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Sei'h raeht als {5 Jahren bewähren stch Jenaer lrlterferenznrj-kfoskope vom llryp INTIRPHAKü zur Lösutrg un"üersch*edLloh*
ster Aufgaben. AIs eine der Hauptanwenüungen hat sleh
dle Sestimmung von Schlchtdlcken ln der llalbleiterfor*
herauskrlstallisiertn
schuhg und -lndustrle
Das blsher ftir dteses Meßprobl,em angebotene Aufllehtn?IVAt lnterphalco wurele tm Rstrmen
Interferenrrnikroskop

.G

der neuen Relbe der JINA-MIKRüSK0PB 250*üF .
durch das JINAWRT lnterphalto
ersetz'b. Unt*r Belbehal'tung
des bewährten Meßpri.nrips konntenldie Jus"tti.et"u:lgund cll"e
veretnfaclrt
uncl clLe
Messung nlt dera Gerät wesentllch
Abblldungsqualitiit
erhöht werden.
11e folgenÖen Ausführungen sollen rlem Annerrd.er üte $pezlflk
gegentiber anöeren gebräuchllohen
d.er Interferenznnikroskopie
,$chi*lrtdlukenmeßverfahren erläuter:n, einen Üherhl^lck zu clen
.p:,m
JillülrWRI ln'berphalco möglictren Meßmethoden geben und
i{lnwetse zur Augwa}rl einer opti-ma}en Gerii,'tekonfigt:ratlon
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ü1t der Messung des tlilderstanrles bzwo der Kapazltät
bei leltenden bzw. nlohtleltenden Schlchten sind Dlckm
bls 1 nrn prlnzlplell
neßbar. Bei komplexen Strukturen
slnd cler Methotle j edoch Grenaen gesetzt.
nlne weit verbreLtete Meßtechnlk beruht auf dem Schwtngquarzverfahren, be1 d.entlber die Verstlnnung elnes 0s211lators d.le Schlelxtdldce bestlnmbar lst. Ste elgnet sl.ch
filr dle Messungwälrend der Sohlchtherstel}ung 1m Vakrrum.
Dle nlntrnale Dlcke llegt bei 0r 5nm, eC.nezusätzllohe
Kallbrl erung lst unvermeldbar.
Unter den optlschen l\iethod.enbesltzb die Fotometrle eLne
besondere Bedeutung. Im Gegensatz zu der sohnellen und,
elnfachen Meßwertgewlnnung, 1st d.le Auswertung nur unter
Xlnsatz urn RecheoteCnntt und unter.Slnbezlehur:g ron
entsprechendenElchwerten nögLlch, da dte Iteflexionsund Transmtsslonswerte stark materlal- unct wellenIängenabhiinglg slnrl. ner Meßbereioh l1egt zwlsohen 5nm und.
2 ,urn.
Höchste Genautgkelt und den VortelI d.er Absolutrnessung
bletet dle nllipsometrle.
Sle lst vorrvlegend fltr nlcht
absorblerende Materlallen geelgneto Der Durchnesser iles
Liehstrahl.s llegt bel ebwa 1nn und kann durch Zrtsatzoptlk auf 25 Stn ein6eengt werd,en. Klelnere Detalls slnd,
nlcht erfaßbaro Der Meßtrereich llegt zwlschen 1nmuncl
2 ;rm. Die Berechnung von l)lcke und Breohungelnd,ex erfolgt
mit Hilfe von Reohnerprograno€Br Fitr größere Probenmengen
sLnd ertsprechentle automatlslerte Geräte tm nlneatz,
Xlne dlrekte Messungvon Schlohtdlcken lst auch durch
neohanlsohes Antasten möglloh. Hochwertl6e Geräte erlauben
Messungenbls unter 100 nmr Dle Handhabunglst relatlv
konpllz,lert. nle Beschädigung cler 0berfläche ist bei
lelstungsfählgen Geräten gerlng, kann aber nlcht 'vö1119
ausgeschloss en wetden.
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':tt von der konlcre'üen
sohledenen Meßverfahren ln r:.
Problemstellung eln Optlmum an A';fwand und Meßgenaulgkelt
Dle Interferenamtkroskope vom Typ INTDIiPIIAKO
erzielt.
zeldrnen slch lnnerhalb dleser Gerätegruppe d,uroh
folgende Vortelle aus;
- Absolutrnessung durch Vergletch der Schlchtdtcke rnlt der
'lr?ellenlänge d,es etuges etzten llchtes
- Anwendbarkett verschleclener Yerfahren, dle sowohl
dt e schnelle Orientlerungsnessung (Strelfennethode),
