeinheit war das Motiv der Entwickler der Φ–Integralmethode, Lode
und Peiter [Lode77a, Lode77b], die die Unzulänglichkeiten des sin2 Ψ–Verfahrens überwinden wollten. Das sin2 Ψ–Verfahren kann als differentielles Verfahren bezeichnet werden,
denn es wertet eine Geradensteigung aus, also eine erste Ableitung. Das in Abschnitt 4.6.1
zitierte erweiterte sin2 Ψ–Verfahren nach Dölle [Doell76] gestattet allerdings ebenso die
vollständige Dehnungstensorbestimmung. Tatsächlich bestätigen vergleichende Untersuchungen [Wagne88] die Gleichwertigkeit von differentieller und integraler Auswertung der
Gleichung (4.97).
Die Gleichungen (5.5) - (5.8) enthalten auf der rechten Seite die unbekannten Tensorkomponenten. Die linken Seiten können aber entsprechend der Theorie der Fourierreihen aus
der Integration über die gemessenen Dehnungen bestimmt werden
1Z
An (Υ2 ) =
< 33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 ) >0 cos(nΥ2 ) dΥ2
π
2π

Bn (Υ2 ) =

1
π

0
Z2π

< 33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 ) >0 sin(nΥ2 ) dΥ2 .

(5.9)

(5.10)

0

Hierbei sollten selbstverständlich möglichst viele Werte < 33 (h1 h2 h3 , Υ2 , Υ3 ) >0 im Intervall [0, 2π] gemessen werden, um die Integrale (5.9) - (5.10) mittels eines numerischen
Integrationsverfahrens zuverlässig abschätzen zu können. Für die Bestimmung der Dehnungstensorkomponenten aus den Gleichungen (5.5) - (5.8) müssen allerdings Meßwerte in
mindestens zwei verschiedenen Richtungen Υ2 vorliegen. Diese mindestens zwei verschiedenen Richtungen Υ2 sind notwendig, um sowohl die Koeffizienten An (Υ2 ) als auch die
Koeffizienten Bn (Υ2 ) bestimmen zu können. Damit werden die Gleichungen (5.5) - (5.8)
mit einer Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgewertet. Den
vollständigen Spannungstensor erhält man aus dem Hookeschen Gesetz (2.2).
Es liege nun eine ideale [h1 h2 h3 , u1 u2u3 ]–Fasertextur vor. Also die Netzebenenscharen
(h1 h2 h3 ) aller Kristallite liegen parallel zueinander, zudem sollen sie alle parallel zur Ebene P1 –P2 verlaufen. Die Kristallrichtung [u1 u2 u3 ] steht senkrecht auf den Netzebenen
(h1 h2 h3 ), also die Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) ist identisch mit der Faserachse
[h1 h2 h3 , u1u2 u3 ]. Nur für kubisches Material sind die Indizes [u1 u2 u3 ] gleich den Netzebenenindizes (h1 h2 h3 ) (siehe Abschnitt B.3.3), dann spricht man kurz von einer [h1 h2 h3 ]–
Fasertextur.
Der Einfachheit halber sei im weiteren kubisches Material angenommen. Alle nur möglichen Kristallitorientierungen erhält man aus einer Rotation der Kristallite um [h1 h2 h3 ].
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[h1 h2 h3 ]

6
9

n̄(l1 l2 l3 )

]
Schichtoberfläche
Υ2 Υ2

Υ2

(l1 l2 l3 )

Abbildung 5.1: Bei einer Fasertextur senkrecht zur Schichtebene nimmt die Netzebenennormale ~n(l1 l2 l3 ) mit der Faserachse [h1 h2 h3 ] gerade den Winkel Υ2 ein, der auch die
Verkippung der reflektierenden Netzebenen (l1 l2 l3 ) beschreibt.
Eine Netzebenennormale ~n(l1 l2 l3 ) einer Netzebenenschar (l1 l2 l3 ) nimmt mit ~n(h1 h2 h3 )
gemäß (5.11) den Winkel
h1 l1 + h2 l2 + h3 l3
q
cos Υ2 = q
h21 + h22 + h23 l12 + l22 + l32

(5.11)

ein. Dann liegen die Netzebenenormalen ~n(l1 l2 l3 ) aller Kristallite auf einem Kegel mit
dem Öffnungswinkel 2Υ2 , siehe Bild 5.1. Damit ist Υ2 für die Gleichungen (5.4) - (5.8)
bekannt.
Das Φ–Integralverfahren wurde für BBG entwickelt und entsprechend wird es hier dargestellt. Die Messung muß dann in folgender Weise erfolgen. Die Probe wird in den
Probenhalter eingespannt, ihrer augenblicklichen Lage wird willkürlich der Azimutwinkel Φ = Υ3 = 0 zugeordnet. Nach der Einstellung von Υ3 erfolgt die Einstellung von
Υ2 , die Probe muß verkippt werden, um die Netzebenen (l1 l2 l3 ) zur Reflexion kommen zu
lassen. Bei festem Υ3 werden Reflexlagen Θ(l1 l2 l3 , Υ3 ), Θ(l10 l20 l30 , Υ3 ) mindestens zweier verschiedener Netzebenenscharen (l1 l2 l3 ), (l10 l20 l30 ) registriert. Daraufhin wird wieder Υ2 = 0
eingestellt und die Probe um die Achse P3 in eine neue Lage Υ3 gedreht, meist geht man
in äquidistanten Schritten ∆Υ3 vor. Sobald die neue Lage der Probe erreicht ist, erfolgt
wieder die Einstellung von Υ2 .
Ein Beispiel einer Messung und Auswertung nach dem Φ–Integralverfahren wird der Dis-
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Υ3 = 0◦



Υ2 = 70◦

0
10
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Abbildung 5.2: (220)–Polfigur für eine PVD–Schicht aus TiN. Stark schematisierend nachgezeichnet der Abbildung Eigenmann (1992), Fig. 10.4.
sertation von Eigenmann [Eigen92] entnommen. Bild 5.2 zeigt eine stark schematisierende
Freihandzeichnung des Autors dieser Schrift, erstellt nach der (220)–Polfigur einer kathodenzerstäubten PVD–Schicht, entnommen aus [Eigen92]. Diese Schicht war hergestellt
worden bei einem hohen Beschichtungsdruck von 2 Pa. Auf dem Umfang des Kreises ist
Υ3 aufgetragen, auf dem Radius des Kreises Υ2 . Man sieht die Rotationssymmetrie einer
nahezu idealen Fasertextur um die Achse P3 . Für den Winkel Υ3 = 45◦ hat die Polfigur ihr
Maximum. Daraus schließt der Autor unter Verwendung einer [001]–Standardprojektion
eines kubischen Kristalls, welche die Durchstoßpunkte von Netzebenennormalen durch die
Lagekugel veranschaulicht, auf das Vorliegen einer [001]–Fasertextur.
Die Ausprägung der Fasertextur war druckabhängig, ein höherer Beschichtungsdruck resultierte in einer schärferen Fasertextur. Bei höherem Beschichtungsdruck erleiden die
ionisierten Atome im Gas häufiger Stöße, wodurch sie Energie verlieren. Der Autor vermutet, daß bei einem Auftreffen auf die Schicht von Atomen geringerer Energie die Kristallite mit weniger Störungen wachsen können, wodurch sich eine fast ideale Fasertextur
ausbilden kann.
Anhand der Reflexe (511), (333), (115) und mit aus Gleichung (5.11) für eine [001]–
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Abbildung 5.3: Beugungswinkel 2Θ(Υ2 , Υ3 ) der (511)−, (333)− und (115)–Netzebenen
aufgetragen über Υ3 für eine TiN–Schicht. Entnommen aus Eigenmann (1992), Fig. 10.5.

Textur folgenden Verkippungswinkeln Υ2 (511) = 15, 8◦, Υ2 (333) = 54, 7◦ , Υ2 (115) =
78, 9◦ wurde eine RSE nach dem φ–Integralverfahren durchgeführt. Das Bild 5.3 zeigt die
Beugungswinkel 2Θ(Υ2 , Υ3 ) der (511)−, (333)− und (115)–Netzebenen aufgetragen über
Υ3 . Jeder Meßpunkt ergibt eine Gleichung der Art (5.3).
Aus dem vollständigen Dehnungstensor wurde der Spannungstensor gemäß (2.7) mit Verwendung von REK und unter der zusätzlichen Annahme < σ33 > = 0 berechnet. Es ergab
sich somit ein rotationssymmetrischer Spannungstensor der Form


< σ11 >
< σij > = 
0

0

0
< σ11 >
0



0
0
.
0

(5.12)

< σ11 > =< σ22 > ist im Bild 5.4 über dem Beschichtungsdruck PGesamt aufgetragen.
Für niedriges PGesamt wurde Druckspannung erhalten, die mit zunehmendem PGesamt
in leichte Zugspannung übergeht. Der Autor führt die Druckspannungen auf den Beschuß
der aufwachsenden Schicht mit energiereichen Inertgasionen und Schichtatomen zurück.
Mit steigendem PGesamt nimmt die Energie der Teilchen ab aufgrund der geringeren
freien Weglänge. Die Zugspannung ist laut Eigenmann verursacht durch die Differenz der
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von TiN und dem WC–Substrat. Selbstverständlich liegt die thermisch verursachte Spannung auch bei kleinen PGesamt vor, ist aber dort
überlagert durch die Spannung aufgrund des Teilchenbeschusses.
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Abbildung 5.4: Eigenspannung einer TiN-Schicht als Funktion des Prozeßdrucks. Entnommen aus Eigenmann (1992), Fig. 10.7.
Nicht immer findet sich eine Fasertextur in einer Schicht. In der zitierten Arbeit [Eigen92]
bringt Eigenmann das Beispiel einer Mo–Schicht mit einer (110)[001]–Walztextur. Bei
einer Walztextur (h1 h2 h3 )[l1 l2 l3 ] ist die Kristallrichtung [h1 h2 h3 ] parallel zur Probennormale und die Kristallrichtung [l1 l2 l3 ] liegt in der Probenoberfläche [Bunge86a]. Somit ist
eine Walztextur in der Festlegung der Kristallitorientierung noch umfassender als eine
Fasertextur. Der Vielkristall erscheint dann schon fast als ein Einkristall. Die Gründe für
das Auftreten einer Walztextur bei den Mo–Schichten sind unklar.
Bild 5.5 gibt den Verlauf der gemessenen Dehnung < 33 (Υ2 , Υ3 ) >0 über Υ3 wieder. Dazu
wurde die Netzebenenschar (211) zur Messung herangezogen bei den Verkippungswinkeln
Υ2 (211) = 30◦, Υ2 (112) = 54, 7◦ bezogen auf die Kristallrichtung [110] und Υ2 (211) =
73, 2◦ bezogen auf die Kristallrichtung [001]. Der wellenförmige Verlauf entspricht der
Brechung der Rotationssymmetrie aufgrund der Walztextur.
Eine Besonderheit der Arbeit mit ideal texturierten Proben wird an diesem Beispiel deutlich. Die Schichten müssen schon fast als Einkristalle behandelt werden. Reflexe treten
nicht mehr für beliebige Probenrichtungen Υi auf, sondern nur noch unter diskreten Winkeln, die Winkel zwischen Kristallrichtungen darstellen.
Φ–Integralverfahren und SBG
Der Gedanke des Φ–Integralverfahrens, die Grundgleichung der Dehnungsmessung in eine
Fourierreihe zu überführen, läßt sich auch auf SBG anwenden. Diese Anwendung soll hier
erstmalig vorgeschlagen werden. Ausgangspunkt ist somit Gleichung (4.90), in der die
Quadrate des Winkels Υ3 in der gehabten Weise mittels der Beziehungen (5.1) entfernt
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Abbildung 5.5: Gemessene Dehnung < 33 (Υ2 , Υ3 ) >0 aufgetragen über Υ3 für eine Mo–
Schicht. Entnommen aus Eigenmann (1992), Fig. 10.14.
werden. Man erhält analog zur Gleichung (5.3)
< 33 (Ψ1 , Υ3 ) >0 =

1
A0 + A1 cos Υ3 + A2 cos(2Υ3 ) + B1 sin Υ3 + B2 sin(2Υ3 ),
2

aber mit
1
1
A0 =
(< 11 > + < 22 > ) sin2 Ψ1 + < 33 > cos2 Ψ1
2
2
A1 = − < 23 > sin 2Ψ1
1
A2 =
(< 22 > − < 11 > ) sin2 Ψ1
2
B1 = < 13 > sin 2Ψ1
B2 = − < 12 > sin2 Ψ1 .

5.2
5.2.1

(5.13)
(5.14)
(5.15)
(5.16)
(5.17)

Das Kristallitgruppenverfahren
Der Vielkristall erscheint als Einkristall

Im Falle einer idealen Walztextur (h1 h2 h3 )[l1 l2 l3 ] befinden sich alle Kristallite in der gleichen Lage bezüglich des Probensystems P. Für eine Fasertextur [h1 h2 h3 ] sind die Lagen
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Abbildung 5.6: Lage von kristallphysikalischem System K und von Laborsystem L zueinander für das kubische System.
bis auf einen Freiheitsgrad, nämlich der Drehung der Kristallite um [h1 h2 h3 ] bestimmt.
Jedenfalls soll für die ODF angenommen werden dürfen, sie sei eine δ–Funktion. Die für
die Grundgleichung der RSE (4.9) notwendige Transformation der S33kl von K nach L
lautet mit m, n, o, p = 1 . . . 3
0
LK LK LK
S33kl
= uLK
3m u3n u3o u3p Smnop .

(5.18)

Die Transformationsmatrix U LK wird anhand des Bildes 5.6 erstellt. Dabei soll hier U LK
lediglich für das kubische Kristallsystem aufgestellt werden. Der allgemeine Fall wird im
Abschnitt 5.3.2 behandelt werden.
~ 3 zur NetzebeFür kubisches Material ist die Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) = L
nenschar (h1 h2 h3 ) gleich der Kristallrichtung [h1 h2 h3 ], also u1 = h1 , u2 = h2 , u3 = h3 und
somit schreibt man kurz ~n(h1 h2 h3 ). Desweiteren soll ~n(h1 h2 h3 ) normiert sein. Dann sind
die Projektionen von ~n(h1 h2 h3 ) auf die Basisvektoren e1 = [100], e2 = [010], e3 = [001]
von K
h1
= q
uLK
31
h21 + h22 + h23
h2
uLK
= q
32
h21 + h22 + h23
h3
uLK
= q
.
33
h21 + h22 + h23

(5.19)
(5.20)
(5.21)
(5.22)
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Zur Berechnung der Matrix U LK wird nun eine beliebige zweite kristallographische Rich~2
tung [l1 l2 l3 ] senkrecht zu [h1 h2 h3 ] gewählt. Der Richtung [l1 l2 l3 ] wird der Basisvektor L
~ 1 folgt aus dem Vektorprodukt
zugeordnet. Der Basisvektor L
~1 = L
~2 × L
~3.
L
(5.23)
Im allgemeinen Fall können die reflektierenden Kristallite um die Achse L3 gedreht sein.
~ 1 und L
~2
Der zugehörige Drehwinkel heiße Ω3 . Dann hängen die Komponenten von L
~
~
von Ω3 ab. Man fasse nun L1 und L2 aus Gleichung (5.23) als die Basisvektoren von
~ 1 (Ω3 ) und L
~ 2 (Ω3 ) mit ihren Komponenten
L für Ω3 = 0 auf. Für die Basisvektoren L
L1 (i, Ω3 = 0) und L2 (i, Ω3 = 0) (i = 1, 2, 3), hat man dann nach [Doell80]




uLK
11

~ 1 (Ω3 ) =  uLK 
L
12 
uLK
 13



L1 (1, Ω3 = 0)
L2 (1, Ω = 0)



= 
 L1 (2, Ω3 = 0)  cos Ω3 +  L2 (2, Ω3 = 0)  sin Ω3
L1 (3, Ω3 = 0)
L2 (3, Ω3 = 0)

(5.24)
(5.25)





uLK
21

~ 2 (Ω3 ) = 
L
 uLK
22 
uLK
 23



L2 (1, Ω3 = 0)
L1 (1, Ω3 = 0)



= 
 L2 (2, Ω3 = 0)  cos Ω3 −  L1 (2, Ω3 = 0)  sin Ω3 .
L2 (3, Ω3 = 0)
L1 (3, Ω3 = 0)

(5.26)

Mit den Gleichungen (5.19), (5.23) und (5.24), (5.26) hat man alle Matrixkomponenten
LK
uLK
hier aber nur
ij in numerischer Form in der Hand. Zu einem gewissen Maße wurde U
der Vollständigkeit halber explizit angegeben. Im Kristallitgruppenverfahren für Walzund Fasertexturen wird U LK zur Auswertung von (5.18) nämlich nicht explizit gebraucht,
was eine Vereinfachung ist. Für Texturen, die in weniger restriktiver Weise die Lage von
K zu P vorgeben, kann diese Vereinfachung aber wegfallen.
Die folgende Auswertung geht also von einer Walztextur (h1 h2 h3 )[l1 l2 l3 ] aus. Diese gibt
die Lage von K zu P vollständig vor. Die (h1 h2 h3 )–Netzebenen liegen parallel zu P1 -P3 .
Von der Probenrichtung P1 verabredet man, sie sei parallel zur Kristallrichtung [l1 l2 l3 ].
Zwei oder mehrere Netzebenenscharen, deren Netzebenenormalen alle senkrecht auf einer
Kristallrichtung [w1 w2 w3 ] stehen, gehören zu einer Zone, die Richtung [w1 w2 w3 ] heißt Zonenachse [Klebe90, Kapitel 1.3.2]. Bei einer Walztextur liegen die Netzebenen (h1 h2 h3 ) mit
anderen Netzebenen in einer Zone. Für die zugehörige Zonenachse [w1 w2 w3 ] wird verabredungsgemäß angenommen, sie sei parallel zu P2 . Wie man sich anhand einer Zeichnung
überlegen kann, lautet die Transformationsmatrix U PK von K nach P dann

√ 2 l1 2 2
√ 2 l2 2 2
√ 2 l3 2 2 
U

PK

=






l1 +l2 +l3
w1
w12 +w22 +w32
√ 2 h1 2 2
h1 +h2 +h3

√

l1 +l2 +l3
w2
w12 +w22 +w32
√ 2 h2 2 2
h1 +h2 +h3

√

l1 +l2 +l3
w3
w12 +w22 +w32
√ 2 h3 2 2
h1 +h2 +h3

√



.


(5.27)
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Die dritte benötigte Transformationsmatrix U LP für den Übergang von P zu L folgt
aus der Geometrie der Reflexmessung. Im Falle einer Fasertextur ist eine Drehung um
die Probennormale überflüssig, man benötigt somit lediglich eine Verkippung um eine in
der Probe liegende Achse. Nimmt man BBG an, so kippt man laut der hier geltenden
Verabredung um die Achse P2 und damit hat man


U LP

cos Υ2

= 0
sin Υ2



0 − sin Υ2

1
0
.
0 cos Υ2

(5.28)

Für SBG erhält man eine strukturgleiche Matrix mit der Ersetzung Υ2 → Ψ1 .
Nachdem nun alle notwendigen Transformationsmatrizen bekannt sind, kann Gleichung
(5.18) ausgewertet werden. Grundlegend für den Auswertegang ist dabei die Arbeit von
Dölle und Hauk [Doell78], die eine Walztextur voraussetzt. Für die bei dünnen Schichten
häufigeren Fasertexturen wurde dann die Auswertung entsprechend angepaßt [Egeli90,
Eigen92]. Liegt ein kubisches Material vor, so bleiben von den 3×3×3×3 = 81 Summanden
in (5.18) wegen der Abhängigkeit der Smnop vom Kristallsystem nach Abschnitt B.4 nur
12 Summanden übrig. Somit wird aus (5.18) die Gleichung
0
2 LK LK
S33kl
= S1111 ((uLK
3q ) ukq ulq ) +
2 LK LK
LK 2 LK LK
S1122 ((uLK
3q ) ukr ulr − (u3q ) ukq ulq ) +
LK LK LK
LK 2 LK LK
2S2323 (uLK
3q ukq u3r ulr − (u3q ) ukq ulq ).

(5.29)

Mit den Orthogonalitätsbeziehungen (A.21) und (A.21) und der Abkürzung

folgt weiter

S0 = S1111 − S1122 − 2S2323

(5.30)

0
2 LK LK
S33kl
= S1122 δkl + 2S2323 δ3k δ3l + S0 (uLK
3q ) ukq ulq .

(5.31)

Schreibt man das Hookesche Gesetz (2.1) in L und wendet (2.22) an, so ergibt sich die
Grundgleichung des Kristallitgruppenverfahrens
2 LK LK LP LP 
(h1 h2 h3 , Υ2 )0 = (S1122 δkl + 2S2323 δ3k δ3l + S0 (uLK
3q ) ukq ulq )uki ulj σij .

(5.32)

Die Gleichung (5.32) ist nichts weiter als die Formulierung der Grundgleichung der RSE
(4.9) für kubisches Material mit Walztextur. Aufgrund der Textur können die elastischen
Moduln des Vielkristalls durch die elastischen Moduln des Einkristalls ersetzt werden. Das
ist der wesentliche Gewinn der Gleichung (5.32). Wegen des Übergangs zu Einkristallkoeffizienten kann man auch die Klammern <> weglassen, die ja eine Mittelwertsbildung
über viele Kristallite anzeigen. Die Auswertung kann wie bei Gleichung (4.9) durch das
Lösen eines Gleichungssystems erfolgen, wobei jede gemessene Dehnung (h1 h2 h3 , Υ2 )0
eine Gleichung der Art (5.32) liefert.
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Das eigentliche Kristallitgruppenverfahren

Allerdings kann aus der angepaßten Schreibweise der Grundgleichung auch ein einfacheres
Verfahren zu ihrer Auswertung im Falle von Fasertexturen hergeleitet werden. Die Herleitung ist bei Eigenmann [Eigen92] ausführlich dargelegt. Ausgangspunkt ist die für eine
ideale Fasertextur (h1 h2 h3 ) parallel zu P3 vertretbare Annahme eines rotationssymmetrischen, oberflächenparallelen Spannungszustandes mit σ11 = σ22 und σ33 = 0, also


σ11
σij = 
 0
0

0
σ11
0



0
0
.
0

(5.33)

Damit vereinfacht sich (5.32) zu

(h1 h2 h3 , Υ2 )0 = (2S1122 + 2S2323 sin2 Υ2 + R(Υ2 )S0 )σ11

(5.34)

mit dem Orientierungsfaktor
2 LK LK LP LP
LP LP
R(Υ2 ) = (uLK
3q ) ukq ulq (uk1 ul1 + uk2 ul2 ).

(5.35)

In R(Υ2 ) gehen die Orientierungen von K und P in Bezug auf L ein. Die weitere Umformung wird von folgendem Gedanken geleitet. Zur [h1 h2 h3 ]–Fasertextur lassen sich Zonenachsen [w1 w2 w3 ], [w10 w20 w30 ], . . . finden. Die den Zonen angehörenden Netzebenenscharen
(h1 h2 h3 ), (h01 h02 h03 ), . . . können alle unter den Winkeln Υ2 (h1 h2 h3 ), Υ2 (h01 h02 h03 ), . . . zur
Reflexion kommen. Die Netzebenenscharen werden zu einer Kristallitgruppe zusammengefaßt, wenn sich für diese (bei Υ3 = fest) dieselbe Abhängigkeit der gemessenen Dehnung
(h1 h2 h3 , Υ2 )0 von Υ2 ergibt. Im einfachsten Fall ist (h1 h2 h3 , Υ2 )0 lediglich von sin2 Υ2
abhängig und man kann die bekannte Auftragung von (h1 h2 h3 , Υ2 )0 über sin2 Υ2 zur Er
mittlung von σ11
anwenden. Liegt nicht dieselbe Abhängigkeit vor, dann kann man nicht

mehr durch einfache grafische Methoden σ11
finden.
Zur Feststellung der Gleichartigkeit der Υ2 –Abhängigkeit von (5.34) für verschiedene
Netzebenenindizes (h1 h2 h3 ), (h01 h02 h03 ), (h001 h002 h003 ) wird R(Υ2 ) explizit abhängig gemacht
von den Netzebenenindizes. Dazu eignen sich die in (5.35) vorkommenden MatrixelemenLP
PK
te uLK
ij und uij aber nicht, sondern die Matrixelemente uij , denn diese sind nach (5.27)
ausschließlich von Millerschen Indizes abhängig. Mit der aus Bild 5.7 einsehbaren Ersetzung
LP −1 LK
uPK
uij
(5.36)
ij = (uij )
kann (5.35), wie in [Eigen92] dargestellt, in die Form
R(Υ2 ) = a sin2 Υ2 − b sin(2Υ2 ) + c

(5.37)

2
PK 2
PK 2
a = (uPK
3q ) ((u3q ) − (u1q ) )

(5.38)

PK 3
b = uPK
1q (u3q )

(5.39)

4
c = 1 − (uPK
3q ) .

(5.40)

gebracht werden mit

Kapitel 5: RSE und Textur

108

6P3
Probensystem P







)


φ







ψ

3 L3


-

P2

P1

Matrix U LP = A

Laborsystem L



L1

 ~s1/λ3 L3 k ~s = ~s −λ s~


θ 


θ ~s /λ


0
9B
BB
BB
BN L2
1

0

Matrix U LK = C

OCC K3
CC
CC
3 L3 k n̄(h1h2h3, n1n2n3)

Ω
3
Kristallphysikalisches C

C

System K
CC θK : K2
C,
φK
,
,,
K1

Abbildung 5.7: Die Koordinatensysteme P, L, K und ihre Transformationsmatrizen U LP :
P → L, U LK : K → L, U PK : K → P.
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Die Gleichungen (5.38), (5.39), (5.40) können nun für eine vorgegebene Fasertextur ausgewertet werden. Netzebenen einer Zone können genau dann zu einer Kristallitgruppe
zusammengefaßt werden, wenn die Koeffizienten a, b, c jeweils für diese Netzebenen gleich
sind.
Als zwei Beispiele seien die [111]- und die [110]–Fasertextur aufgeführt, entnommen aus
PK
PK
√1 , daraus werden die
[Eigen92]. Für [111]–Orientierung werden uPK
31 = u32 = u33 =
3
Koeffizienten (5.38), (5.39), (5.40) zu
a = 0
b = 0
2
c =
.
3

(5.41)
(5.42)
(5.43)

Somit ist der Orientierungsfaktor R aus (5.37) für eine [111]–Fasertextur unabhängig von
den Millerschen Indizes (h1 h2 h3 ) der zur Dehnungsmessung herangezogenen Netzebenen.
Die Grundgleichung (5.34) des Kristallitgruppenverfahrens wird damit zu
2


(h1 h2 h3 , Υ2 )0 = (2S1122 + S0 )σ11
+ 2S1212 sin2 Υ2 σ11
.
3

(5.44)

Die Gleichung (5.44) erlaubt die Auftragung von an verschiedenen Netzebenenscharen
(h1 h2 h3 ), (h01 h02 h03 ), . . . gemessenen Dehnungen (h1 h2 h3 , Υ2 )0 , (h01 h02 h03 , Υ2 )0 über sin2 Υ2 .
Dabei dürfen die Netzebenen sogar verschiedenen Zonen angehören. Das texturierte Material erscheint also im Falle einer [111]–Fasertextur als elastisch isotrop.
Aus Steigung und Achsenabschnitt der sich ergebenden Geraden entnimmt man σ  . Setzt
man in (5.44) die linke Seite zu Null, so kann man noch die dehnungsfreie Richtung
Υ2 (dehnungsf rei) bestimmen
sin2 Υ2 (dehnungsf rei) = −

2S1122 + 23 S0
.
2S1212

(5.45)

Trägt man die Gitterkonstante a(Υ2 ), wie sie sich aus den Reflexlagen unter den verschiedenen Verkippungswinkeln Υ2 jeweils errechnet, über sin2 Υ2 auf, so kann man bei
sin2 Υ2 (dehnungsf rei) die dehnungsfreie Gitterkonstante a0 aus dem Graphen entnehmen, freilich unter der gemachten Voraussetzung eines rotationssymmetrischen, oberflächenparallelen Spannungszustandes.
Ist jedoch eine [110]–Fasertextur gegeben, so gestalten sich die Verhältnisse komplizierter.
Die Koeffizienten (5.38), (5.39) und (5.40) lauten dann nämlich
2
PK 2
PK 2
a(h1 h2 h3 ) = (uPK
3q ) ((u3q ) − (u1q ) )
b = 0
1
c =
,
2

(5.46)
(5.47)
(5.48)

woraus der Orientierungsfaktor folgt zu
1
R(Υ2 ) = a sin2 Υ2 + .
2

(5.49)
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Schließlich hat man für die Grundgleichung
1


(h1 h2 h3 , Υ2 )0 = (2S1122 + S0 )σ11
+ (a(h1 h2 h3 )S0 + 2S1212 ) sin2 Υ2 σ11
.
2

(5.50)

Die Matrixelemente uPK
hängen von h1 , h2 , h3 ab und diese Abhängigkeit schlägt über
ij
den Koeffizienten a(h1 h2 h3 ) bis in die Grundgleichung durch. Diese stellt dann keine li
neare Beziehung zwischen (h1 h2 h3 , Υ2 )0 und σ11
für alle erreichbaren Reflexe mehr dar.
Allerdings können dennoch Kristallitgruppen gefunden werden, für welche die Grundgleichung linear bleibt. Hierzu hat man für die Reflexe einer Zone zu untersuchen, ob sich
ein identischer Wert des Koeffizienten a ergibt. Beispielsweise gehören die Reflexe (002),
(112), (222) und (004) zu einer Kristallitgruppe im Falle einer [110]–Fasertextur, denn
für sie errechnet sich der Koeffizient a identisch zu a = 0.5. Tabelle 5.1 listet mögliche
Kristallitgruppen für eine [110]–Fasertextur auf.

5.2.3

Anwendungen des Kristallitgruppenverfahrens

Korhonen und Paszkiet leiten die Grundgleichung (5.32) für den Fall einer [111]–Fasertextur
unabhängig von anderen Autoren her [Korho89]. Ihre Proben waren aufgedampfte Aluminiumschichten der Dicken 250 nm bis 1050 nm auf Siliziumwafern. Die (111)–Reflexion
bei Υ2 = 0◦ und Υ2 = 70, 5◦ und die (113)–Reflexion bei Υ2 = 29, 5◦ und Υ2 = 58, 5◦ wurden zur Messung herangezogen. Cr–Kα–Strahlung wurde eingesetzt, um möglichst hohe
Beugungswinkel zu erzielen. Bild 5.8 zeigt den Verlauf der Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 , Υ2 )
über sin2 Υ2 für eine spannungsfreie Schicht (horizontale Linie) und eine mit thermischer
Eigenspannung behaftete Schicht (ansteigende Linie). Die Auswertung ergibt für beide
Schichten eine dehnungsfreie Gitterkonstante von a0 ≈ 0, 40474 nm.
Hanabusa, Tominaga und Fujiwara leiten ebenfalls unabhängig eine Grundgleichung der
Art 5.32 her, allerdings für hexagonales Material und eine (001)–Fasertextur [Hanab92].
Sie erhielten

(h1 h2 h3 , Υ2 )0 = ((S1111 + S1122 + 2S1133 ) sin2 Υ2 + 2S1133 )σ11
.

(5.51)

Die Proben waren dünne Schichten aus gesputterten AlN auf Glas. Schwierigkeiten bereiteten die niedrigen Intensitäten einiger vermessener Reflexe. Das Bild 5.9 zeigt die
Auswertung der Messungen an drei verschiedenen Schichten. Die Meßpunkte streuen zum
Teil recht stark, was von den Autoren auf die niedrigen Reflexintensitäten zurückgeführt
wird. Die Auswertung ergibt große Druckspannungen, wie sie tatsächlich oftmals für gesputterte Schichten zu beobachten ist.
Kužel, Jr., Černy, Valvoda, Blomberg und Merisalo [Kuzel94] wenden das Kristallitgruppenverfahren auf gesputterte TiN–Schichten an. Allerdings waren diese Schichten nur
mäßig texturiert. Das Verfahren wurde dennoch eingesetzt, da die Auswertung von Messungen nach dem klassischen sin2 Ψ–Verfahren unter starken Oszillationen der Auswertekurven litt. Drei Kristallitgruppen wurden zur Untersuchung herangezogen, nämlich die
Gruppen mit den Netzebenenscharen (111), (200) und (220) parallel zur Probenoberfläche.
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Tabelle 5.1: Kristallitgruppen bei Vorliegen einer [110]–Fasertextur. Die Daten wurden
entnommen aus Eigenmann (1992), Tab. 10.1.

Zur Gruppe gehörige
Koeffizient a(h1 h2 h3 ) (h1 h2 h3 )–Netzebenen-

Zonenachse [w1 w2 w3 ] Υ2 (h1 h2 h3 ) [◦ ]

scharen
0,5

002
112

220
220

90,0
54,7

222
004

220
440

35,3
90,0

0,474

103
213

331
331

77,1
55,5

0,333

101

111

60,0

211
112

111
222

30,0
90,0

202
321

222
111

60,0
19,1

312

222

40,9

222

224

90.0

132

224

67.8

0,091

211
301

113
113

73,2
47,9

0

110
110

001
002

0
90,0

200
112

002
001

45,0
0

220
310

004
002

90,1
26,6

130
400

004
004

63,4
45,0

0,167
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Abbildung 5.8: Die Bestimmung der dehnungsfreien Gitterkonstanten a0 aus Messungen
nach dem Kristallitgruppenverfahren für zwei dünne Schichten aus Aluminium. Entnommen aus Korhonen und Paszkiet (1989), Fig. 1.
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Abbildung 5.9: Messungen nach dem Kristallitgruppenverfahren für hexagonale Schichten
aus AlN. Entnommen aus Hanabusa, Tominaga und Fujiwara (1992), Fig. 5.
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Abbildung 5.10: Messungen nach dem Kristallitgruppenverfahren für zwei TiN–Schichten
Nr. 830 und Nr. 831. Die Kreise ◦ sind Meßpunkte nach dem klassischen sin2 ψ–Verfahren
jeweils ausgeführt an den (111)-, (200)- und (220)–Netzebenen. Die Punkte • in einem
Teilbild sind die Messungen an Netzebenen einer Gruppe. Die drei Gruppen mit den Netzebenen (111), (200) und (220) parallel zur Probenoberfläche wurden untersucht. Entnommen aus Kužel, Jr., Černy, Valvoda, Blomberg und Merisalo (1994), Fig. 11.
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Das Bild 5.10 zeigt Messungen für zwei TiN–Schichten Nr. 830 und Nr. 831. In je einem
Teilbild sind die Meßwerte je einer Kristallitgruppe als Punkte eingetragen. So zeigt das
linke obere Teilbild die Ergebnisse für die Kristallitgruppe (111). Mit eingetragen sind
Meßergebnisse nach dem klassischen sin2 Ψ–Verfahren an den namensgebenden Netzebenen der Kristallitgruppen, also im linken oberen Teilbild an (111)–Netzebenen. Man
erkennt die deutlichen Oszillationen in den sin2 Ψ–Kurven. Demgegenüber erscheinen die
Auswertekurven für die Kristallitgruppen als linearisiert. Die berechneten Spannungen

σ11
unterscheiden sich deutlich für die beiden Gruppen (111) und (200), wie die Tabelle 5.2 mitteilt. Für die Kristallitgruppe (200) wurden deutlich höhere Spannungswerte
festgestellt.
Tabelle 5.2: Spannungen (GPa) in der (111)- und in der (200)–Kristallitgruppe f ür drei
verschiedene Schichten aus TiN. Die Daten wurden entnommen aus Kužel, Jr., Černy,
Valvoda, Blomberg und Merisalo (1994).
Gruppe TiN 829 TiN 830 TiN 831
(111)
2,15
2,6
2,9
(100)
4,3
3,8
6,6

Quaeyhaegens, Knuyt und Stals [Quaey95] geben ein Beispiel für die RSE an (111)–
fasertexturierten TiN–Schichten im Sinne des Kristallitgruppenverfahrens, ohne allerdings
ihre Vorgehensweise als Kristallitgruppenverfahren anzugeben. Vielmehr sprechen diese
Autoren von ihrer Methode der fixed crystallite orientation (fco) . Sie verwendeten zur
Messung ein Bragg–Brentano–Diffraktometer mit detektorseitiger Sollerblende und entkoppelten Θ-2Θ–Kreisen. Diese Anordnung, die sogenannte Parallelstrahlgeometrie, gestattet ebenfalls streifenden Strahleinfall und ist der SBG unmittelbar verwandt. Wie für
SBG nach Gleichung (4.37), so gilt auch bei Parallelstrahlgeometrie die Beziehung
Ψ1 (l1 l2 l3 ) = Θ(l1 l2 l3 ) − γ

(5.52)

zwischen dem Einfallswinkel γ und dem Winkel Ψ1 (l1 l2 l3 ), der aufgespannt wird von Probennormale und Netzebenenormale (siehe Abbildung 4.2). Für eine (h1 h2 h3 )–Fasertextur
können die Winkel Ψ1 (l1 l2 l3 ), unter denen (l1 l2 l3 )–Netzebenen zur Reflexion kommen
können, nach der Gleichung (5.11) berechnet werden.
Unter Annahme eines ebenen Spannungszustandes und kubischen Materials gibt Gleichung (4.47) das sin2 Ψ–Gesetz wieder. Diese Gleichung wurde von Quaeyhaegens, Knuyt
und Stals angewendet. Wie beim SSFX–Verfahren, siehe Abschnitt 4.4.4, wird (4.47)
ausgenutzt durch Messung von verschiedenen Reflexen (l1 l2 l3 ), (l10 l20 l30 ) etc. mit den dazugehörigen Verkippungswinkeln Ψ1 (l1 l2 l3 ), Ψ1 (l10 l20 l30 ). Die Autoren maßen die Winkellagen der Reflexe (222), (331), (311) und (220) bei festem Probenazimut (Υ3 = 0).
Laut (4.47) muß sich bei einem ebenen Spannungszustand eine Gerade ergeben, wenn
man a(l1 l2 l3 , Ψ1 (l1 l2 l3 ) über der Extrapolationsfunktion f = 12 S2 (l1 l2 l3 ) sin2 Ψ1 (l1 l2 l3 ) +
S1 (l1 l2 l3 ) aufträgt.
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Abbildung 5.11: Die Gitterkonstante einer TiN–Schicht auf Stahl als Funktion der Extrapolationsfunktion f (Ψ1 ). Entnommen aus Quaeyhaegens, Knuyt und Stals (1995), Fig. 1.

Bild 5.11 ist eines der Resultate der genannten Autoren. Tatsächlich ergibt sich eine
Gerade. Nach dem im vorhergehenden Abschnitt 5.2.2 zur [111]–Fasertextur Gesagten
erscheint dieses Resultat aber nicht überraschend. Aus Bild 5.11 wird auch deutlich, daß
die dehnungsfreie Gitterkonstante a0 als Achsenabschnitt entnommen werden kann.
Gergaud und Bacmann [Gerga93] verwenden zwar nicht das Kristallitgruppenverfahren,
fassen jedoch auch die reflektierenden Kristallite als einen Einkristall auf. Für diesen wird
unter Bezugnahme auf den metrischen Tensor (siehe Abschnitt A.1, Gleichung (A.9)) der
Spannungstensor ermittelt. Bei der Spannungstensorbestimmung im Einkristall braucht
man nicht zwischen Proben-, Labor- und Kristallsystem zu unterscheiden. Wird an einer Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) eine Dehnung gemessen, so kann mittels der Metrik die
Abstandsänderung sofort auf die Änderung der Gitterkonstanten a1 , a2 , a3 umgerechnet
werden. Der Dehnungstensor wird im Kristallsystem gleich Probensystem angegeben.
Bezeichne gij und gij0 die Komponenten der metrischen Tensoren von gedehntem und ungedehntem Gitter. Für kubische Kristalle mit der Gitterkonstanten a kann man schreiben
[Gerga93]
1
0
2ij = 2 (gij − gji
).
(5.53)
a
Der kontravariante metrische Tensor mit den Komponenten g ij ist die Metrik des reziproken Gitters, siehe auch Abschnitt A.1 und B.3. Bezeichne ~h = [h1 h2 h3 ] die Kristallrichtung
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senkrecht zu (h1 h2 h3 ). Es gilt die quadratische Form
1
= hi hj g ij .
d(h1 h2 h3 )2

(5.54)

Gleichung (5.54) gestattet die Bestimmung der g ij aus den gemessenen d(h1 h2 h3 ). Da
zwischen den Metriken von Gitter und reziprokem Gitter die Beziehung besteht
g ik gkj = δij ,

(5.55)

können die gij aus den g ij berechnet werden. Aus (5.53) folgen dann die Komponenten ij
des Dehnungstensors. Der Spannungstensor folgt dann mit dem Hookeschen Gesetz (2.2).


P.Gergaud und J.J.Bacmann zeigen, daß die Komponenten σ11
und σ22
durchaus nicht
identisch sein müssen. Diese Asymmetrie ist verknüpft mit der Orientierung der aufwachsenden Schicht zum Sputtertarget.

5.3

RSE mittels texturgewichteter elastischer Moduln

Das Φ–Integralverfahren und das Kristallitgruppenverfahren sollen eine RSE an einer
Schicht ohne detaillierte Kenntnis der tatsächlich bestehenden Textur erlauben. Zu diesem Zweck muß das Vorhandensein einer idealen Walz- oder Fasertextur in der Schicht
angenommen werden. Nicht immer jedoch sind Schichten ideal texturiert, vielmehr liegen
neben Volumenanteilen von wohlorientierten Kristalliten auch beträchtliche Volumenanteile an regellos orientierten
Kristalliten vor. Wie in Kapitel 5 ausgeführt, sind die elaef f,0
stischen Moduln S33ij von der Orientierungsverteilung der Kristallite betroffen. Kennt
man die Orientierungsverteilungsfunktion (ODF) aus einer Texturanalyse, so kann man
ef f,0
die ODF explizit zur Berechnung der S33ij
heranziehen.

5.3.1

Die Orientierungsverteilungsfunktion (ODF)

Die Orientierung g eines Kristalliten im Probensystem P ist durch die Orientierung seines
kristallphysikalischen Systems K gegenüber P gegeben. Weiß man K mittels einer Eulerschen Drehmatrix G(ϕ1 , φ, ϕ2 ) nach P zu drehen, so geben die drei Eulerschen Drehwinkel
ϕ1 , φ, ϕ2 die Orientierung g an, also g = (ϕ1 , φ, ϕ2 ) [Bunge86a]. Alle möglichen Orientierungen können erreicht werden innerhalb des Bereichs
0 ≤ ϕ1 < 2π,

0 ≤ φ ≤ π,

0 ≤ ϕ2 < 2π.

(5.56)

Dabei erfolgt zuerst eine Drehung um die Achse K3 mit dem Drehwinkel ϕ1 , dann eine
Drehung um die Achse K1 mit dem Drehwinkel φ und schließlich wiederum eine Drehung
um K3 mit dem Drehwinkel ϕ2 , siehe auch Abschnitt A.2. Zu beachten ist dabei, daß jeweils 2 Achsen ihre Lagen mit jeder Teildrehung ändern. Dann berechnet sich G(ϕ1 , φ, ϕ2 )

Kapitel 5: RSE und Textur
ϕ2

117

6

ϕ2

6
p p p pq
pp p pppp p pppp pppp pppppp p p p
p p p pp p ppp̀ p p
p p

u

-

φ

/ϕ1

6
q

-

-

φ

/ϕ1
(a)

ϕ2

φ

/ϕ1
(c)

(b)

Abbildung 5.12: Darstellung von Kristallitorientierungen im Eulerraum. (a) Eine einzelne
Orientierung, (b) Die Orientierungen aller Kristallite des Vielkristalls, (c) Die kontinuierliche Orientierungsverteilungsfunktion. Entnommen aus Dalhelm-Klein, Klein und Park
(1993), Fig. 1.4.
zu
G = 





cos ϕ2 sin ϕ2 0
1
0
0
cos ϕ1 sin ϕ1



=  − sin ϕ2 cos ϕ2 0   0 cos φ sin φ   − sin ϕ1 cos ϕ1
0
0
1
0
0
0 − sin φ cos φ


cos ϕ1 cos ϕ2 −
sin ϕ1 cos ϕ2 +
sin ϕ2 sin φ 
 sin ϕ sin ϕ cos φ
cos ϕ1 sin ϕ2 cos φ
1
2





.
=  − cos ϕ1 sin ϕ2 −
− sin ϕ1 sin ϕ2 +
cos ϕ1 sin φ 


cos ϕ1 cos ϕ2 cos φ
 sin ϕ1 cos ϕ2 cos φ

sin ϕ1 sin φ
− cos ϕ1 sin φ
cos φ



0
0

1

(5.57)

Man kann nun den Eulerschen Winkeln die Achsen eines cartesischen Koordinatensystems
zuordnen [Bunge86a, Bunge93a]. Dieses Koordinatensystem nennt man den Eulerschen
Raum. Jeder Orientierung g entspricht so ein Punkt im Eulerschen Raum und umgekehrt
gehört zu jedem Punkt des Eulerschen Raumes eine Orientierung, siehe Bild 5.12a. Die
Gesamtheit all der Punkte eines Vielkristalls im Eulerraum heißt die Textur des Vielkristalls, siehe Bild 5.12b. Der Vorteil der Darstellung im Eulerraum ergibt sich durch
die Möglichkeit, die Verteilung der Punkte durch eine Verteilungsfunktion im Eulerraum
anzunähern, das ist die Orientierungsverteilungsfunktion (ODF), siehe Bild 5.12c.
Zur Definition der ODF f (g) bezieht man sich auf das relative Teilvolumen dV (g)/V des
Vielkristalls vom Volumen V , das Kristallite der Orientierung g enthält
f (g) = f (ϕ2 , φ, ϕ1 ) =

dV (g)/V
.
dg

(5.58)
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Als Normalisierungsbedingung verlangt man, daß f (g) integriert über alle möglichen Lagen gleich Eins ergibt, also gerade das gesamte (relative) Volumen des Vielkristalls
I

f (g)dg = 1.

(5.59)

Die ODF besitzt Symmetrieeigenschaften [Bunge86a], die von der Kristallsymmetrie und
der Probensymmetrie herrühren. An symmetriebedingt äquivalenten Punkten im Eulerraum muß die ODF identische Werte annehmen. Somit braucht die ODF nicht im gesamten Eulerraum angegeben zu werden, sondern nur in einem Teilraum, der alle nicht–äquivalenten Punkte enthält. Dieser Teilraum heißt asymmetrische Einheit.
Die Tabelle 5.3 listet die asymmetrische Einheit für einige Kombinationen von Probenund Kristallsymmetrie auf. So hat man beispielweise für die Probensymmetrie mmm,
was der Symmetrie eines gewalzten Blechs entspricht, und für kubisches Material der
Kristallsymmetrie m3m eine asymmetrische Einheit von ϕ1 × φ × ϕ2 = π/2 × π/2 × π/2.
Dünne Schichten weisen oftmals eine axiale Symmetrie senkrecht zur Schichtoberfläche
2 2
dargestellt.
auf, diese Probensymmetrie wird durch die Symmetriegruppe ∞
mmm
Tabelle 5.3: Asymmetrische Einheiten des Eulerraumes für verschiedene Kombinationen
von Proben- und Kristallsymmetrie. Entnommen aus Bunge (1986).
Probensymmetrie
Kristallsymmetrie

1

2/m

mmm

1

2π, π, 2π

2π, π, π

π, π, π

2/m

π, π, 2π

π, π, π

π, π/2, π

mmm

π, π, π

π, π/2, π

π/2, π/2, π

3m

π, π, 2π/3 π, π/2, 2π/3 π/2, π/2, 2π/3

4/mm

π, π, π/2

π, π/2, π/2

π/2, π/2, π/2

6/mmm

π, π, π/3

π, π/2, π/3

π/2, π/2, π/3

m3m

π, π, π/2

π, π/2, π/2

π/2, π/2, π/2

Eine weitere Darstellung von g verwendet eine Kristallrichtung [h1 h2 h3 ] und gibt deren
Lage bezüglich P mittels zweier Winkel αg , βg an. Beispielsweise können αg , βg sphärische
Koordinaten in P sein. Der Kristallit hat dann noch einen Freiheitsgrad, nämlich die
Rotation um die Achse [h1 h2 h3 ]. Dieser Drehung wird ein dritter Winkel γg zugeordnet.
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Sei nun die Kristallrichtung [h1 h2 h3 ] gewählt. Eine Polfigur P (h1 h2 h3 , αg , βg ) ist die Winkelverteilungsfunktion der gewählten Kristallrichtung [h1 h2 h3 ] bezüglich des Probensystems P ausgedrückt mit den Winkeln αg , βg . Die Polfigur ist definiert durch den Volumenanteil dV /V an Kristalliten, die ihre Kristallrichtung [h1 h2 h3 ] parallel zur Probenrichtung
(αg , βg ) liegen haben [Bunge86a, Bunge93a, Bunge85]
1
dV
=
P (h1 h2 h3 , αg , βg ) sin αg dαg dβg .
V
4π

(5.60)

Die Beziehung zwischen Polfigur und ODF ist von entscheidender Bedeutung für die Texturanalyse. Die Poldichte ist das Integral über f (g), ausgeführt über alle Orientierungen
g, für welche die Kristallrichtung [h1 h2 h3 ] parallel zur Probenrichtung (αg , βg ) liegt. All
diese Orientierungen ergeben sich durch Rotation der Kristallite um [h1 h2 h3 ]. Folglich ist
1
P (h1 h2 h3 , αg , βg ) =
2π

Z

f (g) dγg .

(5.61)

[h1 h2 h3 ]k(αg ,βg )

Die Integration über γg ist durchzuführen von 0 bis 2π. Die Poldichte ist eine zweidimensionale Verteilungsfunktion, wohingegen die ODF eine dreidimensionale Verteilungsfunktion
ist. Die Gleichung (5.61) verbindet beide Verteilungen und erlaubt damit die Bestimmung
von f (g) aus Polfiguren, denn letztere sind der röntgenographischen Messung zugänglich.

5.3.2

Texturgewichtete elastische Moduln

Berechnung texturgewichteter elastischer Moduln
Die elastischen Moduln Sijkl sind zunächst einmal Eigenschaften des Einkristalls. Um dem
Vielkristall ebenfalls elastische Moduln zuordnen zu können, muß über die elastischen
Moduln der einzelnen Kristallite gemittelt werden. Diese Mittelung muß über alle Lagen
der Kristallite bezüglich des Probensystems erfolgen. Die notwendige Information über die
Orientierungsverteilung ist in der ODF f (g) enthalten. Im folgenden wird der Rechenweg
der Mittelung angegeben.
0

ef f,
Die Grundgleichung der RSE (4.9) enthält elastische Moduln S33ij
ausgedrückt im Laborsystem L. Als erster Schritt sind daher die Sijkl vom kristallphysikalischen System K
nach L zu transformieren. Die notwendige Transformationsmatrix U LK wird anhand des
Bildes 5.7 (unten) hergeleitet, das die Lage von K und L zueinander wiedergibt. Verabredungsgemäß liegt die Achse L3 parallel zur Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) der
reflektierenden Netzebenenschar (h1 h2 h3 ).

Die Koordinaten der Netzebenennormale im kristallographischen System C lauten u1 , u2 , u3
und folgen aus den Netzebenenindizes h1 h2 h3 , siehe Abschnitt B.3.3. Man benötigt aber
die Koordinaten x1 , x2 , x3 der Netzebenennormale ausgedrückt in K. Die Transformationsmatrix E, siehe Abschnitt B.4, transformiert die Basisvektoren ~ai von C in die Basisvektoren ~ei von K. Nun muß beachtet werden, daß Ortsvektoren, damit auch die Netzebenennormale in C, kontravariant transformieren, siehe A.1 und [Hauss93, Kapitel 3.5].
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Dann gilt die Beziehung












x1
u1
u1




−1 T 
T 
 x2  = (E )  u2  = (F )  u2  ,
x3
u3
u3

(5.62)

wobei gilt (E)−1 = F . Die Matrizen E und F sind aufgeführt für alle sieben Kristallsysteme in Abschnitt B.4. Für das hexagonale System wird Gleichung (5.62) zu
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 x2  =  0
x3
0
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√
a 3
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0









0
au1√− a2 u2
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0   u2  =  a 2 3 u2  .
u3
c
cu3

(5.63)

Entsprechend findet man für das orthorhombische System














x1
a 0 0
u1
au1







 x2  =  0 b 0   u2  =  bu2  .
x3
u3
cu3
0 0 c

(5.64)

Aus (5.64) folgen die Transformationsvorschriften für das tetragonale und das kubische
System mit a = b beziehungsweise a = b = c.
Die Winkel φK und θK sind die sphärischen Koordinaten von ~n(h1 h2 h3 , x1 x2 x3 ) in K. Sie
folgen aus
x2
x1
x3

φK = arctan

(5.65)

θK = q
.
x21 + x22 + x23

(5.66)

Die Drehmatrix U LK findet man nun, indem man das System K in das System L dreht,
also entsprechende Achsen beider Systeme zur Deckung bringt. Dabei wird eine Eulersche
Drehmatrix angesetzt. Die Herleitung geschieht in Anlehnung an Brakman [Brakm83].
Dort wurde allerdings L nach K bewegt. Zuerst wird um die Achse K3 gedreht mit dem
Drehwinkel Φ03 = π/2 + φK . Die zweite Drehung erfolgt um die Achse K1 mit dem Drehwinkel Φ1 = θK . Die letzte Drehung findet statt um die Achse K3 mit dem Winkel π − Φ3 .
Dieser Drehwinkel stellt sich als der bereits erwähnte Freiheitsgrad einer Drehung der reflektierenden Netzebenen um ihre Netzebenenormale heraus. Somit kann Φ3 unbestimmt
bleiben. Man erhält U LK = C als Matrixprodukt 3




cos(π − Φ3 ) sin(π − Φ3 ) 0
1
0

C = 
cos θK
 − sin(π − Φ3 ) cos(π − Φ3 ) 0   0
0 − sin θK
0
0
1


cos(π/2 + φK ) sin(π/2 + φK ) 0


 − sin(π/2 + φK ) cos(π/2 + φK ) 0 
0
0
1
3



0
sin θK 

cos θK

Die alternative Benennung von U LK als C wird hier in Anlehnung an [Wiede95b] mitgeführt.
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− cos Φ3
sin Φ3
0
1
0
0
− sin φK
cos φK 0




sin θK 
=  − sin Φ3 − cos Φ3 0   0 cos θK
  − cos φK − sin φK 0 
0
0
1
0
0
1
0 − sin θK cos θK


cos Φ3 sin φk −
− cos Φ3 cos φK −
sin Φ3 sin θK 
 sin Φ cos θ cos φ
sin
Φ3 cos θK sin φK
3
K
K



= 

.
(5.67)
sin
Φ
sin
φ
+
−
sin
Φ
cos
φ
+
3
K
3
K

−
cos
φ
sin
θ
K
K
 cos Φ3 cos θK cos φK

cos Φ3 cos θK sin φK
sin θK cos φK
sin θK sin φK
cos θK
Von allen elastischen Moduln braucht man für die Grundgleichung der RSE nur ihre
0
Werte S33ij
gegeben in L, diese lauten mit der nunmehr bekannten Transformationsmatrix
LK
U =C
0
LK LK LK
S33ij
= uLK
(5.68)
3m u3n uio ujp Smnop .
Die Orientierung der reflektierenden Kristallite bezüglich der Meßrichtung L3 ist gegeben
durch die Winkel φK , θK , Φ3 . Desweiteren ist die Lage von L3 bezüglich des Probensystems
P durch die Verkippungswinkel Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 und Υ1 , Υ2 , Υ3 bestimmt. Insgesamt ist also
die Orientierung g des kristallphysikalischen Systems K eines reflektierenden Kristalliten
gegenüber P durch den Satz von Winkeln
g(V erkippungswinkel) = (Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 , Υ1 , Υ2 , Υ3 , φK , θK , Φ3 )

(5.69)

eindeutig beschrieben.
Die ODF f (g) gibt das relative Volumen an Kristalliten der Orientierung g an. Allerdings
wird in der röntgenographischen Texturbestimmung g als ein Satz dreier Eulerwinkel
g(Eulerwinkel) = (ϕ1 , φ, ϕ2 )

(5.70)

erfaßt, wie in Abschnitt 5.3.1 dargelegt. Will man den Wert von f (g(V erkippungswinkel))
für eine Orientierung g(V erkippungswinkel) ermitteln, so muß man also g(V erkippungswinkel) in g(Eulerwinkel) umrechnen. Das Bild 4.3 veranschaulicht die Beziehungen der
notwendigen Koordinatensysteme zueinander. Die Transformationsmatrix U PK = B von
K nach P kann als das Produkt
B = (U LP )−1 U LK = A−1 C

(5.71)

der bekannten Matrizen U LP = A und C geschrieben werden [Wiede95b]. Zu beachten
ist, daß in [Wiede95b] allerdings die inverse Matrix U KP mit B bezeichnet wurde.
Die Matrix B besorgt den Übergang von K nach P, gerade wie auch die Matrix G. Liegt
nun eine Orientierung g(V erkippungswinkel) vor, so nehmen die Matrixelemente bij , als
Funktionen der Verkippungswinkel Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 , Υ1 , Υ2 , Υ3 , φK , θK , Φ3 , entsprechende
Werte an . Da die Matrix G dieselbe Transformation vermittelt wie die Matrix B, müssen
ihre Elemente gij als Funktionen der Eulerwinkel ϕ1 , φ, ϕ2 dieselben Werte annehmen wie
die bij , also
bij = gij .
(5.72)
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Aus dem Gleichungssystem (5.72) können die unbekannten Eulerwinkel aus den bekannten Verkippungswinkeln berechnet werden [Wiede95b]. Sobald die Winkel ϕ1 , φ, ϕ2 bekannt sind, kann der Wert f (ϕ1 , φ, ϕ2 ) für die Orientierung g(V erkippungswinkel) =
g(Eulerwinkel) bestimmt werden.
f (ϕ1 , φ, ϕ2) kann in verschiedenen Formen gegeben sein. Meist wird f als Reihenentwicklung nach generalisierten sphärischen Funktionen dargestellt [Bunge86a], die von ϕ1 , φ, ϕ2
abhängen. Oftmals aber liegt f lediglich als dreidimensionale Zahlentabelle vor. Dann muß
f (ϕ1 , φ, ϕ2) an der Stelle ϕ1 , φ, ϕ2 aus der Tabelle interpoliert werden. Eigentlich immer
wird f nur auf der asymmetrischen Einheit mitgeteilt. Für Werte der Argumente ϕ1 , φ, ϕ2
außerhalb der asymmetrischen Einheit muß der symmetrieäquivalente Punkt innerhalb der
asymmetrischen Einheit aufgesucht werden.
Wenn p(φ1 ), p(Φ), p(φ2 ) gemäß
f (φ1 + p(φ1 ), Φ + p(Φ), φ2 + p(φ2 )) = f (φ1 , Φ, φ2 )

(5.73)

die Perioden von φ1 , Φ, φ2 für f (φ1 , Φ, φ2 ) sind, dann wird die asymmetrische Einheit gebildet durch das Gebiet p(φ1 )×p(Φ)×p(φ2 ). Einem Punkt P1 außerhalb der asymmetrischen
Einheit mit den Koordinaten φ1 (P1 ), Φ(P1 ), φ2 (P1 ) entspricht wegen der Periodizität ein
Punkt P10 innerhalb der asymmetrischen Einheit, dessen Koordinaten lauten
φ1 (P10 ) = φ1 (P1 ) − lp(φ1 )
Φ(P10 ) = Φ(P1 ) − mp(Φ)
φ2 (P10 ) = φ2 (P1 ) − np(φ2 ),

(5.74)
(5.75)
(5.76)

wobei l, m, n = 0, 1, 2, 3 . . . die kleinsten ganzen Zahlen sind, welche die Koordinaten
φ1 (P1 ), Φ(P1 ), φ2 (P1 ) in die asymmetrische Einheit schaffen.
0
Nun endlich ist man soweit, die texturgewichteten elastischen Moduln < S33ij
> im Rahmen des Reussschen Models [Brakm83] anzugeben als
2π
R
0

< S33ij > =

0

0
S33ij
(Φ3 )f (Φ3 ) dΦ3
2π
R

.

(5.77)

f (Φ3 ) dΦ3

0

Aufgrund (5.72) ist f in (5.77) eine Funktion von Φ3 . Die Integration über Φ3 verläuft von
ef f,0
0 bis 2π, um alle Lagen reflexionsfähiger Kristallite abzufahren. Die < S33ij >0 = S33ij
werden in die allgemeine Grundgleichung (4.9) eingesetzt. Zu beachten ist, daß für jede in
eine neue Probenrichtung gemessene Dehnung < 33 >0 die < S33ij >0 neu ausgerechnet
werden müssen.
Die Theorie der Berechnung texturgewichteter anisotroper Materialgrößen zeigt, daß zur
Gewichtung nicht immer die volle ODF notwendig ist, sondern lediglich ihre ersten lmax
Entwicklungskoeffizienten [Humbe91]. Man spricht in diesem Zusammenhang von der notwendigen minimalen Texturinformation f (lmax ). Man findet für die kleinste ausreichende
Zahl an Entwicklungskoeffizienten zur Texturgewichtung von Tensoren des Ranges 4 den
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Wert lmax = 4. Damit reicht für das kubische und das hexagonale Kristallsystem die Messung lediglich einer Polfigur aus, um die minimale Texturinformation f (lmax ) zu erhalten.
Wie jedoch Humbert, Wagner, Philippe und Esling [Humbe91] ausführen, muß zur Berechnung texturgewichteter elastischer Moduln für die RSE die vollständige ODF bekannt
sein. Diese Notwendigkeit ist in dem beugungsphysikalischen Umstand begründet, daß sowohl Kristallite mit der Kristallrichtung [h1 h2 h3 ] parallel zu L3 als auch Kristallite mit
der Kristallrichtung −[h1 h2 h3 ] parallel zu L3 zur Reflexion kommen.
Anwendungen
Bisher sind nur wenige Arbeiten der RSE bekannt geworden, die explizit Texturen in
Form von texturgewichteten elastischen Moduln (5.77) in Betracht ziehen [Brakm83,
Barra87, Serru87, Serru87, Eckha88, DeBuy91b]. Barral, Lebrun, Spraul und Maeder geben 1987 [Barra87] ausführlich den Weg zur Berechnung texturgewichteter Moduln nach
dem Reussschen Modell an. Ihr Anliegen war die Behandlung nicht–linearer Verläufe von
< 33 >0 über sin2 Ψ. Interessanterweise ergeben Beispielrechnungen der Autoren, daß der
Einfluß der Textur auf die Werte der Spannungstensoren zumindest bei den untersuchten
Stahlproben vernachlässigbar ist.
Auch De Buyser, Van Houtte und Aernoudt [DeBuy91b] kommen zu einem ähnlichen Ergebnis über die Bedeutung der Texturen. Diese Autoren verwenden eine Beugungsgeometrie mit streifendem Strahleinfall sowohl für die Textur- als auch die Spannungsmessung.
Für die elastischen Moduln wird ein gemischtes Modell, mit einem Anteil x an Moduln
berechnet nach der Reussschen Vorstellung und einem Anteil 1 − x an Moduln gefunden
nach der Voigtschen Vorstellung, angesetzt. Für die untersuchten Nickelschichten wurde
eine beste Anpassung berechneter an gemessene Dehnungen bei einem Anteil nach Reuss
von x = 1 − 0, 8 erzielt. Nichtsdestotrotz passen mittels isotroper Materialkonstanten
(E-Modul und Querkontraktionszahl) berechnete Dehnungen die gemessenen Dehnungen
ebenfalls gut an.
Einen deutlicheren Einfluß der Textur auf die berechneten Spannungswerte erhalten Zendehroud, Wieder, Klein für ionenplattierte Kupferschichten [Zende95b]. Die Schichten wurden durch Verdampfen von Kupferpulver unter Einsatz einer Elektronenkanone hergestellt. Dabei wurde ein Argonplasma von 1,0 Pa während der Beschichtung aufrechterhalten und am Substrat lag eine Vorspannung von -1,4 kV an. Die Substrattemperatur
betrug etwa 200◦ C. Als Substrate dienten Glasplättchen. Die Schichtdicken betrugen von
1 µm bis 5 µm.
Die Texturmessungen wurden mittels eines ATEMA-C Goniometers in Rückstrahlgeometrie und unter Verwendung von Co-Kα–Strahlung durchgeführt. Die Polfigurwinkel αg
und βg wurden mit Schrittweiten von ∆αg = 5◦ und ∆βg = 3, 6◦ durchlaufen in den
Intervallen 0◦ ≤ αg ≤ 70◦ und 0◦ ≤ βg ≤ 360◦ . Die gemessenen Intensitäten wurden
um den Untergrund korrigiert, zu diesem Zweck wurde für jede Polfigur eine Untergrundaufnahme registriert. Polfiguren der (111)-, (200)- und (220)–Reflexion wurden f ür jede
Probe aufgenommen, aus diesen Polfiguren wurde die ODF jeder Probe berechnet mittels
des in [Bunge93a] beschriebenen Computerprogramms. Dabei wurde die Reihenentwick-
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Tabelle 5.4: Diagonalisierte Spannungstensoren ionenplattierter dünner Kupferschichten,
gemessen bei verschiedenen Einfallswinkeln γ und ausgewertet mittels texturgewichteter elastischer Moduln (TGEM) und mittels röntgenographischer Elastizitätskonstanten
(REK). Spannungen in MPa. Die Daten wurden entnommen aus Wieder, Zendehroud,
Klein (1995).

Name
B1
B2
B2
B2
B3
B3
B3
B5

γ
2
2
4
6
2
4
6
4

mit TGEM
D
D
D
σ11 σ22
σ33
170 85 -74
348 302 122
391 416 161
364 299 58
453 472 155
420 383 175
350 264 29
409 439 87

mit REK
D
D
D
σ11 σ22
σ33
253 163 -68
381 333 104
469 477 155
473 451 83
546 615 165
446 466 170
459 449 64
446 504 36

↔REK

δij = σ ij
δ11 δ22
83 78
33 31
78 61
109 152
93 143
26 83
109 185
37 65

↔T GEM

− σ ij
δ33
6
-18
-6
25
10
-5
35
-51

lungsmethode angewendet und eine orthorhombische Probensymmetrie angenommen. Die
Reihenentwicklung wurde bis zu einem Entwicklungsgrad von L = 22 getätigt.
Bild 5.13 zeigt eine typische ODF mit einer starken (111)-Fasertextur. Die maximale
Intensität dieser ODF betrug das 17fache der ODF im Falle einer regellosen Verteilung.
Die Halbwertsbreite der Faser beträgt lediglich 12◦ . Somit sind die meisten Kristallite der
Schicht mit ihrer [111]-Kristallrichtung senkrecht zur Substratoberfläche orientiert.
Die Dehnungsmessungen wurden mit Hilfe des Dünnschichtdiffraktometers G653 nach
dem in [Zende93] dargestellten Verfahren ausgeführt. Für jeweils festgehaltenen Azimutwinkel Υ3 wurden alle beobachtbaren Reflexe registriert. Erhalten wurden bei jedem Υ3
die Reflexe (111), (002), (022), (113), (222), (004) und (133), also insgesamt 7 Reflexe je
Diffraktogramm. Die gemessenen Reflexlagen Θ(h1 h2 h3 ) wurden anhand eines externen
Standards korrigiert. Für festen Einfallswinkel γ wurden die Reflexlagen für insgesamt 6
verschiedene Azimutwinkel Υ3 ermittelt. Auf diese Weise wurden 6 × 7 = 42 Gleichun2↔
gen der Art (4.9) je Probe und γ gefunden. Aus diesem Gleichungssystem wurde < σ >
bestimmt.
Texturgewichtete elastische Moduln < S33ij >0 , im weiteren kurz TGEM genannt, wurden
nach Gleichung (5.77) anhand der ermittlelten ODFs berechnet und mit diesen für alle
2↔
Proben die Spannungstensoren < σ >T GEM bestimmt. Um die Wichtigkeit der Berücksichtigung der Textur für die Spannungsermittlung an den Kupferschichten zu prüfen,
wurden zudem zum Vergleich röntgenographische Elastizitätskonstanten (REK) für Kupfer nach der Theorie von Kröner [Noyan87, Kapitel 3.12] berechnet. Mit diesen REK, die
keinerlei Textureinfluß beinhalten, wurden nach Gleichung (4.15) die Spannungstensoren
2↔
< σ >REK bestimmt.
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Abbildung 5.13: Die ODF einer ionenplattierten Kupferschicht in φ2 –Schnitten. Eine ausgeprägte (111)–Fasertextur ist zu erkennen. Entnommen aus Zendehroud, Wieder, Klein
(1995), Fig. 4.
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2↔

2↔

D
Die Tabelle 5.4 enthält die diagonalisierten Spannungstensoren < σ >D
T GEM und < σ >REK
der Proben B1 - B5 für verschiedene γ in den Spalten 1 und 2. Die Tensoren sind diagonalisiert, liegen also in ihrem Hauptachsensystem vor, was durch das hochgestellte D
gekennzeichnet wird. Da keine Verkippung des Hauptachsensystems D gegenüber dem
Probensystem P beobachtet wurde, ist D k P. Die dritte Spalte zeigt die Differenz δii
2↔
2↔ D
zwischen entsprechenden Komponenten von < σ >D
T GEM und < σ >REK . In allen Fällen
2↔
2↔ D
wurden Zugspannungen erhalten. Die < σ >D
T GEM sind kleiner als die < σ >REK . Der Fehler der Spannungsangaben beträgt laut den Autoren 50 MPa. Die Differenz δii liegt in
den meisten Fällen oberhalb der Fehlergrenze.

Zur Interpretation der erhaltenen Spannungswerte wurde nach dem Modell von Witt und
Vook, siehe Abschnitt 4.5.2, unter Annahme thermischer Dehnung der Spannungstensor
zum einen unter Annahme einer (111)–Fasertextur und zum anderen unter der Annahme
einer (200)–Fasertextur errechnet. Für die (111)–Fasertextur gelangt man zu den Werten



= σ22
= 394 MPa und σ33
= 0, während man für eine (200)–Vorzugorientierung auf
σ11



die Werte σ11 = σ22 = 196 MPa und σ33
= 0 kommt. Die 394 MPa aus der Theorie
2↔


stimmen größenordnungsmäßig mit den Werten für σ11
, σ22
des Tensors σ T GEM überein.
Aus diesem Umstand schließen die Autoren, daß die erhaltenen Spannungstensoren einen
thermischen Spannungszustand wiederspiegeln.
Gemäß der Modellrechnung geht die Textur ganz entscheidend in die Größenordnung der
Spannungstensoren ein. Auch die RSE, beruhend einmal auf texturgewichteten elastischen Moduln und zum anderen auf texturunabhängigen REK, kommt für beide Fälle zu
deutlich unterschiedlichen Ergebnissen. Allerdings gestattet die geringe Anzahl an untersuchten Proben keine abschließende Aussage, sondern gibt lediglich eine Tendenzaussage.

Problematisch sind in Tabelle 5.4 die hohen Werte für σ33
, denn an der freien Oberfläche

sollte σ33 gleich Null sein. Eine Erklärung liegt bisher nicht vor.
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Erweiterung des Modells von Witt und Vook nach
Wieder

Das Modell von Witt und Vook [Witt68, Vook65], wie in Abschnitt 4.5.2 dargelegt, weist
drei wesentliche Beschränkungen auf. Zunächst einmal ist es nur für BBG gültig, streifender Strahleinfall ist nicht mit einbezogen. Somit bietet sich eine Erweiterung des Modells
um den streifenden Strahleinfall an.
Desweiteren kann das bisherige Modell nicht den Einfluß einer Textur auf die elastischen
Moduln des Vielkristalls behandeln. Liegt in einer Schicht eine ideale Fasertextur senkrecht zur Schichtoberfläche vor und erfolgt die Dehnungsmessung in BBG, also ebenfalls
senkrecht zur Schichtoberfläche, so erscheint die Schicht als Einkristall und man darf die
ungewichteten elastischen Moduln des Einkristalls verwenden. Für diesen Fall einer Textur ist das Modell von Witt und Vook also sogar noch gültig. Ist aber die Textur nicht
ideal, so müssen die elastischen Moduln des Einkristalls mit der ODF gewichtet werden,
wie in Abschnitt 5.3.2 ausgeführt.
Wenn streifender Strahleinfall (SBG) vorliegt, müssen aber selbst bei Vorliegen einer
idealen Fasertextur senkrecht zur Schichtoberfläche die elastischen Moduln < S33kl >0
unter Berücksichtigung der Orientierung der reflektierenden Kristallite bezüglich P aus
den elastischen Moduln Sijkl berechnet werden. Denn dann gelangen die reflektierenden
Kristallite durch die immer vorhandene Rotation um die Normale der reflektierenden Netzebenen in Lagen, die bezüglich P nicht mehr äquivalent sind. Dies ist in der Verkippung
der reflektierenden Netzebenen gegenüber der Probenoberfläche bei SBG begründet.
Schließlich kann in der bisherigen Fassung des Modells nur kubisches Material behandelt
werden. Demgegenüber bestehen aber viele Schichten aus nicht-kubischem Material, viele
Schichten sind beispielsweise hexagonal. Somit ist eine Erweiterung des Modells auf alle
Kristallklassen sinnvoll.

5.4.1

Das erweiterte Modell

Die Erweiterung wurde von Wieder in zwei Schritten vollzogen [Wiede95a, Wiede95c], in
diesem Abschnitt soll die Erweiterung in einem Zuge dargestellt werden. Der streifende
Strahleinfall geht in die Transformationsmatrix U LP ein, welche Tensoren aus dem Probensystem P in das Laborsystem L transformiert. Läßt man eine Drehung der Probe
um ihre Normale P3 außer acht, was bei Fasertexturen gerechtfertigt ist, so wird aus der
Matrix U LP , gültig für SBG, aus Abschnitt 4.1


U LP

1
0

= A =  0 cos Ψ1
0 − sin Ψ1



0
sin Ψ1 
.
cos Ψ1

(5.78)

Wie in [Wiede95b, Wiede95c], soll für U LP hier auch der Name A eingeführt werden.
Zu beachten ist, daß in [Wiede95a] allerdings für die inverse Matrix U PL der Name A
verwendet wurde.
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Die Berechnungen des Modells von Witt und Vook spielen sich in P ab. Demgemäß müssen
die elastischen Moduln Sijkl vom kristallphysikalischen System K nach P transformiert
werden. Die zugehörige Transformationsmatrix U PK errechnet sich mit der Matrix U LK =
C aus Abschnitt 5.3.2 wie dort ebenfalls beschrieben zu
B(Φ3 ) = (U LP )−1 U LK (Φ3 ) = A−1 C(Φ3 ).

(5.79)

Es sei daran erinnert, daß die Matrix C unter anderem von dem Winkel Φ3 abhängt, der
die Drehung der reflektierenden Kristallite um L3 beschreibt. Mit (5.79) erhält man die

elastischen Moduln Sijkl
in P
Sijkl (Φ3 ) = Bim (Φ3 )Bjn(Φ3 )Bko (Φ3 )Blp (Φ3 )Smnop .

(5.80)

Die notwendigen texturgewichteten < S33kl > folgen dann im Rahmen des Reussschen
Modells mit f als der ODF
2π
R


< Sijkl > =

Bim (Φ3 )Bjn (Φ3 )Bko(Φ3 )Blp (Φ3 )Smnop f (Φ3 ) dΦ3

0
2π
R

.

