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« Ich find das immer so klugscheißermäßig mit vorangestellten Zitaten.
Jeder Depp meint ja, wenn er vornweg Oscar Wilde, Brecht oder Kafka zitiert,

dann wird’s gleich Literatur, was er da verbricht. »

“Das Känguru“1 in Die Känguru-Chroniken: Ansichten eines vorlauten Beuteltiers [183]

1Der Autor dieser Arbeit teilt die gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Ansichten des Kängurus nicht –
hält sie vielmehr für gefährlich.





Kurzfassung

Um die weltweit angestrebte Umrüstung von Forschungs- und Testreaktoren auf Kernbrenn-
stoffe mit niedrigerem Anreicherungsgrad zu ermöglichen, werden Brennstoffe mit einer mög-
lichst hohen, effektiven Uran-Dichte benötigt. Die höchsten Dichten sind derzeit mit mono-
lithischen Brennstofffolien aus einer Uran-Molybdän-Legierung (UMo) erreichbar.
Wie Bestrahlungstests zeigten, benötigen derartige Brennstoffe zwischen der Brennstofffolie
und dem umhüllenden Aluminium-Cladding eine Diffusionsbarriere, um die Ausbildung ei-
ner nicht tolerierbaren UMo-Al-Interdiffusionsschicht unter Bestrahlung sicher zu verhindern.
Die zuverlässige Aufbringung einer solchen Barriere mit einer angestrebten Schichtstärke zwi-
schen 5 µm und 15µm hat sich in den vergangenen Jahren als eine zentrale Herausforderung
bei der weiteren Entwicklung derartiger Kernbrennstoffe herausgestellt. Aus der theoretischen
Dünnschichttechnik heraus bietet sich als Beschichtungsverfahren insbesondere die physika-
lische Gasphasenabscheidung an, welche die benötigte hohe Qualität als auch Homogenität
der Schicht erwarten lässt.
Basierend auf einer umfassenden Betrachtung des gesamten Herstellungsprozesses einer

Brennstoffplatte aus materialwissenschaftlicher Sicht und den plasma- und festkörperphy-
sikalischen Vorgängen während der Beschichtung, schafft die vorliegende Arbeit das nötige
Verständnis zur Weiterentwicklung dieses Beschichtungsverfahrens bis hin zur erfolgreichen
Produktion und Bestrahlung von Brennstoffplatten im Mini-Size-Format im Rahmen des
EMPIrE-Bestrahlungs-Tests. Die Prozessbetrachtung zeigt dabei auf, dass die, bei diesem
Verfahren bisher beobachteten, Fertigungsprobleme im Wesentlichen auf eine unzureichen-
de Schichthaftung zwischen Brennstoff und Beschichtung sowie zahlreiche Wachstumsdefekte
innerhalb der aufgewachsenen Diffusionsbarriere zurückzuführen sind.
Zur Problemlösung wurde erfolgreich ein neuer nasschemischer Vorreinigungsprozess, zwei
Verfahren zur physikalischen Feinreinigung sowie zwei Beschichtungsverfahren mit erhöh-
ter Adatom-Mobilität in einer vollständig neu aufgebauten, für die Verarbeitung von Kern-
brennstoffen genehmigten Anlage, realisiert. Umfassende Parameterstudien zeigten, dass die
Schichthaftung vor allem von der Vor- und Feinreinigung abhängig ist und die optimierten
Verfahren eine sehr gute Haftung reproduzierbar gewährleisten. Die kristallographischen so-
wie mechanischen Eigenschaften der aufgewachsenen Schicht hingegen werden primär durch
die Parameterwahl während der Beschichtung beeinflusst. Die erhöhte Mobilität der Ad-
atome und eine geringere Oberflächenkontamination durch die angepasste Prozessführung
ermöglichen das Aufwachsen gleichmäßiger, defektfreier Diffusionsbarrieren. Die Beschaffen-
heit der kritischen Nahtstelle Brennstoff/Barriere ergibt sich aus dem Zusammenspiel von
Feinreinigungs- und Beschichtungsparametern. Geeignete Parameter ermöglichen dabei die
Fertigung von Nahtstellen, die frei von Ausscheidungen und unerwünschten Interdiffusions-
effekten sind.
Durch die im Rahmen dieser Arbeit erfolgten Verbesserungen und Weiterentwicklungen

steht ein leistungsfähiger und flexibler Prozess zur Beschichtung monolithischer Brennstof-
fe mit Diffusionsbarrieren zur Verfügung. Insbesondere ermöglicht dieser Prozess auch die
Beschichtung von Brennstofffolien mit Dickegradient oder alternativen Diffusionsbarrieren.





Abstract

To support the global efforts to reduce the enrichment of nuclear fuels for research and test re-
actors, it is required to develop and qualify new fuels with higher uranium density. Currently,
the highest uranium density can be achieved by using monolithic uranium-molybdenum alloy
(UMo) foils.
As several irradiation tests have shown, these fuels require an interdiffusion barrier between
the fuel foil and the enclosing aluminum cladding to securely avoid the formation of an
unacceptable UMo-Al interdiffusion layer under irradiation. The reliable and reproducible
application of such a barrier with a target thickness between 5 µm and 15 µm became a chal-
lenging task for the further development of such nuclear fuels.
Applying the theory of thin film technology, physical vapor deposition (PVD) is a promising
coating technology, to achieve the required layer quality and homogeneity.
Based on a comprehensive materials-scientific consideration of the overall fabrication pro-

cess of a monolithic fuel plate and the solid-state and plasma-physical processes during the
coating process, this thesis establishes the necessary understanding for the further develop-
ment of such PVD coating process. The process development leads to the successful produc-
tion and irradiation of fuel plates with mini-size dimensions in the framework of the EMPIrE
irradiation test.
The analysis of the technology showed that manufacturing problems which have been arisen
in existing experiments were mainly caused by a delamination of the coating from fuel foil as
well as numerous layer growth defects in the barrier. To address these problems, a totally new
wet-chemical pre-cleaning process, two methods for the physical fine cleaning as well as two
different sets of parameters for the coating process with increased adatom mobility have been
established in a self-developed coating device, licensed for nuclear material. A comprising
parameter study showed that the layer adhesion mainly depends on the pre- and fine cleaning
processes and the optimized methods provide a fully sufficient layer adhesion reproducible.
The crystallographic and mechanical properties of the grown layer are primarily influenced
by the coating parameters. By the increased adatom mobility and less surface contamina-
tion due to the adapted process management a homogenous and defect free layer growth is
now possible. The consistence of the crucial interface fuel/barrier result out of the combina-
tion of fine cleaning and coating parameters. Proper parameter allows the manufacturing of
interfaces, which are free of precipitation and undesirable interdiffusion effects.
By the optimization and enhancements within this thesis, a powerful and flexible coating

process for monolithic nuclear fuels with diffusion barrier became available. Notably this
process allows the coating of fuel foils with complex geometries like a thickness gradient or
alternative materials for the diffusion barrier.
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Kapitel 1

Einleitung

Forschungsreaktoren – wie auch die Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (For-
schungsreaktor München II – FRM II) – werden weltweit als Neutronenquellen für Forschung,
Industrie und Medizin betrieben. Eine detaillierte Auflistung zu Betrieb und Nutzung des
FRM II findet sich in [112, 113].
Dabei wird die Kernspaltung – im Gegensatz zu Leistungskernkraftwerken – nicht zur En-
ergieerzeugung, sondern zur Bereitstellung von Neutronen genutzt. Die reaktorphysikalische
Auslegung zielt daher auf einen möglichst hohen, für die Anwender nutzbaren, Neutronen-
fluss Φ ab. Während Druckwasserreaktoren typischerweise einen Fluss von Φ = 1013 n/(cm2 s)
aufweisen, werden am FRM II Flüsse bis zu 8 · 1014 n/(cm2 s) erreicht. Um solch hohe Neutro-
nenflüsse bei gleichzeitig möglichst geringer Abwärme zu ermöglichen, kommen „Kompakt-
kernreaktoren“ zum Einsatz. Diese zeichnen sich neben der kompakten Bauform und geringer
thermischer Leistung, durch ein stark reduziertes Kerninventar und damit einhergehend ge-
ringeren Mengen an radioaktiven Abfällen aus. Zusätzlich erleichtert die geringe thermische
Leistung den inhärent sicheren Betrieb der Anlage insbesondere auch hinsichtlich der Anfor-
derungen an die Störfallbeherrschung aufgrund der geringen Nachzerfallsleistung.
Um eine kompakte Bauweise bei sehr hohen Neutronenflüssen zu erreichen, kommt bei den
bisherigen Forschungsreaktoren als Brennstoff weltweit größtenteils hochangereichertes Uran
(HEU; engl.: high enriched Uranium) zum Einsatz.
Der Anreicherungsgrad e in [wt.-%] von Uran ist definiert als das Verhältnis des mit thermi-
schen Neutronen spaltbaren Uranisotops 235

92U zum Isotop 238
92U:

e =
235
92U

235
92U + 238

92U
(1.1)

Dabei wird unterschieden zwischen:

Abgereichertes Uran (DU; engl.: depleted uranium):
0 wt.-% ≤ 235

92U < 0,71 wt.-%

Natururan (NU; engl.: natural uranium):
235
92U = 0,71 wt.-%

Niedrig angereichertes Uran (LEU; engl.: low enriched uranium):
0,71 wt.-% < 235

92U < 20 wt.-%

Hoch angereichertes Uran (HEU; engl.: highly enriched uranium):
20 wt.-% ≥ 235

92U

Je höher der Anreicherungsgrad desto leichter lässt sich eine kritische Anordnung auch
bei kompakten Volumina oder Neutronen-Leckage erreichen. Um die Verwendung von hoch
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angereichertem Uran im zivilen Bereich zu minimieren, gibt es seit dem Ende der 1970er
Jahre internationale Bestrebungen die Forschungsreaktoren unter weitgehender Beibehaltung
ihrer technischen Kenndaten auf niedriger angereichertes Uran umzustellen. Zu nennen sind
an dieser Stelle insbesondere das „Reduced Enrichment for Research and Test Reactors“
(RERTR)-Programm des amerikanischen Energieministeriums (US-DoE) sowie die „Global
Threat Reduction Initiative“ (GTRI). [269, 50, 330, 334]

1.1 Brennelemente und alternative Kernbrennstoffe für
Hochflussreaktoren

Die folgende Diskussion über die aktuellen Brennelemente von Hochflussreaktoren und Alter-
nativen mit einem niedrigeren Anreicherungsgrad erfolgt am Beispiel des FRM II, ist jedoch
auch auf andere Reaktoren wie den „High Flux Isotope Reactor“ (HFIR) am Oak Ridge Na-
tional Laboratory in Tennessee, USA oder den „Réacteur à Haut Flux“ (RHF) am Institut
Laue-Langevin (ILL) in Grenoble, Frankreich übertragbar.

1.1.1 Das Brennelement des FRM II

Wie in Abb. 1.1 dargestellt, verfügt der FRM II über ein einziges Brennelement, welches sich
in der Mitte des sogenannten Zentralkanals befindet durch den Leichtwasser als Kühlmit-
tel des Primärkreislaufes gepumpt wird. Ein in der Mitte des Brennelements angeordneter,
verfahrbarer Hafnium-Absorber mit Beryllium-Folger dient als Regelstab. Das Brennelement
selbst besteht aus 113 evolventenförmig gebogenen Brennstoffplatten zwischen denen sich die
2,2mm breiten Kühlkanäle befinden. In den Brennstoffplatten wird die Brennstoffzone von
dem sogenannten „Cladding“ mit einer Stärke von 0,38mm umgeben. Das Cladding sorgt für
den sicheren Einschluss des Brennstoffes, um eine Kontamination des Kühlmittels zu verhin-
dern und muss gleichzeitig die im Brennstoff entstehende Wärme sicher an das Kühlmedium
abführen. Aufgrund der lokal sehr viel höheren Wärmedichten in einem Forschungsreaktor
kommt – im Unterschied zu den Zirkalloy-Hüllrohren bei Leistungsreaktoren – eine Alumini-
umlegierung1 zum Einsatz.
In der Brennstoffzone ist der disperse Kernbrennstoff in Form von U3Si2-Partikeln in eine Alu-
miniummatrix eingebettet. Die maximale Urandichte von reinem U3Si2 beträgt 11,3 g/cm3.
Im – radial gesehen – inneren Bereich der Brennstoffplatten beträgt die effektive Urandich-
te 3,0 g/cm3 während aus Gründen der Reaktorphysik und Thermohydraulik im äußeren,
dem Schwerwasser-Reflektor zugewandten Bereich die Dichte auf 1,5 g/cm3 reduziert ist. Ins-
gesamt enthält das Brennelement 8,1 kg Uran. Davon entfallen 7,5 kg auf 235

92U was einem
Anreicherungsgrad von 93wt.-% entspricht.
Umgeben ist der Zentralkanal von dem Moderatortank, in welchem schweres Wasser (D2O)
als Moderator und Reflektor dient. Die darin radial angeordneten Strahlrohre leiten die Neu-
tronen zu den verschiedenen Experimentierplätzen.
Diese Kerngeometrie liefert bei einer thermischen Leistung von 20MW einen maximalen,
ungestörten thermischen Neutronenfluss von Φ = 8 · 1014 n/(cm2 s) bei einer Betriebsdauer
von 60Tagen. Damit weißt der FRM II das weltweit höchste Fluß- zu Leistungsverhältnis auf
1Als Aluminiumlegierung wird bei europäischen Reaktoren AlFeNi oder teilweise AG3NE und bei amerika-
nischen Reaktoren Al-6061 verwendet.
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D

E

C

B

A

F

G

Abbildung 1.1: Querschnittszeichnung des FRM II: A Reaktorbecken, B Zentralka-
nal, C Regelstab, D Brennelement, E Schwerwasser-Reflektor, F Primärkreis-Leitung,
G Strahlrohre.

und ist eine der leistungsfähigsten und effizientesten Neutronenquellen der Welt.
Eine weiterführende Beschreibung zum Reaktorkern des FRM II mit reaktorphysikalischen
und thermohydraulischen Betrachtungen findet sich in [34, 279, 278].

1.1.2 Umrüstung bestehender Reaktoren

Durch eine Umrüstung auf einen niedrigeren Anreicherungsgrad steht im Reaktorkern pro-
zentual weniger Spaltstoff (23592U) zur Verfügung. Gleichzeitig nimmt der Anteil des nicht
spaltbaren, Neutronen absorbierenden 238

92U zu. Beide Effekte reduzieren die Reaktivität des
Reaktorkerns. Zum Ausgleich des Reaktivitätsverlusts muss die vorhandene Masse an Kern-
brennstoff entsprechend überproportional erhöht werden. Bei einem bestehenden Reaktor ist
eine Erhöhung über zwei Ansätze, die auch kombiniert werden können, möglich2:
2Grundsätzlich könnte auch das Kernvolumen durch ein größeres Brennelement entsprechen erhöht werden.
Dafür müssten jedoch viele der bestehenden – und durch Neutronen aktivierten – Kerneinbauten modi-
fiziert werden, was aus technischen, ökonomischen und atomrechtlichen Gesichtspunkten zumeist nicht
realisierbar ist.
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Erhöhung des Brennstoff-Volumen-Anteils Die Brennstoffmasse nimmt bei gleicher Brenn-
stoffdichte linear mit dem Brennstoff-Volumen zu.

• Durch verbesserte Fertigungsverfahren und optimierte Berechnungen kann die
Brennstoffzone selbst geometrisch vergrößert werden.

• Der Anteil des dispersen Brennstoffs im Verhältnis zur Matrix kann in einem
gewissen Rahmen – in der Regel bis zu einem Volumenanteil von ∼50% – erhöht
werden.

• Der disperse Brennstoff kann durch einen monolithischen Brennstoff ersetzt wer-
den. Dabei besteht die gesamte Brennstoffzone vollständig aus Brennstoff.
Ein Wechsel auf einen monolithischen Brennstoff bringt den höchsten Gewinn an
Brennstoff-Volumen ist jedoch technologisch am anspruchsvollsten, da vollständig
neue Fertigungsverfahren entwickelt werden müssen.

Erhöhung der Brennstoff-Dichte Bei gleichem Brennstoff-Volumen-Anteil steigt die Brenn-
stoffmasse linear mit der chemischen Uran-Dichte des Brennstoffs. Voraussetzung dafür
ist die Verfügbarkeit eines bestrahlungsstabilen Kernbrennstoffs hoher Dichte.

Modellrechnungen zeigen [34, 281], dass ein niedrigerer Anreicherungsgrad mit beiden Ver-
fahren möglich ist. Um jedoch eine möglichst niedrige Anreicherung im Bereich um 20wt.-%
zu erreichen, ist die Kombination aus monolithischem Design und einem hochdichten Brenn-
stoff erforderlich. Der Schwerpunkt der nachfolgenden Betrachtungen liegt daher im Bereich
monolithischer, hochdichter Brennstoffe.

1.1.3 Hochdichte Kernbrennstoffe

Bei der Entwicklung eines neuen Kernbrennstoffs für Hochflussreaktoren sind eine Vielzahl
von Aspekten nicht nur bezüglich der Reaktorphysik in der Betriebsphase, sondern auch
bezüglich der Fertigung und Entsorgung zu berücksichtigen und hinreichend zu qualifizieren.
Dabei sind die Betriebsbedingungen für den Brennstoff in einem Forschungsreaktor in vielen
Bereichen fordernder als in einem Leistungsreaktor [269].
An einen hochdichten Kernbrennstoff sind daher die folgenden Anforderungen zu stellen:

• Möglichst hohe chemische Uran-Dichte

• Gute thermische und mechanische Stabilität sowie Verarbeitbarkeit für den Fertigungs-
prozess

• Frei von starken Neutronen-Absorbern (Neutronen-Gifte)

• Hinreichende Wärmeleitfähigkeit

• Gute mechanische Stabilität unter Bestrahlung

• Sicherer Einschluss der Spaltprodukte im Brennstoff

• Recyclierbarkeit von Abfällen und Reststoffen
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Während reines Uran mit einer Uran-Dichte von 19,0 g/cm3 zwar die höchste mögliche Dichte
aufweist, ist es sowohl unter thermischer Belastung als auch unter Bestrahlung nicht stabil.
Uran liegt bei Raumtemperatur in der orthorhombischen α-Phase vor, die sich in beiden Fäl-
len stark anisotrop ausdehnt.
Durch Beigabe von einigen Gewichtsprozent bestimmter Elemente lässt sich die – sonst bei
höheren Temperaturen auftretende – kubische γ-Phase von Uran hingegen auch bei Raum-
temperatur stabilisieren3. Die γ-Phase zeigt hervorragende Eigenschaften hinsichtlich ther-
mischen Belastungen als auch im Bestrahlungsverhalten. Während mit zunehmendem Anteil
von Fremdelementen die Zersetzungsdauer der γ-Phase auch bei höheren Temperaturen zu-
nimmt, wird gleichzeitig die chemische Uran-Dichte reduziert. Eine ausführliche Diskussion
der Uran-Metallurgie findet sich in [162, 283, 271, 138].

1.1.4 Uran-Molybdän

Systematische Materialstudien im Rahmen des RERTR-Programms in den 90er-Jahren sowie
anschließende Bestrahlungstests (RERTR-1, RERTR-2 [225]) zeigten, dass eine Legierung
von Uran mit 6wt.-% bis 10wt.-% Molybdän die oben genannten Anforderungen am besten
erfüllt. Einen Überblick über die verschiedenen Urandichten gibt Tabelle 1.1.

Tabelle 1.1: Uran-Dichte verschiedener Kernbrennstoffe basierend auf [170]. UO2 und U3Si2
können nicht als monolithischer Brennstoff verarbeitet werden. Durch die Einbettung in
eine Al-Matrix nimmt die chemische Uran-Dichte bei diesen entsprechend weiter ab.