als auoh f re Arbelt ln der Orößenorclnungcler
Anzelgeelnhelt (o,5 nm) beztigllch Fehter und Absolutwert ernögltctrer
- Meßbarkeit klelnster Stmkturdetalls
( 10 pm typlsohl
bis unter 1 /rm möglloh)
- Konbinati.on mit tlbllchen llohtntke"oskoplschen Teohnlker (Kontrastlerung, BreJ.tenmessurlg,Fotometrle,
Mlkro fotografl e)
elnfache Hanclhabungl Meßwertgewlnnung uncl SchJ'chtdl* sr b eree,hnultg
- Untersuchungen an refl.ektlerenclen und a,;ch llchtdurohlässlgar Schlctrten möglleh
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0ptimale MeßergebnLsse erreJ.cht man mlt INTSRFHAKO-MIkroskopen nur unter bestLmmtenYoraussetzungen:
- Be1 d,ernin der Mehrzahl der Fülle elngesetzten ShearingVerfahren wlrd. eln Doppelbtld der Struktur zur Messung
benutzt. Gemessenlvlrd an Kanten, wobet verelnzelte
Stnrkturelenente oder Randlcanten ausgewählt werilen
sollten.
- Unterschledllohe lüaterlallen prägen dem lloht bel
Ref1exlon unterschleÖllche Phasenspritnge auf, sodaß
der gemessene Gangunterschted bls maxlmal 30 nn abwelehen kann. Fitr exa.kte Messun6enlvird cler entsprechende
Frcbenberelah beln Arbelter lm Aufllcht mlt elner
Metalls cbicht überzogen.
Ilel 0bJektlven hoher Apertur weloht der Ganguntersohled
zwlschen seakrechten und Randstra.hlen'vonelnander ab,
mdaß elne zu geringe Sctrlchtd,loke gemessenwlrde
Bevorzugt wlrd, deshalb etn Objekttv 12r5x oder tOx
elngesetzt (fenler < 1%) oder dle Aperturblende elngeengt.
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D.: Überlagerrng von LlchtweLlen ln einem bestlnmten Raunpr. ,1;t ka.nn J e nach PhasenLrye 3'\r Yerstärkungs oder Aus1ösohungseffekt en fiihren,
gLeiche
Voraussetzung lst die Kohärenz der Llchtantelle:
We1lenläuge, gleiche Schwingungsebeneygentigend larrge glelohzelttge Slnwlrlnrngsd,auer unÖ nlch{zu große Dlvergenzwlnkel'
In der Mlkroskople welden dlese Bedlngungen von llchtstrahLenr
*le von gld elren Punkt iler Llclrtguelle ausgehen und keC.nenzu
großen Gmgunterschlecl besltzen, erftillt.
Dle gesa^ute811üentstehung lrr Mtkroskop bastert auf Interferenzeffekten.
Bei" Aufspaltung des llctrtes ln mlndestens zweL Antelle, dte
untersohtedllch
beelnftußt werden (Ändenrng des GangunterGangschledes) könnm nlt Hllfe von lnterferenznlkroskopen
unterecbled.e, Dldc en und Brechaa}Ien von ObJekten bestlnmt
werclen. Derartlge Oinrtohtungen existleren für Auflldrt(mlrau, linnlk
baw. Mlchelson) rrnd frtr Durohllchtmlkroskope
(Jamln-rebedeff)
bzw. lttr belde Verfahren (fwmnfnaxo)
(stehe Llteratur
/3/t /5/).
ns soil blertnur auf d1eINTBIiPHA-KO-Geräte
aus der Serie der
JnNA-Uikrokope eln6egangen wercleno Ste zeiabnen slch durch
durch dle foLgenden Vorteile gegentlber d,en ancleren typen ausl
- I{utzung verschLetlener Interferenuverfahren
(Shearingt
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Interphakon bomogenesFe1d, Interferenzstreifen)
- ntgitallsienrng
clee l{eßwertes und Mögllahkelt der
obJ elctlv.en Messung
- Einsetzbarkett von $tandardobJektlven ( 613x
100x)
und lD-{tbJ ektlven (Bxr 16x, 25x)
- Variati.on der Aufspaltung belm Shearingverfahren zvrlschen
Auflösungsgrenze
des Mlkroskops uncl car 500;rm.
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IISNÄVSRf,JSNAVltl,und. J$NAP0I,
iite Interferenrmlkroskope
h.*'len auf d.en Gnrnclstatlven der Aufllcht-,
II{'FIT??ITIrvn