(5.81)

f (Φ3 ) dΦ3

0

Wie schon in Abschnitt 5.3.2 besprochen, hängt auch f von Φ3 ab. Wieder kann anhand
der Gleichung (5.72) von den Verkippungswinkeln, die die Orientierung von K zu P angeben, auf die Eulerwinkel geschlossen werden, welche die gleiche Orientierung von K zu
P ergeben.
Die Gleichung (5.81) ist auch für die texturfreie Probe mit f = 1 von Bedeutung. Wie
Eingangs dieses Abschnitts angesprochen, sind die durch Φ3 beschriebenen Lagen der reflektierenden Kristallite in Bezug auf P nicht äquivalent für verschiedene Φ3 . Denn für
verschiedene Φ3 liegt K unterschiedlich zu P, was wegen (5.80) die Werte der transformierten elastischen Moduln berührt. Aufgrund der immer vorhandenen Drehung der reflektierenden Kristallite um L3 im texturfreien Vielkristall werden aber alle Lagen Φ3 = 0 . . . 2π
eingenommen, daher muß das Integral (5.81) auch für eine texturfreie Probe ausgerechnet
werden.
Die thermische Dehnung th folgt nach Gleichung (4.75) aus der Differenz αSchicht−αSubstrat
der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Schicht und Substrat. Für das Substrat
soll weiterhin ein Material angenommen werden, dessen Ausdehnungskoeffizient isotrop
ist. Das ist für kubische Materialien und Gläser der Fall. Für das Material der Schicht
wird die Annahme der Isotropie von αSchicht jedoch nicht mehr aufrechterhalten.
Beispielsweise für ein hexagonales Material ist α abhängig von der Richtung in der Elementarzelle. Längs der Achsen ~a1 = ~a2 (mit der Gitterkonstanten a1 ) der Elementarzelle
ist der Ausdehnungskoeffizient α(a1 ) verschieden von dem Ausdehnungskoeffizienten α(a3 )
längs der Achse ~a3 , die zumeist c-Achse genannt wird. Häufig haben hexagonale Schichten
eine Fasertextur mit der c-Achse senkrecht zur Schichtoberfläche. Dann ist der Ausdehnungskoeffizient parallel zur Schichtoberfläche gerade gleich α(a). Doch nicht immer liegt
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eine ideale Fasertextur vor. Dann muß aus der Kenntnis der Orientierungsverteilung der
Kristallite der Ausdehnungskoeffizient parallel zur Schichtoberfläche berechnet werden.
2↔

Der thermische Ausdehnungskoeffizient α eines einzelnen Kristalliten ist ein Tensor vom
2↔
Rang 2. Die Form von α hängt ab von der Kristallklasse [Paufl86, Kapitel 2.1], beispielsweise hat man für hexagonales Material die einfache Form




α11 0
0
α(a)
0
0


α11 0 
α(a)
0 
(5.82)
 0
= 0
.
0
0 α33
0
0
α(c)
2↔

Da α abhängig von der Richtung in K ist, der Vielkristall aber aus Kristalliten mit vielen
verschiedenen Orientierungen von deren kristallphysikalischen Systemen bezüglich P be2↔
steht, muß für den Vielkristall ein gemitteltes < α > berechnet werden. Nach [Bunge86b,
2↔
Humbe91, Bunge93b] ist < α > ein Volumenmittelwert über alle Kristallitorientierungen
g = (ϕ1 , Φ, ϕ2 ), wobei g wieder mittels der Eulerschen Winkel angegeben wird, mit f (g)
als Gewichtsfunktion.
Die Berechnung des Volumenmittelwerts erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt betrifft
die Orientierung g des kristallphysikalischen Systems K bezüglich des Probensystems P.
Mit Kg=0 sei das kristallphysikalische System bezeichnet in der Orientierung parallel zu
P. In dieser Orientierung g = 0 gilt ϕ1 = Φ = ϕ2 = 0. Dann wird Kg=0 in die Lage
g bezüglich P gedreht, also in das neue System Kg . Die Eulermatrix G(g = ϕ1 , φ, ϕ2 )
2↔
besorgt diese Drehung. Für den Tensor der thermischen Ausdehnung α bedeutet diese
Drehung eine Transformation von Kg=0 nach Kg
g
gg=0 gg=0 gg=0 gg=0 g=0
αijkl
= gim
gjn gko glp αmnop .

(5.83)
2↔g

In der Lage g befinden sich f (g) Kristallite. Somit ist der Beitrag von α zu dem Mit2↔
2↔g
2↔
telwert < α > das Produkt α f (g) = α (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) f (ϕ1 , Φ, ϕ2 ). Integration über alle
Lagen g ergibt schließlich im zweiten Schritt
2↔



<α>

2π
π
2π
1 Z Z Z 2↔
α (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) f (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) sin Φdϕ2 dΦdϕ1
=
8π 2
ϕ1 =0 Φ=0 ϕ2 =0

Z2π Zπ

Z2π





α11 (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) α12 (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) α13 (ϕ1 , Φ, ϕ2 )
1

=
α21 (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) α22 (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) α23 (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) 


8π 2
α31 (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) α32 (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) α33 (ϕ1 , Φ, ϕ2 )
ϕ1 =0 Φ=0 ϕ2 =0
f (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) sin Φdϕ2 dΦdϕ1 .
(5.84)
Die Integration in (5.84) hat also über jeden Koeffizienten αij (ϕ1 , Φ, ϕ2 ) einzeln zu erfolgen.
2↔

Die Komponente < α >~r von < α > entlang einer Richtung in P, gegeben durch den
Richtungsvektor ~r erhält man [Paufl86, Kapitel 6.1.2.1] aus




r1
2↔  

< α >~r = (r1 r2 r3 ) < α >  r2 
.
r3

(5.85)
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Mit r1 = 1 und r2 = r3 = 0 liegt < α >~r in der Ebene P1 -P2 , gerade wie es für die
Berechnung von th nach (4.75) gebraucht wird, also
therm = (< α >~r −αSubstrat )(TH − TM ).

(5.86)

Aus den Gleichungen (5.81) und (5.86) sind nun alle Größen bekannt, um den Dehnungs2↔
 und Spannungstensor σ in P anhand der Gleichungssysteme (4.79) und (4.82) in
der in Abschnitt 4.5.2 ausgeführten Weise zu ermitteln.

2↔

2↔

Sobald  bekannt ist, kann die Dehnung (h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) entlang einer Netzebenennormalen ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) berechnet werden. Für die Röntgenbeugung ist (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 )
von unmittelbarem Interesse, denn mittels Röntgenbeugung werden Dehnungen ja immer
nur entlang von Netzebenennormalen gemessen. Die Koordinaten von ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 )
lauten ausgedrückt in P


0

~nhkl = 
(5.87)
 − sin Ψ1  .
cos Ψ1
2↔

Dann gilt für die Komponenten des Tensors <  > entlang ~n




n1
2↔


(h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) = (n1 n2 n3 ) <  >  n2  .
n3

5.4.2

(5.88)

Der Geltungsbereich des Modells

Der Kern des Modells von Witt und Vook ist die Annahme eines biaxialen Dehnungszustandes. Dieser muß keineswegs thermisch verursacht sein. Somit kann der Geltungsbereich
des Modells erweitert werden, wenn für den biaxialen Dehnungszustand eine Dehnung b
angenommen wird, deren Ursache zunächst offen bleibt. Dann werden die Gleichungen
(4.76) zu
11 = 22 = b
12 = 0.

(5.89)
(5.90)

Die übrigen Gleichungen (4.78), (4.79) und (4.82) zur Ermittlung der fehlenden Komponenten von Dehnungs- und Spannungstensor bleiben unverändert. Da b zunächst nicht
physikalisch interpretiert wird, geht diese Größe in die Anpassungsrechnung als bloße Zahl
ein, und nicht als Funktion weiterer Variablen, wie das bei therm der Fall ist, welches von
T0 und < α > abhängt. Damit wird auch die Berechnung von < α > hinfällig. Die Verwendung von b gestattet die Behandlung von Dehnungszuständen, die auf intrinsische
Dehnungen zurückzuführen sind.
Eine nochmalige Erweiterung des Geltungsbereiches des Modells wird erreicht, wenn statt
eines biaxialen Dehnungszustandes ein biaxialer Spannungszustand angenommen wird,
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wie das Murakami und Yogi getan haben [Murak85]. Ausgangspunkt der Tensorbestimmung ist dann


σ11
= σ22
= σb

σ12
= 0.

(5.91)
(5.92)


σb ist die in der Ebene der Schicht wirksame, isotrope Spannung. Die Komponenten σ13
=


σ23 = σ33 = 0 werden wiederum zu Null angenommen. Dann folgen die Komponenten des
Dehnungstensors unmittelbar aus dem Hookeschen Gesetz (2.1).

5.4.3

Anwendungen des erweiterten Modells

Ein Beispiel für die Bestimmung einer thermischen Dehnung therm wird in dem folgenden
Abschnitt anhand kubischer Schichten gegeben. Eine intrinsische Dehnung b wird im
darauffolgenden Abschnitt in einer hexagonalen Schicht gefunden.
Die notwendigen Rechnungen sind ziemlich aufwendig, insbesondere muß ja eine nicht–
lineare Anpassung vollzogen werden. Zu diesem Zweck wurde ein Computerprogramm
geschrieben, welches die gesamte Rechnung erledigt, insbesondere die Tensortransformationen, die Mittelungen und die eigentliche Anpassung [Wiede96b]. Das Programm namens WVM ist erhältlich auf Anfrage.
Gitterkonstantenbestimmung in kubischen Schichten
Die Anwendung des erweiterten Modells von Witt und Vook liegen wie schon bei dem
ursprünglichen Modell in der Bestimmung von dehnungsfreien Gitterkonstanten a0,1 , a0,2 ,
a0,3 und der thermischen Dehnung th . Von Bedeutung für die Anwendung ist der Umstand, daß die Gitterkonstantenbestimmung an der dehnungs- bzw. eigenspannungsbehafteten Probe durchgeführt werden kann. Ein dehnungsfreier Standard ist nicht vonnöten
(siehe Abschnitt 4.3). Oftmals werden Gitterkonstanten und Dehnung zugleich zu bestimmen sein. Im allgemeinen Fall hat man dann vier Unbekannte zu finden, keine triviale
Aufgabe angesichts der Nicht-Linearität der Bestimmungsgleichungen.
Aus Gleichung (5.88) kann man bei Kennntnis der Material- und Experimentdaten (elastische Moduln, thermische Ausdehnungskoeffizienten, Millersche Indizes, Verkippungswinkel) die Dehnung (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) in Richtung Ψ1 bezüglich P berechnen als Funktion
der angenommenen thermischen Dehnung th . Kennt man (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) , so kann man
für den kubischen Fall anhand der Beziehung
a(h1 h2 h3 ) = a0 (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) + a0

(5.93)

die kubische Gitterkonstante a(h1 h2 h3 ) als Funktion von th und a0 berechnen. a(h1 h2 h3 )
ist abhängig von den Millerschen Indizes (h1 h2 h3 ), dieser Umstand drückt die elastische
Anisotropie aus. Jeder Reflex (h1 h2 h3 ) wird nach (5.93) ein anderes a(h1 h2 h3 ) liefern,
wenn die Schicht unter Dehnung steht.
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Gleichung (5.93) gibt somit eine Handhabe zur Bestimmung der dehnungsfreien Gitterkonstanten a0 und der thermischen Dehnung th aus einer Anpassung berechneter Werte
a(h1 h2 h3 )theo an gemessene Werte a(h1 h2 h3 )exp . Die Anpassung wird mittels der Methode der kleinsten Quadrate vorgenommen. Allerdings ist die Anpassungsfunktion, also die
rechte Seite von (5.93), nicht-linear wegen des Produkts a0 (h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) . Damit bedarf es eines geeigneten Anpassungsprogramms für die numerische Auswertung mit dem
Computer, siehe Anhang A.3.
Die Gitterkonstantenbestimmung in kubischen dünnen Schichten unter thermischer Dehnung wurde von Wieder [Wiede95a] und Zendehroud, Wieder und Thoma [Zende95a]
demonstriert. Dünne Kupferschichten wurden mittels einer modifizierten Ionenplattieranlage Leybold A700Q auf Glas und Stahl niedergeschlagen. Das Kupfer (99,9 % rein)
wurde mit einer Elektronenkanone in das Plasma verdampft. Als Prozeßgas diente Argon,
ein Prozeßdruck von 1,0 Pa wurde während der Beschichtung aufrechterhalten. An den
Substraten lag eine Vorspannung von -1,4 kV an. Die Beschichtungstemperatur betrug
etwa 200◦ C, was durch ein Thermoelement gemessen wurde. Die Beschichtungsrate und
die Schichtdicke wurde mittels eines Quarzoszillators kontrolliert.
Die Schichten hafteten gut an den Substraten, Schichtabplatzung wurde nicht beobachtet.
In den Diffraktogrammen waren scharfe Reflexe der Netzebenen (111), (002), (022), (113),
(222), (004) und (311) zu sehen. Die gemessenen Reflexlagen wurden mittels eines externen
Standards korrigiert, um geometriebedingte Fehler zu beseitigen.
Die Röntgenmessung wurde mit einem Huber G653 Dünnschichtdiffraktometer in Seemann–
Bohlin–Geometrie (SBG) im Schrittverfahren durchgeführt. Die Schrittweite betrug 0,02 ◦.
Aus dem Braggschen Gesetz (B.1) und der quadratischen Form für das kubische Gitter
(siehe Anhang B.3) wurde ein absoluter Fehler δa(hkl) der gemessenen Gitterkonstanten
a(h1 h2 h3 )exp abgeleitet
q

λ h21 + h22 + h23 cos Θ(h1 h2 h3 )
δa(hkl) = δΘ
.
2 sin2 Θ(h1 h2 h3 )

(5.94)

Mit der sicheren Abschätzung für den Fehler δΘ in der Bestimmung der Reflexlagen von
δΘ = 0, 02◦ kommt man zu den Fehlerbalken, wie sie in den folgenden Bildern gezeichnet
sind.
Das Bild 5.14 zeigt die gemessenen Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 )exp () und die berechneten
Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 )theo (•) aufgetragen über dem Verkippungswinkel Ψ1 für eine 3
µm dünne Kupferschicht (Probenname cgp3) auf Glas. Der Einfallswinkel betrug γ = 6◦ .
Für Probe cgp3 wurde per Anpassungsrechnung gefunden th = 1, 8×10−3. Dies entspricht
einer Beschichtungstemperatur von TH = 240◦ C. Die berechnete, dehnungsfreie Gitterkonstante a0 = 0, 36153 nm liegt sehr nahe an dem Literaturwert für Kupferpulver von
aLit = 0, 36150 nm. Die relative Änderung (a0 −aLit )/aLit = 0, 08×10−3 ist deutlich geringer als die ermittelte thermische Dehnung. Da aber der Wert aLit für a0 zu erwarten war,
ist diese Rechnung ein Beispiel für eine erfolgreiche Gitterkonstantenbestimmung nach
dem erweiterten Modell von Witt und Vook. Entscheidend ist, daß die Gitterkonstantenbestimmung an der gedehnten, eigenspannungsbehafteten Probe durchgeführt wurde.
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Abbildung 5.14: Gemessene Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 )exp () und berechnete Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 )theo (•) aufgetragen über dem Verkippungswinkel Ψ1 für eine dünne
Kupferschicht auf Glas. Entnommen aus Wieder (1995a), Fig. 1.
Derartige Rechnungen wurden von Wieder [Wiede95a] für weitere Kupferschichten, die
sich in ihrer Schichtdicke unterschieden, durchgeführt. Es wurde keine Abhängigkeit von
a0 von der Schichtdicke festgestellt. Für alle Schichten war a0 nahe bei dem Literaturwert
aLit . Ebenso wurde für th keine systematische Abhängigkeit von der Schichtdicke gefunden
bei festem Einfallswinkel γ = 6◦ .
Demgegenüber zeigte th eine Tendenz, von γ abzuhängen. Durch Variation von γ wird die
Eindringtiefe τ der Röntgenstrahlen gesetzmäßig verändert. Für die verwendete Kupferstrahlung Cu-Kα1 und für eine Kupferprobe hat man nach (3.2) die Werte τ (2◦ ) = 0, 49
nm, τ (4◦ ) = 0, 95 nm und τ (4◦ ) = 1, 34 nm. Für γ = 8◦ wurden teilweise schon Substratreflexe (Stahl) erhalten. th scheint mit steigendem τ ebenfalls anzusteigen von 1, 0 × 10−3
auf 1, 8 × 10−3. Diese Tendenz trat nur für Schichten dicker als 2 µm auf. Für Schichten
mit einer Dicke ≤ 2 µm war th konstant.
Schwierig zu beantworten ist die Frage nach dem rechnerischem Fehler δa0 der angepaßten
Gitterkonstanten. Zur Abschätzung wird die mittlere quadratische Abweichung sa
sa =

v
u N
uX
t
(a(h

1 h2 h3 )theo

− a(h1 h2 h3 )exp )2n

(5.95)

n=1

der N Datenpaare (a(h1 h2 h3 )theo , a(h1 h2 h3 )exp )n herangezogen. Aus der Analyse des Datenmaterials findet sich, daß etwa sa = 0, 00015 nm für die betrachteten Proben ist.
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Gitterkonstantenbestimmung in hexagonalen Schichten
Oxidschichten auf unoxidiertem Grundwerkstoff, also zum Beipiel Fe2 O3 auf Fe, stehen
unter thermisch verursachten Eigenspannungen, wenn sie bei erhöhten Temperaturen entstanden waren. Das gilt auch für das folgende Beispiel.
Eine flache Probe der Legierung FeCrAl mit einem Zusatz Y wurde an Luft oxidiert bei
einer Temperatur von 1200◦ C über 2,5 h. Die oxidierte Probe wurde freundlicherweise
von Herrn C. Mennecke, MPI für Metallforschung, Institut für Werkstoffwissenschaften
in Stuttgart, zur Verfügung gestellt. Eine Schicht Al2 O3 von ungefähr 1,5 µm Dicke bildete
sich an der Oberfläche aus. Al2 O3 ist rhomboedrisch (= trigonal), obgleich oftmals auch
als hexagonal beschrieben. Literaturwerte für die dehnungsfreien Gitterkonstanten a0,1
and α von α–Al2 O3 variieren von a0,1 = 0, 51284 − 0, 5140 nm und α = 55, 29◦ − 55, 6◦
[Lando79, Sagel58]. Diese Variation in möglichen Werten würde eine Dehnung in der
Größenordnung von 2 × 10−3 vortäuschen, falls Literaturwerte gebraucht werden sollten
anstatt der tatsächlichen, dehnungsfreien Gitterkonstanten.
Ein Diffraktogramm wurde in Seemann–Bohlin–Geometrie mit streifendem Strahleinfall
bei γ = 2◦ aufgenommen, wobei Herr Dipl.-Ing. J. Zendehroud, Universität Gesamthochschule Kassel, Hilfe leistete. Das Diffraktometer war mittels eines Gold–Standards justiert
worden. Mit einer Schrittweite von ∆Θ = 0, 02◦ und einer Zählzeit von 10 sec pro Schritt
wurden die Röntgenreflexe registriert. Durch Anpassung von Gauß–Funktionen an die
gemessenen Reflexe wurden die Reflexlagen Θ(h1 h2 h3 ) bestimmt. Im Bild 5.15 sind die
gemessenen Netzebenenabstände () zusammen mit den angepaßten Werten d(h1 h2 h3 )theo
(+) der Netzebenenabstände aufgetragen. Letztere folgen aus
d(h1 h2 h3 )theo = d0 (h1 h2 h3 ) + (h1 h2 h3 ) d0 (h1 h2 h3 ),

(5.96)

worin d0 (hkl) eine Funktion der Gitterkonstanten a0,i and α0,i ist.
Wie aus Bild 5.15 zu ersehen ist, ist die Anpassung nahezu perfekt. Allerdings besagt die
numerische Güte einer Anpassung noch nichts über ihre physikalische Gültigkeit, vielmehr
müssen die erhaltenen Anpassungsparameter interpretiert werden. Man erhält schließlich
als Werte für die Anpassungsparameter

a0,1 = a0 = 0, 51305 nm
α0,1 = α0 = 55, 39◦
b = −0, 0035.
2↔

Dieser Lösung entsprechen ein Dehnungstensor 
bensystem von:


2↔



2↔

und ein Spannungstensor σ im Pro

−0, 0035
0, 0
0, 0

=  0, 0
−0, 0035
0, 0 

0, 0
0, 0
0, 0019

Kapitel 5: RSE und Textur

135


+

0.35
0.3

+

+


0.25
d(hkl)
[nm]

+


0.2

+

0.15
Fehlerbalken

0.1
10

15

20

25

+


+
+


+


30 35 40
Θ(hkl) [deg.]

+
 +

45 50

55

Abbildung 5.15: Gemessene Netzebenenabstände d(hkl) () und berechnete d(hkl)theo (+)
aufgetragen über Θ(hkl) für eine Al2 O3 –Schicht.


2↔

σ



−1810MPa
0, 0
0, 0

= 
0, 0
−1988MPa 0, 0 
.
0, 0
0, 0
0, 0

Obwohl die ermittelte Dehnung recht klein ist, nimmt die Spannung hohe Werte an im
Vergleich zu metallischen Schichten. In Keramiken verursachen schon kleine Dehnungen
beträchtliche Spannungen aufgrund des hohen elastischen Moduls. Die gefundene Druckspannung von ≈ -1900 MPa ist von Vorteil, denn diese unterdrückt Rißausbreitung in der
Oxidschicht.
(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) /th für kubische und hexagonale Materialien
Die Berechnung von (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) ist aufwending und daher einem Computer zu
überlassen. Für qualitative Vergleiche ist eine Tabelle der relativen Dehnung
(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) /th ausreichend. Dann kann man qualitative Vergleiche der Gitterkonstantenanisotropie, hervorgerufen durch elastische Anisotropie oder andere Ursachen,
durchführen, wie sie in der Arbeit von Vook und Witt [Vook65] vollzogen wurden. Kennt
man zusätzlich th , etwa aus einer Beobachtung der Schichtherstellung, so kann man auch
(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) absolut angeben.
In [Wiede95a] gibt Wieder eine Tabelle von (h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) /th für verschiedene kubische Stoffe in Abhängigkeit von γ, also für SBG. Die Daten sind in Tabelle 5.5 wiederholt.
Für kubische Materialien ist u1 = h1 , u2 = h2 , u3 = h3 (siehe Anhang B.3.3), daher
schreibt man für die relative Dehnung in kubischen Materialien kurz (h1 h2 h3 ) /th .
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Tabelle 5.5: Relative Dehnung (h1 h2 h3 ) /th für verschiedene Materialien als Funktion der
Millerschen Indizes (h1 h2 h3 ) und des Einfallswinkels γ. Entnommen aus Wieder (1995).
hkl
γ = 3◦
111
200
220
311
222
400
331
420
422
511
333
γ = 6◦
111
200
220
311
222
400
331
420
422
511
333
γ = 9◦
111
200
220
311
222
400
331
420
422
511
333

Cu

Au

Al

TiN

TiC

hkl

Fe

Mo

W

-0.610
-1.373
-0.373
-0.158
-0.032
0.747
0.505
0.789

-1.054
-1.691
-0.781
-0.577
-0.383
-0.189
0.016
0.202
0.358
0.916
0.741

-0.857
-0.938
-0.543
-0.337
-0.251
0.024
0.239
0.338
0.620
0.922
0.903

-0.426
-0.281
-0.185
-0.040
0.000
0.216
0.361
0.403
0.629
0.760
0.786

-0.405
-0.277
-0.178
-0.040
-0.002
0.204
0.338
0.381
0.591
0.718
0.741

110 -0.458 -0.764 -0.586
200 0.691 -0.423 -0.400
211 -0.023 -0.355 -0.205
220 0.161 -0.099 -0.004
310 0.549 0.134 0.202
222 0.592 0.397 0.413
321
0.636 0.632
400
0.843 0.864

-0.679
-1.401
-0.458
-0.249
-0.096
0.579
0.419
0.718

-1.114
-1.170
-0.885
-0.686
-0.467
-0.507
-0.079
0.056
0.266
0.871
0.645

-0.912
-0.997
-0.631
-0.435
-0.347
-0.104
0.139
0.232
0.535
0.877
0.845

-0.462
-0.322
-0.248
-0.112
-0.078
0.148
0.280
0.327
0.556
0.700
0.728

-0.440
-0.318
-0.239
-0.110
-0.077
0.136
0.259
0.306
0.518
0.655
0.679

110 -0.510 -0.815 -0.633
200 -0.795 -0.493 -0.489
211 -0.029 -0.453 -0.287
220 0.087 -0.202 -0.093
310 0.437 0.045 0.111
222 0.520 0.295 0.326
321
0.553 0.554
400
0.780 0.811

-0.743
-1.428
-0.542
-0.339
-0.159
0.361
0.334
0.635

-1.227
-1.705
-0.986
-0.793
-0.554
-0.810
-0.172
-0.097
0.178
0.814
0.456

-0.957
-1.045
-0.712
-0.529
-0.440
-0.231
0.038
0.123
0.445
0.823
0.787

-0.491
-0.357
-0.306
-0.180
-0.151
-0.082
0.197
0.251
0.480
0.636
0.664

-0.467
-0.352
-0.295
-0.177
-0.148
0.070
0.178
0.230
0.441
0.590
0.612

110 -0.557 -0.857 -0.672
200 -0.876 -0.559 -0.531
211 -0.082 -0.543 -0.364
220 0.013 -0.301 -0.180
310 0.313 -0.043 0.020
222 0.451 0.190 0.236
321
0.465 0.473
400
0.710 0.751
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Tabelle 5.6: Relative Dehnung (h1 h2 h3 , u1u2 u3 )  /th für verschiedene hexagonale Materialien als Funktion der Netzebenenindizes (h1 h2 h3 ). Es wurde SBG mit γ = 6◦ angenommen. λ = 0.154051 nm.
hkl
Be
Cd
Mg
α-SiO2
100 -0.008 -0.677 -0.368 -0.424
002 0.072 -1.517 -0.017 -0.542
101 0.058 -0.682 -0.412 -0.530
102 0.200 -0.719 -0.314 -0.513
110 0.298 -0.516 -0.218 -0.366
103 0.425 -0.666 -0.086 -0.401
200 0.466 -0.413 -0.135 -0.331
112 0.503 -0.379 -0.153 -0.411
201 0.518 -0.370 -0.124 -0.362
004 0.614 -0.905 0.224 -0.267
202 0.677 -0.255 -0.047 -0.358
104 0.799 -0.449 0.172 -0.224
203
-0.079 0.141 -0.258
210
-0.002 0.137 -0.217
211
0.043 0.170 -0.224
114
0.004 0.310 -0.127
212
0.174 0.282 -0.202
105
-0.080 0.428 0.023
204
0.168 0.418 -0.074
300
0.369 0.345 -0.136
301
0.416 0.386 -0.135
213
0.386 0.491 -0.099

Zn
-0.545
-1.483
-0.385
-0.288
-0.364
-0.267
-0.224
-0.053
-0.137
-0.616
0.050
-0.041
0.259
0.425
0.463
0.386
0.589
0.414
0.542

0.942

Zr
-0.897
-0.703
-0.935
-0.835
-0.656
-0.595
-0.527
-0.585
-0.516
-0.312
-0.433
-0.284
-0.214
-0.126
-0.091
-0.030
0.038
0.078
0.136
0.158
0.206
0.292

Hf
-0.741
-0.596
-0.720
-0.605
-0.524
-0.400
-0.403
-0.385
-0.370
-0.207
-0.256
-0.122
-0.042
-0.014
0.028
0.128
0.162
0.236
0.271
0.269
0.316
0.397

Ti
-0.934
-0.626
-0.865
-0.670
-0.654
-0.385
-0.497
-0.418
-0.438
-0.124
-0.258
-0.024
0.044
0.023
0.088
0.280
0.284
0.427
0.460
0.422
0.494
0.617

Drei Beobachtungen können zu h1 h2 h3 /th , berechnet für SBG, im Gegensatz zu BBG
gemacht werden. Erstens ändert die relative Dehnung ihr Vorzeichen als Funktion von
Ψ1 (h1 h2 h3 ). Dieser Umstand beweist ein weiteres Mal die Eignung von SBG für die Dehnungsmessung. Zweitens kann die Dehnung für einen Reflex zufällig auch gleich Null sein.
Reflexe, für die (h1 h2 h3 ) gleich Null ist, bieten sich für eine Gitterkonstantenbestimmung an. Drittens sieht man selbst für das elastisch isotrope Wolfram eine Änderung
der Dehnung mit (h1 h2 h3 ), die freilich auf die Orientierungsabhängigkeit der Dehnung
zurückgeht.
Relative Dehnungen (h1 h2 h3 ) /th für hexagonale Schichten sind in in den Tabellen 5.6 5.9 zusammengestellt [Wiede95c]. Da die Wellenlänge λ in die Lagen der Reflexe eingeht,
wurden Tabellen für λ = Cu-Kα1 = 0, 154051 nm und für λ = Fe-Kα1 = 0, 193642 nm
erstellt. Dabei wurde sowohl BBG als auch SBG mit γ = 6◦ berücksichtigt. Die elastischen
Konstanten Sijkl und die thermischen Ausdehnungskoeffizienten α11 = α22 , α33 stammen
aus [Lando79]. Die dehnungsfreien Gitterkonstanten a0 = b0 , c0 wurden aus [Askel90]
entnommen.
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Tabelle 5.7: Relative Dehnung (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 )  /th für verschiedene hexagonale Materialien als Funktion der Netzebenenindizes (h1 h2 h3 ). Es wurde BBG angenommen. λ =
0.154051 nm.
hkl
100
002
101
102
110
103
200
112
201
004
202
104
203
210
211
114
212
105
204
300
301
213

Be
-0.106
-0.032
-0.074
-0.045
-0.106
-0.035
-0.106
-0.068
-0.095
-0.032
-0.074
-0.033

Cd
-0.716
-1.618
-0.760
-0.943
-0.716
-1.154
-0.716
-0.780
-0.724
-1.618
-0.760
-1.303
-0.837
-0.716
-0.721
-1.012
-0.738
-1.397
-0.943
-0.716
-0.720
-0.777

Mg
α-SiO2
-0.408 -0.432
-0.070 -0.590
-0.475 -0.554
-0.458 -0.593
-0.408 -0.432
-0.374 -0.596
-0.408 -0.432
-0.481 -0.566
-0.435 -0.486
-0.070 -0.590
-0.475 -0.554
-0.297 -0.595
-0.482 -0.583
-0.408 -0.432
-0.425 -0.467
-0.434 -0.595
-0.458 -0.525
-0.240 -0.593
-0.458 -0.593
-0.408 -0.432
-0.421 -0.460
-0.480 -0.565

Zn
-0.584
-1.587
-0.473
-0.552
-0.584
-0.872
-0.584
-0.458
-0.545
-1.587
-0.473
-1.122
-0.460
-0.584
-0.561
-0.646
-0.507
-1.272
-0.552

Zr
-0.963
-0.787
-1.021
-1.010
-0.963
-0.957
-0.963
-1.026
-0.987
-0.787
-1.021
-0.911
-1.027
-0.963
-0.978
-0.995
-1.007
-0.878
-1.010
-0.963
-0.975
-0.460 -1.025

Hf
-0.798
-0.671
-0.804
-0.780
-0.798
-0.748
-0.798
-0.802
-0.802
-0.671
-0.804
-0.724
-0.796
-0.798
-0.801
-0.770
-0.804
-0.709
-0.780
-0.798
-0.800
-0.803

Ti
-1.012
-0.731
-0.979
-0.909
-1.012
-0.850
-1.012
-0.969
-1.003
-0.731
-0.979
-0.812
-0.944
-1.012
-1.007
-0.888
-0.992
-0.789
-0.909
-1.012
-1.008
-0.970
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Tabelle 5.8: Relative Dehnung (h1 h2 h3 , u1u2 u3 )  /th für verschiedene hexagonale Materialien als Funktion der Netzebenenindizes (h1 h2 h3 ). Es wurde SBG mit γ = 6◦ angenommen. λ = 0.1936042 nm.
hkl
100
002
101
102
110
103
200
112
201
004
202
104
203
210
211
114
212
105
204
300
301
213

Be
0.074
0.160
0.164
0.389
0.595
0.806
0.901

Cd
-0.637
-1.414
-0.610
-0.548
-0.326
-0.342
-0.110
-0.072
-0.039
-0.394
0.160
0.071
0.485
0.886
0.666
0.665

Mg
α-SiO2
-0.328 -0.409
0.031 -0.495
-0.352 -0.503
-0.191 -0.439
-0.071 -0.304
0.130 -0.244
0.072 -0.243
0.117 -0.279
0.119 -0.256
0.395 -0.021
0.298 -0.196
0.480
0.062
0.621
0.002
0.599 -0.051
0.678 -0.037
0.830
0.244
0.930
0.052
0.930
0.538
0.339
0.082
0.108
0.267

Zn
-0.505
-1.366
-0.310
-0.124
-0.096
0.068
0.250
0.248
0.323
0.179
0.532
0.542

Zr
-0.832
-0.627
-0.853
-0.679
-0.430
-0.309
-0.219
-0.219
-0.168
-0.020
0.039
0.173
0.450
0.483
0.577
0.744
0.882

Hf
-0.798
-0.671
-0.804
-0.780
-0.798
-0.748
-0.798
-0.802
-0.802
-0.671
-0.804
-0.724
-0.796

Ti
-0.860
-0.534
-0.762
-0.476
-0.376
-0.040
-0.102
0.010
-0.002
0.285
0.302
0.543
0.828

Kapitel 5: RSE und Textur

140

Tabelle 5.9: Relative Dehnung (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 )  /th für verschiedene hexagonale Materialien als Funktion der Netzebenenindizes (h1 h2 h3 ). Es wurde BBG angenommen. λ =
0.1936042 nm.
hkl
100
002
101
102
110
103
200
112
201
004
202
104
203
210
211
114
212
105
204
300
301
213

Be
-0.106
-0.032
-0.074
-0.045
-0.106
-0.035
-0.106

Cd
-0.716
-1.618
-0.760
-0.943
-0.716
-1.154
-0.716
-0.780
-0.724
-1.618
-0.760
-1.303
-0.837
-0.716

Mg
α-SiO2
-0.408 -0.432
-0.070 -0.590
-0.475 -0.554
-0.458 -0.593
-0.408 -0.432
-0.374 -0.596
-0.408 -0.432
-0.481 -0.566
-0.435 -0.486
-0.070 -0.590
-0.475 -0.554
-0.297 -0.595
-0.482 -0.583
-0.408 -0.432
-0.425 -0.467
-1.012 -0.434 -0.595
-0.458 -0.525
-1.397 -0.240 -0.593
-0.593
-0.432
-0.460
-0.565

Zn
-0.584
-1.587
-0.473
-0.552
-0.584
-0.872
-0.584
-0.458
-0.545
-1.587
-0.473
-1.122

Zr
-0.963
-0.787
-1.021
-1.010
-0.963
-0.957
-.9630
-1.026
-0.987
-0.787
-1.021
-0.911
-1.027
-0.963
-0.978
-0.995
-1.007

Hf
-0.798
-0.671
-0.804
-0.780
-0.798
-0.748
-0.798
-0.802
-0.802
-0.671
-0.804
-0.724
-0.796

Ti
-1.012
-0.731
-0.979
-0.909
-1.012
-0.850
-1.012
-0.969
-1.003
-0.731
-0.979
-0.812
-0.944

Die schon zu der Tabelle 5.5 gemachten Beobachtungen sind auch für die Tabellen 5.6
- 5.9 zutreffend. Darüber hinaus soll betont werden, daß (h1 h2 h3 , u1 u2u3 )/th für ein
Material bis zu zwei Größenordnungen überstreichen kann. Die Streuung der a(h1 h2 h3 )
kann also aufgrund der elastischen Anisotropie beträchtlich sein. Das Bild 5.16 illustriert
die Streuung für Cd.

5.4.4

Diskussion des erweiterten Modells

Vergleich mit Gitterkonstantenextrapolation
Von Interesse ist ein Vergleich der mittels des neuen Modells berechneten dehnungsfreien
Gitterkonstanten a0 mit den Gitterkonstanten aF0 B , die aus einer Gitterkonstantenextrapolation nach Feder und Berry, wie in Abschnitt 4.4.2 beschrieben, folgen. Die Tabelle
5.10 stellt a0 und aF0 B für einige untersuchte Proben gegenüber.
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Abbildung 5.16: Die berechnete relative Dehnung (h1 h2 h3 , u1 u2 u3 )/th aufgetragen über
den Millerschen Indizes (h1 h2 h3 ) für einen zweiachsigen Spannungszustand einer Kadmiumschicht. Die durchgezogene Linie verbindet zur besseren Anschauung die Werte
(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) /th ermittelt für SBG (γ = 6◦ ). Die gepunktete Linie läuft durch die
entsprechenden Werte bei BBG.
Aus Tabelle 5.10 ergibt sich ein relativer Unterschied (aF0 B − a0 )/a0 in der Größenordnung
von 1, 0 × 10−3, das ist gerade die Größenordnung von th und daher nicht zu vernachlässigen.
Ähnlich dem Extrapolationsverfahren von Feder und Berry können auch für hexagonale
Materialien die geometriebedingten Fehler in den Reflexlagen mittels geeigneter Fehlerfunktionen korrigiert werden. Dabei ist allerdings nicht mehr eine lineare Regression ausreichend, sondern eine Anpassungsrechnung ist zu unternehmen. Das Verfahren ist erklärt
in dem Buch von Cullity [Culli78] und soll hier Cullity–Verfahren heißen. Die um die geometrischen Fehler der Röntgenmessung bereinigten Gitterkonstanten eines hexagonalen
C
Gitters mögen aC
0 , c0 heißen.
Für Cd wurden unter der Annahme von th = 1, 0 × 10−3 und für die dehnungsfreien Gitterkonstanten a0 = 0, 29793 nm, c0 = 0, 56181 nm nach dem erweiterten Modell die Reflexlagen Θ(h1 h2 h3 ) berechnet. Diese Θ(h1 h2 h3 ) sind also behaftet mit thermischer Dehnung, aber als simulierte Werte frei von Meßfehlern. Die Ergebnisse einer Anwendung des
Cullity–Verfahrens auf die Θ(h1 h2 h3 ) sollten mit den Ausgangswerten a0 , c0 der Simula-
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Tabelle 5.10: Aus der Auswertung der Reflexlagen werden gewonnen die dehnungsfreie
Gitterkonstante a0 und die in der Schicht wirksame thermische Dehnung th . th entspricht
der Differenz TH - TM zwischen Beschichtungstemperatur und Temperatur der Messung.
Miteingetragen ist aF0 B , die Gitterkonstante bestimmt nach dem Verfahren von Feder und
Berry. Entnommen aus Zendehroud, Wieder und Thoma (1995)

Substrat/Schicht
Glas/Cu
Glas/Cu
Glas/Cu
Glas/Cu
Glas/Cu
Glas/Cu
Stahl/Cu
Stahl/Cu
Stahl/Cu
Glas/Al
Stahl/Al
Si/Al
Al2 O3

Probe
cgp3
cgp3
cgp3
cgp4
cgp4
cgp4
cp4
cp4
cp4
alg3
al3
als3
stin3

γ
2
4
6
2
4
6
2
4
6
4
4
4
2

a0 [nm] T0 [◦ C]
0,36153
172
0,36165
175
0,36154
241
0,36182
160
0,36164
150
0,36145
240
0,36160
259
0,36163
332
0,36156
369
0,40527
49
0,40534
15
0,40517
31
0,42389
630

th
aF0 B [nm]
0,0012 0,36196
0,0012 0,36199
0,0018 0,36195
0,0011 0,36222
0,0010 0,36201
0,0018 0,36191
0,0010 0,36190
0,0014 0,36203
0,0015 0,36193
0,0003 0,40531
-0,0003 0,40528
0,0
0,40515
0,0019 0,42453

tion verglichen werden. Es fand sich für eine simulierte Messung unter SBG aC
0 = 0, 29704
C
C
nm, c0 = 0, 53295 nm und für eine simulierte Messung unter BBG a0 = 0, 29535 nm,
cC
0 = 0, 52547 nm. Zumindest also für c0 stellt man große Abweichungen fest. Nichts anderes war zu erwarten, denn das Cullity–Verfahren zieht ja keinerlei eigenspannungsbedingte
Gitterkonstantenanisotropie in Betracht.
Gitterkonstantenbestimmung
Das erweiterte Modell soll der Bestimmung der dehnungsfreien Gitterkonstanten a0 , b0 ,
c0 dünner Schichten auch nicht-kubischen Materials dienen und (gleichzeitig oder alternativ) die Ermittlung der Gitterdehnung selber ermöglichen. Dabei sollen die Schichten
unter einer in der Schichtebene isotropen Dehnung stehen. In der bisherigen Darstellung
war die Dehnung beispielsweise thermisch verursacht. Zur Prüfung der Tauglichkeit des
Modells für diese Zwecke wurde eine Simulationsrechnung durchgeführt. Die Simulationsrechnung kann selbstverständlich nicht die Angemessenheit des Modells an die physikalische Wirklichkeit beweisen. Vielmehr gilt die Simulation der rechnerischen Bestimmung
der Unbekannten a0 , b0 , c0 , th . Diese folgen aus einer Anpassungsrechnung, wie schon
im Abschnitt 5.4.3 für den kubischen Fall beschrieben. Der allgemeine Fall beinhaltet die
Bestimmung von 4 Unbekannten aus einem nicht–linearen Anpassungsproblem.
Die Simulationsrechnung soll also die Frage beantworten, ob rein rechnerisch a0 , b0 , c0 und
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th aus (simulierten) dehnungsbehafteten Reflexlagen bestimmbar sind. Bisher wurden für
den hexagonalen Fall Simulationsrechnungen getätigt [Wiede]. Diese bestätigten aus numerischer Sicht die gleichzeitige Bestimmbarkeit der drei Unbekannten a0 , c0 und th aus
der Anpassungsrechnung. Beispielsweise wurden für Hf die dehnungsbehafteten Reflexlagen Θ(h1 h2 h3 ) mit a0 = 0, 318823 nm, c0 = 0, 50422 nm und ∆T = TH − TM = 400
◦
C als Ausgangswerte der Simulation berechnet. Aus diesen Θ(h1 h2 h3 ) wurde dann versucht, mittels einer Anpassungsrechnung wieder die Ausgangswerte aufzufinden. Die Anpassungsrechnung konvergierte bei der Lösung a0 = 0, 318827 nm, c0 = 0, 504212 nm und
δT = 430 ◦ C. Das ist eine exzellente Übereinstimmung mit den Ausgangswerten.
Stapelfehler, intrinsische Dehnung
Die Anisotropie der Gitterkonstanten a(h1 h2 h3 ) beruht nicht nur auf der im Modell
von Witt und Vook betrachteten elastischen Anisotropie, sondern auf weiteren Ursachen
[Kuzel94, Elstn94]. Hierzu zählen insbesondere auch die Stapelfehler [Wagne66]. Somit
muß das Vorhandensein von Stapelfehlern ausgeschlossen werden, oder aber der Einfluß
von Stapelfehlern auf die Reflexlagen Θ(h1 h2 h3 ) muß explizit berücksichtigt werden. Für
die im Abschnitt 5.4.3 vorgestellten Kupferschichten wurde eine Analyse auf Stapelfehlerwahrscheinlichkeiten durchgeführt. Dies geschah mittels Untersuchung der Reflexasymmetrie und mittels Reflexprofilanalyse. Die gefundenen Stapelfehlerwahrscheinlichkeiten
waren entweder klein oder gar negativ. Jedenfalls ließen sie sich nicht mit herkömmlichen
Vorstellungen interpretieren, daher wurden sie zu Null gesetzt.
Die in einer Schicht wirksame makroskopische Dehnung makro kann in die intrinsische
Dehnung i , welche durch die Besonderheiten des Schichtwachstums verursacht ist [Noyan92],
und in die thermische Dehnung th zerlegt werden gemäß
makro = i + th .

(5.97)

makro führt zu den meßbaren Reflexverschiebungen und ist damit die eigentlich durch
das Experiment gegebene Größe. In dem Abschnitt 5.4.3 wurde implizit die vereinfachende Annahme gemacht, daß i = 0, und somit die gemessene Dehnung vollständig
als thermische Dehnung aufgefaßt werden darf. Diese Annahme ist für die untersuchten
Kupferschichten vertretbar, da eine Abschätzung von th aus lediglich Material- und Beschichtungsdaten auf gerade die Größenordnung der vorgefundenen Dehnung führt, gemäß
th = (16, 5 − 8, 1) × 10−6 ◦ C −1 (200 − 26) ◦ C = 0, 15 × 10−2 .

(5.98)

Nicht-thermische Dehnungen
Im Interesse der Anwendbarkeit des (erweiterten) Modells von Witt und Vook soll hier
auf die Ersetzbarkeit von th durch eine beliebige andere, homogene (ortsunabhängige)
Dehnung M odell hingewiesen werden. Entscheidend ist dabei die korrekte Aufstellung der
Gleichungen (4.79), (4.80), (4.81). In den bisherigen Anwendungen war eine in der Ebene
P1 -P2 isotrope Dehnung M odell vorausgesetzt worden. Mit M odell sind dann die Kompo2↔
nenten 11 , 22 , 12 des Dehnungstensors  bekannt entsprechend (4.76). Alle übrigen
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unbestimmten Komponenten von Dehnungs- und Spannungstensor können anschließend
in der in Abschnitt 4.5.2 beschriebenen Weise ermittelt werden.
Ein Beispiel für eine weitere isotrope Dehnung wäre die Dehnung em , die aus der Fehlanpassung der Netzebenenabstände dSubstrat des Substrats und dF ilm der Schicht entsteht,
gemäß
dSubstrat − dF ilm
em =
.
(5.99)
dF ilm
Insbesondere darf für dünne Schichten die intrinsische Dehnung i als isotrop in P1 -P2
angenommen werden. Somit wäre das Modell auch auf Schichten anwendbar, in denen i
vorherrschend ist. Dann gälte i = 11 = 22 . Das Problem liegt dabei aber in der zumeist
fehlenden Kenntnis von i . Eine einfache Formel zur Abschätzung von i ist kaum zu
erwarten bei der Vielfalt von Herstellungsmöglichkeiten allein für PVD–Schichten. Selbst
bei Beschränkung auf ein PVD–Verfahren, etwa Sputtern, ist i bei dem heutigen Stand
der Kenntnisse nur schwer abzuschätzen.
Sogar die Voraussetzung einer isotropen Dehnung kann fallengelassen werden, wenn aus
irgendwelchen Überlegungen heraus 12 bekannt ist. Dann gelingt immer noch die Lösung
des Gleichungsystems (4.79), (4.80), (4.81).

5.5

Richtungen von Netzebenennormalen im Probensystem

Bei texturierten Proben stellt sich für einen Reflex (h1 h2 h3 ) die Frage, in welcher Richtung
bezogen auf das Probensystem P (h1 h2 h3 ) zu beobachten ist. Denn zumindest bei einer
ideal texturierten Probe ist der Reflex (h1 h2 h3 ) nicht mehr in allen Richtungen meßbar,
wie man das ansonsten für texturfreie Proben gewohnt ist.
Zur Beantwortung dieser Frage muß die Richtung der zur Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) zugehörigen Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) bezogen auf P ermittelt werden. Als Textur soll eine ideale Walztextur (l1 l2 l3 )[w1 w2 w3 ] vorliegen. Die für die Walztextur erhaltenen
Ergebnisse lassen sich dann leicht auf die ideale Fasertextur übertragen. Rechnungen der
Art, wie sie nun folgen, sind auch in [Doell78, Doell79] zu finden.
Bei einer (l1 l2 l3 )[w1 w2 w3 ]–Walztextur liegt die Netzebenennormale ~n(l1 l2 l3 , n1 n2 n3 ) der
Netzebenenschar (l1 l2 l3 ) parallel zur Probennormale P3 . Die Kristallrichtung [n1 n2 n3 ]
heißt darum auch Normalenrichtung NR. Die Kristallrichtung [w1 w2 w3 ] liegt in der Probenebene P1 –P2 und heißt auch Walzrichtung W R. Aus NR und W R folgt die Transversalrichtung T R = [t1 t2 t3 ] mittels des Kreuzprodukts T R = NR × W R.








t1
n2 w3 − n3 w2
 


t
=
 2
 n3 w1 − n1 w3  .
t3
n1 w2 − n2 w1

(5.100)

Auch TR liegt in der Probenebene. Mittels NR, W R und T R ist die Orientierung des
Kristallsystems K gegenüber P festgelegt.
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Damit kann eine Transformationsmatrix U P K aufgestellt werden, welche Vektoren aus K
nach P umrechnet. Allerdings müssen die Vektoren [n1 n2 n3 ], [w1 w2 w3 ], [t1 t2 t3 ] dazu auf
1 normiert sein. Der Betrag r eines Vektors ~r im Kristallgitter lautet
q

r=

r12 a21 + r2 a22 + r3 a23 + 2r1 r2 a1 a2 cos γc + 2r1 r3 a1 a3 cos βc + 2r2 r3 a2 a3 cos αc . (5.101)

Der normierte Vektor ~rnorm ist dann
~r
~rnorm = .
r

(5.102)

~1, P
~2, P
~ 3 bezogen auf K sind die Zeilen der Matrix
Die Koordinaten der Basisvektoren P
U PK , siehe Abschnitt A. U PK lautet also, alle Komponenten als normiert vorausgesetzt,


U PK

w1

=  t1
n1

w2
t2
n2



w3
t3 
.
n3

(5.103)

U PK ist eine orthogonale Matrix, denn ihre Zeilenvektoren bilden ein Orthonormalsystem.
Sei nun eine Kristallrichtung [u1 u2 u3 ] gegeben, die ebenfalls als normiert angenommen
wird, so folgen deren Koordinaten uPi in P gemäß der Vorschrift für die Transformation eines Ortsvektors. Gemäß Anhang A.1 verläuft die Transformation eines Ortsvektors
kontravariant und daher wegen der Orthogonalität von U PK












uP1
u1
u1


 P


PK −1 T 
PK 
u
=
(U
)
u
=
U
 2 
 2
 u2 
uP3
u3
u3



w1 w2 w3
u1


=  t1 t2 t3   u2 
.
n1 n2 n3
u3

(5.104)

~ 3 = ~s bezogen auf P
Nun müssen zusätzlich noch die Koordinaten der Meßrichtung L
LP
bestimmt werden. Hierzu wird die Transformationsmatrix U
aus Abschnitt 4.1 herangezogen. Deren Inverse transformiert Vektoren vom Laborsystem L nach P, wie hier
benötigt
~ 3P = ~s P = (U LP )−1~s L .
L
(5.105)
In die Komponenten sL1 , sL2 , sL3 gehen die Verkippungswinkel Υ1 , Υ2 , Υ3 , Ψ1 , Ψ2 , Ψ3 ein.
Deren einzustellende Werte zur Messung des Reflexe (h1 h2 h3 ) sollen bestimmt werden.
Dazu werden (5.104) und (5.105) gleichgesetzt








uP1
sP1
 P
 P
 u2  =  s2  .
uP3
sP3

(5.106)

Die Gleichsetzung (5.106) ergibt drei Gleichungen zur Bestimmung von Υ1 , Υ2 , Υ3 , Ψ1 ,
Ψ2 , Ψ3 . Nun reichen aber drei Gleichungen nicht aus, um sechs Verkippungswinkel zu bestimmen. Tatsächlich aber sind immer nur maximal drei Verkippungswinkel unbekannt.
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Die weiteren Verkippungswinkel folgen aus geometrischen Beziehungen der Diffraktometergeometrie. So weiß man etwa im Falle eines IP (siehe Tabelle 4.1), bei dem vier Verkippungswinkel auftreten, daß gilt Ψ2 = 90◦ − Θ.
Ein Beispiel soll die Ausführungen veranschaulichen. Als Aufnahmegeometrie soll SBG
gelten. Gegeben sei eine [111]–Fasertextur senkrecht zur Probenoberfläche in einer kubischen Schicht. √
Dann √
ist also√der normierte Vektor der NR gleich
[n1 n2 n3 ] = [1/ 3, 1/ 3, 1/ 3]. Für eine Fasertextur ist W R nicht vorgegeben. Aus dem
Skalarprodukt NR•W R = n1 w1 +n2 w2 +n3 w3 = 0 kann jedoch eine Kristallrichtung
√
√senkrecht zu NR gefunden werden. Man ermittelt √
so als √
eine Lösung
W
R
=
[1/
2,
−1/
2, 0].
√
Das Kreuzprodukt (5.100) ergibt T R = [1/ 6, 1/ 6, −2/ 6]. Der fragliche Reflex sei
(002), also die normierte Netzebenennormale ist die Kristallrichtung [001]. Damit wird
(5.103) zu
√
 P
 √
 


u1
1/ √21 −1/√ 2
0√
0
0√
 P

 


1/√6 −2/√ 6 
(5.107)
 u2  =  1/√6
  0  =  −2/√ 6  .
P
1/ 3
1/ 3
u3
1/ 3
1/ 3
1
Wegen vorausgesetzter SBG wird (5.105) zu




sin Ψ1 sin Υ3


 − sin Ψ1 cos Υ3  .
cos Ψ1

(5.108)

Aus der Gleichsetzung (5.106) folgen die Verkippungswinkel Υ3 = 0◦ und Ψ1 = 54, 736◦.
Unter diesen Verkippungswinkeln ist also der (002)-Reflex bei SBG und [111]–Fasertextur
zu beobachten. Dieses Ergebnis wäre auch elementarer zu erhalten gewesen, doch ist der
allgemeine Fall, wie in diesem Abschnitt beschrieben, nicht elementarer zu behandeln.
Matrix (5.104) wird zur Berechnung der auf die Probenoberfläche bezogenen Flächenpole herangezogen. Die Flächenpole sind die Durchstichspunkte der Netzebenennormalen
durch die Bezugsebene, diese kann in anderen Fällen auch eine kristallographische Ebene sein. Dazu wird auf der Bezugsebene ein Polarkoordinatensystem eingeführt mit dem
Azimutwinkel φ und dem Radiuswinkel ψ. Diese ergeben sich aus der Umrechnung vom
cartesischen Probensystem P in das Polarkoordinatensystem zu
tan φ =

uP2
uP1

ψ = arcsin

(5.109)
v
u
u (uP )2
t 1

2

+ (uP1 )
.
uP3

(5.110)

Bild 5.17 gibt die Flächenpole der (211)–Netzebene bei einer Walztextur (211)[011] in
α–Eisen [Doell78].
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Abbildung 5.17: Auf die Walzebene bezogene Flächenpole der (211)–Interferenz der idealen Lagen (211)[011] und (211)[011] (•), (111)[211] und (111)[211] (?), (100)[011] (◦)
Entnommen aus Dölle und Hauk (1978), Fig. 6.

5.6

Ein Probenhalter für Texturmessung an dünnen
Schichten

Szpunar, Ahlroos und Tavernier stellen [Szpun93] einen Pobenhalter für die Röntgenbeugung an dünnen Schichten vor. Dieser Probenhalter bietet sich darüber hinaus an für
die gleichzeitige Messung von Eigenspannungen und Texturen in dünnen Schichten bei
streifendem Strahleinfall. Gerade weil leider immer noch nur sehr vereinzelt kombinierte Messungen von Eigenspannung und Textur vorliegen, soll der Probenhalter in diesem
Abschnitt erläutert werden.
Die Besonderheit des Probenhalters liegt in der Konstanz des Einfallswinkels γ während
der Messung. Um diese Randbedingung trotz der notwendigen Probenverkippungen zu
erfüllen, muß die Probe abweichend von der für Texturmessungen herkömmlichen Schultzgeometrie um zwei Achsen zu kippen sein und zwischen den Verkippungswinkeln Υ1 und
Υ2 muß eine feste Beziehung gelten.
Im Folgenden werden die Autorennamen mit SAT beziehungsweise die von den Autoren
vorgeschlagene Aufnahmegeometrie mit SATG abgekürzt.
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Geometrie des Probenhalters

Wie in Abschnitt 4.1 werden auch hier das Probensystem P und das Probenhaltersystem
H gebraucht. In P werden die Orientierungen der reflektierenden Kristallite im Vielkristall angegeben. Die Orientierung der Probe im Diffraktometer wird in Bezug auf H
ausgedrückt.
Alle Messungen sollen nur im Rückstreubereich durchgeführt werden. Texturmessungen
werden mit herkömmlichen Diffraktometern ohne streifenden Strahleinfall nach der Methode von Schultz [Bunge86c] vollzogen. Die Ebene von einfallendem und ausfallendem
Strahl heißt Beugungsebene. Um für eine feste Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) alle möglichen
Orientierungen reflexionsfähiger Kristallite im Rückstreubereich zu erfassen, wird die Probe nach der Methode von Schultz zum einen um die in der Beugungsebene liegende Achse
P2 (Drehwinkel Υ2 ) gekippt, zum anderen um ihre Probennormale P3 gedreht (Drehwinkel
Υ3 ).
Die beiden Winkelkoordinaten Υ2 und Υ3 werden in einer Polfigur P (h1 h2 h3 ) der reflektierenden Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) eingetragen. Der Drehwinkel Υ3 wird in herkömmlicher
Notation als Azimutwinkel φ eingezeichnet, der Verkippungswinkel Υ2 als Polarwinkel χ.
Der Ursprung von φ ist willkürlich auf der Probe zu wählen, der Ursprung von χ ist der
Durchstoßpunkt von P3 durch die Probe.
Bei streifendem Strahleinfall wird die Eindringtiefe τ vom Verkippungswinkel Υ2 abhängig.
Um τ konstant zu halten, muß eine weitere Verkippung um P1 (Verkippungswinkel Υ1 )
eingeführt werden. Die folgenden Rechnungen halten sich weitgehend an der Darstellung
von SAT, allerdings konnten einige Gleichungen der Autoren hier nicht verifiziert werden.
Die Verifikation gelang jedoch für alle Endformeln, die in die Anwendung eingehen.
~i = P
~ ialt in die
Wie im Abschnitt 4.1 transformiert die Matrix U PH die Basisvektoren H
~ i . SAT drehen zuerst um Υ1 , dann um Υ2 , somit wird U PH zu
~ neu = P
Basisvektoren P
i



U PH

cos Υ2
= 
 0
sin Υ2

cos Υ2

=  0
sin Υ2





0 − sin Υ2
1
0
0

1
0
cos Υ1 sin Υ1 
0

0 cos Υ2
0 − sin Υ1 cos Υ1

sin Υ1 sin Υ2
− cos Υ1 sin Υ2

cos Υ1
sin Υ1
.
− sin Υ1 cos Υ2 cos Υ1 cos Υ2

(5.111)

Die cartesischen Koordinaten r1H , r2H , r3H eines Ortsvektors ~rH , gegeben im System H,
lassen sich in dessen Koordinaten r1P , r2P , r3P im System P mittels der Transformationsmatrix U PH umrechnen. Gemäß (A.7) verläuft die Transformation eines Ortsvektors
kontravariant und daher












H
r1P
r1P

T r1
 P




PH −1
PH
)
 r2  = (U
 r2H  = U
 r2P  .
r3P
r3H
r3P

(5.112)
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Der Beugungsvektor ~s hat in H die Koordinaten








sH
0
1
 H


 s2  =  − sin(Θ − γ)  .
cos(Θ − γ)
sH
3

(5.113)

Gleichung (5.113) gilt vor jeder Probenverkippung. Mit einer Verkippung gerät das Probensystem P alt in eine neue Lage, in dieser Arbeit P neu = P genannt. Um eine Polfigur
zeichnen zu können, müssen die Polarkoordinaten von ~s in allen zur Messung angefahrenen Lagen P der Probe, selbstverständlich einschließlich P = P alt , bekannt sein. Bei der
Schultzgeometrie sind die Polarkoordinaten günstigerweise mit den Verkippungswinkeln
identisch. Bei streifendem Einfall muß nach Umrechnungsformeln gesucht werden.
(5.111) und (5.113) eingesetzt in (5.112) ergeben










sP1
cos Υ2
sin Υ1 sin Υ2
− cos Υ1 sin Υ2
0
 P



cos Υ1
sin Υ1
 s2  =  0
  − sin(Θ − γ) 
sP3
sin Υ2 − sin Υ1 cos Υ2 cos Υ1 cos Υ2
cos(Θ − γ)


− sin Υ2 cos(Υ1 − Θ + γ)


sin(Υ1 − Θ + γ)
= 
(5.114)
.
cos Υ2 cos(Υ1 − Θ + γ)
Diese cartesischen Koordinaten des Beugungsvektors in P, also im verkippten Probensystem, werden jetzt in Polarkoordinaten φ und χ bezüglich P umgerechnet. Mit den
Umrechnungsformeln
q

x2 + y 2 + z 2
y
φ = arctan( )
x
z
χ = arccos( )
r
r =

(5.115)
(5.116)
(5.117)

werden hier im Gegensatz zu SAT die folgenden Transformationsgleichungen erhalten
1
φ = arctan(−
tan(Υ1 − Θ + γ)) + Υ3
(5.118)
sin Υ2
χ = arccos(cos Υ2 cos(Υ1 − Θ + γ)).
(5.119)
Für sin Υ2 = 0 ist φ = −π/2 + Υ3 , wenn tan(Υ1 − Θ + γ) ≥ 0 gilt, und φ = π/2 + Υ3 ,
wenn tan(Υ1 − Θ + γ) ≤ 0 gilt [Brons91, Kapitel 3.1.6.4].
Die Addition von Υ3 in (5.118) trägt dem Umstand Rechnung, daß φ als die Summe aus
der Komponente verursacht durch die Probenverkippung und aus der Komponente Υ3 ,
eingeführt durch die Probendrehung um P3 , gegeben ist.
Mit SAT soll jetzt die Beziehung zwischen Υ1 , Υ2 , Θ und γ bestimmt werden, die erfüllt
sein muß, um ein konstantes γ zu gewährleisten. Die Richtung des einfallenden Strahls
läßt sich durch den Vektor ~s0








sH
0
0,1
 H 


 s0,2  =  − cos γ 
sH
sin γ
0,3

(5.120)
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in H vor jeder Verkippung angeben. Mittels (5.111) läßt sich dieser Vektor in das verkippte
System P umrechnen








sP0,1
− sin Υ1 sin Υ2 cos γ − cos Υ1 sin Υ2 sin γ
 P 


− cos Υ1 cos γ + sin Υ1 sin γ
 s0,2  = 
.
sP0,3
sin Υ1 cos Υ2 cos γ + cos Υ1 cos Υ2 sin γ

(5.121)

Der Vektor ~n normal zur Probenoberfläche hat in P die Koordinaten




 

n2
0


 
 n2  =  0  .
1
n3

(5.122)

Wenn der Einfallswinkel γ konstant sein soll, dann muß immer die Beziehung
~n · s~0 = sin γ

(5.123)

~n · s~0 = (5.122) · (5.121) = cos Υ2 sin(Υ1 + γ)

(5.124)

gelten. Aus dem Skalarprodukt

folgt durch Vergleich mit (5.123) die gesuchte Beziehung
sin(Υ1 + γ) =

sin γ
.
cos Υ2

(5.125)

Im Weiteren wird (5.125) Konstanzbedingung genannt werden.
Schließlich sollen mit SAT die maximal möglichen Werte von Υ1 und Υ2 ausgerechnet
werden. Die Richtung des gebeugten Strahls wird durch den Vektor ~s1 gekennzeichnet,
wobei ~s1 in H die Koordinaten








sH
0
1,1
 H 


 s1,2  =  cos(2Θ − γ) 
sH
sin(2Θ − γ)
1,3

(5.126)

hat, welche allerdings bei SAT anders angegeben werden. Wieder wird die Transformationsmatrix (5.111) bemüht, um ~s1 in das System P zu überführen und aus (5.127) =
(5.111)(5.126) folgt
 P 


s1,1
sin Υ2 sin(Υ1 + 2Θ − γ)
 P 


cos(Υ1 − 2Θ + γ)
(5.127)
 s1,2  = 
.
sP1,3
cos Υ2 sin(2Θ − Υ1 − γ)
Die Probennormale ~n und der gebeugte Strahl ~s1 müssen einen Winkel kleiner als 90◦
einschließen, wenn die Reflexion im Rückstrahlbereich meßbar sein soll. Das Skalarprodukt
~n · ~s1 muß also größer oder höchstens gleich Null sein. Man hat
~n • ~s1 = (5.122) • (5.127) = cos Υ2 sin(2Θ − Υ1 − γ) ≥ 0

(5.128)
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Abbildung 5.18: Geometrie des Probenhalters nach SATG
als Bedingung. Da für Υ2 in einem Beugungsexperiment im Rückstreubereich gilt 0 ≤
Υ2 ≤ π/2 und damit immer cos Υ2 ≥ 0 ist, folgt für den größten erlaubten Verkippungswinkel Υ1,max
Υ1,max = 2Θ − γ
(5.129)
übereinstimmend mit SAT. Aus der Konstanzbeziehung folgt mit diesem Υ1,max für den
größten erlaubten Verkippungswinkel Υ2,max sofort


Υ2,max

sin γ
= arccos
sin 2Θ



(5.130)

wie bei SAT.

5.6.2

Intensitätskorrekturen

Durch die Probenverkippung tritt Defokussierung ein und die Absorption der Röntgenstrahlen ändert sich, denn der Absorptionsfaktor ist von der bestrahlten Fläche abhängig.
Diese Effekte überlagern sich als Intensitätsänderungen mit der zu messenden Intensität.
Die notwendigen Intensitätskorrekturen können in analytischer Form gegeben werden.
Derartige Rechnungen im Zusammenhang mit streifendem Strahleinfall, allerdings für
eine eigene Anordnung, stellen Heizmann, Vadon, Schlaeter und Bessiers an [Heizm89].
Zunächst aber kann das von SAT angegebene empirische Korrekturverfahren übernommen
werden. Zu diesem Zweck wird für γ = f est, (h1 h2 h3 ) = f est und φ = beliebig =
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f est die Intensität I(Θ(h1 h2 h3 ), χ)tf einer texturfreien Pulverprobe gleichen Materials
als Funktion von χ aufgenommen. Der Korrekturfaktor K(χ) wird als von φ unabhängig
angenommen. K(χ) ergibt sich als Quotient der Intensität I(Θ(h1 h2 h3 ), χ = 0)tf und
I(Θ(h1 h2 h3 ), χ)tf , also aus dem Verhältnis der Reflexintensität ohne Defokussierung zur
Reflexintensität mit Defokussierung
K(χ) =

I(Θ(h1 h2 h3 ), χ = 0)tf
.
I(Θ(h1 h2 h3 ), χ)tf

(5.131)

Wegen der Defokussierung ist zu erwarten, daß
1 ≤ K(χ) ≤ Kmax (χ).

(5.132)

Die an der texturierten Probe gemessenen Intensitäten I(χ, φ) werden mit dem Korrekturfaktor K(χ) multipliziert. Vorher schon wurde der Untergrund U abgezogen. Auch U
wird als nur von χ abhängig angenommen U = U(χ). Gemessen wird U für ein oder besser
mehrere Werte von Θ in der Nähe von Θ(h1 h2 h3 ), aber außerhalb des Braggreflexes. Die
Korrektur lautet also
I(Θ(h1 h2 h3 ))korr = (I(Θ(h1 h2 h3 )) − U)K(χ).

(5.133)

Kapitel 6
Tiefenabhängige Tensoren
2↔

Ein inhomogener Dehnungstensor  (~r) beziehungsweise ein inhomogener Spannungs2↔
tensor σ (~r) ist vom Ort ~r in der Probe abhängig. Dabei sollen die Koordinaten r1 ,
r2 , r3 des Ortsvektors ~r entlang der Achsen P1 , P2 , P3 des Probensystems laufen. Eine
Abhängigkeit von den Koordinaten r1 , r2 wird bei massiven Proben durchaus in Betracht
gezogen, wenn die Herstellung- und Bearbeitungsprozesse eine laterale Inhomogenität nahelegen [Evens82]. Bei dünnen Schichten hingegen wird zumeist nur eine Abhängigkeit
von r3 , also von der Tiefe untersucht. Die Wachstumsprozesse der Schichten legen eine
Tiefenabhängigkeit der Schichtstruktur, und eben auch der Eigenspannungen nahe.
Die Verfahren der RSE zur Behandlung von Tiefenabhängigkeiten wurden allerdings an
massiven Proben entwickelt. Alle mechanischen Oberflächenbearbeitungen einer massiven
Probe wie Schleifen oder Kugelstrahlen sind mit besonderen Eigenspannungsverhältnissen verbunden [Schol91]. Die überwiegende Mehrheit der Verfahren betrifft den Spannungstensor, nur wenige Arbeiten wenden sich einer Tiefenabhängigkeit des Dehnungstensors zu. Die bekannten Verfahren lassen sich in zwei Klassen einteilen. Die erste Klasse
enthält Versuche, den Spannungstensor in eine Taylorreihe zu entwicklen nach der Tiefe r3 [Lode81, Yoshi85, Sasak85, Kraus89, Haert93]. Die zweite Klasse beschreibt die
Tiefenabhängigkeit durch geeignet gewählte Funktionen, die wiederum von r3 abhängen
[Hauk88, Prede93].

6.1

Die Eindringtiefe

Die Intensität eines Röntgenreflexes wird in der kinematischen Theorie als das Produkt
mehrerer Faktoren geschrieben [Warre69, Kapitel 4]. Der Absorptionsfaktor AAbs beschreibt die Absorption der Röntgenstrahlen durch das Probenmaterial auf ihrem Weg
durch die Probe. AAbs ist gegeben durch das Integral über die differentielle Absorption
von r3 = 0 bis r3 = T
ZT

AAbs =

exp(−µwr3 ) dr3 =
0

153

1
(1 − exp(−µwT )).
µw

(6.1)
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In (6.1) ist w ein geometrieabhängiger Faktor, der zur Beschreibung des Weges dient, und
T ist die Dicke der Probe. Für SBG ist
w=

1
1
−
sin γ sin(2Θ − γ)

(6.2)

und damit ist AAbs [Segmü85]
!

AAbs

1
sin γ sin(2Θ − γ)
1
=
(1 − exp(−µ
−
T )).
sin γ + sin(2Θ − γ)
sin γ sin(2Θ − γ)

(6.3)

Verschiedene Definitionen der Eindringtiefe τ sind in der Literatur anzutreffen, aber sie
alle beziehen sich auf Gleichung (6.1) in folgender Weise. Man gibt ein Verhältnis vor
zwischen der Intensität I0 der einfallenden Strahlung und der Intensität I der aus der Tiefe
τ wieder reflektierten Strahlung. Wegen der Verhältnisbildung brauchen die Einheiten von
I hier nicht zu interessieren. Meist wird für das Verhältnis 1/e gewählt (e = 2.71828 . . .).
Aber auch 0,5 ist häufig anzutreffen, dann spricht man von Halbwertstiefe.
Im weiteren wird deutlich werden, daß τ von der Dicke T der Probe abhängt, also τ =
τ (T ). Zunächst sei eine beliebig dicke Probe vorausgesetzt, also T = ∞. Zur Definition
von τ (T = ∞) fordert man nun
I
AAbs (r3 = τ (T = ∞)) 1
= .
=
I0
AAbs (r3 = ∞)
e

(6.4)

Aus (6.4) folgt für die Definition von τ (T = ∞) anhand von (6.1)
1
1 − exp(−µwτ (T = ∞)) = .
e

(6.5)

Weiter findet sich durch Logarithmieren
1
.
µw

(6.6)

sin γ sin(2Θ − γ)
.
µ(sin γ + sin(2Θ − γ))

(6.7)

τ (T = ∞) =
Für SBG ergibt sich aus (6.6) mit (6.2)
τ (T = ∞) =

Aus (6.7) ist wegen des Terms sin γ im Zähler die Möglichkeit zu ersehen, bei SBG geringe
Eindringtiefen einzustellen. Die Eindringtiefe τ (T = ∞) für BBG ohne Probenverkippung,
gegeben in Gleichung (3.1) folgt aus (6.7) für γ = Θ.
Spannungsmessung findet bei BBG unter aktiver Probenverkippung statt. Die Verkippung um die Achse P2 mit dem Verkippungswinkel Υ2 entspricht der in der Literatur
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Ψ–Verfahren genannten Vorgehensweise. Die Verkippung um die Achse P1 mit dem Verkippungswinkel Υ1 wird üblicherweise Ω–Verfahren genannt. Die zugehörigen Eindringtiefen lauten
sin Θ cos Υ2
Ψ-Verfahren
2µ
sin2 Θ − sin2 Υ1
Ω-Verfahren.
τ (T = ∞) =
2µ sin Θ cos Υ2
τ (T = ∞) =

(6.8)
(6.9)

Die Definition (6.6) setzte T = ∞ voraus, also eine für die Röntgenstrahlung undurchlässige Probe. Dünne Schichten von einigen wenigen µm Dicke und darunter werden aber von
Röntgenstrahlung durchstrahlt, nur ein Teil der einfallenden Strahlung wird reflektiert.
Bei endlichem T ist somit als Definiton für τ = τ (T ) anzusetzen
1 − exp(−µwτ (T )) 1
= .
1 − exp(−µwT )
e

(6.10)

In Anlehnung an Sasaki und Hirose [Sasak94] erhält man aus (6.10) mit der Abkürzung
1 − 1/e = R und unter Beachtung von (6.6) durch einfache Umformung den Ausdruck
1
ln (1 − (1 − exp(−µwT ))R)
µw
1
=
f (T )
µw
= τ (T = ∞)f (T ).

τ (T ) = −

(6.11)

Hierin ist
f (T ) = ln (1 − (1 − exp(−µwT ))R)

(6.12)

ein Korrekturfaktor, der den Unterschied der Definition (6.11) der Eindringtiefe einer
dünnen Schicht zur Definition (6.6) der Eindringtiefe einer massiven Probe ausmacht.
Für T = 0 ist f (T ) = 0 und für T = ∞ ist f (T ) = 1.
τ (T ) heißt bei Delhez, de Keijser und Mittemeijer [Delhe87] äquivalente Dicke. Auch nach
Definition (6.11) wird aus der Tiefe τ (T ) ein e-tel der einfallenden Strahlung reflektiert.
Allerdings ist τ (T ) ≤ τ (T = ∞). Dieser Umstand berücksichtigt das einer im Vergleich zu
einer massiven Probe fehlende Material einer dünnen Schicht. Das Bild 6.1 verdeutlicht
den Einfluß des Korrekturfaktors f (T ). Tatsächlich ist τ (T ) < T , wie es sein muß.

6.2

Die Bedeutung von < Θ >

Der Röntgenmessung unmittelbar zugänglich sind die Röntgenreflexe (h1 h2 h3 ). Die Beugungswinkel Θ(h1 h2 h3 ) lassen sich als absorptionsgewichtete Mittelwerte < Θ(h1 h2 h3 ) >
auffassen. Dazu wird die Tiefenabhängigkeit des Beugungswinkels in Rechnung gestellt,

Kapitel 6: Tiefenabhängige Tensoren

156

6

3
Co − Kα
F e − Kα
Cr − Kα

4

Co − Kα
F e − Kα
Cr − Kα

2

?? ?

τ

[µm]

?? ?

2

1

0

0
0

0.5
sin2 Ψ

0

1.0

0.5
sin2 Ψ

1.0

Abbildung 6.1: Die Eindringtiefe τ von Röntgenstrahlen in einer Zn-Ni–Legierung als
Funktion des Verkippungswinkels Υ2 = Ψ für verschiedene Wellenlängen. Linkes Teilbild:
Massive Probe mit T = ∞, rechtes Teilbild: 3 µm dicke Schicht. Entnommen aus Sasaki
und Hirose (1994), Fig. 1.
die sich aufgrund der Braggschen Gleichung aus der Tiefenabhängigkeit der Netzebenenabstände d(h1 h2 h3 , r3 ) ergibt
λ = 2d(h1 h2 h3 , r3 ) sin Θ(h1 h2 h3 , r3 ).

(6.13)

Mit (6.13) gilt
RT

< Θ(h1 h2 h3 ) > =

2Θ(h1 h2 h3 , r3 ) exp(−µwr3 ) dr3

0

RT

exp(−µwr3 ) dr3

0

RT

=

0

arcsin



λ
2d(h1 h2 h3 ,r3 )

RT



exp(−µwr3 ) dr3
.

(6.14)

exp(−µwr3 ) dr3

0

Aus (6.13) gewinnt man mit < Θ(h1 h2 h3 ) > dann einen ermittelten Netzebenenabstand
< d(h1 h2 h3 ) >. Zu fragen ist, ob (6.14) eine Beziehung zwischen einer meßbaren Größe
und den interessierenden Dehnungen herstellt. Laut [Evens83, Delhe87, Eigen91] ist
< Θ(h1 h2 h3 ) > der Schwerpunkt des (h1 h2 h3 )–Reflexes. Der Schwerpunkt aber ist leicht
aus der gemessenen Intensität I(Θ(h1 h2 h3 )) des (h1 h2 h3 )–Reflexes zu bestimmen, siehe
Gleichung (9.41).
Zweifel an der Tauglichkeit des Reflexschwerpunktes bleiben aber bestehen. Ein Reflex
wird bei Vorliegen einer Tiefenabhängigkeit des Netzebenenabstandes eine im allgemeinen Fall asymmetrische Verbreiterung erfahren [Rudma60, Housk80, Prümm81, Rao91b].
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Die Lage des Reflexschwerpunktes kann keine zwingende Verbindung zu < Θ(h1 h2 h3 ) >
und damit zu < d(h1 h2 h3 ) > von sich behaupten. Vielmehr muß bei asymmetrischer
Verbreiterung eine Profilanalyse durchgeführt werden, also die gesamte im Reflex enthaltene Information hinzugezogen werden [Wiede88, Wiede89, Wiede91]. Leider ist dieses
Vorgehen sehr aufwendig und heute für die RSE noch nicht allgemein gangbar.