Brennstoff UO2 U3Si2 U-10Mo U-8Mo U-7Mo U-6Mo U

Uran-
Dichte
[g/cm3]

9,7 11,3 15,3 16,0 16,4 16,7 19,0

1.1.5 Interdiffusionsschichten bei UMo

Nachfolgende Bestrahlungstest an dispersen sowie monolithischen Brennstoffplatten verschie-
dener Größe (RERTR-3 [227], RERTR-4 [224], RERTR-5 [224]) zur weiteren Qualifizie-
rung von UMo als Kernbrennstoff zeigten jedoch ein unerwartetes, starkes Anschwellen der
Brennstoffplatten bei höheren Abbränden4. Zerstörende Untersuchungen an dem bestrahlten
Kernbrennstoff ergaben als Ursache für das Anschwellen die Ausbildung einer Interdiffussi-
onsschicht (engl. inter diffusion layer; IDL) zwischen dem Aluminium der Matrix bzw. des
Claddings und dem Brennstoff. Als Ursache wurde sowohl eine strahlungs- als auch thermisch-
getriebene Diffusion der Elemente ineinander an der Grenzschicht ausgemacht. Das Entstehen
einer solchen IDL kann auch bei anderen Kernbrennstoffen beobachtet werden – bei den bis-
herigen Brennstoffen hat die IDL jedoch keine schwerwiegenden, negativen Auswirkungen auf
den Reaktorbetrieb und kann daher als „gutmütige“ IDL bezeichnet werden. Eine weiterfüh-
rende Diskussion der Diffusionseffekte findet sich bei [162, 364].

3Die Zeiträume der Zersetzung liegen im Bereich von Jahrzehnten sodass es für die praktische Anwendung
als stabil angesehen werden kann.

4Unter dem Abbrand versteht man in der Kerntechnik den Verbrauch von Kernbrennstoff durch Spaltung.
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Die Ausbildung einer instabilen, amorphen IDL zwischen UMo und Al hat folgende negative
Auswirkungen auf die Brennstoffeigenschaften:

• Sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit [143]

• Hohe Porosität und geringere Dichte wodurch die Brennstoffplatten mit anwachsender
IDL langsam anschwellen

• Ansammlung von Spaltgasen in Blasen innerhalb der IDL, die zu einem schlagartigen
Anschwellen der Brennstoffplatten und einer mechanischen Ablösung zwischen Brenn-
stoff und Cladding (bei monolithischen Brennstoffen) oder einem Bruch innerhalb der
Brennstoffzone (bei dispersen Brennstoffen) führt.

Diese Punkte stehen in einem klaren Widerspruch zu einem sicheren und stabilen Reaktor-
betrieb.
Dieser Effekt trat besonders bei dispersen Brennstoffplatten auf, was sich mit der deutlich
größeren Kontaktoberfläche leicht erklären lässt. Jedoch führten hohe Abbrände auch bei
monolithischen Brennstoffplatten, bei denen die Kühlung auch ohne IDL aufgrund der deut-
lich niedrigeren Wärmeleitfähigkeit von UMo im Vergleich zu Aluminium anspruchsvoller ist,
zur Ausbildung von IDLs, sodass der alleinige Wechsel zu einem monolithischen Brennstoff
das Problem nicht lösen kann. Abb. 1.2 zeigt die Ausbildung einer IDL bei monolithischem
UMo-Brennstoff bei niedrigem Abbrand im Bestrahlungstest „RERTR-6“ und die Akkumula-
tion von Spaltgasen in Blasen innerhalb der IDL bei höherem Abbrand im Bestrahlungstest
„RERTR-7“ [224].

40µm

(a) Bestrahlungstest „RERTR-6“
Niedriger Abbrand

30µm

(b) Bestrahlungstest „RERTR-7“
Hoher Abbrand

Abbildung 1.2: Ausbildung der Interdiffusionsschicht bei monolithischen Kernbrennstoffen
ohne Diffusionsbarriere in den Bestrahlungstests „RERTR-6“ und „RERTR-7“ zwischen
der UMo-Folie (jeweils unten) und dem Al-Cladding (jeweils oben). Bei niedrigem Abbrand
bildet sich zunächst die IDL aus; bei höheren Abbränden kommt es zur Ansammlung von
Spaltgasen in Blasen innerhalb der IDL. Basierend auf [224].
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1.2 Diffusionsbarrieren und Fertigungsverfahren

Um UMo dennoch als hochdichten Brennstoff zur Umrüstung von Forschungsreaktoren ein-
setzten zu können, werden drei Ansätze verfolgt:

Al-Ersatz Elemente wie Zr oder Mg bilden keine instabilen IDLs mit UMo aus. Bei monolithi-
schen Brennstoffen kommt daher ein Wechsel von Aluminium- auf Zirkalloy-Claddings
und bei dispersen Brennstoffen von Aluminium- auf Magnesium-Matrizes in Frage.

Additive Wie zum Beispiel von U3Si2 Brennstoffen bekannt ist, verlangsamen bestimmte
Additive das Wachstum der IDL oder sorgen für die Ausbildung gutmütiger IDLs.
Diese Additive können sowohl dem Brennstoff als auch dem umgebenden Aluminium
in geringen Prozentsätzen beigefügt werden. Untersucht wird dabei insbesondere der
Zusatz von Si aber auch Ti, Zr, V und weiteren Elementen.

Barrieren Vollständig unterbinden lässt sich die Diffusion durch das Einbringen von geeig-
neten Diffusionsbarrieren zwischen Brennstoff und Aluminium. Dabei kommen sowohl
metallische (Zr, Mo, Ti) als auch keramische Barrieren (ZrN, TiN) in Frage.

Seit Mitte der 2000er Jahre werden diese Möglichkeiten intensiv Untersucht (Bestrahlungs-
tests RERTR-4 bis RERTR-8 [276], RERTR-9 [259] und RERTR-10 [258]). Aufgrund der re-
lativ niedrigen Wärmeleitfähigkeit von Zr (22,6W/(mK)) im Vergleich zu Al (235W/(mK))
und erheblichen Problemen bei der Herstellung von Mg-Matrizes, wird der Al-Ersatz nur
noch für wenige Reaktoren mit geringer Priorität verfolgt.
Sowohl die Additive als auch die Diffusionsbarrieren zeigen hingegen vielversprechende Ergeb-
nisse. In systematischen Studien wird die Unterbindung der thermisch getriebene Diffusion in
Öfen und der strahlungsgetriebenen Diffusion mittels Schwerionenbestrahlung an Beschleu-
nigern untersucht. Weiterführende Informationen dazu finden sich bei [364].

1.2.1 Diffusionsbarrieren

Gerade für monolithische Kernbrennstoffe stellt die vollständige Unterdrückung einer IDL-
Ausbildung durch geeignete Diffusionsbarrieren den vielversprechendsten Lösungsansatz dar,
zumal der Grenzfläche zwischen Brennstofffolie und Cladding für die Integrität der Brenn-
stoffplatte eine wesentlich höhere Bedeutung zukommt im Vergleich zu den Grenzflächen
zwischen Brennstoffkörnern und Matrix bei dispersen Brennstoffen [276]. Abb. 1.3 zeigt das
neue Brennstoffdesign mit einer Beschichtung (engl. coating) als Diffusionsbarriere zwischen
dem Brennstoff und dem Cladding im Vergleich zum derzeitig eingesetzten dispersen Brenn-
stoff.
An derartige Diffusionsbarrieren sind die folgenden Anforderungen zu stellen:

• Hohe Barrierenwirkung bei geringen Materialstärken

• Keine starken Neutronengifte

• Akzeptable Wärmeleitfähigkeit

• Gute mechanische Eigenschaften in Fertigung und unter Bestrahlung
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UMo-Brennstofffolie

AlFeNi-Cladding

Zr-Diffusionsbarriere

(a) Neuartiges monolithisches Design

U3Si2-Brennstoff-Partikel

AlFeNi-Cladding

Al-Matrix

(b) Bestehendes disperses Design

Abbildung 1.3: Monolithisches Brennstoffdesign mit Diffusionsbarriere im Vergleich zum
derzeitigen dispersen Brennstoff in Al-Matrix. Nicht dargestellt ist ein möglicherweise er-
forderlicher Dichte-Gradient innerhalb des Brennstoffs.

Oben genannte Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Anforderungen insbesondere von
Zr-Beschichtungen mit einer minimalen Materialstärke ab 2 µm erfüllt werden. Eine weiter-
führende Diskussion der möglichen Materialien für Diffusionsbarrieren findet sich in [48, 364].

1.2.2 Fertigung von Diffusionsbarrieren

Das Aufbringen einer metallischen Beschichtung, deren Stärke in der Größenordnung von
0,01mm liegt, stellt in der Serienfertigung von Brennstoffplatten5 eine erhebliche verfahrens-
technische Herausforderung dar.
An den Fertigungsprozess sind die folgenden Anforderungen zu stellen:

• Sehr gute Haftung zwischen Brennstoff und Beschichtung sowie Beschichtung und Clad-
ding

• Präzise und kontrollierbare Schichtdicke

• Geringe Varianz der Schichtdicke

• Homogene, hohe Dichte der Schicht ohne Porositäten oder Defekte

• Umsetzbar auf Brennstofffolien mit Dicke-Gradient

• Verlässliche Reproduzierbarkeit

• Ausschluss der unkontrollierten Freisetzung radioaktiven Materaials

• Minimierung entstehender radioaktiver Abfälle

• Realisierbar nach geltendem Atomrecht

• Wirtschaftlichkeit

5Allein der Bedarf für den FRM II liegt bei rund 500 Brennstoffplatten pro Jahr; der europäische Bedarf
bei über 5000 Platten.
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Unter Berücksichtigung dieser Forderungen werden derzeit verschiedene Beschichtungs-
Verfahren für monolithische UMo-Folien entwickelt [354]:

Co-Walzen Analog zur Herstellung von UMo-Folien wird eine Zr-Folie auf den UMo-Rohling
mit aufgewalzt. Dabei kommt ein Heißwalzverfahren gefolgt von einem Kaltwalzverfah-
ren zum Einsatz. Dieses Verfahren stellt den aktuellen Stand der US amerikanischen
Technik dar, ist jedoch bisher nicht für Brennstofffolien mit Dicke-Gradient geeignet.

Plasmaspritzen Ein Zr-Pulver wird in einen Plasmajet eingedüst, aufgeschmolzen und auf die
gekühlte UMo-Folie geschleudert. Dieses Verfahren ist ein US amerikanisches Alterna-
tivverfahren, mit welchem auch Brennstofffolien mit komplexer Geometrie beschichtet
werden können.

Elektroplattieren In einem elektrolytischen Salz-Bad wird die UMo-Folie als Kathode und
das Zr als Anode geschaltet. Das Zr scheidet sich elektrochemisch auf dem UMo ab.
Dieses Verfahren ist ein US amerikanisches Alternativverfahren, welches ebenfalls die
Beschichtung komplexer Geometrien ermöglicht.

Sputtern Bei der Kathodenzerstäubung (engl. sputtern) wird vor einem Zr-Target ein Plas-
ma gezündet. Mittels eines elektrischen Feldes werden die Plasma-Ionen auf das Zr
beschleunigt und überführen die Zr-Atome in die Gasphase. Die Zr-Atome konden-
sieren auf der UMo-Folie. Dieses Verfahren ist ein europäisches Alternativverfahren,
welches am FRM II entworfen wurde und im Rahmen dieser Arbeit zu einem qua-
lifizierten Fertigungsprozess weiterentwickelt werden soll. Dieses Verfahren weist die
höchste Flexibilität hinsichtlich der beschichtbaren Folien-Geometrien wie auch Barrie-
ren-Materialien auf.

Zur Einbettung in das Cladding der mit Diffusionsbarriere beschichteten UMo-Folien be-
finden sich derzeit drei Verfahren in der Entwicklung:

HIP Die beschichteten UMo-Platten werden in passende Cladding-Rohlinge eingesetzt und
mittels heißisostatischem Pressen (HIP) intermetallisch verbunden. Dieses Verfahren
stellt den aktuellen Stand der US amerikanischen Technik dar.

Reibschweißen Die beschichteten UMo-Folien werden wie auch beim HIP-Prozess in passen-
de Cladding-Rohlinge eingesetzt jedoch mittels Rührreibschweißen (engl. friction stir
welding) intermetallisch verbunden. Dieses Verfahren ist ein US amerikanisches Alter-
nativverfahren.

C2TWP Die beschichteten UMo-Platten werden in passende Cladding-Rohlinge eingesetzt
und durch einen geeigneten Prozess6 miteinander verschweißt. Dieses Verfahren stellt
den aktuellen Stand der europäischen Technik dar.

Eine weiterführende Diskussion und genauere Beschreibung der Verfahren erfolgt in Ab-
schnitt 2.2.
6Bei dem Prozess handelt es sich um einen geschützten, nicht veröffentlichten Industrieprozess der Firma
AREVA NP. Der Prozess ist dem Autor der Arbeit bekannt, darf aber nicht veröffentlicht werden.
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1.2.3 Bestrahlungstests

Zur Erprobung der verschiedenen Fertigungstechniken werden seit Anfang 2018 und Mit-
te 2018 zwei Bestrahlungstests am Advanced Test Reactor (ATR) am Idaho National Labo-
ratory (INL) in Amerika durchgeführt:

EMPIrE European Mini-Plate Irradiation Experiment: Untersuchung der UMo – Al Inter-
diffusion und des Schwellens von monolithischen und dispersen Brennstoffplatten, die
mit den neuen – vorwiegend europäischen – Verfahren gefertigt wurden.

MP1 Untersuchung des Bestrahlungsverhaltens von monolithischen Brennstoffplatten, die
mit den verschiedenen amerikanischen Verfahren gefertigt wurden.

Für diese Bestrahlungstests kommen Brennstoffplatten in „mini-size“ Größe zum Einsatz: Die
Größe der Brennstoffzone beträgt 82,5mm× 19mm – im Falle der hier betrachteten mono-
lithischen Brennstoffplatten entspricht dies der Größe der UMo-Folie.
Der Anreicherungsgrad beträgt 19,77% (LEU) und der Mo-Anteil 10wt.-%. Das Kernbrenn-
stoff-Material wird vom „Y-12 National Security Complex“ („Y-12“) bezogen [155].
Alle UMo-Folien werden von „BWX Technologies, Inc.“ („BWXT“) in Amerika in einem Heiß-
und Kalt-Walzverfahren produziert [154, 239].
Abb. 1.4 gibt einen Überblick über die Kombination der Fertigungstechniken für den mono-
lithischen Part des EMPIrE-Bestrahlungstests.
Die vollständigen Ergebnisse der Nachbestrahlungsuntersuchungen (engl. post irradiation
examination (PIE)) werden für Ende 2019 erwartet. Diese unterstützen das Verständnis des
Bestrahlungsverhaltens sowie die Auswahl der geeigneten Fertigungsverfahren, welche dann
auf die volle Größe („full-size“) und industrielle Produktionskapazität hochskaliert werden
[357].

Brennstoff-Folie + Diffusionsbarriere + Cladding

Brennstoff-Folie
+ Cladding

EMPIrE-Test

Bestrahlung

C2TWPSputternWalzen

Co-Walzen C2TWP

Diffusionsbarriere

Abbildung 1.4: Kombination der Fertigungstechniken zur Produktion von monolithischen
Brennstoffplatten für den EMPIrE-Test. Zum einen wird der amerikanische Co-Walz-
Prozess in Verbindung mit dem europäischen Cladding-Verfahren erprobt und zum anderen
der im Rahmen dieser Arbeit zu entwickelnde Prozess zur Beschichtung von Brennstofffolien
mittels Sputtern.
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1.3 Ziel der Arbeit

In den vergangenen Jahren konnte in der Arbeitgruppe „Hochdichte Kernbrennstoffe“ am
FRM II weltweit erstmalig die Beschichtung von monolithischen UMo-Brennstofffolien mit-
tels Sputter-Technik in frühen Prototyp-Anlagen demonstriert werden [289]. Dabei konnten
bereits die großen Stärken dieses Verfahrens gezeigt werden, allerdings bestehen noch Pro-
bleme im Bezug auf die Schichthaftung, -qualität und Reproduzierbarkeit – insbesondere im
Zusammenspiel mit dem C2TWP-Verfahren zur Cladding-Applikation [309].
Ziel dieser Arbeit ist es ein umfassendes plasma- und festkörperphysikalisches Verständnis

dieses Beschichtungsverfahrens zu erlangen und darauf basierend diesen Prozess soweit zu ent-
wickeln, dass mit diesem in einer internationalen Kooperation mit BWXT, USA (Produktion
UMo-Folien) und AREVA, Frankreich (Cladding-Applikation) bis Ende 2016 mindestens zwei
Brennstoffplatten in Mini-Size-Größe unter Einhaltung aller Spezifikationen für den EMPIrE-
Bestrahlungstest erfolgreich produziert werden können. Dazu ist die erfolgreiche Bearbeitung
der nachfolgenden Punkte erforderlich:

• Materialwissenschaftliche Betrachtung aller im Produktionsprozess relevanten Vorgän-
ge und Materialien.

• Tiefgehende Beschreibung der plasma- und festkörperphysikalischen Prozesse der phy-
sikalischen Gasphasenabscheidung.

• Verfahrenstechnische Analyse der Probleme innerhalb des bestehenden Beschichtungs-
verfahrens mittels Sputtern.

• Theoretische Planung optimierter und weiterentwickelter Anlagen und Verfahren zur
Beschichtung.

• Schaffung der nötigen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten.

• Inbetriebnahme und Charakterisierung der Anlagen.

• Erlangen der benötigten atomrechtlichen Betriebs- sowie Im- und Export-Genehmigun-
gen.

• Aufstellung und Bearbeitung eines F+E-Plans in Zusammenarbeit mit AREVA zur
systematischen Bestimmung der Produktionsparameter Sputtering + C2TWP.

• Entwicklung und Implementierung eines QA-Systems und Abnahme durch den Betrei-
ber des Testreaktors.

• Produktion der LEU-Platten für den EMPIrE-Bestrahlungstest mit QA und Dokumen-
tation.

• Erweiterte Qualifizierung des entwickelten Produktionsprozesses im Rahmen der Vor-
bestrahlungsuntersuchungen.

Mit dem Abschluss dieser Arbeit soll ein umfassendes und tiefgehendes Verständnisses
eines erfolgreichen Produktionsprozesses zur Beschichtung monolithischer Brennstofffolien
sowie für dessen Hochskalierung vorhanden sein.
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Kapitel 1 Einleitung

Entsprechend unterteilt sich die Arbeit in die folgenden Abschnitte:

1. Einleitung

2. Stand von Wissenschaft und Technik in der Fertigung monolithischer Brennstoffplatten

3. Theorie der Gasphasenabscheidung

4. Prozessanalyse und Weiterentwicklung des Beschichtungsprozesses

5. Experimentelle Erprobung, Produktion und EMPIrE Bestrahlungstest

6. Zusammenfassung und Ausblick
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Kapitel 2

Stand von Wissenschaft und Technik monolithischer
Brennstoffplatten

Ein erfolgreicher Beschichtungsprozess ist abhängig von den verwendeten Materialien, deren
Eigenschaften und Interaktionen untereinander, aber auch von den vorangegangenen Ver-
arbeitungsschritten. Genauso beeinflussen die Eigenschaften der Schicht die nachfolgende
Verarbeitung und auch das Bestrahlungsverhalten. Als Grundlage einer erfolgreichen Weiter-
entwicklung des am FRM II entwickelten Beschichtungsverfahrens ist somit eine materialwis-
senschaftliche Betrachtung aller für den Produktionsprozess monolithischer Brennstoffplatten
relevanter Vorgänge und Materialien notwendig.

