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Dünne Schichten mit Schichtdicken im nm-
Bereich spielen in der Nanotechnologie und in
vielen weiteren Anwendungen eine wichtige
Rolle, sowohl in der Halbleiterindustrie als
auch in der optischen Industrie bei der Herstel-
lung von Spiegeln und Vergütungen. Die Funk-
tion der Schicht hängt dabei oft entscheidend
von der Dicke ab, sodass deren Bestimmung mit
kleinen Unsicherheiten erforderlich ist. Prinzi-
piell stehen hierfür verschiedene Verfahren zur
Verfügung. Während einige (z. B. Transmissions-
Elektronen-Mikroskopie) die Schicht zerstören,
sind andere gut reproduzierbar, erlauben aber kei-
ne absolute Dickenbestimmung ohne Verwen-
dung von Standards (z. B. Ellipsometrie).

Ein etabliertes, zur zerstörungsfreien Be-
stimmung der absoluten Schichtdicke geeigne-
tes Verfahren ist die Röntgenreflektometrie, die
in der englischsprachigen Literatur als X-ray re-
flectometry (XRR) oder grazing incidence X-ray reflec-
tometry (GIXR) bezeichnet wird [1]. Wie in Bild 1
dargestellt, wird dabei die Tatsache ausgenutzt,
dass Strahlung an der Grenzfläche von Medien
mit unterschiedlichen optischen Konstanten re-
flektiert wird. Bei einem Schicht-Substrat-Sys-
tem tritt die Reflexion sowohl an der Oberfläche
der Schicht als auch an der Grenzfläche Schicht-
Substrat auf. Für unter flachem Winkel zur
Oberfläche einfallende Röntgenstrahlung, deren
Wellenlänge meist kleiner als 1 nm ist, kommt
es gemäß der Braggschen Gleichung zur kon-
struktiven Interferenz, wenn der Weg der Strah-
lung in der Schicht mit der Dicke d ein ganzzah-
liges Vielfaches der Wellenlänge λ beträgt:
m · λ = 2 · n · d · sin Θ2. Dabei ist n der Brechungs-
index der Schicht und Θ2 der Winkel in der
Schicht, der sich vom äußeren Einfallswinkel Θ1
durch die Brechung unterscheidet, deren Ein-
fluss jedoch sehr gering ist, da n im Röntgenbe-
reich zwar kleiner als 1 ist, sich von 1 aber meist
nur um Werte < 10–4 unterscheidet. Wenn der
Weg der Strahlung in der Schicht gerade um
eine halbe Wellenlänge abweicht, kommt es zur
destruktiven Interferenz. Bei entsprechenden
optischen Konstanten kann es an der Grenzflä-
che auch zu einem Phasensprung kommen, wo-
bei sich die Bedingungen für Minima und Maxi-
ma umkehren. In jedem Fall zeigt der Reflexi-
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Bild 1:

Prinzip der Röntgenreflektometrie zur Schichtdicken-
bestimmung: durch die Wegdifferenz der an Ober-
und Grenzfläche reflektierten Strahlung entstehen In-
terferenzen.

Bild 2:

Blick in das Röntgenreflektometer. Wenn die Proben-
oberfläche um den Winkel Θ zum einfallenden Strahl
gedreht wird, muss der Detektorarm um den Winkel
2Θ gedreht werden, um den reflektierten Strahl zu er-
fassen. Auf dem Detektorarm sind die verschiedenen
Detektoren (Photodioden mit und ohne Eingangsspalt
und ein Silicium-Driftdetektor zum Zählen von Photo-
nen) zu erkennen.

onsgrad bei fester Wellenlänge als Funktion des
Einfallswinkels charakteristische Oszillationen.

In Bild 2 ist die experimentelle Realisierung
mit einem Röntgen-Reflektometer gezeigt [2, 3].
Am Vierkristallmonochromator (FCM)-Strahlrohr
[4, 5] wurde der in Bild 3 als Beispiel gezeigte Re-
flexionsgrad an einer Ni-Schicht auf einem Quarz-
substrat bei einer Wellenlänge von 0,154 nm ge-
messen, die einer Photonenenergie von 8048 eV
entspricht. Zur Bestimmung der Schichtdicke
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aus dem Verlauf des Reflexionsgrads gibt es
zwei Möglichkeiten: einerseits lässt sich der Re-
flexionsgrad, wie in Bild 3 gezeigt, mit einem
auf den Fresnelschen Gleichungen basierenden
Computerprogramm fitten (z. B. IMD [6]), wo-
bei die Schichtdicken und die Ober- und Grenz-
flächenrauhigkeit die freien Parameter sind.
Zum anderen lässt sich die Braggsche Glei-
chung unter Einbeziehung der Brechung für
kleine Winkel auch schreiben in der Form:

sin
,

2

1

2

2

2

2
4

2θ
λ

δ
m

d
m= +

Somit ergibt sich ein linearer Zusammenhang
zwischen dem Quadrat der Ordnung m der Ma-
xima (oder Minima) und dem Quadrat des Sinus
des zugehörigen Winkels Θ1,m. Aus der Steigung
der Geraden in Bild 4 folgt die Schichtdicke d, der
Achsenabschnitt liefert den Realteil δ2 des Bre-
chungsindex der Schicht. Beide Methoden liefern
das gleiche Ergebnis, bei der Zweiten ist die Un-
abhängigkeit der Schichtdickenbestimmung von
den optischen Konstanten noch offensichtlicher.
Die Rückführbarkeit der Schichtdicke ergibt sich
über die Wellenlängenkalibrierung des Monochro-
mators, die über Bragg-Rückreflexion an einem Si-
Einkristall auf dessen Gitterkonstante rückgeführt
werden kann. Unter den gegebenen Umgebungs-
bedingungen liegt deren relative Unsicherheit im
Bereich 10–6. Die im Beispiel gewählte Energie ist
die der Cu Kα-Emissionslinie, sodass die Messun-
gen statt wie hier mit monochromatisierter Syn-
chrotronstrahlung auch mit einer Röntgenröhre
mit Cu-Anode durchgeführt werden könnten.
Es gibt jedoch auch Schichtsysteme, bei denen
die Vorteile der Synchrotronstrahlung, nämlich
die hohe Intensität, die kleine Divergenz und
insbesondere die Durchstimmbarkeit der Wel-
lenlänge ausgenutzt werden können. Ein Bei-
spiel hierfür sind die technologisch wichtigen
SiO2-Schichten auf Si. In Bild 5 ist der Reflexi-
onsgrad für eine Schichtdicke von ca. 8 nm ge-
zeigt. Da die optischen Konstanten von Si und
SiO2 für Cu Kα-Strahlung fast gleich sind,
kommt es nur zu einer schwachen Reflexion an
der Grenzschicht und somit zu wenig ausge-
prägten Oszillationen. Es gibt jedoch Photonen-
energien, bei denen  sich die optischen Konstan-
ten der Materialien deutlich unterscheiden, so
z. B. kurz oberhalb der Si K-Absorptionskante.
Wie in Bild 6 gezeigt ist diese Kante in SiO2
durch die chemische Bindung zu höheren Ener-
gien verschoben. Direkt oberhalb der unver-
schobenen Kante ergibt sich somit ein Unter-
schied, der zu ausgeprägten Interferenzen füh-
ren sollte. Diese sind tatsächlich zu beobachten,
wie in Bild 7 für die gleiche Schicht gezeigt. Die
Schichtdickenbestimmung ist somit auch für
SiO2-Schichten auf Si mit kleinen Unsicherhei-

Bild 3:

Gemessener und gefitte-
ter Reflexionsgrad eines
Schichtsystems. Aus der
Periode der Oszillatio-
nen lässt sich für die Ni-
Schicht eine Dicke von
53 nm bestimmen.

Bild 4:

Bestimmung der
Schichtdicke aus der
Geradensteigung für
Minima und Maxima
des Reflexionsgrads

Bild 5:

Gemessener Reflexions-
grad einer 8 nm SiO2-
Schicht auf Si bei
8048 eV. Durch die sehr
ähnlichen optischen
Konstanten der Materia-
lien treten kaum Oszilla-
tionen auf.

Bild 6:

Gemessener Schwä-
chungskoeffizient von Si
und SiO2. Im Oxid ist die
Si K-Absorptionskante
durch die chemische
Bindung um ca. 8 eV zu
höheren Energien ver-
schoben.
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ten mögch [7]. Die gewonnenen Ergebnisse wur-
den inzwischen durch Vergleichsmessungen mit
anderen Verfahren abgesichert: innerhalb der PTB
durch Stufenhöhenmessungen mit einem metrolo-
gischen Rasterkraftmikroskop [8], international
durch Messungen mit zehn verschiedenen Metho-
den im Rahmen eines Pilotprojekts des CCQM
(Comité consultatif de quantité de matière) [9].

Ähnliche Vorteile durch die Wahl der Photo-
nenenergie können sich bei der Untersuchung
von Doppelschichten ergeben. Während z. B.
Cu- und Ni-Schichten auf einem Si-Substrat mit
Cu Kα-Strahlung kaum zu unterscheiden sind
und somit aus dem Verlauf des Reflexionsgrads
nur die Gesamtdicke bestimmt werden kann (Bild
8a) , zeigt eine Messung bei 8400 eV, also bei einer
Photonenenergie zwischen den K-Absorptions-
kanten von Ni (8333 eV) und Cu (8980 eV), die für
Doppelschichten charakteristische Doppelstruk-
tur (Bild 8b), aus der die einzelnen Schichtdi-
cken gewonnen werden können  [10].

Die Röntgenreflektometrie bietet somit die
Möglichkeit, Schichtdicken im nm-Bereich mit
relativen Unsicherheiten von etwa 1 % zu be-
stimmen. Durch die Verwendung monochroma-
tisierter Synchrotronstrahlung ist dies auch für
Schichtkombinationen möglich, für die mit kon-
ventioneller Röntgenstrahlung kein hinreichen-
der Kontrast zu beobachten ist.
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Bild 7:

Gemessener und gefitte-
ter Reflexionsgrad einer

8 nm SiO2-Schicht auf
Si bei 1841 eV. Durch
die bei dieser Energie

sehr unterschiedlichen
optischen Konstanten
der Materialien treten

ausgeprägte Oszillatio-
nen auf, die die Bestim-
mung der Schichtdicke

ermöglichen.

Bild 8:

Gemessener und gefitte-
ter Reflexionsgrad einer
Cu-Ni-Doppelschicht auf

Si. Bei 8048 eV (a) un-
terscheiden sich die bei-
den Elemente kaum, bei
8400 eV (b) ist die cha-

rakteristische Doppel-
struktur einer Doppel-
schicht zu erkennen.