6.3

Verfahren mittels Taylorentwicklung

6.3.1

Entwicklung in eine Taylorreihe

Die Entwicklung des Dehnungstensors in eine Potenzreihe nach Taylor wird in den Arbeiten von Lode und Peiter [Lode81] genutzt. In dem Modell der Autoren ist jedem Ort
2↔
~r der Probe ein Dehnungstensor  (~r) zugeordnet. Der mathematische Operator ~r • 5
ist definiert als (wobei der Einfachheit halber cartesische Koordinaten verwendet werden)
[Dresz75, Kapitel 11.2.5]
~r • 5 = r1

∂
∂
∂
+ r2
+ r3
.
∂r1
∂r2
∂r3

(6.15)

Damit wird die Ableitung eines Skalarfeldes u(~r), wie es auch die Dehnung darstellt, nach
~r
du
∂u
∂u
∂u
= ~r • 5u(~r) = r1
+ r2
+ r3
.
(6.16)
d~r
∂r1
∂r2
∂r3
2↔

Dann lautet formal die Taylorentwicklung von  (~r) nach ~r um den Ursprung von P
(siehe [Brons91, Kapitel 4.2.2.3])
1
2↔
2↔
2↔
 (~r) =  (~r = 0) + ~r · 5  (~r = 0) + (~r · 5)2  (~r = 0) + . . . .
2

2↔

(6.17)

Die Entwicklung (6.17) ist bewußt in formaler Allgemeinheit ohne Rückgriff auf das zugrundeliegende Koordinatensystem geschrieben worden. Der Ortsvektor ~r kann in cartesischen oder in anderen Koordinaten gemeint sein. Die Probengeometrie kann andere
Koordinatensysteme als das cartesische Koordinatensysteme nahelegen. Peiter und Wern
[Peite87] betrachten ebene, zylindrische und kugelförmige Proben. Wird jedoch ein cartesisches Koordinatensystem angenommen, so wird aus (6.17) [Wern91] mit (6.15)
2↔

2↔

2↔

∂  (~r = 0)
∂  (~r = 0)
∂  (~r = 0)
 (~r) =  (~r = 0) +r1
+r2
+r3
+. . . . (6.18)
∂r1
∂r2
∂r3

2↔



2↔



Etwas weniger formal als (6.18) wirkt die oftmals verwendete Matrixschreibweise. Diese
macht auch gleich weitere Annahmen über den Dehnungs- oder Spannungstensor deutlich.
Der Ursprung von P liege in der Probenoberfläche bei r3 = 0. Die Tensorkomponenten
bei r3 = 0 werden durch einen weiteren tiefgestellten Index 0 kenntlich gemacht. Für den
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Dehnungstensor ergibt diese Schreibweise, wenn die Taylorreihenentwicklung nur bis zur
ersten Ableitung genommen wird,
2↔

 (r3 ) = ij0 + Z  r3
 
110 120
 
=  120 220
130 230






130
z11



230  +  z12


330
z13


z12

z22

z23




z13
 
z23
 r3 .

z33

(6.19)

Gleichung (6.19) berücksichtigt die Symmetrie des Dehnungstensors, siehe Abschnitt 2.1.
Die Matrix Z  stellt den linearen Gradienten des Dehnungstensors dar, Z  ist ebenfalls
symmetrisch und in P gemeint.
Der Spannungstensor lautet, wenn ebenfalls die Taylorreihenentwicklung nur bis zur ersten
Ableitung genommen wird, [Yoshi85, Kraus89, Sasak94]
2↔


σ (r3 ) = σij0
+ Z σ r3
 

σ110 σ120
 

=  σ120 σ220
0
0





σ
0
z11
  σ
0  +  z12
σ
0
z13

σ
z12
σ
z22
σ
z23



σ
z13
σ 
z23
 r3 .
σ
z33

(6.20)




Gleichung (6.20) beinhaltet die Bedingung σ13
= σ23
= σ33
= 0. Die Matrix Z σ stellt den
σ
linearen Gradienten des Spannungstensors dar. Insbesondere ist zi3
6= 0 zugelassen.

6.3.2

Auswertung der Taylorentwicklung

Der Röntgenmessung unmittelbar zugänglich ist die absorptionsgewichtete Dehnung
2↔
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 . Diese ergibt sich aus dem tiefenabhängigen Dehnungstensor 
(r3 ) durch Mittelung über den Strahlweg. Unter Beachtung der Transformationsvorschrift
(2.24), die keine Abhängigkeit der gemessenen Dehnung von (h1 h2 h3 ) kennt, und mit der
Transformationsmatrix U LP hat man
RT

< 33 (Υ, Ψ) >0 =

0

−µw
LP

uLP
3i u3j ij (r3 ) exp( f (T ) r3 ) dr3

RT
0

RT

=

0

exp( −µw
r ) dr3
f (T ) 3

−r3
LP

uLP
3i u3j ij (r3 ) exp( τ (T ) ) dr3

RT
0

.
3
exp( τ−r
)
(T )

(6.21)

dr3

Wegen der Vertauschbarkeit von Integration und Transformation folgt aus (6.21) unmittelbar die Grundgleichung (4.8) für die Dehnungstensorbestimmung.
2↔

Ebenso kann < 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 mit dem tiefenabhängigen Spannungstensor σ (r3 )
verknüpft werden. Die Formulierung der Grundgleichung (4.9) der Spannungstensorbestimmung berücksichtigt bereits die an den Spannungstensorkomponenten vollzogene Mittelwertsbildung.
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Verwendet man die Taylorentwicklung (6.20) für den Spannungstensor nur bis zum linearen
Term, so gilt für die Tensorkomponente < σij > wegen
R
x exp(ax)dx = (1/a2 ) exp(ax)(ax − 1)
RT

< σij > =

0


(σij0
+ zijσ r3 ) exp( −µw
r ) dr3
f (T ) 3

RT
0

exp( −µw
r ) dr3
f (T ) 3

1−
σ


= σij0
+ zij



µw
T
f (T )



+ 1 exp

1 − exp



µwT
f (T )





µwT
f (T )


= σij0
+ zijσ W τ (T ).

Hierin ist
W =



1
f (T )
µw
(6.22)

T + 1) exp( fµwT
)
1 − ( fµw
(T )
(T )

(6.23)

1 − exp( fµwT
)
(T )

die absorptionsbedingte Gewichtung. Die Gewichtung für eine massive Probe, wie sie in
der Arbeit [Yoshi85] angegeben wird, folgt für T = ∞. Die Definitionsgleichung (6.23)
weicht von der entsprechenden Gleichung (7) aus [Sasak94] ab.
Setzt man nun noch (6.22) in (4.9) ein, so folgt
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =
0

0

0

ef f, LP LP
ef f, LP LP
ef f, LP LP

σ

σ
ui1 uj1 (σ110
+ z11
W τ (T )) + (S33ij
ui1 uj2 + S33ij
ui2 uj1 )(σ120
+ z12
W τ (T )) +
S33ij
0

0

0

0

0

0

ef f, LP LP
ef f, LP LP
ef f, LP LP

σ

σ
(S33ij
ui1 uj3 + S33ij
ui3 uj1 )(σ130
+ z13
W τ (T )) + S33ij
ui2 uj2 (σ220
+ z22
W τ (T )) +
ef f, LP LP
ef f, LP LP
ef f, LP LP

σ

σ
(S33ij
ui2 uj3 + S33ij
ui3 uj2 )(σ230
+ z23
W τ (T )) + S33ij
ui3 uj3 (σ330
+ z33
W τ (T )).

(6.24)

Die Auswertung von (6.24) ist keineswegs einfach. Neben den 6 unbekannten Tensorkomponenten σij0 müssen auch noch die unbekannten Gradientenkomponenten zijσ bestimmt
werden. Für eine gegebene Diffraktometergeometrie kann man sich geeignet angepaßte
Meß- und Auswerteverfahren überlegen, denn durch Wahl geeigneter Verkippungswinkel
läßt sich (6.24) mitunter vereinfachen. Beispielsweise wird in [Yoshi85] für Messung unter
BBG das sogenannte cos Ψ–Verfahren vorgeschlagen. Immer aber läuft die Auswertung
auf eine Anpassungsrechnung von gerechneten Dehnungen < 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >theo an
die gemessenen < 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) > hinaus. Die Unbekannten sind hierbei die Anpassungsparameter.
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Auswertung nach Sasaki und Hirose

Sasaki und Hirose [Sasak94] stellen eine Auswertung der Gleichung (6.24) für BBG vor.
0

ef f,
Anstelle der elastischen Moduln S33ij
werden lediglich das E-Modul EM und die Quer-

kontraktionszahl ν verwendet. Für U LP wird (4.4) eingesetzt. Wird zudem für den Spannungstensor die Gestalt aus (6.20) angenommen, dann lautet (6.24)
< 33 (h1 h2 h3 , Υ, Ψ) >0 =
1+ν 
ν



(σ110 cos2 Υ3 + σ120
sin 2Υ3 + σ220
sin2 Υ3 ) sin2 Υ2 −
(σ  + σ220
)+
EM
EM 110
1+ν σ
1+ν σ
σ
σ
(
(z11 cos2 Υ3 + z12
sin 2Υ3 + z22
sin2 Υ3 ) sin2 Υ2 +
z cos2 Υ2 −
EM
EM 33
1+ν σ
σ
(z cos Υ3 + z13
sin Υ3 ) sin 2Υ3 )W τ (T ).
(6.25)
EM 13
Für τ sind in (6.25) entweder (6.8) oder (6.9) einzusetzen.
In Anlehnung an das Auswerteverfahren nach Dölle [Doell79] schreiben die Autoren die
Gleichung (6.25) um
< c1 >0 = < 33 (Υ2 , Υ3 = 0◦ ) >0 + < 33 (Υ2 , Υ3 = 90◦ ) >0 +
< 33 (Υ2 , Υ3 = 180◦ ) >0 + < 33 (Υ2 , Υ3 = 270◦ ) >0


σ
σ
σ
= (σ110
+ σ220
)x1 + (z11
+ z22
)x2 + z33
x3
0
◦
0
< c2 > = < 33 (Υ2 , Υ3 = 0 ) > − < 33 (Υ2 , Υ3 = 90◦ ) >0 +
< 33 (Υ2 , Υ3 = 180◦ ) >0 − < 33 (Υ2 , Υ3 = 270◦) >0


σ
σ
= (σ110
− σ220
)x4 + (z11
− z22
)x5
0
◦
0
< c3 > = < 33 (Υ2 , Υ3 = 45 ) > − < 33 (Υ2 , Υ3 = 135◦ ) >0 +
< 33 (Υ2 , Υ3 = 225◦ ) >0 − < 33 (Υ2 , Υ3 = 315◦) >0

σ
= 2σ120
x4 + 2z12
x5 .

(6.26)

Die Koeffizienten x1 , x2 , x3 , x4 , x5 sind Abkürzungen für
x1 =
x2 =
x3 =
x4 =
x5 =

1+ν
2ν
sin2 Υ2 −
EM
EM
x1 W τ (T )
1+ν
ν
(
sin2 Υ2 −
)2W τ (T )
EM
EM
1+ν
sin2 Υ2
EM
x4 W τ (T ).

(6.27)
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σ
σ
und z23
lassen sich aus dem Gleichungssystem (6.26) durch
Alle Unbekannten bis auf z13
σ
eine Anpassungsrechnung gewinnen. Zur Bestimmung der Gradientenkomponenten z13
σ
und z23 wird die Größe

< 33 (Υ2 , Υ3 ) >0 − < 33 (Υ2 , Υ3 + 180◦) >0
2
σ
σ
= (z13 cos Υ3 + z23 sin Υ3 )x6

< a2 >0 =

(6.28)

herangezogen. Dabei ist
x6 =

1+ν
W τ (T ) sin 2Υ2 .
EM

(6.29)

Hat man Werte für < a2 >0 durch Messung bei verschiedenen Verkippungswinkeln Υ2
gesammelt, so kann (6.28) wieder durch eine Anpassungsrechnung gelöst werden. Sasaki
und Hirose schlagen jedoch einen alternativen Weg vor. Für die Fälle Υ3 = 0◦ und Υ3 =
90◦ folgen aus (6.28) die beiden Ableitungen an den Stellen Υ3 = 0◦ und Υ3 = 90◦ ,
∂ < a2 >0
|υ3 =0◦
∂x6
∂ < a2 >0
=
|υ3 =90◦ .
∂x6

σ
z13
=
σ
z23

(6.30)



und z23
durch Auftragung von < a2 >0 über x6 als die
Gemäß (6.30) bestimmt man z13
Steigungen der sich ergebenden Geraden.

Sasaki und Hirose geben ein Beispiel für die Auswertung anhand galvanisch abgeschiedener
Zn-Ni–Schichten (12 Gewichtsprozent Ni). Die Schichten hatten Dicken von 2, 4, 6, 8 und
10 µm. Die röntgenographische Dehnungsmessung wurde in BBG an dem (552)–Reflex
der Zn-Ni-γ–Phase durchgeführt, wobei Cr-Kα–Strahlung benutzt wurde. Bild 6.2 zeigt
die gemessenen Winkellagen Θ(552) aufgetragen über sin2 Υ2 für Schichten der Dicken
2, 4 und 10 µm. Die starken Krümmungen der Kurven weisen auf einen beträchtlichen
Spannungsgradienten hin.

σ
Die Autoren geben die Komponenten σ110
und z11
als Funktion der Schichtdicke T an.
Aus Bild 6.3 ist eine klare Schichtdickenabhängigkeit zu ersehen. Die Autoren geben in
ihrer zitierten Arbeit ein Modell zur Erklärung dieser Abhängigkeit.

Gleichung (6.25) läßt sich umgekehrt auch zur Berechnung von < 33 >0 bei bekanntem
Spannungstensor einsetzen. Für eine dünne Schicht bestehend aus einer Legierung Zn-Ni
berechneten Sasaki und Hirose < 33 >0 als Funktion der Schichtdicke T . Dabei wurde ein

σ
einachsiger Spannungszustand mit σ110
= 100 MPa und z11
= -100 MPa µm−1 angenommen. Für die Strahlung Cr-Kα ist µ = 1316 mm−1 . Allerdings hängt die Rechnung von
dem gewählten Wert für R aus (6.11) ab. Die Autoren setzten R = 1 − 1/e.
Das Bild 6.4 zeigt die Ergebnisse der Rechnung. Für eine Schichtdicke von lediglich 1 µm
ist der Graph kaum gekrümmt. Bei einer Schichtdicke von 5 µm ist dann aber eine ausgeprägte Krümmung zu beobachten. Derartige Krümmungen in der Auftragung von < 33 >0
über sin2 Υ2 waren in der historischen Entwicklung der RSE der Anlaß, nach physikalischen Ursachen für Abweichungen vom sin2 Ψ–Gesetz (siehe Abschnitt 4.2) zu suchen.
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Abbildung 6.2: sin2 Υ2 –Diagramme erhalten von Messungen an Zn-Ni–Schichten. Entnommen aus Toshihiko Sasaki und Yukio Hirose (1994), Fig. 7.
Spannungsgradienten gehören zu diesen Ursachen. Allerdings muß nach den Rechnungen
der Autoren bei dünnen Schichten mit T < 5 µm sehr sorgfältig gemessen werden, um
überhaupt eine Abweichung festzustellen, zumindest bei moderaten Gradienten.

Kapitel 6: Tiefenabhängige Tensoren

6


σ110

163

e

[GP a]
4

2

e
0
2

4

6

8

10

e

e

e

e

e

e

6

8

10

12
T[µm]

-2

5
Z11
[GPa/µm]

0

2

4e

12 T[µm]

-5

-10

e


σ
Abbildung 6.3: Die Komponenten σ110
und z11
der Eigenspannung als Funktion der
Schichtdicke für Schichten aus Zn-Ni. Entnommen aus Toshihiko Sasaki und Yukio Hirose
(1994), Fig. 8.

Kapitel 6: Tiefenabhängige Tensoren

164

4
< ε >0
×103
2

6

6

66

0

t = 1000µm
t = 5µm
t = 2µm

-2

t = 1µm

-4
0

0.5

1.0

sin2 Ψ
Abbildung 6.4: Berechnete Dehnung aufgetragen über sin2 Υ2 für verschiedene Schichtdicken einer Zn-Ni–Legierung. Entnommen aus Toshihiko Sasaki und Yukio Hirose (1994),
Fig. 5.

Kapitel 6: Tiefenabhängige Tensoren

6.4

165

Verfahren mittels Laplacetransformation

Die tiefenabhängige Größe ξ(r3) stehe im folgenden für Dehnung (r3 ) oder Spannung
σ(r3 ). Gleichgültig, ob man Dehnungen oder Spannungen betrachtet, für beide Größen
liefert das Röntgenexperiment einen gemittelten Wert der Form [Doell79, Prede93]
RT

< ξ(τ ) >=

0

ξ(r3 ) exp(− rτ3 ) dr3
RT
0

.
exp(− rτ3 )

(6.31)

dr3

Predecki schlägt in seiner 1993 erschienenen Arbeit [Prede93] einen Weg vor, die offensichtliche Verwandtschaft von (6.31) mit der Laplacetransformation [Brons91, 4.4.3] auszunutzen. Dazu betrachtet der Autor den Nenner von (6.31)
ZT

exp(−
0

r3
T
) dr3 = τ (1 − exp(− )).
τ
τ

(6.32)

Wenn T sehr viel größer ist als der größte in der Messung auftretende Wert von τ , dann
ist (6.32) in sehr guter Näherung gleich τ . Beispielsweise beträgt der Fehler der Annahme
(6.32) = τ für T = 10τ lediglich 0,000454%. Ferner nimmt der Autor an, T im Zähler
dürfe ersetzt werden gegen ∞. Diese Ersetzung ist erlaubt, wenn ξ(r3 ) nicht groß wird für
große r3 . Mit diesen Annahmen wird (6.31)
ZT

τ < ξ(τ ) >=

ξ(r3 ) exp(−
0

r3
) dr3 = L{ξ(r3 )}.
τ

(6.33)

In (6.33) ist nun die rechte Seite tatsächlich die Laplacetransformierte L{ξ(r3)} von ξ(r3).
Hauk und Krug [Hauk88] und Predecki weisen einen Weg auf, (6.33) auszuwerten. Die
linke Seite von (6.33) ist gegeben in Form von N Meßpunkten (τ, ξ(τ ))n (n = 1, 2, . . . , N)
in Abhängigkeit von τ . Man kann nun eine Funktion ξ(τ ) an die Meßpunkte (τ, ξ(τ ))n
anpassen. ξ(τ ) kann beispielsweise ein Polynom in τ sein. Ist ξ(τ ) bekannt, so kann ξ(r3 )
aus der inversen Laplacetransformation bestimmt werden gemäß
L−1 {τ < ξ(τ ) >} = ξ(r3 ).

(6.34)

Die inverse Laplacetransformation wird zumeist berechenbar sein durch Nachschlagen in
einem mathematischen Tabellenwerk. Man sucht also die inverse Laplacetransformierte
zu τ ξ(τ ) in dem Tabellenwerk auf.
Leider weist dieser Weg eine gewisse Willkürlichkeit auf. Die Wahl der Anpassungsfunktion ξ(τ ) kann nicht eindeutig erfolgen. Im Normalfall werden eine ganze Reihe von Funktionen die Meßpunkte gut anpassen. Man kann nur ganz allgemeine Forderungen an ξ(τ )
stellen, beispielsweise nicht gegen Unendlich zu gehen im Bereich [0, T ].
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Für ξ(τ ) = σ(τ ) verlangen Hauk und Krug [Hauk88] von den Funktionen σij (r3 ) , die in
(6.25) auftreten, an der Oberfläche r3 = 0
σi3 (r3 = 0) = 0
∂σij (r3 = 0)
= 0.
∂r3

(6.35)
(6.36)

Ein Beispiel, entnommen aus der Arbeit von Predecki, soll das Verfahren erläutern. Predecki analysiert Daten aus einer Arbeit von Doerner und Brennan [Doern88]. Diese Autoren maßen als Funktion von τ die Dehnung < 11 (τ ) >=< 22 (τ ) >=< (τ ) > in 260
nm dicken Aluminiumschichten , die auf der (100)–Fläche eines Siliziumwafers mittels
Magnetronsputterns aufgebracht worden war. Anschließend wurden die Proben bei 450◦ C
getempert. Die Röntgenmessungen wurden mittels Synchrotronstrahlung bei streifendem
Strahleinfall ausgeführt. Die Daten von Doerner und Brennan zeigen, daß < (τ ) > konstant ist über den größten Teil der Schichtdicke, aber in der Nähe der Schichtoberfläche
abrupt abfällt.
Predecki verwendet nur die Daten bis zu einer Tiefe von 26 nm, das entspricht einem
Zehntel der Schichtdicke. Auf diese Weise bleibt seine Näherung aus Gleichung (6.32)
gültig. Drei verschiedene Anpassungsfunktionen werden geprüft. Dabei wird beobachtet,
daß alle drei Anpassungsfunktionen die < (τ ) > gut fitten. Jedoch resultiert aus der
ersten Anpassungsfunktion ein annähernd konstanter Tiefenverlauf < (r3 ) > , der nicht
den Dehnungabfall bei kleinen r3 wiedergibt. Die dritte von Predecki verwendete Anpassungsfunktion ergibt einen Verlauf < (r3 ) > , der stark oszilliert um < (τ ) > . Nur die
zweite Anpassungfunktion ergibt einen vernünftigen Verlauf. Sie lautet
m2
m3
exp √
< (τ ) > = m1 +
τ −c
τ −c


!

(6.37)

mit c = 2, 94 nm, m1 = 0, 429 nm, m2 = −1, 0155 nm, m3 = 1, 634 nm. Der aus (6.37)
gemäß der inversen Laplacetransformation (6.34) gewonnene Tiefenverlauf < (r3 ) > ist
m1 m2
< (r3 ) > = m1 + q
.
(6.38)
4π(z − c)3
Die Graphen der Funktionen (6.37), (6.38) sind in dem Bild 6.5 zusammen mit den Meßdaten von Doerner und Brennan abgebildet. Das Ergebnis mag bis zu einem gewissen
Maße enttäuschend sein. Die beiden Funktionen < (τ ) > und < (r3 ) > sind nahezu
identisch. Auch an ganz anderen Proben beobachtet Predecki diese Ähnlichkeit. Er interpretiert diese Ähnlichkeit als einen Hinweis auf die Konsistenz seines Verfahrens. Zudem
ist für den weitestgehend linearen Verlauf von < (r3 ) > , bis auf den Bereich r3  5 nm,
auch aus mathematischen Gründen nichts anderes zu erwarten. Wenn aber < (r3 ) >
über einen Bereich, in dem sich exp(−r3 /τ )) sich merklich ändert, nicht-linear ist, dann
sollten deutliche Unterschiede zwischen < (r3 ) > und < (τ ) > auftreten.
Auf der anderen Seite bestätigt der Gleichlauf der beiden Tiefenprofile den Ansatz anderer
Autoren, sich anstelle des Tiefenprofils < (r3 ) > auch mit dem Eindringstiefenprofil
< (τ ) > zufriedenzugeben [Zende93].
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Abbildung 6.5: < (τ ) > - und < (r3 ) > –Tiefenprofile für eine 260 nm dicke Aluminiumschicht. ◦ = Datenpunkte. Entnommen aus Predecki (1993), Fig. 3.
Die Dehnung < 22 (τ ) > = 4, 2 × 10−3 für r3 > 5 nm ist beachtlich groß. Für massive
Proben kommt man bei derartigen Dehnungen schon in den plastischen Bereich. Dünne
Schichten können demhingegen größere Dehnungen tragen, wie P.Predecki vermutet aufgrund ihrer geringen Kristallitgrößen. Der Abfall von < 22 (τ ) > auf Null für r3 > 5 nm
ist als Relaxation zu verstehen. Die Probenrauhigkeit bedeutet für diesen Tiefenbereich
eine diskontinuierliche Schicht, die dementsprechend keine Spannung mehr aufnehmen
kann.

Kapitel 7
Fremdatomgradienten
Fremdatomgradienten treten bei dünnen Schichten in etlichen Zusammenhängen auf.
Wenn man nitrierte Oberflächen auch zu den dünnen Schichten rechnet, wie das zumeist
getan wird, dann können diese Schichten nur durch Einbringen von Stickstoffatomen in
das Wirtsgitter, in der Regel Stahl, hergestellt werden. Auch ionenimplantierte Oberflächen sollen zu den dünnen Schichten gerechnet werden. Die Ionenimplantation gestattet
die Einstellung von Fremdatomkonzentrationen jenseits der Löslichkeitsgrenze. Schließlich
sind dünne Schichten auch von Diffusionsprozessen betroffen. Hierzu gehört die Diffusion
zwischen Schicht und Substrat oder zwischen Schichten in Mehrschichtsystemen. Nicht
zuletzt werden dünne Schichten auch durch Oxidation beeinträchtigt.
Fremdatomgradienten oder auch Konzentrationsgradienten in einem Wirtsgitter sind mit
einer konzentrationsabhängigen Änderung der Netzebenenabstände des Wirtsgitters verbunden. Die Konzentration von Fremdatomen ist oftmals von der Tiefe abhängig. Zumeist
nimmt die Konzentration mit der Tiefe ab. Da aber die Fremdatome lokal eine Dehnung
des Wirtsgitters verursachen, stellt sich eine tiefenabhängige Änderung der Netzebenenabstände ein, welche röntgenographisch als Reflexverbreiterung beobachtet werden kann.
Aus der Reflexverbreiterung kann auf den Fremdatomgradienten, oftmals auch Konzentrationsgradient genannt, geschlossen werden.
Das Vegardsche Gesetz bildet die physikalische Grundlage der röntgenographischen Bestimmung von Fremdatomgradienten. Demgemäß ändert sich die dehnungsfreie Gitterkonstante a0,i (mit i = 1, 2, 3) bedingt durch die Konzentration CF auf den Wert ai
ai = a0,i + KV (CF )CF .

(7.1)

In (7.1) ist KV (CF ) eine konzentrationsabhängige Proportionalitätskonstante. Oftmals
aber wird KV (CF ) als konzentrationsunabhängig angenommen. Jedenfalls folgt aus dem
Vegardschen Gesetz (7.1) eine konzentrationsabhängige Dehnung des Wirtsgitters.
In polykristallinen Proben erfolgt die Diffusion von Fremdatomen zum einen über das
Volumen der Kristallite, man spricht von Volumendiffusion, und zum anderen entlang
der Korngrenzen, was als Korngrenzendiffusion angesprochen wird. Die Volumendiffusion führt unmittelbar zu einer röntgenographisch beobachtbaren Gitteraufweitung. Doch
auch die Korngrenzendiffusion resultiert in einer Gitteraufweitung, indem Fremdatome,
168
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auch wenn sie zunächst entlang der Korngrenzen gewandert sind, schließlich von den
Korngrenzen in die Kristallite diffundieren [Wagen81].
Für alle in diesem Abschnitt vorgestellten Verfahren soll eine flache Probe angenommen
werden, in der sich das Konzentrationsprofil senkrecht von der Probenoberfläche in das
Probeninnere erstreckt. Man spricht für diese Anordnung von einem eindimensionalen
Konzentrationsprofil.

7.1

Bestimmung von Fremdatomgradienten mittels
Abtragung

Für diesen Abschnitt sei eine einphasige, polykristalline Probe vorausgesetzt. Die Probe
soll entweder texturfrei sein, oder aber die Textur soll sich nicht mit der Tiefe ändern, so
daß das beugende Volumen von der Tiefe unabhängig ist. Ferner soll der lineare Absorptionskoeffizient µ der Probe nicht wesentlich von der Tiefe abhängen. Bei geringen Konzentrationen eines leichten Elements, z.B. Stickstoff, in einem Wirtsgitter mit schweren
Wirtsatomen, z.B. Eisen, ist diese Bedingung sehr gut erfüllt. Eine dritte Voraussetzung
betrifft die Ausdehnung des Konzentrationsprofils im Vergleich mit der Eindringtiefe τ .
Das Konzentrationsprofil soll sich in eine Tiefe erstrecken, die wesentlich größer ist als τ .
Delhez, de Keijser und Mittemeijer [Delhe87] geben ein Modell für die Entstehung verbreiterter Röntgenreflexe nitrierter Stahloberflächen zusammen mit einem Verfahren, den
Konzentrationsgradienten mittels Abtragung von Teilschichten zu bestimmen. Dieses Verfahren soll hier vorgestellt werden. Lediglich zur Anschauung sei in Bild 7.1 der (103)–
Reflex der –Phase in salzbadnitriertem Ck45–Stahl angeführt. Deutlich ist die asymmetrische Verbreiterung zu größeren Winkeln hin zu sehen. Diese ist verursacht durch mit
der Tiefe r3 abnehmende Netzebenenabstände.
Nach Delhez, de Keijser und Mittemeijer ist anhand des Braggschen Gesetzes (B.1) aus
dem Reflexschwerpunkt (siehe Abschnitt 6.2) der absorptionsgewichtete Netzebenenabstand < d(h1 h2 h3 , r3 ) > zu entnehmen, für den in bekannter Weise mit T als der Dicke
der nitrierten Schicht gilt
RT

< d(h1 h2 h3 , r3 ) > =

d(h1 h2 h3 , r3 ) exp(−µwr3 ) dr3

0

RT

exp(−µwr3 ) dr3

0

RT

=

0

d(h1 h2 h3 , r3 ) exp( −rτ 3 ) dr3
RT
0

.

(7.2)

exp( −rτ 3 ) dr3

Gleichung (7.2) gilt für die unberührte Schicht. Wenn nun eine Teilschicht bis zur Tiefe tn
abgetragen wird, etwa durch Elektropolieren, so muß (7.2) modifiziert werden. Die untere
Integralgrenze bleibt bei Null, auch wenn man versucht sein mag, hier tn anzusetzen, und

Kapitel 7: Fremdatomgradienten

170

40

I
[cps]

0
130

134
2Θ

138

Abbildung 7.1: Der (103)–Reflex der –Phase in salzbadnitriertem Ck45–Stahl. Abgebildet
ist der Reflex nach rechnerischer Entfernung des Kα2 –Anteils. Entnommen aus Delhez,
de Keijser und Mittemeijer (1987), Fig. 4.
zwar wenn man fäschlicherweise in absoluten Koordinaten denkt. Die Schichtdicke hat
sich aber von T auf T − tn verringert. Somit erhält man mit < d(h1 h2 h3 , r3 >n als dem
mittleren Netzebenenabstand der nitrierten Schicht nach der n–ten Abtragung
T −t
R n

< d(h1 h2 h3 , r3 ) >n =

d(h1 h2 h3 , r3 ) exp(−µwr3 ) dr3

0
TR
−tn

.

(7.3)

exp(−µwr3 ) dr3

0

Delhez, de Keijser und Mittemeijer betrachten nun zwei freie Oberflächen, die durch
Abtragen enstanden sind und nur um eine infinitesimale Strecke voneinander entfernt sind.
Wie hier ohne Herleitung wiedergegeben wird, kann dann aus (7.3) folgende Beziehung
aufgefunden werden
< d(h1 h2 h3 , r3 ) >n =
d(h1 h2 h3 , r3 = 0)n +

d < d(h1 h2 h3 , r3 ) >
1 − exp(−µw(t − tn ))
|t(n)
.
dr3
µk

(7.4)

d(h1 h2 h3 , r3 = 0)n ist der Netzebenenabstand an der Oberfläche nach dem n–ten Abtragen. In Gleichung (7.4) ist < d(h1 h2 h3 , r3 ) > aus Gleichung (7.2) nach r3 abzuleiten,
wobei die Ableitung an der Stelle tn zu nehmen ist. Allerdings ist diese Ableitung nicht
leicht zu bilden, denn < d(h1 h2 h3 , r3 ) >n ist nur an den Stellen r3 = tn gegeben, ein
analytisches Ableiten ist also ausgeschlossen. Somit muß ein Näherungsverfahren zur Differentation herangezogen werden. Hierzu kann man graphisch vorgehen. Man trägt die
Meßpunkte (< d(h1 h2 h3 , r3 ) >n , tn ) auf und verbindet sie zu einer Kurve. Auf diese Kurve kann das in [Stöck92, Kapitel 10.5] dargestellte Verfahren angewendet werden. Noch
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Abbildung 7.2: Das Tiefenprofil d(h1 h2 h3 , r3 ), ermittelt aus den < d(h1 h2 h3 , r3 ) >n , die
gemessen wurden bei sukzessivem Abtragen der Schicht. Entnommen aus Delhez, de Keijser und Mittemeijer (1987), Fig. 6.
besser wäre die Bildung einer Anpassungsfunktion zwischen den Meßpunkten durch eine
Anpassungrechnung [Brons91, Kapitel 7.1.5] und anschließende numerische Differentation
der Anpassungsfunktion [Stöck92, 10.5].
Hat man aber schließlich den Wert der Ableitungsfunktion an der Stelle r3 = tn ermittelt,
so kennt man alle in (7.4) vorkommenden Größen, bis auf d(h1 h2 h3 , r3 = 0)n . Das ist
aber gerade die interessierende Größe, nämlich ein wahrer Netzebenenabstand. Durch
sukzessives Abtragen erhält man d(h1 h2 h3 , r3 = 0)n als Funktion der auf die ursprüngliche
P
Probe bezogenen Tiefe r30 = tn , wobei der Ursprung von r30 die Oberfläche der nitrierten
Schicht vor dem Abtragen ist.
Delhez, de Keijser und Mittemeijer geben als Beispiel das mit ihrem Verfahren gefundene
Konzentrationsprofil von Stickstoff in einer γ 0 –Nitridschicht auf Stahl (siehe Bild 7.2).
Der Unterschied zwischen gemessenem < d(h1 h2 h3 , r3 ) > und berechnetem d(h1 h2 h3 , r3 )
ist nicht groß, ähnlich wie schon im Abschnitt 6.4.
Das Abtragungsverfahren ist auf dünne Schichten mit Schichtdicken unter 10 µm nicht
anwendbar. Zum einen ist die Abtragung mittels Elektropolierens dann nicht mehr machbar, zum anderen ist dann die Eindringtiefe τ der Röntgenstrahlen dann von derselben
Größenordnung wie die Ausdehnung des Konzentrationsprofils.
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Bestimmung von Fremdatomgradienten mittels
Reflexprofilanalyse oder Reflexprofilsimulation

Ein Röntgenreflex trägt mehr Information über die Realstruktur des beugenden Materials in sich, als die Reflexlage < Θ >, abgeleitet aus dem Reflexschwerpunkt oder dem
Reflexmaximum, wiedergibt. Der Verlauf der Intensität I(Θ) über Θ eines Reflexes heißt
dessen Profil, man spricht von dem Reflexprofil oder auch Linienprofil. Das Reflexprofil enthält die gesamte strukturelle Information des Reflexes, denn auch die geläufigen
Reflexparameter wie Reflexlage oder integrale Intensität folgen aus I(Θ).
Die Analyse des Reflexprofils zur Ermittlung von Größen der Realstruktur, wie etwa
Kristallitgrößen oder Fremdatomgradienten, heißt Profilanalyse. Ziel der Profilanalyse ist
die Bestimmung von strukturellen Größen, wie etwa der Kristallitgröße, aus analytischen
Größen des Reflexprofils, beispielsweise seiner Fourierkoeffizienten.
Die Profilsimulation nimmt strukturelle Gegebenheiten des beugenden Ein- oder Vielkristalls zum Ausgangspunkt, etwa Art und Dichte von Versetzungen. Nach einer Beugungstheorie, wie etwa der kinematischen Theorie, wird dann ein Reflexprofil für die Beugung an
dem Ein- oder Vielkristall, der mit den strukturellen Gegebenheiten versehen ist, berechnet. Durch Vergleich zwischen Theorie und Experiment wird die strukturelle Beschreibung
des Ein- oder Vielkristalls optimiert, also etwa die Versetzungsdichte bestimmt.
Für die Bestimmung von Fremdatomgradienten wurden eigene Verfahren der Profilanalyse
und Profilsimulation entwickelt. Sie kommen ohne Abtragung der Schicht aus, sind also
zerstörungsfrei, was einen entscheidenden Vorteil ausmacht.
In den Abschnitten 6.4 und 7.1 wurden keine bemerkenswerten Unterschiede zwischen dem
Verlauf eines absorptionsgewichteten Mittelwerts über τ zu dem Verlauf der ungemittelten
Größe über r3 gefunden. Diese Beobachtung sollte aber nicht Anlaß geben, auf die Entwicklung weiterer Verfahren zur Tiefenanalyse zu verzichten. Zum einen sind zerstörungsfreie Verfahren wünschenswert und zum anderen sollte der Meßaufwand möglichst gering
sein. Die in einem Reflexprofil enthaltene Information ist oftmals ausreichend, ein Tiefenprofil etwa einer Fremdatomkonzentration aus einem einzigen Reflex zu entnehmen, die
Erstellung von aufwendigen Meßreihen wie etwa in dem Beispiel des Abschnitts 6.4 ist
dann nicht nötig. Überdies sind auch Fälle zu erwarten, bei denen die Tiefenverläufe von
gemittelter Größe und ungemittelter Größe nicht parallel sind.

7.2.1

Reflexprofilsimulation nach Houska

Das Verfahren von Houska [Housk80] zur Bestimmung von Konzentrationsgradienten in
Oberflächen beruht auf einer Unterteilung der Oberfläche oder Schicht in oberflächenparallele Segmente. Die Ausdehnung eines Segments in der oberflächenparallelen Ebene
P1 -P2 soll im Vergleich zur bestrahlten Probenoberfläche unendlich sein. Ein Segment m
ist bei einer Tiefe r3,m angesiedelt. Die Dicke ∆r3,m des Segments wird sinnvollerweise
in Abhängigkeit von dem Auflösungsvermögen ∆d des Diffraktometers gewählt. ∆d ist
die kleinste meßbare Änderung des Netzebenenabstandes d. Wenn die Funktion d(r3 ) den
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Netzebenenabstand in Abhängigkeit von r3 gibt, so gibt die Umkehrfunktion r3 (d) die
Tiefe, in der ein Netzebenenabstand d gefunden werden kann. Dann ergibt die Ableitung
von r3 (d) nach d
δr3 (d)
∆r3 =
∆d.
(7.5)
δd
Die Gleichung (7.5) ist zunächst nur von theoretischem Interesse, da die Funktion r3 (d)
ja ursprünglich nicht bekannt ist. Doch (7.5) stellt zudem die theoretische Begründung
des Segmentverfahrens dar. Bedingt durch die endliche Auflösung ∆d des Diffraktometers
liefert ein Röntgenreflex Informationen über den Verlauf des Konzentrationsprofils auch
nur mit endlicher Auflösung.
Die physikalische Natur der Segmente ist offen. Das Segmentmodell wurde von C.R. Houska ursprünglich für epitaktische Schichten oder gar Einkristalle entwickelt. Dann ist das
beugende Volumen mit konstanter Dichte von reflektierendem Material ausgefüllt. Bei
einer polykristallinen Probe wird die Dichte des beugenden Materials lokal schwanken,
nicht alle Kristallite in einem Teilvolumen, beispielsweise einem Segment, sind in Reflexionsposition. Doch bei nicht zu großen Kristalliten und bei nicht ortsabhängiger Textur
darf man annehmen, daß die Schwankungen der Dichte des reflektierenden Materials klein
sind gegen die Dichte selber. Dann darf man für jedes Segment dieselbe Dichte annehmen.
Aus der Sicht der Röntgenbeugung sind die Segmente kohärent streuende Bereiche. Kohärenz von Wellen meint ihre Fähigkeit zur Interferenz [Jost75]. Die von einem Kristalliten
gebeugte Strahlung ist kohärent. Demgegenüber ist die von zwei Kristalliten innerhalb
einer polykristallinen Probe gebeugte Strahlung nicht kohärent, es findet keine Interferenz
statt, vielmehr addieren sich lediglich die Strahlungsintensitäten. Die gebeugte Intensität
I(Θ) eines kohärent streuenden Bereiches kann nach der von Max von Laue entwickelten
kinematischen Theorie der Röntgenbeugung [Laue62] berechnet werden. I(Θ) ist eine
Funktion des Beugungswinkel Θ und nichts anderes als das Reflexprofil des kohärent
streuenden Bereichs.
Im Segmentmodell wird für jedes Segment m die Beugung der Röntgenstrahlen einzeln
int
behandelt. Allerdings wird nicht I(Θ)m berechnet, sondern die integrale Intensität Im
int
int
des m–ten Segments. Im
ist keine Funktion von Θ mehr, vielmehr wird Im
dem Beugungswinkel Θm zugeordnet. Θm folgt nach dem Braggschen Gesetz aus dem Netzebenenabstand dm , der im m–ten Segment vorliegt. Man betrachtet ein Segment m also
als einen ungestörten Bereich ohne Änderung des Netzebenenabstandes, in dem somit
ein fester Netzebenenabstand dm gilt. Die Auffassung der Segmente als Bereiche mit ungestörten Kristallgittern ist der eigentliche Sinn des Segmentmodells. Auf die Beugung
der ungestörten Bereiche, die also kohärent streuen, können die bekannten Formeln der
kinematischen Theorie angewendet werden.
Aus theoretischer Sicht sollte I(Θ)m zur Berechnung eines Reflexprofils herangezogen
werden. Die gesamte gebeugte Intensität aller Reflexe ergibt sich dann aus der Addition
aller I(Θ) an der Stelle Θ. Tatsächlich ist dieses Verfahren auch durchführbar, erfordert
aber rechnerischen Aufwand, denn I(Θ)m folgt aus einer Summation über alle Netzebenen
int
des m–ten Segments. Demgegenüber kann Im
in einem Zug aus einer einfachen Formel
berechnet werden.
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Ziel der Berechnung der Beugungsanteile der Segmente ist die Anpassung des gemessenen
Reflexprofils I(Θ)exp durch gerechnete Intensitäten. Doch bei Verwendung von integralen
Intensitäten wird das gemessene Reflexprofil nur an den Stellen Θm angepaßt. Die gesamte
in I(Θ)exp enthaltene Information wird nicht ausgenutzt. In dem von Houska vorgeschlagenen Verfahren wird allerdings I(Θ)m nachträglich wieder über ein Intervall von Θ verteilt.
Hierzu führt die nach den Ausführungen über die kohärent streuenden Segmente vertretbare Vorstellung, jedes Segment liefere einen eigenen Reflex ab. Der gemessene Reflex ist
die Summe aller Segmentreflexe.
Man nimmt nun für die Segmentreflexe ein gemeinsames analytisches Profil an. Beispielsweise könnte dieses Profil die Gaußsche Glockenkurve sein. Viele weitere analytische Profile sind in Benutzung. Diese Profile sind durch einige wenige Parameter festgelegt. Im
Beispiel der Gaußkurve hat man die Lage der Kurve, gegeben durch Θm und die Standardabweichung der Kurve. Durch eine endliche Breite ∆ΘP des analytischen Reflexprofils
int
wird Im
auf ein von ∆ΘP abhängiges, in der Größenordnung von ∆ΘP liegendes Intervall
auf der Θ–Skala verbreitert.
int
Bei der Berechung von Im
spielt die Berücksichtigung der Absorption eine herausragende
Rolle. Das Segment m beginnt in der Tiefe r3,m und erstreckt sich bis zur Tiefe r3,m +
∆r3,m . Nur dieses Volumen trägt zur Beugung des m–ten Segments bei. Desweiteren
ändert sich die chemische Zusammensetzung der Probe mit der Tiefe, was den linearen
Absorptionskoeffizienten µ ebenfalls von der Tiefe abhängig macht.

Bezeichne: VEM (r3,m ) das Volumen der Elementarzelle im m–ten Segment (in Å3 ), N die
Zahl von Atomen in der Elementarzelle, xn der relative Anteil des n–ten Elements an
der Molekülmasse, zn das Atomgewicht des n–ten Elements und bezeichne µ/ρ den Massenabsorptionskoeffizienten. Nach Houska gilt für den linearen Absorptionskoeffizienten
µ(r3,m ) des m–ten Segments
µ(r3,m ) = 1, 66042

N
X
N
µ
xn zn .
VEM (r3,m ) n=1
ρ

(7.6)

In guter Näherung darf man aber VEM (r3,m ) = VEM als tiefenunabhängig setzen. Der in
der Tiefe r3 gültige lineare Absorptionskoeffizient ergibt sich aus der Summation über alle
oberhalb r3 liegenden Absorptionskoeffizienten gewichtet mit der gesamten Tiefe r3 . Somit
ist der für die Beugung am m–ten Segment gültige mittlere lineare Absorptionskoeffizient
µ(r3,m )
r3,m
R

µ(r3,m ) =

µ(r3 ) dr3

0

r3,m

.

(7.7)

Damit wird der Absorptionsfaktor (6.1) modifiziert zu Am , dem Absorptionsfaktor des
m-ten Segments
r3,mZ
+∆r3,m

Am =

exp(−µ(r3,m )wr3 ) dr3
r3,m

=

1
µ(r3,m )w

(exp(−µ(r3,m )wr3,m ) − exp(−µ(r3,m )wr3,m + ∆r3,m )).

(7.8)
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Tabelle 7.1: Faktoren, die in die Intensität I eingehen.
I0
re
n(h1 h2 h3 )
VEZ
H
R
ΘM ono
L
P
B
F (h1 h2 h3 )
AA
AAbs
µLuf t

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

einfallende Leistung pro Flächeneinheit
klassischer Elektronenradius = 0,2818 ×10−13
Multiplizität der Netzebenenschar
Volumen der Elementarzelle
Länge des Zählrohrspaltes
Radius des Diffraktometers
Beugungswinkel des Monochromators
Lorentzfaktor
Polarisationsfaktor
Geometriefaktor
Strukturfaktor, einschließlich Debye-Waller-Faktor
Absorption durch die Luft
Absorption durch die Probe
Linearer Absorptionskoeffizient der Luft

in J/(m2 sec)
in m
einheitenlos
in m3
in m
in m
in Grad
einheitenlos
einheitenlos
einheitenlos
einheitenlos
einheitenlos
einheitenlos
in 1/cm

Das Volumen Vmef f des m-ten Segments folgt aus Multiplikation von (7.8) mit der bestrahlten Fläche. Diese ergibt sich aus der Projektion der Fläche Ax der einfallenden
Röntgenstrahlung auf die Probenoberfläche. Da der Einfallswinkel ω1 genommen wird
zwischen einfallender Strahlung und Probenoberfläche ist Ax durch sin ω1 zu dividieren
um die Projektion zu erhalten. Insgesamt folgt für Vmef f
Vmef f =

Ax
Am .
sin ω1

(7.9)

Die übrigen Intensitätsfaktoren, die nach der kinematischen Theorie in die integrale Intensität eingehen, können aus der Literatur [Laue62, Warre69] unverändert übernommen
werden. I0 ist die Intensität der einfallenden Röntgenstrahlung. I0 ist in den allermeisten Fällen unbekannt. Doch als konstanter Faktor kann I0 , wie alle anderen konstanten
int
Faktoren, die in Im
eingehen, durch Normierung des gemessenen Profils auf 1 aus der
Rechnung ausgeschlossen werden. Dies geschieht einfach mittels Division aller Meßwerte
I(Θ) durch den größten vorkommenden Meßwert.
Q(Θ) heißt Reflektivitätsfaktor und faßt diverse physikalische und aufnahmegeometrische
Faktoren zusammen, insbesondere den Lorentzfaktor L, den Polarisationsfaktor P , den
Anteil des Debye-Scherrer-Rings BZ , der vom Zählrohr ausgeschnitten wird, die Luftabsorption AA und den Strukturfaktor | F (h1 h2 h3 ) |2 . Die Tabelle 7.1 zählt einige in Q(Θ)
eingehende Größen auf.
Die von einer polykristallinen Probe gebeugte integrale Intensität (Einheit J/sec) lautet
nach Abzug des Untergrundes IU (Θ) [Housk80, Segmü85]
I int = I0 re2 λ3 n(h1 h2 h3 )

1
2
VEZ

LP B | F (h1 h2 h3 ) |2 AA

Ax
AAbs .
sin ω1

(7.10)

| F (h1 h2 h3 ) |2 hängt ab von der Besetzung der Elementarzelle mit Atomen. Da diese sich
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aber mit der Tiefe ändert wegen des Konzentrationsprofils, ist der Strukturfaktor auch
tiefenabhängig, also man muß schreiben | F (h1 h2 h3 , r3,m ) |2 . Für leichte Fremdatome, wie
etwa Stickstoff, wird allerdings der Strukturfaktor oftmals als unabhängig von der Tiefe
angenommen. | F (h1 h2 h3 ) |2 soll auch den Debye-Waller-Faktor, der die Temperaturbewegung der Atome beschreibt, miteinschließen. Setzt man in (7.10) für den Absorptionsfaktor
int
AAbs den Ausdruck (7.8) ein, so wird (7.10) zu der integralen Intensität Im
des m–ten
Segments.
Für SBG wird (7.10) zu
H
1 1 + cos2 2Θm cos2 2ΘM ono
2
2
VEZ sin Θm (1 + cos 2ΘM ono) 2πR sin 2Θ sin(2Θm − γ)
2
| F (h1 h2 h3 )m | exp(−2RµLuf t (sin γ + sin(2Θm − γ)))
1
1
1
(exp(−µ(r3,m )(
+
)r3,m ) −
1
1
sin γ sin(2Θm − γ)
µ(r3,m )( sin γ + sin(2Θm −γ) )
1
1
exp(−µ(r3,m )(
+
)r3,m + ∆r3,m )).
(7.11)
sin γ sin(2Θm − γ)

int
Im
= I0 re2 λ3 n(h1 h2 h3 )

Für BBG wird (7.10) zu
1 1 + cos2 2Θm cos2 2ΘM ono
H
| F (h1 h2 h3 )m |2
2
2
VEZ sin Θ(1 + cos 2ΘM ono ) 2πR sin 2Θm
2
2
2
(exp(−µ(r3,m )
r3,m ) − exp(−µ(r3,m )
r3,m + ∆r3,m )).
sin Θm
sin Θm
µ(r3,m ) sin Θm
(7.12)

int
Im
= I0 re2 λ3 n(h1 h2 h3 )

Bei fehlendem Primärmonochromator wird ΘM ono gleich Null. Wird ein Sekundärmonochromator verwendet, was insbesondere bei BBG oft der Fall ist, ändert sich LP entsprechend. Die Absorption der Röntgenstrahlung durch Luft ist bei BBG konstant und
wird deshalb nicht berücksichtigt. Man kann sich vorstellen, alle unbekannten, konstanten
Größen seien in I0 zusammengezogen.
int
Im
gilt nur an der Stelle Θm , ist also keine Funktion von Θ im Sinne einer Abbildung
int
eines Θ-Intervalls. Um nun aber doch eine Verteilung oder Verschmierung von Im
auf
ein Intervall [Θunten, Θoben ] zu erhalten, muß an den Ausdruck (7.10) eine Profilfunktion
P (Θ) multipliziert werden. Houska begründet die Verwendung einer Profilfunktion etwas
anders. Jedes Diffraktometer verbreitert den eigentlichen, sogenannten physikalischen oder
auch unverbreiterten Reflex, aufgrund der endlichen Auflösung in den gemessenen oder
auch verbreiterten Reflex [Warre69]. Diese Verbreiterung kann durch eine Profilfunktion
nachgebildet werden.

Oftmals wird eine Cauchy-Funktion verwendet, diese lautet an der Stelle Θm mit der
Profilbreite ∆ΘP
1
Pm (Θ) =
(7.13)

2 .
m
1 + 2Θ−2Θ
∆ΘP
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Die Wahl von ∆ΘP erfolgt aus der Messung eines gut kristallisierten, möglichst defektarmen Standardpulvers. Von diesem Standard muß man annehmen dürfen, nur eine geringe
physikalische Verbreiterung des Reflexes zu verursachen.
Das gesamte, gerechnete Reflexprofil I(Θ)theo der Probe ist die Summe der M Reflexprofile
der Segmente
I(Θ)theo = I0

M
X

Qm Am Pm (Θ).

(7.14)

m

Die Gleichung (7.14) stellt ein Anpassungsproblem auf. An das gemessene Reflexprofil
I(Θ)exp wird das gerechnete Profil I(Θ)theo angepaßt. Als Anpassungsparameter gehen
ein, die Anzahl der Segmente M, die Segmentdicken ∆r3,m und die Beugungswinkel Θm .
I0 entfernt man durch Normierung vor der eigentlichen Rechnung.
Die Anpassung besteht somit in der Aufstellung eines Segmentprofils Sm (r3 ), welches das
kontinuierliche Konzentrationsprofil CF (r3 ) im Sinne eines Polygonzuges fittet. Dieses
Segmentprofil ist durch die Daten M, ∆r3,m und Θm vollständig gegeben. Für Sm (r3 )
wird dann nach Gleichung (7.14) I(Θ)theo berechnet und mit I(Θ)exp verglichen. Durch
ein iteratives Vorgehen wird Sm (r3 ) immer weiter modifiziert, bis die Anpassung nicht
weiter zu verbessern ist. Houska [Housk80] diskutiert diese Vorgehen im Einzelnen.
Es bleibt noch die Wahl von Θm zu besprechen. Der Netzebenenabstand dm hängt von
der im m–ten Segment vorliegenden Konzentration CF (r3,m ) an Fremdatomen ab. Zumeist
wird nach der Vegardschen Regel eine einfache Proportionalität zwischen dm und CF (r3,m )
angenommen
(7.15)
dm = d0,m + KV (CF )CF (r3,m ).
Die Proportionalitätskonstante KV (CF ) ist allerdings selber von der Konzentration CF
an Fremdatomen abhängig. Für etliche Kombinationen Wirtsgitter + Fremdatome ist
KV (CF ) in der Literatur zu finden.
Houska gibt als ein Beispiel die Diffusion von Ni in Cu. Nickelschichten von 2,5 - 8 µm
Dicke wurden elektrochemisch auf die (111)–Flächen von Kupfereinkristallen aufgebracht.
Anschließend wurden die Proben bis zu 5 h bei 750 - 900◦ C getempert. Ni diffundiert in
das Cu, die Löslichkeit beträgt 100%. Das Bild 7.3 gibt berechnete Intensitätsbänder
für drei verschiedene Nickelprofile in dem Kupfergitter. Der Pfeil links nahe bei 61,25◦
zeigt die Lage (aber nicht der Intensität) des (333)-Reflexes des reinen Kupfergitters ohne
Fremdatome an. Der Pfeil rechts nahe 63,0◦ zeigt die Lage des (333)–Reflexes des reinen
Nickelgitters an. Vor der Temperung findet man die entsprechenden Röntgenreflexe an den
angezeigten Stellen. Aufgrund der Temperung und der damit ausgelösten Diffusion von
Ni in das Cu verbreitern sich beide Reflexe. Es entsteht ein sogenanntes Intensitätsband
anstelle der beiden Reflexe.
Diese berechneten Intensitätsbänder passen in guter Näherung die gemessenen Intensitätsbänder an. Allerdings sagt diese Ähnlichkeit noch nichts über die physikalische
Sinnhaftigkeit der zugrundegelegten Diffusionsprofile, welche in der Rechnung angenähert
werden durch die Segmentprofile, aus. Houska diskutiert ausführlich die Empfindlichkeit
der Intensitätsbänder auf Änderungen der Diffusionsprofile. Aus der Diskussion ist zu entnehmen, daß die Empfindlichkeit durchaus zur Bestimmung von Diffusionsprofilen mittels
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Abbildung 7.3: Computersimulierte Intensitätsbänder (bei MoKα1 ) eines Kupfereinkristalls mit drei unterschiedlichen Fremdatomprofilen von eindiffundiertem Nickel. Entnommen aus C.R.Houska (1980), Fig. 13.
Reflexprofilanalyse in dem System Ni-Cu ausreicht.
Das Verfahren von Houska leidet jedoch unter der aufwendigen, iterativen Simulation. Ein
Segmentprofil muß vorgeschlagen werden, für dieses das Reflexprofil berechnet werden,
gerechnetes und gemessenes Reflexprofil müssen miteinander grafisch (auf einem Computerbildschirm) verglichen werden, um dann ein modifiziertes Reflexprofil zu wählen und
die Berechnung erneut durchzuführen. Die Analyse eines Reflexprofils kann auf diese Weise einen Tag oder gar mehr in Anspruch nehmen. Daher ist nach schnelleren Verfahren
zu suchen.

7.2.2

Reflexprofilanalyse nach Wiedemann und Unnam

Wiedemann und Unnam legten ein schnelles Verfahren für die Bestimmung von Konzentrationsprofilen aus Reflexprofilen vor [Wiedem85]. Ausgangspunkt der Überlegung von
Wiedemann und Unnam ist die von einem infinitesimal dünnen Volumenelement der Dicke
δr3 gestreute Intensität δI, manchmal auch differentielle Intensität genannt
δI = I0 Q0 δAAbs = I0 Q0

Ax
exp(−µwr3 ).
sin ω1

(7.16)

Für BBG, die in Anlehnung an Wiedemann und Unnam im weiteren vorausgesetzt sein
soll, findet man mit γ = Θ
δI = I0 Q0 (Θ)





Ax δr3
2µ
δr3
exp −
= I0 Q(Θ)
exp(η).
sin Θ
sin Θ
sin Θ

(7.17)
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Der Faktor (Ax dr3 )/ sin Θ ist das geometrische Volumen eines infinitesimal dünnen Segments der Dicke δr3 und der Fläche Ax / sin Θ. Somit wird in dem Verfahren von Wiedemann und Unnam von endlich dünnen Segmenten auf unendlich dünne Segmente übergegangen. In Gleichung (7.17) wurden der konstante Faktor Ax in Q0 (Θ) hineingezogen.
Desweiteren wurde die Abkürzung η für −2µ/ sin Θ eingeführt.
In Gleichung (7.17) kann man mittels des Braggschen Gesetzes den Netzebenenabstand
d = d(Θ) = λ/(2 sin Θ) einführen und erhält
δI = I0 Q

2d
exp(η)δr3 .
λ

(7.18)

Die Gleichung (7.18) stellt den Zusammenhang her zwischen den interessierenden Größen
d und r3 , wobei r3 in dem Term η steckt. η lautet unter Annahme von BBG und erneuter
Verwendung des Braggschen Gesetzes um den Term sin Θ zu ersetzen
−4d
η=
λ

Zr3

µ(r)δr3 .

(7.19)

0

Zwischen d und r3 besteht eine Zuordnung, eben das Konzentrationsprofil, um dieses zu
finden, muß (7.18) weiter ausgewertet werden. Hierzu beachtet man, daß δI und d aus
dem Experiment bekannte Größen sind. Innerhalb eines Reflexprofils von [Θunten , Θoben ]
sind an dem Meßpunkt Θ die Größen d(Θ), der Kürze halber geschrieben als d, und
δI(Θ), der Kürze halber geschrieben als δI, gegeben. Demgegenüber ist η wegen der
darin enthaltenen Tiefe r3 unbekannt. Die Strategie lautet, die bekannten Größen von der
unbekannten Größe zu trennen, also auf die andere Seite der Gleichung zu schaffen.
Hierzu bilden Wiedemann und Unnam die erste Ableitung von η nach δd
δη
−4µd
δr3
=
(1 + ζ) .
δd
λ
δD

(7.20)

Gleichung (7.20) gibt einen sogleich benötigten Ausdruck für das Differential δη her. In
(7.20) ist die Variable
1 δd Z r3 (d)
µδr3
(7.21)
ζ = ζ(d) =
µd δr3 0
von d abhängig. Zu beachten ist weiterhin, daß in (7.21) die obere Integralgrenze ebenfalls von d abhängt. Wird Gleichung (7.18) mit dem integrierenden Faktor 2µ(1 + ζ)/Q
multipliziert, so lassen sich unter Berücksichtigung von (7.20) bekannte und unbekannte
Größen und ihre zugehörigen Differentiale voneinander trennen
δI 2µ
(1 + ζ)δd = −I0 exp(η)δη.
δd Q

(7.22)

Gleichung (7.22) enthält über δη eine infinitesimale Tiefe δr3 , von Interesse ist aber die
endliche Tiefe r3 . Um zu r3 zu gelangen, müssen infinitesimale Tiefen aufsummiert werden. Die rechte Seite von (7.22) kann zu diesem Zweck offensichtlich über η integriert
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werden. Die linke Seite von (7.22) läßt sich aber nicht über η integrieren, es fehlt dort
ja absichtlich ein zugehöriges Differential δη. Man kann aber physikalisch argumentieren:
Die Aufsummation der infinitesimalen Intensität δI/δd, geliefert vom Netzebenenabstand
d(r3 = 0) = d0 an der Oberfläche bis zum Netzebenenabstand d(r3 = R) = dR in der
Tiefe r3 = R muß der gesamten Intensität IV entsprechen, die von dem absorptionsgewichteten Volumen zwischen r3 = 0 und r3 = R gebeugt wurde. IV ist aber gerade durch
das Integral über die rechte Seite von (7.22) gegeben. Somit wird man veranlaßt, die linke
Seite von (7.22) über d von d0 bis dR zu integrieren. Die beiden Integrationen ergeben für
die linke Seite
ZdR

δI 2µ
(1 + ζ)δd
δd Q

(7.23)

IV = I0 (1 − exp(η(R))).

(7.24)

IV =
d0

und für die rechte Seite
IV wird modifizierte Intensität genannt. Aus der Messung ist δI/δd, also die Änderung
von I mit d, bekannt, denn mit dem Braggschen Gesetz findet man den Zusammenhang
zu δI/δΘ
δI
−2
δI
=
tan Θ sin Θ .
δd
λ
δΘ

(7.25)

Die Ableitung δI/δΘ wird unmittelbar aus dem Reflexprofil I(Θ) gewonnen. Somit kann
aus (7.23) IV berechnet werden. Dazu muß allerdings ζ bekannt sein. Da ζ aber eine kleine
Zahl ist, darf zunächst ζ = 0 gesetzt werden. In einem zweiten Iterationsschritt, wenn ein
genähertes Tiefenprofil d(r3 ) und seine Umkehrung r3 (d) schon bekannt sind, kann ζ dann
aus (7.21) berechnet werden.
Aus (7.24) folgt nach Umformung die Tiefe r3 gemäß
r3 = −

ZdR
d0



1 δ λ
IV
ln 1 −
µ δd 4d
I0



.

(7.26)

Gleichung (7.26) ist die eigentlich gesuchte Beziehung zwischen r3 und d, sie stellt die
Funktion r3 (d) dar und gestattet die Berechnung von r3 (d) aus dem Reflexprofil. Allerdings ist I0 unbekannt. Um eine experimentelle Bestimmung von I0 zu umgehen, führen
Wiedemann und Unnam für eine massive Probe die Näherung ein
I0 = IV (∞) ,

(7.27)

worin IV (∞) die modifizierte Intensität aus Gleichung (7.23) für dR=∞ ist, also bis zu den
Netzebenenabständen bei einer Tiefe von r3 = ∞ integriert wird.
Für dünne Schichten muß I0 iterativ berechnet werden. Hierzu wird analog zu IV (∞) die
modifizierte Intensität IV (T ) des gesamten Schichtvolumens mit T als der Schichtdicke
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Abbildung 7.4: Ein verbreiterter (002)–Reflex von polykristallinem α–Titan. Entnommen
aus Wiedemann und Unnam (1986), Fig. 1.
eingeführt, indem in (7.23) lediglich bis r3 = T integriert wird. Dann folgt I0 aus der
Gleichung
I0 = IV (T ) (1 − exp(ηt ))
(7.28)
mit
ηt = −

4d(r3 = T )
µ,
λ

(7.29)

worin µ wieder der mittlere Absorptionskoeffizient der Schicht ist. Als Startwert für µ bei
der ersten Iteration wählt man den linearen Absorptionskoeffizienten der fremdatomfreien
Schicht.
Die Berechnung des Konzentrationsprofils vollzieht sich nun, wie schon angesprochen,
iterativ. Mit einem Startwert für µ und mit dem Startwert ζ = 0 wird die modifizierte
Intensität IV nach (7.23) berechnet und mit IV dann aus (7.26), zusammen mit der Näherung (7.28) für I0 , das genäherte Konzentrationsprofil CF (r3 ) = KV (CF )d(r3 ) ermittelt.
Aus CF (r3 ) können dann verbesserte Werte für µ und ζ gewonnen werden.
Das Verfahren von Wiedemann und Unnam erfordert für seine Herleitung einigen Aufwand. Dieser wird jedoch mit sehr geringen Rechenzeiten für die Profilanalyse belohnt.
Aus einem Reflexprofil kann mittels eines Computers, dem das Verfahren einprogrammiert
wurde, innerhalb von Minuten das Konzentrationsprofil entnommen werden [Wiedem86].
Als ein Beispiel wird von den beiden Autoren die Oxidation einer polykristallinen Titanprobe, die für 15 min bei einer Temperatur von 760◦ C Luft ausgesetzt war, gebracht. Die
sich bildende Oxidschicht verursacht eine zusätzliche Absorption, die auch in dem Verfahren von Wiedemann und Unnam beachtet wird, hier aber nicht explizit dargestellt wurde.
Dem Bild 7.4 ist der verbreiterte (002)–Reflex des α–Titans zu entnehmen. Die Verbrei-
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Abbildung 7.5: Das Konzentrationsprofil an Sauerstoff in der Titanprobe. Entnommen
aus Wiedemann und Unnam (1986), Fig. 2.
terung ist neben der Eindiffusion von Sauerstoff auch durch das Diffraktometer bedingt.
Somit muß vor der eigentlichen Reflexprofilanalyse eine Korrektur der instrumentellen
Verbreiterung erfolgen, siehe dazu die beiden Autoren selbst [Wiedem85, Wiedem86].
Bild 7.5 zeigt das Fremdatomprofil an Sauerstoffatomen in der Titanprobe, wie es mittels
des in diesem Abschnitt dargestellten Verfahrens bestimmt wurde.
Das Verfahren von Wiedemann und Unnam stellt einen wesentlichen Fortschritt in der
röntgenographischen Bestimmung von Fremdatomprofilen dar. Dennoch haftet ihm noch
ein Nachteil an. Die Definition (7.23) der modifizierten Intensität setzt ein monotones
Profil d(r3 ) voraus. Viele Diffusionsprofile sind monoton, die Fremdatomkonzentration
nimmt monoton mit der Tiefe ab. Jedoch sind auch nicht-monotone Profile von Bedeutung. Hierher gehören zum Beispiel die Profile implantierter Ionen, aber auch Diffusionsprofile [Zevin85].
Das Verfahren ist von Ulmer und Altstetter [Ulmer87] für die Konzentrationsbestimmung
von Wasserstoff in Stahl verwendet worden. Die Anwendung des Verfahrens auf streifenden
Strahleinfall steht noch aus.

7.2.3

Reflexprofilsimulation nach Wieder, Thoma und Gärtner

Fremdatome führen zu Gitterdehnungen. Aufgrund dieser Dehnungen ändern sich die
Orte der die Röntgenstrahlen streuenden Atome im Gitter. Bei Betrachtung der kinematischen Theorie der Röntgenbeugung [Laue62, Warre69] wird klar, daß diese Ortsänderung
in Rechnung gestellt werden muß, wenn ein Röntgenreflexprofil nach der kinematischen
Theorie berechnet werden soll. Diesen Ansatz verfolgen Wieder, Thoma und Gärtner
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[Wiede88] und Wieder, Herr und Gärtner [Wiede89] in ihren 1988 und 1989 erschienenen
Arbeiten.
Herleitung einer Streuformel
In diesem Abschnitt soll eine Streuformel hergeleitet werden, die zur Berechnung von
Reflexprofilen eines Vielkristalls dient, wobei längs einer Dimension des Vielkristalls die
ihn konstituierenden Einkristalle einer Dehnung unterworfen sind. Die Herleitung baut
auf die Berechnung der Streuformel eines idealen Kristalls aus Abschnitt B.5 auf. Es
wird also wieder ohne Beschränkung der Allgemeinheit ein orthorhombischer Kristall zugrundegelegt. In einem ersten Schritt wird die Streuformel zunächst für einen Einkristall
hergeleitet. In einem zweiten Schritt wird sie dann auf den Vielkristall hin erweitert.
Offensichtlich wird bei der Angabe der Gitteramplitude (B.84) die Periodizität des Raumgitters ausgenutzt, die Orte der Elementarzellen werden durch Vielfache der Elementarzellenabmessungen angegeben. Ist die Periodizität entlang einer oder mehrerer der Koordinatenachsen gestört, muß die Gitteramplitude allgemeiner geschrieben werden. Bezeichne
~
nun R(m)
den Ort der m–ten Elementarzelle, wobei m = (m1 , m2 , m3 ) ein Koordinatentriplet bedeutet
~
~ 1 (m1 ) + R
~ 2 (m2 ) + R
~ 3 (m3 ).
R(m)
=R
(7.30)
~ 2, R
~ 3 in
~ 1, R
(7.30) gilt bezüglich des orthorhombischen Koordinatensystems, wobei R
Richtung der Koordinatenachsen C1 , C2 , C3 , zeigen und die Beträge R1 , R2 , R3 angeben,
~ zu gelangen.
wie weit man längs der drei Koordinatenachsen gehen muß, um zu R
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit soll hier angenommen werden, daß die Gitterperiodizität entlang C3 gestört sei, aber entlang C1 , C2 noch intakt sei. Dann wird (7.30)
zu
~
~ 3 (m3 ).
R(m)
= m1~a1 + m2~a2 + R
(7.31)
Mit (7.31) wird die Gitteramplitude zu
G(~s) =

MX
1 −1 M
2 −1 M
3 −1
X
X

exp(2πi(m1 a~1 •

m1 =0 m2 =0 m3 =0

m2 a~2 •

~s1 − ~s0
+
λ

~s1 − ~s0 ~
~s1 − ~s0
+ R3 (m3 ) •
)).
λ
λ

(7.32)

Während die Summationen über m1 und m2 in (7.32) analytisch durchgeführt werden
können, stellt die Summation über m3 im allgemeinen Fall ein analytisch nicht lösbares
Problem dar. (7.32) wird nun weiter ausgewertet, so wie es die Anwendung verlangt. Der
Streuvektor ~s ist mit dem reziproken Gitter über die Gleichung [Warre69]
~s = h1~a∗1 + h2~a∗2 + h3~a∗3

(7.33)

verbunden, in der ~a∗1 , ~a∗2 , ~a∗3 die reziproken Gittervektoren sind. h1 , h2 , h3 sind in (7.33)
als kontinuierliche Variablen zu verstehen. An den reziproken Gitterpunkten, die einer
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Netzebenenormale des ungestörten Gitters entsprechen, nehmen h1 , h2 , h3 ganze Zahlen
als Werte an, nämlich die Millerschen Indizes, die in diesem Abschnitt h, k, l heißen sollen.
Für die ~ai und die ~a∗j gelten die Orthonormalitätsrelationen (7.34). Die Vektoren ~a∗3 und
~ 3 sollen parallel zueinander sein, das entspricht der angenommenen Eindimensionalität
R
des Problems. Ihr Skalarprodukt wird also von Null verschieden sein
(

~ 3 • ~a∗j
R

=

= R3 a∗3 für
=0
für

j=3
j 6= 3.