2.1 Materialeigenschaften

Für die Produktion der Brennstoffplatten spielen drei Metalle bzw. Legierungen eine zentrale
Rolle:

Kernbrennstoff U-10Mo

Diffusionsbarriere Zr

Cladding AlFeNi bzw. Al6061

Da diese Materialien an den für die Integrität unter Bestrahlung wichtigen Grenzflächen
aufeinander treffen und viele Prozessschritte bei erhöhten Temperaturen durchgeführt wer-
den, spielt das Verständnis der Diffusion zwischen diesen Metallen eine entscheidende Rolle.

2.1.1 Diffusion in Metallen

Das Feld der „Diffusion im Festkörper“ bzw. die Untergruppe der „Diffusion in Metallen“ ist
ein sehr breites und umfangreiches Thema. An dieser Stelle soll aus Platzgründen nur der
für das Verständnis der nachfolgenden Teile notwendige Überblick gegeben werden. Für die
physikalischen Hintergründe, Herleitungen und weiterführende Erläuterungen sei verwiesen
auf [254, 253, 255]. Die nötige Theorie und deren konkrete Anwendung im Rahmen der
Kernbrennstoffentwicklung wird ausführlich dargestellt in [140, 248] sowie weiterführend in
den dort zitierten Quellen.
Ursache der Diffusion ist ein Gradient in der Konzentration an einer Grenzfläche. Der

Teilchenfluss J entlang dieses Gradienten in der Konzentration c(x, y, z, t) wird beschrieben
nach dem ersten Fick’schen Gesetz [197]:

J = −D · ∇c(x, y, z, t) (2.1)
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Veränderung der Konzentration c(x, y, z, t) in Abhängigkeit der Diffusionskonstante D mit
der Zeit t lassen sich wiederum beschreiben über das zweite Fick’sche Gesetz [197]:

∂c(x, y, z, t)

∂t
= D ·∆c(x, y, z, t) (2.2)

Bei einer gegebenen Anfangskonzentration c0 ergibt sich als Lösung der Differentialglei-
chung eine Gauß-Funktion [197]:

c(x, y, z, t) =
c0(√

4πD · t
)3 · e

−x
2+y2+z2

4·t (2.3)

Für konzentrationsunabhängige Diffusionskonstanten (D(c) = const.) kann gezeigt wer-
den1, dass für Teilchen, die zunächst bei x = 0 eindimensional in beide Richtungen starten,
die mittlere quadratische Verschiebung

〈
x2
〉
proportional zu der Dauer und der Diffusions-

konstante D ist [197]: 〈
x2
〉

= 2D · t (2.4)

Für dreidimensionale Fälle, bei denen die Teilchen zunächst am Punkt r = 0 konzentriert
sind ergibt sich entsprechend [197]: 〈

r2
〉

= 6D · t (2.5)

Die Diffusionskonstante D ist in aller Regel aber nicht konstant, sondern abhängig von der
Temperatur T sowie der von Ort und Zeit abhängigen Konzentration c(~r, t) der beteilig-
ten Elemente. Weitere Einflüsse auf die Diffusionskonstante haben Verformungen, die Kris-
tallstruktur, die Kristallorientierung, Korngrenzen, die Diffusionsrichtung und im geringeren
Maße Verunreinigungen sowie die Korngröße. Insbesondere entlang von Grenzflächen, an wel-
chen der ideale Kristall gestört und in Folge dessen die Bindungsenergien herabgesetzt sind,
erfolgt die Diffusion typischerweise um ein- bis zwei Größenordnungen schneller. [197, 254]
Die Temperaturabhängigkeit der Diffusionskonstante D(T ) lässt sich im Allgemeinen über
eine Arrhenius-Gleichung beschreiben [197]:

D(T ) = D∞ · e
−
(
QD
R·T

)
(2.6)

Dabei ist QD die durch den Diffusionsprozesses zu überwindende Energiebarriere (auch als
Aktivierungsenergie EA bezeichnet), R die allgemeine Gaskonstante und D∞ die (theore-
tische) maximale Diffusion bei unendlicher Temperatur D(T → ∞). Wie sich D(T ) mit
der Temperatur ändert hängt sehr stark von der Höhe der Energiebarriere QD ab: Im für
diese Arbeit relevanten Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und 1200 ◦C ist der
Zusammenhang für niedrige Werte von QD = 10 kJ/mol näherungsweise linear. Mit Zunah-
me von QD wandelt sich die Funktion zunehmend zu einer Potenzfunktion deren Ordnung
mit QD ansteigt. Abb. 2.1 stellt den Verlauf von D(T ) qualitativ für fünf verschiedene Werte
von QD dar. In Systemen mit hoher Energiebarriere kommt es entsprechend erst ab einer
Grenztemperatur zu einer messbaren Diffusion, die dann jedoch sehr sensitiv auf geringe
Temperaturänderungen bzw. -schwankungen im Prozessverlauf reagiert. [295, 315]
1Zur Herleitung siehe [197] oder [254]
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2.1 Materialeigenschaften
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Abbildung 2.1: Temperaturabhängiger Verlauf der Diffusionskonstante D(T ) für verschie-
den hohe Energiebarrieren QD = 10 kJ/mol (blau), 20 kJ/mol (grün), 50 kJ/mol (gelb),
100 kJ/mol (orange) und 300 kJ/mol (rot) im Temperaturbereich zwischen Raumtempera-
tur und 1200 ◦C in linearer und halblogarithmischer Darstellung jeweils normiert auf 600°.

Bisher wurde nur der Fall der Selbstdiffusion in einem homogenem, einphasigen Metall,
welches nur aus Atomen des fiktiven Elements A besteht, betrachtet, zum Beispiel die Dif-
fusion von 235U in 238U. Dieser Koeffizient wird auch als der Selbstdiffusions- oder Tracer-
Koeffizient D∗A bezeichnet.
Die Vermessung der Selbstdiffusions-Koeffizienten erfolgt zumeist durch Beobachtung der Dif-
fusion eines radioaktiven Isotops in nicht aktiven Isotopen des zu untersuchenden Elements
und ist vergleichsweise einfach und genau.
Handelt es sich hingegen um eine homogene, einphasige Legierung oder homogenes Gemisch,
wie zum Beispiel die fiktive Legierung AH oder A2H, so sind die Diffusionskoeffizienten von
dem jeweiligen Atomanteil Ci abhängig und für jeden Bestandteil sowie jede Phase sepa-
rat zu betrachten. Diese Koeffizienten werden als intrinsische Diffusionskoeffizienten D̄A(CA)
bzw. D̄H(CH) (jeweils für AH als auch A2H) bezeichnet. Mittels des thermodynamischen
Aktivitätskoeffizienten γi des i-ten Bestandteils der Legierung kann der intrinsische Diffusi-
onskoeffizient nach der Darken-Dehlinger-Beziehung aus dem Koeffizient der Selbstdiffusion
D∗i abgeschätzt werden [181, 255]:

D̄i(Ci) = D∗i ·
[
1 +

∂ ln (γi)

∂ ln (Ci)

]
= D∗i · Φ (2.7)

Φ wird dabei als thermodynamischer Faktor bezeichnet.
Sind im System zusätzlich Leerstellen und deren Wanderung zu berücksichtigen, erweitert
sich Gleichung (2.7) zu [223]:

D̄i(Ci) = D∗i · Φ ·Ψ (2.8)
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Ψ – oft auch als R notiert – ist dabei der Leerstellen-Wind-Faktor (engl. vacancy wind
parameter). Die Bedeutung sowie Bestimmung von Φ und Ψ sind ausführlich in [223, 254]
dargelegt.
Im Folgenden sei nun die Diffusion im Bereich eines Gradienten in der chemischen Materi-

alzusammensetzung betrachtet, wie er üblicherweise an der Grenzfläche zwischen zwei Phasen
oder Elementen im Verlauf der Zeit auftritt. Beispielhaft sei die Diffusion von den fiktiven
Elementen A und H, die in der fiktiven α- bzw. η-Phase vorliegen, bei der konstanten Tempe-
ratur T0 betrachtet: Das zugehörige binäre Phasendiagramm ist in Abb. 2.2b abgebildet. In
einem binären Phasendiagramm sind die auftretenden einphasigen (lila) sowie zweiphasigen
Bereiche (grün) in Abhängigkeit der Konzentration des 2. Elements C2 und der Temperatur
T dargestellt. Die Summe der beiden beteiligten Elemente entspricht definitionsgemäß an
jeder Stelle jeweils 100%:

1 = C1 + C2 (2.9)

Zu Beginn bei t = 0 werden die beiden homogenen Elemente in Kontakt gebracht und die
Grenzfläche xαη bildet sich aus, wie in Abb. 2.2a graphisch dargestellt. Die Konzentration
der Elemente entspricht zu diesem Zeitpunkt einer Sprungfunktion.
Nach der Dauer t0 hat sich das Konzentrationsprofil eingestellt, wie es in Abb. 2.2d abgebildet
ist. Die Konzentration des Elements H in der α-Phase von Element A Cαη bzw. in der η-Phase
von Element H Cηα unmittelbar an der Grenzfläche bei xαη kann aus dem Phasendiagramm
abgeleitet werden. [174]
Die Interdiffusion im Bereich der Grenzfläche wird nun zusätzlich durch das Konzentra-

tionsgefälle beeinflusst und über den Interdiffusions-Koeffizient D̃(Ci) für das i-te Element
beschrieben. Die Konzentration Ci ist dabei gemäß dem Konzentrationsprofil abhängig vom
Ort xi. Experimentell erfolgt die Bestimmung von D̃(Ci) nach dem Boltzmann-Matano-Ver-
fahren, wie es beispielsweise in [223] oder [255] erläutert ist. Unter Vernachlässigung einer
Volumenänderung ist der Zusammenhang zwischen den intrinsischen Diffusionskoeffizienten
der beteiligten Elemente A und H und dem Interdiffusions-Koeffizient gegeben gemäß der
Darken-Gleichung zu [181, 223]:

D̃(CH) = CH · D̄A + (1− CH) · D̄H (2.10)

Unter Zuhilfenahme von Gleichung (2.8) kann entsprechend der Zusammenhang zu den Ko-
effizienten der Selbstdiffusion D∗i hergestellt werden [181, 223]:

D̃(CH) = (CH ·D∗A + (1− CH) ·D∗H) · Φ ·Ψ (2.11)

Ohne Berücksichtigung der Leerstellenwanderung entfällt der Leerstellen-Wind-Faktor Ψ.
Bei dem Interdiffusions-Koeffizienten spielt es in einer binären Legierung keine Rolle, auf

welches Element dieser bezogen ist. Ein Wechsel des Bezugselements würde lediglich zu einer
Umkehr aller Vorzeichen und damit zu dem selben Ergebnis führen.
Bei sehr dünnen Phasen und sehr starken Konzentrationsänderungen kann der Gradient

des Konzentrationsprofils häufig nicht oder nicht mit hinreichender Genauigkeit bestimmt
werden. Die Kenntnis dieses Gradienten ist jedoch zwingende Voraussetzung für die Anwen-
dung des Boltzmann-Matano-Verfahrens und damit für die Bestimmung des konzentrations-
abhängigen Interdiffusions-Koeffizientens D̃(Ci). In diesen Bereichen wird daher zumeist der
integrale Interdiffusions-Koeffizient D̃Int, welcher als eine Art Mittelwert der konzentrations-
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Abbildung 2.2: Diffusionsverhalten zweier fiktiver Elemente A und H zur Veranschaulichung
der binären Interdiffusion: Bei t = 0 werden die Elemente in Kontakt gebracht und bis
zum Zeitpunkt t = t0 bei der Temperatur T0 gehalten. Die Konzentrationen Cαη bzw. Cηα
an der Phasengrenze xαη können dem zugehörigen Phasendiagramm entnommen werden
(gestrichelte Linien). Teilweise basierend auf [174]

abhängigen Interdiffusions-Koeffizienten D̃(Ci) angesehen werden kann. Zum theoretischen
Hintergrund und dem Vorgehen zur Berechnung sei verwiesen auf [66]; für die praktische
Anwendung in der Kernbrennstoffentwicklung mit Zahlenwerten auf [75].

Aufgrund unterschiedlich hoher Interdiffusions-Koeffizienten und verschiedenen Konzen-
trationsgefällen auf beiden Seiten der Grenzfläche, kommt es zu einer Verschiebung deren
Position xαη mit der Zeit t. In Abb. 2.2b ist diese Wanderung der Grenzfläche angedeutet.
Diese Verschiebung der Grenzfläche mit der Zeit gehorcht dabei – wie auch viele andere
Phänomene der Diffusion zumindest in guter Näherung – dem sogenannten „Parabolischen-
Wachstums-Zeit-Gesetz“ [223, 197, 254]:

x2
αη

2
= kαη · t⇐⇒ xαη =

√
2 · kαη · t (2.12)
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Der Faktor k wird dabei als Wachstums- oder Verschiebungsfaktor bezeichnet und ergibt sich
in dem diskutierten Beispiel zu [174]2:

kαη = 2 ·

(
D̃ηα · Kηα − D̃αη · Kαη

Cαη − Cηα

)2

(2.13)

Cαη bezeichnet dabei die Konzentration an der Grenzfläche zwischen der α- und der η-Phase
auf Seiten der α-Phase; Cηα entsprechend auf Seiten der η-Phase. Die Konzentrationen können
jeweils dem Phasendiagramm – wie in Abb. 2.2c und Abb. 2.2d veranschaulicht – entnommen
werden. D̃αη ist der Interdiffusions-Koeffizient bei der Konzentration Cαη; D̃ηα entsprechend
bei Cηα. Kαη ist der Gradient des Konzentrationsprofils aufgetragen gegenüber x/√t aus der
α-Phase heraus kommend und Kηα entsprechend aus der η-Phase [174]:

Kαη =
√
t

(
∂C

∂x

)∣∣∣∣
α→η

(2.14)

Kηα =
√
t

(
∂C

∂x

)∣∣∣∣
η→α

(2.15)

Abhängig von den Termen D̃αη · Kαη und D̃ηα · Kηα verschiebt sich die Grenzfläche in Rich-
tung der α-Phase, in Richtung der η-Phase oder verbleibt in der Ausgangslage (D̃αη · Kαη =
D̃ηα ·Kηα). Große Unterschiede in den intrinsischen Diffusionskoeffizienten der beteiligten Ele-
mente, hohe Gradienten in den Konzentrationsprofilen jedoch kleine Konzentrationssprünge
an den Phasengrenzen sorgen für eine große Verschiebung der Grenzfläche.

Erneut seien zwei fiktive Elemente A und M, die in der fiktiven α- bzw. µ-Phase vorliegen
und zum Zeitpunkt t = 0 bei der Temperatur T0 in Kontakt gebracht werden, betrachtet,
wie in Abb. 2.3a dargestellt.
Das zugehörige fiktive Phasendiagramm für die Elemente A und M ist in Abb. 2.3c abgebildet.

Im Unterschied zu den bisher betrachteten fiktiven Elementen A und H geht die α-Phase
jedoch nicht direkt in die µ-Phase über, sondern es bildet sich die Zwischenphase γ-A1M1
aus, wie aus dem Phasendiagramm in Abb. 2.3c hervorgeht.
Nach der Zeit t = t0 hat sich dann im Endzustand ein dreiphasiges System mit den Phasen-
grenzen xαγ und xγµ ausgebildet, wie es in Abb. 2.3b skizziert ist. Das zugehörige Konzen-
trationsprofil ist in Abb. 2.3d dargestellt. Analog zum zweiphasigen Fall können die Konzen-
trationen an den Phasengrenzen dem Phasendiagramm entnommen werden.

Die Betrachtung zum Interdiffusions-Koeffizienten D̃ ist analog zu obenstehendem Fall
mit nur zwei Phasen. Allerdings hat die Betrachtung separat an beiden Phasengrenzen zu
erfolgen, sodass sich auch zwei Koeffizienten ergeben: D̃α|γ für die Interdiffusion an der Grenze
zwischen der α- und der γ-Phase, sowie D̃γ|µ an der Grenze zwischen der γ- und der µ-Phase.

2Kidson definiert – im Gegensatz zu den meisten anderen Autoren, wie Mehrer – das Parabolische-Wachs-
tums-Zeit-Gesetzt mit x = k ·

√
t, sodass in der zitierten Quelle k – dort mit A bezeichnet – nicht

quadratisch notiert ist.
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Abbildung 2.3: Diffusionsverhalten zweier fiktiver Elemente A und M, die bei Interdiffusi-
on die Zwischenphase A1M1 bilden, zur Veranschaulichung der binären Interdiffusion mit
Zwischenphasen: Bei t = 0 werden die Elemente in Kontakt gebracht und bis zum Zeit-
punkt t = t0 bei der Temperatur T0 gehalten. Im Gegensatz zu Abb. 2.2 diffundiert die
eine Phase nicht direkt in die andere Phase sondern es bildet sich gemäß Phasendiagramm
die Zwischenphase γ-A1M1 aus. Die Konzentrationen Cαγ bzw. Cγα an der Phasengrenze
xαγ sowie Cγµ bzw. Cµγ an der Phasengrenze xγµ können auch hier dem Phasendiagramm
entnommen werden (gestrichelte Linien). Teilweise basierend auf [174, 223]

Auch die Verschiebung der Grenzflächen ist nun separat für die Positionen xαγ und xγµ zu
betrachten, jeweils mit den Verschiebungsfaktoren kαγ und kγµ [174]:

kαγ = 2 ·

(
D̃
α|γ
γα · Kγα − D̃α|γ

αγ · Kαγ
Cαγ − Cγα

)2

(2.16)

kγµ = 2 ·

(
D̃
γ|µ
µγ · Kµγ − D̃γ|µ

γµ · Kγµ
Cγµ − Cµγ

)2

(2.17)