m

v

' .. trrrd,Polari.satlonp,-*:,,rschungsmtkroskope aus der
loskope 250-CF &irfr sod"aß elne Nutzung
I ie r t e d e r J },

'ios ele!"t
onlsohen Bedlenpult DrGrlm$. Ars klelnste angenJ
;.t slnd 0r 5nn ablesbar.
',ü B:1pgpf
(linke Gersteegr ."fgq!13algg_Iltgep$eallgeg
''; '
n dIe Strahlen6änge seltlich
auei.nan,Je::,irrstlert.
d.er"rechten Oerätesette können ]IP$g&fep.gggll_e-qggfrir
*erirr{
_und in"berglg$g elnges etz* werden*
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des entsprechenden Zubehörsorttnents rnögllch ist*
AIs ll.chtquelle dlent elne 12\/100\'{*llalogenleuohte. in elnen
Ftlterrevolver
zur ilrzeugung von
können lnterferenzfllter
in*noohromattscbemLtoht eingesetat werilen.
'.n :'iezleller Interferenztubus mlt elnen mocLlfizterten
, 'r"*'i,,rnd€x-Interferometer wlrd auf das 'Gnrndstati-v aufgr.' .;t. Eine erste ZtvlsohenabblLdungcles ObJektes 11e6t in
,dtesemTubus noch vor r;lemInterferometer und gestattet es elne
i{albschattenplatte
nlt cler.ObJektstruktur zu itberlagernc
Eln optiselres liystem blldet die Austrlttspupllle
der ObJe,ktive
bzwo r11eAperturblendenebene in d.as Interferometer ab.
nie optlmale Abbtldung in clas Interferometer unil damlt dle
chtbarkelt cler $paltblerden bel der .Iustlenrng wl:rd durch
gewähr*
:rschl"eben elnes lVinkelsplegels mittel"s Drehknopf
lelstet.
Im Interferometer
wlrü das llcht ln zwei Strahlengänge auf' 'spaltetr
dte getrennt beetnflußbar slnd (i(ndenrng cles Gangun'tersehiedes, RlohtungsJrrstlerung, seltLtolre Vereohlebung üo &.)
nas Yerstündnls cler rJ.chtigen Manipulation dleser $ellstrahlengiinge lm Zusamm,enspielmtt d"enaperturbegrenzend-enntnheiten lst
: * Yoraussetzung fgr dle Bedienung dleser Geräte.
:-'"'' -*,,1!glg!-e_S90plgge$e-9b!-9!9!d1ent zur deflnl erten Ände, ci. +ptlrchen Ganguntersolrtedes zwlschen belden Tel.l,.*rrlr soclaß dureh lllnstellen
bestlmruter Farben bzwo Helllgren' an den Referenzpunkten etne lllensung erfolgeo ksnn.
'
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i3
.iter enthalten d
i:
ertilcalJustlerun6
dle Interferenzstreifen
und elnen Drehknopf fLir
-1,r'''tr)l*ersohiedsänderungen
bis zu I0 l'rlellenlängen.
::;";-ctaufspartungdient am shearlngschleber eln tlrltter
.ilßr.':f d.er '"',tf der llnken Geräteselte 11egt.
'i L:ir Äbstand, der Interferenzstretfen
slnc1 varilerba^r.
:1j,c vertikare streifen mlt gerlngen Abstanrl ocler
'-laogenesFeld (Streifenabstand größer a1s das Okularsehfeld).
'for d''ql 0k1r1ai existiert
noch eln zweites reelles Zwlschena " l"r ?r- ';ieß atte* oder eln tr'adenkreuz
den mikroskoplsohen
'en können. Zum 0kular gelangt d.er Stratrlen't
1n 'ßschaltbares Prlsma. lVlrd dleses prlsna nl.t
entspreohend.enZugstange (tlntce Geräteseite) ausgeschaltetl
':
rJ.ar .ticht direkt zuur tr'otoausgang oder wlrcl durch xln{r:
,i€'i ti. elnes zweiten Prismas (zugstange auf d.er reehten
$eräteselte) ttber c1le Velomet-Meßblendenzum 0kular geleltet.
ün llellfeldbeobachtungen hö chster Qualitat durchzuftlhren
* d.er Statrlengartg auch unter Umgehungdes Interferenztubus
lrekt zurn Olcular oder zun Fotoausgang gereltet werd.en.
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nuroh seltltches verschieben der belden Tellstrahlengänge
auelnand.er entsteht eln noppelbtrd. voraussetzung für die
'4essung tst elne ÜberJ.agerung der ObJekts'bruktur
oder -kante
)' üer Ungebung baw. dem Unterg:nrnd.
:senden Gangunterschied erhäIt man d.urch Kompensatlon