(7.34)

Die Dreifachsumme über die Exponentialfunktion in (7.32) darf in das Produkt dreier
Einfachsummen über die drei Faktoren der Exponentialfunktion umgeschrieben werden.
Setzt man zudem (7.33) ein und beachtet dabei (7.34), so gelangt man zu
G(h1 h2 h3 ) =

MX
1 −1

exp(2πih1 m1 )

m1 =0

MX
2 −1

exp(2πih2 m2 )

m2 =0

MX
3 −1

exp(2πih3 a∗3 R3 (m3 )).

m3 =0

(7.35)
Damit ist die Gitteramplitude zu einer Funktion der Koordinaten h1 , h2 , h3 des reziproken
Gitters geworden. Die Summationen über m1 und m2 sind anhand der Formel (B.89) sofort
ausführbar.
Um der Absorption der Röntgenstrahlung Rechnung zu tragen, wird die Gitteramplitude
(B.82) von Wieder, Thoma und Gärtner um einen Realteil (µ/2)wR(m3) erweitert
G(~s) =

MX
1 −1
m1 =0

exp(2πih1 m1 )

MX
2 −1

exp(2πih2 m2 )

m2 =0

MX
3 −1

µ
exp(− wR(m3 ) + 2πih3 a∗3 R3 (m3 )).
2
m3 =0

(7.36)

In (7.36) beschreibt w wieder den Weg der Strahlung in der Probe, siehe (2.19).
Werden die Gitteramplitude (7.35), unter Beachtung von (B.89), und die Strukturamplitude (B.91) in (B.86) eingesetzt, so folgt das Amplitudenquadrat der Streuwelle eines
Kristalls mit einer geometrischen Störung längs C3
| A(~s) |2 =

N X
N
X
n=1 n0 =1

fn fn0 exp(2πi(h1 (x1 (n) − x1 (n0 )) +

h2 (x2 (n) − x2 (n0 )) + h3 (x3 (n) − x3 (n0 )))
sin2 (πM1 h1 ) sin2 (πM2 h2 )
sin2 (πh1 )
sin2 (πh2 )
MX
3 −1 M
3 −1
X

µ
exp(− w(R(m3 ) + R(m03 )) + 2πih3 a∗3 (R3 (m3 ) − R3 (m03 )))
2
m3 =0 m0 =0
3

= | F (h1 h2 h3 ) |2

sin2 (πM1 h1 ) sin2 (πM2 h2 )
sin2 (πh1 )
sin2 (πh2 )
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MX
3 −1 M
3 −1
X

µ
exp(− w(R(m3 ) + +R(m03 )) + 2πih3 a∗3 (R3 (m3 ) − R3 (m03 ))).
2
m3 =0 m0 =0
3

(7.37)
Die Gleichung (7.37) bedarf einiger Erläuterung. Sie stellt ein Beispiel einer sogenannten
Interferenzfunktion dar, welche die Amplitude oder deren Absolutquadrat als Funktion
der reziproken Gittervariablen h1 , h2 , h3 gibt. Ziel jeder Behandlung eines Beugungsproblems an Gittern mit geometrischen Störungen ist die Aufstellung der Interferenzfunktion.
Dabei ist man bemüht, die Interferenzfunktion des gestörten Gitters möglichst nahe an
der Interferenzfunktion des idealen Gitters zu halten, da letztere besonders einfach auszurechnen ist.
So wurde in (7.37) der Strukturfaktor | F (h1 h2 h3 ) |2 des idealen Gitters beibehalten.
Zwar ändert sich im vorliegenden Streuproblem die Abmessung a3 der Elementarzelle
mit der Tiefe, doch bleiben die relativen Koordinaten der Atome in der Elementarzelle
von dieser Tiefenabhängigkeit unberührt. Die Fremdatome, die ja auch auf irgendwelchen
Positionen innerhalb der Elementarzelle zu liegen kommen, werden in dieser Näherung
des Strukturfaktors nicht berücksichtigt. Bei etwas mehr Aufwand kann aber auch der
Strukturfaktor als tiefenabhängig behandelt werden.
Die beiden Sinusquotienten werden oftmals mit sinc(h1 ) , sinc(h2 ) bezeichnet. Sie sind
sehr scharfe Funktionen von h1 , h2 . In jedem Fall aber hat die Funktion sinc(hi ) eine
endliche Breite, die in reziprokem Verhältnis steht zur Kristallitgröße, gegeben durch die
Zahl an Elementarzellen Mi entlang der Kristallachse Ci . Für kleine Kristallite in der
Größenordnung von Mikrometern und darunter nimmt die Breite der Funktion sinc(hi )
so stark zu, daß die gemessene Breite des Reflexes hauptsächlich auf die Kleinheit der
Kristallite zurückzuführen ist. Man spricht dann von Teilchengrößenverbreiterung des
Reflexes.
Während längs der Kristallachsen C1 und C2 die beiden Laueschen Reflexionsbedingungen
(B.100) gelten, ist längs der Kristallachse C3 nicht eine feste Lauesche Reflexionsbedingung
in Kraft. Vielmehr ändert sich längs C3 die zugehörige Bedingung
~a3 (r3 ) •

~s1 − ~s0
λ

aufgrund der Tiefenabhängigkeit von a3 (r3 ) mit der Tiefe. Dieser Umstand führt zu einer
Verbreiterung der Interferenzfunktion längs der Achse R3 des reziproken Gitters.
Die Summationen über m3 und m03 in (7.37) können nur numerisch durchgeführt werden.
Zudem müssen die Summen an jeder Stelle Θ neu berechnet werden. Somit ist mit der
Streuformel (7.37) ein beträchtlicher Rechenaufwand verbunden. Allerdings braucht nur
die Summation über m3 explizit ausgeführt zu werden. Die Summe über m03 findet man
aus der Summe über m3 durch Bildung des konjugiert Komplexen.
Zum untersuchten Reflex (h1 h2 h3 ) tragen nur solche Kristallite bei, die sich in Reflexionsstellung befinden. Alle Netzebenennormalen ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) der reflektierenden
Kristallite nehmen denselben Winkel zur Achse P3 ein, längs derer der Fremdatomgradient verlaufen soll, im Falle BBG ist ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) k P3 . Die tiefenabhängige Änderung
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der Gitterabstände verläuft also längs derselben kristallographischen Richtung [u1 u2 u3 ]
bei allen reflektierenden Kristalliten. Somit darf für diese Kristallite die Amplitude nach
(7.37) berechnet werden. Dabei sind die Orte R3 (m3 ) bezogen auf P anzugeben, um die
Tiefenabhängigkeit richtig zu beschreiben.
Nun muß die Anwendbarkeit der Amplitude (7.37) auf eine polykristalline Probe diskutiert
werden. Warren [Warre69, Kapitel 4.1 und 13.3] erörtert diese Frage als das Theorem der
Beugungsintensität bei polykristallinen Proben, kurz das Theorem der Pulverbeugung,
englisch Powder Pattern Power Theorem. Als Konsequenz des Theorems ist das Integral
Z

Z Z Z

| F (h1 h2 h3 ) |2

I(Θ)dΘ =

sin2 (πM1 h1 ) sin2 (πM2 h2 )
sin2 (πh1 )
sin2 (πh2 )

MX
3 −1 M
3 −1
X

µ
exp(− w(R(m3 ) + +R(m03 )) + 2πih3 a∗3 (R3 (m3 ) − R3 (m03 )))
2
m3 =0 m0 =0
3

a∗1 a∗2 a∗3 dh1 dh2 dh3

(7.38)

über das reziproke Volumenelement a∗1 a∗2 a∗3 dh1 dh2 dh3 zu berechnen. Die Rechnung erfolgt
ganz gleichartig zu der entsprechenden Stelle aus der Herleitung der Reflexprofilanalyse
nach Warren und Averbach [Warre69, Kapitel 13.4] und kann in dem entsprechenden Abschnitt (8.3) nachgelesen werden. Ein Erfordernis der Rechnung ist die Beschränkung auf
(00h3 )–Reflexe. Um allgemeine (h1 h2 h3 )–Reflexe behandeln zu können, muß eine Umindizierung durch Aufstellung einer geeigneten orthorhombischen Elementarzelle vollzogen
werden, was aber immer möglich ist. Der Vektor ~a3 der orthorhombischen Elementarzelle
muß senkrecht auf den betrachteten (h1 h2 h3 )–Netzebenen gewählt werden.
Als Ergebnis der Integration (7.38) finden Wieder, Thoma und Gärtner [Wiede88] eine
Streuformel, also die gebeugte Intensität I(Θ) als Funktion von Θ, für eine polykristalline
Probe mit eindimensionaler geometrischer Störung längs P3
I(Θ) = I0 Q(Θ) | F (Θ) |2 M1 a∗1 M2 a∗2
X X
µ
2 sin Θ
exp(− w(R3 (m3 ) + R3 (m03 )) + 2πi
(R3 (m3 ) − R3 (m03 ))).
2
λ
m3 =0 m0 =0
3

(7.39)
Die Umindizierung von (h1 h2 h3 ) nach (00h3 ) muß allerdings nicht tatsächlich vollzogen
werden. Bei der Anwendung von (7.39) geht man statt von Elementarzellen einfacher
von Netzebenen aus, der Ort R3 (m3 ) der m3 -ten Elementarzellen wird dann zum Ort
R3 (m3 ) der m3 -ten Netzebene längs P3 . Der dreidimensionale Strukturfaktor | F (Θ) |2 der
Elementarzelle wird dann zum zweidimensionalen Strukturfaktor | F (Θ) |2N der Netzebene
(h1 h2 h3 ), welcher der Einfachheit halber ohne Tiefenabhängigkeit angenommen wird. M1 ,
M2 beziffern dann die Zahlen an Elementarmaschen in der Netzebene (h1 h2 h3 ), a∗1 , a∗2 sind
die reziproken Gitterkonstanten der Elementarmasche. Man macht sich aber gar nicht die
Mühe M1 a∗1 , M2 a∗2 auszurechnen, diese Konstanten fallen durch Normierung weg.
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Anwendung der Streuformel
Eine polykristalline Probe aus α-Titan wurde in einem Experiment von Wieder, Thoma,
Gärtner mit einfach ionisierten Caesiumionen implantiert [Wiede87]. Die Implantationsenergie betrug 45 keV pro Nukleon, der Ionenstrom belief sich auf 1 mA, die implantierte Dosis wurde variiert. Im nun folgenden Beispiel belief sich die Dosis auf 2 × 1016
Cs+ /cm2 . Das Bild 7.6 zeigt (stark vereinfachend, da als Freihandzeichung nach dem
Bild aus [Wiede87] erstellt) den (002)–Reflex der implantierten Probe, aufgenommen mit
dem Dünnschichtdiffraktometer Huber G653 bei γ = 6◦ unter Verwendung von Cu-Kα1 –
Strahlung. Neben dem Peak bei etwa 19,2◦ , der dem (002)–Reflex des unimplantierten
Titans entspricht, ist deutlich eine Reflexverbreiterung zu kleineren Streuwinkeln hin zu
erkennen. Kleineren Streuwinkeln entsprechen größere Netzebenenabstände, die beobachtete Reflexverbreiterung spiegelt also eine Gitteraufweitung wieder. Eine Gitteraufweitung
wurde auch für das in Titan unlösliche Caesium erwartet.
Die gestrichelte Linie gibt einen simulierten Reflex wieder, berechnet nach (7.39). Für die
Simulation wurde ein gaußförmiges Implantationsprofil der Caesiumatome in der Titanprobe angenommen. Die Lage das Maximums und die Breite (Standardabweichung) des
Profils waren Parameter der Anpassung, ebenso wie die prozentuale Gitteraufweitung, also Dehnung, im Maximum. Die Eindringtiefe τ der Röntgenstrahlung beträgt nach (3.2)
mit µ(T i) = 204 cm−1 etwa 4,3 µm. Bis zu dieser Tiefe wurde die Simulation erstreckt,
was einer Summation über M3 = 10000 Netzebenen gleichkam. Mittels eines grafischen
Bildschirms wurde die Computersimulation durchgeführt, das Bild (7.6) zeigt das Ergebnis dieser Simulation. Allerdings ist die Faltung mit einer Instrumentenfunktion, welche
die instrumentelle Verbreiterung beschreibt, in der abgebildeten Kurve nicht enthalten.
Ziel der Simulation war die möglichst getreue Wiedergabe des gemessenen Reflexprofils
hinsichtlich Lage und Verlauf. Die Simulation resultiert in einem Peak bei 19,2 ◦ und auch
eine Verbreiterung zu kleinen Winkeln wird gefunden. Das simulierte Profil überstreicht
das selbe Θ–Intervall wie das gemessene Profil. Leider aber wird das Gebirge“ der Ver”
breiterung nur mäßig getroffen.
Die Werte der drei Anpassungsparameter waren schließlich ein Maximum des Implantationsprofils in einer Tiefe von 1,13 µm, eine Breite von 0,43 µm und eine Gitteraufweitung von 1% im Profilmaximum. Die angenommene gaußförmige Verteilung entspricht
den Tatsachen nur näherungsweise. Das wurde anhand einer anschließenden unmittelbaren Messung des Implantationsprofils mittels Sekundärionenmassenspektroskopie (SIMS)
deutlich. Die SIMS–Messung zeigte einen Wiederanstieg des Profils zu sehr kleinen Tiefen an. Dieser Wiederanstieg kann durch Caesiumverunreinigung auf der Oberfläche der
implantierten Titanprobe verursacht sein. Jedoch erstreckt sich der Effekt immerhin bis
in eine Tiefe von 0,3 µm. Damit ist nicht klar, wieweit diese Verunreinigung nicht doch
in das Titangitter inkorporiert ist, was zu zusätzlicher Intensität der Reflexverbreiterung
führen könnte.
Desweiteren wurde der Strukturfaktor in dieser Rechnung nicht als tiefenabhängig angesetzt, sondern es wurde der Strukturfaktor des reinen Titans angenommen. Zur Begründung wurde die geringe Anzahl an implantierten Caesiumatomen zur Anzahl der
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Abbildung 7.6: Gemessener (002)–Reflex einer ionenimplantierten Titanprobe (durchgezogene Linie) und simulierter Reflex (gestrichelte Linie). Der simulierte Reflex enthält
noch nicht die instrumentelle Verbreiterung. Vereinfachende Freihandzeichnung nach den
Daten aus Wieder, Thoma und Gärtner, (1987), Fig. 1.
Titanatome des Wirtsgitters angeführt. Doch entsprechen 2 × 1016 Cs+ /cm2 in einem implantierten Volumen von etwa 1 cm2 × 0,0004 cm = 0, 0004 cm3 einer Zahl von 5 × 1020
Cs+ /cm3 . In 1 cm3 befinden sich aber circa (4, 5/22) × NA = 1, 2 × 1023 Atome Titan,
wobei NA die Avogadro-Konstante ist. Damit liegt die Zahl der Caesiumatome tatsächlich
um den Faktor 240 unter der Zahl der Titanatome, könnte aber lokal in die selbe Größenordnung kommen. Desweiteren ist Cs mit der Ordnungszahl 55 ein mehr als doppelt so
starker Streuer für Röntgenstrahlen als Ti mit der Ordnungszahl 22. Sollte die Caesiumkonzentration lokal noch höher sein als in dieser Überschlagsrechnung, so würden die
Caesiumatome somit doch einen merklichen Anteil zur gestreuten Intensität beitragen.
Eine Schwäche der Anwendung der Streuformel (7.39) besteht in der fehlenden Berücksichtigung der Zerstörung des Wirtsgitters. Die Vorstellung von Struktur- und Gitteramplitude sind bei einem sehr stark gestörten oder gar lokal zerstörtem Gitter nicht mehr
anwendbar.

7.2.4

Eine Streuformel nach Rao und Houska

Herleitung der Streuformel
Die Gitteraufweitung ionenimplantierter Schichten wurde in einer Reihe von 1991 erschienen Arbeiten durch Rao und Houska behandelt [Rao91a, Rao91b]. Die beiden Autoren
geben eine auf der kinematischen Theorie der Röntgenbeugung beruhende Streuformel
an, mittels derer sie die verbreiterten Röntgenreflexe ionenimplantierter Niob- und Molybdänschichten simulierten.
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Wie schon im Abschnitt 7.2.3 wird die Streuformel für eine (00l)–Reflexion hergeleitet, so
daß die zu simulierende (hkl)–Reflexion der Probe gegebenenfalls umindiziert werden muß.
Die Umindizierung geschieht mittels der Aufstellung einer neuen orthorhombischen Elementarzelle, wobei deren Elementarzellenvektor ~a3 senkrecht zu den untersuchten (hkl)–
Netzebenen orientiert wird.
Die implantierte Zone wird als ein kohärent streuender Bereich aufgefaßt. Da die implantierte Schicht von dem darunterliegenden Substrat an einer lateralen Ausdehnung (in
der P1 –P2 –Ebene) gehindert wird, bleiben die Elementarzellenkonstanten a1 und a2 unverändert und zwar über die ganze Schichtdicke. Eine Dehnung tritt nur in Richtung r3
entlang der Probenachse P3 auf. Man betrachte nun die m3 –te (00l)–Netzebene. Sie soll
parallel zur Probenoberfläche liegen.
Rao und Houska bestimmen nun die Abweichung ∆r3 (m3 ) der m3 -ten Netzebene von
ihrer idealen Tiefe r3 (m3 ) im ungestörten Gitter. Die Abweichung wird erhalten durch
Summation der Dehnungen 33 (r3 (m3 )) entlang P3 an den Stellen r3 (m3 ). Dies geschieht
unter Berechnung von r3,m als t-fachem Produkt der Gitterkonstanten a3
r3 (m3 ) = ta3 .

(7.40)

Dann kann die erwähnte Summation geschrieben werden
∆r3 (m3 ) =

m3
X

33 (ta3 ).

(7.41)

t=0

Gleichung (7.41) ist noch nicht auswertbar, da ein expliziter Ausdruck für 33 (ta3 ) fehlt.
Dieser Ausdruck muß 33 (ta3 ) als Funktion der Konzentration C(ta3 ) an implantierten
Atomen in der Tiefe ta3 geben. Er soll hier ohne Herleitung wiedergegeben werden, diese
ist in [Rao90] zu finden. Nach S.Rao und Houska gilt
∆r3 (m3 ) = β

el

1 dVEZ
3VEZ dC

!

m3
X

C(ta3 ).

(7.42)

t=0

Hierin ist (1/VEZ )(dVEZ /dC) die relative Änderung des Volumens VEZ der Elementarzelle
pro Konzentrationseinheit an Fremdatomen. Dieser kompliziert ausschauende Term ist
also auch nur eine Zahl. Im Falle Stickstoff in Niob geben die beiden Autoren für diese
relative Änderung den Wert 0,385 an, für Stickstoff in Molybdän den Wert 0,44.
Der Faktor β el ≥ 1 führt zu einer Verstärkung der Dehnung und ist verursacht durch die
Bildung von Eigenspannungen. Diese Eigenspannungen beruhen ihrerseits auf der durch
die implantierten Atome eigentlich induzierten Volumenzunahme des implantierten Materials, welche aber durch die feste Verbindung zum nicht–implantierten Material behindert
wird. β el kann den Arbeiten [Rao90, Rao91b] entnommen werden.
Die gesamte gestreute Intensität wird erhalten durch Summation über die Streubeiträge
der einzelnen Netzebenen. Dabei ist der köhärent streuende Bereich nur längs der Richtung
von ~a3 gestört. Ohne weitere Ableitung geben Rao und Houska ihre Streuformel an
I(Θ) = I0 Q(h1 h2 h3 ) | F (h1 h2 h3 ) |2

sin2 πM1 h1 sin2 πM2 h2
(πM1 h1 )2 (πM2 h2 )2
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exp(−2MD (m3 , m03 ))

exp(2πil(∆r3 (m3 ) − ∆r3 (m03 ))) exp(2πih3 (m3 − m03 )).
(7.43)
Die Exponentialfunktion mit dem Term MD (m3 , m03 ) ist ein Schwächungsfaktor. Er beschreibt die Abnahme der von der m3 –ten Netzebenen gestreuten Intensität aufgrund von
Gitterstörungen (D für Defekt) in der m3 -ten Ebene. Die Gitterstörungen sind durch die
implantierten Fremdatome verursacht, also als Punktdefekte anzusehen.
Bezeichne ~vmx den Verschiebungsvektor, der durch eine Gitterstörung, im weiteren Defekt
genannt, in der Lage ~x innerhalb des Gitters hervorgerufen wird. Die Atome der m–ten
Elementarzelle werden um ~vmx verschoben. Dann gilt nach Krivoglaz [Krivo88]
2MD (m) = 2cD

X

(1 − cos(~vmx − ~vm0 x ) • ~s)).

(7.44)

x

In (7.44) hat man über alle Positionen mit Defekten innerhalb des Gitters zu summieren.
Der Faktor cD hängt von der Art des Defekts ab. Das Aussehen des Verschiebungsvektors
~vmx wird bestimmt von der Art der vorliegenden Defekte. Für einen Punktdefekt wird
nach Krivoglaz der Ansatz gemacht [Born79, Kapitel 2]
~vmx = CP D

~ mx
R
,
~ mx |3
|R

(7.45)

~ mx die Lage einer verschobenen Elementarzelle m bezüglich der Lage ~x des Deworin R
fektes ist. Die Konstante CP D heißt Defektstärke des Defekts.
Ein Vergleich der Streuformel (7.43) von Rao und Houska mit der Streuformel von (7.37)
von Wieder, Thoma und Gärtner erweist, bis auf die zusätzlichen Schwächungsfaktoren,
vordergründig die Identität der beiden Formeln. Doch ein Unterschied bleibt. Der Ort
R3 (m3 ) der m3 –ten Netzebene wird in (7.37) als wahrer Ort geführt. Demgegenüber liegt
der Ortsbeschreibung in (7.43) die Summe
∆r3 (m3 ) + m3 a3 ,
zugrunde. Das Produkt m3 a3 gibt die Orte der Netzebenen in einem ungestörten Kristall.
Von diesen Orten werden in (7.42) die Abweichungen ∆r3 (m3 ) abgeleitet. Die Netzebene
m3 liegt aber im gestörten Kristall nicht am Ort m3 a3 . Daher erscheint die RechenvorP
schrift (7.42) schon als widersprüchlich. Der Ort der t–ten Netzebene ist tt0 =0 a3 (t) und
nicht ta3 . Allerdings mag der Fehler gering sein.
Die Absorption der Röntgenstrahlen wird wie in (7.39) durch einen Realteil zum Gitterfaktor beschrieben, die entsprechende Gleichung geben Rao, He und Houska [Rao91b]
als ihre Gleichung (3). Eine Integration über den reziproken Raum gemäß dem Theorem
der Pulverbeugung unterlassen die Autoren, denn sie behandeln als implantierte Proben
einkristalline Schichten.
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Abbildung 7.7: Gemessene (222)–Reflexe einer einkristallinen Niobschicht (rechts) und
einer ionenimplantierten, aber ansonsten gleichartigen, einkristallinen Niobschicht (links).
Entnommen aus Rao, He, Houska (1991), Fig.1.
Anwendung der Streuformel
Einkristalline Nb–Schichten von 250 nm Dicke wurden auf Saphirsubstrate niedergeschlagen. Anschließend wurden die Schichten fünf Implantationen mit Stickstoff unterzogen
bei abnehmenden Implantationsenergien zwischen 190 keV und 17,5 keV pro Ion. Die
sukzessive Implantation führt zu einem breiten und verhältnismäßig homogenen Implantationsprofil über die gesamte implantierte Tiefe. Bei der verwendeten maximalen Energie
betrug die mittlere Eindringtiefe der Ionen in die Nb–Schichten etwa 200 nm, so daß die
Schichten über ihre gesamte Tiefe implantiert wurden.
Bild 7.7 zeigt die starke Verbreiterung des (222)–Reflexes nach der Implantation (linke
Linie). Die maximale Intensität hat abgenommen und der Reflex ist zu kleineren Winkeln
hin verschoben.
Rao, He und Houska berechnen nach ihrer Streuformel (7.43) mittels einer Anpassungsrechnung das Dehnungsprofil 33 (r3 ) korrespondierend zum Profil der implantierten Stickstoffatome. Für den Start der Anpassung wählten sie das Dehnungsprofil, wie es von dem
Computerprogramm TRIM aufgrund der Implantationsdaten (Ionen, Target, Energie)
kalkuliert wurde. Die beiden Dehnungsprofile gemäß TRIM–Berechnung und Reflexprofilsimulation sind im Bild 7.8 zu sehen. Sie unterscheiden sich nicht unerheblich. Die drei
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Abbildung 7.8: Verlauf der Dehnung 33 (r3 ) für eine ionenimplantierte Niobschicht, zum
einen berechnet mittels TRIM (dicke Linie), zum anderen ermittelt aus der Reflexprofilsimulation. Entnommen aus Rao, He, Houska (1991), Fig.5a.
Autoren geben eine ausführliche Diskussion des Unterschieds.

7.2.5

Konzentrationsgradienten und RSE

In einer vielbeachteten Arbeit demonstrieren Prümmer und Pfeiffer-Vollmar den Einfluß eines Konzentrationsgradienten auf die röntgenographische Eigenspannungsmessung
[Prümm81]. Ihre Überlegung betrifft die Konsequenzen der Gleichung (7.2). Die Eindringtiefe τ ist von der Verkippung der Probe abhängig, siehe etwa die Gleichungen (3.2), (6.8),
(6.9). Nun muß aber die Probe zur Eigenspannungsmessung in systematischer Weise gegenüber dem Röntgenstrahl verkippt werden, siehe Kapitel 4. Damit ändert sich also τ
während der Eigenspannungsmessung. Liegt nun ein Konzentrationsgradient in der Probe vor, so muß wegen der Abhängigkeit von τ in (7.2) dann auch der gemessene mittlere
Netzebenenabstand < d(h1 h2 h3 , r3 ) > von der Verkippung abhängen. Somit kann ein
Konzentrationsgradient das Vorhandensein von Eigenspannungen vortäuschen oder aber
die Ergebnisse der RSE verfälschen.
Prümmer und Pfeiffer-Vollmar belegen ihre Argumentation mit einer Messung an einer
chromierten Eisenprobe. In der Oberfläche der Probe liegt nach der Chromierung eine
Phase aus α–Fe–Cr–Mischkristallen vor. Das Chromprofil wurde mittels eines Rasterelektronenmikroskops gemessen. Die Abhängigkeit der Gitterkonstante a des α–Fe–Cr–
Mischkristalls von der Chromkonzentration wurde der Literatur entnommen. Aus diesen
Daten berechneten die Autoren den in Bild 7.9 entnommenen Tiefenverlauf a(r3 ) der
Gitterkonstanten.
Für diesen Tiefenverlauf kalkulierten die beiden Autoren anhand der Gleichung (7.2) die
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Abbildung 7.9: Abhängigkeit der Gitterkonstanten der α–Fe–Cr–Mischkristallphase von
der Tiefe unter der Oberfläche. Entnommen aus Prümmer und Pfeiffer-Vollmar (1981),
Fig. 11.
mittlere Gitterkonstante < a(r3 ) >, wie sie für eine Messung an der chromierten, aber
als eigenspannungsfrei angenommenen Probe bei Anwendung des sin2 Ψ–Verfahrens aus
der Messung zu entnehmen wäre. Die Auftragung von < a(r3 ) > über sin2 Ψ in einer
Abtragtiefe von 25 µm ist in dem Bild 7.10 festgehalten. Die beiden Autoren führten eine
tiefenabhängige Eigenspannungsbestimmung durch Abtragung durch, daher geben sie ein
Beispiel ihrer Rechnung bei einer beliebigen Abtragtiefe.
Für eine Probe frei von einem Konzentrationsgradienten müßte der Graph in Bild 7.10
eine horizontale Gerade sein. Der horizontalen Gerade entspräche, unabhängig von ihrer
Lage, eine Eigenspannung gleich Null. Tatsächlich aber ergibt die Rechnung eine leicht
gekrümmte Kurve mit einer von Null verschiedenen Steigung. Bei Anwendung des sin2 Ψ–
Verfahrens, so schließen die beiden Autoren, käme man auch für eine eigenspannungsfreie
Probe zu einem endlichen Eigenspannungswert σ(CCr ), im Beispiel von 106,5 N/mm2 ,
bedingt durch den Konzentrationgradienten CCr (r3 ) an Chrom.
Tatsächlich war die chromierte Eisenprobe eigenspannungsbehaftet. Mittels Abtragung
wurde eine tiefenaufgelöste Eigenspannungsbestimmung getätigt. Die nach dem sin2 Ψ–
Verfahren bestimmten Eingenspannungswerte σ(r3 , CCr )) bei ihren jeweiligen Tiefen r3
wurden von den beiden Autoren um den Einfluß des Konzentrationsgradienten CCr (r3 )
korrigiert gemäß
(7.46)
σ(r3 ) = σ(r3 , CCr ) − σ(CCr ).
Hierin enthalten die Werte σ(r3 , CCr ) die Beiträge von tatsächlicher Eigenspannung und
vorgetäuschter Eigenspannung. Für die untersuchte Probe erbrachte die Korrektur eine
Verdoppelung der gefundenen Zugspannungen bei kleinen Tiefen und damit eine gute
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Abbildung 7.10: Berechneter Verlauf der mittleren Gitterkonstanten < a(r3 ) > über sin2 Ψ
als Folge des Chromkonzentrationsgradienten bei einer Abtragtiefe von 25µm. Entnommen aus Prümmer und Pfeiffer-Vollmar (1981), Fig. 12a.
Übereinstimmung von röntgenographisch und mechanisch bestimmten Eigenspannungswerten.

Kapitel 8
Profilanalyse mittels Fourieranalyse
8.1

Einführung in die Profilanalyse

Das Profil I(Θ) eines Röntgenreflexes eines idealen, also störungsfreien Kristalls ist im
wesentlichen gleich dem Produkt aus Strukturfaktor | F (Θ) |2 und Gitterfaktor | G(Θ) |2
I(Θ) = I0 Q(Θ) | F (Θ) |2 | G(Θ) |2 .

(8.1)

Der Faktor Q(Θ) ist eine nur langsam veränderliche Funktion von Θ und wird sogar
oftmals als konstant angenommen innerhalb des Intervalls [Θunten , Θoben ] eines Reflexes,
freilich nicht aber entlang der gesamten Θ–Skala. Die einfallende Intensität I0 ist zumeist
unbekannt und kann zusammen mit allen anderen konstanten Faktoren durch Normierung
des Reflexes auf Eins entfernt werden.
| F (Θ) |2 beschreibt die Interferenz der Wellen, die von den Atomen der Elementarzelle
gestreut werden. | G(Θ) |2 behandelt die Interferenz der Wellen, die in verschiedenen Elementarzellen gestreut wurden. Abschnitt B.5 gibt die Definitionen beider Größen. Damit
erfaßt die Gleichung (8.1) die Interferenz der Röntgenwellen, die von den Atomen eines
idealen Kristallgitters gestreut werden. Konsequenterweise heißt das Amplitudenquadrat
| A(Θ) |2
| A(Θ) |2 =| F (Θ) |2 | G(Θ) |2
(8.2)
(8.2) auch Interferenzfunktion.
Die kinematische Theorie der Röntgenbeugung an Kristallen mit gestörtem Kristallgitter
bedarf ebenfalls einer Interferenzfunktion. Zu ihrer Aufstellung lehnt man sich an (8.2)
an. Wenn der gestörte Kristall in seinem Aufbau nicht zu stark von dem idealen Kristall
abweicht, dann können die Orte der streuenden Atome des gestörten Kristalls in bezug auf
ihre Orte im ungestörten Kristall angegeben werden. Insbesondere bleibt das geometrische
Konzept der Elementarzelle erhalten. Die Amplitude für die Beugung am gestörten Gitter
kann aus (8.2) somit durch geeignete Modifikation der Interferenzfunktion des gestörten
Kristalls erhalten werden.
Die Änderungen an (8.2) richten sich nach der Art der Störung. Gitterstörungen lassen sich
auf verschiedene Weise klassifizieren. Aus kristallphysikalischer Sicht ist die Einteilung in
195
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Punktdefekte, Liniendefekte und Flächendefekte bekannt [Klebe90, Kapitel 3.1], [Born79].
Eine zweite Klassifikation unterscheidet chemische Baufehler und geometrische Baufehler.
Aus der Sicht der Beugungstheorie liegt die Einteilung hinsichtlich ihres Einflusses auf
| F (Θ) |2 und | G(Θ) |2 nahe.
Der Strukturfaktor wird von allen Gitterstörungen betroffen, die mit der atomaren Besetzung der Elementarzelle zusammenhängen. Die chemischen Gitterstörungen gehören hierher. Ein wichtiges Beispiel ist der Substitutionskristall, bei dem ein gewisser Anteil der zu
dem chemischen Element A gehörenden Gitteratome durch Atome des Elements B auf ihren Gitterplätzen ersetzt werden. Wenn die Elemente A und B in etwa gleiche Atomradien
haben, so ist mit der Substitution näherungsweise keine geometrische Störung verbunden,
die Translationssymmetrie des Punktgitters bleibt erhalten. Somit ist der Gitterfaktor,
hier des Substitutionskristalls, nicht von Änderungen berührt. Ein weiteres Beispiel für
Modifikationen des Strukturfaktors geben binäre Legierungen [Warre69, Kapitel 12] und
[Schul82, Kapitel 6].
Allerdings ist | F (Θ) |2 im Vergleich zu | G(Θ) |2 eine langsam veränderliche Funktion
von Θ. Für nicht zu kleine Kristallite darf in erster Näherung | F (Θ) |2 sogar als konstant
gegenüber | G(Θ) |2 angesehen werden. Änderungen von | F (Θ) |2 werden also nur anhand
der integralen Intensität Iint zu beobachten sein
ΘZoben

Iint =

I(Θ) dΘ.

(8.3)

Θunten

Der Gitterfaktor wird von allen Gitterstörungen betroffen, welche die translationsperiodische Wiederholung der Elementarzelle beeinträchtigen. Alle Gitterdehnungen gehören
hierher. Homogene makroskopische Gitterdehnungen mögen als Spezialfall die Translationsperiodizität unberührt lassen, indem sie das Gitter gewissermaßen nur aufblähen.
Inhomogene Dehnungen aber bedeuten immer eine Beeinträchtigung der Translationsperiodizität. Die sogenannten mikroskopischen Dehnungen, welche sich schon in engen Bereichen des Gitters ändern, man könnte sie daher auch lokale Dehnungen nennen, sind
das prominenteste Beispiel für Einflußfaktoren auf den Gitterfaktor.
| G(Θ) |2 ist eine rasch veränderliche Funktion von Θ, das wird aus der Diskussion in
Abschnitt B.5 deutlich. Damit bestimmt im wesentlichen | G(Θ) |2 den Verlauf des Reflexprofils I(Θ). Allerdings entscheidet | F (Θ) |2 darüber, ob ein gemäß den Laueschen
Bedingungen (B.100) möglicher Reflex tatsächlich auftritt oder nicht, denn aus | F (Θ) |2
folgen die sogenannten Auslöschungsregeln.
Die röntgenographische Analyse von Gitterstörungen wird als Realstrukturanalyse bezeichnet [Born79]. Sie ergänzt die Strukturanalyse, welche die ideale Kristallstruktur eines Kristalls aufdeckt [Vains81]. Je nachdem, ob Struktur- oder Gitterfaktor von der zu
untersuchenden Gitterstörung betroffen ist, muß in der Realstrukturanalyse auf eine der
beiden Größen oder gar auf beide geachtet werden.
In der Herleitung der Interferenzfunktion des idealen Kristalls wird in Abschnitt B.5 die
äußere Kristallform eines Parallelepipeds zugrundegelegt. Damit stößt man auf die drei
Sinusquotienten in (B.92), welche von den die äußeren Abmessungen des Parallelepipeds

Kapitel 8: Profilanalyse

197

bestimmenden Zahlen M1 , M2 , M3 abhängen. Je größer der Kristall, also je höher die Zahlen Mi , desto schmaler werden die Sinusquotienten als Funktionen von Θ oder äquivalent
h1 , h2 , h3 . Die Breite des Reflexes ist also mit den Abmessungen des Kristalls verbunden.
Zudem geht auch die äußere Gestalt des Kristalls über den Gitterfaktor in das Reflexprofil ein [Laue36]. Für das Parallelepepiped wurden durch von Laue die Sinusquotienten gefunden. Für andere Gestalten, zum Beispiel die Kugel, fällt die analytische Form
der Interferenzfunktion entsprechend anders aus. Die entsprechenden Rechnungen sind
nicht mehr analytisch als drei Summationen längs der reziproken Gittervariablen h1 ,h2 ,
h3 durchführbar, weil dann die oberen Summationsgrenzen voneinander abhängig werden.
Man kann aber auf Integrale übergehen, entsprechende Rechnungen sind aus der Theorie
der Kleinwinkelbeugung bekannt [Schul82, Kapitel 7].
Nun kann man das beobachtete Reflexprofil durch einige wenige Profilparameter zwar
nicht vollständig beschreiben, aber doch zutreffend charakterisieren. Zu diesen Parametern gehören die Lage Θ(h1 h2 h3 ) des Reflexes (h1 h2 h3 ), seine maximale Intensität Imax ,
also der größte vorkommende Wert von I(Θ), und seine Breite βw in halber Höhe zwischen
Untergrund und Reflexmaximum, oftmals Halbwertsbreite genannt. Diese Parameter sind
dann mit dem Gitterfaktor als der bestimmenden Größe des Reflexprofils verbunden. Das
Ziel der Reflexprofilanalyse ist somit, Beziehungen zwischen den Profilparametern und
geometrischen und realstrukturellen Gegebenheiten des Kristalls, wie etwa seine Größe
und Gestalt oder die Versetzungsdichte, zu finden. So wies schon 1918 Scherrer [Scher18]
mit der nach ihm benannten Scherrerschen Gleichung auf den Zusammenhang hin zwischen der Kantenlänge Λ des als würfelförmig angenommenen Kristalls und der Breite
s

βw = 2

1
ln 2 λ
.
Θ(h
π Λ cos( 12h2 h3 ) )

(8.4)

Die Lage Θ(h1 h2 h3 ) des Reflexes (h1 h2 h3 ) wird zur röntgenographischen Bestimmung
von makroskopischen Dehnungen und Spannungen genutzt, wie in den Kapiteln 4 und 5
ausgeführt. Homogene makroskopische Dehnungen lassen zwar die Translationssymmetrie
des Kristalls unverändert und somit bleibt auch die analytische Form des Gitterfaktors
unberührt, aber sie gehen durch die Veränderung der Gitterkonstanten doch in den Gitterfaktor ein. Damit ändert sich in den aus dem Gitterfaktor folgenden Laueschen Bedingungen (B.100) der Wert für den Streuvektor, an dem ein Reflex (h1 h2 h3 ) auftreten kann.
In dieser Betrachtung ist also auch die RSE nur ein Teilgebiet der Röntgenprofilanalyse.
Jedoch führen auch andere Gitterdefekte, die nur mittelbar mit Gitterdehnungen zu tun
haben, zu veränderten Reflexlagen, also Reflexverschiebungen. Dies sind die verschiedenen
Arten von Stapelfehlern. Ursache der Reflexverschiebung sind hier die durch die Stapelfehler modifizierten Interferenzbedingungen [Warre69, Kapitel 13.5], [Schwa87, Kapitel
7.5.3], was sich wiederum im Gitterfaktor niederschlägt.
Aus den eben angestellten Überlegungen folgt, daß die Realstrukturanalyse das Reflexprofil (8.1) zur Untersuchung des Gitterfaktors heranzieht. Die Analyse des Reflexprofils
heißt Reflexprofilanalyse, kurz Profilanalyse. In dieser Auffassung zählt jedes Verfahren,
das Bestimmungsgrößen eines Reflexprofils zur Realstrukturanalyse auswertet, zum Gebiet der Profilanalyse.
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Nun wird zur Untersuchung und Ermittlung des Strukturfaktors ebenfalls eine wichtige
Bestimmungsgröße des Reflexprofils, nämlich die integrale Intensität (8.3), genutzt. Doch
erfolgt diese Auswertung im Rahmen der Strukturanalyse zur Bestimmung der Idealstruktur. Daher soll hier die Auswertung der integralen Intensität im Zusammenhang mit der
Strukturanalyse nicht zu den Verfahren der Profilanalyse gerechnet werden. Nichtsdestotrotz bestehen Berührungspunkte in der Behandlung von Struktur- und Gitterfaktor. So
wird etwa zur Bestimmung der integralen Intensität eine analytische Funktion an das
Profil angepaßt. Deren Parameter, wie etwa ihre Breite, stehen aber in unmittelbarem
physikalischen Zusammenhang mit dem Gitterfaktor.
Eine Vielzahl von Verfahren der Profilanalyse ist entworfen worden. Die Reflexprofilanalyse im historisch ältestem Sinne ist die Zerlegung des Reflexprofils in seine Fourierkoeffizienten gemäß den Arbeiten von Stokes, [Stoke48], Bertaut [Berta49], Warren und Averbach
[Warre52]. Dieser Zweig der Profilanalyse soll im weiteren Fourieranalyse heißen. Dabei
wird der Strukturfaktor als konstanter Faktor ausgeklammert, die Fourieranalyse gilt also
nur dem Gitterfaktor.
Weitere Verfahren, die hier zur Reflexprofilanalyse gezählt werden, sind die Profilanpassung, die Diffraktogrammanpassung und das Rietveld–Verfahren. Sie werden in einem
eigenen Kapitel 10 behandelt. Manche Autoren verstehen unter Profilanalyse allerdings
ausschließlich die Fourieranalyse [Delhe92].

8.2

Instrumentelle Verbreiterung

Bei jedem Verfahren der Profilanalyse stößt man auf das Problem der instrumentellen Reflexverbreiterung. Für die weitere Diskussion ist es günstig, das Reflexprofil als Funktion
des Betrages s des Streuvektors ~s zu schreiben. Für s gilt
s =|

~s
2 sin Θ
|=
.
λ
λ

(8.5)

Das gemessene Reflexprofil I exp (s) folgt nicht dem durch die Interferenzfunktion I(s)
vorgegebenen Verlauf. Vielmehr ist I exp (s) eine Faltung von I(s) mit der Instrumentenfunktion g(s) [Warre69, Kapitel 13.2], [Noyan87, Kapitel 8.2]
I

exp

∞
1 Z
(s) =
I(s − s0 )g(s0 )ds0 .
Ag

(8.6)

−∞

Hierin ist Ag die Fläche von g(s), die Instrumentenfunktion tritt also normalisiert auf. g(s)
stammt von der endlichen Auflösung ∆ΘInstr des Diffraktometers für den Beugungswinkel
Θ, wobei ∆ΘInstr zudem eine Funktion von Θ ist. In Anlehnung an die übliche Schreibweise
lautet (8.6) mit I exp (Θ) = h(Θ) und I(Θ) = f (Θ)
1 Z
h(s) =
f (s − s0 )g(s0)ds0
Ag
1
=
(f ? g)(s).
Ag

(8.7)
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Die zweite Zeile von (8.7) führt das Faltungsprodukt zweier Funktionen ein.
Bekannt sind in dem Faltungsintegral (8.7) das gemessene, verbreiterte Reflexprofil h(Θ)
und die Instrumentenfunktion g(Θ). Letztere besorgt man sich anhand der Messung einer polykristallinen Standardprobe mit möglichst geringer physikalischer Verbreiterung,
also nicht zu kleinen Kristalliten und ohne Mikrodehnungen. Ein derartiger Standard
wird von dem National Institute Standards and Technology (NIST), USA, vertrieben
[NIST]. Es handelt sich um das Standardmaterial (standard reference material) SRM
660, nämlich Lanthanhexaborid (LaB6 ). Allerdings sollten Standardprobe und eigentliche
Probe in Form und Zusammensetzung möglichst nahe beieinanderliegen.
Unbekannt ist in (8.7) das physikalische Reflexprofil f (s) ohne Verbreiterungseinfluß. Die
Bestimmung von f (s) aus (8.7) heißt Entfaltung. Aus mathematischer Sicht ist die Entfaltung von (8.7) ein sogenanntes schlecht gestelltes oder schlecht konditioniertes Problem. Denn die Funktionen h(s) und g(s) sind nicht analytisch bekannt, sondern aus
der Messung folgend nur als diskrete Datensätze gegeben. Das Meßintervall eines Reflexes [Θunten , Θoben ] ist nur endlich, die Unterscheidung von Reflex und Untergrund ist an
den Ausläufern des Reflexes von einer gewissen Willkür und schließlich ist jeder Meßwert
behaftet mit einem Meßfehler.
Eine Vielzahl von Entfaltungsverfahren sind in der Röntgenbeugung und verwandten Gebieten bekannt, von denen in diesem Abschnitt nur zwei eingehender vorgestellt werden
sollen. Weitere Verfahren sind beschrieben in [Alexa53, Wiedem87, Kodje91].

8.2.1

Entfaltung nach Stokes

Aus der Mathematik ist der Faltungssatz [Brons91, Kapitel 4.4] bekannt:
Die Fouriertrans√
formierte des Faltungsprodukts zweier Funktionen ist bis auf 2π gleich dem Produkt
der Fouriertransformierten der einzelnen Faktoren
√
1 Z +∞
√
(f ? g)(x) exp(ixy)dx = 2πF (y)G(y).
2π −∞

(8.8)

Die Funktionen F (y) und G(y) sind die Fouriertransformierten der Funktionen f (x) und
g(x). (8.8) ist die Grundlage des Korrekturverfahrens nach Stokes [Stoke48]. Für die Variable x in (8.8) hat man s zu setzen. Da s die Dimension einer reziproken Länge hat,
muß die Variable y die Dimension einer Länge haben, deshalb wird auch gleich der Name
L für y angenommen.
Die gemessenen Reflexprofile h(s) und g(s) von Probe und Standard könnten nun als
Fourierintegrale mit L als Integrationsvariablen ausgedrückt werden. Doch h(s) und g(s)
sind nur auf einer diskreten Menge von N Punkten sj (j = 0, 1, 2, . . . , N) im Meßintervall
gegeben. Daher werden im Rahmen der numerischen harmonischen Analyse [Brons91, Kapitel 4.4.1.3] die Integrale durch Summen ersetzt. Damit wird L von einer kontinuierlichen
Variablen zu einem diskreten Summenindex. Man wählt
L = na03

(8.9)
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In (8.9) ist n = 0, 1, 2, . . . und a03 eine Strecke senkrecht zu den Netzebenen des untersuchten Reflexes. a03 wird gebildet mittels dem unteren und oberen Beugungswinkel Θunten
und Θoben , bei denen der Reflex auf Null abgefallen ist
1
2 sin Θoben 2 sin Θunten
= soben − sunten =
−
.
0
a3
λ
λ

(8.10)

h(s), g(s) und f (s) lauten als Fourierreihen
N/2

X

h(s) =

H(Ln ) exp(−2πiLn s)

(8.11)

G(Ln ) exp(−2πiLn s)

(8.12)

F (Ln ) exp(−2πiLn s).

(8.13)

n=−N/2
N/2

X

g(s) =

n=−N/2
N/2

X

f (s) =

n=−N/2

Die Fourierkoeffizienten H(Ln ) und G(Ln ) sind komplexe Zahlen und werden aus h(s)
und g(s) mittels Fourieranalyse erhalten, gemäß
H(Ln ) =
G(Ln ) =

1
N
1
N

N/2

X

j=−N/2
N/2

X

nj
)
N

(8.14)

nj
).
N

(8.15)

h(sj ) exp(2πi
g(sj ) exp(2πi

j=−N/2

Wichtig ist dabei die Wahl des Ursprungs sj=0 . Üblicherweise wird sj=0 auf den Reflexschwerpunkt gelegt.
Stokes [Stoke48] zeigte, daß die Fourierkoeffizienten F (Ln ) der Funktion f (s) aus den
Fourierkoeffizienten H(Ln ) und G(Ln ) berechnet werden können
F (Ln ) = Ag

H(Ln )
.
G(Ln )

(8.16)

Aus den F (Ln ), die ebenfalls komplexe Zahlen sind, wird dann f (s) anhand der Beziehung
(8.13) mittels Fouriersynthese gewonnen, also durch Ausführung der Summation (8.13),
wobei f (s) selbstverständlich real wird.
Allerdings treten in der Praxis eine Reihe von ernsten Schwierigkeiten auf [Cerna83]. Für
große Werte von Ln , man spricht auch von Frequenzen in Anlehnung an die Elektrotechnik,
treten in f (s) starke, unphysikalische Oszillationen auf. Daher müssen die Koeffizienten
für die hohen Frequenzen unterdrückt werden. Dies geschieht mittels digitaler Filter. Aus
(8.16) ist in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit zu ersehen, H(Ln ) für große n
schneller gegen Null gehen zu lassen als G(Ln ).
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Nach Gleichung (8.8) müßten die Funktionen h(s) und g(s) auf einem unendlichen Intervall gegeben sein. Tatsächlich aber ist das Meßintervall endlich. Nun kann man argumentieren, daß h(s) beziehungsweise g(s) in einiger Entfernung vom Reflexmaximum zu Null
wird. Dann ergibt sich das Problem eben diese Entfernung zu bestimmen. Der Reflex ist
eingebettet in Untergrundstrahlung. Die Unterscheidung von Reflexausläufern und Untergrund ist nicht einfach. In jedem Falle aber wird der Reflex in einer endlichen Entfernung
vom Reflexmaximum zu Null angenommen, man sagt auch abgeschnitten. Die Gruppe um
Delhez und Mittemeijer behandelt die Problematik des Abschneidens (englisch: reflection
truncation) eines Reflexes in ihren Arbeiten [Delhe88, Delhe92].
Weitere Hinweise zur Wahl eines Standards und zu Fehlerquellen bei der Stokesschen Entfaltung können [Zorn88] entnommen werden. Den Quellcode eines FORTRAN–Programm
zur Durchführung der Stokesschen Entfaltung zusammen mit weiteren technischen Erläuterungen findet man abgedruckt in [Angel66].

8.2.2

Entfaltung nach Siska

Eine iterative Lösung von (8.8) schlägt Siska vor [Siska73]. Als (k = 0)–te Näherung für
das unverbreiterte f (s) wird das verbreiterte Profil h(s) angesehen. Mit der k–ten Lösung
wird aus (8.8) eine (k +1)–te Näherung berechnet. Zwei Iterationsvorschriften werden von
Siska vorgestellt. Für die sogenannte Differenzmethode lautet die Vorschrift
f0 (s) = h(s)
fk+1 (s) = fk (s)µ(h(s) − g ? fk (s))

(8.17)
(8.18)

und für die Quotientenmethode
f0 (s) = h(s)
fk+1 (s) = fk (s)

h(s)
(g ? fk )(s)

(8.19)

!µ

.

(8.20)

Der Exponent µ ist eine beliebige reelle Zahl zwischen 0 und 2, man setzt meist µ = 1.
Allerdings muß dazu das Standardprofil g flächennormiert sein. Differenz- und Quotientenmethode zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus. Zudem liefert die Quotientenmethode
nicht-negative Werte für f (s) und tendiert wesentlich weniger zu Oszillationen als das
Stokessche Verfahren. Man verwende nicht zu viele Iterationsschritte. Im Anhang E ist
eine Implementierung in einem FORTRAN–Programm aufgelistet.
Im Bild 8.1 ist die Differenzmethode anhand des ursprünglichen Stokesschen Beispiels
[Stoke48] (Kupferfeilspäne) demonstriert. Eingezeichnet sind der verbreiterte und der entfaltete Reflex der Kupferfeilspäne.
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Abbildung 8.1: Verbreitertes Reflexprofil h () und entfaltetes Reflexprofil f (+). Rechnung mittels der Differenzmethode, Programm DM.FOR aus Anhang (E), Anzahl der
Iterationen = 3, Koeffizient µ = 1.

8.3
8.3.1

Fourieranalyse nach Warren
Größen- und Störungskoeffizienten

~ m den Ort der m–ten Elementarzelle in einem Kristall, wobei m = (m1 , m2 , m3 )
Bezeichne R
ein Koordinatentripel längs der Kristallachsen ist. Liegt in einem Kristall eine geome~ m in Bezug auf den ungestörten Kristall. Statt
trische Störung vor, so ändert sich R
von einem Kristall wird auch oftmals von einem kohärent streuenden Bereich gesprochen. Dieser kohärente Bereich kann ein Teilvolumen eines Kristalls ausmachen. Warren
[Warre59, Warre69] macht den Ansatz für den verschobenen Ort
~ m = m1~a1 + m2~a2 + m3~a3 + ~δm .
R

(8.21)

Wie im Abschnitt B.5 ist in (8.21) der Ort der Elementarzelle des ungestörten Gitters
~m
als Vielfaches der Elementarzellenvektoren ausgedrückt. ~δm ist die Abweichung von R
von der idealen Position. So einleuchtend der Bezug auf den idealen Kristall sein mag, die
Gleichung (8.21) ist eigentlich nicht auswertbar. Der Störterm ~δm ist nämlich eine beliebig
komplizierte Funktion von m. Das wird klar, wenn man bedenkt, wie der Ort Rm aus dem
Ort Rm−1 konkret gewonnen werden soll.
Die Interferenzfunktion gemäß der kinematischen Theorie der Röntgenbeugung [Laue62]
überlagert die an den Atomen des Gitters gestreuten Einzelwellen, siehe hierzu Abschnitt
B.5. Mit (8.21) lautet das Amplitudenquadrat | A(s) |2 der resultierenden Gesamtwellen,
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wenn der Gitterfaktor ausführlich hingeschrieben wird
| A(s) |2 =| F (s) |2

MX
1 −1 M
1 −1 M
2 −1 M
2 −1 M
3 −1 M
3 −1
X
X
X
X
X
m1 =0 m01

m2 =0

m02

m3 =0 m03

~s
0
~m − R
~m
exp(2πi(R
) • ).
λ

(8.22)

(8.22) ist die Interferenzfunktion des kohärent streuenden Bereiches. Nunmehr stellt sich
das Problem der Übertragung der Interferenzfunktion des Einkristalls auf den Vielkristall.
Ein einzelner Einkristall des Vielkristalls beugt die Strahlung in eine durch die Laueschen
~ Um die Strahlung dieses Einkristalls messen zu
Bedingungen definierte Raumrichtung Ω.
können, muß diese Raumrichtung eingestellt werden. Tatsächlich aber wird aufgrund der
~ sondern ein Intervall
endlichen Auflösung des Detektors nicht nur eine Raumrichtung Ω,
~
~
Ω + ∆Ω eingestellt. Beispielsweise hat ein Zählrohr immer einen Zählrohrspalt endlicher
Breite, statt eines unendlich schmalen Spaltes. Damit werden aber auch die Reflexe von
~
~ fallen.
Kristalliten des Vielkristalls beobachtet, deren Orientierung in das Intervall Ω+∆
Ω
Für die weitere Argumentation wird verabredet, daß die Millerschen Indizes des betrachteten Reflexes h, k, l heißen sollen. Die reziproken Gittervariablen h1 , h2 , h3 nehmen am
reziproken Gitterpunkt, der dem betrachteten Reflex entspricht, die Werte h1 = h, h2 = k,
h3 = l an.
Im reziproken Gitter gedacht, stellt sich das Problem folgendermaßen. Dem zu beobachtenden Reflex (hkl) des herausgegriffenen Einkristalls entspricht ein Punkt im reziproken
Gitter, kurz reziproker Gitterpunkt , mit denselben Koordinaten h1 = h, h2 = k, h3 = l.
Jedoch liefern andere Kristalle des Vielkristalls in unmittelbarer Nähe dieses reziproken
Gitterpunkts ebenfalls ihre Reflexe ab. Bedingt durch die endliche Auflösung des Diffraktometers im reziproken Raum, wird also Intensität aus einem Volumen um den reziproken
Gitterpunkt herum aufgesammelt.
Die Interferenzfunktion besagt überdies, daß von dem herausgegriffenen Einkristall auch
in die Nachbarschaft um den reziproken Gitterpunkt h1 = h, h2 = k, h3 = l gebeugt
werden wird. Zum einen ist der Kristall von endlicher Größe, somit tritt der Effekt der
Teilchengrößenverbreiterung ein. Zum anderen führt jede Abweichung von der Translationsperiodizität, also jede chemische oder geometrische Gitterstörung, zu einer Verbreiterung der Interferenzfunktion.
Nach Warren [Warre69, Kapitel 13.3] muß daher die Interferenzfunktion über ein genügend
großes Volumen um den reziproken Gitterpunkt h1 = h, h2 = k, h3 = l integriert werden.
Für das Volumenelement dVr im reziproken Raum gilt dVr = a∗1 a∗2 a∗3 dh1 dh2 dh3 . Daher ist
es günstig, in (8.22) von der Variablen s auf die drei Variablen h1 , h2 , h3 überzugehen.
Dies geschieht mittels der Beziehung
~s
= h1~a∗1 + h2~a∗2 + h3~a∗3 .
λ

(8.23)

Gemäß dem Theorem der Beugungsintensität bei polykristallinen Proben, kurz das Theorem der Pulverbeugung, ist die vom Vielkristall gebeugte integrale Intensität Iint proprotional dem Integral über die Interferenzfunktion in der Umgebung des reziproken Gitter-
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punktes (h1 h2 h3 ) = (hkl)
Iint

h+0,5 l+0,5 l+0,5
MR2 λ3 Z Z Z | A(h1 h2 h3 ) |2
∝
dh1 dh2 dh3 .
4VEZ
sin Θ

(8.24)

h−0,5 l−0,5 l−0,5

In (8.24) ist M die Zahl der Kristallite, R der Abstand zwischen Probe und Detektor und
VEZ das Volumen der Elementarzelle. Das Theorem ist unabhängig von der verwendeten
Diffraktometergeometrie.
Für die Praxis, bei der mit dem Beugungswinkel Θ gearbeitet wird, ist ein weiterer Wechsel
der unabhängigen Variablen von h1 , h2 , h3 auf Θ wünschenswert. Zudem treten zu (8.24)
noch einige geometrieabhängige Faktoren und die einfallende Intensität I0 hinzu, wenn
man zu der meßbaren Intensität I(Θ) kommen will. Der Variablenwechsel kann leicht vollzogen werden unter der Annahme, die Beugung erfolge an einer (00l)–Netzebenenschar.
Diese Annahme bedeutet keine Einschränkung, da die Rechnung mit mehr Aufwand auch
für einen allgemeinen (hkl)–Reflex durchgeführt werden kann. Das Ergebnis des folgenden
Schrittes ist also auch für einen (hkl)–Reflex gültig.
Ist die Ausdehnung der Intensität um den reziproken Gitterpunkt (00l) klein im Vergleich
zu der Entfernung des Gitterpunktes vom Ursprung des reziproken Gitters, dann kann
folgende Vereinfachung akzeptiert werden
|

~s
2 sin Θ
|=
= h1~a∗1 + h2~a∗2 + h3~a∗3 ≈ h3~a∗3 .
λ
λ

(8.25)

Das Differential dh3 wird somit zu
dh3 =

cos ΘdΘ
λ | ~a3 |

(8.26)

und die Integration über dh3 in (8.24) kann durch eine Integration über dΘ ausgedrückt
werden. Bis hierher ist allerdings (8.24) immer noch eine integrale Intensität, deren Definition mit Θ als unabhängiger Variablen in (8.3) gegeben ist. Um in (8.3) zur Intensität
als Funktion von Θ zu kommen, läßt man die Integration über Θ wegfallen. Ganz entsprechend wird auch in (8.24), nach Ersetzung von dh3 durch (8.26), die Integration über Θ
fallengelassen, wodurch der Term dΘ von (8.26) verschwindet. Aus (8.24) wird insgesamt
I(Θ) =

Z Z
MR2 λ2
0
I
Q
(Θ)
| A(h1 h2 h3 ) |2 dh1 dh2
0
4VEZ | ~a∗ | tan Θ
Z Z

= I0 Q(Θ)

| A(h1 h2 h3 ) |2 dh1 dh2 .

(8.27)

In (8.27) faßt Q(Θ) alle Konstanten und winkelabhängigen Intensitätsfaktoren, also insbesondere Lorentz- und Polarisationsfaktor, zusammen.
Für die weitere Auswertung von (8.27) wird das Skalarprodukt der Ortsabweichung ~δm
mit dem Streuvektor ~s betrachtet. Warren zerlegt ~δm in seine Komponenten bezüglich der
m-ten Elementarzelle
~δm = xm~a1 + ym~a2 + zm~a3 (m).
(8.28)
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Wie schon Gleichung (8.21), so ist auch (8.28) eigentlich nur von formalem Charakter.
Die Koordinaten xm , ym und zm werden im weiteren Verlauf der Herleitung niemals in
expliziter Form benutzt, also die Abhängigkeiten von m nirgends ausdrücklich dargestellt.
Jedenfalls ist ~a3 von m abhängig. Wegen (8.25) ist in unmittelbarer Nähe des betrachteten
reziproken Gitterpunkts (00l)
~s • ~δm = lzm .

(8.29)

(8.29) erbringt eine wesentliche Erleichterung für die Auswertung von (8.27). Nur die
Komponente zm der Ortsverschiebung ~δm ist beteiligt. Die Integrationen in (8.27) können
mit den Summationen vertauscht werden. Als Integrationsgrenzen für h1 und h2 nimmt
Warren − 12 und 12 an, damit wird die gesamte Umgebung des reziproken Gitterpunktes
(00h3 = l) erfaßt. Dann folgt aus (8.27)

I(Θ) = I0 Q(Θ)

MX
1 −1 M
1 −1 M
2 −1 M
2 −1 M
3 −1 M
3 −1
X
X
X
X
X

sin π(m1 − m01 ) sin π(m2 − m02 )
0
π(m2 − m02 )
m1 =0 m0 =0 m2 =0 m0 =0 m3 =0 m0 =0 π(m1 − m1 )
1

2

3

0
)) exp(2πih3 (m3 − m03 )).
exp(2πil(zm − zm

(8.30)

Die Sinusquotienten in (8.30) sind gleich Null außer für m1 = m01 , m2 = m02 , wo sie
den Wert Eins annehmen. Nach den Ausführungen von Warren bedeutet dieser Umstand,
daß man sich den Kristall aufgebaut denken kann aus Säulen von Elementarzellen. Eine
Säule ist gekennzeichnet durch das Koordinatenpaar (m1 m2 ). Sie steht senkrecht auf der
reflektierenden Netzebenenschar. Bei festen m1 , m2 bedeutet dann die Summation über
m3 und m03 das Aufsammeln der Streubeiträge von Elementarzellen der Säule (m1 m2 ).
Da m3 und m03 zwei verschiedene Elementarzellen in der Säule bezeichnen, spricht man
auch von Paaren von Elementarzellen.
Die Summationen über die Sinusquotienten ergeben die Zahlen M1 und M2 , deren Produkt
M1 M2 ist die Zahl aller Säulen. Damit können später die Sinusquotienten ersetzt werden
durch M1 M2 . Die Summationen über m1 , m01 und m2 , m02 bleiben aber dennoch bestehen,
denn diese Indizes treten ja auch noch in den Exponenten auf.
Bis zu dieser Stelle folgte die Herleitung eng den Darlegungen von Warren. Auch gilt bis zu
dieser Stelle noch Einverständnis mit der Herleitung. Gesetzt, es gäbe einen auswertbaren
~ m der Form von Gleichung (8.21). Dann könnte (8.30) tatsächlich
Ausdruck für den Ort R
ausgerechnet werden. Die Summation über m1 , m2 , m3 würde zwar erheblichen rechnerischen Aufwand erfordern, doch ist das nur eine Frage von Computerkapazitäten. Warren
vermeidet aber die explizite Auswertung. Das ist sicherlich auch zu verstehen anhand der
seinerzeit zur Verfügung stehenden Computerkapazitäten.
Die Problematik beginnt mit der Auswertung von (8.30). Hier bedient sich Warren mathematischer Kunstgriffe, die zumindest für den Autor der vorliegenden Arbeit nicht nachvollziehbar sind. Die Koordinate zm = z(m) soll, so lautet nunmehr eine zusätzliche (nie
mitgeteilte) Annahme, innerhalb einer Säule nicht mehr von m1 und m2 abhängen. Diese
Vereinfachung bedeutet aber physikalisch eine wesentliche Einschränkung der dann noch
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korrekt beschreibbaren Gitterstörungen. Der Gewinn besteht aber darin, daß die Exponenten in (8.30) nicht mehr von m1 und m2 abhängen. Somit verbleibt

I(Θ) = I0 Q(Θ)

MX
1 −1 M
1 −1 M
2 −1 M
2 −1 M
3 −1 M
3 −1
X
X
X
X
X

sin π(m1 − m01 ) sin π(m2 − m02 )
0
π(m2 − m02 )
m1 =0 m0 =0 m2 =0 m0 =0 m3 =0 m0 =0 π(m1 − m1 )
1

2

3

exp(2πil(z(m3 ) − z(m03 ))) exp(2πih3 (m3 − m03 )).

(8.31)

Man betrachtet jetzt mit Warren innerhalb einer Säule Paare von Elementarzellen, die n
Zellen weit voneinander entfernt sind. Dann bildet man die Ausdrücke
n = m3 − m03
zn = z(m3 ) − z(m03 ).

(8.32)
(8.33)

Sei zudem Nn (m1 m2 ) die unbekannte Zahl von Zellen in einer Säule (m1 m2 ) mit einem n–
ten Nachbarn. Mit diesen Ausdrücken ersetzt B.E.Warren die Doppelsumme über m3 und
m03 in (8.30) durch eine einfache Summation über n. Um alle Nachbarschaftsbeziehungen
von einer beliebigen Zelle (Aufpunkt) aus gesehen zu erhalten, muß von minus bis plus
Unendlich summiert werden

I(Θ) = I0 Q(Θ)M1 M2

M1
X

M2
X

+∞
X

Nn (m1 m2 ) exp(2πilzn ) exp(2πinh3 ). (8.34)

m1 =0 m2 =0 n=−∞

Immer noch sind die Summationen über m1 , m2 vorhanden. Um sie abzuschaffen, wird
Nn (m1 , m2 ) durch die unbekannte Größe NnP robe ausgetauscht, welche, genommen über
alle Säulen der Probe, die Anzahl an Zellen mit einem n-ten Nachbar in derselben Säule
darstellt. Selbstverständlich ist NnP robe nicht von vornherein bekannt, sondern soll vielmehr
ermittelt werden. Probleme bereitet die Verschiebung zn , denn sie ist nicht als Funktion
von n bekannt. Daher wird anstelle des Phasenanteils exp(2πizn ) lediglich ein nicht weiter
bestimmter Ausdruck < exp(2πizn ) > angesetzt, der gemeinhin etwas unpräzise als ein
Mittelwert bezeichnet wird (eine Mittelung hat ja gar nicht stattgefunden)

I(Θ) = I0 Q(Θ)M1 M2

∞
X

NnP robe < exp(2πilzn ) > exp(2πinh3 ).

(8.35)

n=−∞

Entscheidend an (8.35) ist der Verlust der Phasenbeziehungen zwischen zwei Zellen (m1 m2 m3 )
und (m1 m2 m03 ) in einer Säule. Denn jetzt ist die Phase
2πi(h3 m3 + lzm )
aufgebrochen. Während in dem Ausdruck (8.30) wenigstens noch formal die Phasenbeziehungen der wahren Orte standen, obgleich sie nicht explizit gegeben waren, so enthält
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(8.34) in dem zweiten Exponenten die Phasenbeziehung für ein ideales Gitter und im
ersten Exponenten eine kaum verständliche Mittelung über Phasen zwischen Ortsverschiebungen.
Akzeptiert man aber den Schritt zu (8.34), so gelangt man zu einer Fourierdarstellung des
verbreiterten Reflexprofils I(Θ). Es bezeichnen N die gesamte Zahl an Elementarzellen in
der Probe, N3 = N/N(Säulen) die mittlere Zahl an Elementarzellen entlang der Säulen
und Nn = NnP robe /N(Säulen) die mittlere Zahl an n-ten Nachbarn, wobei die Mittelung
über alle Säulen zu nehmen ist. Dann wird (8.34) zu

I(Θ) = I0 Q(Θ)M1 M2 N

∞
X

Nn
< exp(2πilzn ) > exp(2πinh3 ).
n=−∞ N3

(8.36)

Von dem Quotienten Nn /N3 interessiert N3 , denn N3 ist als die mittlere Zahl an Zellen
je Säule ein Maß für die Kristallitgröße. Nun drückt man die komplexen Exponenten in
(8.36) durch ihre Real- und Imaginärteile aus. Dabei ist zu beachten, daß jedes Zellenpaar
zweifach in die Rechnung eingeht über die Ausdrücke n = m03 − m3 und −n = m3 − m03 .
Dadurch fällt der Imaginärteil weg und man erhält die Intensität als reelle Größe

I(Θ) = I0 Q(Θ)M1 M2 N

+∞
X

(An cos 2πnh3 + Bn sin 2πnh3 ),

(8.37)

n=−∞

worin die Fourierkoeffizienten An (l) und Bn (l) als Funktion der Beugungsordnung l lauten
Nn
< cos 2πlzn >= APn F An
N3
Nn
< sin 2πlzn >= BnP F Bn .
Bn (l) = −
N3
An (l) =

(8.38)
(8.39)

Der Sinus ist eine ungerade Funktion. Wenn daher positive und negative Werte für Zn
etwa gleich häufig auftreten, wird der Mittelwert < sin 2πlzn > zu Null. Das ist für nicht
allzu asymmetrische Reflexe der Fall. Tatsächlich sind die Koeffizienten Bn zumeist so
klein, daß sie vernachlässigt werden dürfen.
Die Koeffizienten
APn F =

Nn
N3

(8.40)

sind offensichtlich mit der Ausdehnung des kohärent streuenden Bereichs längs der Richtung ~a3 , also senkrecht zu den reflektierenden Netzebenen, verbunden. Daher heißen sie
Größenkoeffizienten. Der hochstehende Index P F leitet sich her von den englischen Worten particle size und faulting, wobei sich faulting auf Stapelfehler bezieht. Die Koeffizienten
An =< cos 2πlzn >
(8.41)
hängen wegen der in ihnen auftretenden Ortsverschiebungen zn mit der Gitterstörung zusammen und werden Störungskoeffizienten genannt. Da für n = 0 die beiden Gleichungen
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Nn = N3 und zn = 0 gelten, sind sowohl Größenkoeffizient als auch Störungskoeffizient
nach (8.40) und (8.41) für n = 0 auf Eins normalisiert.
Die Koeffizienten An , Bn werden aus den Fourierkoeffizienten F (Ln ) einer Fourieranalyse
nach Stokes, siehe Abschnitt 8.16, des gemessenen Reflexprofils I(Θ) entnommen
<(F (Ln )) = An
=(F (Ln )) = Bn .

(8.42)
(8.43)

Die einfachen Beziehungen (8.42) und (8.43) gelten nur, weil das entfaltete Reflexprofil
f eine reelle Funktion ist. Einzelheiten zur Normierung der Koeffizienten An , Bn können
der ausführlichen Darstellung von Warren [Warre69, Kapitel 13] entnommen werden.
Nunmehr ist eine Fourierdarstellung des gemessenen Reflexprofils gefunden worden, wobei
die auftretenden Fourierkoeffizienten hinsichtlich Ausdehnung und Dehnung der kohärent
streuenden Bereiche interpretiert werden können. Doch bestehen für den Autor der vorliegenden Schrift Zweifel an der Richtigkeit der Herleitung. Man betrachte nochmals den
ideal
~m
~ m der Elementarzelle m auftritt. Bezeichne R
den
Interferenzterm, in dem der Ort R
~m
Ort der m–ten Elementarzelle im ungestörten Gitter. Warren bezieht gemäß (8.21) R
ideal
~ m . Für diesen Bezug muß die Abweichung ~δm des tatsächlichen Ortes Rm vom
auf R
ideal
~ ideal abhängen. Die Gleichung (8.21) lautet bei Nennung dieser
~m
von R
idealen Ort R
m
Abhängigkeit
ideal
ideal
~ m = ~δm (R
~m
~m
R
)+R
.
(8.44)
Geht man mit (8.44) in den Interferenzterm, so hat man
X

~ m • ~s) =
exp(2πiR

m

X

ideal
ideal
~m
~m
exp(2πi(~δm (R
)+R
) • ~s)

m

=

X
m

ideal
~m
exp(2πi~δm (R
) • ~s)

X

ideal
~m
exp(2πiR
• ~s).

(8.45)

m

~ ideal enthaltenen Exponentialfunktionen miteinander
In (8.45) sind die beiden ~δm und R
m
gekoppelt wegen (8.44). Warren entkoppelt die beiden Exponentialfunktionen, indem er
einen Mittelwert über die ~δm enthaltene Exponentialfunktion einführt. Diese Entkoppelung ist unzulässig. Denn zum einen ignoriert sie die Abhängigkeit der Ortsverschiebung
ideal
~δm von R
~m
. Zum anderen aber geht der gemeinsame Ursprung, auf den alle Ortsvektoren bei Interferenzberechnung bezogen sein müssen, verloren. Die ~δm sind ja nur über die
ideal
~m
zugehörigen R
mit dem Ursprung verbunden. Nach der Abkoppelung hängen die ~δm
gewissermaßen in der Luft.
Nun ist aber die Fourieranalyse nach Warren in einer Vielzahl von Arbeiten als aussagekräftig bestätigt worden. Sie kann also nicht abwegig sein. Somit muß der Fehler, der mit
dem Aufbrechen des Interferenzterms verbunden ist, im Zusammenhang mit dem Anwendungsfall betrachtet werden. Denkbar ist der Wegfall der Abhängigkeit der Ortsverschiebung von den idealen Orten. Diesen Wegfall erwartet man für eine in allen Kristalliten
homogene Gitterstörung. In kaltverformten Metallen, für die das Verfahren entwickelt
wurde, mag diese Bedingung gelten. Für dünne Schichten ist eher das Gegenteil zu erwarten. Inhomogene Dehnungen treten dort aufgrund der Wechselwirkung Schicht–Substrat,
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der Dehnungsrelaxation an der Oberfläche, eventueller Porosität, Fremdatomgradienten,
tiefenabhängiger Gitterstörungen wie etwa tiefenabhängiger Versetzungsdichte usw. auf.

8.3.2

Kristallitgröße und Mikrodehnung

Schließlich verbleibt noch die Aufgabe, aus den Größen- und Störungskoeffizienten quantifizierte Aussagen über die Größe des kohärent streuenden Bereiches und die in ihm wirksame Dehnung zu gewinnen. Da diese Dehnung nur auf das kleine Volumen des kohärent
streuenden Bereiches bezogen ist, spricht man auch von Mikrodehnung. Gesucht werden
also Formeln für Kristallitgröße und Mikrodehnung.
Zu diesem Zweck müssen die Koeffizienten APn F und An voneinander getrennt werden,
wozu man den Logarithmus ihres Produktes An bildet. Weiter soll vorausgesetzt werden
können, ein Reflex (00l) sei in mehreren Ordnungen, wie (001), (002), (003), usw. vorhanden. Dann kann man die vorhandene Abhängigkeit der Koeffizienten An und An von der
Ordnung l des Reflexes ausnutzen, während APn F unabhängig von l ist
ln An (l) = ln APn F + ln An (l).

(8.46)

Für l = 0 ist An gemäß (8.41) gleich Eins und damit ln An (l = 0) = 0. Für festes n trägt
man nun ln An (l) über irgendeine Funktion von l auf, zumeist über l2 , 1 und kann dann an
der Stelle l = 0 unmittelbar ln APn F entnehmen. Diese Prozedur wird für alle n vollzogen.
Sind die APn F für alle n bekannt, so können die noch fehlenden An (l) aus Gleichung (8.46)
berechnet werden.
F
Nunmehr wird eine Umbenennung eingeführt. Sei APn F = APnd(hkl)
= APL F , entsprechendes

gelte für An . Es wird also nur der Index n durch den Index L = nd(hkl) ersetzt.

Bezeichne Λ die Ausdehnung des kohärent streuenden Bereichs senkrecht zu den reflektierenden Netzebenen. Λ wird Teilchengröße oder Kristallitgröße genannt. Ein Kristallit, wie
er im Licht- oder Elektronenmikroskop erscheint, kann aus mehreren kohärent streuenden Bereichen zusammengesetzt sein. Stapelfehler in einem kohärent streuenden Bereich
stören die Interferenzbedingungen. Diese Störung läßt den kohärent streuenden Bereich
kleiner erscheinen, seine Ausdehnung wird auf eine effektive Ausdehnung Λef f verringert.
Oftmals spricht man sogar von wahrer Kristallitgröße, um Λ von Λef f zu unterscheiden.
ΛF sei die mittlere Strecke zwischen zwei Stapelfehlern entlang der Normalen der untersuchten Netzebenenschar, dann gilt
1
Λef f

=

1
1
+
.
Λ ΛF

(8.47)

Seien αF und βF die Wahrscheinlichkeiten für Deformationsstapelfehler und Zwillingsstapelfehler. Eine kurze Erläuterung zu Stapelfehlern findet man in [Glock85, Kapitel 24 C]
und in Abschnitt 9.2. Für kubisches Material mit der Gitterkonstanten a hat man die
1

Für kleine Werte von l kann der Cosinus in An (l) entwickelt werden gemäß < cos 2πlzn >≈ 1−2π 2l2 <
zn >2 . Dies ergibt die Abhängigkeit von l2 .
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Beziehung
1
Vhkl
= (1, 5αF + βF )
.
ΛF
a

(8.48)

Die Konstante Vhkl hängt von der betrachteten Netzebenenschar ab und von der Zentrierung des Gitters, ist also für kfz–Gitter eine andere als für krz–Gitter. Eine Tabelle von
Vhkl steht in Abschnitt 9.2.
Für hexagonales Material treten drei zu (8.48) entsprechende Beziehungen in Kraft, je
nach den Millerschen Indizes der betrachteten Netzebenenschar (hkl). Sei L0 = h + k + l,
sei n eine natürliche Zahl und d wie immer der Netzebenenabstand. Dann ist [Chatt84]
1
ΛF
1
ΛF
1
ΛF

für h − k = 3n,

= 0

| L0 | d(hkil)
(3αF + βF )
4d(0002)2
| L0 | d(hkil)
=
(3αF + 3βF )
4d(0002)2
=

(8.49)
für h − k = 3n ± 1, L0 = ungerade, (8.50)
für h − k = 3n ± 1, L0 = gerade.

(8.51)

Weiterhin benenne < 2L > die mittlere quadratische Dehnung. < 2L > ist der Mittelwert der quadrierten Dehnung, die wirksam ist entlang der Strecke L senkrecht zu den
reflektierenden Netzebenen. Da die Strecken L mikroskopisch klein sind, nennt man die
zugehörigen Dehnungen auch Mikrodehnungen. Damit ist < 2L > die Varianz der Verteilung der Mikrodehnung. Die mittlere Mikrodehnung < L > längs der Strecke L ist von
< 2L > wohl zu unterscheiden. So mag für eine symmetrische Verteilung der Mikrodehnung < L > gleich Null sein, dann ist dennoch < 2L > von Null verschieden wegen der
endlichen Breite der Verteilung.
Dann gilt nach Warren [Warre59] und Wagner, Aqua [Wagne64], wie hier ohne Ableitung
angegeben werden soll,
1
1
+
)
Λ ΛF
1 (1, 5αS + βS )Vhkl
= 1 − L( +
)
Λ
a

APL F = 1 − L(

für jedes Kristallsystem

(8.52)

für das kubische System

(8.53)

und
AL

2π 2 L2 (< 2L > − < L >2 )
= 1−
d(hkl)2
2π 2 L2 (< 2L > − < L >2 )(h2 + k 2 + l2 )
= 1−
a2

für jedes Kristallsystem(8.54)
für das kubische System.
(8.55)

Werden (8.52) und (8.54) in (8.46) eingesetzt, so folgt mit ln(1 + x) ≈ x
ln AL = ln APL F −

2π 2 L2 (< 2L > − < L >2 )
.
d(hkl)2

(8.56)
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Gleichung (8.56) ist der Gleichung (8.46) für kleine Beugungsordnungen äquivalent und
enthält die interessierenden Größen Λef f , < 2L > und < L >2 . Die Voraussetzung sei
wiederholt, daß der Reflex in mehreren Ordnungen beobachtet wurde, z.B. (011), (022),
(033) etc. Trägt man ln(AL ) für festes L über 1/d(hkl)2 (oder bei kubischem Material
auch über (h2 + k 2 + l2 )) als eine Funktion der Ordnung auf und extrapoliert gegen
1/d(hkl)2 = 0 (beziehungsweise h2 + k 2 + l2 = 0), so findet man für jedes L den Wert von
APL F als Ordinatenabschnitt. Die Auftragung sollte für beliebiges L eine Gerade geben,
deren Steigung m man die gemessene Größe < 2L >M ess =< 2L > − < L >2 als Funktion
von L entnehmen kann
m
< 2L >M ess = − 2 2 .
(8.57)
2π L
Allerdings folgt ein lineares Verhalten der AL über L nur bei Vorliegen einer cauchy–
förmigen Verteilung der Kristallitgröße [Warre59]. Ist die Verteilung nicht cauchy–förmig
sind die Graphen nur in ihren Anfangsteilen bei kleinen L linear.
Eine Zerlegung von < 2L >M ess in < 2L > und < L >2 ist durch Analyse der Koeffizienten
An allein nicht zu erreichen. Allerdings ist < L > nichts anderes als die makroskopische
Dehnung, wenn die Mittelung über alle L genommen wird. Daher kann man < L > und
somit das Quadrat < L >2 aus einer makroskopischen Dehnungsmessung erhalten, wie
in Kapitel 4 dargelegt. In vielen Fällen ist < L >2 gleich Null. Das gilt immer, wenn die
Probe nicht in der Lage ist, makroskopische Spannungen zu tragen, wie beispielsweise in
metallischen Feilspänen, die zu den ersten Untersuchungsgegenständen der Fourieranalyse
zählten.
Schwieriger ist die mittlere Teilchengröße Λef f zu bestimmen. Hierzu ist eine Auftragung
von APL F über L nötig. Wie gezeigt werden kann, ist die negative Steigung der Auftragung
an der Stelle L = 0 gleich dem Kehrwert von Λef f
−

dAPL F
1
|L=0 =
.
dL
Λef f

(8.58)

Man nennt diese Auftragungen nach den Gleichungen (8.56) und (8.58) das Verfahren von
Warren und Averbach [Warre52].
Die Analyse der Fourierkoeffizienten gestattet sogar die Bestimmungen der Kristallitgrößenverteilung [Warre69, Kapitel 13.4], [Noyan87, Kapitel 8.3] und der Mikrodehnungsverteilung [Warre59]. Doch sind diese Bestimmungen mit der Bildung von zweiten Ableitungen der messungsbedingt immer fehlerbehafteten Fourierkoeffizienten verbunden. Die
numerische zweifache Ableitung schaukelt diese Fehler stark auf.
Stellt man die lange Herleitung der Fourieranalyse und inbesondere ihre aufwendigen Auswertungsanweisungen den erzielbaren Aussagen über Kristallitgröße und Mikrodehnung
gegenüber, so darf man fragen, ob sich der Aufwand lohnt. Die Antwort fällt bei allen
angeführten Vorbehalten gegen die Herleitung trotzdem positiv aus. Kristallitgröße und
Mikrodehnung sind fundamentale Charakteristika der Realstruktur eines Werkstoffes. Der
Zusammenhang zwischen Kristallitgröße und Mikrostruktur einerseits und Werkstoffeigenschaften andererseits ist in der Werkstoffkunde anerkannt, wenngleich ein detailliertes
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Verständnis des Zusammenhangs noch fehlt. Somit ist auch ein aufwendiges Verfahren
von Wert, wenn es nur Aussagen über Kristallitgröße und Mikrodehnung erbringt. Desweiteren kann ja auch die Fourieranalyse mittels eines Computerprogramms automatisiert
werden, einschließlich der Stokesschen Entfaltung.
In den weiteren Abschnitten dieses Kapitels werden andere Verfahren zur Kristallitgrößenund Mikrodehnungsbestimmung vorgestellt werden. Sie sind zwar einfacher in der Handhabung, machen aber Annahmen über die Realstruktur, welche eigentlich nicht zu begründen sind. Demgegenüber ist die Fourieranalyse frei von diesen zusätzlichen Annahmen.

