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Kreisförmige Strukturen mit monoatomaren Stu-
fen (Amphietheaterstruktur) auf (111)-Silizium 
(Der Maßstab der Abbildungen ist 200 µm und 
60 µm) 
 
 
 
 

Vorteile 
 

▪ Atomar glatte Flächen 
 

▪ Monoatomar hohe Stufen und  
  Flächennormale hoher Güte 
 

▪ Große Strukturen (60x60 µm²)  
  möglich 
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Herstellungsverfahren für 
atomar glatte Flächen und 
Stufennormale 
 

In einem neuartigen Herstellungsverfahren werden an der 
PTB auf (111)-Siliziumwafern gezielt Bereiche bis 150 µm² 
Größe erzeugt, die entweder atomar glatte Oberflächen 
oder Oberflächen mit monoatomaren Stufen aufweisen. 
Diese Flächen ermöglichen einen großen Sprung in der 
Ebenheitsprüfung und können in Verbindung mit den 
monoatomaren Stufen zukünftig als Grundlage für neuar-
tige Prüfkörper und Normale in der dimensionellen Mess-
technik dienen. 
 

 
Das Verfahren basiert auf der Initiierung eines selbstorgani-
sierenden Prozesses. Dabei wird ein gezieltes Anlassen im 
Ultrahochvakuum an Proben mit lithografisch strukturierten 
Bereichen durchgeführt. Diese begrenzen lateral den auf der 
Siliziumoberfläche stattfindenden Prozess.  
Durch wiederholte iterative Anwendungen der Prozessschritte 
sind auf diese Weise größere, atomar glatte Flächen realisier-
bar. Diese glatten Bereiche können nun auch beidseitig auf 
polierten Si-Wafern hergestellt werden, d.h. man hat eine dis-
krete Zahl von Gitterebenen zwischen den gegenüberliegen-
den Flächen. 
 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das Verfahren dient zur Herstellung von Normalen, die eine 
geringe Oberflächenrauheit aufweisen. In den Bereichen mit 
monoatomar glatten Flächen können Restabweichungen von 
Messmikroskopen aufgespürt werden. Die großen Terrassen 
mit monoatomaren Stufen sind für optische Messmikroskope 
lateral sehr gut auflösbar, wobei die monoatomaren Stufen 
sowohl für die Höhenauflösung oder zur Kalibrierung des Ge-
rätes genutzt werden können. Insofern sind die atomar glatten 
Flächen und Stufennormale für Rasterkraftmikroskopie, opti-
sche Messmikroskopie und sogar für Tastschnittgeräte inte-
ressant. 
 
 

Entwicklungsstand 
 

Das Verfahren wurde ausführlich auf Laborebene getestet. 
Eine deutsche Patentanmeldung ist anhängig. Lizenzen für 
die Nutzung dieser neuen Methode sind verfügbar. 

 