Auch das Wachstum der Breite der Zwischenphase γ-A1M1 Sγ = xγµ−xαγ gehorcht dem Pa-
rabolischen-Wachstums-Zeit-Gesetz, wobei der entsprechende Wachstumsfaktor kγ sich aus
den Wachstumsfaktoren der Grenzflächen in Gleichung (2.17) ergibt, wie in [174, 223] herge-
leitet ist:

kγ = 2 ·

([
D̃
γ|µ
µγ · Kµγ − D̃γ|µ

γµ · Kγµ
Cγµ − Cµγ

]
−

[
D̃
α|γ
γα · Kγα − D̃α|γ

αγ · Kαγ
Cαγ − Cγα

])2

(2.18)
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Die Ausbildung einer makroskopischen Zwischenphase erfolgt nur, wenn der Wachstumsfaktor
positiv ist (kγ > 0). Dies wiederum hängt ab von den intrinsischen Diffusionskoeffizienten der
beteiligten Elemente in allen drei Phasen, sowie den Gradienten in den Konzentrationsprofilen
an den Phasengrenzen.
Sei xα0 definiert als der Punkt, an dem die Konzentration wieder der ungestörten α-Phase

entspricht, bzw. analog xη0 oder xµ0, so lässt sich die „mittlere Eindringtiefe“ in die α-Phase
Sα aus der Differenz zwischen xαη und xα0, sowie analog für die jeweiligen anderen Phasen,
bestimmen. Auch die Wanderung der Position von xα0, xη0 und xµ0, sowie deren Breite Sα, Sη
bzw. Sµ folgt dem Parabolischen-Wachstums-Zeit-Gesetz mit den jeweiligen Verschiebungs-
kα0, kη0 und kµ0 bzw. Wachstumsfaktoren kα, kη bzw. kµ. Zur Diskussion und Herleitung
sei verwiesen auf [67]. Aus der Summe der beiden Eindringtiefen auf der linken und rechten
Seite und ggf. der Zwischenphasen ergibt sich die Gesamtbreite der Interdiffusionszone SIZ,
welche ebenfalls wiederum einem Parabolischen-Wachstums-Zeit-Gesetz unterliegt.
In der Praxis werden die polierten Oberseiten von zwei Blöcken unterschiedlicher Materia-

lien miteinander verpresst und bei der Temperatur T0 und für die Dauer t0 in einem Ofen
ausgeheizt, sodass sich die Interdiffusionszone ausbildet. Die Bestimmung der Breite einer
Zwischenphase ist an Querschnitten danach oft schon an einem optischen Mikroskop einfach
möglich. Mit einem Elektronenmikroskop kann zusätzlich auch die Eindringtiefe in die Aus-
gangsphasen sowie die Gesamtbreite der Interdiffusionszone bestimmt werden.
Durch Einsetzen der bestimmten Breite Si der i-ten Phase bzw. Eindringtiefe und der Zeit
des Ausglühversuches t0 in Gleichung (2.12) kann der zugehörige Wachstumsfaktor ki be-
stimmt werden. Ist ki bekannt, kann die Stärke der jeweiligen Interdiffusionsschicht leicht
aus dem Parabolischen-Wachstums-Zeit-Gesetz abgeschätzt werden. Dies ist zumeist einfa-
cher als die Bestimmung der verschiedenen Diffusionskonstanten und die daraus folgenden
Berechnungen, zu denen häufig keine analytische Lösung existiert. Entsprechend wird auch
im Folgenden, wie auch in der sonstigen Literatur zur Kernbrennstoffentwicklung, zumeist
mit den Wachstumsfaktoren ki bei der Beschreibung von Interdiffusionsphänomenen an den
Grenzflächen gearbeitet.
In manchen Vielphasensystemen setzt die Ausbildung einer Zwischenphase nicht direkt,

sondern zeitlich verzögert ein, folgt danach jedoch wiederum dem Parabolischen-Wachstums-
Zeit-Gesetz. Dieser zeitliche Versatz wird als Inkubationszeit der Phasenbildung bezeichnet.
[193]
In diesem Fall erweitert sich Gleichung (2.12) für die Breite Si der i-ten Phase zu [193]:

S2
i = 2ki · t+ bi (2.19)

Die Inkubationszeit der Phasenbildung τ iI in der i-ten Phase beträgt dabei3 [193]:

τ iI = − bi
2 · ki

(2.20)

Beim Vorliegen einer Phasenausbildung mit Inkubationszeit sind zur Bestimmung von ki und
τ iI bzw. bi zumindest zwei Ausglühversuche bei gleicher Temperatur aber unterschiedlichen
Zeiten t0 erforderlich.
3In der zitierten Quelle wird die Inkubationszeit zu τ iI = −bi/ki angegeben. Aus S2

i (t = τ iI) = 0 ergibt
sich jedoch, dass der so bestimmte Wert um den Faktor Zwei zu hoch ausfällt. Die Gleichung wurde
entsprechend korrigiert.
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Liegen die Prozesszeiten unterhalb der Inkubationszeit τ iI kommt es trotz hoher Prozesstem-
peraturen zu keiner Ausbildung einer – möglicherweise unerwünschten – Interdiffusionszone
an den Grenzflächen. Die Inkubationszeit wird zumeist stark von Fremdmaterialien an der
Grenzfläche beeinflusst. [193]
Zumeist wird angenommen, dass die Temperaturabhängigkeit der Verschiebungs- bzw.

Wachstumsfaktoren ki(T ), analog zu den Diffusionskonstanten, einer Arrhenius-Funktion
folgt [193]:

ki(T ) = ki∞ · exp

(
−

Qik
R · T

)
(2.21)

Durch das Ausglühen mehrerer Proben bei unterschiedlichen Temperaturen und anschließen-
der Auftragung von ln (k) gegenüber 1/T , können so vergleichsweise einfach Qk und k∞ für
die verschiedenen Verschiebungs- bzw. Wachstumsprozesse bestimmt werden. Bei Kenntnis
dieser beiden Konstanten ist es sodann möglich Vorhersagen über die Auswirkung auf die In-
terdiffusion an Grenzflächen bei Änderungen der Prozesstemperatur oder -dauer zu treffen.
[193, 249, 75, 250]
Es ist dabei zwingend zu beachten, dass die Annahme einer Arrhenius-Funktion für ki(T )
zwar häufig zutreffend, im Allgemeinen aber nicht korrekt ist. Wie die Beispiele für kαη in
Gleichung (2.13), kαγ bzw. kγµ in Gleichung (2.17) oder kγ in Gleichung (2.18) zeigen, han-
delt es sich bei diesen Faktoren um Summen und Differenzen von Interdiffusions-Konstanten,
wobei lediglich deren zugrunde liegenden intrinsischen Diffusionskonsten einer Arrhenius-
Funktion gehorchen. Es ist jedoch offensichtlich:

k∞ · exp

(
−

Qik
R · T

)
!
6= D1

∞ · exp

(
−
Q1
D

R · T

)
+

D2
∞ · exp

(
−
Q2
D

R · T

)
+ . . .+DN

∞ · exp

(
−
QND
R · T

) (2.22)

Die Annahme einer Arrhenius-Funktion für ki(T ) ist nur dann gerechtfertigt, wenn eine der
beiden Bedingungen erfüllt ist:

Di
∞ �

N∑
j 6=i

Dj
∞ Dominanz einer Diffusionkonstante (2.23)

Q1
D ' Q2

D ' . . . ' QND Ähnliche Aktivierungsenergien (2.24)

Auch wenn im Allgemeinen die Diffusionskonstanten die Summationsterme dominieren, ist
auch immer die Größe der weiteren Konstanten K sowie C zu beachten, welche hier aus
Gründen der Übersichtlichkeit keine Berücksichtigung fanden. [174]
Ferner ist bei der Extrapolation der Verschiebungs- bzw. Wachstumsfaktoren zu anderen
Temperaturen stets zu prüfen, ob gemäß Phasendiagramm in diesem Temperaturbereich
überhaupt noch die gleichen Phasen und ähnliche Übergangskonzentrationen Cij bzw. Cji
an den jeweiligen Phasengrenzen xij auftreten, wie dies im Bereich zur experimentellen Be-
stimmung von Qk bzw. k∞ der Fall war. Im Zweifelsfall sind die abgeschätzten Werte expe-
rimentell zu verifizieren, bevor diese zur Prozessauslegung herangezogen werden.
Bisher wurde die Selbstdiffusion D∗A des fiktiven Elementes A ins sich selbst, sowie die

intrinsische Diffusion von A in einem anderen Element H D̄A(CA) in Abhängigkeit der Kon-
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zentration CA von A betrachtet. Im Folgenden konnte daraus der Interdiffusions-Koeffizient
D̃(CH) hergeleitet werden, welcher die konzentrationsabhängige Interdiffusion zwischen den
beiden Elementen beschreibt. Da in solchen binären Systemen die Konzentration des ersten
Elementes (C1) immer 1 − C2 beträgt und die beiden Flüsse an den Phasengrenzen immer
gleich sein müssen J12 = −J21, genügt ein konzentrationsabhängiger Interdiffusions-Koeffizi-
ent zur Beschreibung des Systems.
Im Falle der Ausbildung einer Grenzfläche zwischen dem Brennstoff UMo und einem weiteren
Element, wie es für diese Arbeit von Relevanz ist, handelt es sich jedoch um Systeme mit
mindestens drei Elementen. Bei der Betrachtung von Systemen mit n Bestandteilen lässt sich
das erste Fick’sche Gesetz für den Interdiffusionsfluss J̃i der i-ten Komponente nach Onsager
erweitern zu [245]:

J̃i(Cn) = −
n−1∑
j=1

D̃ij(Cn)∇Cj (2.25)

Für die Konzentrationen Ci und die Interdiffusionsflüsse J̃i gilt:

N∑
i=1

J̃i = 0 (2.26)

N∑
i=1

Ci = 1 (2.27)

Zur Beschreibung der Interdiffusion in Legierungen mit n Bestandteilen werden somit (n− 1)2

Interdiffusions-Koeffizienten benötigt.
Für das ternäre System (n = 3) aus den fiktiven Elementen A, H und M ergeben sich somit
vier Koeffizienten: D̃AA(CM), D̃AB(CM), D̃BA(CM) und D̃BB(CM).
D̃AA(CM) und D̃BB(CM) werden dabei als die Haupt-Interdiffusions-Koeffizienten bezeichnet
und beschreiben den Einfluss des Konzentrationsgefälles des Elementes auf den Fluss des
selben Elements. Entsprechend werden D̃AB(CM) und D̃BA(CM) als Neben-Interdiffusions-
Koeffizienten bezeichnet, welche den Einfluss des Konzentrationsgefälls des einen auf den
Fluss des jeweils anderen Elementes bezeichnen. [68]
Analog zu den binären Systemen gibt es auch für ternäre Systeme das Konzept der inte-
gralen Interdiffusions-Koeffizienten, wobei dann ebenfalls vier Koeffizienten benötigt werden:
D̃Int

AA(CM), D̃Int
AB(CM), D̃Int

BA(CM) und D̃Int
BB(CM).

Die Phasendiagramme ternärer Legierungen bzw. Gemische werden im sogenannten Gibbs-
schen Dreieck dargestellt. Dabei beschreibt jede Seite des Dreiecks den Konzentrationsanteil
eines der drei Elemente und die Phasen sind in Abhängigkeit dieser Elementanteile darge-
stellt. Einphasige Bereiche sind dabei im Folgenden lila, zweiphasige grün und dreiphasige
gelb dargestellt. Das ternäre Phasendiagramm selbst enthält – im Unterschied zum binären
Phasendiagramm – keine Temperaturachse. Für jede relevante Temperatur T ist ein eigenes
Phasendiagramm zu betrachten. Das vollständige ternäre Phasendiagramm besteht somit aus
einem Stapel vieler Gibbsscher Dreiecke bei unterschiedlichen Temperaturen. Der Umgang
mit dem Gibbsschen Dreieck ist in Abb. 2.4 veranschaulicht.
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Abbildung 2.4: Darstellung ternärer Phasendiagramme mittels Gibbsschen Dreiecks: Jede
Seite des Phasendiagramms gibt den Konzentrationsanteil des jeweiligen Elementes an. Die
Zusammensetzung des rot markierten Punktes beträgt beispielsweise CA = 30%, CB = 30%
und CC = 40%.

Weitere Details zum Umgang mit Phasendiagrammen, zur ternären Interdiffusion und mög-
lichen Diffusionspfaden durch Phasendiagramme sind ausführlich in [187] und [363] darge-
stellt.

2.1.2 Materialeigenschaften von U-10Mo

Reines Uran tritt allotrop in drei Phasen auf: Bis 667 ◦C als orthorhombisches α-U, zwischen
667 ◦C und 775 ◦C als tetragonales β-U und über 775 ◦C als kubisch-raumzentriertes γ-U.
Da α-U brüchig ist, schnell oxidiert, eine schlechte Korrosionsbeständigkeit aufweist und sich
unter Erwärmung und Bestrahlung stark anisotrop ausdehnt, kann es unter den geforderten
Bedingungen nicht als Kernbrennstoff eingesetzt werden. γ-U hingegen zeichnet sich durch
ein sehr gutes Bestrahlungsverhalten aus – insbesondere durch eine geringe, isotrope Aus-
dehnung.
Reines Uran lässt sich allerdings auch bei sehr schnellen Abkühlraten aus der Hochtempera-
turphase heraus bei Raumtemperatur nicht in der γ-Phase stabilisieren und zersetzt sich in
die α-Phase. Die Zersetzung des γ-U lässt sich bei Raumtemperatur jedoch durch Beilegieren
weiterer Elemente wie Mo, Zr oder Nb verzögern. Abb. 2.5 zeigt beispielhaft die benötigte
Zeit bis zur weitgehend vollständigen Zersetzung der γ-Phase von Uran in Abhängigkeit des
Mo-Anteils. Bei einem Anteil von unter 3wt.-% kommt es zu einer direkten Zersetzung in
einem Temperaturbereich zwischen 450 ◦C und 550 ◦C. Ab einem Anteil von 5wt.-% hingegen
beträgt die Zeitspanne bis zur weitgehend vollständige Zersetzung selbst im kritischen Tem-
peraturbereich schon deutlich über 10 Stunden; bei Raumtemperatur läuft die Zersetzung so
langsam ab, dass aus anwendungstechnischer Sicht von einer praktisch stabilen Phase gespro-
chen werden kann – die Hochtemperaturphase ist auf Raumtemperatur stabilisiert. Je höher
jedoch der Anteil von Legierungsbestandteilen gegenüber dem Uran wird, desto geringer fällt
die effektive Uran-Dichte aus.
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Abbildung 2.5: Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild (engl. time temperature transfor-
mation diagram, TTT-Diagramm) bis zur weitgehend vollständigen Zersetzung der γ-Phase
des UMo in Abhängigkeit der Mo-Konzentration in halblogarithmischer Darstellung. Basie-
rend auf [270].

Unter anderem aufgrund des Bestrahlungsverhaltens sowie historischen Erfahrungen aus
Leistungsreaktoren fiel die Entscheidung für einen hochdichten, monolithischen Kernbrenn-
stoff auf UMo wobei ein Mo-Anteil von 10wt.-% derzeit als bester Kompromiss aus effektiver
Urandichte und Stabilität der γ-Phase angesehen wird. Sofern im Folgenden nicht expli-
zit anders ausgezeichnet bezieht sich die Bezeichnung „UMo“ in dieser Arbeit auf
eine homogene Uran-Molybdän-Legierung in der γ-Phase mit einem Mo-Anteil
von 10wt.-%.
Abb. 2.6 zeigt das binäre Phasendiagramm von Uran und Molybdän. Während sich das

isostrukturelle γ-U und Mo bei einem Mo-Anteil bis zu ∼30 at.-% in einer festen Lösung ein-
phasig mischen und die Hochtemperaturphase stabilisieren, ist Mo in β- und α-U bei höheren
Temperaturen kaum und bei Raumtemperatur gar nicht löslich. Es bilden sich Zweiphasen-
systeme aus: bei Temperaturen unter 578 ◦C zwischen α-U und U2Mo bzw. U2Mo und Mo;
darüber zunächst zwischen α-U und γ-U und bei über 660 ◦C zwischen β-U und γ-U.
Abb. 2.7 zeigt das TTT-Diagramm zur zeit- und temperaturabhängigen Zersetzung von

UMo nach [270]. Bei Temperaturen unter 300 ◦C kann die γ-Phase praktisch als stabil an-
gesehen werden. In diesen Temperaturbereich fällt insbesondere auch die typische Betriebs-
temperatur des Brennstoffes eines Hochflussreaktors von deutlich unter 250 ◦C [226].
Die schnellste Zersetzung der γ-Phase findet – je nach Literatur – zwischen 450 ◦C und

520 ◦C statt. In diesem Temperaturbereich zeigen sich bereits nach unter einer Stunde in
metallographischen Schliffen an den Korngrenzen feine laminare Strukturen bestehend aus
α-U und γ-UMo mit einem entsprechend erhöhten Anteil von bis zu 30wt.-% Mo. Der Pha-
senanteil des α-U ist jedoch so gering, dass er mittels Diffraktometrie nicht aufgelöst werden
kann und sich auch nicht störend auf das Bestrahlungsverhalten auswirkt. Bei einer solch
geringen Phasenzersetzung stabilisiert die Bestrahlung sogar die γ-Phase und ein Rückgang
des gebildeten α-U kann beobachtet werden.
Abb. 2.8 zeigt die zunehmende Phasenzersetzung mit der Zeit: Nach 10 h ist die Zersetzung
entlang der Korngrenzen deutlich sichtbar und auch diffraktometrisch nachweisbar. Ab 30 h
breitet sich die Phasenzersetzung in die Körner aus und die bereits gebildete Mo-reiche γ-UMo
-Phase wandelt sich zunehmend in γ'-U2Mo um. Nach 100 h ist die Zersetzung des γ-UMo
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Abbildung 2.6: Phasendiagramm von U und Mo in einem Temperaturbereich zwischen
300 ◦C und 1500 ◦C für einen Uran-Anteil zwischen 40 at.-% und 100 at.-%. Einphasige Be-
reiche sind lila eingefärbt, zweiphasige grün. Ein Anteil von 90wt.-% U entspricht 78,4 at.-%
U. Eine vergrößerte Darstellung findet sich in Abb. A.1 des Anhangs. Basierend auf [339].

weitgehend abgeschlossen. Nur noch vereinzelt finden sich geringe Anteile dieser Phase. Es ist
davon auszugehen, dass in noch längeren Zeiträumen eine praktisch vollständige Zersetzung
in ein Gemisch aus α-U und γ'-U2Mo erfolgt, wie es auch das Phasendiagramm in Abb. 2.6
bei 500 ◦C erwarten lässt.

Auch Temperaturen um 400 ◦C führen zu einer Phasenzersetzung, die jedoch wesentlich
langsamer abläuft: Auch wenn bereits nach einer Stunde in äußerst geringem Umfang ein
laminares Zersetzungsgefüge bei sehr hohen Vergrößerungen gefunden werden kann, zeigt
Abb. 2.9 selbst nach 30 h keine nennenswerte Zersetzung.

Erst nach 100 h ergibt sich eine klar sichtbare Zersetzung, die dann auch mittels Diffrak-
tometrie messbar ist. [149, 251]
Der genaue Verlauf der Phasenzersetzung ist nicht nur von der Temperatur, sondern auch
von der Homogenität der Mo-Konzentration in der Probe, der Korngröße und Verunreini-
gungen, wie Cr, Ni und Co abhängig und kann daher gegenüber dem gezeigten Verlauf in
Abb. 2.7 sowohl hin zu höheren, aber auch zu niedrigeren Zeiten abweichen, wie in [304] und
[151] diskutiert wird. Daher kann es insbesondere bei nicht angepassten Produktionsprozes-
sen während der Fertigung der Brennstoffplatten zu einer beschleunigten Phasenzersetzung
an der Grenzfläche zwischen Brennstofffolie und Diffusionsbarriere kommen.
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Abbildung 2.7: Vollständiges Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild für die Zersetzung
des γ-UMo mit einem Mo-Anteil von 10wt.-% in α-U sowie in γ'-U2Mo. Basierend auf
[270].