8.3.3

Anwendungsbeispiele

Fourieranalyse bei einer Reflexion in mehreren Ordnungen
Dieser Abschnitt soll einige Beispiele für die Anwendung der Fourieranalyse bei dünnen
Schichten geben. Die Beispiele sollen das Auswerteverfahren veranschaulichen und eine
Vorstellung für die Größenordnungen der ermittelten Kristallitgrößen, Stapelfehlerwahrscheinlichkeiten und Mikrodehnungen vermitteln.
Ramadan, El-Shabiny und El-Sayed [Ramad92] nutzen die Fourieranalyse zur Untersuchung von dünnen Wismutschichten. Wismut ist ein Halbmetall, weist also einen Überlapp
von Valenz- und Leitungsband auf. Die Autoren begründen ihr Interesse an den Wismutschichten mit der Schichtdickenabhängigkeit der Ladungsträgermobilität, der Leitfähigkeit und des magnetischen Widerstandes. Hergestellt wurden die Schichten mittels Vakuumaufdampfens bei einer Wachstumsrate von 0,4 nm/s. Die eingesetzte Röntgenstrahlung war nickelgefilterte Cu-Kα–Strahlung. Die Röntgenmessungen wurden mittels eines
Bragg–Brentano–Diffraktometers im Schrittverfahren mit einer Zählzeit von 10 s je Schritt
ausgeführt.
Die Kristallstruktur des Wismuts wird zumeist als rhomboedrisches Gitter beschrieben.
Doch ist ebenso eine hexagonale Einheitszelle zu finden. Um die Gleichungen (8.49), (8.50),
(8.51) anwenden zu können, wird daher die Beschreibung nach einem hexagonalen Gitter
gewählt. Aus den im rhomboedrischen System als (111), (222) und (333) indizierten Reflexen werden im hexagonalen System die Reflexe (0003), (0006) und (0009). Diese drei
Beugungsordnungen, die alle von der Reflexion an der (0001)–Ebene stammen, wurden
tatsächlich auch beobachtet und zur Fourieranalyse herangezogen. Die Schichten wiesen
also eine deutliche [0001]–Fasertextur auf, die (0001)–Ebenen lagen parallel zur Oberfläche.
Die effektive Kristallitgröße Λef f und die mittlere quadratische Dehnung < 2L > wurden
für verschiedene Schichtdicken T bestimmt. Die in Gleichung (8.38) definierten und nach
der Gleichung (8.42) bestimmten Fourierkoeffizienten An des Reflexes (0003) sind in Bild
8.2 als Funktion von n mit der Schichtdicke T als Parameter eingetragen. Deutlich wird
eine Schichtdickenabhängigkeit sichtbar.
Für einen (000l)–Reflex eines hexagonalen Gitters kann Gleichung (8.56) mit der Gitter-
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Abbildung 8.2: Die Fourierkoeffizienten An des (0003)–Reflexes aufgetragen über der Harmonischen n bei verschiedenen Schichtdicken T . Entnommen aus Ramadan, El-Shabiny
und El-Sayed (1992), Fig. 1.
konstanten a3 = c geschrieben werden zu
ln(AL ) = ln(APL F ) −

2π 2 L2 l2 (< 2L > − < L >2 )
.
c2

(8.59)

Eine Auftragung der logarithmierten Fourierkoeffizienten ln(AL ) für fest gewähltes L über
l2 gemäß (8.59), wie zu Gleichung (8.56) besprochen, wurde nur für die ersten beiden
Beugungsordnungen ausgeführt. Man erhält also je L eine Kurve mit nur zwei Punkten.
Das Bild 8.3 zeigt die Kurven für L = 2 nm, L = 4 nm, L = 6 nm und L = 8 nm bei zwei
verschiedenen Schichtdicken T = 40 nm und T = 190 nm.
Wenn die Reflexverbreiterung nur der Kristallitgröße zuzuschreiben wäre, dann sollten die
Geraden horizontal verlaufen. Würde die Reflexverbreiterung demhingegen ausschließlich
durch Mikrodehnungen ausgelöst, dann würden die Geraden die Ordinate bei ln(AL ) = 0
schneiden. Für die 190 nm starke Schicht verlaufen die Geraden im Vergleich zur nur
40 nm dicken Schicht schon näher an der Horizontalen. Aus der Geradensteigung m wird
nach (8.60) die mittlere quadratische Mikrodehung < 2L >M ess , gemittelt über die Strecke
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Abbildung 8.3: Die logarithmierten Fourierkoeffizienten ln(AL ) aufgetragen über l2 für
zwei Wismutschichten verschiedener Dicke. ◦: L = 2 nm, ×: L = 4 nm, 4: L = 6 nm, •:
L = 8 nm. Entnommen aus Ramadan, El-Shabiny und El-Sayed (1992), Fig. 2.
L, entnommen
< 2L >M ess = −

c2 m
.
2π 2 L2

(8.60)

Für den nächsten Auswertungsschritt werden die Größenkoeffizienten APL F benötigt. Deren Logarithmen ln(APL F ) ergeben sich als die Ordinatenabschnitte der soeben getätigten
Auftragung von ln(AL ) über l2 . Die effektive Kristallitgröße Λef f wird gemäß Gleichung
(8.58) aus der negativen Steigung an der Stelle L = 0 der Auftragung von APL F über L
entnommen. Graphisch läßt sich diese Aufgabe durch das Einzeichnen einer Tangente an
der Stelle L = 0 lösen, wo sie die Ordinate bei dem Wert 1.0 schneiden muß. Der Schnittpunkt der Tangenten mit der Abzisse ist gleich Λef f . Das Bild 8.4 zeigt die Kurven für
zwei verschiedene Schichtdicken T = 30 nm und T = 60 nm.
Im Bild 8.4 sind die Tangenten als gestrichelte Linien gezeichnet. Mitunter aber schneidet
eine Tangente die Abzisse erst im Unendlichen, nämlich immer dann, wenn der Graph
der ln(APL F ) bei sehr kleinen L eine von unten konvexe Krümmung aufweist, wie das im
rechten Teilbild von 8.4 der Fall ist. Dieser sogenannte hook–Effekt kann korrigiert werden.
Im vorliegenden Fall wurde ausgenutzt, daß die Tangente in jedem Falle durch den Punkt
(L = 0, APL F = 1.0) gehen muß. Dann wird nur noch die Steigung derart gewählt, daß die
Gerade mit dem linearen Teil des Graphens parallel verläuft.
q

Man nennt

< 2L > die Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung, in englischer

Sprache root mean square strain, abgekürzt mit r.m.s. strain.

q

< 2L > ist also die Stanq

dardabweichung der Verteilung der Mikrodehnung. Somit sollte < 2L > nicht mit der
mittleren Mikrodehnung < L > verwechselt werden. Da aber < L > aus der Auswertung
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Abbildung 8.4: Die Fourierkoeffizienten ln(AP F ) aufgetragen über L für zwei Wismutschichten verschiedener Dicke. Entnommen aus Ramadan, El-Shabiny und El-Sayed
(1992), Fig. 3.
der Koeffizienten Anqder Gleichung (8.38) allein nicht entnommen werden kann, werden
oftmals < 2L > oder < 2L > als Mikrodehnung bezeichnet, gleichwohl sie vielmehr Maße
für die Breite der Verteilung der Mikrodehnung sind.
q

Aus den soeben beschriebenen Auswertungen erhält man < 2L > und Λef f als Funktionen der Schichtdicke, wie in den Bildern 8.5 und 8.6 aufgezeichnet.
Für die schichtdickenabhängigen elektronischen und magnetischen Eigenschaften der Wismutschichten können die Mikrodehnungen nach Bild 8.5 keine Rolle spielen, denn sie
sind schon ab 20 nm gleich Null. Demgegenüber zeigt die Kristallitgröße eine deutliche
Abhängigkeit von der Schichtdicke. Bis zu einer Schichtdicke von etwa 100 nm nehmen die
Kristallite an Größe zu, darüber wird eine nahezu konstante Kristallitgröße festgestellt.
Scardi, Kothari, Guzman [Scard91] stellen mittels reaktiver, ionenstrahlunterstützter Beschichtung (englisch: ion beam assisted deposition (RIBAD)) TiNx –Schichten mit variabler Stöchiometrie her. RIBAD besteht aus einer Kombination von Vakuumaufdampfen
und Ionenstrahlimplantieren. Dabei können Aufdampfen und Implantieren entweder nacheinander oder zugleich durchgeführt werden. Die in der zitierten Arbeit untersuchten, 300
nm dicken Schichten waren durch 10 Schritte, bestehend aus dem Aufdampfen von einer
jeweils 30 nm dicken Ti–Schicht mit anschließender Implantation von N, hergestellt worden. Die Aufdampfrate betrug 0,2 nm/s, der Ionenstrahlstrom belief sich auf 30 µA/cm
und die Implantationsenergie lag bei 30 keV je N+ –Ion. Variiert wurde die Zahl der implantierten N+ –Ionen. Vier Proben mit den Verhältnissen N/Ti von 0,47, 0,9 (also nominell
unterstöchiometrisch) und 1,19, 1,53 (nominell überstöchiometrisch) wurden untersucht.
Für die Röntgenmessung stand ein Bragg–Brentanto–Diffraktometer mit Sekundärmo-

Kapitel 8: Profilanalyse

216

e

120
100
80

q

< 2L >

60

×10

4

40
20

e e

0
0

20

e e e e e e
40

60

80

e e e

e e

e

100 120 140 160 180 200
T [nm]

Abbildung 8.5: Wurzel der mittleren quadratischen Abweichung als Funktion der Dicke
der Wismutschichten. Entnommen aus Ramadan, El-Shabiny und El-Sayed (1992), Fig. 7.
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Abbildung 8.6: Effektive Kristallitgröße als Funktion der Dicke der Wismutschichten.
Entnommen aus Ramadan, El-Shabiny und El-Sayed (1992), Fig. 9.
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Abbildung 8.7: Gemessenes Reflexprofil der Reflexüberlagerung (111)TiN/(002)α-Ti (gepunktet) und angepaßte Einzelreflexe. Entnommen aus Scardi, Kothari, Guzman (1991),
Fig. 1a.
nochromator zur Verfügung. Sollerblenden wurden für den Primär- und Sekundärstrahl
eingesetzt. Der Divergenzspalt für den einfallenden Strahl war auf 1◦ geöffnet, die Empfangsblende war 0,3 mm weit.
Alle Proben zeigten auf den ersten Blick nur die zwei Reflexe (111) und (222) des kubisch–
flächenzentrierten TiN. Allerdings waren insbesondere bei kleinen Stickstoffkonzentrationen Schultern in den Reflexen zu beobachten. Diese Schultern, gelegen bei höheren Beugungswinkeln, rühren von den Reflexen (002) und (004) des hexagonalen α–Titans her.
Somit waren TiN und α–Ti in allen Proben vorhanden, wobei sich die Reflexe beider
Phasen überlagerten.
Um die Überlagerungen (111)/(002) und (222)/(004) aufzulösen, wurde eine Reflexanpassung an die gemessenen Reflexe durchgeführt. Dazu wurden Pseudo–Voigt–Funktionen
(siehe Abschnitt 10) verwendet. Das Bild 8.7 zeigt beispielhaft eine derartige Anpassung.
Aus den so gewonnenen Pseudo–Voigt–Funktionen wurden anschließend die Fourierkoeffizienten für die Warren–Averbach–Analyse entnommen.
Die (hhh)–Reflexe gehören zu den (111)–Netzebenen, die im kfz–Gitter die dichtest besetzten Netzebenen sind. Gleichermaßen gehören die (00l)–Reflexe zu den (001)–Netzebenen,
die im hexagonalen Gitter die dichtest besetzten Netzebenen sind. Entsprechend der Aufnahmegeometrie lagen die reflektierenden Netzebenen parallel zur Oberfläche. Somit wiesen die Schichten starke Vorzugsorientierungen mit den dichtest besetzten Netzebenen
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parallel zum Substrat auf. Fasertexturen der dichtest besetzten Netzebenen werden häufig
bei dünnen Schichten beobachtet.
Die Auswertung der Fourierkoeffizienten der angepaßten Reflexe folgt dem Verfahren von
Warren und Averbach, mit einer Erweiterung hinsichtlich der Bestimmung von < 2L >.
Nach Vogel, Haase und Hosemann [Vogel74] gibt der Quotient von Koeffizienten An (l)
aus Gleichung (8.38), diese genommen in zwei verschiedenen Reflexionsordnungen l,
An (l)
ln
An (l + 1)

!

!

APn F (l)
= ln
APn F (l + 1)
= 2π 2 (2l + 1) < 2L=nd(hkl) > n2 .

(8.61)

Die Tabelle 8.1 berichtet die Ergebnisse der Fourieranalyse an den vier Schichten, jeweils
für die Phasen TiN und α-Ti. Enthalten sind die mittlere effektive Kristallitgröße Λef f
nach dem Warren–Averbach–Verfahren sowie die Wurzel der mittleren quadratischen Mikrodehnung < 2L > nach Warren-Averbach und nach dem Verfahren von Vogel, Haase
und Hosemann.
Tabelle 8.1: Kristallitgröße und Wurzel der mittleren quadratischen Mikrodehnung (berechnet nach Warren–Averbach (WA) und nach Vogel–Haase–Hosemann (VHH)), für
TiNx –Schichten auf Si, hergestellt mittels reaktivem, ionenstrahlunterstütztem Beschichten (RIBAD). Entnommen aus Scardi, Kothari, Guzman (1991), Tab. III.
q

Probe Λef f [nm]
1
2
3
4

9,5
8,8
8,6
8,4

< 2L > (WA)

9, 1 × 10−3
9, 7 × 10−3
10, 4 × 10−3
10, 3 × 10−3

q

< 2L >(V HH)
7, 5 × 10−3
8, 4 × 10−3
9, 5 × 10−3
10, 0 × 10−3

Die Änderung von Λef f und < 2L > mit der Stickstoffkonzentration x ist in Bild 8.8
wiedergegeben. Λef f fällt mit zunehmenden x, wohingegen < 2L > steigt. Dieses Verhalten
läßt sich generell als Zunahme von Gitterstörung mit zunehmender Stickstoffkonzentration
interpretieren.
Einen Hinweis auf die Art der Gitterstörung kann aus dem Bild 8.9 entnommen werden, in
dem gemäß dem Verfahren von Vogel, Haase und Hosemann der Quotient An (l)/An(l + 1)
als Funktion von L = nd(hkl) aufgetragen ist. Den Ausführungen von Scardi, Kothari,
Guzman nach weist ein parabelförmiger Verlauf, der nach (8.61) einem in n konstanten
< 2L > gleichkommt, auf Fluktuationen der Gitterkonstanten zwischen den Kristalliten
hin. Demgegenüber deutet ein linearer Verlauf, der einem zu 1/n proportionalen < 2L >
entspricht, auf die Gegenwart von Versetzungen hin.
Dem Graphen in Bild 8.9 nach zu urteilen, existiert in den Schichten also eine Fluktuation
der Gitterkonstanten von Kristallit zu Kristallit. Ursache der Fluktuation ist der Gehalt
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Abbildung 8.8: Verlauf von Kristallitgröße und mittlerer quadratischer Dehnung über der
Stickstoffkonzentration N/Ti. Entnommen aus Scardi, Kothari, Guzman (1991), Fig. 4.
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Abbildung 8.9: An (l)/An(l + 1) als Funktion von L = nd(hkl). Entnommen aus Scardi,
Kothari, Guzman (1991), Fig. 5.
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Abbildung 8.10: Reflexprofile für eine vom Substrat abgelöste, getemperte 2 µm dicke
Al+2%Cu–Schicht als Standard und für eine Al+2%Cu–Schicht auf Silizium. Entnommen
aus Shute und Cohen (1991), Fig. 5a.
an Stickstoff in den Kristalliten. Diese Hypothese wird auch von einer Analyse der Reflexlagen, die ja unmittelbar von den Gitterkonstanten abhängen, bestätigt. Den Autoren
gelingt es anhand der hier wiedergegebenen Resultate, zu einem Modell für das Wachstum der Schichten in dem verwendeten RIBAD–Prozeß zu kommen. Demgemäß wachsen
im Aufdampfschritt dichtest gepackte (111)–Netzebenen des α–Ti, die im nachfolgenden Implantationsschritt durch den Einbau von N in dichtest gepackte (002)–Ebenen des
TiN umgewandelt werden. Vor der Umwandlung ist die Ti–Phase allerdings in der Lage,
Stickstoffatome unter Aufweitung des Ti–Gitters aufzunehmen. Damit liegen TiN und
gedehntes α–Ti gleichzeitig vor.
Fourieranalyse bei nur einem Reflex
Oftmals liefert eine Probe eine Reflexion nicht in mehreren Ordnungen. Dann muß man
zu einer Fourieranalyse der Reflexion in nur einer Ordnung greifen. Man spricht kurz
von einem Einreflexverfahren der Fourieranalyse. Entsprechende Verfahrensbeschreibungen findet man in [Nandi84, Tsuzu85, Aldea90].
Shute und Cohen [Shute91] setzen 1991 das Einreflexverfahren von Nandi, Kuo, Schlosberg, Wissler und Cohen [Nandi84] ein, um an dünnen polykristallinen Schichten aus Alu-
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minium mit 2% Kupferzusatz die Versetzungsdichte zu bestimmen. Die Schichten wurden
auf oxidierte Siliziumwafer aufgedampft und waren 0,5 µm, 1,0 µm, 1,5 µm dick. Die
Röntgenmessungen wurden bei streifendem Strahleinfall durchgeführt unter Verwendung
von Cu-Kα1 –Strahlung. Ziel der Messungen war der Nachweis von Dehnungsgradienten
und die Bestimmung der Kristallitgröße.
Tiefenabhängige Messungen mittels Variation des Einfallswinkels erbrachten keine Hinweise auf Dehnungsgradienten in größeren Probentiefen. Allerdings konnte eine nahezu
vollständige Relaxation der makroskopischen Dehnung von 0,05% - 0,08% in einer etwa
3,5 nm dicken Teilschicht unmittelbar unterhalb der Oberfläche beobachtet werden.
Für die Reflexentfaltung nach Stokes wurde eine Instrumentenfunktion mit einem Standard aufgenommen. Der Standard bestand aus einer 2 µm dicken Schicht Al+2%-Cu, die
vom Substrat abgelöst und für 1 h bei 623◦ K getempert worden war. Für die Analyse
wurden die (111)–Reflexe herangezogen. Sie waren recht scharf mit Reflexbreiten von 0,1◦
- 0,12◦ , die Reflexbreite des Standards betrug 0,086◦ . Das Bild 8.10 gibt eine Anschauung
von den gemessenen Reflexen.
Auch bei dem Einreflexverfahren wird die effektive Kristallitgröße Λef f aus der Steigung
der ersten Ableitung von F (L) nach L an der Stelle L = 0 entnommen, siehe Gleichung
(8.58). Mit Λef f sind die Größenkoeffizienten APL F bekannt, denn nach (8.47) und (8.52)
gilt
L
APL F = 1 −
.
(8.62)
Λef f
Nach dem Verfahren von Nandi et al. wird nun für L der Wert L = Λef f /2 gewählt und
F
damit aus (8.62) der Größenkoeffizient APL=Λ−ef
f /2 berechnet. Aus dem Produkt
F (L)
= APL F AL
F (L = 0)

(8.63)

F
bekannt, somit kann der
sind damit an der Stelle L = Λef f die linke Seite und APL=Λ/2

noch fehlende Störungskoeffizient AL=Λ/2 ausgerechnet werden. Aus der Gleichung (8.54)
folgt dann die mittlere quadratische Mikrodehnung < 2L=Λ/2 > an der Stelle L = Λef f /2.

Nach Darlegung von Shute und Cohen bestimmt die Versetzungsdichte die mittlere Kristallitgröße. In dieser Auffassung ist die Kristallitgröße die mittlere Strecke entlang der
Normalen der untersuchten Netzebenenschar (hkl), die zwischen zwei Versetzungen liegt.
Nach der Methode aus [Nandi84] wurden die mittlere Kristallitgröße Λef f und die mittlere
quadratische Mikrodehnung < 2L=50 > aus einer Einreflex–Fourieranalyse gefunden.
Die Versetzungsdichte ρV folgt aus
ρV =

v
u
u
t

1
Λ2ef f

+

12 < L=50 >
,
b2

(8.64)

worin b der Betrag des Burgers-Vektors ist. Für die vorgestellten Rechnungen wurde genommen b = 0, 40497 nm. Die Tabelle 8.2 stellt für drei Filme die Ergebnisse zusammen,
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die hier wiedergegeben werden, um einen Eindruck von den Größenordnungen zu vermitteln. Die Versetzungsdichten liegen alle bei 1013 m−2 , das ist eine Größenordnung über den
Versetzungsdichten, wie man sie in getemperten Metallen findet. Demgegenüber liegen die
Versetzungsdichten von stark kaltverformten Metallen bei 10 15 m−2 .
Tabelle 8.2: Mittlere Größe Λef f kohärent streuender Bereiche und mittlere quadratische
Mikrodehnung < 2L=5 > (gemittelt über L = 5 nm) entlang der [111]–Richtung und daraus berechnete Versetzungsdichte ρV . Entnommen aus Shute und Cohen (1991), Tabelle
II.
Schichtdicke
[µm]
0,5
1,0
2,0

Lef f < 2L=5 > (ρS ρD )0,5 × 10−13
[nm]
×107
[m−2 ]
144,3
2,3
2,8
148,2
1,9
2,5
143,2
11,0
6,3

Wulff, Klimke und Gerova [Wulff95] charakterisieren polykristalline Magnesiumoxid–Schichten
mittels des Einreflex–Fourierverfahrens nach Nandi et al. [Nandi84]. Die Röntgenmessungen wurden mittels eines auf streifenden Strahleinfall umgerüsteten Bragg–Brentano–
Diffraktometers getätigt. Die MgO–Schichten, in Dicken von 0,1 µm, 0,5 µm, 1,0 µm,
wurden mittels Elektronenstrahlverdampfung von MgO–Kügelchen hergestellt. Als Substrate dienten polykristallines Aluminiumoxid, polierte (110)–Flächen von Saphir und
Glas.
Die Rauhigkeit der Substrate erwies sich als wichtiger Faktor für die Kristallitgröße. Die
Kristallite nahmen mit der Rauhigkeit an Größe zu, ausgehend von der polierten Saphiroberfläche bis zu den vergleichsweise rauhen, polykristallinen Aluminiumoxidsubstraten.
Das Bild 8.11 belegt den Einfluß des Substrates auf die Fourierkoeffizienten F (L) von
zwei Schichten auf poliertem und unpoliertem Saphir. Die zugehörigen Röntgenmessungen
wurden bei einem Einfallswinkel von γ = 1◦ ausgeführt.
Die Mikrodehnungen nahmen mit zunehmender Kristallitgröße ab. Die Autoren sprechen
von einer mit der Kristallitgröße verbesserten Kristallqualität, gemeint ist eine Verringerung des Gehaltes an Kristallbaufehlern. Eine Identifikation und Quantifizierung der
möglichen Kristallbaufehler, wie Versetzungen und Stapelfehler, ist nach Ansicht der Autoren aus einer Einreflexanalyse heraus nicht möglich.
Die Einreflex–Fourieranalyse wurde je Probe bei zwei Einfallswinkeln γ = 0, 5◦ und γ =
2, 0◦ unternommen. Aus Tabelle 8.3 erkennt man den Einfluß von γ.
Mitunter ist die Bestimmung der Fourierkoeffizienten F (L) des gemessenen Reflexes nach
dem Stokesschen Verfahren nicht möglich. Dies gilt für sehr scharfe Reflexe und vorallendingen bei Reflexüberlappung. Unter Anwendung von Profilanpassung können die F (L)
beziehungsweise die normierten Fourierkoeffizienten A(L), wie sie in Gleichung (8.46)
gebraucht werden, dennoch gefunden werden. Balzar [Balza92a], Balzar und Ledbetter
[Balza92b, Balza92c] nutzen den Zusammenhang der Voigt–Funktion mit den A(L).
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Abbildung 8.11: Fourierkoeffizienten F (L) als Funktion von L für zwei MgO–Schichten
auf poliertem und unpoliertem Saphir als Substrat. Entnommen aus Wulff, Klimke und
Gerova (1995), Fig.8.
Zunächst wird ein Standardreflex von einer Standardprobe aufgenommen, im vorliegenden Falle handelte es sich um LaB6 . An diesen Standardreflex wird eine Profilfunktion
angepaßt. Balzar und Ledbetter entschieden sich für eine Pearson–VII–Funktion. Deren Definition wird zusammen mit der Definition der Voigt–Funktion in dem Abschnitt
10 gegeben. Der unverbreiterte Reflex der untersuchten Probe wird durch eine Voigt–
Funktion beschrieben. Die Voigt–Funktion enthält als Faltung einer Gauß–Funktion mit
einer Cauchy–Funktion (auch Lorentz–Funktion genannt) eine integrale Breite βG , die
der Gauß-Funktion angehört, und eine integrale Breite βC , die der Cauchy–Funktion angehört. Der gemessene, verbreiterte Reflex der Probe ist eine Faltung des Standardreflexes
als Darstellung der Instrumentenfunktion mit dem unverbreiterten Reflex. Somit muß in
einer Anpassungsrechnung der gemessene Probenreflex durch die Faltung der Pearson–
VII–Funktion mit der Voigt–Funktion angepaßt werden. Die Anpassungsrechnung ergibt
Tabelle 8.3: Mittlere Kristallitgröße Λef f und mittlere quadratische Mikrodehnung < 2L >
für MgO–Schichten auf verschiedenen Substraten, gemessen bei zwei Einfallswinkeln γ =
0, 5◦ und γ = 2, 0◦ . Entnommen aus Wulff, Klimke und Gerova (1995), Tab. 2.
Substrat
Einfallswinkel γ
Kristallitgröße (nm)
Mikrodehnung ×103

Diamant
Glas
poliert
0,5 2,0 0,5 2,0
5,5 6,5 7,7 6,6
11,8 10,5 8,8 9,8

Diamant Aluminium
unpoliert polykristallin
0,5 2,0 0,5
2,0
9,5 9,1 15,0
12,0
7,0 7,2 4,8
5,5
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als Ergebnis Werte für die Parameter βG und βC .
Nun gilt mit Balzar und Ledbetter der Zusammenhang
A(L) ∝ exp(−πL2 βG2 (s) − LβC (s)).

(8.65)

In (8.65) sind die Breiten βG,C (s) ausgedrückt in Einheiten von s = 2 sin(Θ)/λ gemäß
βG,C (s) = βG,C (2Θ)

cos ΘM ax
λ

(8.66)

und ΘM ax bezeichnet die Position des Reflexmaximums, die ebenfalls aus der Reflexanpassung folgt. Mit βG,C sind also feste Zahlen auf der s-Skala gemeint.
Hat man βG und βC aus der Anpassung einer Voigt–Funktion gefunden, so verfügt man
nach (8.65) über die normierten Fourierkoeffizienten A(L) als Funktion von L. Damit ist
eine übliche Ermittlung von mittlerer Kristallitgröße und mittlerer quadratischer Mikrodehnung nach dem Verfahren von Warren und Averbach, wie in Abschnitt 8.3.2 dargestellt, möglich.
Ein wesentlicher Nachteil des Verfahrens besteht in seiner Beschränkung auf symmetrische Reflexe. Zwar kann die Voigt–Funktion zur asymmetrischen Voigt–Funktion erweitert
werden, doch sind mit den Parametern für die Asymmetrie keine strukturellen Größen verbunden, die Asymmetrieparameter sind rein deskriptiver Natur. Die im Beispiel gewählte Pearson–VII–Funktion gestattet ebenfalls die Beschreibung asymmetrischer Reflexe.
Ist allerdings die vorhandene Reflexasymmetrie auf die Instrumentenfunktion zurückzuführen, dann macht auch die Verwendung von asymmetrischen Profilfunktionen Sinn.
Doch Reflexasymmetrie kann auch durch die strukturellen Eigenschaften der Probe verursacht sein.
Eine Anwendung des Verfahrens von Balzar auf dünne Schichten ist noch nicht bekanntgeworden. Als ein Anwendungsbeispiel soll hier die Arbeit von Balzar, Ledbetter und Roshko
zu Reflexverbreiterung bei (La-M)2 CuO4 (M=Sr, Ba, Ca)–Hochtemperatursupraleitern
angeführt werden [Balza92c]. Die Proben lagen als Pulver vor. Die Röntgenmessungen
wurden mit einem konventionellen Bragg–Brentano–Diffraktometer im Schrittverfahren
durchgeführt, bei einer Schrittweite von 0,02◦ und 60 sec Zählzeit je Schritt und einer
Spaltbreite der Detektorblende von 0,2 mm.
Die beschriebene Einreflexanalyse wurde für die Reflexe (004), (006), (110) und (220)
vollzogen. Die Einbeziehung von verschiedenen Reflexen gestattet die Beobachtung von
Anisotropien der Kristallitgröße und der Mikrodehnung. Aus Tabelle 8.4 sind deutlich
derartige Anisotropien bei verschiedenen Probenzusammensetzungen zu entnehmen. Die
Tabelle enthält zwei verschiedene Angaben der Kristallitgröße, einmal die flächengewichtete mittlere Kristallitgröße Λs und die volumengewichtete mittlere Kristallitgröße Λv .
Deren Definitionen werden in dem Abschnitt A.4 nachgeholt werden. Die mittlere quadratische Dehnung < 2L > wird über die Strecke L = Λv /2 gemittelt.
Die Unterschiede in der Kristallitgröße bezüglich der kristallographischen Richtung sind
verursacht durch eine Schichtstruktur entlang der [001]–Richtung. Mit dem schichtartigen
Aufbau ist auch der Einbau von Stapelfehlern in die Schichtfolge verknüpft. Die Autoren
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Tabelle 8.4: Breiten βG und βC von Gauß- und Cauchy–Anteil der an den Probenreflex
angepaßten Voigt–Funktion, flächengewichtete Kristallitgröße Λs , volumengewichtete Kristallitgröße Λv und Wurzel der mittleren quadratischen Dehnung < 2L >1/2 bei L = Λv /2.
Entnommen aus Balzar, Ledbetter und Roshko (1993), Tab. II.
Probe
La1,85 Sr0,15 CuO4

La1.85 Ba0.15 CuO4

hkl
004
006
110
220

βC [◦ ]
0,046(4)
0,083(5)
0,110(5)
0,171(9)

βG [◦ ]
0,024(8)
< 10−5
< 10−5
< 10−5

004
006
110
220

0,049(6) 0,076(6)
0,110(7) 0,089(9)
0,087(4) 0,00042(4)
0,116(3)
< 10−5

1/2

Λs [nm]
170

Λv [nm]
200

< 2L >L
0,00049

47

94

0,00044

110

110

0,0011

56

110

0,00024

berechnen anhand einer Beziehung der Art (8.47) ein Maß f (αF , βF ) für die relative
Häufigkeit von Stapelfehlern und Zwillingsstapelfehlern. Das Bild 8.12 weist für dotiertes
La2 CuO4 auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Häufigkeit der Stapelfehler und
Sprungtemperatur Tc , unterhalb derer die Supraleitung einsetzt, hin. Die Wurzel der über
1/2
die beiden Kristallrichtungen [001] und [110] gemittelten Mikrodehnung < 2L >AV scheint
mit Tc invers korreliert zu sein.
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Abbildung 8.12: Über die Richtungen [001] und [110] gemittelte, mittlere quadratische Mi1/2
krodehnung < 2L >AV (◦) und eine lineare Funktion f (αF , βF ) (•) von Stapelfehlern und
Zwillingsstapelfehlern als eine Funktion der gemessenen Sprungtemperatur Tc in drei unterschiedlich dotierten Proben La2 CuO4 . Entnommen aus Balzar, Ledbetter und Roshko
(1993), Fig.3.

Kapitel 9
Versetzungen, Stapelfehler,
Kristallitgröße, Mikrodehnung
9.1

Versetzungen

Versetzungen sind linienhafte Baufehler des Kristallgitters. Zu ihrer Beschreibung wird
hier den Ausführungen von Kleber [Klebe90, 3.1.2] gefolgt. Man denke sich einen Kristall, siehe Bild 9.1, der entlang der Fläche A–B–C–D zur Hälfte aufgeschnitten ist. Eine
Seite des aufgeschnittenen Blocks wird um einen geringen Betrag längs der Linie A–D
nach unten versetzt und dann das Gitter wieder zusammengefügt. Eine Störung des Gitterbaus ist nach dem Zusammenfügen nur entlang der Linie A-D, der Versetzungslinie,
festzustellen, wenn man von den kleinen Stufen an der Oberfläche absieht. Zur Erzeugung derselben Versetzung hätte der Kristall ausgehend von der Linie A–D auch in jede
beliebige andere Richtung aufgeschnitten werden können. Die Verschiebung der beiden
Kristallhälften gegeneinander nach Betrag und Richtung heißt Burgers–Vektor ~b. Im diskutierten Fall liegen also Burgers–Vektor und Versetzunglinie parallel zueinander, was als
Schraubenversetzung bezeichnet wird. Stehen Burgers–Vektor und Versetzunglinie senkrecht aufeinander, so liegt eine Stufenversetzung vor. Diese ist in Bild 9.2 veranschaulicht
und kann als zusätzlich eingefügte Netzebene begriffen werden.
Stufen- und Schraubenversetzungen sind nur zwei Grenzfälle, im allgemeinen hat eine Versetzung einen gemischten Charakter mit beliebigem Winkel zwischen Burgers–Vektor und
Versetzungslinie. Versetzunglinien müssen keinen geradlinigen Verlauf durch den Kristall
nehmen, sondern können auch gekrümmt sein. Der Burgers–Vektor bleibt längs der Versetzunglinie stets konstant, jedoch kann sich sein Winkel zur Versetzunglinie und damit
der Charakter der Versetzung ändern. Versetzungslinien können nicht einfach im Kristall
enden, sondern sie müssen entweder zur Oberfläche des Kristalls durchlaufen oder sich zu
einem Ring schließen.
Den Burgers–Vektor erhält man aus dem Burgers–Umlauf. Dazu wird in einer Netzebene
senkrecht zur Versetzungslinie die Versetzungslinie von Gitterpunkt zu Gitterpunkt einfach umlaufen, wobei sich der Umlauf in einem Gitterpunkt P schließen möge. Der Umlauf
kann einen beliebigen Weg nehmen. Der gleiche Umlauf in einem versetzungsfreien Kri227
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228











 A



B






A

B





 D



C










C

D

##
#
#

#

##
#
#

#

Abbildung 9.1: Zur Bildung einer Schraubenversetzung. Entnommen aus Kleber (1990),
Fig. 3a,b.
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Abbildung 9.2: Stufenversetzung in einem kubisch primitiven Gitter. ~b Burgers–Vektor;
die Stufe am Rande ist unwesentlich. Entnommen aus Kleber (1990), Fig. 7.
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stall endet aber nicht in P , sondern im Gitterpunkt P 0 . Der Ortsvektor P~P 0 von P 0 zu
P ist gerade der Burgers–Vektor [Hauss79, Kapitel 10.3]. In jedem Translations–Gitter,
auch Bravais–Gitter genannt, gibt es einige besonders stabile und somit im Vergleich zu
anderen häufige Versetzungen mit bestimmten Burgers–Vektoren. Die Tabelle 9.1 gibt für
einige Translations–Gitter ihre stabilsten Versetzungen anhand deren Burgers–Vektoren
an.
Tabelle 9.1: Stabile Versetzungen in einigen Translations–Gittern. Entnommen aus Shuvalov (1988), Tab. 2.7.
Gitter
Burgers–Vektor Zahl äquivalenter Betragsquadrat des
Vektoren
Burgers–Vektors
krz
[100]
6
a21
1/2 [111]
8
3a21 /4
[100]
6
a21
kfz
1/2 [110]
12
a21 /2
hexagonal
1/3 [1120]
6
a21
[0001]
2
a23
rhomboedrisch
αc < 90◦
[100]
6
a21
[110]
6
4a21 sin2 (αc /2)
[111]
6
a21 (1 + 4 sin2 (αc /2))
rhomboedrisch
αc > 90◦
[100]
6
a21
[110]
6
4a21 cos2 (αc /2)
[111]
2
9a21 (1 − (4/3) sin2 (αc /2))
einfach tetragonal [100]
4
a21
[001]
2
a23
rz tetragonal
1/2 [111]
8
a21 /2 + a23 /4
√
a3 /a1 < 2
[100]
4
a21
rz tetragonal
[001]
2
a23
√
a3 /a1 > 2
1/2 [111]
8
a21 /2 + a23 /4
[100]
4
a21
Mittels Röntgentopographie können die Dehnungsfelder einzelner Versetzungen an Kristalloberflächen beobachtet werden [Schul82, 4.7]. Doch der üblichen Röntgenbeugung,
die schließlich über ein makroskopisches Volumen der Probe mittelt, ist eine einzelne Versetzung nicht als Untersuchungsgegenstand zugänglich. Ein Röntgenreflex bleibt aber von
Versetzungen nicht unberührt, wenn sie in genügend großer Dichte im beugenden Probenvolumen vorhanden sind. Die Versetzungsdichte ρV , definiert als Gesamtlänge aller Versetzungslinien je Volumeneinheit und damit von der Einheit 1/cm2 , beträgt in verformten
Metallen 1012 bis 1014 . Derartige Dichten bedingen eine mit üblichen Diffraktometern
meßbare Reflexverbreiterung und können aus einer Reflexprofilanalyse entnommen werden [Wagne64, Hecq82, De84, Huang85, Shute91].
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230

Versetzungsdichte berechnet nach Williamson und Smallman
Aus einer Fourieranalyse des Reflexprofils, wie in Abschnitt 8.3.3 beschrieben, folgen die
wahre Kristallitgröße Λ und die mittlere quadratische Dehnung < 2L >. Die Verknüpfung
von Λ und < 2L > einerseits und der Versetzungsdichte ρV andererseits ist nach der
Theorie von Williamson und Smallman [Willi56] möglich. Die aus Λ hergeleitete Versetzungsdichte soll ρΛV heißen, entsprechend die aus < 2L > hergeleitete Versetzungsdichte
ρV . Die gesamte Versetzungsdichte ρV im beugenden Probenvolumen ist die Wurzel
q

ρV =

ρΛV ρV .

(9.1)

Nach Williamson und Smallman gilt
3n
Λ2
k < 2L >
=
.
F | ~b |2

ρΛV =

(9.2)

ρV

(9.3)

Die Erläuterung der Konstanten k in (9.3) kann bei Williamson und Smallman selbst
nachgelesen werden. Die Autoren schlagen als einen vernünftigen Wert für Metalle k = 1,2
nm vor. Jedenfalls liegt k in dem Bereich von 0,2 nm bis 2,5 nm. Der Faktor F hängt mit
der mechanischen Wechselwirkung zwischen Versetzungen zusammen und beschreibt die
Änderung der mechanischen Energie einer Versetzung aufgrund dieser Wechselwirkung.
Wenn man annehmen darf, die Versetzungen wechselwirken nicht miteinander, ist F = 1.
Für diesen Fall gilt auch für die Konstante n, der Zahl an Versetzungen je Außenfläche
des Kristalliten, in (9.2) n = 1. Bei homogen in der Probe verteilten Versetzungen ist die
erwähnte Annahme gerechtfertigt und soll auch hier getroffen werden.
Huang, Lim, Parmigiani und Kay [Huang85] untersuchen röntgenographisch den Einfluß
des Ionenbeschusses während des Schichtwachstums auf die Mikrostruktur von gesputterten Silber–Schichten. Variiert wurde die kinetische Energie En pro Atom der auf die
Schicht einfallenden Silberatome. Schichten mit Dicken von 40 - 60 nm wurden bei einer
Wachstumsrate von 0,025 nm/sec hergestellt. Aus den Gleichungen (9.2), (9.3) und (9.1)
wurden ρΛV , ρV und ρV im Rahmen einer Fourieranalyse nach Warren-Averbach bei den
verschiedenen Energien En bestimmt. Die Tabelle 9.2 verzeichnet die Ergebnisse.
Die erste Schicht war ohne Ionenbeschuß aufgedampft worden, sie weist die geringsten
Versetzungsdichten auf. Mit zunehmender Energie des Beschusses nimmt die Versetzungsdichte stark zu. Bei allen Energien war ρΛV ≈ ρV , was für eine homogene Verteilung der
Versetzungen spricht.
Versetzungsdichte berechnet nach Krivoglaz
Einen anderen Zugang zur Versetzungdichte ρv bietet die Auswertung der integralen Reflexbreite βint nach der Theorie von Krivoglaz [Krivo88], wie von Ivanov demonstriert
[Ivano88]. Wenngleich kein Anwendungsbeispiel für dünne Schichten gegeben werden kann,
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soll dieser Zugang der Vollständigkeit halber doch erwähnt werden. Demgemäß gilt für
Schraubenversetzungen in kubischem Gitter der Zusammenhang
βint =| ~b |
mit der Abkürzung L

q

Lρv f (hkl) tan Θ

√
√
L = ln(Ref f πρv α ln Ref f πρv α)

und mit

(

f=

4(1 − 2Γ)
1−Γ
3

für krz Gitter,
für kfz Gitter,

(9.4)

(9.5)

(9.6)

worin der Orientierungsfaktor Γ lautet
Γ=

h2 k 2 + k 2 l2 + h2 l2
.
(h2 + k 2 + l2 )2

(9.7)

In (9.5) ist Ref f eine Strecke gemessen von der Versetzung aus, die den Bereich des Gitters
schätzungsweise abgrenzt, in dem die Versetzung zu Gitterverzerrungen führt. Man nennt
Ref f Abschneideradius. Voraussetzung ist die Annahme von wechselwirkungsfreien, rein
zufällig im Gitter verteilten Versetzungen. Dann ist
Cv
Ref f = √ ,
ρv

(9.8)

worin die Konstante Cv Werte zwischen 5 für Gitter mit großer Stapelfehlerenergie und 8
für Gitter mit geringer Stapelfehlerenergie annimmt. Die Konstante α ist gleich 0,08 für
kfz–Gitter und gleich 0,11 für krz–Gitter. Die (9.4) entsprechende Beziehung für Stufenversetzungen ist laut Ivanov noch etwas komplizierter, ergibt aber annähernd die selben
Werte wie (9.4).
Ivanov vergleicht Versetzungsdichten, die röntgenographisch nach (9.4) ermittelt wurden,
mit Versetzungsdichten aus transmissionselektronischen Untersuchungen an den selben
Proben. Abweichungen kleiner als 30% werden beobachtet. Diese Abweichungen können
aus röntgenographischer Sicht auf die Fehler durch die angenommenen Werte von Cv und
von f zurückgeführt werden.

9.2

Stapelfehler

Ein Stapelfehler ist ein flächenhafter Baufehler des Kristallgitters [Klebe90]. Zur Entstehung eines Stapelfehlers kann man sich das Kristallgitter als eine Abfolge von Atomschichten vorstellen. Die Atomschichten werden in einer bestimmten Ordnung aufeinander gestapelt. Wird diese Stapelfolge einmal nicht eingehalten, indem eine Atomschicht
gegenüber der vorangegangenen in einer anderen Position angeordnet wird, als es der
richtigen Stapelordnung entspricht, so entsteht ein Stapelfehler.
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Stapelfehler werden hauptsächlich in Gittern mit dichtester Kugelpackung beobachtet.
Ein dichtest gepacktes Gitter kann als eine Stapelung von dichtest besetzten Netzebenen
aufgefaßt werden. Eine dichtest besetzte Netzebene ist diejenige Netzebene eines Gitter,
mit der größten ebenen Dichte an Atomen im Kristall in ihr. Die ebene Dichte ist die
Zahl an Atomen pro Flächeneinheit, deren Mittelpunkte in der Ebene liegen. Manche
Netzebenen haben sogar die ebene Dichte Null, kein Atom hat seinen Mittelpunkt auf solch
einer Ebene liegen. Die Tabelle 9.3 listet dichtest besetzte Ebenen und Gitterrichtungen
für einige Gittertypen auf [Askel90].
Die Elementarzelle des hdp–Gitters (hdp = hexagonal dichteste Kugelpackung) enthält
die beiden dichtest gepackten Netzebenen (0001) und (0002), die übrigens den Namen
Basalebenen tragen. Das hdp–Gitter ist eine Stapelung beider Basalebenen in der Abfolge
ABABAB. Atome der Ebene B, der (0002)–Ebene, sitzen in den Vertiefungen zwischen
den Atomen der Ebene A, der unteren (0001)–Ebene. Wenn nun eine dritte Ebene in
derselben Orientierung wie A auf B gestapelt wird, entsteht die Abfolge ABA, die gerade
eine Elementarzelle des hexagonalen Gitters ausmacht. Stapelfehler treten im hdp–Gitter
also bevorzugt an den Ebenen (0001) und (0002) auf.
Im kfz–Gitter (kfz = kubisch flächenzentriert) sind die dichtest gepackten Netzebenen die
(111)–Ebenen. Auf eine Ebene A folgt eine Ebene B, deren Atome in den Vertiefungen
zwischen den A Atomen liegen. Auf B folgt dann eine Ebene C, deren Atome in den
Vertiefungen beider Ebenen A und B sitzen. Schließlich wird eine vierte Ebene A aufgebracht, deren Atome sich wieder direkt über den Atomen der ersten Ebene A befinden.
Insgesamt macht die Abfolge ABCABCABC der (111)–Ebenen der Art das kfz–Gitter
aus. Im kfz–Gitter gibt es insgesamt vier dichtest gepackte Netzebenen, nämlich (111),
(111), (111) und (111). Stapelfehler treten im kfz–Gitter also bevorzugt an den Ebenen
der Form (zur Definition der Form von Netzebenen siehe weiter unten) {111} auf.
Für das krz–Gitter (krz = kubisch raumzentriert), das keiner dichtesten Kugelpackung
entspricht, kommen Stapelfehler an Netzebenen der Form {112} in Frage, allerdings mit
geringerer Häufigkeit als Stapelfehler in dichtesten Kugelpackungen.
Die Abweichung von der vorgeschriebenen Stapelfolge kann in der Einfügung der Weglassung oder der Vertauschung von Ebenen bestehen. Im linken Teil des Bildes 9.3 sind
die normalen Reihenfolgen der (111)–Ebenen in einem kfz–Gitter und der (001)-, (002)–
Netzebenen in einem hdp–Gitter dargestellt. Für das krz–Gitter sind im mittleren Teil
zu sehen intrinsischer und extrinsischer Stapelfehler sowie der Zwillingsstapelfehler. Bei
dem intrinsischen Stapelfehler, der oftmals auch Deformationsstapelfehler genannt wird,
ist eine B–Ebene ausgefallen. Wenn auf einen intrinsischen Stapelfehler unmittelbar ein
zweiter folgt, so erhält man einen extrinsischen Stapelfehler, auch Doppeldeformationsfehler genannt. Im rechten Teil des Bildes sind Wachstumsstapelfehler und Deformationsstapelfehler für das hdp–Gitter eingetragen.

9.2.1

Stapelfehler und Reflexverbreiterung

Stapelfehler verursachen im kfz-, krz- und hdp–Gitter Verbreiterungen der Reflexe, allerdings nicht bei allen Netzebenenscharen. Der Koeffizient Vhkl quantifiziert die Verbrei-
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Abbildung 9.3: Ebenenfolge bei Stapelfehlern in einem kfz- und einem hdp–Gitter. Entnommen aus: Wagner (1966), Fig. 7.1.
terung eines Reflexes (hkl) aufgrund von Stapelfehlern in kfz- und krz–Gittern. Zum
Verständnis von Vhkl muß an die Multiplizität von Reflexen erinnert werden.
Bekanntermaßen ist ein (hkl)–Reflex eines polykristallinen Materials, kurz ein Pulverreflex zusammengesetzt aus mehreren Reflexen der gemeinsamen Form {hkl}. Die Form
ergibt sich aus den Symmetrieoperationen des Kristalls, die eine Netzebenenschar in eine
andere Schar überführen. Bei einem kubischen Kristall machen beispielsweise die Scharen
(100), (010), (001), (100), (010) und (001) eine Form {100} aus. Die Zahl der Netzebenenscharen einer Form heißt Multiplizität. Zudem fallen mitunter die Reflexe verschiedener
Formen aufeinander, wenn die zugehörigen Netzebenabstände identisch sind. Bei kubischen Materialien tritt dieser Fall beispielsweise für (600) und (442) auf.
Bezeichne q die Zahl der Komponenten eines Pulverreflexes, die von Reflexverbreiterung
aufgrund von Stapelfehlern betroffen sind und u die Zahl der Reflexe, die keine Verbreiterung aufgrund von Stapelfehlern erfahren. Weiter nehme die Zahl L0 die Werte
L0 = h + k + l
L0 = −h − k + 2l

für kfz–Gitter,
für krz–Gitter

(9.9)
(9.10)

an. Bei kubischen Gittern werden Reflexe mit L0 = 3n ± 1 durch Stapelfehler verbreitert,
wohingegen die Reflexe mit L0 = 3n unverbreitert bleiben. Anhand dieser Bedingungen
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wird q ausgezählt. Dann gilt für Vhkl von kfz- oder krz–Gittern [Wagne64]
P
q

| L0 |

Vhkl = √ 2
.
h + k 2 + l2 (u + q)

(9.11)

Aus der Röntgenmessung sind die Fourierkoeffizienten AL des Reflexprofils bekannt. Nach
Abschnitt 8.3 enthalten die AL die Größenkoeffizienten APL F als Faktoren. In die APL F
gehen die wahre Kristallitgröße Λ und der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Stapelfehlern ΛF ein, wie schon für kubisches Material in der Gleichung (8.48) formuliert.
Allgemein gilt nach Gleichung (8.47), daß der reziproke Wert der effektiven Kristallitgröße
Λef f gleich ist der Summe der reziproken Werte von Λ und ΛF . Die Theorie zeigt nun, wie
die Größenkoeffizienten AL mit Λ und ΛF zusammenhängen. Die entsprechende Formel
(8.52) wurde schon im Abschnitt 8.3.2 in allgemeiner Form angegeben.
Nun ist schon aus der Herleitung der Streuformel des ungestörten Kristalls bekannt, daß
die endliche Kristallgröße zu einer endlichen Breite des Reflexes führt. In Abschnitt B.5
werden die Lagen der Nullstellen der Amplitude (B.92) diskutiert und aus dieser Diskussion die Laue–Bedingungen (B.99) abgeleitet. Scherrer war dann 1918 der Erste, der einen
quantitativen Zusammenhang zwischen Kristallitgröße und Reflexbreite gab in Form der
Scherrerschen Gleichung (8.4) [Scher18]. Die Stapelfehler eines Kristalliten ändern diesen
zwar nicht in seiner wahren Größe Λ, beeinträchtigen aber die Interferenzbedingungen bei
Beugung an dem Kristalliten. Dadurch wird die wahre Kristallitgröße Λ zur effektiven
Kristallitgröße Λef f verringert. Damit folgt eine Verbreiterung der meisten der Reflexe
des Kristalliten.
In Anlehnung an die Scherrersche Formel wird für den durch Stapelfehler verursachten
F
Beitrag βint
zur integralen Reflexbreite βint , deren Definition durch Gleichung (9.19) gegeben ist, der Zusammenhang mit ΛF angenommen zu [Wagne64]
F
=
βint

λ
1
.
cos Θmax ΛF

(9.12)

F
Für kubisches Material ist βint
dann mit (8.48) und den Bezeichungen αF für die Wahrscheinlichkeit von Deformationsstapelfehlern und βF für die Wahrscheinlichkeit von Zwillingsstapelfehlern

F
βint
=

λ
(1, 5αF + βF )Vhkl
.
cos Θmax
a

(9.13)

Obige integralen Reflexbreiten sind ausgedrückt in Bogenmaß (rad).

9.2.2

Stapelfehler und Reflexverschiebung

Stapelfehler führen bei den meisten Reflexen des kfz–Gitters zu einer Reflexverschiebung,
also einer Änderung ∆ΘStapel = Θ − Θ0 des Beugungswinkels [Wagne66]. Θ0 ist die Lage
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des unverschobenen Reflexes, frei von Stapelfehlereinflüssen. Die Verschiebung ist proportional zur Stapelfehlerwahrscheinlichkeit α und zu einer Konstanten Ghkl
∆ΘStapel = −

180◦
Ghkl (α0 − α00 ) tan Θ0 .
π

(9.14)

Hierin ist α0 die Wahrscheinlichkeit von intrinsischen, und α00 die Wahrscheinlichkeit von
extrinsischen Stapelfehlern. 1/(α0 − α00 ) ist die durchschnittliche Zahl an Netzebenen zwischen zwei Stapelfehlern. Die Herleitung von Ghkl kann bei Wagner [Wagne66] und Warren [Warre69] nachgelesen werden. Ghkl ist gleich Null für krz- und hdp–Gitter, bei diesen
Gittern kommt es also zu keiner Reflexverschiebung aufgrund von Stapelfehlern.
Berechnet wird Ghkl nach der Formel [Wagne66]
Ghkl

P
√
±(h + k + l)
− 3
q
=
.
4π (h2 + k 2 + l2 )(u + q)

(9.15)

In (9.15) gelten dieselben Bezeichnungen wie in (9.11). Vhkl und Ghkl sind in der Tabelle
9.4 aufgezählt.
Bestimmung von Stapelfehlerwahrscheinlichkeiten in kfz–Gittern aus Reflexverschiebungen
Hat man an einer polykristallinen Probe aus kubisch flächenzentriertem Material die
Lagen Θ(hkl) der Röntgenreflexe gemessen, so kann man die Θ(hkl) zur Bestimmung der
Stapelfehlerwahrscheinlichkeit unter Benutzung der Gleichung (9.14) heranziehen. Hierbei
sind allerdings weitere Ursachen für eine Reflexverschiebung zu beachten. In jedem Falle
muß möglicherweise vorhandenen Eigenspannungen Aufmerksamkeit gewidmet werden.


Im folgenden soll ein ebener Spannungszustand angenommen werden mit σ11
= σ22
=σ
und alle übrigen Spannungstensorkomponenten gleich Null.
Zur Bestimmung der Reflexverschiebung bedarf man eines Standards und dessen Reflexlagen. Von diesem Standard muß angenommen werden dürfen, daß er keine Eigenspannungen und nur eine sehr geringe Zahl an Stapelfehlern enthält. Zudem wird in der Literatur
[Wagne66, Gupta87, Noyan87] auch die Möglichkeit einer Änderung (a(hkl)−aStan )/aStan
der Gitterkonstanten (englisch: lattice parameter change) von Standard zu Probe aufgrund
von Prozessen wie Wachstum oder Temperung zugelassen, die nicht mit Eigenspannungen
verbunden ist. Hierin ist a(hkl) die aus der Reflexlage Θ(hkl) abgeleitete Gitterkonstante
der Probe und aStan die Gitterkonstante des Standards.
Insgesamt lautet die Gleichung für die Reflexverschiebung im Falle des kfz–Gitters [Gupta87]
mit S1 als der röntgenographischen Elastizitätskonstanten und Θ0 (hkl) als der Lage des
unverschobenen Reflexes
180◦
∆Θ(hkl) = −
π

!

a(hkl) − aStan
+ S1 (hkl)σ + Ghkl (α0 − α00 ) tan Θ0 (hkl).
aStan

(9.16)
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Tabelle 9.2: Versetzungsdichten ρv in aufgestäubten Silber–Schichten für verschiedene
kinetische Energien En . Entnommen aus Huang, Lim, Parmigiani und Kay (1985), Tab. 3.
Probe
ρΛV
ρV
ρV
11
11
En (eV/Ag atom) (10 ) (10 ) (1011 )
Evap.
1,7
0,3
0,7
20
7,7
7,5
7,6
42
11,4
11,4
11,4
100
14,1
10,5
12,2
190
14,2
12,3
13,2

Tabelle 9.3: Dichtest gepackte Netzebenen und Richtungen. Entnommen aus Askeland
(1990), Tab. 3.5.
Gitter
primitiv kubisch
krz
kfz
hdp

Richtung
[100]
[111]
[110]
[100], [110]

Ebenen
keine
{112}
{111}
(0001), (0002)

Tabelle 9.4: Werte der Konstanten Vhkl , Ghkl für Stapelfehler in kfz–Gittern. Entnommen
aus Wagner (1966), Tab. 7.1.
hkl
111
200
220
311
222
400
331
420
422
333
511

Ghkl
-0,035
0,069
-0,035
0,013
0,017
-0,035
-0,007
0,007
0,0

Vhkl
0,43
1,0
0,71
0,45
0,43
1,0
0,80
0,22
0,82

0,003

0,61

Kapitel 9: Mikrodehnung, Teilchengröße
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Wagner gibt noch einen zusätzlichen Term an, der eine Änderung des Netzebenenabstandes der (111)–Netzebenen aufgrund des Vorhandenseins von Stapelfehlern einbezieht
[Wagne66].
Zur Auswertung der Gleichung (9.16) betrachtet man nun nicht eine einzelne Reflexverschiebung ∆Θ(hkl), sondern die Differenz
δ(∆Θ)hkl−h0k0 l0 = ∆Θ(hkl)/ tan Θ0 (hkl) − ∆Θ(h0 k 0 l0 )/ tan Θ0 (h0 k 0 l0 ).

(9.17)

Durch die Differenzbildung fallen Fehler im Nullpunkt der Θ–Skala, also Justagefehler,
weg. In (9.16) treten drei Unbekannte auf, nämlich ∆a/a, σ und (α0 − α00 ). Somit müssen
drei Bestimmungsgleichungen aufgestellt werden, was bei Kenntnis dreier Reflexlagen
(hkl), (h0 k 0 l0 ), (h00 k 00 l00 ) möglich ist. Die Bestimmungsgleichungen haben die Form
δ(∆Θ)hkl−h0k0 l0 = −

180◦ a(hkl) − a(h0 k 0 l0 )
(
+ (S1 (hkl) − S1 (h0 k 0 l0 ))σ +
π
aStan
(Ghkl − Gh0 k0l0 )(α0 − α00 )).

(9.18)

Die Gleichung (9.18) ist auch für die röntgenographische Messung makroskopischer Eigenspannungen von Bedeutung. Man kann (9.18) als Anleitung auffassen, eine dehnungsfreie
Gitterkonstante a0 = aStan aus gemessenen Reflexverschiebungen zu bestimmen [Noyan87,
Kapitel 5.7].
Ein Anwendungsbeispiel geben Delhez, de Keijser, Mittemeijer und Langford [Delhe88].
Eine CuCr–Vielfachschicht in einer Gesamtdicke von 0,5 µm wurde mittels Aufdampfens
auf einem Cu–Substrat aufgebracht. Anschließend wurde die Vielfachschicht mit einem
Laser bestrahlt. Die Stapelfehlerwahrscheinlichkeiten sowie der atomare Anteil an Chrom
in den Kupferlagen wurden vor und nach der Bestrahlung anhand der Reflexverschiebungen der Reflexe (111), (200) und (220) der Cu–Schichten bestimmt. Dabei wurde in den
Messungen wegen der Eindringtiefe der Röntgenstrahlen, die deutlich über 0,5 µm lag,
über alle Cu–Schichten gemittelt.
Gleichung (9.16) lag der Auswertung zugrunde, wobei der Term (a(hkl) − aStan )/aStan
ersetzt wurde durch den Term
dc − dStan
,
dStan
worin dc (Index c für Konzentration) der eigenspannungsfreie Netzebenenabstand des
Kupfers mit einem atomaren Anteil c an Chromatomen ist und dStan der Netzebenenabstand des reinen, eigenspannungsfreien Kupfers meint.
Die Tabelle 9.5 gibt die Ergebnisse der Auswertung vor und nach Laser–Bestrahlung wieder. Während die Stapelfehler durch die Bestrahlung ausgeheilt werden, wird gleichzeitig
eine deutliche Zunahme der Eigenspannungen verursacht.
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9.3

Kristallitgröße und Mikrodehnung

9.3.1

Definitionen und Korrekturvorschriften

Schon aus der Herleitung der Streuformel des ungestörten Kristalliten in Abschnitt B.5 ist
klar, daß Kristallitgröße und Kristallitgestalt in die gestreute Intensität eingehen. Ebenso
gehen geometrische Gitterstörungen, die mit einer Änderung der Lage der Elementarzellen, also Dehnungen, verbunden sind, in die Streuformel ein. Dies wurde im Abschnitt
Fourieranalyse 8.3 gezeigt. Nun möchte man in der Anwendung aber nicht immer eine
volle Profilanalyse durchführen, um Kristallitgröße und Dehnungen aus gemessenen Reflexen zu erfassen. Sondern man wünscht einfachere Verfahren, die dann allerdings auch
mit gewissen einschränkenden Annahmen verbunden sind.
Statt also das volle Reflexprofil auszuwerten, greift man oftmals lediglich auf die Reflexbreite zurück. Zwei Definitionen existieren für die Reflexbreite, die sich aber in der
Praxis zahlenmäßig nicht stark unterscheiden. Die integrale Breite βint ist nach von Laue
[Laue62] definiert als
R
I(Θ) dΘ
βint =
,
(9.19)
I(Θmax )
worin Θmax der Beugungswinkel des Reflexmaximums ist. Gemäß der zweiten Definition
wird die Breite βw in halber Höhe des Reflexes als Reflexbreite angesehen, die sogenannte
Halbwertsbreite. Für analytische gegebene Profilfunktionen I(Θ) bestehen analytische
Beziehungen zwischen βint und βw . Für die Voigt–Funktion ist diese Beziehung angegeben
in Abschnitt 10.2.
Vor jeder Auswertung von Reflexbreiten muß eine Korrektur auf die instrumentelle Verbreiterung erfolgen. Dies kann durch eine regelrechte Entfaltung des gemessenen Reflexes
erfolgen, siehe hierzu Abschnitt 8.2. Doch sind auch einfacherere Vorgehensweisen üblich.
Bezeichne βunkorr die integrale Reflexbreite des auszuwertenden Reflexes vor der Korrektur, βint die korrigierte Reflexbreite und βinstr die integrale Breite eines Standardreflexes.
Die Standardprobe sollte eine möglichst geringe physikalische Reflexverbreiterung aufweisen, zudem sollte der Standardreflex bei etwa demselben Beugungswinkel liegen wie der
Probenreflex.
Nimmt man nun an, die Reflexprofile von Probe und Standard folgen beide einer Cauchy–
Funktion, dann addieren sich instrumentelle Verbreiterung βinstr und physikalische Verbreiterung βint zu der gemessenen Reflexbreite βunkorr [Wagne64], die korrigierte Reflexbreite βint folgt also aus der Subtraktion
βint = βunkorr − βinstr .

(9.20)

Sind demhingegen beide Reflexprofile mittels einer Gaußfunktion zu beschreiben, dann
gilt die Korrekturanweisung [Wagne64]
q

βint =

2
2
βunkorr
− βinstr
.

(9.21)

Kapitel 9: Mikrodehnung, Teilchengröße
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Beide Korrekturvorschriften (9.20) und (9.21) sind allerdings nur als grobe Korrekturen
anzusehen. Sie werden auch auf die Halbwertsbreite βw anstelle der integralen Breite βint
angewendet.

9.3.2

Scherrersche Gleichung

Die Scherrersche Gleichung (8.4) ist eine spezielle Verknüpfung von Reflexbreite βw und
Kristallitgröße λ. Sie gilt nur für würfelförmige Kristallite gleicher Größe aus kubischem
Material. (8.4) gibt die Kantenlänge der Würfel. In allgemeinerer Form lautet die Scherrersche Gleichung (β im Bogenmaß) [Gueri95]
Λ=

KS λ
,
β cos Θ

(9.22)

worin Λ eine charakteristische Abmessung einer geometrischen Gestalt ist und KS die
Scherrersche Konstante meint. KS hängt ab von der Gestalt der Kristallite, den Millerschen Indizes und der Wahl des Maßes für die Reflexbreite, daher ob mit βint oder βw
gearbeitet wird. In jedem Fall gilt, daß auf einer 2Θ–Skala KS in der Größenordnung von
1 liegt. So hat man etwa für kugelförmige Kristallite unabhängig von (hkl) die Werte
KS = 1, 0747 bei Wahl von βint und KS = 1, 209 bei Wahl von βw . Λ wäre in diesem
Falle gleich dem Kugeldurchmesser. Eine ausführliche Erläuterung zu KS findet man in
[Langf78]. Die Tabelle 9.6 gibt für die Gestalten Würfel, Tetraeder und Oktaeder die
Werte KS als Funktion von (hkl).
Kann man Reflexverbreiterung aufgrund von Dehnungen ausschließen, so darf man die
Scherrersche Formel (9.22) zur Bestimmung von Kristallitgrößen verwenden. Dabei muß
man eine Annahme über die Kristallitgestalt treffen für die Wahl von KS . Bei dünnen
Schichten, hergestellt durch PVD–Verfahren, hat man es oft mit säulenförmigen Kristalliten zu tun. Liegen keine Anhaltspunkte zur Gestalt vor, so wird man KS = 1 setzen.
Eventuell vorhandene Stapelfehler lassen aber die wahre Kristallitgröße Λ kleiner erscheinen. Mit Stapelfehlern ist daher eine Kristallitgröße ΛF verbunden, das ist der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Stapelfehlern, siehe Abschnitt 9.2.1. Die reziproken
Werte von Λ und ΛF addieren sich zu dem reziproken Wert einer effektiven Kristallitgröße
Λef f , wie in Gleichung (8.47) niedergelegt.

9.3.3

Williamson–Hall–Plot

Gerade bei dünnen Schichten muß immer mit dem Vorhandensein von Dehnungen gerechnet werden. Sowohl Makrodehnungen, die längs makroskopischer Abmessungen der Probe
wirksam sind, und Mikrodehnungen, die nur längs mikroskopischer Abmessungen wirksam sind, treten auf. Um zu einem Zusammenhang zwischen Dehnung und Reflexbreite zu
kommen, betrachtet man das Braggsche Gesetz. Bei einer Änderung ∆d des Netzebenenabstandes d ändert sich der Beugungswinkel Θ um ∆Θ. Mathematisch darf der gesuchte
Zusammenhang in Form einer Ableitung von d nach Θ behandelt werden, da ∆d klein ist
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240

gegen d, also der Differenzenquotient in guter Näherung dem Differentialquotienten gleich
kommt. Aus der Ableitung des Braggschen Gesetzes erhält man [Jost75]

also

λ cos Θ
λ
∆d
=−
=−
cot Θ = −d cot Θ,
2
∆Θ
2 sin Θ
2 sin Θ

(9.23)

∆d
= − cot Θ∆Θ.
d

(9.24)

Das negative Vorzeichen in (9.24) ist notwendig, da Θ kleiner wird, wenn d größer wird.
Schwankungen des Netzebenenabstandes einer Netzebenenschar von d − ∆d bis d + ∆d,
also um 2∆d, führen nach (9.24) auf einer Θ–Skala somit zu einer Reflexverbreiterung
von
2∆d
2∆Θ =
tan Θ.
(9.25)
d
Auf einer 2Θ–Skala, mit der zumeist gearbeitet wird, tritt auf beiden Seiten nochmals ein
Faktor 2 hinzu.
Die Problematik der Gleichung (9.25) liegt in der Interpretation der Dehnung ∆d/d. Eine
Änderung von einem festen Netzebenenabstand d auf einen anderen, festen Netzebenenabstand d + ∆d wird keine Reflexverbreiterung auslösen. Um zu einer Reflexverbreiterung zu kommen, müssen Netzebenenabstände im gesamten Intervall [d − ∆d, d + ∆d]
vorhanden sein. Mikrodehnungen bilden eine Verteilung von Dehnungen auf einer mikroskopischen Längenskala. Sie ändern sich somit innerhalb mikroskopischer Längen. Damit
variiert auch d auf einer mikroskopischen Längenskala innerhalb des Beugungsvolumens
und man darf bei Vorliegen von Mikrodehnungen eine Reflexverbreiterung erwarten. In
der überwiegenden Mehrheit der Veröffentlichungen werden tatsächlich dehnungsverursachte Reflexverbreiterungen auf Mikrodehnungen zurückgeführt. Deshalb wird der Term
∆d/d in (9.25) auch meistens als Mikrodehnung micro angeschrieben.
Im Abschnitt 8.3.2 wurde die mittlere quadratische Mikrodehnung < 2L > behandelt,
die abhängt von der Strecke L, über die gemittelt wird. Zwischen < 2L > und micro
ist nicht leicht eine Beziehung hergestellt. Für den Fall einer gaußförmigen Abhängigkeit
der Dehnungskoeffizienten AL von L konnte die folgende Beziehung abgeschätzt werden
[Wagne64]
r q
π
micro =
< 2L=Λ(ef f ) >,
(9.26)
2
wobei über eine Strecke gleich der effektiven Kristallitgröße Λef f gemittelt wird.
Doch auch makroskopische Dehnungen, die mit Eigenspannungen verknüpft sind, bedingen Änderungen der Netzebenenabstände innerhalb des Beugungsvolumens. In Bezug auf
das Hauptachsensystem des Dehnungstensors erfahren verschieden orientierte Kristallite
aufgrund ihrer elastischen Anisotropie entsprechend unterschiedliche Dehnungen. Penning
und Brakman weisen auf diesen Umstand hin und führen die Überlegung an, Reflexverbreiterung zur makroskopischen Dehnungs- bzw. Spannungsmessung zu verwenden [Penni88].
Somit werden auch makroskopische Dehnungen in den Term ∆d/d eingehen.
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Wenn nun die Reflexverbreiterung bei einer polykristallinen Probe auf Kristallitgrößen,
einschließlich des Einflusses von Stapelfehlern, und (Mikro)Dehnungen zurückzuführen
sind, dann stellt sich die Frage, wie beide Ursachen in eine Gleichung für die Reflexverbreiterung eingehen. Die keineswegs einfach zu erhaltene Antwort auf diese Frage hängt
ab von Annahmen über die analytische Form des verbreiterten Reflexprofils [Wagne64,
Halde66, DeKei82, Delhe88]. Wenn sowohl Kristallitgröße als auch Mikrodehnung zu einem verbreiterten Reflexprofil in Form einer Cauchy–Funktion, siehe Gleichung (A.26),
führen, dann gilt (auf einer 2Θ–Skala) nach Hall [Willi53, Wagne64] die lineare Beziehung
(hier im Bogenmaß angegeben, KS = Scherrersche Konstante)
KS
βint cos Θ
4micro sin Θ
=
+
.
λ
Λef f
λ

(9.27)

Die Beziehung (9.27) legt eine Auftragung von βint cos Θ/λ über sin Θ/λ nahe. Diese
Auftragung heißt Williamson–Hall–Plot, benannt nach Williamson und Hall [Willi53].
Aus dem Achsenabschnitt entnimmt man die effektive Kristallitgröße Λef f , die Steigung
ergibt die (Mikro)Dehnung micro .
Nimmt man für beide Verbreiterungsursachen als verbreiterte Profilform die Gaußsche
Dichtefunktion (siehe (10.2)) an, so gilt nach Wagner und Aqua [Wagne64] die quadratische Beziehung
!
βint cos Θ
KS2
162micro sin2 Θ
= 2 +
.
(9.28)
λ
Λef f
λ2
Sowohl für den Williamson–Hall–Plot als auch den Wagner–Aqua–Plot gilt eine einschränkende Bedingung hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf die Reflexe eines Diffraktogramms. Streng genommen darf nur ein Reflex in mehreren Ordnungen, also z.B. (111),
(222) etc., zu einer Auftragung hinzugezogen werden. Denn zum einen hängt die effektive Kristallitgröße von der betrachteten kristallographischen Richtung ab, zum anderen
ist die Mikrodehnung von der elastischen Anisotropie betroffen. Zwei dergestalt korrekte
Wagner–Aqua–Plots sieht man in Bild 9.4, bei dem die Reflexbreiten einer kalt bearbeiteten Silber–Indium–Legierung ausgewertet wurden.
Anwendungen des Williamson–Hall–Plots sind weit verbreitet in der röntgenographischen
Analyse dünner Schichten, beispielhafte Arbeiten wurden von Rickerby [Ricke86], Rickerby, Jones, Bellamy [Ricke89], Perry [Perry89] und Valvoda, Perry, Hultman, Musil, Kadlec
[Valvo91] vorgelegt. Auch in [Zende93] ist der Williamson–Hall–Plot benutzt worden.
Der Arbeit [Ricke89] ist das Bild 9.5 entnommen. Williamson–Hall-Plots wurden für eine
ionenplattierte Schicht getätigt, wobei für den ersten Plot die Schicht noch auf dem Substrat haftete, für den zweiten Plot aber vom Substrat entfernt worden war. Die Reflexverbreiterung der anhaftenden Schicht ist bestimmt durch die Mikrodehnung, der Achsenabschnitt bei Null bedeutet vernachlässigbare Verbreiterung durch Kristallitgröße gegenüber
der Mikrodehnung. Nach dem Entfernen der Schicht von dem Substrat kann eine Relaxation der Dehnungen erfolgen. Die Mikrodehnung fällt von 0,27% auf bloß noch 0,07%. Die
endliche Kristallitgröße macht sich nun gegenüber der verschwindend geringen Dehnung
bemerkbar.
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Tabelle 9.5: Stapelfehlerwahrscheinlichkeit α0 − α00 und Fremdatomanteil c in den Kupferlagen einer aufgedampften CuCr–Mehrfachschicht vor und nach Laser–Bestrahlung.
Entnommen aus Delhez, de Keijser, Mittemeijer und Langford (1988), Tab. 1.
Mehrfachschicht σ (MPa)
wie aufgedampft 155
bestrahlt
935

α0 − α00
6 × 10−2
≈0

c (at% Cr)
≈0
4

Tabelle 9.6: Die Scherrersche Konstante KS für die Kristallitgestalten Kubus, Tetraeder
und Oktaeder als Funktion der Millerschen Indizes. Entnommen aus Guerin und Alvarez
(1995), Tab. 1.
hkl
100
110
111
210
211
221

( βint λcos Θ )2

Kubus
1,0000
1,0607
1,1547
1,0733
1,1527
1,1429

Tetraeder
1,3867
0,9806
1,2009
1,2403
1,1323
1,1556

Oktaeder
1,1006
1,0376
1,1438
1,1075
1,1061
1,1185

7

e

6

(400)

5
4
3

e

(200)

2

e

e

(111)

1

(222)

0
0

0.1

0.2
(sin Θ/λ)2

0.3

Abbildung 9.4: Wagner–Aqua–Plots für zwei verschiedene Reflexe in zwei Beugungsordnungen. Entnommen aus Wagner (1966), Fig. 7.10.

Kapitel 9: Mikrodehnung, Teilchengröße
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Abbildung 9.5: Williamson–Hall–Plots für eine ionenplattierte TiN–Schicht vor (◦) und
nach (•) dem Entfernen vom Substrat. Entnommen aus Rickerby, Jones, Bellamy (1989),
Fig. 10a.
Die elastische Anisotropie kann in einem Williamson–Hall–Plot berücksichtigt werden,
wenn statt einer Mikrodehnung micro eine Mikrospannung σmicro ermittelt wird. Man
nimmt an, in jede Kristallrichtung [u1 u2 u3 ] liege die selbe Mikrospannung vor, die sich
aber in eine je nach Kristallrichtung unterschiedliche Mikrodehnung micro (h1 h2 h3 ) niederschlägt gemäß
1
micro (h1 h2 h3 ) =
σmicro ,
(9.29)
E(h1 h2 h3 )
worin E(h1 h2 h3 ) der Elastizitätsmodul ist, der längs der Netzebenennormale
~n(h1 h2 h3 , u1 u2u3 ) der reflektierenden Netzebenen (h1 h2 h3 ) vorliegt. Mit dieser Ersetzung
wird aus der Williamson–Hall–Beziehung (9.27) die lineare Beziehung
βint (h1 h2 h3 ) cos Θ
KS
sin Θ
1
=
+4
σmicro
.
λ
Λef f
E(h1 h2 h3 )
λ

(9.30)

Die Auswertung von (9.30) verläuft analog zur Auswertung von (9.27), indem
βint (hkl) cos Θ/λ über (4/E(hkl)) sin Θ/λ aufgetragen wird. Die Steigung der Ausgleichsgeraden ist dann unmittelbar gleich σmicro .
Der Elastizitätsmodul E(h1 h2 h3 ) längs ~n folgt im kristallphysikalischen System K zu
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[Paufl86]
4↔
1
= ~n~n S ~n~n,
E(~n)

(9.31)

oder komponentenweise geschrieben
1
= ni nj nk nl Sijkl .
E(~n)

(9.32)

Da (9.31) in K gemeint ist, muß die Netzebenennormale, wenn sie zunächst im kristallographischen System C gegeben ist, von C nach K umgerechnet werden. Die Umrechnung
geschieht mittels (5.62), wobei aus den Koordinaten u1 , u2 , u3 die Koordinaten x1 , x2 , x3
werden. Einfacher ist es allerdings, ~n sofort aus den Millerschen Indizes h1 , h2 , h3 in K zu
berechnen. Die entsprechenden Formeln folgen aus der Umrechnung (5.62), indem die Koordinaten u1 , u2 , u3 durch ihre Formeln zur Berechnung aus den h1 , h2 , h3 ersetzt werden,
das sind die Formeln (B.47) - (B.48). So erhält man die im Abschnitt B.3.3 aufgeführten
Formeln (B.62) - (B.76).
Für das kubische Kristallsystem ist die Umrechnung unnötig. In jedem Falle ist ~n als Einheitsvektor vom Betrag 1 gemeint, die Vektorkomponenten
x1 , x2 , x3 müssen also normiert
q
2
2
2
werden mittels Division durch die Länge x1 + x2 + x3 . Die Einführung eines Laborsy2↔

stems, wie bei der Bestimmung von σ geschehen, ist bei der Behandlung von micro oder
σmicro überflüssig, weil diese Größen Skalare sind.
Als ein Beispiel soll in Bild 9.6 die Auswertung einer Messung an einer 700 nm dicken,
ionenplattierten Aluminiumschicht auf einem Siliziumsubstrat herangezogen werden. Die
Messung wurde mittels eines Θ–Θ–Diffraktometers (Firma STOE) mit Zusatz für streifenden Strahleinfall durchgeführt [Ermri96]. Der Zusatz besteht in einer detektorseitig angebrachten, langen Sollerblende plus Flachmonochromator zur Parallelisierung der Strahlung. Der Einfallswinkel betrug γ = 4◦ , als Strahlung wurde Cu-Kα1 genutzt. Das Diffraktometer war mit einem ortsempfindlichen Detektor ausgerüstet.
Man erhält σmicro = 688×106 Pa und Λef f = 18, 5 nm. Der Korrelationskoeffizient beträgt
0,994. Aus einem üblichen Williamson–Hall–Plot unter Verwendung von micro folgt für
dieselben Daten micro = 1, 0 × 10−3 und Λef f = 19, 8 nm.