ferenzeffekte (nuslenkung der fnterferenzstrelfen,
-:3Lzfarbeod.er llelllgkelt)
1nuBerelch cler Überlagenrng
'arnd
''
untergnrnd zu d,en $ebleten der tlberragenrng
.'und t:t "b Unterg:unrlo
: t-r, ':taufspaLtun8 kann bls 3 mm1m zwlschenbilcr oder Je
.rndeteruObJekttv bls 0r 5 mm1n der ObJektebene
rh "'
sie wird so gewährt, daß dle rnterferenseffekte
lm
,rnaltenen Bereioh nOch gUt erkennbar slnd.
,j;. . end der Aufspaltung wlrd dle Beleuohtungsspaltbrette
, e Gttterkonstanrte elngestellt.
Je
'sh JustLenrng der belden Strah3.engänge zuelnand.er können
erf erensstrelf en od,er honogenes tr'eld erzeugt welden.
"
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Bei höohster Genauigkett der lüessungeR lst noch der ,wellenl*ing r,r atrhj,nelge Gerät efaktor: (Änderung ea,o 1% auf 100nm)
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, bt: ßrü wetfJemLlcht,flnterferenzstreifen:
Iült d.er Retrachtung d er Yerschlebung d.er clunklen Auslösohungsstrelfen
'.ix O.Intexferenzorclnung begtnnt jede lilessung. Der Ganguntersohled vrlrd durch vleuelle Abscheitzung d,er Strelfen,*rsetaung od,er durch Yerschleben der Strelfen mlt dem
ceh"leber gegenilber elnen StrLolü<reuz bestlnmt.
.\reßph
bel tlanrguriuerschiedengrößer a1s dle Lichtwellenlänge
kann der Anteil an Vlelfachen von Ä nur mlt dtesem Verfahren
' ,'ml.tteLt werilen.
welßes Lteht/honogenes Feld.: Nutzung des Purpur der ersten
Interferenzordnung als Referenzfarbe (trticnste Enpflndllch1-:lt des Auges für Farbänderungen), Kompensatlon mit den
, :ßphasenschieber
rnc,
romatlsches llcht/Interferenastreifenl
lhre Slchtbarkett 1m ganzen l,ereich rles Grobpha$enschiebers ermögllch'b
" üssung größerer Ganguntersohiede. Um dle ordnungsmäßlge
Orientlerung uu ermögltchen, wird. abwechselndnit welßem
und roonochromattsdremlloht gea:rbeitet. ntn elnfacher
Yfeohsel lst bel Beleuchtung mit $palt und nonochromatLschen
-.cht der Wel1enlänge 589nm (orange) mögllcho
monochromattsob.esllcht/homogenes tr'eld: A1s Referenzstelle
,'ird. t*-, ;e Dunkelheit der ObJektstelle genutzt, vortellhaft tst di e Verryenclbarkelt des wellenlängenabhänglgen
:''}Tä+-rfa.ktors.
:rnochronatlsches ltcht/honoger es Felrl/Ilalbsohattenplatte:
,rruObJekt wlrd. eLne zusätzllcb,e Phasens'bnrktur ilberlagert,
dl troh karrn als Meßpunkt glelohe Helllgkeit
Ln nebenetnan'd.en Bildberelchen verwendet werclen.
iii;i, -.Zusatselnrichtung: Ile Helllgkeitsd.i"fferens d.er
*;pttenplattenmethode wird ln eln elektrdsches Slgnal
,€ewandeJ.t, daß elnen wesentllch sohnelleren und genaueren
reidr ernögL1cht, Im Bereioh bis 40nn lst etn dlrekte
,1unters chL ed.sanz eig e
realtsl erbar.
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"!r1ge wlrö mit tillle
von
e l n e rn ü e r'b ''1 d e n te tl st:l:"- "
' 3n
Strukturlnformation
:zj"
lIqflRPHAKO-Rlngbi :rien
iir un: :rdrtlckt,
sode
*es ü
: Hell.lgkettstnfor(ungebeugtes Ilcht)
natts:
dem zwelten Tel1b11d tlberlagert
'v..,rfahrens
i,lage
vrlrn" Gn,
ö1eses
lst der puch belm Phasen',
qenutzte nffekt,
,*iiö tre{nr z*rtralen
konu.
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üaß in . ::r hinteren lJrennebene des Mircroskops HelLtgkel.tsoatlon (von ObJekt unbeelnflußtes
und am
und Strukturlnf
,"rht) räumlieh getrennt vorllegea uncl
ObJekt ge :ugtes
'*liert
rverclen können. 31e lllethode elgnet slch
cinzeln naJ!.:
k.l:i''j:'1tObJekte, tla sonst Randauf"..,]lungen dle ltleß-