Tabelle 2.1 fasst die wichtigsten kristallographischen Eigenschaften der relevanten Phasen
des U – Mo-Systems zusammen.
Die Gitterkonstante von γ-UMo, aUMo, hängt dabei gemäß der Vegard’schen Regel linear
vom Mo-Anteil xMo ab [338, 271]:

aUMo = xMo · aMo + (1− xMo) · aU (2.28)

Je geringer der Mo-Anteil ist desto mehr nähert sich die die Gitterkonstante der von reinem
γ-U, aU, an; je höher desto mehr der von α-Mo, aMo.
Kommt es zu einer Zersetzung in eine Mo-reiche und eine Mo-arme UMo-Phase – üblicher-
weise zu Beobachten beim Abkühlen aus einer Schmelze oder Phasenzersetzungen sowie -
separationen – so ergeben sich auch zwei dem Mo-Anteil entsprechend unterschiedliche Git-
terkonstanten. Eine weiterführende Diskussion findet sich in [283, 284].
Allgemein ist jeweils die gesamte zeitliche Historie der Temperatureinwirkung auf das UMo
über die verschiedenen Produktionsschritte hinweg zu berücksichtigen. Es stellt sich der glei-
che Grad der Phasenzersetzung ein bei einer thermischen Behandlung von 8 h bei 500 ◦C wie
auch bei 2 h wenn diese viermal erfolgt. [270, 251, 283, 225]
Bei Temperaturen über 555 ◦C bis 573 ◦C, je nach Literaturquelle, hingegen beginnt die

Rückumwandlung der α- und γ'-Mischphase in die α- und γ-Mischphase, welche dann bei
Temperaturen über 570 ◦C bis 580 ◦C in die reine γ-Phase übergehen.
In UMo-Proben mit inhomogener Mo-Konzentration liegen Mo-reiche und -arme Phasen in
einer Dendritenstruktur vor und nicht, wie bisher betrachtet, als zwei klar getrennte, separate
Materialbereiche. Der Mo-Gehalt in den Dendriten beträgt zwischen 10wt.-% und 11wt.-%,
in der Mo-verarmten Zwischenschicht lediglich 5wt.-% bis 7wt.-%. [158] Die Homogenisie-
rung mittels Diffusion ist durch eine thermische Behandlung im Temperaturbereich der reinen
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(a) 1 h (b) 10 h

(c) 30 h (d) 50 h

(e) 100 h

Abbildung 2.8: Fortschreiten der Phasenzersetzung des γ-UMo bei konstanter Temperatur
von 500 ◦C nach 1 h, 10 h, 30 h, 50 h und 100 h. [149]
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(a) 30 h (b) 100 h

Abbildung 2.9: Fortschreiten der Phasenzersetzung des γ-UMo bei konstanter Temperatur
von 400 ◦C nach 30 h und 100 h. [149]

γ-Phase, jedoch unterhalb des Schmelzpunktes mittels Diffusion möglich. Aus dem Phasen-
diagramm für UMo in Abb. 2.6 geht hervor, dass dafür ein Bereich zwischen T = 600 ◦C
und 1150 ◦C in Frage kommt. Es kann aus der Diffusionstheorie heraus gezeigt werden – zur
Herleitung siehe [358] und [302] – dass die Konzentrationsdifferenz zwischen der Mo-reichen
und Mo-armen Phase, die zu Beginn ∆C0

Mo = ∆CMo(t = 0) beträgt, mit zunehmender Zeit
t des Ausglühvorgangs, wie folgt abnimmt [358]4:

∆CMo(t) = ∆C0
Mo · e

−
(
π2D̃(CMo,T )

l2
·t
)

(2.29)

Dabei ist l der mittlere Abstand zwischen den Dendriten – für UMo werden in der Literatur
Werte zwischen ∼24µm und 60µm genannt. [304, 358]
Die Interdiffusionskonstanten D̃ für verschiedene Mo-Konzentrationen CMo in γ-UMo im
Temperaturbereich zwischen T = 650 ◦C und 1000 ◦C sind in Tabelle 2.2 aufgelistet. Weitere
Werte bei anderen Mo-Konzentrationen sowie die intrinsischen Diffusionskoeffizienten können
[142] entnommen werden.
Aufgrund der hohen Aktivierungsenergie QD > 100 kJ/mol ist der Prozess stark tempe-

raturabhängig, wie auch ein Vergleich mit Abb. 2.1 zeigt: Für l = 30 µm, ein Anfangsunter-
schied von ∆C0

Mo = 4 at.-% und ein gewünschter Endunterschied in der Konzentration von
∆CMo = 0,1 at.-% ergibt sich bei T = 1000 ◦C eine Homogenisierungsdauer von t = ∼2 h, bei
900 ◦C bereits von ∼9 h, bei 800 ◦C von ∼52 h und bei 650 ◦C von ∼1400 h. Die gewählte Tem-
peratur während der Homogenisierung wirkt sich nicht nur auf die benötigte Prozessdauer,
sondern auch auf die Kornstruktur des UMo aus. Bei höhere Temperaturen bilden sich grö-
ßere Körner aus. Homogenität und Kornstruktur haben großen Einfluss auf die mechanischen
Eigenschaften der Brennstofffolien.
Die Dichte von UMo beträgt 17,2 g/cm3 mit einer Uran-Dichte von 15,5 g/cm3 und er-

füllt damit eine zentrale Forderung an einen hochdichten Kernbrennstoff. Mit einer Vickers-
Härte von 285HV bei Raumtemperatur ist UMo ein harter Werkstoff. Diese Angabe gilt für

4In der Quelle wird der Konzentrationsunterschied zu Beginn als Amplitude A angegeben, welche daher zu
verdoppeln ist. Bei der Angabe als absolute Differenz entfällt daher der Vorfaktor „2“.

29



Kapitel 2 Stand von Wissenschaft und Technik

Tabelle 2.2: Interdiffusionskonstanten D̃ für γ-UMo in Abhängigkeit der Mo-Konzentration
CMo und der Temperatur T . Die Mo-Konzentration ist in Atom-Prozent angegeben. Die für
D̃∞ und Q̃ angegebenen Werte wurden nur aus den Daten für 800 ◦C bis 1000 ◦C ermittelt.
[140].

T [◦C] D̃(CMo)[×10−15 m2/s]
4% 8% 10% 18% 26%

650 — — 0,66 0,14 0,04
700 — 1,93 1,30 0,23 0,05
800 41,90 13,28 8,15 1,84 0,61
900 154,1 58,7 38,3 9,6 3,3
1000 680 261 173 45 16

D̃∞[×10−15 m2/s] 1,84 2,08 2,08 1,16 0,57
Q̃ [kJ/mol] 157 168 173 181 184

homogenisiertes γ-UMo; in α- und γ'-Mischphasen steigt die Härte auf bis zu 500HV an.
Die Zugfestigkeit ist entsprechend hoch und beträgt 923MPa. Der Schmelzpunkt liegt bei
1150 ◦C und nimmt mit zunehmenden Mo-Anteil zu (vgl. Abb. 2.6). Die Wärmeleitfähigkeit
steigt von ∼12W/(mK) bei Raumtemperatur auf über 37W/(mK) bei 1000 ◦C an. Auch
die Wärmekapazität verläuft von ∼30 J/(molK) bei Raumtemperatur zu 46,6 J/(molK) bei
1000 ◦C. Die lineare thermische Ausdehnung zwischen Raumtemperatur und 100 ◦C beträgt
11,7 · 10−6/◦C, zwischen Raumtemperatur und 400 ◦C 15,2 · 10−6/◦C und zwischen Raum-
temperatur und 800 ◦C 17,2 · 10−6/◦C. [41, 271, 190, 44]
Das Erscheinungsbild von UMo ist metallisch siber-weiß. Als ein sehr unedles Metall oxi-
diert UMo an Luft auch bei Raumtemperatur sehr schnell zu Urandioxid (UO2), und davon
ausgehend über U4O9, U3O7, U2O5 bis zu Triuranoctoxid (U3O8):

U + O2 UO2 (2.30)
8UO2 + O2 2U4O9 (2.31)
6U2O5 + O2 4U3O8 (2.32)
3UO2 + O2 U3O8 (2.33)

Bei Raumtemperatur an Atmosphäre ändert sich die Farbe der Oberfläche in weniger als 1 h
von einem platin-ähnlichen Glanz und es bildet sich ein dünner, gelblicher Film. Im Lau-
fe eines Tages wird dieser zunehmend dicker und goldfarben. Nach zwei bis vier Tagen ist
die Oberfläche vollständig oxidiert und die Färbung ändert sich weiter über stahlblau, lila
und schließlich zu einem tiefen schwarz. Im Gegensatz zu vielen anderen Metallen wirkt die
Oxidschicht nicht selbst passivierend, sodass die Oxidschicht bei Lagerung an Luft zuneh-
mend dicker wird: Schmid beschreibt Oxidschichten auf UMo-Blechen von bis zu 10µm Stärke
nach Lagerung an Luft von mehreren Monaten [289]. Ab eine Oxiddicke von ∼750Å neigt die
Schicht zur Rissbildung. Allgemein ist die Oxidschicht sehr porös und haftet schlecht an. So-
wohl eine Aufrauung der Oberfläche durch chemischen Angriff oder mechanische Behandlung,
das Vorliegen in der α-Phase oder erhöhte Temperaturen beschleunigen den Oxidationspro-
zess nochmals teils erheblich. [25]
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Die Dichte der Uranoxide ist bedeutend niedriger als die von metallischem Uran oder UMo
und beträgt beispielsweise für UO2 10,97 g/cm3, für U3O8 8,38 g/cm3, und für UO3 7,3 g/cm3

[132].

2.1.3 Zirconium

Das als Diffusionsbarriere vorgesehene Zirconium ist ein silbrig-glänzendes Schwermetall mit
einer Dichte von 6,5 g/cm3 das allotrop in zwei Phasen auftritt: Bis 863 ◦C als hexagonales
α-Zr und darüber als kubisch-innen-zentriertes β-Zr bis zum Schmelzpunkt bei 1857 ◦C. Ta-
belle 2.3 listet die kristallographischen Eigenschaften der Zr-Phasen auf.
Hochreines Zr ist mit einer Härte von ∼100HV weich und biegsam. Es lässt sich leicht
verarbeiten und gut Walzen, wobei Zwillinge im Gefüge entstehen können. Durch geringe
Verunreinigungen ab 800 ppm mit Fremdelementen wie H2, C, N2 oder O2 nimmt die Härte
jedoch schnell zu und das Zr wird spröde. So liegt beispielsweise die Härte von hochreinem
Zr mit einer Reinheit >99,9 at.-%5 zwischen 85HV und 100HV; bei einem Anstieg der Ver-
unreinigungen um nur 0,3 at.-% auf eine Reinheit von >99,6 at.-%6 beträgt die Härte bereits
zwischen 195HV und 215HV. Auch die Zugfestigkeit nimmt mit zunehmenden Verunreini-
gungen zu: bei einer Reinheit von >99,9 at.-% beträgt sie ∼173MPa; bei einer Reinheit von
>99,7 at.-% bereits ∼250MPa [40]. Dabei sind Elemente wie N und O – aber auch Hf und
Sn – in der α-Phase löslich und stabilisieren diese, wie die Phasendiagramme für O – Zr und
N – Zr in Abb. 2.10 zeigen. Fe, Cr, Ni aber auch γ-U und Mo hingegen sind nur in der β-Phase
löslich und werden im α-Gefüge als intermetallische Verbindungen ausgeschieden. [262, 122]
Im Herstellungsverfahren lässt sich Hf ohne besonders aufwendige Verfahren nicht von

Zr trennen, da sich beide Elemente chemisch sehr ähnlich sind. Aufgrund dieser starken
Ähnlichkeit spielt der H-Anteil aus chemischer Sicht zumeist keine entscheidende Rolle. Der
Hf-Anteil wird daher auch nicht zu den Verunreinigungen gezählt7. Aus dem Standpunkt
der Reaktorphysik ist der Unterschied beider Elemente jedoch enorm: Abb. 2.11 zeigt den
Einfangsquerschnitt σγn für Zr und Hf. Da σγn für Hf um Größenordnungen höher ist als für
Zr, reichen bereits geringe Mengen an Hf, um den Neutronenfluss erheblich zu stören.
Für den Einsatz in Reaktoren ist das Hf daher aus dem Zr in einem weiteren Prozessschritt

abzutrennen. Ein weitgehend Hf-freies Zr wird als „reactor grade“ bezeichnet.
Die Wärmeleitfähigkeit von Zr beträgt bei Raumtemperatur ∼20W/(mK), nimmt zunächst
ab auf ∼19W/(mK) bei 285 ◦C, um dann wiederum anzusteigen auf ∼24W/(mK) bei
1000 ◦C [110]. Damit liegt die Wärmeleitfähigkeit zwar über der von UMo, jedoch weit unter
der von Aluminium. Die Wärmekapazität nimmt zu von ∼24 J/(molK) bei Raumtemperatur
zu ∼34 J/(molK) bei 1000 ◦C [236]. Die lineare thermische Ausdehnung ist konstant für α-Zr
zwischen Raumtemperatur und 852 ◦C und beträgt 7,2 · 10−6/◦C. Für β-Zr zwischen 870 ◦C
und 1327 ◦C 9,7 · 10−6/◦C [300].
Zirconium ist ein unedles Metall und reagiert mit Sauerstoff zu ZrO2. Während Zr-Pulver oder
-Stäube pyrophor sind und schon bei Raumtemperatur an Luft mit greller Flamme verbren-
nen, passiviert sich kompaktes Material durch eine dünne aber sehr dichte Zirconiumoxid-

5Verunreinigungen: 65 ppm O2, 15 ppm N2, 12 ppm H2, 35 ppm Hf, 20 ppm Ni
6Verunreinigungen: 1300 ppm O2, 80 ppm N2, 20 ppm H2, 400 ppm Hf, 40 ppm Ni
7Beispielsweise bedeutet eine Zr-Reinheit von 99 at.-%, dass die Summe aus Zr und Hf größer als 99 at.-%
ist und die Summe aller Fremdelemente außer Hf kleiner als 1 at.-% ist.
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Abbildung 2.10: Phasendiagramme von O und Zr sowie N und Zr in einem Temperatur-
bereich zwischen 200 ◦C und 4000 ◦C bzw. 0 ◦C und 4400 ◦C jeweils für einen Zr-Anteil
zwischen 0 at.-% und 100 at.-%. Einphasige Bereiche sind lila eingefärbt, zweiphasige grün.
Eine vergrößerte Darstellung findet sich in Abb. A.4 bzw. in Abb. A.5 des Anhangs. Basie-
rend auf [339].
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Abbildung 2.11: Wirkungsquerschnitt für den Neutroneneinfang σγn der natürlich vorkom-
menden Zr- und Hf-Isotope in Abhängigkeit der Neutronen-Energie En in doppelt-logarith-
mischer Darstellung. [242]

schicht. Ein derart passiviertes Zr ist extrem reaktionsträge und kann bei Raumtemperatur
nur durch konzentriertes Königswasser oder Flusssäure angegriffen werden.

Interdiffusion zwischen Zr, U und Mo

Im Hinblick auf Zr-Beschichtungen auf UMo-Kernbrennstoffen ist die mögliche Diffusion und
die Ausbildung neuer Phasen an der Grenzfläche von großer Bedeutung. Abb. 2.12 zeigt
zunächst die binären Phasendiagramme von Zr – U und Zr – Mo. Während im unteren Tem-
peraturbereich das hexagonale α-Zr keine Einphasensysteme ermöglicht und weder U noch
Mo löst, ist bei höheren Temperaturen das kubische β-Zr isostrukturell zu γ-U und α-Mo
und bildet mit diesen daher einphasige, feste Lösungen aus. α-Mo, γ-U und β-Zr stabilisie-
ren dabei gegenseitig die Hochtemperaturphase. Kommt es zu einer Vermischung von U und
Zr im Hochtemperaturbereich ist daher ein einphasiges System mit beliebigen Mischungs-
verhältnissen und Diffusion ohne Phasenübergänge möglich. Unterhalb von ∼612 ◦C bildet
sich als weitere Phase das δ-UZr2 aus. Mo ist nur bis zu maximal 10 at.-% im β-Zr löslich
und bildet ansonsten im gesamten Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und dem
Schmelzpunkt zusätzlich als separate Phase das ε-ZrMo2 aus. [297, 339, 182]

An der Nahtstelle zwischen Brennstofffolie und Diffusionsbarriere kommt es zwangsläufig
mit dem Einsetzen der Diffusion zu einer Vermischung und damit Phasenbildung zwischen
den drei Elementen U, Mo und Zr. Dies wird beschrieben über die ternären Phasendiagramme
von U – Mo – Zr, die Abb. 2.13 zeigt. Für hohe Temperaturen gibt es erwartungsgemäß einen
großen einphasigen Bereich für beliebige U – Zr-Verhältnisse, der die Diffusion begünstigt.
In Bereichen höherer Mo-Konzentrationen kommt es zur Separation der ZrMo2-Phase. Noch
höhere Konzentrationen (in den Ternär-Diagrammen links-unten) sind von keiner praktischen
Relevanz aufgrund des vergleichsweise geringen Mo-Anteils in dem betrachteten Brennstoff-
system und werden daher an dieser Stelle nicht weiter diskutiert. Mit abnehmenden Tempe-
raturen bilden sich bei hohen U- bzw. Zr-Anteilen die β- und α-U-Phasen bzw. α-Zr-Phase
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Abbildung 2.12: Phasendiagramme von U und Zr sowie Mo und Zr in einem Temperatur-
bereich zwischen 400 ◦C und 2000 ◦C bzw. 200 ◦C und 2800 ◦C jeweils für einen Zr-Anteil
zwischen 0 at.-% und 100 at.-%. Einphasige Bereiche sind lila eingefärbt, zweiphasige grün.
Eine vergrößerte Darstellung findet sich in Abb. A.2 bzw. in Abb. A.3 des Anhangs. Basie-
rend auf [339].
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aus, die aufgrund ihrer stark unterschiedlichen Kristallstruktur nicht mischbar sind und da-
her Mehrphasensysteme hervorbringen. Ferner kommt es zur Ausbildung der weiteren Phasen
U4Zr5Mo und U6Zr3Mo, wobei nach derzeitigem Stand für die Diffusionsprozesse zwischen
UMo und Zr nur letztere von Relevanz ist. [106]
Tabelle 2.3 fasst die kristallographischen Eigenschaften der relevanten Phasen zusammen.
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Abbildung 2.13: Ternäre Phasendiagramme von U – Mo – Zr für 700 ◦C und 1000 ◦C jeweils
für einen Anteil zwischen 0 at.-% und 100 at.-%. Einphasige Bereiche sind lila eingefärbt,
zweiphasige grün und dreiphasige gelb. Eine vergrößerte Darstellung sowie die Phasendia-
gramme für 750 ◦C und 675 ◦C finden sich in Abb. A.7 bis A.10 des Anhangs. [339].

Abb. 2.15 zeigt die Ausbildung einer Diffusionszone zwischen geklemmten UMo- und Zr-
Proben mit polierten Kontaktflächen für verschiedene Temperaturbereiche. Im Temperatur-
bereich unter 600 ◦C tritt selbst nach über einem Monat praktisch keine nennenswerte Ver-
mischung auf. Die Interdiffusion zwischen UMo und Zr spielt damit für den Reaktorbetrieb
keine Rolle. Bei höheren Temperaturen, wie sie jedoch während der Fertigungsverfahren auf-
treten können, kommt es zu einer erheblichen Diffusion von UMo in Zr, als auch umgekehrt.
Dabei sind die Wachstumsraten der Interdiffusionsschicht jedoch zwei bis drei Größenord-
nungen niedriger als zwischen UMo und Al. Wie diskutiert erfolgt die Diffusion des UMo im
β-Zr und stabilisiert diese Hochtemperatur-Phase. Im Bereich des Übergangs von der β- in
die α-Phase stoppt die Diffusion sprunghaft wie Abb. 2.15b bis 2.15c zeigt. [141]

Zusätzlich bilden sich in der Nähe der Kontaktfläche die Phasen ε-ZrMo2 und δ-UZr2 aus;
teilweise – insbesondere im Temperaturbereich um ∼650 ◦C – auch noch U6Zr3Mo (ohne Ab-
bildung), entsprechend dem Ternär-Diagramm in Abb. 2.14a. Durch die Diffusion des Mo und
die Bildung der Mo-reichen Phase ZrMo2 entstehen an der Grenzfläche Mo-arme Bereiche, in
denen es zur Phasenumwandlung des γ-UMo in β- bzw. α-U kommt. UC- und UO2-Verunrei-
nigungen in der γ-UMo Grenzschicht hemmen die Diffusion und die Ausbildung von ε-ZrMo2-
Ausscheidungen stark. Eine schematische Darstellung der beobachteten Phasenverteilung an
der Kontaktfläche zwischen UMo und Zr zeigt Abb. 2.16. [106, 140, 248, 99]
Es stehen derzeit nur wenige Daten zur Diffusion zwischen UMo und Zr im Tempera-

turbereich zwischen 600 ◦C und 1000 ◦C zur Verfügung. Tabelle 2.4 fasst die verfügbaren
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Abbildung 2.14: Ternäre Phasendiagramme von U – Mo – Zr für 500 ◦C und 600 ◦C jeweils
für einen Anteil zwischen 0 at.-% und 100 at.-%. Einphasige Bereiche sind lila eingefärbt,
zweiphasige grün und dreiphasige gelb. Eine vergrößerte Darstellung sowie die Phasendia-
gramme für 650 ◦C, 625 ◦C und 575 ◦C finden sich in Abb. A.11 bis A.15 des Anhangs.
[339].