9.3.4

Gitterkonstantenänderung an der Kristallitoberfläche

In einem Kristall makroskopischer Abmessung und von (nahezu) fehlerfreier Struktur
sind dessen Gitterkonstanten ihrem Namen entsprechend tatsächlich konstant über das
gesamte Kristallvolumen. Mit Ausnahme allerdings der zwei bis drei äußeren Atomlagen.
Dort nämlich kommt es zu Änderungen der atomaren Abstände, bedingt durch die freie
Oberfläche und der mit ihr verbundenen, geänderten energetischen Verhältnisse gegenüber
dem Kristallinneren.
Diese Gitterkonstantenänderung an der Oberfläche ist für Nanokristallite, deren Durchmesser sich in der Größenordnung von einigen Nanometern bewegen, von besonderer Be-
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Abbildung 9.6: Williamson–Hall–Plot unter Verwendung der Mikrospannung σmicro für
eine ionenplattierte Aluminiumschicht.
deutung. Bedingt durch das zugunsten der Oberfläche verschobene Verhältnis von Oberfläche zu Volumen bei einem Nanokristalliten, muß von einem verstärkten Einfluß der
Oberfläche auf die Struktur im Inneren des Nanokristalliten ausgegangen werden. Diese
Überlegungen sind wohlbekannt und bei Gleiter [Gleit89] dargelegt. Da dünne Schichten
zumeist aus Kristalliten von einigen Nanometern bis einigen hundert Nanometern bestehen, muß diese Gitterkonstantenänderung auch bei dünnen Schichten mitbedacht werden.
Messungen an nanokristallinen Pulvern [Nunes95] und dünnen Schichten [Vook72, Ramad91,
Kumar92] machen folgendes strukturelle Modell eines Nanokristalliten plausibel. Im Inneren des Kristalliten existiert eine wohlbestimmte Gitterkonstante, jedoch relaxieren die
atomaren Abstände der zwei bis drei äußeren atomaren Lagen. Zumeist kommt es zu einer
Abstandsvergrößerung. Die Ursache der Relaxation ist noch nicht klar benannt, in Frage
kommen Oberflächenenergie oder thermische Auslenkung.
Für mittels hohen Drucks (3 - 5 GPa) kompaktiertes (aber nicht gesintertes) nanokristallines Metall, bei dem die Nanokristallite über ihre Korngrenzen miteinander wechselwirken
und Bindungskräfte zwischen ihnen wirksam werden, ergibt sich ein ähnliches Bild. Röntgenbeugung und EXAS erbringen laut Gleiter [Gleit89, Abschnitt 3.6] folgendes strukturelle Modell. Der Nanokristallit besteht aus einem geordneten, kristallinen Kern, der
dieselbe atomare Anordnung wie ein makroskopischer Kristall besitzt, und einer äußeren
Nanokristallitgrenze, die eine breite Verteilung von interatomaren Abständen aufweist.
Allerdings gibt es auch Untersuchungen, die eine Änderung der Gitterkonstanten im
gesamten Nanokristalliten diskutieren oder nachzuweisen suchen [Wasse70, Ramad91,
Gamar93]. Diesem Modell gemäß ändert sich die Gitterkonstante als Funktion der Größe
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des Nanokristalliten. Für dieses Modell spricht seine quantitative Interpretierbarkeit mittels Oberflächenenergie oder Gitterenergie. Beispielsweise sollte in einem sphärischen Nanokristalliten mit dem Durchmesser D und dem Elastizitätsmodul EM aufgrund der Oberflächenenergie S ein innerer Druck von 4S/D bestehen, der in einer Dehnung  resultiert
[Ramad91]
=

a − a0
4 S
=−
.
a0
3 EM D

(9.33)

Aufwendiger darzustellen ist die Abhängigkeit des inneren Drucks Pi (i = 1, 2, 3 bezeichnet
die drei Raumrichtungen im Kristall) von der Gitterenergie E. Jedenfalls hängt E bei
gegebener Kristallstruktur von den interatomaren Abständen oder äquivalent dazu von
den Gitterkonstanten ab. Für einen hexagonalen Kristall mit den Gitterkonstanten a, c
und N1 , N3 als Anzahlen der Netzebenenabstände in Richtung der a- und c–Achse gilt
nach Gamarnik [Gamar93]

P1
P3

√
3 1 δE(a, c)
=
ac N1 δa
√
2 3 1 δE(a, c)
.
=
a2 N3 δc

(9.34)
(9.35)

Wegen N1 , N3 ist der innere Druck P1 , P3 von den Abmessungen des Nanokristalliten
abhängig. Damit aber ändern sich die Gitterkonstanten des gesamten Kristalliten, wenn
κ die Kompressibilität bezeichnet, gemäß
a − a0
= −κ1 ∆P1
a0
c − c0
= −κ3 ∆P3 .
c0

(9.36)
(9.37)

Sowohl eine Abnahme der Gitterkonstanten mit abnehmendem Volumen wurde beobachtet, etwa bei Pt, Au, Ag, als auch eine Zunahme, wie bei Ni und Al. Überdies ist
das Auftreten neuer Phasen möglich. In ZrO2 wurde eine metastabile tetragonale Phase
gefunden, die vermutlich durch den hohen Innendruck stabilisiert wurde [Winte95].
Kumar, Chandra und Katyal [Kumar92] untersuchten die Änderung der Gitterkonstanten
von Bleischichten in Abhängigkeit von der Schichtdicke. Die Schichten waren im Hochvakuum auf Glassubstrate aufgedampft worden, die Schichtdicken bewegten sich zwischen
91 nm und 320 nm. Mittels Röntgenmessung in BBG und Gitterkonstantenextrapolation
(Extrapolationsfunktion√f = cos2 Θ/ sin Θ) wurde eine Abhängigkeit von der Schichtdicke
T gefunden, die mit 1/ T geht, wie aus dem Bild 9.7 hervorgeht.
Die genannten Autoren verstehen ihre Beobachtung als Folge der größeren thermischen
Schwingungen der Atome an der freien Oberfläche im Vergleich zu den thermischen
Schwingungen der Atome im Schichtinneren. Damit sind die mittleren Netzebenenabstände
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Abbildung 9.7: Die Änderung der Gitterkonstanten a von aufgedampften Bleischichten
als Funktion der Schichtdicke T . Entnommen aus Kumar, Chandra und Katyal (1992),
Fig. 2.
an der Schichtoberfläche größer als im Schichtinneren. Mit abnehmender Schichtdicke fällt
dieser Effekt immer mehr ins Gewicht, die Gitterkonstante nimmt zu. Wie aus den Daten der Autoren zu entnehmen ist, bedeutet die Gitterkonstantenänderung formal eine
Dehnung von
0, 4961 − 0, 49405
aT =91 − aT =320
=
= 4, 1 × 10−3 ,
aT =320
0, 49405

(9.38)

was eine kleine Dehnung bedeutet, die aber mit üblichen Diffraktometern noch zu beobachten ist.

9.4

Varianzanalyse

Die Varianz W (∆sou ) eines Reflexes ist das zweite Moment der Intensität I(s) um den Reflexschwerpunkt ssp [Wilso62, Wagne66], genommen über ein Integrationsintervall [su , so ].
Dabei ist s = 2 sin Θ/λ der Betrag des Streuvektors. Untere und obere Grenze su , so des
Integrationsintervalls werden unterhalb und oberhalb der Position smax = 2 sin Θmax /λ
des Reflexmaximums gelegt, worin Θmax die Position des Reflexmaximums auf der Θ–
Skala angibt. Die Breite ∆sou des Integrationsintervalls ist, wie aus der Ableitung des
Braggschen Gesetzes folgt,
∆sou = so − su ≈ 2

cos Θmax
cos Θmax
(Θo − Θu ) =
∆2Θ.
λ
λ

(9.39)
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Somit lautet die Definition von W (∆sou )
Rso

W (∆sou ) =

su

(s − ssp )2 I(s − ssp ) ds
Rso
su

I(s − ssp ) ds

.

(9.40)

Der Reflexschwerpunkt ssp ist definiert als das erste Moment der Intensität
Rso

ssp =

sI(s) ds

su
Rso

.

(9.41)

I(s) ds

su

Wilson nutzte die Varianz zur Bestimmung vom effektiver Kristallitgröße Λef f und der
quadrierten Mikrodehnung < 2 > − <  >2 [Wilso62, Wilso63]. Mathematischer Hintergrund des Wilsonschen Verfahrens ist die additive Eigenschaft der Varianz. Den physikalischen Ursachen für die Reflexverbreiterungen kommt jeweils eine eigene Varianz zu,
die sich zur Varianz des gemessenen Reflexprofils addierten. Bezeichne Winstr (∆sou ) die
durch das Instrument (geometrische Abweichungen, Spektrum der Wellenlänge) bedingte
Varianz, WP F (∆sou ) die Varianz aufgrund von endlicher Kristallitgröße und Stapelfehlern,
WV (∆sou ) die Varianz aufgrund von Versetzungen und schließlich W (∆sou ) die Varianz
aufgrund von Dehnungen. Dann ist W (∆sou ) die Summe
W (∆sou ) = Winstr (∆sou ) + WP F (∆sou ) + WV (∆sou ) + W (∆sou ).

(9.42)

Die Theorie von A.J.C.Wilson gibt nun die genannten Varianzen als Funktionen ihrer
Ursachen. Ohne der anspruchsvollen Herleitung zu folgen, wird hier das Ergebnis wiedergegeben. Dabei wird angenommen, Winstr sei bereits von W (∆sou ) abgezogen worden.
Ohne Berücksichtigung von Versetzungen wird (9.42) zu [Wilso62]
W (∆sou ) =

K(h1 h2 h3 )W ∆sou L(h1 h2 h3 )W
−
+ (< 2 > − <  >2 )s2max .
2π 2 p
4π 2 p2

(9.43)

In (9.43) ist K(h1 h2 h3 )W die Scherrersche Konstante der Varianz, die von der Gestalt der
Kristallite und den Millerschen Indizes abhängt. In (9.22) erscheint die zu K(h1 h2 h3 )W
analoge, aber nicht identische Scherrersche Konstante KS . Die Konstante L(h1 h2 h3 )W
wird Verjüngungskonstante genannt, denn sie hängt ab von der Rate, mit der sich die
von der Röntgenstrahlung durchsetzte Schnittfläche des Kristalliten längs des Strahlwegs
ändert. Werte für K(h1 h2 h3 )W und L(h1 h2 h3 )W für die Gestalten Kubus, Tetraeder und
Oktaeder werden von Wilson genannt, die Tabelle 9.7 gibt für einige Netzebenenscharen
die Wilsonschen Werte wieder. p ist die dritte Wurzel aus dem Volumen des Kristalliten.
Die beiden ersten Terme in (9.43) sind mit der effektiven Kristallitgröße Λef f verknüpft,
wobei der erste Term vom Integrationsintervall abhängt, aber der zweite Term nicht.
In den meisten Anwendungen wird der zweite Term gegenüber dem ersten Term vernachlässigt. Die Größe < 2 > − <  >2 ist mit der Größe < 2L > − < L >2 aus dem
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Tabelle 9.7: Die Scherrersche Konstante der Varianz K(h1 h2 h3 )W und der Verjüngungskonstanten L(h1 h2 h3 )W für drei verschiedene Gestalten. Entnommen aus Wilson, Tab. 2.
Kubus
(h1 h2 h3 ) KW
LW
100
1,0
0,0
110
1,4142 1,0
111
1,7321 2,0
210
1,3416 0,8
211
1,6330 1,667
221
1,6667 1,7778
310
1,2649 0,6
311
1,5076 1,2727

Tetraeder
KW
LW
2,0801 2,8845
1,4708 1,4423
1,8014 2,1634
1,8605 2,3076
1,6984 1.9230
1,7334 2,0031
1,9733 2,5961
1,8815 2,3601

Oktaeder
KW
LW
1,6510 1,8171
1,1674 0,0
1,4298 0,9086
1,4767 1,0903
1,3480 0,6057
1,3758 0,7067
1,5662 1,4537
1,4933 1,1564

Abschnitt 8.3.2 identisch, wenn in letzterer die Mittelung über alle Strecken L genommen
wurde.
Wagner [Wagne66] gibt Gleichung (9.48) in der äquivalenten Form
W (∆sou ) =

∆sou
1
− 2 2 + (< 2 > − <  >2 )s2max .
2
2π Λef f
4π Λef f

(9.44)

Bei Verwendung von (9.44) benötigt man nicht die Werte von K(h1 h2 h3 ) und L(h1 h2 h3 ).
In der Nähe von Versetzungen sind die Verschiebungen der Elementarzellen in der Größenordnung der Elementarzellenabmessungen. Die Gleichung (9.43) wurde aber unter der
Voraussetzung von gegenüber den Elementarzellenabmessungen kleinen Verschiebungen
hergeleitet. Wilson gibt daher bei Gegenwart von Versetzungen eine andere Gleichung für
W (∆sou ) [Wilso63]. Hecq, Hecq und Langford [Hecq82] schreiben in Anlehnung an Wilson
für die Varianz in Gegenwart von Versetzungen
W (∆sou ) =

∆sou
1
− 2 2 + 2Q ln(∆sou ).
2
2π Λef f
4π Λef f

(9.45)

In Gleichung (9.45) ist der Faktor Q abhängig von der Art der Versetzung und ihrer Orientierung. Für eine Schraubenversetzung gilt unter der Annahme, daß die Versetzungslinie
mit dem Basisvektor a~3 = ~c den Winkel γV einschließt
Q=

n2 l2 sin2 γV
,
8π 2 A2

(9.46)

worin n~c = ~b der Burgers–Vektor ist, und l der dritte Millersche Index wie üblich. Die
Größe 2A ist der mittlere Abstand zwischen zwei Versetzungen, woraus sich die Versetzungsdichte ergibt zu πA2 . Für eine Stufenversetzung ist in [Langf74] ein Ausdruck zu
finden.
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Eine Auswertung der Gleichung (9.44) für die strukturelle Charakterisierung von Cadmiumtellurid–Schichten haben Saha, Pal, Samantaray, Chaudhuri und Banerjee 1988 vorgenommen [Saha88]. Die polykristallinen Schichten wurden durch Verdampfen von CdTe–
Pulver in Dicken von 300 - 1300 nm auf Glassubstraten hergestellt. Die Schichten wiesen
eine [111]–Fasertextur auf.
Für die Anwendung ist es praktischer, von s auf Θ überzugehen. Mit der Beziehung (9.39)
und der Umrechnungsvorschrift [Wagne66]
W (∆2Θ) =

cos2 Θmax
λ2

(9.47)

lautet dann (9.44) ausgedrückt in Θ unter Vernachlässigung des zweiten Terms
W (∆2Θou ) =

λ∆2Θou
+ 4(< 2 > − <  >2 ) tan2 Θmax .
cos
Θ
ef f
max

2π 2 Λ

(9.48)

Zur Auswertung von (9.48) mißt man nun über einen genügend großen Bereich ∆2Θ
einen Reflex (hkl), wobei dessen Ausläufer sorgfältig zu registrieren sind. In der Anwendung von Saha, Pal, Samantaray, Chaudhuri und Banerjee wurde der (111)–Reflex zur
Messung genommen. Der Reflex muß um den Beitrag des Untergrundes korrigiert werden.
Anhand eines Pulverstandards wurde die Varianz Winstr ermittelt und von der Varianz
des Probenreflexes subtrahiert.
Nachdem das Reflexprofil bekannt ist, wird die Varianz W (∆2Θou ) des Reflexes für verschiedene Integrationsbereiche ∆2Θou ausgerechnet. Nach Gleichung (9.48) sollte eine
Auftragung von W (∆2Θou ) über ∆2Θou eine Gerade ergeben. Aus deren Steigung ist
Λef f und aus deren Achsenabschnitt ist < 2 > − <  >2 zu entnehmen. Das Bild 9.8
enthält die Auftragung für den (111)–Reflex einer 700 nm dicken CdTe–Schicht.
Aus Λef f und < 2 > − <  >2 kann die Versetzungsdichte nach Gleichung (9.1) berechnet
werden. Die Autoren Saha et al. diskutieren die Abhängigkeit des Photowiderstandes der
Schichten von der Kristallitgröße.
Hecq, Hecq und Langford [Hecq82] vergleichen und kombinieren die Fourieranalyse nach
Warren–Averbach mit der Varianzanalyse nach Wilson zur Untersuchung von gesputterten Platin–Schichten. Sie erhalten eine gute Korrelation zwischen den effektiven Kristallitgrößen berechnet nach beiden Methoden, allerdings bei einer konstanten Abweichung
um 18% voneinander.
Die Schichten wurden in einer Argon–Atmosphäre niedergeschlagen. Besondere Aufmerksamkeit der Autoren galt dem Quotienten ν/P aus Aufwachsrate ν und Argondruck P .
Mit ν/P hängt der Gehalt an Argon, das während des Schichtwachstums in die Schichten
eingebaut wird, zusammen. Der Argongehalt nimmt überschlagsmäßig mit ν ab und mit
P zu.
Aus der Fourier–Analyse wurde, wie in Abschnitt 8.3.2 beschrieben, die mittlere quadratische Dehnung < 2L > als Funktion der Strecke L senkrecht zu den reflektierenden
Netzebenen gefunden. Der Verlauf von < 2L > als Funktion von L hängt ab von der physikalischen Ursache der Mikrodehnung. Hecq, Hecq und Langford geben folgende Beziehung
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Abbildung 9.8: Varianz W (∆2Θou) des (111)–Reflexes einer CdTe–Schicht, aufgetragen
über dem Bereich ∆2Θou . Entnommen aus Saha, Pal, Samantaray, Chaudhuri und Banerjee (1988), Fig. 1.
für den Verlauf an

q

< 2L > = CLr .

(9.49)

In (9.49) ist C eine Konstante. Für den Exponenten r findet man bei kaltgewalzten Metallen r = −1/2, was auf die Dehnungsfelder der durch die Verformung eingetragenen
Versetzungen zurückzuführen ist. Demgegenüber bedeutet r = 0 eine über die Dimensionen von L gemittelte Mikrodehnung, die von eingebauten Fremdatomen oder Leerstellen
herrührt. Für die gesputterten Platin–Schichten finden die Autoren r ≈ −0, 4, wobei r
nach Tempern abnimmt, was insgesamt für die Gegenwart von Versetzungen spricht, nicht
aber für eingebaute Argonatome.
Aus < L > wurde anhand der Gleichung (9.1) die Versetzungsdichte als Funktion von
ν/P bestimmt. Das Bild 9.9 stellt das Ergebnis dar.
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Abbildung 9.9: Änderung der Versetzungsdichte ρV (Versetzung/cm2 ) mit ν/P . 4 für
ν/P = 5, 0 × 10−2 Torr, × für ν/P = 6, 5 × 10−2 Torr, ◦ für ν/P = 9, 0 × 10−2 Torr.
Entnommen aus Hecq, Hecq und Langford (1982), Fig. 7.

9.5

Kristallitgrößenverteilung

In einer polykristallinen Probe liegen in der Regel nicht Kristalle gleicher Größe vor,
sondern vielmehr eine Verteilung der Kristallitgrößen. Aus Sicht der Röntgenbeugung ist
nun jeder Kristallitgröße und -gestalt ein eigener Gitterfaktor zugeordnet, siehe Abschnitt
B.5. Somit muß eine Kristallitgrößenverteilung, einheitliche Kristallitgestalt einmal vorausgesetzt, zu einer Verbreiterung der Röntgenreflexe führen. Entsprechend wurden etliche
Verfahren zur Ermittlung von Kristallitgrößenverteilungen mittels Reflexprofilanalyse entwickelt. Eine andere Vorgehensweise nutzt die Schwankungen in der gebeugten Intensität
bei Messung in verschiedenen Probenorientierungen, wobei allerdings Textur berücksichtigt werden muß [Klima93]

9.5.1

Fourieranalyse

Die Fourieranalyse von Röntgenreflexen ist die historisch älteste Methode der röntgenographischen Bestimmung von Kristallitgrößenverteilungen und geht zurück auf Arbeiten
von Bertaut [Berta49], Warren und Averbach [Warre52], Bienenstock [Biene60] und fand
ihre abschließende Form in der Fassung von Smith und Simpson [Smith65].
Im folgenden wird ein Einreflex–Verfahren vorgestellt, man benötigt also nicht mehrere
Beugungsordnungen. Die Gleichung (8.30) für die gebeugte Intensität aus dem Abschnitt
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über das Warren–Averbach–Verfahren lautet, wenn keine Gitterdehnungen auftreten,
I(Θ) = I0 Q(Θ)

M1
X

M1
X

M2
X

M2 X
M3
X

M3
X

m1 =0 m01 =0 m2 =0 m02 =0 m3 =0 m03 =0

sin π(m1 − m01 ) sin π(m2 − m02 )
exp(2πih3 (m3 − m03 )).
0
0
π(m1 − m1 )
π(m2 − m2 )

(9.50)

Für ein ganzzahliges m ist sin(π(m−m0 )/π(m−m0 ) eine Darstellung der δ–Funktion nach
Kronecker. Dann beugen alle Zellen mit m1 = f est, m2 = f est, m3 = f rei kohärent und
unabhängig von allen anderen Zellen mit unterschiedlichen Indizes m1 , m2 . Die Zellen mit
m1 = f est, m2 = f est, m3 = f rei sind untereinander angeordnet, sie bilden eine Säule
der Länge M3 . Der Kristall wird in dieser Auffasung also aufgebaut aus parallelen Säulen,
die unabhängig voneinander die Röntgenstrahlung beugen.
Im Säulenmodell fragt man nun nach der Verteilung der Säulenlänge M3 in der gesamten polykristallinen Probe. Die nachstehende Darlegung folgt der Arbeit von Smith und
Simpson [Smith65]. Der einfacheren Schreibweise wegen und in Anlehnung an die Gepflogenheiten in der Literatur sei M3 im folgenden umbenannt in n, wobei die Abhängigkeit
gilt n = n(m1 , m2 ). Bezeichne desweiteren pn die Zahl an Säulen der Länge n in der
gesamten Probe. Dann ist Nc die Zahl an Säulen überhaupt, mit
Nc =

∞
X

pn .

(9.51)

n=1

Die Intensität (9.50) kann, wie auch schon im Abschnitt 8.3 geschehen, als eine Fourier–
Reihe ausgedrückt werden. Mit N als Zahl der Elementarzellen überhaupt und K als
einem Skalierungsfaktor hat man
∞
X

I(Θ) = KN(A0 +

An cos 2πnh3 ).

(9.52)

n=−∞

Ziel dieses Vorgehens ist es, die Fourierkoeffizienten des nach der Methode von Stokes,
Abschnitt 8.16, entfalteten Reflexes verwenden zu können. Die Fourierkoeffizienten An
ergeben sich, wie hier ohne Ableitung mitgeteilt wird, zu
An =

1
N

∞
X

(k− | n |)p(k).

(9.53)

k=|n|+1

Zumeist normalisiert man die An derart, daß A0 = 1 ist. Die Größe pn /Nc ist wegen (9.51)
die relative Häufigkeit der Säulen der Länge n. Wie Bienenstock [Biene63], sowie Smith
und Simpson zeigen, folgen die relativen Häufigkeiten mit n = 1, 2, . . ., also die gesuchte
Verteilung, aus
pn
An+1 − 2An + An−1
=
.
(9.54)
Nc
A0 − A1
Als Beispiele für die Anwendung der Fourieranalyse können die Arbeiten von Emil Indrea
und Mitarbeitern angeführt werden [Cande85, Aldea90].
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Maximale Entropie

Eine beliebige Verteilung kann mehr oder weniger der Gleichverteilung nahe kommen,
bei der alle Klassen, etwa Größenklassen, dieselbe Wahrscheinlichkeit haben. Wenn man
lediglich die Klassen kennt, aber überhaupt nichts über die Verteilung der Wahrscheinlichkeit auf die Klassen weiß, dann wird man als erste Schätzung der Verteilung eine
Gleichverteilung annehmen. Denn keine Klasse ist vor den anderen ausgezeichnet.
Entnimmt man nun aus einem Experiment irgendwelche erste Informationen über die
Verteilung, so kann man zu einer zweiten Schätzung kommen, wobei den Klassen nun
nicht mehr dieselbe Wahrscheinlichkeit zukommt. Beispielsweise könnte die Information
besagen, daß einige Klassen die Wahrscheinlichkeit Null haben. Die erste Schätzung, also
die Gleichverteilung, wird im Lichte der neuen Information korrigiert, man erhält eine
neue Verteilung, die aber, bis auf die eingearbeiteten ersten Informationen, doch noch
der Gleichverteilung nahe kommt. Hat man weitere Informationen zur Verfügung, so wird
man die Verteilung entsprechend modifizieren.
Das Prinzip von der maximalen Entropie (MEP) besagt nun, bei der Berechnung einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung soll man die Verteilung in Einklang mit den vorliegenden
Informationen derart wählen, daß sie noch der Gleichverteilung möglichst nahe kommt
[Katz67]. Alle anderen Abweichungen von der Gleichverteilung werden sonst nämlich nicht
von den vorliegenden Informationen gerechtfertigt. Im mathematischen Formalismus gewinnt man aus dem MEP eine wesentliche Verringerung der Zahl der unbekannten Variablen. Jeder Klasse n = 1, ..., N kommt eine unbekannte Wahrscheinlichkeit pn zu, man
hat somit zunächst N Unbekannte zu bestimmen. Mittels des MEPs wird aber von den pn
übergegangen zu Lagrange–Multiplikatoren λj mit j = 1, 2, . . . M. Liegen M Informationen, z.B. Meßwerte, vor so reduziert die Anwendung des MEPs die Zahl der Unbekannten
auf M, wobei die Bedingung für die Anwendung des MEPs lautet M + 1 ≤ N.
Die Nutzung des MEPs zur Bestimmung von Kristallitgrößenverteilungen wurde von
Guérin, Alvarez, Rebollo Neira, Plastino und Bonetto [Gueri86, Alvar87] eingeführt.
Das Verfahren verwendet das Profil eines Reflexes, welches an den Stellen Θj , mit j =
1, . . . , M + 1 vermessen wurde. Die gebeugte Intensität wird geschrieben als
I(Θj ) = K

N
X

pn G(n, Θj )2 ,

(9.55)

n=1

mit K als einer ebenfalls zu bestimmenden Konstanten, mit der Wahrscheinlichkeitsnormierung
1=

N
X

pn

(9.56)

n=1

und mit G(n, Θ)2 als dem Gitterfaktor. Alvarez et al. nehmen die Laue–Funktion, die
gerade die Streufunktion einer Elementarzellensäule ist
G(n, Θ)2 =

sin2 nΘ
.
sin2 Θ

(9.57)
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Da M +1 Meßpunkte (Θj , I(Θj ) vorhanden sind, entsteht aus Gleichung (9.55) ein System
von M +1 Gleichungen, das von den zu bestimmenden Wahrscheinlichkeiten pn zu erfüllen
ist. Unter Anwendung des MEPs lassen sich die pn ausdrücken als
exp(−
pn =

N
P
n=1

M
P

λj G(n, Θj )2 )

j=1
M
P

exp(−

j=1

.
λj G(n, Θj

(9.58)

)2 )

Durch Gleichung (9.58) sind statt der N unbekannten pn nun die M unbekannten λj aus
dem Gleichungssystem (9.55) zu ermitteln. Hinzu kommt noch die Bestimmung von K,
weswegen man M + 1 Punkte des Reflexprofils zu messen hat. Man setzt (9.58) in (9.55)
ein und erhält ein System von M + 1 Gleichungen, aus dem die pn berechnet werden
können. Allerdings sind die zu lösenden Gleichungen nichtlinear, denn zum einen stehen
die λj im Exponenten, zum anderen tritt für jedes λj auch noch die Multiplikation mit
K auf. Ein zuverlässiges Verfahren zur Berechnung der λj bei K = 1 ist in [Alhas78] zu
finden. In den meisten Anwendungen des MEP ist K = 1 [Buck91].
In der in Rede stehenden Anwendung von Guérin et al. muß jedoch die unbekannte Konstante K miteinbezogen werden. Die Vorgehensweise wird explizit dargelegt in der Folgeveröffentlichung von Bonetto, Viturro und Alvarez [Bonet90].

9.6

Schichtdicken

In engem Zusammenhang mit den Kristallitgrößen innerhalb einer Schicht steht die Schichtdicke T . Bei hinreichend dünnen Schichten bildet T die obere Grenze für die Kristallitgrößen wenigstens längs der Dickenrichtung. Röntgenographisch können Schichtdicken
mittels Totalreflexion, mittels Beugungseffekten, mittels Absorption und nicht zuletzt
auch mittels Röntgenfluoreszenz gemessen werden.
Einen Vergleich zwischen den Ergebnissen von Beugung und Fluoreszenz stellen Kimmel,
Politi und Wieder an [Kimme94]. Als Proben dienten TiAlN–Schichten auf Stahl, welche
durch Magnetronsputtern aufgebracht worden waren. Die Schichtdicke wurde variiert bei
sonst gleichbleibenden Herstellungsbedingungen (Argonatmosphäre, Druck bei Begin der
beschichtung 5 mP, 3500 W Sputterleistung, Vorspannung am Substrtat -100 V) durch
die Beschichtungszeit. Proben mit Beschichtungszeiten von 1000 s, 2000 s, 3000 s, 4000
s, 5000 s und 6000 s wurden hergestellt.
Zur Nutzung der Röntgenbeugung bei der Schichtdickenbestimmung muß in geeigneter
Weise die von der beschichteten Probe gebeugte integrale Intensität I(hkl) in Beziehung
gesetzt werden zu T . Dabei stellt sich heraus, daß absolute Intensitäten nicht auswertbar
sind, da in diese unbekannte Faktoren wie die einfallende Intensität I0 und die Textur der
Schicht eingehen, siehe etwa Gleichung (7.10). Man behilft sich mit relativen Intensitäten
durch Bildung von Quotienten der gemessenen Intensitäten I(hkl). Verschiedene Vorgehensweisen sind dazu möglich. Beispielsweise kann man zwei verschiedene Reflexe (hkl),
(uvw) der Schicht oder auch des beschichteten und des unbeschichteten Substrates heran-
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ziehen. Immer aber wird der Absorptionsfaktor AAbs , der in I(hkl) eingeht, ausgenutzt,
denn T geht in AAbs ein.
Die Verwendung von Substratreflexen gestattet Schichtdickenbestimmung auch bei amorphen Schichten. Wenn I(hkl)0 und I(uvw)0 die Intensitäten zweier Reflexe des beschichteten Substrates und I(hkl), I(uvw) entsprechend die des unbeschichteten Substrates
bezeichnen und µ der Absorptionskoeffizient der Schicht ist, dann gilt
I(hkl)0
I(hkl)
1
1
=
exp(−2µT
(
−
)).
I(uvw)0
I(uvw)
sin Θ(hkl) sin Θ(uvw)

(9.59)

Im Falle der Fluoreszenz kann man Fluoreszenzstrahlung von einem Element in der Schicht
oder aber in dem Substrat nutzen. Deren Intensität hängt wie im Beugungsexperiemnt von
der Absorption ab. Freilich werden bei der Fluoreszenzmessung nicht Reflexintensitäten
gemessen, sondern die Intensitäten der angeregten Spektrallinien. In der diskutierten Arbeit wurde mittels Nickelstrahlung die Fluoreszenz des Eisens und des Chroms in den
Substraten angeregt. Die angeregte Fluoreszenzstrahlung wird auf ihrem Weg durch die
Schicht entsprechend der Schichtdicke durch Absorption geschwächt. Es mögen µ1 und µ2
die Absorptionskoeffizienten der einfallenden, anregenden Strahlung (Nickel) und der ausfallenden, angeregten Strahlung (Fe, Cr) sein, sowie α1 und α2 die zugehörigen Einfallsund Ausfallswinkel bezogen auf die Probenoberfläche. Ferner seien Iu und Ib die Intensitäten der gemessenen Spektrallinie ohne und mit Beschichtung. Dann gilt
Iu
µ1
µ2
= exp(T (
−
)).
Ib
sin α1 sin α2

(9.60)

Die Röntgenbeugung wurde mit einem Diffraktometer der Firma Philips in BBG unter
Verwendung einer Kupferröhre und eines Sekundärmonochromators betrieben. Für die
Röntgenfluoreszenz stand ein energiedispersives System EX-6000 mit Si(Li)–Detektor der
Firma Jordan Valley zur Verfügung. Einfallende und ausfallende Strahlung nehmen mit
der Probenoberfläche jeweils einen Winkel von 45◦ ein. Die Bilder 9.10 und 9.11 stellen die Ergebnisse der Analysen nach den Gleichungen (9.59 und (9.60) zusammen. Das
Fluoreszenzverfahren liefert eine wesentlich bessere Korrelation zur Schichtdicke als das
Beugungsverfahren. Darüberhinaus liegen die einzelnen Schichtdicken bei den Werten, wie
sie metallographisch ermittelt wurden.
Die in der diskutierten Arbeit gefundene Überlegenheit der Fluoreszenz darf jedoch nicht
verallgemeinert werden. Unter Verwendung streifenden Strahleinfalls wären besserer Ergebnisse für die Röntgenbeugung zu erwarten. Vielmehr demonstriert die Arbeit die Nützlichkeit einer experimentell der Röntgenbeugung eng verwandten Methode für die Realstrukturcharakterisierung dünner Schichten.

9.7

Debyesche Temperatur θM

Die integrale Intensität Iint eines Reflexes (h1 h2 h3 ) wird durch die Strukturamplitude
F (h1 h2 h3 ) mitbestimmt, die in Gleichung (B.91) explizit gegeben ist. In F (h1 h2 h3 ) gehen
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Abbildung 9.10: Aus Gleichung (9.59 ermittelte Schichtdicke in Korrelation zur Beschichtungszeit für TiAlN–Schichten. Entnommen aus Kimmel, Politi und Wieder (1994), Fig. 7.
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Abbildung 9.11: Aus Gleichung (9.60 ermittelte Schichtdicke in Korrelation zur Beschichtungszeit für TiAlN–Schichten. Entnommen aus Kimmel, Politi und Wieder (1994), Fig. 6.

die Positionen ~x(n) der Atome n = 1, . . . , N innerhalb der Elementarzelle ein. Doch diese
~x(n) sind Mittelwerte über die thermischen Auslenkungen ~u(n) der Atome. Schon bei
Raumtemperatur sind die ~u(n) so beträchtlich, daß eine Korrektur von F (h1 h2 h3 ) hinsichtlich des Temperatureinflusses notwendig ist und somit mit einer korrigierten Strukturamplitude F (h1 h2 h3 )T gearbeitet werden muß.
Diese Korrektur geschieht in ihrer einfachsten Form mittels des Debyeschen Temperaturfaktors exp(−2M(n)), der auch oft Debye–Waller–Faktor genannt wird, in der Form
[Warre69, Kapitel 3.4]

F (h1 h2 h3 )T =

N
X
n=1

fn exp(2πi(h1 x1 (n) + h2 x2 (n) + h3 x3 (n))) exp(−2M(n)),

(9.61)
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worin gilt
sin2 Θ
M(n) = B(n)
.
λ

(9.62)

Oftmals aber nimmt man die Auslenkungen ~u(n) als gleich für alle Atome an, dann sind
die M(n) bzw. B(n) gleich für alle Atome und dann gilt für die mittlere quadratische
Auslenkung < u2 > aller Atome
B = 8π 2 < u2 > .

(9.63)

Für kubische Kristalle mit nur einem Element, so wie etwa Kupfer oder Eisen, wurde eine
Beziehung zwischen dem Koeffizienten B und der Debyeschen Temperatur θM hergeleitet
[Warre69, Kapitel 5.3], die lautet
B=

x
6h2 T
(Φ(x) + ).
2
mkθM
4

(9.64)

In (9.64) ist h die Plancksche Konstante, T die absolute Temperatur, m die Masse des
Atoms in atomaren Einheiten, k die Boltzmannsche Konstante, x = θM /T . Desweiteren
ist die Funktion Φ(x)+x/4 in den Internationalen Tabellen (vol. II der Ausgabe von 1972,
Tabelle 5.2.2b) aufgeführt, es gilt
Φ(x) +

x
x2
x4
=1+
−
+ ....
4
36 3600

(9.65)

Zu beachten ist allerdings, daß θM nicht exakt mit der Debyeschen Temperatur θD aus der
Debyeschen Theorie der Wärmekapazität übereinstimmt. Dennoch wird θM als Annäherung von θD verwendet, denn für θD gelten einige Beziehungen aus der Festkörpermechanik
von grundsätzlichem Interesse.
Zuallererst kommt die Wärmekapazität cv (bei konstantem Volumen) selber in Frage, für
sie gilt mit R als der Gaskonstanten
cv =

12π 4 RT 3
.
3
5θD

(9.66)

Zwischen Elastizitätsmodul EM und Querkontraktionszahl ν einerseits und θD andererseits besteht die Beziehung
√ 

1/2
3h 3Na 1/3 EM
3 − 5ν
θ=
,
1/3
1/6
k
4π
m ρ (15 − 26ν)(1 + ν)

(9.67)

mit ρ als der Dichte des Materials und Na als der Avogadrokonstanten.
Eine Bestimmung von < u2 > und θM , sowie daraus EM ist von Narayana und Misra
[Naray88] an dünnen Bleischichten unternommen worden. Die Schichten waren mittels
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Abbildung 9.12: Lineare Regressionen gemäß Gleichung (9.68) zur Bestimmung der Debyeschen Temperatur θM an sechs Bleischichten unterschiedlicher Dicke. Entnommen aus
Narayana und Misra (1988), Fig. 2.
Hochvakuumverdampfens auf Glassubstrate aufgebracht worden, die Schichtdicken variierten von 60 nm bis 450 nm. Die Auswertung erfolgte nach dem bei Warren dargestellten Verfahren [Warre69, Kapitel 5.3]. Die gemessenen integralen Intensitäten Iint werden
durch die bekannten Intensitätsfaktoren, nämlich Strukturfaktor | F (h1 h2 h) |2 , Absorptionsfaktor A, Lorentz–Polarisationsfaktor LP und Multiplizität m, die auch Flächenhäufigkeitsfaktor genannt wird, dividiert um nur noch den Debyeschen Temperaturfaktor zu
behalten. Logarithmierung ergibt
Iint (h1 h2 h3 )
ln
AmLP | F (h1 h2 h3 ) |2

!

= ln K − 2B

sin2 Θ
.
λ

(9.68)

Durch lineare Regression kann aus (9.68) der nicht weiter interessierende Skalierungsfaktor K und die gesuchte Größe B entnommen werden. Wegen starker (111)–Fasertextur
konnten die Autoren nur die Reflexe (111) und (222) nutzen. Das Bild 9.12 zeigt für alle
untersuchten Schichten Regressionsgeraden von nahezu identischer Steigung. Demgemäß
wurde eine von der Schichtdicke unabhängige Debyetemperatur von θM = 114 K gefunden,
die mit dem Literaturwert
für massives Blei übereinstimmt. Entsprechend fällt auch die
√
2
mittlere Auslenkung < u > in den Schichten von 0,016 nm mit dem Wert für massives
Blei zusammen.
Dennoch darf man für dünne Schichten Abweichungen von den Werten des massiven Mate-
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rials erwarten, zumindest bei kleinen Kristallitgrößen mit einem hohen Anteil an Atomen
in der Kristallitoberfläche im Verhältnis zum Kristallitinneren. Denn diese Oberflächenatome können wegen teilweise fehlender Bindungen vermutlich thermische Schwingungen
größerer Auslenkung vollführen, siehe dazu auch Abschnitt 9.3.4.

Kapitel 10
Profilfunktionen,
Diffraktogrammanpassung, Rietveld
10.1

Einführung in die Profilanalyse, Teil II

Reflexprofile können durch analytische Funktionen, die sogenannten Profilfunktionen, beschrieben werden. Die Auswertung gemessener Reflexe eines Diffraktogramms erfolgt im
Zusammenhang mit Profilfunktionen durch Anpassung von Profilfunktionen an die Reflexe. Dabei können entweder nur einzelne Reflexe angepaßt werden, was hier Profilanpassung genannt werden soll, oder auch das gesamte Diffraktogramm. Im letzteren Fall
spricht man von Diffraktogrammgesamtanpassung oder kurz Diffraktogrammanpassung.
Jede Profilfunktion wird durch eine gewisse Zahl an Parametern, wie etwa die Reflexbreite,
charakterisiert. Sinn der Profilanpassung ist der Zusammenhang zwischen den Profilparametern und den physikalisch–strukturellen Eigenschaften der untersuchten Probe. Um
etwa die Reflexbreite hinsichtlich ihrer Aussage über die Kristallitgröße und Mikrodehnungen, siehe Abschnitt 9.3, zu nutzen, kann die Reflexbreite aus einer Profilanpassung
entnommen werden.
Die Interferenzfunktion (B.92) ist nichts anderes als die Profilfunktion für den orthorhombischen, quaderförmigen Kristall. Sie ist ein Beispiel für eine Profilfunktion, die aus einem
geometrischen Modell des Kristalls hergeleitet wird. Die Streuformeln aus dem Kapitel 7
sind wichtige Beispiele für den Versuch, mittels einer Anpassung einer Profilfunktion an
das gemessene Profil eine größtmögliche Menge an Information über die Realstruktur aus
dem gemessenen Profil zu entnehmen.
Doch oftmals läßt man sich bei der Auffindung einer Profilfunktion von den beobachteten
Reflexprofilen leiten. Man sucht zunächst eine analytische Funktion, die das beobachtete
Reflexprofil möglichst gut nachbildet. Die wichtigsten Funktionen, die in dieser Vorgehensweise zum Gebrauch kommen, sind die Gauß–Funktion (10.2), die Cauchy–Funktion
(A.26) und die Voigt–Funktion. Die Parameter der Profilfunktion werden dann gewissermaßen nachträglich mit den realstrukturellen Gegebenheiten verknüpft, wie das schon
angesprochen wurde. In dieser Vorgehensweise hat die Reflexprofilfunktion aber nur die
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Aufgabe, zu möglichst akkuraten Profilparametern zu kommen.
Die Anpassung von Profilfunktionen an alle gemessenen Reflexe eines Diffraktogramms
wird ausgeführt in dem Verfahren der Gesamtanpassung (englisch: total powder pattern
fitting) und in dem Rietveld–Verfahren. Das Verfahren der Diffraktogrammgesamtanpassung liefert Profilparameter wie integrale Intensität und Breite in Abhängigkeit von den
Millerschen Indizes h1 ,h2 ,h3 [Toray89]. Die Kenntnis dieser Abhängigkeit gestattet die
Identifizierung realstruktureller Größen wie etwa der Kristallitform anhand ihrer Verknüpfung mit den reziproken Gittervariablen beziehungsweise Millerschen Indizes über
den Gitterfaktor, wie etwa in (B.88).
Das Rietveld–Verfahren dient der Ermittlung von Kristallstruktur und Realstruktur [Bish92].
Unter Kristallstruktur ist die dreidimensional periodische Anordnung der Atome des Kristalls zu verstehen [Kapitel 3][Borch90]. Schwerpunkt des Rietveld–Verfahrens war dabei
ursprünglich die Kristallstruktur, doch nehmen die Anwendungen hinsichtlich der Realstruktur zu [Ferra94].
Ausgangspunkt des Rietveld–Verfahrens ist die Berechnung der Intensitäten der Reflexe
des Diffraktogramms unter Annahme eines Strukturmodells. Das Strukturmodell geht ein
in den Strukturfaktor | F (Θ) |2 . Die gerechneten Reflexe einschließlich des gerechneten
Untergrundes zwischen ihnen werden an die gemessenen Reflexe und den gemessenen Untergrund gefittet. Die Kristallstruktur geht über die Gittervektoren ~a1 , ~a2 , ~a3 , auch in
den Gitterfaktor | G(Θ) |2 ein, doch wird | G(Θ) |2 in den bisherigen Implementierungen
des Rietveld–Verfahrens nicht explizit ausgerechnet. Vielmehr werden aus dem angenommenen Kristallsystem und den Gittervektoren die Lagen der auftretenden Reflexe, unter
Beachtung der Auswahlregeln, ausgerechnet. An den berechneten Lagen wird das jeweilige Reflexprofil anstelle von | G(Θ) |2 durch eine Profilfunktion dargestellt. Wesentliche
Bedingung des Rietveld–Verfahrens ist die Zuordnung der gemessenen integralen Intensitäten zu dem Strukturfaktor.
Der Vollständigkeit halber sei im Zusammenhang mit Diffraktogrammgesamtanpassung
und Rietveld–Verfahren auch noch die Diffraktogrammzerlegung (englisch: powder pattern decomposition) genannt. Deren Ziel ist die akurate Bestimmung von integralen Reflexintensitäten zum Zwecke der Strukturbestimmung.

10.2

Profilanpassung

Eine ausführliche Darstellung der Profilanpassung an Reflexe polykristalliner Proben geben Howard und Preston [Howar89]. Die wesentliche Schwierigkeit der Profilanpassung
besteht in der Auffindung geeigneter analytischer oder numerischer Funktionen der Profilfunktionen, welche die gemessenen Reflexprofile gut anpassen. Insbesondere sind Reflexe
oftmals asymmetrisch, symmetrische Profilfunktionen sind zur Beschreibung asymmetrischer Reflexe ungeeignet. Zu beachten ist auch, daß die Reflexprofile von der Lage Θ im
Diffraktogramm abhängen. Insbesondere die instrumentelle Verbreiterung ist eine Funktion von Θ.
Eine Profilfunktion GP rof il (Θ) wird durch eine Anzahl Parameter bestimmt. Von besonde-
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rer Bedeutung sind hierbei die drei Parameter erstens Reflexlage Θ0 , zweitens Halbwertsbreite βw und drittens maximale Intensität Imax oder integrale Intensität Iint . Weitere
Parameter können hinzutreten, insbesondere um Asymmetrien und Winkelabhängigkeiten zu beschreiben. Profilfunktionen werden immer flächennormiert verwendet, die Fläche
unter der Kurve hat also den Wert Eins. Folgende Abkürzungen für einige in den Profilfunktionen auftretenden Konstanten haben sich eingebürgert: C0 = 4, C1 = 4 ln 2,
C2 = 21/m − 1, C3 = 2−3/2 [Hill86].
Die Gauß–Funktion und die Cauchy–Dichtefunktion, wie sie in der mathematischen Statistik geschrieben werden, sind in Abschnitt A.4 aufgeführt. Dichtefunktionen sind immer
flächennormiert. Die Cauchy–Funktion lautet für die Profilanpassung [Hill86]
P rof il

G

(2Θ) =

√
C0
πβw (1 −

(2Θ−2Θ0 )2
)
2
βw

(10.1)

und wird auch Lorentz–Funktion genannt. Die Gauß–Funktion nimmt die Form an [Hill86]
P rof il

G

!
√
C1
(2Θ − 2Θ0 )2
(2Θ) = √
exp −C1
.
πβw
βw2

(10.2)

Die Pearson–VII–Funktion, für die man eine kurze Diskussion in [Dinne93] findet, lautet
flächennormiert [Hill86, Howar89, Giaco92]
!−m
√
Γ(m) 2 C2
(2Θ − 2Θ0 )2
P rof il
√
(2Θ) =
1 + 4C2
.
(10.3)
G
Γ(m − 12 ) πβw2
βw2
Γ ist die Gamma–Funktion und m ist der sogenannte Peakformfaktor, der als eine winkelabhängige, quadratische Funktion mit drei frei zu wählenden Konstanten NA, NB,
NC definiert ist
NB NC 2
m(2Θ) = NA +
+
.
(10.4)
2Θ
2Θ
Für m = 1 erhält man aus (10.3) die Lorentz–Funktion und für m → ∞ die Gauß–
Funktion. Toraya gibt die Pearson–VII–Funktion unter Einarbeitung einer möglichen Reflexasymmetrie mittels eines Asymmetrieparameters A [Toray86].
Die Voigt–Funktion, die eine ziemliche Bedeutung für die Realstrukturanalyse hat, ist
eine Faltung aus Gauß- und Cauchy–Funktion, mit ihren integralen Halbwertsbreiten βG
und βC [Langf92]. In ihr tritt die komplexe Fehlerfunktion ω auf. Flächennormiert ist die
Voigt–Funktion zu schreiben als [Hill86, Langf92, Howar89]
!
√
q (2Θ − 2Θ )2
C1
0
P rof il
G
(Θ) = √
< ω
C1
+ iC3 βC
(10.5)
πβG
βw2
<(c) bezeichnet den Realteil der komplexen Zahl c. Von βG wird eine Variation mit Θ
angenommen in der Form
βG = U tan2 Θ + V tan Θ − W,

(10.6)
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worin U, V, W wiederum Anpassungsparameter sind. Für βC wird mit den Anpassungsparametern X, Y angesetzt
Y
βC = X tan Θ +
.
(10.7)
cos Θ
Das Verhältnis
φ=

βw
,
βint

(10.8)

auch Voigt–Parameter genannt, von Halbwertsbreite βw zu integraler Breite βint ist von
√ besonderem Interesse bei der Voigt–Funktion. Folgende Näherungsformel mit y = βC /( πβG )
gilt für die Berechnung von φ aus βG und βC [Ahtee84]
s

βw
ln 2 1 + 0, 90309645y + 0, 7699548y 2
=2
.
βint
π 1 + 1, 1364216y + 1, 136195y 2

(10.9)

Die Anpassung einer Voigt–Funktion an einen Reflex kann nur dann als zulässig angesehen
werden, wenn gilt [Langf92]
0, 6366 ≤ φ ≤ 0, 9394.
(10.10)
Die Bedingung (10.10) ist keineswegs immer erfüllt.
Aus φ können die Anteile von Gauß- und Cauchy–Funktion an der Voigt–Funktion entnommen werden. Für φ = 0, 6366 ist der Anteil der Gauß–Funktion an der Voigt–Funktion
gleich Null, der Anteil der Cauchy–Funktion entsprechend gleich Eins. Genau umgekehrte
Verhältnisse liegen für φ = 0, 9394 vor, wie aus dem Bild 10.1 zu ersehen ist.
Hat man nun eine Voigt–Funktion an einen Reflex angepaßt, so kennt man βw /βint aus der
Anpassung. Dann kann man aus dem Bild 10.1 βG und βC ablesen oder aber die Formeln
[DeKei82] nutzen
βC = βint (2, 0207 − 0, 4803φ − 1, 7756φ2)
s

βG = βint (0, 6420 + 1, 4187 φ −

2
− 2, 2043φ + 1, 8706φ2).
π

(10.11)
(10.12)

Die Definitionsgleichung (9.19) der integralen Breite βint wird zur Berechnung der integralen Intensität Iint bei bekanntem βint und Imax umgestellt
Iint = Imax βint .

(10.13)

Im Falle der Voigt–Funktion erhält man aus (10.8) und (10.13) die nützliche Formel
Iint = Imax βw φ.

(10.14)

Die Profilfunktionen sind flächennormiert zu verwenden. Um von GP rof il (Θ) zur berechneten Intensität I P rof il (Θ) zu gelangen, muß GP rof il (Θ) mit der integralen Intensität
multipliziert werden. Dabei ist eine eventuelle Reflexüberlagerung in Betracht zu ziehen.
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Abbildung 10.1: Die Verhältnisse βC /βint , βG /βint der integralen Breiten des Cauchy- und
des Gauß–Anteils zu der integralen Breite der Voigt–Funktion, aufgetragen als Funktion
des Verhältnisses βw /βint von Halbwertsbreite zu integraler Breite der Voigt–Funktion.
Entnommen aus De Keijser, Langford, Mittemeijer, Vogels (1982), Fig.1.
Die Intensität I P rof il (Θi ) an der Stelle Θi ist die Summe der Beiträge von j = 1 . . . J
Reflexen, die sich an der Stelle Θi überlagern und wird berechnet nach [Toray86]
I P rof il (Θi ) = B(Θi ) +

J X
2
X
j

Ijk GPjkrof il (Θi ),

(10.15)

k

worin B(Θi ) ein angleichbarer Untergrund ist und Ijk die integrale Intensität der k-ten
Komponente (Kα1 oder Kα2 ) des j-ten Reflexes angibt. Ijk ist gegeben durch
Ij
1+K
Ij K
=
,
1+K

Ij1 =

(10.16)

Ij2

(10.17)

worin K ein Anpassungsparameter ist, der das Intensitätsverhältnis der Kα2 –Komponente
zur Kα1 –Komponenten ausdrückt. Ij ist die integrale Intensität des j–ten Reflexes unter
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Einschluß beider Komponenten Kα1 und Kα2 . Der Untergrundsterm B ist winkelabhängig.
Verschiedene Modelle sind entwickelt worden, für die allerdings kaum eine theoretische
Begründung beizubringen ist. Toraya gibt an, mit b1 , b2 , b3 , b4 als Anpassungsparametern,
B(2Θi) = b1 + b2 2Θi + b3 sin Θi + b4 tan Θi .

(10.18)

Oftmals wird auch eine Potenzreihe in Θ angesetzt [Hill87]
B(2Θi ) =

X

bm 2Θm
i .

(10.19)

m

Um den Fehler oder die Abweichung einer Anpassung quantitativ beurteilen zu können,
sind verschiedene Kriterien entwickelt worden, welche in irgendeiner Form die Abweichung
der gerechneten Profile von den gemessenen Profilen ausdrücken. Zu diesem Zweck bietet
sich unmittelbar die Bildung von quadratischen Abweichungen an, wie in dem sogenannten
Rwp –Wert [Howar89]

Rwp =

vP
u
u w(2Θi )(I(2Θi ) − I P rof il (2Θi ))2
u i
u
,
P
t
2
i

w(2Θi)I(2Θi )

(10.20)

worin w(2Θi ) = 1/(Varianz des Meßwertes I(2Θi )) = 1/I(2Θi) ein Gewichtungsfaktor ist
und I(2Θi ) die gemessene Intensität am Beugungswinkel 2Θi bezeichnet.

10.3

Kristallitgröße, Mikrodehnung, Voigt–Funktion

Man betrachte einen einzelnen Reflex einer polykristallinen Probe, an den eine Voigt–
Funktion angepaßt wurde. Die aus der Anpassung gewonnenen integralen Intensitäten βG
und βC können genutzt werden für die Abschätzung von Kristallitgröße und Mikrodehnung
[Langf92]. Dieses Vorgehen heißt Einreflexanalyse mittels Voigt–Funktion.
Alternativ zu einer rechenintensiven Anpassung können βG und βC auch nach einem Verfahren von De Keijser, Langford, Mittemeijer and Vogels [DeKei82] gefunden werden. Aus
integraler Intensität βint , welche nach Gleichung (9.41) ermittelt wird, und Halbwertsbreite βw , welche unmittelbar dem Reflex entnommen wird, folgen integrale Halbwertsbreite
Cauchy–Anteil βC und integrale Halbwertsbreite βG des Gauß–Anteils des Reflexes gemäß
den Gleichungen (10.11) und (10.12).
Sodann müssen βG und βC auf instrumentelle Verbreiterung korrigiert werden. Bezeichne
wie in Abschnitt 8.2 h das gemessene Reflexprofil, g das gemessene Profil einer Standardprobe ohne physikalische Verbreiterungseinflüsse und f das aufgrund physikalisch–
struktureller Größen verbreiterte Reflexprofil der Probe, aber ohne instrumentelle Verbreiterung. An h und g sollen jeweils eine Voigt–Funktion angepaßt worden sein.
Im Abschnitt 9.3.1 wurde die Korrektur von integralen Intensitäten angesprochen. Wenn
die Profile von Probe und Standard beide einer Cauchy–Funktion folgen, dann gilt die
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Korrekturformel (9.20), sind beide Profile gaussförmig, so gilt (9.21). Beide Korrekturfomeln werden nun zur Ermittlung der integralen Breiten βCf , βGf von f aus den bekannten integralen Breiten βCh , βCg , βGh , βGg herangezogen. Somit gelten die Vorschriften
[DeKei82, Delhe88]
βCf = βCh − βCg
βGf

q

=

(10.21)

(βGh )2 +

(βGg )2 .

(10.22)

Nach erfolgter Korrektur können die Halbwertsbreiten von Gauß- und Cauchy–Anteil ausgewertet werden. Bei einer Analyse eines einzigen Reflexes muß hierzu aber eine Annahme
hinsichtlich der Trennung von Teilchengrößenverbreiterung und Verbreiterung aufgrund
von Mikrodehnungen getroffen werden. Zurückgehend auf frühere Arbeiten an metallischen Feilspänen und kaltgewalzten Proben [Halde66] ist heute die Annahme weit verbreitet, die Verbreiterung aufgrund der Kristallitgröße gehe in βC ein, wohingegen die
Verbreiterung aufgrund der Mikrodehnung in βG einfließe. Für diese Annahme gibt es
jedoch keine zwingenden Gründe. Akzeptiert man sie aber, so hat man [DeKei82] (βCf
und βGf im Bogenmaß)
Λef f =
micro =

λ
cos Θ

(10.23)

βGf
.
4 tan Θ

(10.24)

βCf

Eine Anwendung der Einreflexanalyse mittels Voigt–Funktion auf dünne Schichten ist
schon in der Arbeit von De Keijser, Langford, Mittemeijer and Vogels [DeKei82] zu finden. Eine 40 µm dicke Nickelschicht wurde mittels Elektrolyse auf ein Messingsubstrat
abgeschieden. Die Ergebnisse von Einreflexanalysen der Reflexe (111), (222) und (200),
(400) sind in Tabelle 10.1 aufgelistet, um eine Anschauung von den Größenordnungen zu
geben. Die Ergebnisse verschiedener kristallographischer Richtungen sind signifikant verschieden, also die Werte des Paares (111), (222) weichen von den Werten des Paares (200),
(400) deutlich ab, wohingegen die Ergebnisse längs einer kristallographischen Richtung,
also innerhalb eines Paares, nahezu identisch sind.
Tabelle 10.1: Kristallitgrößen und Mikrodehnungen einer Nickelschicht, ermittelt nach
der Einreflexanalyse mittels Voigt–Funktion. Entnommen aus De Keijser, Langford, Mittemeijer und Vogels (1982), Tab. 3.
hkl
Λef f (nm)
micro × 103
111 52,0±3 (6%) 3,6±0,1 (3%)
222 42,0±6 (14%) 3,5±0,1 (3%)
200 21,9±1 (5%) 4,3±0,2 (5%)
400 22,0±9 (41%) 4,6±0,9 (20%)
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Das Verfahren von De Keijser, Langford, Mittemeijer und Vogels, die Breiten βG und βC
aus dem Verhältnis φ zu entnehmen und dann die Gleichungen (10.23), (10.24) anzuwenden, hat eine weite Verbreitung gefunden, da es einfach anzuwenden ist. Wenn man nicht
an absoluten Zahlenwerten, sondern nur an Tendenzen interessiert ist, zum Beispiel nach
Tempern, so ist das Verfahren nützlich.
Eine Anwendung ist in der Arbeit zu Eigenspannungen in Al2 O3 /SiC–Nanokompositen
von Levin, Kaplan, Wieder und Brandon zu finden [Levin94]. Ein Komposit verknüpft
die Eigenschaften zweier oder mehrer Materialien, die zu dem Komposit zusammengefügt
werden. So können insbesondere die mechanischen Eigenschaften eines Materials, genannt
die Matrix, durch Einbringen eines zweiten Materials, ja nach Form genannt Ligament,
Faser, oder Einschluß, verbessert werden. Bei einem Nanokompositen ist der Einschluß
nur von Abmessungen im Bereich unterhalb eines Mikrometers. Bei den betrachteten
Proben Al2 O3 /SiC bildete das Al2 O3 die Matrix, die durchschnittliche Teilchengröße des
Ausgangspulvers betrug 5 µm. Das SiC wurde als Einschluß in Pulverform unter das
Al2 O3 gemischt. Die durchschnittliche Teilchengröße lag unterhalb von 0,2 µm. Mittels
Heißpressens bei 1700◦ unter 35 MPa Druck wurden verschiedene Pulvergemische zu festen
Körpern gesintert.
Für die Matrix wurden nach dem Verfahren von De Keijser, Langford, Mittemeijer und
Vogels Mikrodehnung und Teilchengröße als Funktion des SiC–Gehaltes untersucht. Die
Ergebnisse sind in den Bildern 10.2 und 10.3 zusammengefasst. Eine Abnahme der Kristallitgröße für das Al2 O3 erwartet man zwar mit zunehmenden SiC–Gehalt, allerdings in
linearer Form. Für die Mikrodehnung erwartet man demhingegen eine Zunahme.
Die Mikrodehnung der Matrix wird von den genannten Autoren als Überlagerung zweier Verzerrungsfelder angesehen. Jeder einzelne Einschluß verursacht in der Matrix ein
Verzerrungsfeld aufgrund seiner andersgearteten elastischen Eigenschaften und seines unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten [Mura87]. Zudem verursachen Einschlüsse die Bildung von Versetzungen in der Matrix. Jede Versetzung ist von ihrem
eigenen Verzerrungsfeld umgeben [Mura87]. Mit wachsendem SiC–Gehalt ist daher eine
Zunahme der Mikrodehnung der Matrix zu erwarten. Allerdings nur, falls die Versetzungen mit gleichmäßiger Dichte regellos in der Matrix verteilt sind. Im wesentlichen
interpretieren die Autoren die Abnahme der Mikrodehnung als Folge einer Ordnung der
Versetzung zu Versetzungswänden und -netzwerken. Deren Verzerrungsfelder sind von
wesentlich geringerer Ausdehnung.
Eine weitere Anwendung des in Rede stehenden Verfahrens ist beispielsweise in [Schnei95]
zu finden. Titancarbonitrid–Schichten TiCx N(1−x) wurden mittels Magnetron–Sputterns
auf Stahlsubstrate aufgebracht. Der Kohlenstoffgehalt x wurde dabei variiert. Das Bild
10.4 beweist, daß Mikrodehnungen und Kohlenstoffgehalt miteinander korrelieren. Darüber
hinaus ist auch die Kristallitgröße korreliert mit x, Λef f nimmt zu mit zunehmenden x.
Zu einem Vergleich einer Analyse mittels Voigt–Funktion mit einer Williamson–Hall—
Auftragung seien hier die Ergebnisse für eine gesputterte TiN–Schicht wiedergegeben
[Wiede]. Die Tabelle 10.2 veranschaulicht die Variation der Ergebnisse mit den herangezogenen Netzebenen. Die Streuung bei der Williamson–Hall–Auftragung für das genannte
Beispiel gibt einen Eindruck von den Schwierigkeiten bei Anwendung auf dünne Schich-
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Abbildung 10.2: Kristallitgröße der Al2 O3 –Matrix als Funktion des Gehaltes an SiC
in Al2 O3 /SiC–Nanokompositen. Entnommen aus Levin, Kaplan, Wieder und Brandon,
(1994), Fig. 6a.
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Abbildung 10.3: Mikrodehnung der Al2 O3 –Matrix als Funktion des Gehaltes an SiC
in Al2 O3 /SiC–Nanokompositen. Entnommen aus Levin, Kaplan, Wieder und Brandon,
(1994), Fig. 6b.
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Abbildung 10.4: Zunahme der Mikrodehnung mit dem Kohlenstoffgehalt in TiCx N(1−x) –
Schichten. Entnommen aus Schneider, Voevodin, Rebholz und Matthews (1995), Fig. 6.

ten. Aus der Auftragung entnimmt man Lef f = 13,9 nm und  = 0,0038. Damit erhält
man hinreichende Übereinstimmung der Ergebnisse beider Verfahren.
Tabelle 10.2: Kristallitgrößen und Mikrodehnungen einer gesputterten Titannitridschicht
ermittelt nach der Einreflexanalyse mittels Voigt–Funktion. Nach T. Wieder, 1993.
hkl
βC
βG
θ
Λef f (nm)
111 0,233 0,408 18,298
17,7
200 0,213 0,465 21,273
19,7
220 0,200 0,562 30.867
22,8

10.4

micro
0,0023
0,0028
0,0026

Diffraktogrammgesamtanpassung

Die von einer texturfreien polykristallinen Probe gebeugte Röntgenstrahlung hat die Intensität I(Θ)
I(Θ) = I0 Q(Θ)

Ax
AAbs (Θ) | F (Θ) |2 | G(Θ) |2 +B(Θ).
sin ω1

(10.25)
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Abbildung 10.5: Williamson–Hall–Auftragung für eine gesputterte TiN–Schicht. [Wiede].

In Gleichung (10.25) bezeichnet I0 die Intensität der einfallenden Röntgenstrahlung und
Q(Θ) ist ein Faktor, der einige physikalische Konstanten (Elektronenradius re , Wellenlänge λ, Elementarzellenvolumen vEZ ) und geometrische Faktoren der Beugungsanordnung zusammenfaßt, insbesondere die Multiplizität m(hkl) der Netzebenen und den
Lorentz–Polarisations–Faktor LP . LP hängt ab von dem verwendeten Monochromator,
siehe [Krisc94, Kapitel 4] und [Segmü85]. Q(Θ) kann für die bekannten Geometrien
aus Lehrbüchern und der Literatur entnommen werden, siehe etwa [Sagel58, Kapitel B]
[Warre69, Kapitel], [Krisc94, Kapitel 4], [Segmü85].
Ax ist die Fläche des einfallenden Strahlenbündels, die durch den Faktor sin ω1 auf die Probenoberfläche projeziert wird. Für ω1 ist der gemäß der Diffraktometergeometrie gültige
Einfallswinkel einzusetzen, z.B. Θ bei BBG. Durch den Faktor AAbs wird die Absorption
der Röntgenstrahlung in der Probe beschrieben, siehe zu AAbs und Q(Θ) auch Kapitel
7. Zumeist kann auch AAbs aus den Lehrbüchern übernommen werden, mitunter müssen
jedoch Besonderheiten der Beugungsgeometrie oder der Probe in AAbs eingearbeitet werden. B(Θ) ist der Untergrund, der sich aus Comptonstreuung, Fluoreszenz, Streuung an
Blenden oder Probenhalter und Detektorrauschen zusammensetzt.
In den Strukturfaktor | F (Θ) |2 geht die Besetzung der Elementarzelle mit ihren Atomen
ein, also Elementzugehörigkeit und Ort jedes Atoms der Elementarzelle. Die kristallographische Struktur eines Materials, wenn es translationsperiodisch aus Elementarzellen
aufgebaut ist, wird im Rahmen der Strukturanalyse oder auch Kristallstrukturbestimmung aus der Auswertung der Strukturfaktoren der gemessenen Reflexe bestimmt. Für
die Diffraktogrammgesamtanpassung wird jedoch die kristallographische Struktur als bekannt vorausgesetzt, damit ist auch | F (Θ) |2 bekannt.
Die entscheidende Größe der Diffraktogrammanpassung ist der Gitterfaktor | G(Θ) |2 .
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| G(Θ) |2 ist der mit Θ am schnellsten veränderliche Faktor in (10.25), daher bestimmt
im wesentlichen | G(Θ) |2 das Profil des Reflexes, also den Verlauf der Intensität I als
Funktion von Θ, kurz I(Θ). In erster Näherung kann man gegenüber | G(Θ) |2 in (10.25)
alle anderen Faktoren als konstant ansehen. Zum Verständnis siehe auch Abschnitt B.5.
In | G(Θ) |2 gehen die Orte und die Abmessungen der Elementarzellen, also die Gitterkonstanten, ein. Gewissermaßen wird in | G(Θ) |2 der Kristall aus seinen Elementarzellen
aufgebaut. Konsequenterweise gehen auch die Größen und Gestalten der beugenden Kristallite in | G(Θ) |2 ein. Damit ist der Gitterfaktor Ausdruck der Translationsperiodizität
des Kristallgitters. Eine Störung der Translationsperiodizität ist eine Abweichung von
den idealen Orten und Abmessungen der Elementarzellen, diese Abweichung ist gleichbedeutend mit einer Dehnung. Somit sind Gitterkonstanten, Dehnungen, Kristallgröße
und -gestalt die realstrukturellen Charakteristika, die aus einer Analyse des Gitterfaktors
entnommen werden können.
Da man die Rechnung mit Anfangswerten für die Gitterkonstanten startet, die nicht allzuweit von den wahren Werten entfernt liegen sollten, redet man von einer Verfeinerung
der Gitterkonstanten mittels Diffraktogrammgesamtanpassung. Die Gitterkonstantenverfeinerung kann als eine der wichtigsten Aufgaben der Diffraktogrammgesamtanpassung
betrachtet werden.
Allerdings wird in den bekannten Verfahren der Diffraktogrammanpassung [Toray86,
Toray89, Will88, Howar89] | G(Θ) |2 nicht explizit ausgerechnet, wie das im Abschnitt B.5
für den Fall eines quaderförmigen Kristalliten vorgeführt wurde, sondern | G(Θ) |2 wird
ersetzt durch eine der Profilfunktionen GP rof il (Θ), wie sie im Abschnitt 10.2 eingeführt
wurden. Die Parameter der Profilfunktion werden verknüpft mit Dehnung, Kristallitgröße
und -gestalt, wie etwa gemäß den Gleichungen (10.23), (10.24). Damit wird Gleichung
(10.25) zu
Ax
I(Θ) = I0 Q(Θ)
AAbs (Θ) | F (Θ) |2 GP rof il (Θ) + B(Θ).
(10.26)
sin ω1
Eine weitere wichtige Anwendung der Diffraktogrammgesamtanpassung, aber auch der
Rietveld–Analyse, ist die Bestimmung der in der Probe vorliegenden Phasen, kurz die
Phasenanalyse [Toray86, Toray89]. Zwar können Phasen auch aus einfachen Linienlagenbestimmungen ermittelt werden [Krisc94, Kapitel 3.4], doch wenn Reflexüberlappungen
auftreten, versagt dieses einfache Vorgehen. Die Diffraktogrammgesamtanpassung geht
das Problem der Reflexüberlagerung unmittelbar an.
Das Problem der zumeist unbekannten einfallenden Intensität I0 und der übrigen konstanten Faktoren wird durch einen Skalierungsfaktor SF in (10.25) umgangen, der allerdings
eine weitere zu bestimmende Unbekannte bedeutet.
Liegt in der Probe eine Textur vor, so muß ein zugehöriger Texturkorrekturfaktor in
(10.26) angebracht werden, der Phkl heißen möge. Phkl gibt die Dichte der Netzebenennormalen der Netzebenenschar (hkl) als Funktion der Raumrichtung an. Bei einer Fasertextur
bezieht man sich auf die Faserachse, gegeben in P als Vorzugsrichtung. Folgende Formen
für Phkl sind verbreitet [Giaco92, Cerny95]
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Phkl = exp(−P1 αhkl
)
2
Phkl = P2 + (1 − P2 ) exp(−P1 αhkl
)
1
Phkl = (P12 cos2 αhkl +
sin2 αhkl )−3/2 .
P1
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(10.27)
(10.28)
(10.29)

Hierin sind P1 und P2 freie Parameter und αhkl ist der Winkel zwischen dem Beugungsvektor ~s und der Vorzugsrichtung. Die Gleichung (10.29) heißt March–Dollase–Funktion.
Phkl wird bestimmt durch eine Anpassung an die Verteilung der integralen Intensität
Iint (hkl), die als Funktion von α gemessen wird. Demgegenüber ist die Verwendung von
Poldichteverteilungen, meist Polfiguren genannt, wo immer möglich, vorzuziehen.
Weitere Korrekturgrößen können mitgenommen werden, insbesondere der Faktor Sr für
Probenrauhigkeit und bei Proben mit großen Kristalliten auch der Extinktionsfaktor E
[Krisc94, Kapitel 7.2].
Der theoretische Ausdruck für die anzupassende Intensität lautet dann statt (10.26)
I(Θ)theo = SK Phkl ELP (Θ)m(hkl)

Ax
AAbs (Θ) | F (Θ) |2 G(Θ)P rof il + B(Θ). (10.30)
sin ω1

Mathematisch wird die Anpassung mittels der Anpassungs- oder Ausgleichsfunktion (siehe
Abschnitt A.3) F Gauß formuliert. F Gauß ist die Summe der quadratischen Abweichungen
der gerechneten Intensität I(Θi )theo von der gemessenen Intensität I(Θi )exp am Meßpunkt
Θi
X
F Gauß =
wi (I(Θi )exp − I(Θi )theo )2 .
(10.31)
i

Die wi sind Gewichte, zumeist wird gewählt wi = 1/(I(Θi )exp )2 .
Eine Diffraktogrammgesamtanpassung kann nur mit Hilfe eines Computers realisiert werden. Entsprechende Computerprogramme sind bereits im Umlauf. Die Programme für
die Rietveld–Analyse können auch zur Diffraktogrammgesamtanpassung herangezogen
werden. Die nachfolgende Liste zählt einige bekannte Programme zusammen mit ihren
Bezugsmöglichkeiten auf. Eine weitere Liste ist in [Krisc94, Kapitel 7.7] aufgeführt. Bezugsmöglichkeiten über das Internet bieten [unige, CCP14, CSIRO].
1. Name: WPFF, Verfahren: Diffraktogrammgesamtanpassung, Autor: Hideo Toraya,
Ceramic Engineering Research Laboratory, Nagoya Institute of Technology, Asahigaoka, Tajimi 507, Japan, Bezugsmöglichkeit: [PEB].
2. Name: GSAS, Verfahren: Rietveld, Autor: Allen Larson und Robert Von Dreele, Los
Alamos National Laboratories, Los Alamos, NM 87545, USA, Bezugsmöglichkeit:
anonymous ftp, ftp mist.lansce.lanl.gov.
3. Name: FullProf, Verfahren: Rietveld, Autor: Juan Rodriguez–Carvajal,
juan@bali.saclay.cea.fr, Bezugsmöglichkeit: anonymous ftp, ftp 132.166.17.100, cd
pub/divers/fullp.
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4. Name: LS1, Verfahren: Rietveld, Autor: Lutterotti und Scardi, Bezugsmöglichkeit:
von den Autoren [Lutte92].

10.4.1

Diffraktogrammgesamtanpassung und Texturkorrektur

Die Nutzung des empirischen Korrekturfaktors Phkl zur Korrektur gemessener Intensitäten im Falle texturierter dünner Schichten demonstrieren Valvoda, Chladek und Černy
[Valvo96]. Dabei gehen die Autoren von einer Fasertextur aus. Die Faserachse soll senkrecht auf der Schichtoberfläche stehen. Der Fall einer Verkippung der Faserachse gegenüber
der Oberflächennormalen P3 kann jedoch ebenfalls behandelt werden [Cerny95].
Es möge eine Fasertextur der [h1 h2 h3 ]–Netzebenenschar vorliegen. Die Netzebenennormale ~n(u1 u2 u3 , h1 h2 h3 ) zur (h1 h2 h3 )–Netzebene hat im kristallographischen Koordinatensystem die Koordinaten [u1 u2 u3 ], siehe 5. Somit soll die betrachtete Fasertextur als [u1 u2 u3 ]–
Fasertextur bezeichnet werden. Die Orientierungsverteilung der (h1 h2 h3 )–Netzebenen wird
nun bezogen auf die Faserachse, also P3 , angegeben. In der Faserachse hat die Verteilung
ihr Maximum, sie fällt mit zunehmendem Winkel Υ2 (bei Verkippung der Probe um die
Achse P2 , siehe unten) zwischen P3 und der Meßrichtung, also L3 , ab. Als Korrekturfunktion wird verwendet
Ph1 h2 h3 = A exp(−G(1 − cosn Υ2 )),

(10.32)

worin G und n freie Anpassungsparameter sind. Die Normierungskonstante A macht das
Integral von (10.32), genommen über die gesamte Lagekugel, zu Eins.
Die Intensitätskorrektur im Falle des Vorliegens einer Textur soll die gemessene integrale
Intensität Iint (l1 l2 l3 ) eines beliebigen Reflexes (l1 l2 l3 ) von ihrer Orientierungsabhängigkeit
befreien gemäß der Korrekturanweisung
Iint,korr (l1 l2 l3 ) =

Iint (l1 l2 l3 )
,
Pl1 l2 l3

(10.33)

worin Pl1 l2 l3 die texturbedingte Korrekturfunktion für die Netzebenenschar (l1 l2 l3 ) ist. In
random
anderen Worten, Iint (l1 l2 l3 ) soll umgerechnet werden in die Intensität Iint
(l1 l2 l3 ) einer
texturfreien Probe. Benötigt wird Pl1 l2 l3 (Υ2 ) als Funktion des Verkippungswinkels Υ2 .
Gemäß Valvoda, Chladek und Černy ist
R

Pl1 l2 l3 (Υ2 ) =

Ph1 h2 h3 (~r)ds
,
2π sin Φ(h1 h2 h3 , l1 l2 l3 )

(10.34)

worin Φ(h1 h2 h3 , l1 l2 l3 ) der Winkel zwischen den Netzebenen (h1 h2 h3 ) und (l1 l2 l3 ) ist. Das
Integral ist über einen kreisförmigen Weg s zu nehmen, der Ortsvektor ~r gehört zum
Probensystem P und zeigt vom Ursprung auf den jeweiligen Ort auf dem Weg s. Zum
Verständnis von s betrachte man die Netzebenenormale ~n(w1 w2 w3 , l1 l2 l3 ) der reflektierenden Netzebenenschar (l1 l2 l3 ). Die reflektierenden Kristallite können um ~n(w1 w2 w3 , l1 l2 l3 )
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gedreht sein. Dann liegen die Endpunkte der Netzebenennormalen ~n(u1 u2 u3 , h1 h2 h3 ) aller reflektierenden Kristallite auf einem Kreis um ~n(w1 w2 w3 , l1 l2 l3 ). Die Besetzungsdichte
an Netzebenennormalen ~n(u1 u2u3 , h1 h2 h3 ) auf diesem Kreis ist die gesuchte Gewichtsbzw. Korrekturfunktion Pl1 l2 l3 (Υ2 ).
Ihr Korrekturverfahren erprobten Valvoda, Chladek und Černy an drei Zinkschichten A,
B, C auf Stahlsubstraten. Deren Dicken betrugen 1,2 µm, 1,51 µm und 2,57 µm. Die Messungen wurden mit einem Bragg–Brentano–Diffraktometer, ausgestattet mit Verkippung
um Υ2 , durchgeführt 1 . Bei Υ2 = 0◦ waren nur die Reflexe (002) und (004) zu sehen. Sodann wurden Messungen bei Υ2 = 35◦ und Υ2 = 46◦ durchgeführt, was den Winkeln der
Netzebenen (103) und (102) entspricht und deren meßbaren Intensitäten bei einer [001]–
Fasertextur entsprechend erhöhen sollte. Tatsächlich konnten unter diesen Verkippungen
diese Netzebenen vermessen werden.
Die Tabelle 10.3 zeigt die gemessenen und korrigierten integralen Intensitäten aller Reflexe der Proben A, B, C zusammen mit den jeweiligen Anpassungsparametern G, n
der Korrekturfunktion (10.32). Als Anwendung ihres Verfahrens haben die Autoren die
Diffraktogrammgesamtanpassung und das Rietveld–Verfahren im Sinn. Als Anwendungsbeispiel wurde daher das bekannte Rietveldprogramm POWLS von den Autoren um die
Korrekturfunktion (10.32) erweitert. Mit den aus der Anpassung bekannten Parametern
G, n wurde als Konsistenztest bei als bekannt angenommener Kristallstruktur die zu
erwartenden integralen Intensitäten bei Vorliegen der [001]–Fasertextur nunmehr berechnet. Diese berechneten, texturbehafteten Intensitäten Iint,tex sind ebenfalls in Tabelle 10.3
aufgeführt.