ergebulsse

verfäJ.schen können.

Dle Maxlnalgröße

. zwisohen 25;rn (obJektiv 513x) und 116;rn(0uJektlv

llegt

100x).
F
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Gangunterschledsmessungen werd.en w1e bel,m Shearln6verfahren durchgeflihrt
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Der entscheldende Vorzug cler neuen INTER?IIAKO-Mlkroskope
1st dle digttale Anzelge der MeßphasenschlÖerstellungauf
dern zur Grund.ausrilstung gehörenclen ltedienpult IIGIMIN.
Duroh Tastendnrck kann elner der belden Referenzpunkte als
Nullpunkt deftnlerb vrerden. Bel tlberstchtsmessungen lst der
Gangunterschled. sofort ablesbar. Für exakte Meßergebnlsse
nuß der angezeigte Wert nooh mlt d.emun 1 bls Zdhabwelchen-'
n 's ?i :,"1en1'ngenabh&ingigen
werden.
Falctor nultlpltzlert
;. fornatlonen tiber dle Reproduzlerbarkeit lnterferenzmj.krorrplscheir lltessungenlassen sloh nur cluroh stattstlsche
,*yse cler Meßd,atenernltteln.
Hlerftir kann das DLGIMIN
drgen elne Auswerteelnhelt RrtARMnr 2 ausgeta.rsoht werden.
as RBTARIJIEf
? bereohnet außer den Mlttelwert
i dle Stantlardj"cl- .r@._dgn-Vertrauen;:"
*r€1ch d .

ffi

*=,"
,s_
{E-

s Vertrauensbereich wlrd der V{ert angegebenum den d.er

ge

:m gemessenen maxlslal abwelchen kantr
i.e1 elner ror8egebenen -$lcherhelt vön gSqb). Iabel geht neben
,l.er Anzahr (ler n4.''cun8erl eln tr'akt.or t- eln, der oi.e Abweichung
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