(a) 1000 ◦C für 96 h (b) 800 ◦C für 480 h

(c) 700 ◦C für 720 h (d) 600 ◦C für 960 h

Abbildung 2.15: Diffusion an der Grenzfläche zwischen UMo und Zr in Abhängigkeit der
Temperatur. Zu beachten sind die ansteigenden Zeiten der Wärmebehandlung und die je-
weilige Vergrößerung. [141]
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(a) Nach 650 ◦C für 650 h (b) Nach Co-Walzen und HIP

Abbildung 2.16: Schematische Darstellung der Phasenverteilung nach der Diffusion zwi-
schen UMo und Zr für ein Laborsystem bei 650 ◦C für 650 h und an einer mittels Co-Walzen
und HIP gefertigten Brennstoffplatte [226, 249]

Daten zusammen. Aus den Daten für T = 800 ◦C bis 1000 ◦C bestimmt Huang k∞ zu
7,95 · 10−5m2/s und Qk zu 184 kJ/mol. Daraus extrapoliert er für 600 ◦C eine Wachstumsrate
von k = 2,36 · 10−15 m2/s. [141]
Bei den für 650 ◦C experimentell bestimmten Wachstumsraten fällt auf, dass diese zum einen
sehr viel niedriger ausfallen, als von Huang berechnet und zum anderen stark voneinan-
der abweichen, sodass offensichtlich das Parabolische-Wachstums-Zeit-Gesetz gemäß Glei-
chung (2.12) nicht erfüllt wird. Aus den ternären Phasendiagrammen geht hervor, dass in
diesem Temperaturbereich zwischen dem UMo und dem Zr viele Zwischenphasen liegen.
Darüber hinaus liegt das Zr selbst ausschließlich in der α-Phase vor, welche nicht isostruk-
turell zum UMo ist. Für eine Diffusion sind somit zunächst Phasenumwandlungsprozesse
– insbesondere die Umwandlung der α- in die β-Zr-Phase unmittelbar an der Phasengrenze –
erforderlich. Möglicherweise spielen auch unterschiedlich starke Verunreinigungen und Oxi-
dation der Grenzflächen im Zuge abweichender Probenpräparation eine Rolle.
Zur Berücksichtigung dieser Phasenumwandlungsprozesse und weiterer Einflüsse führt Park
eine Inkubations-Zeit nach Gleichung (2.19) ein und bestimmt diese zu τI = 159 h. Un-
ter Berücksichtigung der Inkubations-Zeit ermittelt er die Wachstumsrate bei 650 ◦C zu
k = 7,75± 5,84 · 10−16 m2/s. Zusammen mit den Daten von Huang errechnet Park damit
für den Bereich von 650 ◦C bis 1000 ◦C k∞ zu 3,53 · 10−4m2/s und Qk zu 219 kJ/mol. Die
gleichen Versuche mit reinem U anstelle von UMo liefern eine ähnliche Aktivierungsenergie
von Qk = 238 kJ/mol, jedoch einen um mehr als zwei Größenordnungen höheren Vorfaktor
von k∞ = 7,13 · 10−2 m2/s. Dies zeigt, dass durch das Beilegieren von Mo die Diffusion an der
Grenzschicht zum Zr deutlich gehemmt wird. Auch in der Kombination U-Zr wird das Pa-
rabolischen-Wachstums-Zeit-Gesetz nur bei der Einführung einer Inkubationszeit von dann
τI = 156 h erfüllt. Dieser Effekt ist offensichtlich unabhängig von dem Vorhandensein des Mo
im U. [248]

Perez wiederum beobachtet bereits weit unterhalb der von Park bestimmten Inkubations-
zeit die Ausbildung einer klaren Interdiffusionszone zwischen dem UMo und dem Zr-Coating
bei co-gewalzten und UMo-Folien und der zusätzlichen Anwendung des HIP-Prozesses zum
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Tabelle 2.4: Dicke SIZ der U – Mo – Zr-Interdiffusionsschicht in Abhängigkeit der Tempera-
tur T und der Dauer t. Die ersten beiden Datensätze stammen aus Laborsystemen bei denen
polierte UMo- und Zr-Blöcke verpresst und geheizt wurden; der Datensatz von [260] wur-
de an Brennstoffplatten gemessen, die mittels Co-Walzen und HIP gefertigt worden sind.
Bei 600 ◦C konnte mit dem Elektronenmikroskop keine messbare Schichtdicke festgestellt
werden; die Bestimmung einer Wachstumsrate war somit nicht möglich.

T [◦C] Dauer t [h] Dicke SIZ [µm] kIZ [m2/s] Quelle

1000 96 1130 18,5 · 10−13

[141]900 240 990 5,7 · 10−13

800 480 650 1,2 · 10−13

650
240 17,2 1,7 · 10−16

[249]480 53,1 8,2 · 10−16

720 83,3 13,4 · 10−16

∼650 ∼5 ∼3 2,5 · 10−16 [260]

600 960 �1 — [141]

Aufbringen des Al-Claddings. Die Temperaturen lagen dabei während dem Co-walzen bei
rund 600 ◦C bis 650 ◦C und während dem HIP-Prozess bei ∼560 ◦C [260]. Dies steht wieder-
um im Gegensatz zu der Beobachtung von Huang wonach bei 600 ◦C selbst nach 40Tagen
keine Interdiffusion zu beobachten ist.
Offensichtlich wird – insbesondere im Temperaturbereich unter 800 ◦C – die Ausbildung der
Interdiffusionsschicht nicht nur von Temperatur und Zeit, sondern auch der Oberflächenrein-
heit und -güte an der Konstaktfläche sowie deren Verpressung und möglicherweise anderer
Faktoren im ganz erheblichen Umfang beeinflusst. Für ein klares Verständnis sind weitere
Versuche im Temperaturbereich zwischen 500 ◦C und 700 ◦C nötig, die diesen Fragestellungen
Rechnung tragen, wie auch von Park in [248] diskutiert wird.
Aus diesen Unsicherheiten heraus ist auch die Übertragbarkeit der Wachstumskonstanten
auf den im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchenden Sputter-Prozess zu hinterfragen und
muss entsprechend verifiziert werden. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Zr-
Atome zu Beginn der Interdiffusion zunächst als freie Oberflächenatome ohne Kristallgitter
vorliegen und nicht wie in den hier betrachteten Experimenten in der α-Zr-Phase. Mögli-
cherweise höhere Wachstumsraten SIZ oder geringere Inkubationszeiten τI sind daher nicht
auszuschließen und in der Prozessplanung entsprechend zu berücksichtigen.

2.1.4 Aluminium

Aufgrund der im Vergleich zu Kernkraftwerken sehr hohen lokalen Leistungsdichten und
Wärmeflüssen in einem Forschungsreaktor, bei gleichzeitig angestrebter niedriger Brennstoff-
temperatur kommt für das Cladding nur ein Material mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit in
Frage. Neben Aluminium weisen noch Gold, Silber und Kupfer Wärmeleitfähigkeiten von
über 200W/(mK) auf. Aufgrund des sehr niedrigen Einfangsquerschnitts für Neutronen, der
Wasserchemie des Kühlmediums und weitere Materialeigenschaften wird weltweit Alumini-
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um als Cladding für Hochflussneutronenquellen eingesetzt. Abb. 2.17 zeigt beispielhaft den
Einfangsquerschnitt von Aluminium im Vergleich zu Kupfer.
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Abbildung 2.17: Wirkungsquerschnitt für den Neutroneneinfang σγn der natürlich vorkom-
menden Al- und Cu-Isotope in Abhängigkeit der Neutronen-Energie En in doppelt-logarith-
mischer Darstellung. [241]

Aluminium ist ein silbrig-weißes Leichtmetall mit einer Dichte von 2,7 g/cm3, das in nur
einer einzigen Phase auftritt: Bis zum Schmelzpunkt bei 660 ◦C ist Al kubisch flächenzen-
triert. Hoch reines Al (>99,99 at.-%) ist mit einer Härte8 von ∼16HV ein sehr weiches aber
dennoch zähes Metall. Es lässt sich gut Schneiden, Schmieden, Walzen oder Biegen, wobei
leicht tiefreichende Gefügeverformungen entstehen können. Zum Gießen ist es ohne Legie-
rungszusätze nur sehr bedingt geeignet [262]. Verunreinigungen lassen auch bei Al die Härte
ansteigen, allerdings bei weitem nicht in dem Ausmaß wie bei Zr. So steigt die Härte bei
einer Verringerung der Reinheit auf (>99,5 at.-%) Al auf ∼22HV an [122]. Die Zugfestigkeit
von reinem Al ist entsprechend niedrig und beträgt 55MPa [40].
Die Wärmeleitfähigkeit von Al beträgt bei Raumtemperatur 222W/(mK), nimmt dann ab
auf 203W/(mK) bei 247 ◦C und steigt dann an auf 285W/(mK) bei 647 ◦C kurz vor dem
Schmelzpunkt. Die Wärmekapazität nimmt zu von 24,2 J/(molK) bei Raumtemperatur auf
29,0 J/(molK) bei 400 ◦C. Die lineare thermische Ausdehnung zwischen Raumtemperatur
und 100 ◦C beträgt 23,9 · 10−6/◦C, zwischen Raumtemperatur und 200 ◦C 24,3 · 10−6/◦C und
zwischen Raumtemperatur und 400 ◦C 26,5 · 10−6/◦C. [40, 122, 132]
Aluminium ist ebenfalls ein sehr unedles Metall und oxidiert daher mit Luft-Sauerstoff aber
auch Wasser zu Al2O3. Sobald sich auf kompaktem Material eine dünne, geschlossene Schicht
aus Aluminiumoxid gebildet hat, unterbindet diese ein Fortschreiten der Oxidation, da Al2O3
für Sauerstoff als auch für Wasser undurchlässig ist. Die Oxidschicht macht Aluminium auch
gegen die meisten schwachen Säuren und Laugen bei einem pH-Wert zwischen 4 und 9 bestän-
dig. Stärkere Säuren und Laugen – insbesondere Natronlauge (NaOH) – greifen Aluminium
an.

8Angegeben ist die geglühte Härte ohne Kaltverfestigung.
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AlFeNi

Da Härte und Festigkeit von reinem Aluminium für die Verwendung als Cladding zu niedrig
sind, müssen Legierungen zum Einsatz kommen. Durch das Beilegieren von Fremdelementen
wie typischerweise Mn, Mg, Cu, Si und Zn lassen sich vor allem die Festigkeiten aber auch
weitere Materialeigenschaften in weiten Grenzen beeinflussen.
Allerdings weisen viele dieser Fremdatome zum einen deutlich höhere Einfangsquerschnitte
für Neutronen auf zum anderen stören sie die Ausbildung der schützenden Oxidhaut und
machen die Legierung anfällig für Korrosion, insbesondere bei höheren Temperaturen und
Umströmung von wässrigen Medien. Es kommen daher nur sehr wenige Aluminiumlegie-
rungen für den Einsatz in Reaktoren in Frage. Während in Amerika die Legierung Al-6061
Verwendung findet, wird in den europäischen Hochflussreaktoren zumeist AlFeNi, eine an-
sonsten praktisch nicht verbreitete Sonderlegierung, aufgrund der nochmals deutlich besseren
Korrosionsbeständigkeit bei hohen Temperaturen eingesetzt. Tabelle 2.5 listet die Legierungs-
bestandteile von AlFeNi und zum Vergleich von Al-6061 auf.

Tabelle 2.5: Legierungsbestandteile von AlFeNi und Al-6061. [166]

Element AlFeNi Al-6061

Si [wt.-%] < 0, 3 0, 40− 0, 8
Fe [wt.-%] 0, 8− 1, 2 ≤ 0, 7
Cu [wt.-%] ≤ 0, 008 0, 15− 0, 40
Mn [wt.-%] 0, 2− 0, 6 ≤ 0, 15
Mg [wt.-%] 0, 8− 1, 2 0, 8− 1, 2
Cr [wt.-%] 0, 2− 0, 5 0, 04− 0, 35
Ni [wt.-%] 0, 8− 1, 2 —
Zn [wt.-%] ≤ 0, 03 ≤ 0, 25
Zr [wt.-%] 0, 06− 0, 14 —
Ti [wt.-%] 0, 02− 0, 08 ≤ 0, 15
B [wt.-%] ≤ 0, 001 —
Li [wt.-%] ≤ 0, 001 —
Cd [wt.-%] ≤ 0, 001 —
Fe+Ni [wt.-%] > 1, 8 —
Nicht spezifizierte
Elemente (einzeln) ≤ 0, 03 ≤ 0, 05

Nicht spezifizierte
Elemente (Summe) ≤ 0, 5 ≤ 0, 15

Durch die Legierungsbestandteile erhöht sich die Härte von AlFeNi auf ≥75HV und die
Zugfestigkeit auf mindestens 180MPa. Die Korrosionsbeständigkeit gegenüber Wasserdampf
und Luftsauerstoff ist nachgewiesen für Dauerbelastungen über 10 d bei Temperaturen bis
mindestens 250 ◦C. [337, 148, 166]
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Interdiffusion zwischen Al und Zr

Anlog zu der Diskussion in Abschnitt 2.1.3 ist auch die Diffusion und Phasenbildung zwi-
schen Zr und Al bzw. AlFeNi an der Grenzfläche zwischen Zr-Beschichtung und AlFeNi-
Cladding von großer Bedeutung für die Fertigung der Brennstoffplatten. Dies betrifft jedoch
primär den Prozess zur Aufbringung des Al-Claddings. Abb. 2.18 zeigt das zugehörige binäre
Phasendiagramm von Al und Zr.
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Abbildung 2.18: Phasendiagramm von Al und Zr in einem Temperaturbereich zwischen
200 ◦C und 2000 ◦C für einen Zr-Anteil zwischen 0 at.-% und 100 at.-%. Einphasige Bereiche
sind lila eingefärbt, zweiphasige grün. Eine vergrößerte Darstellung findet sich in Abb. A.6
des Anhangs. Basierend auf [339].

Wie aus diesem hervorgeht ist Zr in Al praktisch nicht lösbar, während die Löslichkeit von
Al in der α-Zr-Phase bis zu 12 at.-% beträgt und diese stabilisiert. In der β-Zr-Phase können
bis zu 23 at.-% Al gelöst werden allerdings nur bei Temperaturen über 1200 ◦C. Dazwischen
treten insgesamt zehn Phasen zwischen Zr3Al und ZrAl3 auf. Bisher konnte jedoch nur für
die Ausbildung der ZrAl3, ZrAl3 und Zr2Al3 mittels Diffusion im festen Aggregatzustand eine
positive Wachstumskonstante und damit die Ausbildung dieser Phasen beobachtet werden,
wobei letztere erst bei Temperaturen über 600 ◦C auftritt [195, 75, 175].
Die Aktivierugsenergien der integralen Interdiffusionskonstante D̃Int an der Phasengrenze
zwischen Al und ZrAl3 ermittelt Dickson zu Q̃Int

D = 385 kJ/mol. Der zugehörige Vorfaktor
beträgt D̃Int

∞ = 1,8 · 106 m2/s. Die Temperaturabhängigkeit ist damit gemäß Abb. 2.1 sehr
stark ausgeprägt.
Untersuchungen mit Al-Legierungen anstelle von reinem Al zeigen die Bildung zahlreicher

weiterer Phasen – wie Al5SiZr2 im Fall von Al6061. Welche Phasen sich in den Grenzflächen
exakt ausbilden hängt stark mit den Legierungsbestandteilen des Al und deren Löslichkeit
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in den verschiedenen Phasen zusammen; für AlFeNi liegen bisher keine detaillierten Unter-
suchungen vor [306].
Abb. 2.19a zeigt eine Elektronenmikroskop-Aufnahme der Grenzschicht zwischen reinem Al
und Zr. Direkt an das Zr schließt sich eine 1 µm bis 2µm starke ZrAl2-Schicht an. Diese
wird auch bei anderen Temperaturen und Zeiten in ähnlicher Stärke beobachtet. Anschlie-
ßend folgt eine ZrAl3-Schicht die bis zum Al reicht. Die Stärke dieser Schicht ist stark zeit-
und temperaturabhängig. Abb. 2.19b zeigt schematisch den Aufbau der Interdiffusionsschicht
sowohl für die Diffusion zwischen Zr und reinem Al als auch Al6061.

(a) Al – Zr Diffusion (b) Al – Zr (oben); Al6061 – Zr (unten)

Abbildung 2.19: REM-Aufnahme der Diffusion zwischen reinem Al und Zr nach 240 h bei
560 ◦C. Schematische Darstellung der Phasenverteilung bei 560 ◦C für reines Al bzw. Al6061
und Zr; die Darstellung ist nicht maßstabsgetreu: bei gleicher Dauer ist die Interdiffusions-
schicht im Fall von Al6061 ∼2,5-mal so stark wie bei reinem Al. [75]

Tabelle 2.6 fasst die Ausbildung der Interdiffusionsschicht zwischen reinem Al und Zr
gegenüber Zeit und Temperatur zusammen. Die ermittelten Wachstumskonstanten sind im
Vergleich zur Interdiffusion zwischen UMo und Zr sehr viel höher. Die Aktivierungsenergie
für den Wachstumsprozess ergibt sich aus diesen Daten zu Qk = 347 kJ/mol und für den
Vorfaktor zu k∞ = 1,4 · 107 m2/s [75].