10.4.2

Diffaktogrammgesamtanpassung und Eigenspannungsbestimmung

Eine Anwendung der Diffraktogrammgesamtanpassung auf dünne Schichten ist von Scardi, Lutterotti und Tomasi [Scard93] unternommen worden. Diese Autoren untersuchen
sogar Mehrfachschichten. Für Mehrfachschichten muß eine passende Absorptionskorrektur eingeführt werden. Zudem dürfen in jeder Schicht mehrere Phasen auftreten, was
ebenfalls in der Absorptionskorrektur berücksichtigt werden muß.
Die Mehrfachschicht sei aus n Schichten aufgebaut, die i–te Schicht der Dicke ti enthalte
Ni Phasen und besitze den linearen Absorptionskoeffizienten µi . Scardi, Lutterotti und
Tomasi führen nun zwei Korrekturfaktoren A(Θ)i,Abs und T (Θ)i,Abs ein, die jeweils für die
i–te Schicht gelten
A(Θ)i,Abs = exp(

i−1
−2 X
tk µk )
sin Θ k=1

1 Z
−2µi x3
=
exp(
) dx3
sin Θ
sin Θ
ti

T (Θ)i,Abs

0

1

Also einem Ψ–Diffraktometer in herkömmlicher Notation.

(10.35)
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Tabelle 10.3: Gemessene integrale Intensität Iint (l1 l2 l3 ), korrigierte Intensität
Iint,korr (l1 l2 l3 ), Korrekturfunktion Pl1 l2 l3 der Form (10.32), Parameter G und n von
Pl1 l2 l3 und mittels Pl1 l2 l3 zurückgerechnete, texturbehaftete integrale Intensitäten Iint,tex
für eine Zinkschicht mit starker [001]–Fasertextur.
Probe l1 l2 l3 Iint (l1 l2 l3 ) Iint,tex Ph1 h2 h3 Iint (l1 l2 l3 )/Ph1 h2 h3
A
002
13120 13151
203,8
64,4
004
687
686
203,8
3,4
102
168
191
7,9
21,3
103
250
239
9,9
25,2
B
002
7144
7160
108,9
65.5
004
401
393
108,9
3,7
102
132
145
5,8
22,7
103
211
186
7,3
28,9
C
002
16192 16142
245,9
65,8
004
860
886
245.9
3,5
102
194
217
8,7
22,4
103
286
278
10,9
26,2

=

−2µi ti
1
(1 − exp(
)).
2µi
sin Θ

Parameter
G = 30
n=7

G = 55
n=2

G = 50
n=5

(10.36)

Ai,Abs ist die Korrektur auf die Absorption durch die Schichten k = 1, (i − 1), die oberhalb
der i–ten Schicht liegen. Ti,Abs beschreibt die Absorption durch die i–te Schicht selber.
Für µi gilt
Ni
X
µ
µi = ρi ( )j wij ,
(10.37)
j=1 ρ
worin ρi die Dichte ist, (µ/ρ)i ist der Massenabsorptionskoeffizient und wij ist der Gewichtsanteil der j–ten Phase in der i–ten Schicht.
Desweiteren zeichnet sich die Arbeit von Scardi, Lutterotti und Tomasi durch die explizite Berücksichtigung der Textur aus, und zwar sogar der Textur jeder einzelnen Schicht.
Die explizite Einarbeitung der Textur beruht auf der mittelbaren oder unmittelbaren Verwendung der Orientierungsverteilungsfunktion (ODF), siehe auch Kapitel 5. Aus der ODF
kann für jeden Reflex (hkl) die Polfigur Phkl (αg , βg ) berechnet werden, welche die relative
Häufigkeit der (hkl)–Netzebenen angibt, deren Netzebenennormale unter den Winkeln
αg , βg im Probensystem P orientiert sind [Bunge93a]. αg , βg sind die beiden Winkel eines
Kugelkoordinatensystems.
Phkl (αg , βg ) kann entwickelt werden nach Kugelfunktionen [Bunge85, Bunge93a]. Dazu
·

:

werden symmetrische Kugelflächenfunktionen k (αg , βg ) und k (θhkl , φhkl ) benötigt. In die
·
Funktionen k (αg , βg ) geht die Probensymmetrie ein, was durch den einen Punkt über
dem Funktionssymbol k angedeutet wird. Die Kristallsymmetrie fließt in die Funktionen
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:

k (θhkl , φhkl), was durch die zwei Punkte angemerkt wird. Die Winkel θhkl , φhkl sind
die Kugelkoordinaten der Netzebenennormale im kristallphysikalischen System K, siehe
:
(5.66) und (5.66). Die Zahl der unabhängigen Funktionen k (θhkl , φhkl ) beträgt M(l),
·
die Zahl der unabhängigen Funktionen k (αg , βg ) beläuft sich auf N(l). Welche Form die
Kugelfunktionen explizit bei gegebener Probe- und Kristallsymmetrie annehmen, soll hier
nicht interessieren.
Jedenfalls lautet die Entwicklung der Polfigur
Phkl (αg , βg ) =

(l)
L N
X
X

·ν

Flν (hkl) k l (αg , βg ),

(10.38)

l=0 ν=1
:∗

:

mit den Entwicklungskoeffizienten (k l ist die konjugiert komplexe Funktion zu k l )
Flν (hkl) =

(l)
X
: ∗µ
4π M
Clµν k l (θhkl , φhkl ).
2l + 1 µ=1

(10.39)

Aus der Sicht der Diffraktogrammgesamtanpassung ist die Polfigur Phkl im allgemeinen
Fall als unbekannt anzusehen und muß aus der Anpassung ermittelt werden. In den Gleichungen (10.38) und (10.39) sind alle Größen bekannt, bis auf die Koeffizienten Clµν , die
auch Texturkoeffizienten genannt werden. Für jedes Indexpaar l, ν gibt es M(l) Koeffizienten Clµν , ihre Werte müssen aus der Anpassungsrechnung gewonnen werden. Glücklicherweise sind nicht alle Clµν unabhängig voneinander, sondern Beziehungen existieren
zwischen ihnen, die von Kristall- und Probensymmetrien herrühren. Einzelheiten sind den
Schriften von Bunge zu entnehmen [Bunge82, Bunge85, Bunge86a].
Bezogen auf die von einer zusammensetzungsgleichen, aber texturfreien Probe gebeugten
random
Intensität Ihkl
(αg , βg ) läßt sich dann die von der texturierten Probe gebeugte Intensität
Ihkl (αg , βg ) darstellen als
random
Ihkl (αg βg ) = Ihkl
(αg , βg )Phkl (αg , βg ).

(10.40)

Scardi, Lutterotti und Tomasi berechnen die von der j–ten Phase gestreute Intensität
Ij (hkl, αg , βg ), wobei die j–te Phase auf mehrere Schichten verteilt sein kann, zu
n
X

j
| Fhkl
|2
ij
Ij (hkl, αg , βg ) = SF
fij LP (2Θ)mj (hkl)
Ai,Abs (2Θ)Ti,Abs (2Θ)Phkl
(αg , βg ),
2
vj
i=1
(10.41)

worin fij der unbekannte Volumenanteil der j–ten Phase in der i–ten Schicht, mj (hkl)
die Multiplizität der (hkl)–Netzebenenschar und vj das Volumen der Elementarzelle der
j–ten Phase sind.
Die genannten Autoren untersuchten Zirkonoxid–Schichten, welche in einer Dicke von
300 nm mittels Magnetronsputterns auf Eisensubstrate abgeschieden worden waren. Die
Targets enthielten 12,5 Gewichtsprozent Kalziumoxid als sogenannten Stabilisator. Nach

Kapitel 10: Profilfunktionen, Diffraktogrammanpassung

q qq
q q
q
q

250
200
150

I

cps 100

qqq
qq q q qq

50

qq q
qq q qq q
q

q

q

278

q
qq
q q q qq
q
q q q q qq q q q q q q q q q q q q
q
q qq q q

0

47

48

49

50

51

52

2Θ

Abbildung 10.6: Anpassung des (220)–Reflexes einer ZrO2–Schicht. Entnommen aus Scardi, Lutterotti und Tomasi (1993), Fig.2b.
der Beschichtung wurden die Proben bei 773 K für 1/2 oder 1 h Luft ausgesetzt, was
jeweils zur Bildung einer Schicht von Eisenoxid zwischen Substrat und Zirkonoxid führte.
Das Bild 10.6 zeigt die Anpassung des (220)–Reflexes von ZrO2 . Zu erkennen sind tatsächlich
zwei Reflexe, die von den Autoren zwei kubischen Phasen namens C1 –Zirkonoxid und C2 –
Zirkonoxid mit jeweils unterschiedlichem Gehalt an Kalziumoxid zugeschrieben werden.
Der Gehalt an CaO wurde dabei dem Phasendiagramm ZrO 2–CaO entnommen.
Die Gitterkonstanten beider Phasen, sowie Kristallitgrößen und Mikrodehnungen folgten
unmittelbar aus der Diffraktogrammanpassung. Die Änderung der Kristallitgrößen und
der Mikrodehnungen mit der Temperatur konnte verfolgt werden. Die Anpassung wies für
die Zirkonoxid–Schicht eine starke [111]–Fasertextur auf, bei der die (111)–Netzebenen
parallel zur Probenoberfläche liegen. Die Dicke der Eisenoxid–Schicht (Fe3 O4 ) konnte
ebenfalls der Diffraktogrammanpassung entnommen werden. Insgesamt demonstriert die
zitierte Arbeit die Möglichkeit einer detaillierten Beobachtung von Oxidationsprozessen
mittels Röntgenbeugung auch in dünnen Schichten.

10.5

Das Rietveld–Verfahren

Ausführliche Darstellungen der Rietveld–Analyse, oftmals auch Rietveld–Verfahren oder
Rietveld–Verfeinerung genannt, sind zu finden in [Post92, LeBai92, Young93, Giaco92,
Krisc94]. Die Rietveld–Analyse geht über die Diffraktogrammgesamtanpassung hinaus,
indem auch der Strukturfaktor | F (Θ) |2 in Gleichung (10.25) eine Funktion etlicher An-
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passungsparameter wird. Zu diesen gehören die Positionen ~x(n) = (x1 (n), x2 (n), x3 (n)) der
n = 1 . . . N Atome in der Elementarzelle, die Besetzungsfaktoren bn der Positionen, sowie
die weiter unten behandelten Temperaturfaktoren. Zum Verständnis der Besetzungsfaktoren muß die asymmetrische Einheit eingeführt werden. Diese ist zudem unverzichtbar,
da sie bei allen Berechnungen der Strukturamplitude ausgenutzt wird.
Zu einer Raumgruppe gehören allgemeine und spezielle Punktlagen, ihr vollständiger Name lautet Wyckoff-Punktlagen [Intern89]. Man betrachte einen Punkt in der Elementarzelle. An diesem Punkt gelten oder gelten nicht Symmetrien, die aus der Raumgruppe
folgen. Die am betrachteten Punkt vorliegenden Symmetrien entscheiden darüber, in wieviele neue Positionen oder Punktlagen der Punkt durch Anwendung aller Symmetrien der
Raumgruppe vervielfältigt wird. Befindet sich der Punkt auf einem Symmetrieelement,
z.B. einer Drehachse oder einer Spiegelebene, so führt die Anwendung dieses Symmetrieelements nicht zu neuen Punktlagen, vielmehr wird der Punkt in sich selbst überführt.
Eine Punktlage x1 , x2 , x3 , die bei Anwendung jeder Symmetrie der Raumgruppe in eine neue Punktlage überführt wird, heißt allgemeine Punktlage. Die Zahl der möglichen,
symmetrieverknüpften Positionen der Punktlage heißt ihre Zähligkeit oder Multiplizität.
Punktlagen, die auf Symmetrieelementen zu liegen kommen und somit nicht die Multiplizität der allgemeinen Punktlage erreichen können, sind spezielle Punktlagen. Das
Verhältnis der Multiplizität einer beliebigen Punktlage zu der Multiplizität der allgemeinen Punktlage ist der Besetzungsfaktor bn der Punktlage
bn =

Multiplizität der speziellen Wyckoff-Punktlage
.
Multiplizität der allgemeinen Wyckoff-Punktlage

(10.42)

Somit gilt 0 < bn ≤ 1.
Die asymmetrische Einheit AE einer Raumgruppe ist ein Teil des Raumes, mit dem
der gesamte Raum lückenlos erfüllt werden kann, wenn die Symmetrioperationen der
Raumgruppe auf AE angewendet werden [Intern89]. Aus den Punktlagen der AE folgen
unter Anwendung der Symmetrien der Raumgruppe alle Punktlagen der Kristallstruktur,
welche die gegebene Raumgruppe besitzt.
Bei der Berechnung der Strukturamplitude braucht statt über alle Atome der Elementarzelle nur über die N(AE) Punktlagen der asymmetrischen Einheit AE summiert zu werden, wenn die Multiplizität jeder Punktlage der asymmetrischen Einheit berücksichtigt
wird [Giaco92]. Man hat also den Phasenfaktor exp(2πi(hx1 (n) + kx2 (n) + lx3 (n))), der
nunmehr zur n–ten Punktlage der asymmetrischen Einheit gehört, mit der Multiplizität bn
der n-ten Punktlage zu multiplizieren. Die International Tables of X-Ray Crystallography
enthalten für jede Raumgruppe einen analytischen Ausdruck für den Strukturfaktor unter
Berücksichtigung der AE. Zweck der Beschränkung der Summation auf die AE ist die
Reduktion der Zahl an auszuführenden Additionen, denn immerhin kann die Multiplizität
einer Punktlage einen Wert von bis zu 192 annehmen.
Desweiteren werden auch die sogenannten Temperaturfaktoren angepaßt. Die thermischen
Schwingungen der Atome der Elementarzelle verringern aufgrund der durch sie verschlechterten Interferenzbedingungen die gebeugte Intensität. Die Intensitätsverminderung wird
durch den Debye–Waller–Faktor
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exp(−Bn sin2 Θ/λ2 )
[Laue62, Warre69] berücksichtigt, mit dem der Atomformfaktor fn des n–ten Atoms mulitpliziert wird. Dabei ist Bn der Temperaturfaktor des n–ten Atoms. Darüber hinaus
können statt der skalaren Größe Bn sogar die sechs richtungsabhängigen Komponenten
Bij,n eines Temperaturfaktortensors eingeführt werden, die anisotrope Temperaturkoeffizienten genannt werden.
Die Strukturamplitude F (Θ), bezogen auf die AE, lautet unter Mitnahme von Besetzungsfaktor und Debye–Waller–Faktor
N (AE)

F (hkl) =

X

bn fn exp(−Bn sin2 Θ/λ2 ) exp(2πi(hx1 (n) + kx2 (n) + lx3 (n))).

(10.43)

n=1

Ausgangspunkt einer Rietveld–Analyse ist ein Strukturmodell, das besteht aus dem Kristallsystem zusammen mit der Einheitszelle (Gitterkonstanten und Winkel) und der Raumgruppe zusammen mit der asymmetrischen Einheit. Ziel der meisten Rietveld–Analysen
ist die Verfeinerung des Strukturmodells, welches also schon in erster Näherung korrekt
ist. Doch die Zahl der Anwendungen nimmt zu, bei denen die Rietveld–Analyse sogar
zur Strukturlösung eingesetzt wird [Bish92]. Dann ist das Strukturmodell ein vollständig
neuer Vorschlag für die richtige Struktur.
Ansonsten gelten alle zu Diffraktogrammgesamtanpassung gemachten Aussagen und Gleichungen auch für die Rietveld–Analyse. Auch die Rietveld–Analyse kann zur Bestimmung
von Kristallitgrößen und Mikrodehnungen herangezogen werden [LeBai92]. Dies geschieht
wie bei der Profilanpassung oder der Gesamtreflexanpassung durch Anpassung und Auswertung geeigneter Profilfunktionen.
Zudem ist wie bei der Diffraktogrammgesamtanpassung auch die Bestimmung von Textur und Eigenspannung möglich. Eine entsprechende Adaption des Rietveld–Verfahrens
leisten Ferrari und Lutterotti [Ferra94]. Ihr Verfahren gestattet die Bestimmung des
2↔
vollständigen makroskopischen Spannungstensors σ macro und eines mikroskopischen Span2↔

nungstensors σ micro . Das hochgestellte Zeichen  besagt, daß der Tensor im Probensystem
P gemeint ist.
2↔

2↔

Sowohl σ macro als auch σ micro beinhalten sechs unbekannte Komponenten, diese gilt es
aus der Rietveld–Analyse zu entnehmen. Jedoch muß wie schon in den Kapiteln 4 und
5 auf die Besonderheit der röntgenographischen Dehnungsmessung acht gegeben werden.
Im beleuchteten Probenvolumen kommen nicht alle Kristallite zur Reflexion, sondern nur
diejenigen in Reflexionsstellung.
Bezeichne g die Orientierung eines Kristalliten Kr bezüglich P, g wird üblicherweise
2↔
anhand der Eulerwinkel angegeben. Die Wirkung von σ macro auf Kr hängt von dessen
2↔
2↔
Orientierung g gegenüber σ macro ab. σ macro verursacht in Kr einen Spannungstensor
2↔
σ (g) gemäß
2↔

4↔

2↔

σ (g) = B σ (g) σ macro .

(10.44)
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4↔

Der Tensor B σ (g) ist der sogenannte stress concentration tensor. Die Aufstellung des
stress concentration tensors ist schwierig. Jedenfalls handelt es sich um eine kristallphysikalische Größe, sie ist eine feste Eigenschaft des Kristalls. Somit sind die Komponenten Bσ,ijkl des stress concentration tensors im kristallphysikalischen System K unveränderlich. Ferrari und Lutterotti geben an, von den 81 Tensorkomponenten Bσ,ijkl mit
i, j, k, l = 1 . . . 3 sind nur die 12 Komponenten Bσ,1111 , Bσ,2222 , Bσ,3333 , Bσ,1122 , Bσ,2211 ,
Bσ,1133 , Bσ,3311 , Bσ,2233 , Bσ,3322 , Bσ,1212 , Bσ,1313 , Bσ,2323 von Null verschieden. Diese 12
Komponenten sind Anpassungsparameter der Rietveld–Analyse. Die Abhängigkeit des
stress concentration tensors von der Orientierung g, wenn er in P ausgedrückt wird, ergibt sich aus der Transformation von K nach P.
Die spitzen Klammern <> sollen Mittelung über alle g anzeigen. Dann gilt für den stress
concentration tensor in K
4↔
4↔
(10.45)
< B σ >0 = I .
4↔

In (10.45) ist I der symmetrische Einheitstensor. Gleichung (10.45) erlegt den Komponenten Bσ,ijkl in K Beziehungen untereinander auf, die von der jeweiligen Textur abhängen.
4↔

Ferrari und Lutterotti geben B σ für kubische und tetragonale Kristallsymmetrie unter
einer Fasertextur an.
Die Mittelung über das Probenvolumen erfolgt wie in Kapitel 5 mit Hilfe der ODF f (g).
Allerdings ist diese im diskutierten Verfahren selber dem Anpassungsprozeß unterworfen.
4↔

Man wird zunächst mit einer Gleichverteilung f (g) = 1 für alle g starten. Für B σ lautet
die Mittelung mit i, j, k, l, m, n, o, p = 1 . . . 3
< Bσ,ijkl > =

1 Z Z Z PK PK PK PK
uim ujn uko ulp Bσ,mnop f (g) sin φdϕ2 dφdϕ1,
8π 2

(10.46)

0 0 0

wobei die oberen Integrationsgrenzen von der asymmetrischen Einheit des Eulerraums
abhängen, welche nicht mit der asymmetrischen Einheit der Elementarzelle verwechselt
werden sollte.
Für die Mikrospannung σ(g)micro der Kristallite in Orientierung g treffen die Autoren
die vereinfachende Annahme, daß deren Abhängkeit von g lediglich durch die Elemente
2↔
PK
uPK
bedingt ist. Der Tensor der Mikrospannung σ micro ,
ij der Transformationsmatrix U
wenn ausgedrückt im Kristallsystem K, soll in allen Kristalliten gleich sein, unabhängig
2↔
von deren Orientierung. Somit gilt für die Komponenten σ(g)micro,ij von σ (g)
PK
σ(g)micro,ij = uPK
ik ujl σmicro,kl ,

(10.47)

2↔

worin die σmicro,kl die Komponenten von σ micro in K sind und voraussetzungsgemäß nicht
von g abhängen. Damit sind unabhängig von g lediglich sechs unbekannte Komponenten
σmicro,kl zu bestimmen.
Insgesamt sind die Kristallite der Orientierung g der Summe aus makroskopischer und
2↔
mikroskopischer Spannung unterworfen, also einem Spannungstensor σ (g) , der sich als
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Summe von (10.44) und (10.47) ergibt
2↔

4↔

2↔

2↔

σ (g) = B σ (g) σ (g)macro+ σ micro .

(10.48)

Da jedoch nicht Spannungen, sondern Dehnungen röntgenographisch meßbar sind, muß
auch beim Rietveld–Verfahren schließlich auf Dehnungen übergegangen werden, was anhand der Gleichung geschieht
2↔

4↔

4↔

2↔

2↔

 (g) = S ( B σ (g) σ (g)macro + σ micro ),

(10.49)

4↔

worin S der Tensor der elastischen Moduln ist.
Eine weitere Reduktion der Zahl unbekannter Komponenten Bσ,ijkl und σmicro,ij errei4↔

2↔

chen die Autoren durch die Setzung, die Tensoren B σ und σ micro besitzen im System
K die Punktgruppensymmetrie des Kristalls. Für kubische Kristalle und bei Vorliegen
einer Fasertextur folgt dann Bσ,1111 = Bσ,2222 = 1, Bσ,1313 = Bσ,2323 = 1/2, Bσ,2211 =
Bσ,3311 = Bσ,1133 und somit ist nur noch Bσ,2211 zu bestimmen. Die Komponenten der
Mikrospannung befolgen bei kubischer Kristallsymmetrie σmicro,11 = σmicro,22 = σmicro,33
und σmicro,12 = σmicro,23 = σmicro,13 = 0, womit nur noch σmicro,11 zu ermitteln bleibt.
Doch trotz aller Bemühungen um Reduktion der Anzahl an Anpassungsparametern zwingen im Rietveld–Verfahren nach Ferrari und Lutterrotti, das wegen des ausdrücklichen
Berücksichtigung von Texturen und Eigenspannungen auch ein Realstruktur–Rietveld–
Verfahren genannt werden könnte, die mit Textur und Eigenspannung verknüpften Parameter zu der Anpassung an mehrere Diffraktogramme, die in verschiedenen Orientierungen von Beugungsvektor zu dem Probensystem gemessen werden müssen. Nur bei
Einbezug von Diffraktogrammen aufgenommen in verschiedenen Probenrichtungen liegt
hinreichend viel Information vor, um die ODF und den Spannungstensor bestimmen zu
können. Man kann hier also von einem Mehrdiffraktogramm–Rietveld–Verfahren reden.
Ferrari und Lutterotti vergleichen ihr Mehrdiffraktogramm–Rietveld–Verfahren hinsichtlich der Spannungstensorbestimmung mit der herkömmlichen sin2 Ψ–Methode (siehe Abschnitt 4.2) und der Spannungsberechnung unter Verwendung texturgewichteter elastischer Moduln (siehe Abschnitt 5.3). Als Proben dienten wie in [Scard93] dünne Schichten
aus Zirkonoxid auf Silizium–Wafern. 43 Diffraktogramme wurden im 2Θ–Intervall von 25◦
bis 80◦ mit einer Schrittweite von 0,05◦ und einer Zählzeit von 20 s je Schritt erstellt. Das
ergibt allerdings eine Meßzeit von 11 Tagen. Dabei wurden die Verkippungswinkel Υ1 und
Υ3 für jedes Diffraktogramm auf andere Werte eingestellt. Gemessen wurde bei Υ1 = 0,
Υ2 = 0, und Υ1 = 5◦ , 10◦, . . . , 65◦ , 70◦ mit Υ3 = 0◦ , 30◦, 60◦ .
Die Tabelle 10.4 stellt die Ergebnisse der drei Verfahren gegenüber. Dabei wurde in allen

Fällen angenommen, das σ33
= 0 gilt. Man überzeugt sich von ausgezeichneter Übereinstimmung. Nun mag man fragen, ob man also den Spannungstensor nicht viel einfacher
mittels des sin2 Ψ–Verfahrens ermitteln sollte. Die Frage ist zu bejahen, wenn man nur
an dem Spannungstensor interessiert ist. Das Mehrdiffraktogramm–Verfahren liefert demhingegen im Prinzip gleichzeitig Auskünfte über Ideal- und Realstruktur.

Kapitel 10: Profilfunktionen, Diffraktogrammanpassung

283



Tabelle 10.4: Vergleich der Spannungstensorkomponenten σ11
, σ22
von dünnen Zirkonoxid–
2
Schichten, ermittelt mit dem sin Ψ–Verfahren, den texturgewichteten elastischen Moduln
< S33kl > und mit dem Mehrdiffraktogramm–Rietveld–Verfahren. Entnommen aus Ferrari
und Lutterotti (1994), Tab. 5.

Methode
sin2 Ψ
< S33kl >
Schicht
(111)
(220)
(113)
(111)
(220)
τ11 = τ22 [GPa] -3,1(2) -3,29(5) -3,56(3) -3,0(2) -2,70(5)

10.6

Rietveld
(113)
gesamt
-2,50(3) -3,03(1)

Profilsimulation

Die Profilsimulation nimmt ihren Ausgang von einem physikalischen Modell der zu untersuchenden, polykristallinen Probe. Anhand des Modells wird die Beugung von Röntgenstrahlen simuliert. Berechnet werden Reflexprofile als Funktionen von Modellparametern.
Die berechneten Profile werden mit den gemessenen verglichen und an diese angepaßt.
Aus der Anpassung können dann die in der untersuchten Probe vorliegenden Werte der
Parameter entnommen werden.
Wenngleich das Konzept der Profilsimulation einfach ist, so gibt es dennoch bisher nur
wenige Anwendungen. Die Erstellung des physikalischen Modells ist keineswegs trivial,
insbesondere wenn es sich um die Behandlung von Kristallbaufehlern dreht. Oftmals existieren nur Modelle aus der Kontinuumsmechanik, man denke etwa an die theoretische
Darstellung von Versetzungen. Doch für die Simulation der Beugung müssen atomistische
Modelle gebaut werden, wenn die Überlagerungen der Röntgenwellen realistisch wiedergegeben werden sollen. Abgesehen von den Schwierigkeiten der atomistischen Modellierung
von Baufehlern, tritt dann das Problem der großen Zahl an Atomen im Modell auf, über
die bei der Bildung der Interferenzfunktion zu summieren ist.
Andererseits nehmen die Kapazitäten moderner Rechner immer weiter zu, insofern kann
für die Profilsimulation noch eine Zunahme der Anwendungen erwartet werden. In Kapitel
7 wurden bereits Verfahren der Profilsimulation bei Vorliegen von Fremdatomgradienten
vorgestellt. Ein weiteres Feld tut sich auf im Zusammenhang mit kleinen Kristalliten und
Clustern, deren Reflexprofile nach der Debye–Scherrer Streufunktion berechnet werden
können [Hall91]. Ein Einschluß, also ein Teilchen fremden Materials, in einem Kristall ist
umgeben von einem Verzerrungsfeld des Kristalls, wobei die Verzerrung mit dem Abstand
zum Einschluß nach irgendeinem Gesetz abnimmt. Diese lokale Änderung der Netzebenenabstände äußert sich in einer Verbreiterung der Röntgenreflexe, welche ebenfalls simuliert wurde [vanBe92]. Erwähnt werden sollen an dieser Stelle auch die Simulationen
von Reflexionskurven, meistens Rocking–Kurven genannt, wobei hier allerdings zumeist
die dynamische Theorie der Röntgenbeugung angewendet wird [Klebe90, Chen93].
Eine Simulation des (420)–Reflexprofils einer γ’–Fe4 N1−x –Schicht mit Säulenstruktur und
Dehnungsrelaxation hat Wieder unternommen [Wiede91]. Die zitierte Arbeit greift auf
Messungen von Somers und Mittemeijer [Somer90] zurück. Diese Autoren gasnitrierten
α–Fe–Substrate in einem Quartzofen bei 843◦ C unter NH3 /H2 –Atmosphäre. Es entstan-

Kapitel 10: Profilfunktionen, Diffraktogrammanpassung

284

den auf den Proben γ’–Fe4 N1−x –Schichten, in die gemäß röntgenographischer Spannungsmessung Druckspannungen eingebaut waren.
Somers und Mittemeijer teilen auch den Verlauf der oberflächenparallelen Dehnung mit
der Tiefe unter der Probenoberfläche mit. Die Tiefenabhängigkeit wurde durch sukzessives Abtragen durch Polieren mit Diamantpaste gefunden. Die Dicke einer abgetragenen
Teilschicht betrug 1,5 µm. Für alle Proben wurde ein gleichartiger Verlauf festgestellt.
Ausgehend von der Schicht/Substrat–Grenzfläche steigt der Betrag der Druckdehnung in
Richtung der Probenoberfläche auf ein Maximum an und fällt wieder ab in einer durchschnittlich 10 µm dicken Grenzschicht.
Die Zunahme der Druckdehnung von der Schicht/Substrat–Grenzfläche bis zur oberflächennahen Grenzschicht erklären die Autoren durch die in dieser Richtung zunehmende Konzentration an Stickstoff. Man denke sich den Autoren zufolge die Schicht
in oberflächenparallele Lagen von etwa einer Elementarzelle Dicke aufgeteilt vor, die
zunächst nicht mechanisch miteinander wechselwirken sollen. In diesem Fall nimmt das Lagenvolumen proportional zur Stickstoffkonzentration zu. Tatsächlich aber wechselwirken
die Lagen mechanisch miteinander und sind an die Ausdehnung der Schicht/Substrat–
Grenzfläche gebunden. Das führt zu einer elastischen Volumenanpassung der Lagen und
damit zum Aufbau der Druckdehnungen. Unterschiedliche Wärmeausdehnung von Substrat und Schicht während der Abkühlung von der Nitriertemperatur auf die Raumtemperatur bewirken einen weiteren beträchtlichen Beitrag zur Druckdehnung.
Der Abfall der Druckdehnung in der etwa 10 µm starken Grenzschicht an der Oberfläche
ist gemäß den beiden Autoren auf Poren und Kanäle in der Oberfläche zurückzuführen.
Porösität tritt in Eisen–Stickstoff–Phasen häufig auf und wird in der zitierten Arbeit
begründet mit der Metastabilität der Eisen–Stickstoff–Phasen bezüglich des Stickstoffgehaltes unter Normaldruck. Die Poren können als Ausscheidungen von N2 angesehen
werden. Die Neigung zur Stickstoffausscheidung wächst mit der Stickstoffkonzentration.
Bei Schichten, die wie γ’–Fe4 N1−x durch Eindiffusion von Stickstoff wachsen, führt dies zu
vermehrter Porenbildung an der Oberfläche. Diese Poren werden zu Beginn vorwiegend an
Korngrenzen auftreten. Mit zunehmender Nitrierdauer können sich die Poren zu kleinen
Kanälen oder Rissen verbinden.
Somers und Mittemeijer schlagen nun ein Modell frei stehender Säulen an der Oberfläche
vor. Wenn man sich vorstellt, daß sich die Kanäle zu Ringen schließen, dann schneiden die
Ringkanäle kleine Säulen aus der Oberfläche. Die Dehnung senkrecht zu den Säulenwänden
muß, da diese freie Oberflächen darstellen, aus Gleichgewichtsgründen gleich Null sein. Für
das Innere der Säulen muß aber das Vorhandensein der Druckdehnung weiter angenommen
werden. Somit findet ein Abfall der Dehnungen vom Säuleninneren zur Säulenwand statt,
was von den beiden Autoren als Relaxation bezeichnet wird. Die unerwünschte säulenartige Schichtstruktur tritt nicht nur bei gasnitrierten Oberflächen auf, sondern auch bei
PVD–Schichten.
In [Wiede91] wird ein obigen Vorstellungen entsprechendes Modell einer Säule erstellt,
indem Elementarzellen zylinderförmig angeordnet werden. Die atomare Besetzung der
Elementarzellen wird für alle Zellen als gleichartig angenommen. Der Ursprung des Koordinatensystems K, in dem die Zellen durchgezählt werden, liege in der Mitte der oberen
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Deckfläche des Zylinders. Die Achse K3 liegt auf der Längsachse der Säule und zeigt zur
unteren Grundfläche. Längs K3 numeriert der Index m3 die Zellen, wobei m3 von 0 bis
~ 1 , m2 , m3 ) gibt die Lage der m = (m1 , m2 , m3 )–ten
M3 − 1 laufen soll. Der Ortsvektor R(m
Elementarzelle an. In allen zur Ebene K1 –K2 parallelen Richtungen von der Säulenachse
zur Säulenwand soll dieselbe Änderung g der Gitterkonstanten vorliegen. In Richtung von
K3 soll keine Änderung der Gitterkonstanten
auftreten. Dadurch ist der Gradient g nur
q
2
2
eine Funktion des Abstandes r ∝ m1 + m2 vom Säulenradius. Für die Indizes der Zellen
in der Deckfläche gilt, wenn M die Zahl aller Zellen längs des Kreisdurchmessers ist
M
M
≤ m1 ≤
2
2
M
M
−
≤ m2 ≤
2
2
q
2
2
−M ≤ ± m1 + m2 ≤ M.
−

(10.50)

Bezeichne a die gedehnte Gitterkonstante auf der Säulenachse K3 . Am Rand der Säule soll
die Gitterkonstante auf den dehnungsfreien Wert a0 herabgefallen sein, wobei der Abfall
linear verlaufen soll. Für ein kubisches Gitter lautet die Gitterkonstante a(m1 , m2 , m3 )
a0 − a q 2
a(m1 , m2 , m3 ) = M
m1 + m22 + a .

(10.51)

2

Nach (10.51) hängt die Gitterkonstante nicht von m3 ab. Also haben alle direkt aufeinander gestapelten Zellen mit m1 = f est, m2 = f est, m3 dieselbe Gitterkonstante
a(m1 = f est, m2 = f est, m3 = 0) der Zelle (m1 , m2 , m3 = 0). Man kann sich damit
den Zylinder als aus Stapeln von Elementarzellen aufgebaut vorstellen.
Nachdem ein Modell der Säule aus Elementarzellen erstellt worden ist, kann nun der
Gitterfaktor | G(Θ) |2 der Säule ausgerechnet werden. Hierzu ist das Produkt zwischen
~
der die LaStreuvektor ~s = h1~a∗1 + h2~a∗2 + h3~a∗3 (siehe (B.87)) und Ortsvektor R(m),
~
ge der m-ten Elementarzelle anzeigt, zu bilden. R(m) wird zerlegt in seine Komponenten entlang der Koordinatenachsen K1,2,3 . Dabei gilt aufgrund der Elementarzellensäulen
R3 (m1 , m2 , m3 ) = m3 a3 (m1 , m2 , m3 = 0). Wegen der Orthonormalitätsrelationen (B.9)
zwischen den reziproken Gittervektoren ~a∗1 , ~a∗1 , ~a∗1 und den Gittervektoren ~a1 , ~a2 , ~a3 findet
man
~
~s • R(m)
= h1 a∗1 R1 (m1 , m2 ) + h2 a∗2 R2 (m1 , m2 ) + h3 a∗3 m3 a(m1 , m2 , m3 = 0).

(10.52)

Mit (10.52) lautet die Gitteramplitude G(Θ)
M/2

G(Θ) =

X

M/2

X

MX
3 −1

exp(2πi(h1 a∗1 R1 (m1 , m2 ) + h2 a∗2 R2 (m1 , m2 )

m1 =−M/2 m2 =−M/2 m3 =0
+h3 a∗3 m3 a3 (m1 , m2 , m3

= 0))).

(10.53)

In (10.53) kann die Summation über m3 nicht unabhängig von der Summation über m1
und m2 durchgeführt werden. Um nun zu der in den Winkel Θ gebeugten Intensität I(Θ)
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zu gelangen, wird auf (10.53) das Theorem der Pulverbeugung nach Warren angewendet
[Warre69, Kapitel 13.3], siehe auch Abschnitt 7.2.3. Demgemäß wird die integrale Intensität des Reflexes durch Integrationen über h1 , h2 , h3 berechnet. Infolge der Integrationen
über h1 und h2 verschwinden die Abhängigkeiten von h1 und h2 . Diese Integrationen
ergeben zwei konstante Faktoren zur integralen Intensität, deren Werte nicht weiter interessieren, wenn mit normierten Intensitäten gearbeitet wird. Die Integration über h3
erfährt aber eine getrennte Behandlung. Nimmt man an, es handele sich bei dem untersuchten Reflex um eine (00l)–Reflexion, so kann man nach Warren die Integration über h3
fallen lassen. Durch geeignetes Umindizieren läßt sich dieser Fall immer einrichten. Allerdings muß man sich die Mühe des Umindizierens nicht tatsächlich machen, das Ergebnis
der Rechnung, die Streuformel, ist unabhängig von den Millerschen Indizes.
Die Rechnung verläuft analog zu der Ausführung von Warren zum Theorem der Pulverbeugung. Um zu I(Θ) zu gelangen, muß das Quadrat der Gitteramplitude, der Gitterfaktor, mit dem Strukturfaktor | F (Θ)2 | und einem geometrieabhängigen Vorfaktor Q(Θ)
multipliziert werden. Man findet
M/2

I(Θ) = Q(Θ) | F (Θ) |

2

X

M/2

X

sin2 2π sinλΘ M3 a3 (m1 , m2 , m3 = 0) 2 cos Θ
.
λ
sin2 2π sinλΘ a3 (m1 , m2 , m3 = 0)
m1 =−M/2 m2 =−M/2
(10.54)

In (10.54) steht nun immer noch eine Doppelsumme. Mit M in der Größenordnung von
1000 bis 10000 bleiben zu viele Additionen auszuführen. Zwar kann man die Symmetrie
der Deckfläche des Zylinders nutzen (z.B.: a3 (m1 , m2 , m3 ) = a3 (−m1 , m2 , m3 )), um die
Zahl der Additionen zu reduzieren, dennoch verbleiben zu viele Additionen, wenn man
die Streuformel für eine Anpassungsrechnung nutzen will.
Daher wird die Doppelsumme durch eine Einfachsumme ersetzt. In der oberen Deckfläche
gehe man vom Ursprung aus gedanklich längs der Achse K1 zur Säulenwand. Auf dem
Weg passiert man die Elementarzellen (m1 , m2 = 0, m3 = 0) im Abstand R(m1 , m2 =
0, m3 = 0). Aufgrund der Symmetrie in der Deckfläche haben alle Zellen mit dem Abstand
R(m1 , m2 , m3 = 0) = R(m1 = f est, m2 = 0, m3 = 0) dieselbe Gitterkonstante a(m1 =
f est, m2 = 0, m3 = 0). Auf dem Kreis mit dem Radius R(m1 = f est, m2 = 0, m3 = 0)
und dem Umfang 2πR(m1 = f est, m2 = 0, m3 = 0) liegen 2πm1 Zellen. Diese Zahl wird
als Gewichtungsfaktor für den Sinusquotienten in (10.54) verwendet. Dann braucht man
nur vom Ursprung ausgehend alle auftretenden Gitterkonstanten in den Sinusquotienten
einzusetzen, diesen entsprechend zu gewichten und alle Produkte aus Sinusquotient und
Gewichtungsfaktor längs des Radius der Deckfläche aufzusummieren
M/2

I(Θ) = Q(Θ) | F (Θ) |2

X

m1 =−M/2

2πm1

sin2 2π sinλΘ M3 a3 (m1 , m2 = 0, m3 = 0) 2 cos Θ
.
λ
sin2 2π sinλΘ a3 (m1 , m2 = 0, m3 = 0)
(10.55)

Um die Streuformel (10.55), die in der Form (10.55) für den (001)–Reflex gültig ist, für
beliebige (hkl)–Reflexe anzugeben, wird die Gitterkonstante a3 durch den Netzebenenabstand d(hkl) ersetzt. Die physikalische Behauptung der Streuformel ist folgende: Jeder
Stapel von Elementarzellen streut die Strahlung kohärent und unabhängig von den an-
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Abbildung 10.7: Vergleich zwischen experimentellem und errechnetem (420)–Reflex einer
Schicht aus γ’–Fe4 N1−x . Kurve 1 (dünn) gibt den experimentellen Reflex nach Daten von
Somers und Mittemeijer (1990) wieder. Kurve 2 (gepunktet) ist der ungefaltete, gerechnete
Reflex. Kurve 3 ist die Faltungsfunktion (dick) und Kurve 4 (dick) zeigt den gerechneten
Reflex nach der Faltung. Entnommen aus Wieder (1991), Abb. 2.
deren Stapeln. Diese Vorstellung wurde schon im Zusammenhang mit der Fourieranalyse
von Reflexen angeführt.
Die Streuformel (10.55) kann benutzt werden, um durch eine Anpassungsrechnung an
den gemessenen Reflex den Gradienten g der Gitterkonstanten, also die Gitterkonstanten
a = a(m1 = 0, m2 = 0, m3 = 0) und a0 = a(m1 = M/2, m2 = 0, m3 = 0) aus Gleichung
(10.51), sowie die Zahl M/2 zu ermitteln. Die Zahl M3 kann zusätzlich Parameter der
Rechnung sein, allerdings sollte man dann für sie einen guten Startwert haben, den man
aus einer Schichtdickenmessung gewinnt. Einige Möglichkeiten der Schichtdickenmessung
mittels Röntgenbeugung und Röntgenfluoreszens werden beschrieben von Kimmel, Polity
und Wieder [Kimme94], siehe auch die dort zitierte Literatur.
In Bild 10.7 ist Kurve 1 der gemessene (420)–Reflex des γ’–Fe4 N1−x , gezeichnet nach
Daten aus [Somer90]. Kurve 2 zeigt den nach (10.55) gerechneten Reflex. Die Rechnung
erfolgte im Intervall von Θ = 71, 50◦ bis Θ = 73, 50◦ in Schritten zu 0, 03◦ . Die Anpassung
ergab a = 0, 37949 nm und a0 = 0, 38069 nm, sowie M/2 = 1316 und M3 = 7906. Das
entspricht einem Säulenradius von rund 1 µm und einer Säulenhöhe von 3 µm.
Allerdings fehlt in Kurve 2 noch der Verbreiterungseinfluß durch das Diffraktometer.
Dieser wurde durch Faltung von Kurve 2 mit einer gaußförmigen Faltungsfunktion g(Θ)
(Kurve 3), deren Breite von 0, 04◦ aus dem Auflösungsvermögen des verwendeten Bragg–
Brentano–Diffraktometers von δa/a = 10−4 abgeschätzt werden kann, miteinbezogen. Der
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gefaltete Reflex ist als Kurve 4 in Bild 10.7 zu sehen.
Die Übereinstimmung von Kurve 4 mit Kurve 1 mag auf den ersten Blick immer noch
nicht überzeugend sein. Man darf aber auch nicht mehr von einer derart einfachen Modellrechnung, wie sie hier dargelegt wurde, erwarten. Das Modell kann die von Somers
und Mittemeijer beobachtete Asymmetrie der Reflexe von γ’–Fe4 N1−x , also ihre Verbreiterung zu kleinen Winkeln hin, erklären. Zudem ergibt eine Abschätzung von a0 und a ,
beruhend auf Materialwerten, eine gute Übereinstimmung mit den Werten aus der Anpassungsrechnung. Diese Abschätzung berechnet die oberflächenparallele Dehnung k , welche
die Summe aus thermischer Dehnung th und der Dehnung c aufgrund des Stickstoffkonzentrationsgradienten senkrecht zur Oberfläche.
th wird nach Gleichung (4.75) berechnet mit α(γ 0 -Fe4 N1−x ) = 7, 62 × 10−6 K−1 und
α(α-Fe)) = 15, 0 × 10−6 K−1 zu −2, 6 × 10−3 . Für c gilt [Somer90]
c = βN ∆cN ,

(10.56)

worin βN die Änderung der Gitterkonstanten des γ’–Fe4 N1−x pro Einheit des Stickstoffgehaltes ist und ∆cN die Differenz zwischen dem Stickstoffgehalt an der Schichtoberfläche
und am Übergang Schicht/Substrat ist. ∆cN konnte der Arbeit von Somers und Mittemeijer entnommen werden, βN beträgt [Somer89a, Somer89b] 14, 82 × 10−4 at%−1 . Insgesamt
ist
k = th + c
= −2, 6 × 10−3 − 0, 6 × 10−3 = −3, 2 × 10−3 .

(10.57)

Aus der Anpassungsrechnung folgt aber (a − a0 )/a0 = −3, 3 × 10−3 , was gut mit der
Abschätzung in (10.57) übereinstimmt.

Kapitel 11
Zusammenfassung
Polykristalline dünne Schichten weisen neben ihrer kristallographischen Struktur auch
eine Realstruktur auf. Mit Realstrukutur ist zum einen die Abweichung der tatsächlichen Kristallstruktur von der idealen Kristallstruktur aufgrund verschiedener Baufehler,
also Fehlstellen, Versetzungen, Korngrenzen, etc. gemeint. Zum anderen betrifft die Realstruktur das Zusammentreten der einzelnen Kristallite zum polykristallinen Aggregat, in
diesen Zusammenhang gehören Eigenspannungen und Texturen. Entsprechend dem Bezug auf den einzelnen Kristallit und auf die Gesamtheit der Kristallite erstreckt sich der
Untersuchungsbereich der Realstrukturanalyse vom atomaren Bereich, etwa dem Verzerrungsfeld um eine Versetzung herum, bis zum makrokopischen Bereich, beispielsweise bei
Betrachtung des Zusammenhangs von Eigenspannungen und Morphologie der Schicht.
Ein gut Teil der Untersuchungsgegenstände der röntgenographischen Realstrukturanalyse
ist geometrischer Natur. Dieser Umstand ist in der Messung von Netzebenenabständen
mittels Röntgenbeugung begründet. Dehnungen sind per definitionem geometrische Größen,
sie treten sowohl im mikroskopischen Bereich als auch im makroskopischen Bereich auf,
wo sie sich über die Dimensionen einer Probe erstrecken. Ebenso sind Kristallitgrößen und
-formen geometrischer Natur. Sie sind mittels Röntgenbeugung zugänglich aufgrund der
Abhängigkeit der gebeugten Intensität von den Abmessungen der beugenden Kristallite.
Als wichtigste Aufgabe der röntgenographischen Realstrukturanalyse muß die Messung
der Gitterkonstanten gelten. Aus geometrischer Sicht kann man das Wesen der Realstruktur geradezu als vielfältig verursachte Abweichungen der Gitterkonstanten von ihren
Idealwerten verstehen. Durch Messung der Gitterkonstanten und ihrer Interpretation gelingt der Zugang zur Realstruktur. Die makroskopischen Dehnungen und Spannungen
bedeuten eine Änderung der Gitterkonstanten in Abhängigkeit von der Meßrichtung bezogen auf die Probe. In der röntgenographischen Eigenspannungsermittlung (RSE) nutzt
2↔
man gerade diese Abhängigkeit zur Ermittlung des Dehnungs- und Spannungstensors  ,
2↔
σ . Aber auch mikroskopische Verhältnisse sind anhand von Gitterkonstantenmessungen
zugänglich. Lokale Konzentrationen an Fremdatomen lassen sich so nachweisen.
Schwerpunkt der vorliegenden Schrift ist die röntgenographische Eigenspannungsermittlung (RSE) an dünnen Schichten. Eine Reihe von Problemen stellen sich hier der RSE.
Zunächst einmal sind die Schichten, wie der Name schon sagt, vergleichsweise dünn, auch
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im Vergleich zur Eindringtiefe der Röntgenstrahlen in Materie. Der streifende Strahleinfall verlängert den Weg der Strahlung in der Schicht und bietet sich daher auch für die
RSE an. Gleichwohl der streifende Stahleinfall seit langem bekannt ist, so bedurfte es zu
seiner Nutzung in der RSE doch einiger Jahre der methodischen Entwicklung.
Der wesentliche Vorteil des streifenden Strahleinfalls bei dem Einfallswinkel γ ist die Reflexion der Netzebenenschar (hkl) unter einem Verkippungswinkel Ψ(hkl) = Θ(hkl)−γ, also
nicht oberflächenparallel wie bei der weit verbreiteten Bragg–Brentano–Geometrie (BBG).
Man kann sagen, daß die Entwicklung der RSE unter Verwendung streifenden Strahleinfalls schrittweise von der Verkippung Ψ(hkl) Gebrauch gemacht hat. Dabei ging man von
monoaxialen über biaxiale bis hin zu triaxialen Dehnungs- und Spannungszuständen über.
Erst in den jüngsten Arbeiten [Zende93, VanAc94] werden alle beobachteten Reflexe eines Diffraktogramms in die RSE miteinbezogen, was die Bestimmung triaxialer Zustände
ermöglicht.
2↔

Zur Umrechnung gemessener Dehnungen 0 in die Komponenten ij und/oder σij von  ,
2↔
σ ist eine Transformationsgleichung nötig. In diese geht die Geometrie des Diffraktometers ein. Die Transformationsgleichung für die klassische Φ–Ψ–Geometrie der RSE, also
unter Verwendung der BBG, gilt schon bei streifendem Strahleinfall nicht mehr. Andere
Geometrien, wie etwa der Flächenzähler verlangen nach einer eigenen Transformationsgleichung. Daher wurde ein allgemeines Verfahren zur Herleitung der Transformationsgleichung für jede denkbare Diffraktometergeometrie angegeben und auch in Form eines
Computerprogrammes niedergelegt [Wiede95b].
Im Falle der Umrechnung von 0 auf Spannungen ist die Transformationsgleichung idenef f,0
tisch mit dem Hookeschen Gesetz. Dann treten die elastischen Moduln Smnop
des Vielkristalls auf. Der einzelne Kristallit ist elastisch anisotrop, was sich in den elastischen Moduln
Smnop des Einkristalls ausdrückt. Nun treten die einzelnen Kristallite zum Vielkristall zusammen, im allgemeinen wird dieser wiederum elastisch anisotrop sein, doch hängt dessen
Anisotropie in komplizierter Weise von der Anordnung (Textur) der Kristallite und ihrer
mechanischen Wechselwirkung ab.
In der RSE sind eine Reihe von Verfahren bekannt geworden, um die Textur in die
Transformationsgleichung einzubeziehen oder anderweitig zu berücksichtigen. Bei dünnen
Schichten mit ihren oftmals scharf ausgeprägten Texturen bieten sich das Kristallitgruppenverfahren an. Von größerer Allgemeingültigkeit ist aber die Bestimmung der Orienef f,0
tierungsverteilungsfunktion (ODF) und die Berechnung der Smnop
unter Hinzunahme der
ef f,0
ODF. Die an massiven Proben bekannte Berechnung der Smnop nach dem Reussschen Modell unter Hinzunahme der Textur wurde auf dünne Schichten angewandt. Die Kenntnis
der ODF ist aber auch zur Berechnung anderer Tensoren von großer Bedeutung, so beim
Tensor des thermischen Ausdehnungskoeffizienten [Wiede95c].
Die RSE ist entscheidend auf die Kenntnis der dehnungsfreien Gitterkonstanten a0 des
untersuchten Materials angewiesen. Umgekehrt dient aber die RSE ja der Ermittlung von
a0 als einer der wichtigsten strukturellen Charakteristika der Probe überhaupt. Dieses
Dilemma wurde in dieser Schrift als das Fundamentalproblem der RSE bezeichnet. In
der RSE wurden und werden vielerlei Verfahren zur Lösung des Fundamentalproblems
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vorgeschlagen.
Für dünne Schichten macht man sich dabei ihre geringe Ausdehnung senkrecht zur Oberfläche zu Nutzen. Im Rahmen des Modells von Witt und Vook steht die Schicht unter
extrinsischer Dehnung ex , die ihr von dem Substrat aufgeprägt wird. Man kann dann
2↔
2↔
unter gewissen Annahmen sowohl  als auch σ der Schicht aus dem Hookeschen Gesetz
berechnen. Dieses Verfahren wurde nun dahingehend erweitert, aus gemessenen Reflexla2↔ 2↔
gen auf  , σ zurückrechnen zu können. Dabei gewinnt man alle interessierenden Größen,
2↔ 2↔
also  , σ , ex , und insbesondere a0 . Das Verfahren wurde an kubischen, hexagonalen
und trigonalen Schichten erfolgreich erprobt [Zende95a, Wiede96b].
Freilich reicht das Fundamentalproblem über die RSE an dünnen Schichten hinaus, man
möchte a0 auch für massive Proben kennen. Die Transformationsgleichung gibt den allgemeinen Lösungsweg vor. Die gemessenen Netzebenenabstände D werden als Funktion von
2↔ 2↔
 , σ , (hkl), a0 und der Meßrichtung, gegeben durch Winkel Ψi , Υj , aufgefaßt. Mißt man
genügend viele D in unterschiedliche Meßrichtungen, so gewinnt man ein Gleichungssy2↔ 2↔
stem, aus dessen Lösung man gleichzeitig  , σ und a0 entnehmen kann [Wiede96c].
Neben der RSE werden in diesem Buch auch Verfahren zur Charakterisierung der Mikrostruktur dünner Schichten behandelt. Diese beruhen allesamt auf Analysen oder Simulationen der Reflexprofile. Unausweichlich muß in diesem Zusammenhang die Fourieranalyse der Reflexe nach Warren dargelegt werden. Dies geschieht in Kapitel 8 aber in
kritischer Weise, um die Notwendigkeit aufzuzeigen, über das beherrschende Verfahren
von Warren hinausgehen zu müssen. Aus der Arbeit des Autors dieses Buches werden
zwei Verfahren zur Reflexsimulation vorgestellt, einmal im Zusammenhang mit Fremdatomprofilen, zum anderen für dünne Schichten mit säulenartiger Morphologie.
Die röntgenographische Realstrukturanalyse erstreckt sich vom mikroskopischen bis zum
makroskopischen Bereich der Strukturen. Desweiteren hat sie eine Vielzahl von unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten zu untersuchen. Daher ist die Realstrukturanalyse in eine Vielzahl von Einzelverfahren aufgesplittert, die oftmals entweder in methodischer oder in inhaltlicher Hinsicht nur wenig miteinander zu tun haben. Aus Sicht der
Anwendung ist man an möglichst einfachen und zuverlässigen Verfahren interessiert, die
zudem eine größtmögliche Fülle an strukturellen Informationen liefern. Diese Motivation steht hinter den Verfahren zur Diffraktogrammgesamtanpassung und zur Rietveld–
Analyse. Daher werden diese Verfahren ebenfalls vorgestellt, wenngleich hier noch keine
eigenen Arbeiten vorliegen.
Eingangs dieser Zusammenfassung wurde von geometrischen Größen wie Dehnung und
Teilchengröße gesprochen. Von den geometrischen Größen können physikalische Größen
unterschieden werden, letztere stehen in Bezug zu Energien oder dynamischen Phänomenen. Schon die Spannungen weisen als Kräfte einen engen Zusammenhang zu der in der
Probe gespeicherten elastischen Energie auf. Die Energie einer eigenspannungsbehafte2↔
2↔
ten Schicht ist das Produkt von  und σ . Gitterenergie und Oberflächenenergie eines
Kristalliten und ihr Verhältnis zueinander schlagen sich in den Werten der Gitterkonstanten nieder. Die Debyesche Temperatur ist eng verknüpft mit der Wärmekapazität des
Kristallgitters und mit dessen Elastizität. Die röntgenographische Ermittlung physikali-
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scher Größen wird anhand von Beispielen angerissen. Dieses Gebiet bietet für zukünftige
Forschung beliebig viel Gelegenheit.

Anhang A
Mathematische Ergänzungen
A.1

Kovariante und kontravariante Tensoren

~ 1, Q
~ 2, Q
~ 3 , die ein nicht notwenGegeben seien drei linear unabhängige Basisvektoren Q
~ i sollen Eindigerweise rechtwinkliges Koordinatensystem Q aufspannen mögen. Die Q
heitsvektoren sein. Nun gehe man vom System Q zu einem neuen System Q0 über. Die
Systeme Q und Q0 sind mit den namensgleichen Systemen aus Abschnitt 2.2 als identisch
~ j in die Basisvektoren Q
~ 0i
zu denken. Die zugehörige Transformation der Basisvektoren Q
(i, j = 1, 2, 3) wird von der Transformationsgleichung [Brons91, Kapitel 2.4.4], [Hauss93,
Kapitel 3.5]
Q0 Q ~
~ 0i = aij
Q
Qj
(A.1)
vermittelt. Ausgeschrieben lautet (A.1)
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wobei die Schreibweise Q1 (1), Q1 (2), Q1 (3) die drei Komponenten des Vektors Q
Q0 Q
Die Koeffizienten aij sind die skalaren Produkte
0Q
~i • Q
~ 0j
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=Q
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(A.3)
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und werden zu der Transformationsmatrix AQ Q zusammengefaßt
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0
~ 0i
Die Komponenten Q0i (1) = aQ
des neuen Basisvektors Q
i1 , Qi (2) = ai2 , Qi (3) = ai3
Q0 Q
bezogen auf das System Q sind also die Zeilen der Transformationsmatrix A .
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Die Transformationsgleichung (A.1) gibt nun für die Sprachgewohnheit eine Richtung vor
[Brons91, Kapitel 8.3]. Man sagt von einem Vektor ~v, er transformiere kovariant, wenn er
~ j in (A.1) transformiert, also
sich beim Übergang von Q zu Q0 wie die Basisvektoren Q
Q0 Q
A
die verantwortliche Transformationsmatrix ist. Demhingegen transformiert sich ein
Vektor ~v kontravariant, wenn er beim Übergang von Q zu Q0 gemäß (A.5) zu transformie0
ren ist, also die Matrix B QQ anzuwenden ist. Insbesondere sind also die Basisvektoren
~ 0 kontravariante Vektoren, man spricht auch von einer kontravarianten Basis.
Q
Wie transformiert sich der Ortsvektor
~ 1 + x2 Q
~ 2 + x3 Q
~3
~r = x1 Q

(A.6)

von Q nach Q0 ? Nach [Hauss93, Kapitel 3.5], [Brons91, Kapitel 2.4.4.1.4] gilt
0



0

0

QQ T
~0
x0i = bQQ
) ~r = (AQ Q )−1
ji xj ⇔ r = (B

T

~r.

(A.7)

Hierbei bezeichnet das hochgestellte T die transponierte Matrix. Somit werden also die
Komponenten des Ortsvektors im Ausgangssystem Q mit der inversen transponierten
0
0
Matrix zur Matrix AQ Q in das Endsystem Q0 transformiert. Ist aber AQ Q eine orthogonale
0
0
Matrix [Brons91, 2.4.4] so gilt (AQ Q )−1 = (AQ Q )T . Dann vereinfacht sich (A.7) zu
0

0

0

QQ T
x0i = bQQ
) ~r = AQ Q~r.
ji xj = (B

(A.8)

Die Metrik ist eine Matrix G, deren Koeffizienten gij definiert sind als Skalarprodukte der
Basisvektoren
~i • Q
~ j mit i, j = 1, 2, 3 und gij = gji.
gij = Q
(A.9)
~ i der
G ist ein kovarianter Tensor. Mittels G lassen sich die reziproken Basisvektoren R
reziproken Basis definieren [Brons91, Kapitel 4.2]. Hierzu wird das Volumen V mit V =
~1 × Q
~ 2) • Q
~ 3 benötigt. Dann ist
(Q
~
~
~ 1 = Q2 × Q3 ,
R
V

~
~
~ 2 = Q3 × Q1 ,
R
V

~
~
~ 3 = Q1 × Q2 .
R
V

(A.10)

Nun kann man den Ortsvektor ~r genausogut bezüglich der reziproken Basis angeben gemäß
~ 1 + x2 R
~ 2 + x3 R
~ 3.
~r = x1 R

(A.11)
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Dann heißen die xi die kovarianten Koordinaten von ~r. Wählt man speziell cartesische
~i = R
~ i und auch
Koordinaten, so fallen Basis und reziproke Basis zusammen, also Q
die kontravarianten Koordinaten und die kovarianten Koordinaten eines Ortsvektors sind
dann gleich xi = xi . Arbeitet man also mit dem cartesischen kristallphysikalischen System
K, so braucht man nicht zwischen kontravarianten und kovarianten Größen zu unterscheiden.
Auch für die reziproke Basis kann eine Metrik G∗ definiert werden entsprechend zu (A.9),
deren Koeffizienten mit g ij bezeichnet werden. Dann gilt für die Koeffizienten g ij und gjk
die Beziehung
g ij gjk = δik
(A.12)
mit i, j, k = 1 . . . 3. G∗ ist ein kontravarianter Tensor.
Zur Umrechnung der kontravarianten Koordinaten eines Ortsvektors ~x in kovariante Koordinaten und umgekehrt dienen die Metriken
xi = gij xj ,

xi = g ij xj .

(A.13)

Diese Beziehungen (A.13) werden in der Kristallographie zur Umrechnung von Größen
des Gitters in entsprechende Größen des reziproken Gitters und umgekehrt gebraucht.

A.2

Rotationen

Eine dreidimensionale Drehung eines orthogonalen Koordinatenssystems Q in ein System
Q0 wird durch eine Rotationsmatrix R(Υ1 , Υ2 , Υ3 ) vermittelt. Diese läßt sich als Produkt
dreier Drehmatrizen R1 (Υ1 ), R2 (Υ2 ) und R3 (Υ3 ) um die Achsen Q1 , Q2 und Q3 des alten
Systems Q schreiben. Durch jede Teildrehung wandert das Koordinatensystem in eine
neue Lage. Die folgende Teildrehung bezieht sich dann auf die Achsen in der neuen Lage.
Alle Drehungen sollen im Uhrzeigersinn erfolgen. Zur Feststellung des Drehsinns hilft eine
Rechte-Hand-Regel. Man greift mit der rechten Hand die Drehachse, wobei der Daumen in
Richtung der Achse vom Achsenursprung weg zeigt. Ein Drehwinkel, der im Uhrzeigersinn
genommen wird, hat dann einen positiven Wert. R1 (Υ1 ), R2 (Υ2 ) und R3 (Υ3 ) lauten dann




1
0
0

R1 =  0 cos Υ1 sin Υ1 

0 − sin Υ1 cos Υ1


cos Υ2 0 − sin Υ2

R2 = 
1
0
 0

sin Υ2 0 cos Υ2


cos Υ3 sin Υ3 0

R3 = 
 − sin Υ3 cos Υ3 0  .
0
0
1

(A.14)

(A.15)

(A.16)

Die Reihenfolge der Multiplikation von R1 (Υ1 ), R2 (Υ2 ) und R3 (Υ3 ) ist entscheidend, da
die Drehung im Dreidimensionalen nicht kommutativ ist. Der ersten Drehung wird der
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rechts stehende Faktor des Produkts zugeordnet, der zweiten Drehung der mittlere Faktor,
der letzten Drehung der linke Faktor. Beispielsweise hat man für eine dreidimensionale
Drehung erst um Q3 mit Υ3 , dann um Q2 mit Υ2 und schließlich um Q1
R(Υ1 )R(Υ2 )R(Υ3 ) =

cos Υ2 cos Υ3
 − sin Υ1 sin Υ2 cos Υ3 +

 cos Υ sin Υ

1
3

 cos Υ1 sin Υ2 cos Υ3 +
sin Υ1 sin Υ3

− cos Υ2 sin Υ3
sin Υ1 sin Υ2 sin Υ3 +
cos Υ1 cos Υ3
− cos Υ1 sin Υ2 sin Υ3 +
sin Υ1 cos Υ3

− sin Υ2




− sin Υ1 cos Υ2 

cos Υ1 cos Υ2

.



(A.17)
Die von R(Υ1 , Υ2 , Υ3 ) bewirkte Drehung heißt passive Drehung [Stöck92, Kapitel 7.6].
Diese Bezeichnung geht auf die Betrachtung eines in Q befindlichen Gegenstandes zurück.
Durch R(Υ1 , Υ2 , Υ3 ) ändern sich dessen Koordinaten, er befindet sich ja nach der Drehung
dann in Q0 , ohne daß der Gegenstand bewegt wurde. Bei einer aktiven Drehung ruht Q,
aber der Gegenstand wird aktiv in Q gedreht. Die aktive Drehung geschieht mittels der
Drehmatrizen R1aktiv (Υ1 ) = R1 (−Υ1 ), R2aktiv (Υ2 ) = R2 (−Υ2 ), R3aktiv (Υ3 ) = R3 (−Υ3 ), in
die also die negativen Werte der Drehwinkel einzusetzen sind.
Die Matrix R ist orthogonal, also ihre Determinante det R ist gleich ±1. Dann ist die zu
R inverse Matrix R−1 leicht aus der transponierten Matrix RT zu finden gemäß
R−1 = RT .

(A.18)

Setzt man in eine Drehmatrix R(Υ) den Wert −Υ ein, so erhält man die inverse Drehmatrix R(Υ)−1
R(−Υ) = R(Υ)−1 .
(A.19)
Für die Komponenten rij einer orthogonalen Matrix R gilt
2
r1k

=

rik rjk = δik
2
= r3k
= 1.

2
r2k

(A.20)
(A.21)

Eine äquivalente Beschreibung der Transformation von Q nach Q0 wird durch eine Drehung (im mathematisch positiven Sinn) um eine durch den Ursprung von Q gehende
Gerade geliefert [Brons91, Burg90].
Eine weitere äquivalente Darstellung einer Drehung R gelingt unter Verwendung der Eulerschen Drehwinkel ϕ1 , φ, ϕ2 [Schmu89, Kapitel 1.8]. Hierbei muß man sich Q ausdrücklich als bewegt vorstellen. Wieder werden drei Teildrehungen vollzogen. Die erste Drehung
mit dem Winkel ϕ1 erfolgt um die Achse Q3 . Durch diese Teildrehung wandern die Achsen
Q1 und Q2 in neue Lagen Q01 und Q02 . Die zweite Teildrehung wird an der Achse Q01 mit
dem Winkel φ vollzogen. Dadurch wandern die Achsen Q02 und Q03 in neue Lagen Q002 und
Q003 . Die dritte Teildrehung geschieht dann mit dem Winkel ϕ2 um die Achse Q003 .
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Methode der kleinsten Quadrate

Gegeben sei eine Menge von K Meßwerten yk mit k = 1 . . . K. Weiter sei Tk (xi ) eine
bekannte Funktion der N unabhängigen Variablen xi mit i = 1 . . . N, welche die Berechnung der yk aus den xi gestattet. Tk (xi ) ist also eine Modellfunktion. Schließlich sei wk
ein Gewicht, das den Fehler des Meßwertes yk widergebe.
Die yk folgen für eine feste Lösungsmenge {x0i } aus Tk (xi ), wobei Tk (xi ) sich in gesetzmäßiger Weise mit dem Index k ändert. Beispielsweise könnte Tk (xi ) eine Polynomfunktion
sein, deren Koeffizienten von k abhängen. Man möchte nun die Werte {x0i } der xi , die zu
den gegebenen yk führen, aus den yk und Tk (xi ) bestimmen.
Zu diesem Zweck bildet man nach der Methode der kleinsten Quadrate (englisch: least
squares method) die Ausgleichsfunktion F mit
F (xi ) =

K
X
k=1

yk − Tk (xi )
wk

!2

.

(A.22)

Das Minimum von F (xi ) sieht man als Lösung {x0i } an. Somit ist die Aufgabe auf eine Minimierung von F (xi ) zurückgeführt. Allerdings ist diese Minimierung im allgemeinen keineswegs einfach zu erreichen. Meist ist Tk (xi ) eine nicht–lineare Funktion der xi . Dann muß
F (xi ) auf jeden Fall mittels numerischer Methoden minimiert werden [James72]. Glücklicherweise liegen eine Reihe von Computerprogrammen, meist in FORTRAN geschrieben,
vor, die Minima nicht–linear Funktionen bestimmen können. Viele dieser Programme
können per telnet aus der elektronischen Datenbank elib (Internet-Adresse: elib@sc.zibberlin.de) des Konrad-Zuse-Instituts in Berlin bezogen werden.
Zur Anwendung dieser Minimierungsprogramme beziehungsweise der Gleichung (A.22)
sollen hier einige Hinweise gegeben werden.
Die Variablen xi , oftmals auch Fitparameter genannt, müssen einheitlich auf die Größenordnung von 1 skaliert sein. Denn Anpassungsprogramme ändern die xi in vergleichbaren
Schrittweiten ∆xi , zumeist in Bruchteilen von 1. Liegen dann die Variablen in unterschiedlichen Größenordnungen vor, z.B. x1 ≈ 1 und x2 ≈ 10000, dann ändert sich F (xi )
für einige xi nicht, im Beispiel nicht für x2 . Diese Variablen können dann nicht bestimmt
werden.
Die Gewichte wk sollten nicht vergessen werden. Ansonsten erscheinen alle Messwerte
yk mit dem gleichen Gewicht in der Rechnung. Unsichere Meßwerte, die stark abseits
der wahren Werten liegen können, machen dann die Minimierung (sprich Anpassung)
mitunter unmöglich. Streng genommen folgen die Gewichte aus einer Fehleranalyse der
Messung. Oftmals aber ist eine derartige Analyse schwierig. Man darf dann die Meßwerte
yk als Gewichte verwenden.
Ebenso darf man die Werte Tk (xi ) als Gewichte nehmen, die Modellfunktion tritt also
auch als Gewichtungsfunktion auf. Allerdings erkauft man sich damit Schwierigkeiten in
der oftmals von den Programmen benötigten Bildung der ersten Ableitung von F (xi )2 .
Eigentlich alle Minimierungsprogramme benötigen Startwerte xStart
für die Rechnung.
i
Man muß zwischen Programmen unterscheiden, die recht gute Startwerte brauchen, die
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nahe an dem Minimum liegen, und Programmen, die mit einer groben Schätzung auskommen. Eine Strategie des Programmieres kann dann sein, zwei Programme hintereinander
zu schalten, wobei die Rechnung mit einem startwertunempfindlichen Programm beginnt,
welches seine Ergebnisse dann zur Verfeinerung an ein startwertempfindliches Programm
weitergibt. Denn oftmals liefern startwertempfindliche Programme, einen guten Startwert
vorausgesetzt, bessere Lösungen als startwertunempfindliche Programme.
Die von einem Minimierungsprogramm angegebene Lösung {x0i } muß keinesfalls dem absoluten Minimum entsprechen. Vielmehr geraten Miminierungsprogramme oftmals in ein
lokales Minimum, aus dem sie nicht mehr herauskommen. Hat man den Verdacht auf ein
derartiges Steckenbleiben, dann hilft oftmals ein Neustart des Minimierungsprogramms
mit veränderten Startwerten. Als veränderte Startwerte erweisen sich gerade die Werte
der xi als günstig, die dem lokalen Minimum zugehören. Man startet also die Rechnung
aus dem lokalen Minimum heraus neu.
Das leistungsfähigste Minimierungsprogramm ist nach unserer Ansicht MINUIT von James [James72]. MINUIT ist erhältich von CERN, Postalische Adresse: CERN Program Library Office, CERN-CN Division, CH-1211 Genf 23, Schweiz. Internet-Adresse: asis01.cern.ch.

A.4

Verteilungen

Bezeichne X eine Zufallsgröße, deren Verteilung F (x) die Wahrscheinlichkeit dafür angibt,
daß X einen Wert kleiner als x annimmt [Brons91, Kapitel 5.1.2]. Dann liegt X mit der
Wahrscheinlichkeit P
P (a ≤ X < b) = F (b) − F (a)
(A.23)
in dem Intervall [a, b]. F (x) läßt sich mit Hilfe der Dichtefunktion f (x) darstellen als
Zx

F (x) =

f (t) dt.

(A.24)

−∞

Eine Zufallsgröße heißt normalverteilt, wenn sie eine Dichte der Form hat
!

1
1 (x − a)2
exp −
f (x) = √
.
2 σ2
2πσ

(A.25)

σ heißt Standardabweichung, σ 2 ist die Varianz. (A.25) ist die Normalverteilungsdichte,
Gaussche Verteilungsdichte oder Gaussche Glockenkurve.
Die Cauchy–Dichtefunktion hat die Form
f (x) =

1
.
π(1 + x2 )

(A.26)

Anhang B
Kristallographische Formeln
B.1

Braggsches Gesetz

Nach dem Braggschen Gesetz [Laue62, Warre69] reflektieren die Netzebenen einer Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) einfallende Röntgenstrahlen, also eigentlich Röntgenwellen der Wellenlänge λ. Die reflektierten Wellen überlagern sich konstruktiv nur dann, wenn der Einfallswinkel Θ, gemessen zwischen Netzebenen und einfallendem Strahl, die Braggsche Bedingung
nλ = 2d(h1 h2 h3 ) sin Θ
(B.1)
erfüllt. Hierin ist n = 1, 2, . . . die Beugungsordnung und d(h1 h2 h3 ) ist der zur Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) zugehörige Netzebenenabstand. Ist (B.1) erfüllt, so spricht man von
Reflexion, obwohl es sich streng genommen nicht um eine Reflexion handelt, sondern um
eine konstruktive Interferenz. Der Winkel der ausfallenden Strahlung ist dann zu den reflektierenden Netzebenen ebenfalls gleich Θ. In Reflexionsrichtung kann man dann einen
sogenannten Röntgenreflex beobachten.
Seien d0 und Θ0 idealer, also dehnungsfreier Netzebenenabstand und zugehöriger Beugungswinkel. Stellt man (B.1) nach d als Funktion von Θ um und leitet ab, so erhält man
die in der RSE vielbenutzte Formel
d − d0
= −(Θ − Θ0 ) cot Θ0 .
(B.2)
d0
Ordnet man der Richtung des einfallenden Strahls einen Einheitsvektor ~s0 und der Richtung des ausfallenden Strahls einen Einheitsvektor ~s1 zu, so steht der Beugungsvektor
~s =

~s1 − ~s0
λ

(B.3)

senkrecht auf den reflektierenden Netzebenen. Die Vektoren ~s0 und ~s1 spannen die sogenannte Beugungsebene auf. Für den Betrag | ~s |= s gilt gerade
s=

2 sin Θ
1
=
.
λ
d(h1 h2 h3 )
299

(B.4)
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Das reziproke Gitter

Wird für die kristallographische Basis ~ai (i = 1, 2, 3) eine reziproke Basis ~aj (j = 1, 2, 3)
gemäß (A.10) eingeführt, so spannen die ~aj das reziproke Gitter auf.
Ist die Matrix G mit den Komponenten gij = ~ai • ~aj die Metrik des Gitters, dann folgt
die Metrik G∗ des reziproken Gitters mit den Komponenten g jk aus gij g jk = δik mit
i, j, k = 1, 2, 3. Die Basisvektoren von Gitter und reziproken Gitter sind über die Metriken
verknüpft entsprechend
~ai = gij~aj .
(B.5)
~ai = g ij~aj ,
In der Kristallographie werden die reziproken Gittervektoren üblicherweise durch einen
hochgestellten Stern gekennzeichnet. Dieser Konvention folgend gilt also die im weiteren
gebrauchte Schreibweise
~a1 = ~a∗1
~a2 = ~a∗2
~a3 = ~a∗3

(B.6)
(B.7)
(B.8)

Gemäß der Herleitung der reziproken Vektoren gilt die wichtige Beziehung
~a∗i • ~aj = δij .