Tabelle 2.6: Stärke SIZ der Zr – Al-Interdiffusionsschicht getrennt nach den Phasen ZrAl2
SZrAl2 und ZrAl3 SZrAl3 in Abhängigkeit der Temperatur T und der Dauer t. Die Wachs-
tumskonstante der Interdiffusionsschicht kIZ ist auf die Gesamtdicke SIZ = SZrAl2 +SZrAl3
bezogen. Die Daten stammen alle aus Laborsystemen bei denen geschliffene Zr- und Al-
Blöcke verpresst und geheizt wurden. [75]

T [◦C] Dauer t [h] Dicke SZrAl2 [µm] Dicke SZrAl3 [µm] kIZ [m2/s]

625 24 2 132 1,0 · 10−13

560 240 2 60 2,2 · 10−15

525 240 2 24 3,9 · 10−16

450 480 �1 �1 —

Mit zunehmenden Legierungsbestandteilen – im Wesentlichen Si – nehmen die Wachs-
tumsraten gegenüber reinem Al nochmal deutlich zu: So ergeben sich bei 560 ◦C und 240 h
für Al6061 eine Gesamtdicke der Interdiffusionsschicht von 160µm unter Ausbildung weiterer
Phasen. Offensichtlich ist auch hier wiederum die sehr starke Temperaturabhängigkeit: Bei
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450 ◦C konnte – wie auch bei reinem Al – an der Grenzfläche zwischen Zr und dem reaktions-
freudigeren Al6061 selbst nach 480 h keine Diffusion im nennenswerten Maße nachgewiesen
werden. [75, 141] Entsprechend spielt auch die Interdiffusion zwischen Al und Zr für den Re-
aktorbetrieb keine Rolle, ist jedoch in der Brennstofffertigung unbedingt zu berücksichtigen.
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2.2 Fertigung

Die Fertigung einer monolithischen Brennstoffplatte mit einer Diffussionsbarriere setzt sich
aus folgenden Produktionsschritten zusammen:

1. Zusammenlegieren von U und Mo, gießen zu UMo-Barren und Zuschneiden zu UMo-
Rohlingen

2. Walzen der UMo-Rohlinge zu UMo-Folien

3. Aufbringen der Zr-Diffusionsbarriere (teilweise in einem Schritte mit Punkt 2)

4. Umhüllen der beschichteten UMo-Folie mit Al-Cladding

5. Qualitätskontrolle

Bei der nachfolgenden Beschreibung ist zu berücksichtigen, dass sich alle beteiligten Prozes-
se derzeit noch in Entwicklung befinden und ständig an die neusten Erkenntnisse angepasst
werden. Die verwendeten Anlagen sind größtenteils Labor- bzw. Prototypanlagen und wer-
den noch häufig modifiziert. Die von Industriepartnern durchgeführten F&E-Arbeiten sind
teilweise nicht oder nur unvollständig öffentlich zugänglich. Eine Industrialisierung mit ein-
heitlichen Standards ist erst für die nächsten Jahren nach dem EMPIrE- und MP1-Bestrah-
lungstest geplant – es liegen nur rudimentäre Konzepte dazu vor, deren Anwendbarkeit noch
stark von den Ergebnissen der kommenden Bestrahlungstests abhängig sind [344]. Die nach-
folgende Beschreibung spiegelt den Entwicklungsstand vor der EMPIrE-Bestrahlung in den
Jahren zwischen 2013 und 2017 wieder. Bei späterer Verwendung ist die weiteren Entwick-
lung entsprechend zu berücksichtigen. Einen Überblick über die verschiedenen Aktivitäten
und Fortschritte findet sich unter anderem in [296].

2.2.1 Legieren von UMo

Zur Herstellung von UMo werden metallisches Uran und Molybdän in einer Schmelze zusam-
men legiert. Dazu kommen hauptsächlich zwei Techniken zum Einsatz:

Lichtbogenschmelzen Durch Anlegen einer Spannung wird zwischen dem Schmelzgut und
einer oder mehrere Elektroden ein Lichtbogen gezündet in dem hohe Ströme fließen
und die Metalle zum Schmelzen bringen.

Induktionsschmelzen Die Energie wird in das Schmelzgut über elektrische Wechselfelder
induktiv eingekoppelt und bringt die Metalle zum Schmelzen.

Das abgereicherte Uran wird zunächst – zumeist mit Salptersäure (HNO3) – gereinigt,
um die dicke Oxidschicht zu entfernen. Das Molybdän mit einer Reinheit von typischerweise
>99,9% wird in Form von Pulver, Folien oder Stäben hinzugegeben und mit dem Uran im
Vakuum und/oder Schutzgasatmosphäre bei ∼1300 ◦C bis ∼1500 ◦C aufgeschmolzen. Um eine
hinreichend gute Homogenität zu erzielen wird das Material dabei mehrfach aufgeschmolzen,
teilweise zwischen den Schmelzvorgängen auch gedreht. Die Schmelze erstarrt jeweils in einem
Tiegel aus wassergekühltem Kupfer, Stahl oder Graphit. Bei der Herstellung von angereicher-
tem UMo wird dem Ausgangsmaterial aus abgereichertem UMo die entsprechende Menge
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hoch-angereichertes Uran in einem erneuten Schmelzvorgang zugefügt. Das Zwischenprodukt
wird analysiert und solange erneut eingeschmolzen bis eine hinreichende Homogenität – so-
wohl im Verhältnis zwischen DU und HEU als auch zwischen U und Mo – erreicht ist. Das
Zwischenprodukt wird aufgebrochen, eingeschmolzen und in die finale Barren-Form gegos-
sen. Abschließend erfolgt der maschinelle Zuschnitt auf die UMo-Rohlinge. Abb. 2.20 zeigt
schematisch den beschriebenen Produktionsprozess am Y-12, nachdem auch das Material für
das EMPIrE-Projekt produziert wird.

Abbildung 2.20: Schematische Darstellung des Produktionsprozesses zur UMo-Legierung am
Y-12. [155]

Zumeist werden die Barren und/oder die Rohlinge noch einer thermischen Behandlung
zur Homogenisierung unterzogen. Nach dem Gießen bilden sich in Abhängigkeit der genauen
Gussparameter Mo-reiche und Mo-arme Regionen aus die zum Teil bis zu ±20% von der
Zielkonzentration abweichen. Durch das Ausglühen in Öfen für mindestens 24 h bei 900 ◦C,
12 h bei 1000 ◦C oder bei 6 h bei 1090 ◦C kann eine weitgehende Homogenisierung mittels
Diffusion, wie in Abschnitt 2.1.1 diskutiert, erzielt werden. Das Ausglühen beeinflusst auch
die Gefügestruktur und darüber die mechanischen Eigenschaften. Gegossene und thermisch
behandelte Proben bis 900 ◦C haben üblicherweise eine Korngröße zwischen 25 µm und 30µm.
Bei Temperaturen darüber wächst die Korngröße auf 200 µm bis 250µm an. Derzeit üblich ist
ein Homogenisieren bei 900 ◦C für 48 h. Ein zügiges Abkühlen („Quenchen“) im Anschluss ist
nötig, um die Phasenzersetzungen des γ-UMo zu minimieren. Typische Abkühlraten liegen
hier bei 2,8 ◦C/min. Abb. 2.21 zeigt einen metallographischen Schliff einer gegossenen UMo-
Legierung mit und ohne nachfolgende Homogenisierung. [157, 61, 158, 159]
Die Beschaffenheit der UMo-Rohlinge wirkt sich erheblich auf die nachfolgenden Prozess-

schritte aus und wird beeinflusst durch:

• Verunreinigungen in den Ausgangsmaterialien sowie eine unvollständige oder unsach-
gemäße Reinigung führen zu Verunreinigungen in der Schmelze
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50µm

(a) UMo gegossen

50µm

(b) UMo homogenisiert

Abbildung 2.21: Metallographischer Schliff von UMo nach dem Legieren und Gießen oh-
ne thermische Behandlung (links) und der gleichen Probe nach 16 h bei 1000 ◦C (rechts).
Die nicht homogenisierte Probe zeigt eine starke Dendritenstruktur Mo-reicher und -armer
Bereiche. Die Verunreinigungen – insbesondere UC – sammeln sich an den Korngrenzen.
[358]

• Leckagen in den Öfen können zur Bildung von Uran-Oxiden oder -Nitriden führen.

• Metall-Tiegel können zu metallischen Verunreinigungen führen; Graphit-Tiegel zur Bil-
dung von Urancarbiden.

• Die Schmelz-, Guss- und Ausglüh-Parameter können zu Inhomogenitäten des Anreiche-
rungsgrades oder der Mo-Verteilung, Phasenzersetzung oder Variationen in den Korn-
größen und damit auch den mechanischen Eigenschaften führen.

• Die Guss-Parameter können zu Porosität und Rissen führen.

• Der Zuschnitt der Barren kann zu mechanischen oder thermischen Gefügeveränderun-
gen führen sowie die die Schnittflächen mit Kühl- und Schmiermittel als auch Abrieb
kontaminieren.

Nach derzeitigem Stand der Technik gegossene UMo-Rohlinge weisen Verunreinigungen
von 200 ppm Fe, 300 ppm Si und 200 ppm K. Weitere Verunreinigungen sind W, Al, Cu und
Co. Die Summe aller Verunreinigungen beträgt bis zu 1,5wt.-%. Der Phasenanteil von UC
beträgt zwischen 1,7% und 2,0%. [157, 151]
Für die Prozessentwicklung ist insbesondere zu berücksichtigen, dass Brennstofffolien, die aus
verschiedenen UMo-Rohlingen hergestellt wurden, unterschiedliche Eigenschaften aufweisen
können. Insbesondere unterscheiden sich häufig Brennstofffolien aus angereicherten von denen
aus abgereichertem UMo aufgrund des zusätzlichen Legierungsschrittes.

2.2.2 Walzen der UMo-Rohlinge zu UMo-Folie

Die UMo-Rohlinge haben eine Stärke zwischen 5mm und 30mm und werden durch Walzen
auf die Zieldicke zwischen 200 µm und 650µm gebracht. Zum Einsatz kommen dabei sowohl
Heiß- als auch Kaltwalztechniken, in der Regel in Kombination [157].
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Die UMo-Rohlinge werden zunächst erneut gereinigt, da Lagerung und Transport an Atmo-
sphäre zur erneuten Bildung von Oxiden führen. Für das Heißwalzen müssen die Rohlinge
gasdicht in Eisen- oder Stahlhüllen eingeschweißt werden. Um ein Verschweißen mit den
Rohlingen zu vermeiden, kommen graphitbasierte Trennmittel zum Einsatz. Diese Einhei-
ten werden in Öfen üblicherweise auf 650 ◦C – oberhalb des kritischen Temperaturbereiches
der Phasenzersetzung – aufgeheizt und durch zwei gegensinnig laufende Walzen geführt und
treten als Strang mit reduzierter Dicke aus. Nach erneutem Aufheizen wird der Vorgang wie-
derholt bis die Zielstärke – typischerweise nach sieben Durchläufen – des Heißwalzprozesses
– üblicherweise bei 150% der Gesamtzielstärke – erreicht ist. Die typischen Aufheiz- und
Abkühlungsraten betragen dabei 10 ◦C/min.
Nach der Entnahme aus den Walzhüllen erfolgt die Reinigung der UMo-Bleche mit lösungs-
mittelgetränkten Tüchern und das anschließende Kaltwalzen in mehreren Durchläufen – üb-
licherweise 10 bis 20 – bis auf Zielstärke. Als Walzschmiermittel kommen hierbei häufig
Hochleistungsöle zum Einsatz.
Nach manueller Abreinigung der Rückstände erfolgt das Zuschneiden der Folien auf Spezifi-
kationsmaß. Vor, nach und teils auch zwischen den genannten Schritten können zusätzliche
thermische Behandlungen nötig sein, um die mechanischen Eigenschaften des UMos entspre-
chend zu beeinflussen. So ist es üblich die Einheiten vor und nach dem Heißwalzen für 45min
bei 650 ◦C auszuheizen [233].
Besonders die Oberflächenqualität der Folien wirkt sich stark auf den nachfolgenden Be-
schichtungsprozess aus; aber auch die mechanischen Eigenschaften und die Gefügestruktur.
Diese werden beeinflusst durch:

• Die verwendeten Walzarten, die Anzahl der Walzdurchläufe, die Reduktion der Mate-
rialstärke pro Durchlauf und die Temperatur der einzelnen Schritte verändern Gefüge
und Materialeigenschaften.

• Zurückbleibende Verunreinigungen vor demWalzen oder in den Zwischenschritten. Die-
se können in die Oberfläche eingewalzt werden.

• Trenn- und Schmiermittel können auf der Oberfläche zurückbleiben oder das nahelie-
gende Gefüge verunreinigen

• Ungeeignete thermische Behandlungen können zur Phasenzersetzung und Bildung von
α- und γ'-Phasen im UMo führen.

• Beschädigungen an den Walzen oder nicht fachgerechter Umgang mit den Folien können
zu Kratzern und Kerben in den Oberflächen führen.

• Beim Zuschneiden der Folien können Beschädigungen oder Verbiegungen an den Schnitt-
kanten entstehen oder diese mit Schneid- und Schmiermitteln kontaminiert werden.

Je nach Wahl und Kombination der Parameter zeigen sich im aktuellen Prozess in oder an
den Folien Risse, sowohl mikroskopische als auch makroskopische Unebenheiten, Wellen oder
Riffel und die Härte schwankt in einem Bereich zwischen 250HV und 370HV. Die genauen
Zusammenhänge sind immer noch Teil der aktuellen Forschung. An dieser Stelle sei auf die
Literatur verwiesen [157, 296].
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Auswertungen metallographischer Schliffe ergeben für die gewalzten Folien an den Korngren-
zen den Beginn einer Phasenzersetzung von der γ- in die α- und γ'-Phase. Unter Berücksichti-
gung der Aufheiz- und Abkühlraten ergibt sich in Abhängigkeit der genauen Prozessführung
eine Verweildauer zwischen 5 h und 15 h im kritischen Temperaturbereich zwischen 400 ◦C
und 580 ◦C. Die bereits begonnene Zersetzung der γ-Phase ist in den nachfolgenden Prozess-
schritten unbedingt zu berücksichtigen. Durch optimierte Verfahren in den vorangengangen
Schritten des Legierens und Homogenisierens mittels Ausglühens, lässt sich der Zersetzungs-
grad positiv beeinflussen. [251, 150, 73]

2.2.3 Aufbringen der Zr-Diffusionsbarriere

Seit Bestrahlungstests gezeigt haben, dass für den Einsatz von UMo als Kernbrennstoff Diffu-
sionsbarrieren zwischen der Brennstofffolie und dem Cladding unerlässlich sind, konzentriert
sich die Verfahrenstechnik auf die Einbringung einer dünnen Schicht mit einer Stärke zwischen
2 µm und 25 µm. Insbesondere die geringe Stärke der Schicht und die hohen Anforderungen an
die Schichthaftung, sowohl in den nachfolgenden Prozessschritten als auch über den gesamten
Reaktorbetrieb hinweg, stellen dabei große Herausforderungen dar.

Co-Walzen

Beim Co-Walzen werden noch vor dem Walzen der gegossenen UMo-Rohlinge Zr-Bleche mit
einer Materialstärke von ∼250µm oberhalb und unterhalb der Eisen- oder Stahlhüllen ein-
gelegt. Dabei kommt kein Trennmittel zwischen dem UMo und dem Zr zum Einsatz. Wäh-
rend dem Heiß- und nachfolgendem Kaltwalzen verringert sich zum einen die Materialstärke,
aber es kommt auch zu einer Verbindung zwischen Brennstoff und Zr-Beschichtung mittels
Kaltpress- und/oder Reibschweißen (siehe Abb. 2.22). Die Prozessparameter entsprechen an-
sonsten im Wesentlichen denen roher UMo-Folien. Um eine intermetallische Verbindung mit
sehr guter Festigkeit zu erreichen, müssen sowohl die Zr-Bleche als auch der UMo-Rohling
sehr sauber sein. Die Reinigung erfolgt in der Regel mit einem Gemisch aus Salpeter- und
Flusssäure. Für weiterführende Diskussion zum Verfahren des Co-Walzens sei auf die Litera-
tur verwiesen [154, 157, 233].

UMo
Zr

Zr

Abbildung 2.22: Schematische, idealisierte Darstellung des Co-Walzens. Durch das Walzen
erfolgt zeitgleich die Reduktion der Materialstärke als auch die intermetallische Verbindung
zwischen UMo und Zr. In realen Prozessen verläuft die Grenzfläche zwischen Brennstoff
und Barriere nicht geradlinige sondern ist hohen Schwankungen unterworfen. Basierend
auf [250]
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Das Verfahren bietet zunächst einige Vorteile:

• Keine zusätzlichen Prozessschritte nötig; keine wesentliche Erhöhung der Prozesszeit.

• Es besteht Erfahrung mit dem Walzen von Zr; Zr-Bleche sind ein übliches Industriegut.

• Die benötigten Anlagen und Verfahren sind vorhanden und atomrechtlich genehmigt;
es entstehen wenig Kosten für Forschung, Entwicklung und Genehmigung.

• Zr-Bleche – ggf. geglüht – weisen die optimale Struktur für eine Diffusionsbarriere auf.
Sie sind dicht, frei von Poren und liegen in einer durchgehend kristallisierten Form vor.

Im Zuge der Prozess-Erprobung zeigten sich aber auch gewichtige Nachteile:

• Die Walzparameter wirken gleichzeitig auf die Brennstofffolie und das Zr-Blech und
können nicht separat angepasst werden.

• Schwankungen in den Materialeigenschaften im UMo koppeln zurück auf die Zr-Barriere
und umgekehrt.

• Die Materialstärke von den UMo-Folien und der Zr-Barriere können nicht getrennt
beeinflusst werden.

• Da es bei thermischer Einwirkung zu einer Diffusion zwischen U, Mo und Zr kommt,
sind die Möglichkeiten zum Ausglühen der UMo-Folie stark eingeschränkt.

• Weist die UMo-Folie nach dem Walzen Defekte auf, ist ein Recycling aufgrund des Zr
im Vergleich zu einer rohen UMo-Folie nur sehr aufwendig möglich.

• Die Anwendung des Co-Walz-Prozesses zur Herstellung von UMo-Folien mit Dicke-
Gradient erscheint fragwürdig.

• Die co-gewalzten Zr-Barrieren sind prozessbedingt wellig. Um an jeder Stelle die erfor-
derliche Mindeststärke gewährleisten zu können, müssen deutlich höhere Mittelwerte in
Kauf genommen werden.

• Dünne Schichtstärken im Mittel unter 15µm sind mit diesem Prozess nicht darstellbar.

• Zahlreiche Materialien, die als effektive Diffusionsbarrieren in Frage kommen, wie Mo,
ZrN, TiN und weitere, lassen sich mit dem Co-Walz-Verfahren überhaupt nicht verar-
beiten.

Aus diesen Gründen begann Ende der 2000er-Jahre parallel zur Weiterentwicklung der
Co-Walz-Technik die Erforschung alternativer Beschichtungstechnologien für monolithische
Kernbrennstoffe. Abb. 2.23a zeigt co-gewalzte Zr- Schichten im Vergleich zu den alternativen
Fertigungstechniken.
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Plasmaspritzen

Das Plasmaspritzen gehört verfahrenstechnisch zur Gruppe des thermischen Spritzens. Dabei
wird ein Pulver oder Draht in einem Spritzbrenner an- oder aufgeschmolzen und in einem
Gasstrom auf das Bauteil beschleunigt. Als Arbeitsgas kommen in der Regel Edelgase, die
chemisch nicht mit dem flüssigen Spritzgut reagieren, zum Einsatz. Die flüssigen Partikel tref-
fen mit hoher Geschwindigkeit auf die Substratoberfäche und flachen beim Auftreffen durch
den Impuls stark ab. Die Haftung erfolgt in der Regel primär über die mechanische Ver-
klammerung. Die Schicht selbst baut sich in Lagen zahlreicher auftreffender Tropfen auf. Um
größere Oberflächen beschichten zu können, muss der Spritzbrenner über das Substrat hin-
weggeführt werden. Im Gegensatz zum Spritzen mit chemischen Flammen werden im Plasma
wesentlich höhere Temperaturen von bis zu 25 000K erreicht, die auch das thermische Sprit-
zen von Metallen oder Keramiken mit hohen Schmelzpunkten erlauben. Das Substrat wird
auf einen gekühlten Halter geklemmt oder geschraubt. Die thermische Belastung des Substra-
tes kann unterhalb des Bereiches der Phasenzersetzung von UMo gehalten werden. Teilweise
ist jedoch zur Verbesserung der Schichteigenschaften eine erhöhte Temperatur erforderlich.
Die Durchsatzraten beim Plasmaspritzen sind hoch, sodass die erforderlichen Schichtdicken
nach wenigen Minuten erreicht werden können. Das thermische Spritzen ist ein industriell
etabliertes Verfahren, allerdings noch nicht im Bereich der Kernbrennstoffverarbeitung. [296,
139, 290]
Eine große Herausforderung stellt die Schichtqualität dar: Gespritzte Schichten weisen häufig
Porositäten, Inhomogenitäten und eine sehr hohe Rauhigkeit – sowohl auf mikroskopischer
als auch makroskopischer Ebene – auf. Ist das Arbeitsgas mit Sauerstoff oder Stickstoff ver-
unreinigt, bilden sich in den aufwachsenden Schichten Oxide oder Nitride. Insbesondere bei
Zr führt dies zu einer deutlich höheren Härte und Versprödung der Barriere.
Diese Technologie wird derzeit parallel zu den anderen Techniken aktiv entwickelt und soll
im Rahmen des MP-1 Bestrahlungstestes erprobt werden. Abb. 2.23b zeigt plasmagespritze
Zr- Schichten im Vergleich zu den alternativen Fertigungsverfahren.