(B.9)

Die Winkel αc , βc , γc gehören zur Elementarzelle des Gitters. Man hat verabredet: αc
Winkel zwischen ~a2 und ~a3 , βc Winkel zwischen ~a1 und ~a3 und γc Winkel zwischen ~a1 und
~a2 . Entsprechend gehören die Winkel αc∗ , βc∗ , γc∗ zur Elementarzelle des reziproken Gitters,
mit αc∗ Winkel zwischen ~a∗2 und ~a∗3 , βc∗ Winkel zwischen ~a∗1 und ~a∗3 , γc∗ Winkel zwischen ~a∗1
und ~a∗2 .
Im orthorhombischen (P mmm), tetragonalen (P 4/mmm) und kubischen (P m3m) System gilt ~aast
k ~ai und für die Beträge hat man
i
a∗1 = 1/a1
a∗2 = 1/a2
a∗3 = 1/a3

(B.10)
(B.11)
(B.12)

und für die Winkel der Elementarzelle
αc∗ = βc∗ = γc∗ =

π
.
2

(B.13)

Im hexagonalen System (P 6/mmm) gilt ~a∗3 k ~a3 , während ~a∗1 und ~a∗2 in der von ~a1 und ~a2
aufgespannten Ebene liegen. Für die Beträge hat man
√
a∗1 = a∗2 = 2/( 3a1 )
(B.14)
a∗3 = 1/a3 .
(B.15)

Anhang

301

und für die Winkel der Zellen
αc∗ = βc∗ = π/2
γc∗ = π/3.

(B.16)
(B.17)

Für das rhomboedrische Gitter gilt
sin α
√
a1 1 − 3 cos2 α + 2 cos3 α
cos2 α − cos α
=
.
sin2 α

a∗1 = a∗2 = a∗3 =
cos αc∗ = cos βc∗ = cos γc∗

(B.18)
(B.19)

Bei dem monoklinen Gitter (P 2/m) müssen zwei Aufstellungen beachtet werden. In der
ersten Aufstellung ergibt sich
1
a1 sin γc
1
=
a2 sin γc
1
=
a3

a∗1 =

(B.20)

a∗2

(B.21)

a∗3

(B.22)

und für die Winkel der Elementarzelle
π
2
= π − γc .

αc∗ = βc∗ =

(B.23)

γc∗

(B.24)

In der zweiten monoklinen Aufstellung ergibt sich
1
a1 sin βc
1
=
a2
1
=
,
a3 sin βc

a∗1 =

(B.25)

a∗2

(B.26)

a∗3

(B.27)

und für die Winkel der Elementarzelle

B.3
B.3.1

π
2
= π − βc .

αc∗ = γc∗ =

(B.28)

βc∗

(B.29)

Einige kristallographische Formeln
Quadratische Formen

Die quadratische Form eines Kristallsystems verknüpft dessen Gitterkonstanten a1 , a2 , a3
mit dessen Netzebenenabständen d(h1 h2 h3 ). Die quadratischen Form des kubischen Kri-
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stallsystems lautet

a1
d(h1 h2 h3 ) = q
.
h21 + h22 + h23

(B.30)

Für das tetragonale System
a1
d(h1 h2 h3 ) = r
h21 + h22 +

a21 2
h
a23 3

.

(B.31)

Für das orthorhombische System
d(h1 h2 h3 ) = r

1
h21
a21

+

h22
a22

+

h23
a23

.

(B.32)

Für das hexagonale System
a1

d(h1 h2 h3 ) = r
4
(h21
3

+

h22

+

h23 )

+

a21 2
h
a23 3

.

(B.33)

Für das rhomboedrische System
√
a1 1 − 3 cos2 αc + 2 cos3 αc

d(h1 h2 h3 ) = q
. (B.34)
(h21 + h22 + h23 ) sin2 αc − 2(h1 h2 + h2 h3 + h3 h1 )(cos αc − cos2 αc )
Für das monokline System
d(h1 h2 h3 ) = r

sin βc
h21
a21

+

h22
a22

2

sin β +

h23
a23

.
−

2h3 h1
a3 a1

(B.35)

cos βc

Für das trikline System
d(h1 h2 h3 ) =

1 − cos2 αc − cos2 βc − cos2 γc +
h2

( a21 sin2 αc +
1

h22
a22

sin2 βc +

h23
a23

sin2 γc −

2 cos αc cos βc cos γc
2h2 h3
(cos αc
a2 a3

− cos βc cos γc ) −

2h3 h1
(cos βc
a3 a1

− cos γc cos αc ) −

2h1 h2
(cos γc
a1 a2

− cos αc cos βc ))1/2

.

(B.36)

B.3.2

Winkel zwischen Gittergeraden

Der Winkel φ zwischen zwei Gittergeraden ~h = [h1 h2 h3 ] und ~l = [l1 l2 l3 ] ergibt sich aus
deren Skalarprodukt
~h • ~l = hl cos φ.
(B.37)

Anhang

303

Hierin sind h und l die Beträge von ~h und ~l. Die linke Seite von (B.37) liefert








h1~a1
l1~a1


2
2
2
a2 
a2 
 h2~
 •  l2~
 = h1 l1 a1 + h2 l2 a2 + h3 l3 a3 + (h1 l2 + l1 h2 )a1 a2 cos γc +
h3~a3
l3~a3
(h1 l3 + l1 h3 )a1 a3 cos βc + (h2 l3 + l2 h3 )a2 a3 cos αc . (B.38)
Den Betrag r eines Gittervektors ~r findet man aus (B.38) sofort mit ~r = ~h = ~l und φ = 0◦
q

r12 a21 + r2 a22 + r3 a23 + 2r1 r2 a1 a2 cos γc + 2r1 r3 a1 a3 cos βc + 2r2 r3 a2 a3 cos αc . (B.39)

r=

Die Beziehungen (B.37), (B.38), (B.39) zusammen ergeben die Formel zur Berechnung
von φ. Man findet für das kubische Gitter mit αc = βc = γc = 90◦
h1 l1 + h2 l2 + h3 l3
q
cos φ = q
.
h21 + h22 + h23 l12 + l22 + l32

(B.40)

Für das tetragonale Gitter:
h1 l1 + h2 l2 + aa13 h3 l3
cos φ = r
 2 r
 2 .
a1
2
2
2
2
2
h1 + h2 + a3 h3 l1 + l2 + aa13 l32

(B.41)

Für das orthorhombische Gitter:
cos φ = r 
2
h1
a1

+



h2
a2

2

h1 l1
a21

+

+

h3
a3



h2 l2
a22

+

2 r

h3 l3
a23

l1
a1

2

+



l2
a2

2

+



l3
a3

2 .

(B.42)

Für das hexagonale Gitter:
h1 l1 + h2 l2 + (1/2)(h1l2 + l1 h2 ) + (3/4)(a1 /a3 )2 h3 l3
q
cos φ = q
.
h21 + h22 + h1 h2 + (3/4)(a1 /a3 )2 h23 l12 + l22 + l1 l2 + (3/4)(a1 /a3 )2 l32

(B.43)

Für das rhomboedrische System:
cos φ =
q

h1 l1 + h2 l2 + h3 l3 + ((h1 l2 + l1 h2 ) + (h2 l3 + l2 h3 ) + (h3 l1 + l3 h1 )) cos α∗
q

(h21 + h22 + h23 ) + 2(h1 h2 + h2 h3 + h3 h1 ) cos α∗ (l12 + l22 + l32 ) + 2(l1 l2 + l2 l3 + l3 l1 ) cos α∗

.

(B.44)
Die Formeln für weitere Systeme findet man in [Schul82, Kapitel 3].
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Die Netzebenennormale

Netzebenennormale ausgedrückt in C
Die Normale ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) zu einer Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) kann mit Hilfe der
reziproken Gittervektoren ~ai sofort angegeben werden, es ist
~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) = h1~a∗1 + h2~a∗2 + h3~a∗3 .

(B.45)

Oftmals braucht man jedoch ~n(h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) bezogen auf die Basisvektoren ~ai des Gitters. Zur Berechnung der Koordinaten u1 , u2 , u3 von ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3 ) im Gitter setzt man
beide Schreibweisen gleich, wobei man einen Skalierungsfaktor t mit einführt um denselben Betrag der Netzebenennormale in beiden Systemen zu gewährleisten, und erhält
u1~a1 + u2~a2 + u3~a3 = (h1~a∗1 + h2~a∗2 + h3~a∗3 )t.

(B.46)

Aus (B.46) ergeben sich durch Multiplikation jeweils mit ~a∗1 , ~a∗2 , ~a∗3 wegen (B.9) und mit
αc∗ , βc∗ und γc∗ als den Winkeln zwischen den ~a∗i die drei Gleichungen
u1 = (h1 (a∗1 )2 + h2 a∗1 a∗2 cos γc∗ + h3 a∗1 a∗3 cos βc∗ )t
u2 = (h1 a∗1 a∗2 cos γc∗ + h2 (a∗2 )2 + h3 a∗2 a∗3 cos αc∗ )t
u3 = (h1 a∗1 a∗3 cos βc∗ + h2 a∗2 a∗3 cos αc∗ + h3 (a∗3 )2 )t.

(B.47)
(B.48)
(B.49)

Abgesehen vom Skalierungsfaktor t, der verwendet wird, um die Koordinaten dimensionslos zu machen und um ganze Zahlen zu erhalten, ergeben sich aus (B.47) - (B.49) die
gesuchten ui für die verschiedenen Kristallsysteme.
Für das kubische, tetragonale und orthorhombische System hat man
h1
a21
h2
= 2
a2
h3
= 2.
a3

u1 =

(B.50)

u2

(B.51)

u3

(B.52)

Multiplikation mit a21 macht die Gleichungen (B.50) - (B.52) dimensionslos, wenn dies
gewünscht wird.
Für das hexagonale System:
u1 = h1 +

h2
2

h1
+ h2
2
3 a1 2
=
( ) h3 .
4 a3

(B.53)

u2 =

(B.54)

u3

(B.55)
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Für das monokline System:
h1 h2 cos(180◦ − γ)
+
a21
a1 a2
◦
h1 cos(180 − γ) h2
=
+
a1 a2
a2
2
h3 sin γ
=
.
a23

u1 =

(B.56)

u2

(B.57)

u3

(B.58)

Für das rhomboedrische System:
u1 = ((h2 + h3 ) cos αc∗ + h1 )(a∗1 )2
u2 = ((h1 + h3 ) cos αc∗ + h2 )(a∗1 )2
u3 = ((h1 + h2 ) cos αc∗ + h3 )(a∗1 )2 .

(B.59)
(B.60)
(B.61)

Nur für das kubische System mit a1 = a2 = a3 = a ist also u1 = h1 , u2 = h2 , u3 = h3 (wenn
man den konstanten Faktor 1/a2 wegläßt) und damit ~n(h1 h2 h3 , u1u2 u3 ) = ~n(h1 h2 h3 ).
Netzebenennormale ausgedrückt in K
Mitunter benötigt man die Netzebenennormale ausgedrückt im kristallphysikalischen System K, also in einem orthogonalen System. Dort sollen ihre Koordinaten x1 , x2 , x3 heißen. Diese berechnet man ebenso aus den Millerschen Indizes h1 , h2 , h3 . Dazu setzt man
in Gleichung (5.62) die u1 , u2 , u3 gemäß Abschnitt B.3.3 als Funktionen der h1 , h2 , h3 ein.
So folgen z.B. aus den Gleichungen (B.53) - (B.55) die Gleichungen (B.65) - (B.67).
Für das kubische, tetragonale und orthorhombische System erhält man
h1
a1
h2
=
a2
h3
=
.
a3

x1 =

(B.62)

x2

(B.63)

x3

(B.64)

Durch Multiplikation mit a1 werden die obigen Koordinaten dimensionslos. Diese Umformung ist erlaubt, da die Koordinaten ohnehin nur bis auf einen gemeinsamen Faktor
bestimmt sind.
Für das hexagonale System gilt, nun gleich dimensionslos geschrieben
x1 = h1
1
x2 = √ (h1 + 2h2 )
3
a1
x3 =
h3 .
a3

(B.65)
(B.66)
(B.67)
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Für das rhomboedrische System gilt mit f = sin2 α/(a1 (1 − 3 cos2 α + 2 cos3 α))
s

1
(1 − cos α)(h1 − h2 + (h1 − h1 ) cos α∗ )
2
s
1
= f
(1 − cos α)(h1 + h2 + 2h3 + (3h1 + 3h2 + 2h3 ) cos α∗ )
6
s
2 1
= f
( − cos α)(h1 + h2 + 2h3 + 2(h1 + h2 + h3 ) cos α∗ ).
3 2

x1 = f

(B.68)

x2

(B.69)

x3

(B.70)

Für das monokline System mit αc = βc = 90◦ und γc 6= 90◦ gilt mit p = a3 /a1 und
q = a3 /a2
x1 = a1 (h1 p2 − h2 pq cos γc ) − a2 (h1 pq cos γc + h2 q 2 ) cos γc
x2 = a2 (−h1 cos γc pq + h2 q 2 ) sin γc
x3 = a3 h3 sin2 γc .

(B.71)
(B.72)
(B.73)

Für das monokline System mit αc = γc = 90◦ und βc 6= 90◦ gilt mit p = a2 /a1 und
q = a2 /a3
x1 = a1 (h1 p2 − h3 pq cos βc ) + a3 (−h1 pq cos βc + h3 q 2 ) cos βc
x2 = a2 h2 sin2 βc
x3 = a3 (−h1 pq cos βc + h3 q 2 ) sin βc .

B.4
B.4.1

(B.74)
(B.75)
(B.76)

Transformationsmatrizen
Matrizen der elastischen Konstanten und Moduln

Die Tabelle Matrizen cij und sij auf den Seiten 307 und 308 enthält die Matrizen der
elastischen Konstanten cij und Moduln sij . Die Tabelle wurde entnommen aus Peter
Paufler, Physikalische Kristallographie, Verlag Chemie, Weinheim, 1986, Tabelle 8.4.
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Anzahl unabh.
Koeffizienten

c∗ij

Punktsymmetrie


11 12 13 14

22 23 24



33 34


44


1, 1




15
25
35
45
55





16
26 


36 

46 


56 
66

21



11 12 13

22 23



33


0 0 16
0 0 26 


0 0 36 


44 45 0 





55 0 
66 

11 12 13 0 0 0

22 23 0 0 0 





33 0 0 0 



44 0 0 





55 0 
66

2, m, 2/m
(1. Aufstellung)

222, mm2,
mmm

13

9



3, 3



11 12 13 14
15
0

11
13
−14
−15
0 






33
0
0
0



44
0
−15 





44
14 
66∗∗


32, 3m, 3m

11 12 13 14

11 13 −14



33
0


44






4, 4, 4m

11 12 13

11 13



33






0
0
0
44

0
0
0
0
44

7



0
0 


0 

0 


14 
66∗∗

6



0
16
0 −16 


0
0 

0
0 


44
0 
0

— TABELLE: Matrizen cij —

7
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11 12 13

11 13



33


422, 4/mm,
42, 4/mmm








11 12 13

11 13



33


6, 6, 6/m ,
622, 6mm,
6m2, 6/mmm,
∞, ∞/m, ∞ 2,
∞m, ∞/mm

















23, m3, 432 ,
43m, m3m


∞∞, ∞∞ m

11 12 12
11 12
11

11 12 12

11 12



11






0
0
0
44

0
0
0
44

0
0
0
44

0
0
0
44∗∗∗



3, 3

0
0
0
0
44

0
0
0
0
44
0
0
0
0
44
0
0
0
0
44∗∗∗



0
0 


0 

0 


0 
66

6



0
0 


0 

0 


0 
66∗∗
0
0 


0 

0 


0 
44

11 12 13 14

11 13 −14



33
0


44




5

3



0
0 


0 

0 


0 
44∗∗∗

2



11 12 13 14
15
0

11 13 −14 −15 0 






33
0
0
0



44
0
x1 





44 x2 
66


32, 3m,
3m∗∗∗∗

Anzahl unabh.
Koeffizienten

c∗ij und s∗∗∗∗
ij

Punktsymmetrie

7



0 0
0 0 


0 0 

0 0 


44 x2 
66

6

— TABELLE: Matrizen cij und sij , FORTSETZUNG —
∗
Anstelle der Koeffizienten cij sind nur deren Indices i, j angegeben. Wegen der Symmetrie
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der Matrix sind die Koeffizienten unterhalb der Hauptdiagonale weggelassen. Eine Null
zeigt das Verschwinden des zugehörigen Koeffizienten an. Steht z.B. an der Position für
c24 die Eintragung -14, so bedeutet das c24 = −c14 usw.
∗∗

c66 = (c11 − c12 )/2

∗∗∗

c44 = (c11 − c12 )/2

∗∗∗∗

Es sind nur die Matrizen angegeben, die sich von cij wesentlich unterscheiden. Es
ist nämlich x1 = 2s25 und x2 = 2s14 zu setzen. Weiterhin steht in den Marizen sij für
rhomboedrische und hexagonale Materialien an der mit 66 in den Matrizen cµν gekennzeichneten Position 2(s11 − s12 ); für isotrope Materialien hat man denselben Ausdruck für
die Eintragung 44 in der cij -Matrix zu setzen.

B.4.2

Matrizen F : K → C und E : C → K

Die Tabelle Matrizen F und E auf Seite 310 enthält die Matrizen F und E der Transformation von kristallphysikalischen in kristallographische Koordinaten und umgekehrt.
Entnommen aus Peter Paufler, Physikalische Kristallographie, Verlag Chemie, Weinheim,
1986, Tabelle 1.4.
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Kristallsystem

F


a1 sin βc

0



 −a2 sin αc cos γc∗


triklin
P1

E

a2 Q
sin βc

0


monoklin

a1



monoklin






P 2/m

0

0

a3

0

a1 cos βc

0

a2

0

0

0

a3







orthorhombisch
P mmm






a∗1 Q
sin αc sin βc

0

a∗1 cos γc∗

a∗2

0





a2


0


















0

0

0




0


0

0

a∗3

a∗1

0

−a∗3 cos βc

0

a∗2

0

0

0

a∗3 sin βc

a3










a∗1

0

0

0

a∗2


0

0

a∗3

0




a∗2






0

a∗3 Q
sin γc



 −a∗1 cos γc




0




a∗3 cos α1∗ 

a∗1 sin γc



0

a∗ Q

− tan βc3 sin γc

0



a1

0






0


a2 sin γc

a1 sin βc

2. Aufstl.



a3

0

0

1. Aufstl.



a2 cos αc 

0



 a2 cos γc


P 2/m

a1 cos βc




rhomboedrisch
R 3m



q

a1

1
(1
2

q

− cos α)

a1


q

 −a1 12 (1 − cos α)


a1

0


q






tetragonal
P 4/mmm

hexagonal
P 6/mmm

a∗

Pm 3m

2
(1
3

− cos α) a1

q
q



2 1
(
3 2

+ cos α)

2 1
(
3 2

+ cos α) 


2 1
(
3 2

+ cos α)

q




2a∗

3a∗1
(1
sin α

a1

0

0

a1


 a1
− 2







− cos α) a1

√

0
kubisch

1
(1
6

q



0

q



− sin1α 3(1 − cos α)( 12 + cos α) − sin1α 3(1 − cos α)( 12 + cos α) 


a1



q

a∗

− cos α) a1

− sin1α (1 − cos α)( 12 + cos α)

0


q

a1

a∗1
(1 − cos α)( 12 + cos α)
sin α

q
a∗

 − sin1α 3(1 − cos α)( 12 + cos α)

√ ∗
3a1
(1 − cos α)
sin α



q

1
(1
6

0


0







a3

a1
0


0









0

0



a3

0

a∗1


0


0

a∗3

0



0







0

0

√
a∗1 3
2
a∗1
2




a1

— TABELLE: Matrizen F und E —



a∗1

0



0

√
a1 3
2

0

0







3a∗

− sin α1 (1 − cos α)



0

0

a1

√

− cos α)

0

0




0

a∗1


0


0

a∗3





a∗1

0

0

a∗1


0


0

a∗1

0

0
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Dabei bedeuten: Q2 = 1 + 2 cos α cos β cos γ − cos2 α − cos2 β − cos2 γ mit cos α ≡ cos α23 ,
cos β ≡ cos α31 , cos γ ≡ cos α12 , cosβγ = ~aβ~aγ /aβ aγ , a∗ ≡ a∗1 , b∗ ≡ a∗2 , c∗ ≡ a∗3 , a∗1 =
sin α23 /Qa1 , a∗2 = sin α31 /Qa2 , a∗3 = sin α12 /Qa3 , cos∗23 ≡ cos α∗ = (cos α31 cos α12 −
cos α23 )/ sin α31 sin α12 , cos∗31 ≡ cos β ∗ = (cos α12 cos α23 − cos α31 )/ sin α12 sin α23 , cos∗12 ≡
cos γ ∗ = (cos α23 cos α31 − cos α12 )/ sin α23 sin α31 .

B.4.3

Metriken des Gitters und des reziproken Gitters

Die Matrizen G und G∗ sind die Metriken des Gitters und des reziproken Gitters, sie
werden in den Gleichungen (B.77) und (B.78) gegeben für den triklinen Fall. Die Formen für andere Kristallsystem folgen nach Einsetzen der entsprechenden Werte für die
Gitterkonstanten a1 , a2 , a3 und die Winkel αc , βc , γc . Die Matrizen sind symmetrisch. Es
gilt
 2

a1 a1 a2 cos γc a1 a3 cos βc
G = (~ai • ~aj ) = 
a22
a2 a3 cos αc 
(B.77)


2
a3
und



G∗ = G−1 = (~a∗i • ~a∗j ) = 


B.5

sin2 αc
a21

cos αc cos βc −cos γc
a1 a2
sin2 βc
a22

cos αc cos γc −cos βc
a1 a3
cos βc cos γc −cos αc
a2 a3
sin2 γc
a3



.


(B.78)

Streuformel für einen idealen Kristall

In diesem Abschnitt soll die von einem idealen, also störungsfreien Kristall gebeugte Intensität I(Θ) eines Röntgenreflexes gemäß der kinematischen Theorie berechnet werden.
Die Formel, welche I als Funktion von Θ gibt, heißt Streuformel.
Die kinematische Theorie betrachtet die Beugung der Röntgenwellen an den Atomen
des Kristallgitters. Oftmals spricht man von Streuung der Strahlung an den Atomen.
Damit meint man die Tatsache, daß ein einzelnes Photon an einem Elektron eines Atoms
gestreut wird, hier liegt also ein Streuprozeß vor. Jedoch ist schon das Streuvermögen eines
Atoms für Röntgenstrahlen nur durch Überlagerung der von seinen Elektronen gestreuten
Photonen zu einer Welle zu beschreiben, damit beugt das Atom die Röntgenstrahlung. Die
auf die Atome einfallenden Wellen sollen als ebene Wellen angenommen werden. Die an
den einzelnen Gitteratomen gestreuten Wellen werden zu einer Gesamtwelle überlagert.
Von dieser Gesamtwelle sagt man auch, sie sei von dem Gitter gebeugt. Beugung beruht
also auf der Interferenz von gestreuten Einzelwellen. Aufgrund des engen Zusammenhangs
zwischen Streuung und Beugung werden beide Begriffe oftmals für den jeweils anderen
Begriff verwendet.
Die resultierende Welle, kurz Streuwelle, wird aus den Phasenunterschieden der im weit
von den Streuzentren (Atomen) entfernten Aufpunkt (dem Detektor) ankommenden Einzelwellen berechnet. Die Annahme einer von den Streuzentren weit entfernten Strahlen-
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quelle und eines weit entfernten Empfängers heißt Fraunhofersche Näherung. Diese Phasenunterschiede hängen aber ab von der Geometrie des Gitters, deshalb heißt die kinematische Theorie bei von Laue auch geometrische Theorie der Röntgeninterferenzen. Die
rechnerische Berücksichtigung der Phasenunterschiede geschieht in der Amplitude A(~s)
der Streuwelle, worin ~s = s~1 − s~0 der Beugungsvektor ist.
Für einen idealen Kristall kann A(~s) als das Produkt von Strukturamplitude F (~s) und
Gitteramplitude G(~s) geschrieben werden. Die Strukturamplitude beschreibt die Phasenunterschiede, die von den unterschiedlichen Positionen der Atome innerhalb der Elementarzelle herrühren. Überdies enthält sie den Atomformfaktor fn der n = 1 . . . N Atome
der Elementarzelle. fn stellt das Streuvermögen des n-ten Atoms für Röntgenstrahlung
dar und ist vom Beugungswinkel Θ abhängig. Beim einem Beugungswinkel von 0◦ ist fn
gleich der Ordnungszahl des Atoms n. Mit zunehmendem Beugungswinkel nimmt fn ab
[Laue62, Warre69].
Die Gitteramplitude beschreibt die Phasenunterschiede, die von den unterschiedlichen
Positionen der Elemenarzellen im Gitter herrühren. Insgesamt lautet die Amplitude
A(~s) = F (~s)G(~s).

(B.79)

Im folgenden sei ein Kristall des orthorhombischen Kristallsystems angenommen, was die
rechnerische Erleichterung rechter Winkel der Elementarzelle erbringt. Mit etwas mehr
Aufwand gelten die folgenden Überlegung jedoch für jedes Kristallsystem. Desweiteren
soll der Kristall seiner äußeren Form nach ein Parallelepiped, also ein Quader, sein. Dann
sind die weiter unten einzuführenden oberen Summationsgrenzen M1 , M2 , M3 unabhängig
voneinander.
~
Bezeichne das Tripel m = (m1 m2 m3 ) die m-te Elementarzelle des Kristalls. Ihr Ort R(m)
bezogen auf das kristallographische Koordinatensystem C kann mittels Vielfacher der
Gittervektoren ~a1 , ~a2 , ~a3 , ausgedrückt werden
~
R(m)
= m1~a1 + m2~a2 + m3~a3 .

(B.80)

~ gestreuten Welle lautet
Die Phase Φ einer am Ort R
~ • s~1 − s~0 = 2πi(m1~a1 + m2~a2 + m3~a3 ) • s~1 − s~0 ,
Φ = 2πiR
λ
λ

(B.81)

worin (~s1 −~s0 )/λ = ~s der Streuvektor ist. Mit (B.81) schreibt von Laue die Gitteramplitude
eines störungsfreien Kristalls zu [Laue62, Seite 124]
G(~s) =

MX
1 −1 M
2 −1 M
3 −1
X
X
m1 =0 m2 =0 m3 =0

!

s~1 − s~0
s~1 − s~0
s~1 − s~0
exp 2πi(m1 a~1 •
+ m2 a~2 •
+ m3 a~3 •
) . (B.82)
λ
λ
λ
M1 , M2 , M3 sind die Anzahlen von Elementarzellen in Richtung der drei Koordinatenachsen C1 , C2 , C3 .
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Die Phasenbeziehungen zwischen den Streubeiträgen der Elementarzellen sind nun bekannt. Nun müssen noch die Phasenbeziehungen der an den einzelnen Atomen der Elementarzelle gestreuten Wellen erfaßt werden. Bezeichne ~x(n) den Ort des n–ten Atoms
der Elementarzelle mit insgesamt N Atomen in der Elementarzelle. Die Atomkoordinaten
x1 , x2 , x3 beziehen sich auf die Abmessung der Elementarzelle, sie sind Bruchteile der
Elementarzellenkanten. Es ist also
~x(n) = x1 (n)~a1 + x2 (n)~a2 + x3 (n)~a3 .

(B.83)

Das Kristallgitter kann als eine Ineinanderstellung von Gittern aufgefaßt werden, die alle
dieselbe Translationsperiodizität aufweisen und wobei jedes Gitter einem Atom der Elementarzelle zugeordnet ist. Der Vorstellung ineinandergestellter, kongruenter, aber mit
verschiedenen Atomarten besetzten Translationsgitter folgend [Kapitel 3, 14][Laue62], ist
die Amplitude der Streuwelle die Überlagerung von Gitteramplituden der Gitter der Elementarzellenatome, also
s~1 − s~0
fn exp 2πi~x(n) •
A(~s) =
λ
n=1
N
X

! M −1 M −1 M −1
1
2
3
X
X
X
m1 =0 m2 =0 m3 =0

!

s~1 − s~0
s~1 − s~0
s~1 − s~0
+ m2 a~2 •
+ m3 a~3 •
) . (B.84)
exp 2πi(m1 a~1 •
λ
λ
λ
Die Summe über die N Atome in (B.84) heißt Strukturamplitude F (~s) [Laue62, Warre69]
!

s~1 − s~0
F (~s) =
fn exp 2πi~x(n) •
.
λ
n=1
N
X

(B.85)

Im Röntgenexperiment ist jedoch nicht die Amplitude A(~s) der Streuwelle meßbar, sondern nur deren Betragsquadrat | A |2 . Das Betragsquadrat einer komplexen Zahl c = α+iβ
wird durch Multiplikation mit der konjugiert komplexen Zahl ĉ = α − iβ gebildet. Das
Amplitudenquadrat der Streuwelle ist also
| A(~s) |2 =| F (~s) |2 | G(~s) |2 .

(B.86)

Zur weiteren Auswertung wird nun der Streuvektor durch die drei Koordinatenvariablen
h1 , h2 , h3 des reziproken Gitters ersetzt. ~s ist mit dem reziproken Gitter über die Gleichung
[Warre69]
~s = h1~a∗1 + h2~a∗2 + h3~a∗3
(B.87)
verbunden, in der ~a∗1 , ~a∗2 , ~a∗3 die reziproken Gittervektoren sind. h1 , h2 , h3 sind in (B.87)
als kontinuierliche Variablen zu verstehen. An den reziproken Gitterpunkten, die einer
Netzebenenormale des ungestörten Gitters entsprechen, nehmen h1 , h2 , h3 ganze Zahlen
als Werte an, nämlich die Millerschen Indizes, welche in diesem Abschnitt h,k,l heißen
sollen.
Für die ~ai und die ~a∗j gelten die Orthonormalitätsrelationen (B.9). Die Dreifachsumme über die Exponentialfunktion in (B.82) darf in das Produkt dreier Einfachsummen
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über die drei Faktoren der Exponentialfunktion umgeschrieben werden. Setzt man zudem
(B.87) ein und beachtet dabei (B.9), so gelangt man zu
G(h1 h2 h3 ) =

MX
1 −1

exp(2πih1 m1 )

m1 =0

MX
2 −1
m2 =0

exp(2πih2 m2 )

MX
3 −1

exp(2πih3 m3 ). (B.88)

m3 =0

Damit ist die Gitteramplitude zu einer Funktion der Koordinaten h1 , h2 , h3 des reziproken
Gitters geworden. Die Summationen über m1 , m2 , m3 sind anhand der Formel
M
X
m

sin( 12 Mu)
1 − exp(imu)
1
exp(imu) =
=
exp( i(M − 1)u)
1
1 − exp(iu)
sin( 2 u)
2

(B.89)

leicht ausführbar.
Auch die Strukturamplitude vereinfacht sich unter Anwendung von (B.87). Das Skalarprodukt aus Streuvektor ~s in der Darstellung nach Gleichung (B.87) und aus Ortsvektor
~x(n) aus Gleichung (B.83) lautet








h1~a∗1
x1 (n)~a1


a∗2 
a2 
 h2~
 •  x2 (n)~
 = h1 x1 (n) + h2 x2 (n) + h3 x3 (n).
∗
h3~a3
x3 (n)~a3

(B.90)

Damit wird auch die Strukturamplitude eine Funktion von h1 , h2 , h3
F (h1 h2 h3 ) =

N
X

fn exp(2πi(h1 x1 (n) + h2 x2 (n) + h3 x3 (n))).

(B.91)

n=1

Werden (7.35), unter Beachtung von (B.89), und (B.91) in (B.86) eingesetzt, so folgt das
Amplitudenquadrat der Streuwelle eines idealen Kristalls
| A(~s) |2 =

N X
N
X
n=1

n0 =1

fn2 exp(2πi(h1 (x1 (n) − x1 (n0 )) +

h2 (x2 (n) − x2 (n0 )) + h3 (x3 (n) − x3 (n0 )))
sin2 (πM1 h1 ) sin2 (πM2 h2 ) sin2 (πM3 h3 )
sin2 (πh1 )
sin2 (πh2 )
sin2 (πh3 )
sin2 (πM1 h1 ) sin2 (πM2 h2 ) sin2 (πM3 h3 )
= | F (h1 h2 h3 ) |2
.
sin2 (πh1 )
sin2 (πh2 )
sin2 (πh3 )

(B.92)

Die Sinusquotienten in (B.92) sind Funktionen von h1 , h2 , h3 . Oftmals werden diese Funktionen auch mit sinc(hi ) (i = 1, 2, 3) bezeichnet, eine ausführliche Diskussion findet man
in [Laue62, Seite 125]. Die beiden Sinusquotienten haben dort Hauptmaxima der Höhen
Mi2 , wo die hi ganzzahlige Werte annehmen, das sind gerade die Millerschen Indizes, die
in diesem Abschnitt ausnahmsweise mit h, k, l bezeichnet werden sollen. Die Maxima
sind sehr scharf, denn die m-ten Nullstellen liegen bei
m
(m1 = 1, 2, 3, 4, 5 . . . , M1 − 1)
(B.93)
h1 = h ±
M1
m
h2 = k ±
(m1 = 1, 2, 3, 4, 5 . . . , M2 − 1)
(B.94)
M2
m
h3 = l ±
(m1 = 1, 2, 3, 4, 5 . . . , M3 − 1)
(B.95)
M3
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und die ersten Nullstellen mit m = 1 rücken mit wachsendem Mi immer näher an das
Hauptmaximum heran. Die p-ten Nebenmaxima liegen bei
p + 12
M1
p + 12
h2 = k ±
M2
p + 12
h3 = l ±
M3

h1 = h ±

(p = 1, 2, 3, 4, 5 . . . , M1 − 2)

(B.96)

(p = 1, 2, 3, 4, 5 . . . , M2 − 2)

(B.97)

(p = 1, 2, 3, 4, 5 . . . , M3 − 2)

(B.98)

4
2
und haben deutlich geringere Höhen, nämlich 9π4 2 Mi2 , 25π
2 Mi ,. . . . Da diese noch merklichen Nebenmaxima mit wachsendem Mi immer näher an die Hauptmaxima heranrücken,
ist nach von Laue merkliche Intensität nur nahe bei solchen Richtungen ~s zu erwarten,
die den Bedingungen

h1 = h,

h2 = k,

h3 = l

(B.99)

oder äquivalent dazu
~a1 •

~s1 − ~s0
= h,
λ

~a2 •

~s1 − ~s0
= k,
λ

~a3 •

~s1 − ~s0
=l
λ

(B.100)

gleichzeitig genügen. (B.100) sind die Laueschen Reflexionsbedingungen für die Beugung
am idealen Gitter.

Anhang C
Ergänzungen aus der Mechanik
Gleichgewichtsbedingungen
Auch die eigenspannungsbehafteten Proben befinden sich im mechanischen Gleichgewicht. Die Bedingung für das mechanische Gleichgewicht im Volumen einer Probe lautet
[Noyan87, Kapitel 2.10]
3
X
δσij
= 0.
(C.1)
j=1 δxj
Gleichung (C.1) besagt keineswegs, daß der Spannungstensor nicht ortsabhängig sein dürfte.
An der freien Oberfläche der Probe greifen keine Kräfte an. Mit n~3 als dem Einheitsvektor
in Richtung senkrecht zur Oberfläche (oder zum Oberflächenelement) gilt dann dort die
Bedingung
~σi3 • ~n3 = 0.
(C.2)
Somit muß unmittelbar an der Oberfläche einer dünnen Schicht gelten σ13 = σ23 = σ33 =
0. Dies muß jedoch nicht für das Innere der Schicht der Fall sein.
Berechnung elastischer Moduln aus elastischen Konstanten
Oftmals hat man die elastischen Konstanten cij eines Materials gegeben und möchte aus
ihnen die elastischen Moduln sij berechnen. Oder aber die cij aus gegebenen sij . Explizite Umrechnungsanweisungen für die höhersymmetrischen Kristallsysteme sind in der
folgenden Tabelle angegeben, entnommen dem Buch von Kelly und Groves, Tablelle 5.3
[Kelly88]. Ausdrücke für die cij folgen aus den tabellierten Ausdrücken durch Vertauschung von s mit c.
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Gleichungen
c11 + c12
(c11 − c12 )(c11 + 2c12 )
−c12
=
(c11 − c12 )(c11 + 2c12 )
1
=
c44

s11 =

(C.3)

s12

(C.4)

s44

s11 + s12 =
s11 − s12 =
Hexagonal

s13 =
s33 =
s44 =
c =

s11 + s12 =
s11 − s12 =
s13 =
Tetragonal

s33 =
s44 =
s66 =
c =

s11 + s12 =
s11 − s12 =
s13 =
Trigonal

s14 =
s33 =
s44 =
c =
c0 =

c33
c
1
c11 − c12
c13
−
c
c11 + c12
c
1
c44
c33 (c11 + c12 ) − 2c213
c33
c
1
c11 − c12
c13
−
c
c11 + c12
c
1
c44
1
c66
c33 (c11 + c12 ) − 2c213
c33
c
c44
c0
c13
−
c
c14
− 0
c
c11 + c12
c
c11 − c12
c0
c33 (c11 + c12 ) − 2c213
c44 (c11 + c12 ) − 2c214

(C.5)

(C.6)
(C.7)
(C.8)
(C.9)
(C.10)
(C.11)

(C.12)
(C.13)
(C.14)
(C.15)
(C.16)
(C.17)
(C.18)

(C.19)
(C.20)
(C.21)
(C.22)
(C.23)
(C.24)
(C.25)
(C.26)
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Der Elastizitätsmodul E des Einkristalls
Der Elastizitätsmodul E(n1 n2 n3 ) eines Einkristalls hängt von der Kristallrichtung ~n =
[n1 n2 n3 ] (gemeint in K) ab, längs derer die Elastizität des Kristalls betrachtet wird.
E(n1 n2 n3 ) wird nach der Gleichung (9.32), die hier noch einmal wiederholt wird, berechnet
1
= ni nj nk nl Sijkl .
(C.27)
E(~n)
Für das kubische Kristallsystem ergibt sich
1
1
= s11 − 2(s11 − s12 − s44 )(n22 n23 + n23 n21 + n21 n22 ).
E(~n)
2

(C.28)

Ist mit ~n eine Netzebenennormale ~n(h1 h2 h3 , u1, u2 , u3 ) zur Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) gemeint, so müssen ihre Komponenten n1 = u1 , n2 = u2 , n3 = u3 bezogen auf K nach den
Formeln aus Abschnitt B.3.3 ermittelt werden.
REK für den kubischen Fall
REK beziehen sich auf polykristalline Materialien. Zu ihrer Berechnung muß bei einer
polykristallinen Probe die Frage nach der mechanischen Koppelung der Kristallite beantwortet werden, etwa nach dem Voigtschen oder dem Ruessschen Modell. Bei Behnken und
Hauk [Behnk86] können die Rechenanweisungen für beliebige Kristallsymmetrie nachgeschlagen werden.
Für kubische Materialien berechnen sich die röntgenographischen Elastizitätskonstanten
(REK) S1 (h1 h2 h3 ), 0, 5S2 (h1 h2 h3 ) in der Reussschen Näherung aus den elastischen Moduln Sijkl nach [Doell79]
S1 (h1 h2 h3 ) = S1122 + S0 Γ(h1 h2 h3 )
1
S2 (h1 h2 h3 ) = S1111 − S1122 − 3S0 Γ(h1 h2 h3 )
2
h2 h2 + h2 h2 + h2 h2
Γ(h1 h2 h3 ) = 1 2 2 1 2 3 2 2 3
h1 + h2 + h3
S0 = S1111 − S1122 − 2S1212 .

(C.29)
(C.30)
(C.31)
(C.32)

In erster Näherung setzt man mitunter, wenn man nur EM und ν kennt,
ν
EM
1
1+ν
S2 (h1 h2 h3 ) =
.
2
EM
S1 (h1 h2 h3 ) = −

(C.33)
(C.34)

Nimmt man den Vielkristall als elastisch isotrop an, so darf man mit dem von (h1 h2 h3 ) unabhängigen Elasitzitätsmodul EM und der Querkontraktionszahl ν arbeiten, die (h1 h2 h3 )–
abhängigen REK braucht man dann nicht mehr. EM und ν können aus den elastischen

Anhang

319

Moduln oder Konstanten des Einkristalls berechnet werden. Diese Rechnungen dürfen
nicht verwechselt werden mit der Berechnung des Elastizitätsmoduls des Einkristalls.
Für kubisches Material folgt nach dem Voigtschen Modell [Green52]
(c11 + 2c12 )(c11 − c12 + 3c44 )
2c11 + 3c12 + c44
c11 + 4c12 − 2c44
=
2(2c1111 + 3c12 + c44 )

E V oigt =

(C.35)

ν V oigt

(C.36)

und nach dem Reussschen Modell
5
3s11 + 2s12 + s44
2s11 + 8s12 − s44
.
=
2(3s11 + 2s12 + s44 )

E Reuss =

(C.37)

ν Reuss

(C.38)

REK für den hexagonalen Fall
Aus der Arbeit von Evenschor, Fröhlich und Hauk [Evens71] können Formeln zur Berechnung der röntgenographischen Elastizitätskonstanten hexagonaler Materialien nach den
Modellen von Voigt und Reuss entnommen werden. In der Reussschen Näherung gilt
1
1
(s12 + s13 ) + (s11 − s33 − s13 − s12 −
2
2
1
s44 ) cos2 φ − (s11 + s33 − s44 − 2s13 ) cos4 φ
2
1
1
1
S2 (h1 h2 h3 ) =
(2s11 − s12 − s13 ) − (5s11 + s33 − 3s44 − s12 −
2
2
2
3
5s13 ) cos2 φ + (s11 + s33 − s44 − 2s13 ) cos4 φ.
2
S1 (h1 h2 h3 ) =

(C.39)

(C.40)

Hierin ist φ der Winkel zwischen der c–Achse (6–zähligen Achse) und der Netzebenenormalen.

Anhang D
Quellen einiger Computerprogramme
Viele der in der Röntgenbeugung gebräuchlichen Computerprogramme sind an allgemein
zugänglichen Stellen im Internet gespeichert und abrufbar entweder als Quelltext oder
in ausführbarer (binärer) Form. Das umfangreichste Verzeichnis findet man im World–
Wide–Web (WWW) mittels eines geeigneten Dienstprogrammes (Browser) wie Netscape,
Mosaik oder Lynx unter der Internet–Adresse
http://www.unige.ch/crystal/w3vlc/crystal/index.html
Ebenfalls ergiebige Verzeichnisse sind
http://www.dl.ac.uk/CCP/CCP4/main.html
http://kristall.erdw.ethz.ch/
ftp://ftp.ill.fr/pub/diff
Programme des Autors sind zu finden auf dem ftp–Server der Universität Gesamthochschule Kassel unter der Internet–Adresse
Programm
SBGBBG

Zweck
Eigenspannungsermittlung

WVM

Dehnungstensor in dünnen Schichten

Adresse
ftp://ftp.hrz.uni-kassel.de/pub3/
physics/sbgbbg
ftp://ftp.hrz.uni-kassel.de/pub3/
physics/wvm

Neuere Programme und Arbeiten des Autors sind auf seiner Home–Page im WWW aufgeführt:
http://www.th-darmstadt.de/∼wieder
http://www.uni-kassel.de/∼wieder
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Anhang E
Fortran–Programm zur
Reflexentfaltung
Siehe Abschnitt 8.2.2 zur Erläuterung.

C
C
C
C
C
C
C
C

PROGRAM DM
ERSTE VERSION: 29.08.1991
LETZTE AENDERUNG: 03.12.1995
ENTFALTUNG NACH DER DIFFERENZENMETHODE
PROGRAMMIERER: THOMAS WIEDER
E-MAIL: DI9I@HRZPUB.TH-DARMSTADT.DE
E-MAIL: WIEDER@PHYSIK.UNI-KASSEL.DE
LITERATUR: P.E. SISKA, J. CHEM. PHYS. 59, 11 (1973), S. 6052
INTEGER K,KEND,NG,NGUNTEN,NGOBEN,NH,NHUNTEN,NHOBEN,NGEIN,NGEINEND,
1NHEIN,NHEINEND,IMAXG,IMAXH,NEINMAX
REAL H(-200:200),F(-200:200),G(-200:200),GEIN(400),HEIN(400),MUE,
1FSTERNG,GMAX,HMAX,GNORM
PARAMETER (RIESIG=1.0E37,WINZIG=1.0E-37)

C
WRITE (*,*) ’ MELDUNG DM: BEGINN DER RECHNUNG!’
C
C
C

EINLESEN
MAXIMAL 200 MESSPUNKTE:
NEINMAX=200
OPEN (66,FILE=’g.dat’,STATUS=’OLD’,ACCESS=’SEQUENTIAL’,ERR=
1250)
OPEN (67,FILE=’h.dat’,STATUS=’OLD’,ACCESS=’SEQUENTIAL’,ERR=
1250)
DO 10 NGEIN=1,NEINMAX
READ (66,*,END=20,ERR=260) GEIN(NGEIN)
NGEINEND=NGEIN
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20

30
40

C
C
C
C

50
C
C

60
C

70
C
C

C
80
C

CONTINUE
WRITE (*,*) ’ G.DAT EINGELESEN, ANZAHL DER WERTE:’,NGEINEND
DO 30 NHEIN=1,NEINMAX
READ (67,*,END=40,ERR=260) HEIN(NHEIN)
NHEINEND=NHEIN
CONTINUE
WRITE (*,*) ’ H.DAT EINGELESEN, ANZAHL DER WERTE:’,NHEINEND
CLOSE (66)
CLOSE (67)
FENSTER:
MAXIMUM VON G FINDEN:
GMAX=-RIESIG
IMAXG IST DER INDEX DES MAXIMUMS VON G:
IMAXG=-200
DO 50 NGEIN=1,NGEINEND
IF (GEIN(NGEIN).GT.GMAX) THEN
GMAX=GEIN(NGEIN)
IMAXG=NGEIN
END IF
CONTINUE
WRITE (*,*) ’INDEX DES MAXIMUM VON G, MAXIMUM:’,IMAXG,GMAX
NORMIEREN:
GNORM IST DIE FLAECHE UNTER DER KURVE VON G:
GNORM=0.0
DO 60 NGEIN=1,NGEINEND
GNORM=GNORM+GEIN(NGEIN)
CONTINUE
FLAECHE UNTER DER KURVE VON G AUF 1 NORMIEREN:
DO 70 NGEIN=1,NGEINEND
GEIN(NGEIN)=GEIN(NGEIN)/GNORM
CONTINUE
UMSORTIEREN, ALSO DER INDEX DES MAXIMUMS WIRD ZUM URSPRUNG:
OBERHALB URSPRUNG:
NG=0
DO 80 NGEIN=IMAXG,NGEINEND
G(NG)=GEIN(NGEIN)
NG=NG+1
NGOBEN IST OBERER WERT DES INDEX NG:
NGOBEN=NG
CONTINUE
NGOBEN=NGOBEN-1
UNTERHALB URSPRUNG:
NG=-1
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C
90
C
C
C
C

100
C
C
C

C
110
C

C
120
C
C
130

DO 90 NGEIN=IMAXG-1,1,-1
G(NG)=GEIN(NGEIN)
NG=NG-1
NGUNTEN IST UNTERER WERT DES INDEX NG:
NGUNTEN=NG
CONTINUE
NGUNTEN=NGUNTEN+1
SIGNAL:
MAXIMUM VON H FINDEN:
HMAX=-RIESIG
IMAXH IST DER INDEX DES MAXIMUMS VON H:
IMAXH=-200
DO 100 NHEIN=1,NHEINEND
IF (HEIN(NHEIN).GT.HMAX) THEN
HMAX=HEIN(NHEIN)
IMAXH=NHEIN
END IF
CONTINUE
WRITE (*,*) ’INDEX DES MAXIMUM VON H, MAXIMUM:’,IMAXH,HMAX
H WIRD NICHT NORMIERT!
UMSORTIEREN, ALSO DER INDEX DES MAXIMUMS WIRD ZUM URSPRUNG:
OBERHALB URSPRUNG:
NH=0
DO 110 NHEIN=IMAXH,NHEINEND
H(NH)=HEIN(NHEIN)
NH=NH+1
NHOBEN IST OBERER WERT DES INDEX NH:
NHOBEN=NH
CONTINUE
NHOBEN=NHOBEN-1
UNTERHALB URSPRUNG:
NH=-1
DO 120 NHEIN=IMAXH-1,1,-1
H(NH)=HEIN(NHEIN)
NH=NH-1
NHUNTEN IST UNTERER WERT DES INDEX NH:
NHUNTEN=NH
CONTINUE
NHUNTEN=NHUNTEN+1
TEST:
WRITE (*,130) NGUNTEN,NGOBEN
FORMAT (1X,’NGUNTEN, NGOBEN’,2I6)
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140

150

C
C
C
C
C
160
170
C
180
190
C

200
C

C
C

210
C
C
C
C
C
220
C
230
C

WRITE (*,140) (G(NG),NG=NGUNTEN,NGOBEN)
FORMAT (1X,5F15.5)
WRITE (*,*) ’ ’
WRITE (*,150) NHUNTEN,NHOBEN
FORMAT (1X,’NHUNTEN, NHOBEN’,2I6)
WRITE (*,140) (H(NH),NH=NHUNTEN,NHOBEN)
WRITE (*,*) ’ ’
TESTENDE
ENTFALTEN
GEWICHTUNGSFAKTOR MUE SETZEN, MUE GROESSER NULL UND
KLEINERGLEICH ZWEI:
WRITE (*,170)
FORMAT (/,’$’,’ GIB GEWICHTUNGSFAKTOR MUE: ( 0 < MUE <=2 ):’)
READ (*,*,ERR=160) MUE
MAXIMAL KEND ITERATIONEN:
WRITE (*,190)
FORMAT (/,’$’,’ GIB ANZAHL DER ITERATIONEN KEND (z.B. 3):’)
READ (*,*,ERR=180) KEND
STARTWERT DER ITERATION (NULLTE LOESUNG) SETZEN:
DO 200 NH=NHUNTEN,NHOBEN
F(NH)=H(NH)
CONTINUE
ITERATIONSSCHLEIFE, K ZAEHLT DIE ITERATIONEN:
DO 230 K=1,KEND
WRITE (*,*) K,’-TE ITERATION...RECHNUNG LAUEFT...’
DO 220 NH=NHUNTEN,NHOBEN
FSTERNG=0.0
FALTUNG DER (K-1)-TEN NAEHERUNG VON F MIT DER FENSTERFUNKTION G
AN DER STELLE NH:
DO 210 NG=NGUNTEN,NGOBEN
FSTERNG=FSTERNG+F(NG)*G(NH-NG)
CONTINUE
K-TE NAEHERUNG (LINKE SEITE) AUS (K-1)-TER NAEHERUNG (RECHTE
SEITE) PLUS KORREKTURTERM ERRECHNEN:
DIFFERENZMETHODE:
F(NH)=F(NH)+(H(NH)-FSTERNG)*MUE
QUOTIENTENMETHODE:
F(NH)=F(NH)*(H(NH)/FSTERNG)**MUE
CONTINUE
ZU KLEINE ODER NEGATIVE WERTE ABFANGEN:
IF (F(NH).LT.WINZIG) F(NH)=0.0
CONTINUE
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240
C

250
260
270
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AUSSCHREIBEN
OPEN (68,FILE=’dm.out’,STATUS=’UNKNOWN’,ACCESS=’SEQUENTIAL’,ERR=
1250)
DO 240 NF=NHUNTEN,NHOBEN
WRITE (68,*) NF,F(NF)
CONTINUE
WRITE
GO TO
WRITE
STOP
WRITE
STOP
END

(*,*) ’ MELDUNG DM: ENDE DER RECHNUNG!’
270
(*,*) ’ MELDUNG DM: FEHLER BEI OEFFNEN EINER DATEI!’
(*,*) ’ MELDUNG DM: FEHLER BEI EINLESEN AUS DATEI!’

Anhang F
Verzeichnis der Bezeichnungen
Bei der Vielzahl der zu bezeichnenden Größen war die mehrfache Verwendung eines Buchstabens für verschiedene Größen nicht immer zu vermeiden. Doch sollte die Namensgebung
im jeweiligen Zusammenhang eindeutig und unmißverständlich sein. Umgekehrt hat mitunter eine Größe mehrere Namen erhalten, etwa der günstigeren Schreibweise wegen. So
heißen die Millerschen Indizes (h1 h2 h3 ) und (hkl).
Generell:
Q = ein Koordinatensystem.
Qi = Koordinatenachse von Q, i = 1, 2, 3.
~ i = die Basisvektoren des Koordinatensystems Q.
Q
M = eine Matrix.
mij = Elemente der Matrix M.
M T = die Transponierte von M.
M −1 = die Inverse von M.
0
M Q Q = Transformationsmatrix für kovariante Tensoren von Q nach Q0 .
0
0
Q
mQ
= Elemente der Matrix M Q Q .
ij
2↔

T = ein Tensor zweiter Stufe.
2↔
tij = Komponenten des Tensors T .
4↔

T = ein Tensor vierter Stufe.
↔
tijkl = Komponenten eines kovarianten Tensors T .
↔
tijkl = Komponenten eines kontravarianten Tensors T .
T ? = Tensor ausgedrückt in C.
T ∗ = Tensor ausgedrückt in R.
T 0 = Tensor ausgedrückt in L.
T  = Tensor ausgedrückt in P.
T = Tensor ausgedrückt in K.
T D = Tensor ausgedrückt in seinem Hauptachsensystem D.
X exp = eine gemessene Größe.
X theo = eine gerechnete Größe.
~v = ein Vektor.
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v1 , v1 , v1 = Komponenten des Vektors ~v.
v(1), v(2), v(3) = ebenfalls Komponenten eines Vektors ~r.
v1Q , v2Q , v3Q = Komponenten des Vektors ~v mit Betonung des gültigen
Koordinatensystems Q.
| ~v | = Betrag des Vektors ~v,
wo keine Verwechselung möglich ist wird gesetzt | ~v |= v.
Rechenoperationen:
c = α + iβ = eine komplexe Zahl c mit Realteil α und Imaginärteil β.
ĉ = die konjugiert komplexe
√ Zahl zu c.
i = imaginäre Einheit = −1.
(f ? g)(x) = Faltungsprodukt der beiden Funktionen f und g an der Stelle x.
δij = 1 für i = j und = 0 für i 6= j.
δ
= Ableitung nach x.
δx
∂
∂x

= partielle Ableitung nach x.
∆ = Differenz.
~v • w
~ = Skalarprodukt zweier Vektoren ~v , w.
~
~v × w
~ = Kreuzprodukt zweier Vektoren ~v , w.
~
<(c) = Realteil einer komplexen Zahl c.
=(c) = Imaginärteil einer komplexen Zahl (c).
< x > = Mittelwert der Größe x (oftmals ist der röntgenographische Mittelwert
gemeint, siehe 2.3).
x = Mittelwert der Größe x.
5 = Nablaoperator.
∝ = proportional.
Im Besonderen:
A Matrix für die Transformation von P nach L.
AA = Luftabsorption.
AAbs = Absorptionsfaktor bei der Berechnung der Reflexintensität.
An , Bn = Fourierkoeffizienten in der Fourierdarstellung des Reflexprofils nach Warren.
APn F = Größenkoeffizient in An = APn F An .
An = Störungskoeffizient in An = APn F An .
Am = Absorptionsfaktor des m-ten Segments.
Ax = Fläche der einfallenden Röntgenstrahlung.
a0 = dehnungsfreie (ideale) Gitterkonstante eines kubischen Gitters.
a1 , a2 , a3 = Gitterkonstanten.
a1 , a2 , a3 = Gitterkonstanten des reziproken Gitters, erste Schreibweise.
a∗1 , a∗2 , a∗3 = Gitterkonstanten des reziproken Gitters, zweite, übliche Schreibweise.
a0,i = dehnungsfreie (ideale) Gitterkonstanten ai .
αc = Winkel zwischen ~a2 und ~a3 .
αc∗ = Winkel zwischen ~a∗2 und ~a∗3 .
αSchicht = thermischer Ausdehnungskoeffizient der Schicht.
αSubstrat = thermischer Ausdehnungskoeffizient des Substrats.
α(a) = thermischer Ausdehnungskoeffizient entlang der a-Achse der Elementarzelle.
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α(c) = thermischer Ausdehnungskoeffizient entlang der c-Achse der Elementarzelle.
< α >~r = Komponente des Ausdehnungskoeffizienten entlang der Richtung ~r.
αF = Deformationsstapelfehlerwahrscheinlichkeit.
αg , βg , γg = drei Winkel zur Festlegung von g mittles einer Kristallrichtung [h1 h2 h3 ].
B = Matrix für die Transformation von P nach K.
B = Untergrundparameter bei Profilanpassung.
Bn = Temperaturfaktor im Debye–Waller–Faktor.
BZ = Anteil des Debye–Scherrer–Rings, der vom Zählrohr ausgeschnitten wird.
bn = Besetzungsfaktor der n–ten Position in der Elementarzelle.
βC = Halbwertsbreite des Cauchy–Anteils einer Voigt–Funktion.
βG = Halbwertsbreite des Gauss–Anteils einer Voigt–Funktion.
βCh , βCf , βCg , βGh , βGf βGg = integrale Halbwertsbreiten von Cauchy- und Gauss–Anteilen
der Profile h, f und g.
βc = Winkel zwischen ~a1 und ~a3 .
βc∗ = Winkel zwischen ~a∗1 und ~a∗3 .
F
βinstr
= durch das Diffraktometer verursachter Beitrag zur integralen Reflexbreite.
βint = (korrigierte) integrale Reflexbreite.
F
βint
= durch Stapelfehler verursachter Beitrag zur integralen Reflexbreite.
F
βunkorr
= integrale Reflexbreite vor Korrektur auf instrumentelle Verbreiterung.
βw = Breite eines Reflexes in halber Höhe, auch Halbwertsbreite genannt.
~b = Burgers–Vektor.
C = Matrix für die Transformation von K nach L.
CC r(r3 ) = Konzentrationsverlauf an Chrom mit r3 .
CF = Konzentration der Fremdatome.
CF (r3 ) = Konzentrationsprofil.
CP D = Defektstärke eines Punktdefekts.
Clµν = Texturkoeffizienten.
4↔

C = Tensor der elastischen Konstanten.
Cmnop = Komponenten des Tensors der elastischen Konstanten.
4↔
c = Tensor der elastischen Konstanten in zusammengezogener Schreibweise.
cmn = Komponenten des Tensors der elastischen Konstanten in zusammengezogener
Schreibweise.
C = das kristallographische Koordinatensystem.
C~i = ~ai die Basisvektoren von C.
χ = Polarkoordinate einer Polfigur.
D = Durchmesser.
d(h1 h2 h3 ) = Netzebenenabstand zur Netzebenenschar (h1 h2 h3 ).
d(h1 h2 h3 , z) = Netzebenenabstand der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) in der Tiefe z.
< d(h1 h2 h3 , z) > = mittlerer Netzebenenabstand der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ),
gemittelt längs W .
d(r3 ) = Netzebenenabstand d in Abhängigkeit von der Tiefe r3 .
d(r3 = T ) = Netzebenenabstand d in Abhängigkeit von der Tiefe r3 = T .
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d0 = dehnungsfreier (idealer) Netzebenenabstand.
dR = Netzebenenabstand d in der Tiefe r3 = R.
dVr = Volumenelement des reziproken Raumes.
D = das Hauptachsensystem.
~ i = die Basisvektoren = Eigenvektoren von D.
D
Di (j) = Komponenten der Eigenvektoren von D.
∆ai = Änderung der Gitterkonstante ai .
∆d = Auflösungsvermögen des Diffraktometers bezüglich Netzebenenabständen d.
∆R = radialer Probenversatz weg vom Fokussierungskreis.
∆V /V = relative Volumenänderung.
∆r3 (m3 ) = Abweichung der Tiefe der m3 -ten Netzebene von der Tiefe im ungestörten
Gitter.
∆r3,m = Dicke des m-ten Segments.
∆sou = Breite des Intervalls [su , so ].
∆Θ = Verschiebung des Beugungswinkels.
∆ΘP = Breite eines analytischen Reflexprofils.
∆ΘStapel = Reflexverschiebung aufgrund von Stapelfehlern.
δa(hkl) = absoluter Fehler der Gitterkonstantenbestimmung.
δa0 = statistischer Fehler der angepaßten Gitterkonstanten a0 .
~δm = Verschiebung des Ortes R
~ m der m–ten Elementarzelle von deren Ort im idealen
Gitter.
E = Energie.
E = Matrix für die Transformation von C nach K.
EM = Elastizitätsmodul des Vielkristalls.
EM (h1 h2 h3 ) = Elastizitätsmodul des Einkristalls.
~ei = die Basisvektoren von K.
 = eine Dehnung.
(h1 h2 h3 ) = Dehnung entlang einer Netzebenennormalen ~n(h1 h2 h3 , u1 u2 u3).
([h1 h2 h3 ]) = Dehnung entlang der Kristallrichtung [h1 h2 h3 ].
c = Dehnung aufgrund einer Konzentration c an Fremdatomen.
micro = Mikrodehnung.
k = Dehnung parallel zur Probenoberfläche.
therm = thermische Dehnung.
< L > = mittlere Dehnung, genommen über eine Strecke L.
< 2L > = mittlere quadratische Dehnung, genommen über eine Strecke L.
2↔
 = Dehnungstensor.
< 33 (h1 h2 h3 ) >0 = mittlere Dehnung, gemessen an der Netzebenenschar (h1 h2 h3 ),
gegeben in L.
33 (r3 (m3 )) = Dehnung längs P3 in der Tiefe r3 (m3 ).
(P1 − P2 ) = Dehnung in der Ebene P1 –P2 .
2↔
<  > = mittlerer Dehnungstensor.
< ¯ij > = gemittelte Dehnungstensorkomponenten, Mittelung über (h1 , h2 , h3 ).
exp(M D ) = Schwächungsfaktor der gestreuten Intensität
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aufgrund von Gitterstörungen = Defekt.
F = Matrix für die Transformation von K nach C.
F = Anpassungsfunktion nach dem Prinzip der kleinsten Quadrate.
| F (h1 h2 h3 ) |2 = Strukturfaktor.
F (Ln ) = Fourierkoeffizient von f (s).
F (~s) = Strukturamplitude.
F (~s)T = temperaturkorrigierte Strukturamplitude.
F (~s)2 = Strukturfaktor.
f = Fehlerextrapolationsfunktion.
f (g) = Orientierungsverteilungsfunktion.
fF ehler (Θ) = Fehlerfunktion des Diffraktometers.
fn = Atomformamplitude des n-ten Atoms der Elementarzelle.
f (s) = Interferenzfunktion = Reflexprofil ohne instrumentelle Verbreiterung.
G = Metrik des Gitters.
G∗ = Metrik des reziproken Gitters.
G(ϕ1 , φ, ϕ2 ) = Eulersche Drehmatrix für die Transformation von P nach K.
GPk rof il (Θ) = Profilfunktion für den k-ten Reflex.
G(~s) = Gitteramplitude.
| G(~s) |2 = Gitterfaktor.
g = Orientierung eines Kristalliten bezüglich P.
g(s) = Instrumentenfunktion als Funktion von s.
Γ(x) = Gamma-Funktion.
γ = Einfallswinkel bei SBG.
γc Winkel zwischen ~a1 und ~a2 .
γc∗ Winkel zwischen ~a∗1 und ~a∗2 .
H = Probenhaltersystem.
h = Plancksche Konstante.
(h1 h2 h3 ) = Millersche Indizes, bzw. reziproke Gitterkoordinaten.
(hkl) = Millersche Indizes.
(hkl) = (−h − k − l) = negative Millersche Indizes.
(hkil) = Millersche Indizes im Falle des hexagonalen Kristallsystems.
[h1 h2 h3 ] = eine Richtung im Kristallgitter.
{h1 h2 h3 } = Form, zu der die Netzebenenschar (h1 h2 h3 ) gehört.
h(s) = gemessenes Reflexprofil als Funktion von s.
~ i = die Basisvektoren von H.
H
I = Einheitsmatrix.
I P rof il (Θi) = berechnete Intensität an der Stelle Θi aus einer Profilanpassung.
I0 = Intensität der einfallenden Röntgenstrahlung.
IU (Θ) = Untergrund der gebeugten Strahlung.
IV = vom Volumen V gebeugte modifizierte Intensität.
random
Ihkl
= die von einer texturfreien Probe gestreute Intensität des Reflexes (hkl).
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Iint = integrale Intensität.
int
Im
= integrale Intensität gebeugt vom m–ten Segment.
Imax = maximale Intensität im Reflexprofil.
I(Θ) = Interferenzfunktion = Reflexprofil ohne instrumentelle Verbreiterung.
I(Θ)exp = gemessenes Reflexprofil.
I(Θ(h1 h2 h3 ), χ)tf = Intensität eines Reflexes einer texturfreien Probe.
K(h1 h2 h3 )W = Scherrersche Konstante der Varianz.
KS = Scherrersche Konstante.
KV (CF ) = Proportionalitätskonstante der Vergadschen Regel.
K = das kristallphysikalische Koordinatensystem.
Kg = kristallphysikalisches System K in der Lage g bezüglich P.
k = Boltzmannsche Konstante.
κ = Kompressibilität.
L = nd(hkl) = Strecke senkrecht zu Netzebenenschar (hkl).
LP = Lorentz-Polarisationsfaktor.
L(h1 h2 h3 )W = Verjüngungskonstante.
L{ξ(r3 )} = Laplacetransformation angewandt auf ξ(r3 ).
l = Reflexionsordnung.
L = das Laborsystem.
Lalt = das unverkippte Laborsystem.
~ i = die Basisvektoren von L.
L
Λ = Kritallitgröße in der Scherrerschen Gleichung.
Λ = wahre Ausdehnung des kohärent streuenden Bereichs.
ΛF = Strecke zwischen zwei Stapelfehlern.
Λapp = scheinbare Kristallitgröße.
Λef f = effektive Ausdehnung des kohärent streuenden Bereichs.
Λs = flächengewichtete mittlere Kritallitgröße.
Λv = volumengewichtete mittlere Kritallitgröße.
λ = Wellenlänge der Röntgenstrahlung.
λj = j-ter Lagrange Multiplikator.
M1 , M2 , M3 = Anzahl der Elementarzellen entlang der Koordinatenachsen des Gitters.
m = (m1 , m2 , m3 ) = ein Koordinatentriplet.
m = Multiplizität eines Pulverreflexes (h1 h2 h3 ).
µ
= Massenabsorptionskoeffizient.
ρ
µ(r3,m ) = mittlerer linearer Absorptionskoeffizient in der Tiefe r3,m .
NR = Normalenrichtung bei einer Walztextur.
Na = Avogadrokonstante = 6, 0221367 × 1023 .
Nc = Zahl aller Elementarzellensäulen in der polykristallinen Probe.
~n = Probennormale.
~n(h1 h2 h3 ) = Netzebenennormale im kubischen Gitter.
~n(h1 h2 h3 , u1 u2u3 ) = Netzebenennormale in Richtung [u1 u2 u3 ] für die Netzebene
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(h1 h2 h3 ).
~n(hkl, uvw) = Netzebenennormale in Richtung [uvw] für die Netzebene (hkl).
ν = Querkontraktionszahl des Vielkristalls.
Ωi = Winkel der Drehung um Achse Li .
ω1 = Winkel der einfallenden Strahlung mit der Probenoberfläche.
ω2 = Winkel der ausfallenden Strahlung mit der Probenoberfläche.
ω(x) = komplexe Fehlerfunktion.
ωc = kritischer Winkel, unterhalb dem Totalreflexion auftritt.
P = Druck.
P (h1 h2 h3 , αg , βg ) = Polfigur.
PAr = Argondruck während der Beschichtung.
PGesamt = Gesamtdruck während der Beschichtung.
PN = Stickstoffdruck während der Beschichtung.
P (Θ) = Profilfunktion.
Phkl = Korrekturfaktor für Textur in der Diffraktogrammgesamtanpassung.
Phkl = Polfigur des Reflexes (hkl).
p(n) = relative Häufigkeit der Elementarzellensäulen mit Länge n.
P = das Probensystem.
P alt = das unverkippte Probensystem.
~ i die Basisvektoren von P.
P
Φ = Winkel der Drehung um P3 beim Φ-Ψ-Verfahren.
Φi = Winkel der Drehung um Achse Ki .
Ψ = Winkel der Drehung um P2 beim Φ-Ψ-Verfahren.
Ψi = Winkel der Drehung um Achse Hi .
Ψideal
= Verkippungswinkel unter dem die Dehnung 33 (Ψ1 )0 zu Null wird.
1
Ψideal
= Verkippungswinkel unter dem die Dehnung 33 (Ψ2 )0 zu Null wird.
2
φ = Polarkoordinate einer Polfigur, nämlich der Azimutwinkel.
φK , θK = sphärische Koordinaten von L3 in K .
ϕ1 , φ, ϕ2 = Eulersche Drehwinkel.
Q(Θ) = Reflektivitätsfaktor zur integralen Intensität.
~
R(m)
= Ort der m–ten Elementarzelle im Kristallgitter.
~
Rm = Ort der m–ten Elementarzelle.
R(Φi ) = Drehmatrix für Drehung mit Winkel Φi .
R(Ψi ) = Drehmatrix für Drehung mit Winkel Ψi .
R(Υi ) = Drehmatrix für Drehung mit Winkel Υi .
r3 = Tiefe.
r3,m = Tiefe des m-ten Segments.
rA = relative elastische Anisotropie.
R = das reziproke Koordinatensystem.
~ i = ~ai die Basisvektoren von R.
R
ρ = Dichte.
ρV = Versetzungsdichte.
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ρV = aus < 2L > berechnete Versetzungsdichte.
ρΛV = aus Λ berechnete Versetzungsdichte.
S = Oberflächenenergie.
0
S33ij (h1 h2 h3 )ef f, = elastische Moduln für den Vielkristall, berechnet nach einem Modell
wie dem Reussschen Modell, unter Berücksichtigung nur der reflektierenden Kristallite.
SF = Skalierungsfaktor in der Diffraktogrammgesamtanpassung.
Sm (r3 ) = Segmentprofil.
s = (2 sin Θ)/λ = Betrag des Streuvektors ~s.
ssp = Schwerpunkt des Reflexes.
[su , so ] = Intervall auf der s–Skala.
~s = Beugungsvektor.
4↔

S = Tensor der elastischen Moduln.
Smnop = Komponenten des Tensors der elastischen Moduln.
4↔
s = Tensor der elastischen Moduln in zusammengezogener Schreibweise.
smn = Komponenten des Tensors der elastischen Moduln in zusammengezogener
Schreibweise.
4↔
B σ = stress concentration tensor.
2↔
σ = Spannungstensor.
< σij >0 = mittlere Spannung, gegeben in L.

σij0
= Komponente des Spannungstensors im Koordinatenursprung bei
Taylorreihenentwicklung.
σmicro = Mikrospannung.
T = Schichtdicke.
T = absolute Temperatur in Kelvin.
TH = Temperatur, bei der eine Schicht hergestellt wurde.
TM = Temperatur, bei der eine Schicht röntgenographisch gemessen wurde.
Th1 h2 h3 = Tendenz zu Wachstum für Kristallite, deren Netzebenen (h1 h2 h3 ) parallel zur
Schichtoberfläche liegen.
Tm = Schmelztemperatur.
T R = Transversalrichtung bei einer Walztextur.
t = Schichtdicke.
tn = Dicke der n-ten Teilschicht, die abgetragen wird.
Θ = Beugungswinkel (Braggscher Winkel).
Θ0 = Beugungswinkel zu idealem Netzebenenabstand d0 .
ΘM ono = Beugungswinkel des Monochromators.
ΘStan,ideal (h1 h2 h3 ) = ideale Winkellagen eines Standards.
ΘStan (h1 h2 h3 ) = tatsächliche Winkellagen eines Standards.
ΘP robe,ideal (h1 h2 h3 ) = ideale Winkellagen einer Probe.
ΘP robe (h1 h2 h3 ) = tatsächliche Winkellagen einer Probe.
Θm = Beugungswinkel des m–ten Segments.
Θmax = Beugungswinkel des Reflexmaximums.
[Θunten , Θoben ] = Intervall eines Röntgenreflexes auf der Θ–Skala.
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θM = Debyesche Temperatur.
τ = Eindringtiefe.
τ (T ) = Eindringtiefe der Röntgenstrahlen bei dünnen Schichten.
U HP (Υ1 Υ2 Υ3 ) = Transformationsmatrix von P nach H.
U LH (Ψ1 Ψ2 Ψ3 ) = Transformationsmatrix von H nach L.
U LK (Φ1 Φ2 Φ3 ) = Transformationsmatrix von K nach L.
U LK (h1 h2 h3 , Ω3 ) = Transformationsmatrix von K nach L.
U PK (h1 h2 h3 , l1 l2 l3 , w1w2 w3 ) = Transformationsmatrix von K nach P.
u1 u2 u3 = Millersche Indizes der Netzebenennormale.
[u1 u2 u3 ] = Kristallrichtung.
~u(n) = Auslenkung des n-ten Atoms aus seiner Ruhelage.
< u2 > = mittlere quadratische Auslenkung.
VEZ = Volumen der Elementarzelle.
Vm = Volumen das m-ten Segments.
W = Varianz des Reflexprofils.
W = Weg der Strahlung durch die Probe.
W R = Walzrichtung bei einer Walztextur.
W (h1 h2 h3 ) = Dehnungsenergie pro Volumeneinheit.
wi = Gewichtungsfaktor.
[w1 w2 w3 ] = eine Richtung im Kristallgitter, z.B. eine Zonenachse.
x = Koordinate auf der Koordinatenachse P1 .
x1 , x2 , x3 = Koordinaten der Netzebenennormale bezüglich K.
~x(n) = Ort des n-ten Atoms in der Elementarzelle.
xm , ym , zm = Koordinaten von ~δm in der m–ten Elementarzelle.
Υi = Winkel der Drehung um Achse Pi .
R(Υ2 ) = Orientierungsfaktor beim Kristallitgruppenverfahren.
Υ2 (dehnungsf rei) = Verkippungswinkel, für den die gemessene Dehnung zu Null wird.
Υ1,max = größter erlaubter Verkippungswinkel Υ1 .
Υ2,max = größter erlaubter Verkippungswinkel Υ2 .
y = Koordinate auf der Koordinatenachse P2 .
Z = eine Strecke entlang der Tiefe z.
Z  = Matrix des Gradienten des Dehnungstensors.
Z σ = Matrix des Gradienten des Spannungstensors.
z = Koordinate auf der Koordinatenachse P3 , also die Tiefe.
zn = relativer Anteil des n–ten Elements an der Molekülmasse.

Anhang G
Verzeichnis der Abkürzungen
BBG = Bragg–Brentano–Geometrie, aber auch das Φ–Ψ–Verfahren der RSE.
IP = Image Plate.
ODF = Orientierungsverteilungsfunktion.
REK = Röntgenographische Elastizitätskonstanten.
RSE = Röntgenographische Spannungsermittlung.
SATG = Szpunar-Ahlroos-Tavenier-Geometrie.
SBG = Seemann–Bohlin-Geometrie, aber auch das Dehnungsmessverfahren nach
[Zende93].
SSFX = Gitterkonstantenextrapolation nach Valvoda et al.
SSF = Gitterkonstantenextrapolation nach Valvoda et al.
hdp = hexagonal dichteste Kugelpackung.
kfz = kubisch flächenzentriert.
krz = kubisch raumzentriert.
MEP = Prinzip der maximalen Entropie.
PVD = Physical Vapour Deposition.
CVD = Chemical Vapour Deposition.
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Röntgen–Beugungsaufnahmen an Pulvern, Dissertationschrift, Ruprecht–Karls–
Universität Heidelberg, 1993.
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[Laue62] M. von Laue: Röntgenstrahlinterferenzen, Akademie Verlag, Berlin, 1962.
[Levin94] I. Levin, W. Kaplan, T. Wieder and D. Brandon: Residual Stresses in AluminaSiC Nanocomposites, Acta Metallurgica et Materialia 42 (1994), 1147-1154.
[Lode77a] W. Lode und A. Peiter: Numerik röntgenographischer Eigenspannungsanalyse
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Größenkoeffizienten, 207
Grundgleichung der RSE, 18, 35, 87
Grundgleichung, Dehnungstensor, 35
Grundgleichung, isotrop, 36
Grundgleichung, Kristallitgruppenverfahren, 106

Faltung, 198
Faltungsprodukt, 199
Fasertextur, 97, 218
Fehlerfunktion, 58
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Röntgenfluoreszens, 287
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Schematische Darstellung der Überlagerung von kristalleigenen Baufehlern
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Ermrich, Auerswald und Tränkner (1994). Das IP liegt in der Papierebene.
Die Achse H3 zeigt im ersten Teilbild in die Papierebene hinein, also auf
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