Elektroplattieren

Beim Elektroplattieren wird in einem galvanischen Bad die zu beschichtende UMo-Folie als
Kathode und das Material der Diffusionsbarriere als Anode geschaltet. Beim Anlegen ei-
ner Spannung werden durch den Strom Metallionen an der Anode in Lösung überführt und
mittels Reduktion auf der Kathode abgeschieden. Bei korrekter Parameterwahl und dem
Ausschluss von Verunreinigungen werden sehr dichte Schichten mit säulenförmiger Struk-
tur abgeschieden. Die mechanischen Eigenschaften sind ähnlich zu denen gewalzter Metalle
ohne thermische Nachbehandlung. Die Prozesse setzen naturgemäß leitfähige Materialien
voraus und eignen sich daher nur zum Abscheiden metallischer Diffusionsbarrieren. Da die
Beschichtung den elektrischen Feldern folgt, ist darauf zu achten, dass es zu keiner übermä-
ßigen Schichtdicke in Folge inhomogener elektrischer Felder – zum Beispiel an den Kanten –
kommt. Da ein Bereich der UMo-Folie elektrisch kontaktiert werden muss und daher nicht
beschichtet werden kann, muss dieser abschließend entfernt werden.
Da Zr-, Mo-, Ti-Ionen in wässrigen Elektrolyten, wie sie sonst üblicherweise beim Elektro-
plattieren zum Einsatz kommen, oxidieren, sind Flüssigsalz-Elektrolyte erforderlich. Diese
bestehen aus Mischungen der Salze NaF, LiF, KF und ZrF4. Die Schmelzpunkte der eutek-
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tischen Salzgemische liegen bei ∼450 ◦C und die Prozesstemperaturen liegen daher zwischen
dem Schmelzpunkt und 850 ◦C. Die Beschichtungszeit liegt allerdings bei weniger als 10min
für eine beidseitige Beschichtung.
Während das Elektroplattieren mit wässrigen Elektrolyten ein Standardverfahren in der
industriellen Beschichtungstechnik darstellt, sind Flüssigsalzbäder im Zusammenspiel mit
Kernbrennstoffen eine große Herausforderung. Dies betrifft insbesondere die Elektrolytenche-
mie, Verunreinigungen und homogene Schichtabscheidungen. [55]
Diese Technologie wird derzeit parallel zu den anderen Techniken aktiv entwickelt und soll
im Rahmen des MP-1 Bestrahlungstestes erprobt werden. Abb. 2.23c zeigt elektroplattierte
Zr- Schichten im Vergleich zu den alternativen Fertigungstechniken.

Sputtern

Die Kathodenzerstäubung (engl. Sputtern) zählt verfahrenstechnisch zur physikalischen Gas-
phasenabscheidung (engl. physical vapor deposition; PVD). Dabei wird das Beschichtungs-
material in die Gasphase überführt und kondensiert dann auf dem Substrat. Beim Sputtern
erfolgt die Überführung in die Gasphase mittels Ionenbombardements aus einem Plasma
heraus. Die Ionen des Plasmas werden dazu mittels eines elektrischen Feldes auf ein Target
beschleunigt und übertragen durch eine Stoßkaskade den Impuls auf die Targetatome. Ist die
Energie der Ionen hinreichend hoch werden Targetatome herausgeschlagen und somit in die
Gasphase überführt. Werden dem inererten Arbeitsgas – üblicherweise Argon – reaktive Gase
wie O2, N2 beigemischt, können in einem reaktiven Sputterprozess die Oxide oder Nitride des
Targetmaterial abgeschieden werden.
Sputteranlagen kommen seit einigen Jahrzehnten sowohl zur Beschichtung von Bauteile im
industriellen Maßstab – zum Beispiel zur Fertigung von Solarzellen – als auch im Labor zur
Herstellung hochpräziser Dünnschichten zum Einsatz. Dabei können praktisch alle Materiali-
en – auch Nichtleiter – gesputtert werden. Da die Schichtdicke proportional zur Prozessdauer
ist, können über die Sputterzeit die benötigten Schichtdicken sehr genau eingestellt wer-
den. Die Schwankungen in der Schichtdicke liegen nach dem Stand der Technik unter 10%;
optimierte Anlagen erreichen unter 2%. Gleichzeitig kann die thermische Belastung des Sub-
strates – im Vergleich zu anderen Beschichtungsverfahren – je nach Prozessführung beim
Sputtern besonders niedrig ausfallen.
Die große Herausforderung beim Sputtern stellt das Schichtwachstum Atomlage für Atomlage
dar. Die so aufgewachsenen Schichten können von der Kornstruktur wie auch den mechani-
schen und physikalischen Eigenschaften deutlich von gewalzten Folien abweichen. Davon wie-
derum wird im erheblichen Umfang auch die Schichthaftung und -integrität in den weiteren
Verarbeitungsschritten und das Bestrahlungsverhalten beeinflusst. [289, 179, 177, 178]
Ziel ist es diese Technologie unter Beibehaltung der Stärken und Elimination der Schwächen
im Rahmen dieser Arbeit weiterzuentwickeln, sodass die Technik im Zuge des EMPIrE-Be-
strahlungstests erprobt werden kann. Abb. 2.23d zeigt gesputterte Zr- Schichten auf UMo im
Vergleich zu den alternativen Fertigungstechniken nach dem Stand der Technik zu Beginn
dieser Arbeit.
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Abbildung 2.23: UMo-Folien beschichtet mit Zr mittels der unterschiedlichen Techniken
zum Aufbringen der Diffusionsbarrieren nach dem Stand der Technik. Die gesputterten
Schichten zeigen mit deutlichem Abstand die beste Homogenität. [354, 312]

2.2.4 Einhüllen in Cladding-Material

Im letzten Produktionsschritt werden die mit der Zr-Beschichtung versehenen UMo-Folien
mit dem Cladding-Material – Al6061 bzw. AlFeNi – ummantelt. Um eine sichere Wärmeab-
fuhr zu gewährleisten, muss das Cladding-Material vollflächigen Kontakt zur Zr-Beschichtung
aufweisen. Des Weiteren dient das Cladding als Barriere, um eine Kontamination des Kühl-
mittels im Reaktor zu verhindern. Der Brennstoff muss daher vollständig dicht eingeschlossen
werden, auch dann noch wenn es im laufenden Betrieb zu einem Anschwellen der Brennstoff-
platte kommt. Während jahrzehntelange Erfahrungen mit der Fertigung disperser Brennstoffe
vorliegen, wurden Verfahren für monolithisches UMo erst Mitte der 2000er-Jahre entwickelt.

Heiß-Isostatisches-Pressen

Zunächst werden zwei Formen aus Al6061 vorbereitet, wie Abb. 2.24 zeigt: Eine Deckplatte
mit einer Materialstärke von ∼600µm und eine Grundplatte mit ∼1000µm, in die eine pass-
genaue Form zur Aufnahme der beschichteten UMo-Folie eingefräst ist. Um eine gute Haftung
zwischen Beschichtung und Cladding zu erzielen, werden alle Bauteile chemisch gereinigt und
aktiviert. Es müssen sowohl Fette und andere Verschmutzungen als auch die passivierende
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Oxidschicht vollständig entfernt werden. Dies erfolgt mittels heißer Natronlauge und Salpe-
tersäure bei Raumtemperatur für das Cladding und mittels eines Gemisches aus Salpeter-
und Flusssäure9 oder mechanischer Politur für die Zr-beschichteten Brennstoffplatten. In
unvollständig gereinigten Bereichen zeigen sich häufig Schichtablösungen (engl. deponding).
[233, 232]

Cladding Deckplatte

Cladding Tasche

Brennstoff-
folie

Abbildung 2.24: Schematische Darstellung der Cladding-Formen zur Aufnahme der be-
schichteten Brennstoffplatten. Es gilt sowohl eine metallische Verbindung zwischen der
Deckplatte und der Cladding-Tasche sowie zwischen dem Cladding und der Brennstoffplatte
durch das jeweilige Cladding-Verfahren herzustellen. Basierend auf [201].

Die beschichteten UMo-Folien werden in die Al6061-Form eingelegt und in den HIP-Behäl-
ter aus Edelstahl eingesetzt. Pro HIP-Behälter werden sechs Platten verarbeitet jeweils durch
Edelstahlplatten separiert. Als Trennmittel kommt Graphit zum Einsatz, um eine Verbindung
zwischen Al6061 und dem Edelstahl zu verhindern. Der befüllte HIP-Behälter wird in einem
Argon-Handschuhkasten bei Raumtemperatur inertisiert und gasdicht verschweißt. Anschlie-
ßend erfolgt das Entgasen auf ein Grobvakuum mittels einer Vorvakuumpumpe über einen,
an den HIP-Behälter angeschweißten, Saugstutzen bei ∼315 ◦C für 3 h bis 4 h. Durch Ver-
pressen des Saugstutzens wird der HIP-Behälter vollständig von der Umgebungsatmosphäre
getrennt. Das eigentliche Heiß-Isostatische-Verpressen geschieht anschließend bei 560 ◦C für
60min bei einem Druck von 100MPa. Die Aufheiz- und Abkühlraten betragen dabei zwischen
0,6 ◦C/min und 4,5 ◦C/min, je nach genauer Prozessgröße und Volumen der HIP-Anlage. Die
Brennstoffplatten befinden sich somit für bis zu 10 h im, für die Phasenzersetzung des UMo
kritischen, Temperaturbereich zwischen 450 ◦C und 580 ◦C.
Nach der Entnahme aus dem HIP-Behälter werden die Ränder der Brennstoff-Platten auf die
finalen Abmessungen zugeschnitten.

Reibschweißen

Die Fertigung und Vorbereitungen des Al6061 und das Einsetzten der UMo-Folie ist identisch
mit dem Verfahren des HIP-Prozesses, wie es in Abb. 2.24 dargestellt ist. [233, 232]
Die intermetallische Verbindung hingegen wird mittels Rührreibschweißen an Atmosphäre
und bei Raumtemperatur hergestellt. Abb. 2.25 zeigt den Reibschweißkopf, bei dem es sich
um eine Sonderkonstruktion für die sehr dünnen Brennstoffplatten handelt. Der Pin dieses
Werkzeugkopfes wird bei hoher Umdrehung und mit Kraft in das Al6061 eingedrückt bis die
Schulter aufliegt. Sowohl der Kopf als auch der Plattenhalter sind wassergekühlt. Durch die
Reibung erwärmt sich das Al6061 lokal begrenzt bis in die Nähe des Schmelzpunktes und
9Übliches Mischungsverhältnis: 2,5% HF, 35% HNO3 und 62,5% H2O
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wird dabei plastifiziert. Nach kurzer Zeit wird die zu fügende Brennstoffplatte unter dem
Reibschweißkopf hinweg bewegt und die Kombination aus Wärme, Anpressdruck und das
den Pin umströmende Material sorgen für die intermetallische Verbindung Cladding-Cladding
aber auch Cladding-Barriere. Der Prozess erfolgt auf beiden Seiten der Brennstoffplatte.

Reibschweiß-
kopf

Brennstoffplatte (Ausschnitt)

Kanäle Kühlwasser

Detailansicht

Thermo-
element

(a) Reibschweißkopf Übersicht

Reibschweißkopf

Brennstoffplatte
(Ausschnitt)Auflage

„Pin“
„Schulter“

(b) Reibschweißkopf Detailansicht

Abbildung 2.25: Schematische Darstellung des Reibschweißkopfes als Sonderentwicklung zur
Fertigung von dünnen, monolithischen Brennstoffplatten. Der rotierende Pin wird in das
Cladding eingepresst bis die Schulter des Kopfes flächig auf dem umgebenden Cladding auf-
liegt. In der Umgebung des Pins wird das Cladding lokal begrenzt erwärmt und plastifiziert.
Basierend auf [52].

Die Rotationsgeschwindigkeit beträgt dabei typischer Weise ∼400U/min, der Anpress-
druck ∼27 kN und der Vorschub ∼15mm/s. Die Wärmebelastung im Bereich der beschich-
teten UMo-Folie erreicht lokal und zeitlich sehr begrenzt nur selten über 400 ◦C. Neben dem
Zuschnitt auf die finalen Abmessungen müssen zusätzlich die Oberflächen der Brennstoff-
platten nachbearbeitet werden, da diese durch das Rührreibschweißen in unzulässigem Maße
deformiert sind.
Die thermische Belastung beim Reibschweißen im Vergleich zum HIP-Verfahren ist deutlich
niedriger, allerdings wirken teils hohe Scherkräfte auf die Brennstoffplatte und deren Be-
schichtung. Die Schichthaftung ist bisher nur bedingt zufriedenstellend und variiert stark in
Abhängigkeit der verwendeten Parameter des Verfahrens. [168, 43, 42]

C2TWP

Der C2TWP-Prozess wurde bei AREVA CERCA entwickelt und basiert auf den langjäh-
rigen Erfahrung in der Fertigung disperser Brennstoffplatten – unter anderem aller Brenn-
stoffplatten für den FRM II. Da der Prozess nicht öffentlich ist, kann eine genaue Diskussion
an dieser Stelle nicht erfolgen. Ähnlich zu den US-amerikanischen Prozessen wird sowohl
die beschichtete Brennstoffplatte als auch das Cladding-Material gereinigt, um die Haftung
vermindernde Oxidschichten und andere Verunreinigungen zu entfernen. Als Cladding-Ma-
terial kommt – im Unterschied zu den US-amerikanischen Prozessen – jedoch AlFeNi zum
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Einsatz. Die Brennstoffplatte wird dann in die passend angefertigten Cladding-Rohlinge ein-
gesetzt und diese verschlossen. In einem anschließenden zweistufigen Verfahren wird sowohl
die Cladding-Cladding- als auch Beschichtung-Cladding-Verbindung erzeugt. Die interme-
tallische Verbindung wird dabei durch die geeignete Kombination von Kraft und Wärme
erzeugt. Abschließend werden die Brennstoffplatten wie auch bei den anderen Prozessen auf
die finalen Maße zugeschnitten.
Das Heiß-Isostatische-Pressen kann dabei als obere Schranke für die auftretenden mechani-
sche und thermischen Belastungen der Brennstoffplatte und deren Beschichtung angesehene
werden. Im Zuge des Prozesses kommt es zu einer Ausdehnung der Brennstoffplatte im Be-
reich einiger Prozente. [306]
Im Zuge der Einbettung der beschichteten Brennstofffolien in das Cladding kommt es bei

allen Verfahren in unterschiedlich starker Ausprägung zu einem zusätzlichen Fortschreiten der
Phasenzersetzung und einer teils erheblichen mechanischen Belastung von Brennstofffolie und
deren Beschichtung. Beim HIP-Verfahren dominieren dabei Druckkräfte, beim C2TWP-Pro-
zess zusätzlich Zugkräfte und beim Reibschweißen zusätzlich Scherkräfte. Diese Einwirkungen
sind bei der Entwicklung des Beschichtungsverfahrens zwingend zu berücksichtigen.

2.2.5 Qualitätssicherung

Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen an Brennstoffplatten kommt der Qualitäts-
sicherung ein sehr hoher Stellenwert zu. Jede Brennstoffplatte wird vor ihrem Einsatz im
Reaktor umfangreichen Tests unterzogen. Unterschieden wird dabei zwischen der produkti-
onsbegleitenden Qualitätssicherung und der finalen Überprüfung der Brennstoffplatte. Bei
der produktionsbegleitenden Qualitätssicherung muss über die technische Prozessüberwa-
chung sichergestellt werden, dass der Prozess ohne Unregelmäßigkeiten abgelaufen ist. Dies
erfolgt über die ständige Überwachung von Ist-Werten von relevanten Prozessparametern
und dem Abgleich mit Soll-Werten. Mittels organisatorischer Maßnahmen ist sicher zu stel-
len, dass eine Verwechslung von Produkten und Materialien oder das Vertauschen sowie
Auslassen von Prozessschritten ausgeschlossen werden kann. Dazu kommt in der Regel das
„Vier-Augen-Prinzip“ sowie eine strikte Buchführung und die Verwendung stets eindeutiger
Identifikationsnummern zum Einsatz.
Im Zuge der finalen Überprüfung gilt es vor allem die mechanische Stabilität und Integrität
der Brennstoffplatte sicher zustellen, um ein Versagen im Reaktor, was eine Kontamination
des Primärkreises zur Folge hätte, möglichst auszuschließen. Dies erfolgt im Wesentlichen
über folgende Prüfmethoden:

Röntgenaufnahmen Mittels Röntgen der Brennstoffplatte wird die mittige Lage im Clad-
ding und die korrekten Abmessungen der Brennstoffzone sicher gestellt. Auch Risse im
Brennstoff sowie Verunreinigungen im Cladding – insbesondere bei Ablösungen vom
Brennstoff – können darüber sichtbar gemacht werden.

Biege-Tests Der Verschnitt des Claddings bei der Produktion, sowohl neben als auch vor der
Brennstoffplatte wird eingespannt und um 90° gebogen, in die Ausgangslage zurückge-
bogen, auf −90° gebogen und zuletzt wieder in die Ausgangslage zurück gebracht. Ist
das Cladding-Cladding-Interface intakt, ist die intermetallische Verbindung zwischen
Grundplatte und Deckplatte hinreichend fest.
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Ultraschall-Tests Unter Wasser wird die Brennstoffplatte mit einem Ultraschallsignal abge-
rastet und die Transmission durch die Platte hindurch gemessen. Beträgt die Abschwä-
chung des Signals dabei weniger als 50% sind die Verbindungen zwischen Brennstoff
und Beschichtung sowie Beschichtung und Cladding intakt und es gibt keine Risse oder
Einschlüsse an denen das Signal gestreut oder reflektiert wird. Mittels Messung der
Signallaufzeit zwischen Transmission und Reflexion kann die Lage möglicher Anoma-
lien räumlich lokalisiert werden. Das Auflösungsvermögen hängt vom Durchmesser des
Ultraschallsignals ab und beträgt üblicherweise zwischen 1mm und 2mm.

Abb. 2.26 zeigt zur Veranschaulichung beispielhaft aufgedeckte Produktionsfehler mittels
der benannten Prüfmethoden. Die mechanischen und thermischen Belastungen auf die Brenn-
stoffplatte können sowohl bei der produktionsbegleitenden als auch finalen Qualitätssicherung
vernachlässigt werden.

(a) Röntgenaufnahmen (b) Biege-Tests (c) Ultraschall-Tests

Abbildung 2.26: Beispiele für die Überprüfung einer Brennstoffplatte mittels Röntgenauf-
nahmen, Biege- und Ultraschall-Tests. Zu sehen sind eine mehrfach gebrochene Brenn-
stofffolie, ein mechanisches Versagen des Cladding-Cladding-Interfaces und verschiedene
Fehlstellen in einem Standard zur Demonstration der Ultraschallauflösung.

Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Prüfmethoden, die jedoch nicht standardisiert ange-
wandt werden und in der Regel zerstörend sind. Dazu zählen unter anderem:

Blister-Tests Die fertigen Brennstoffplatten werden für mindestens 60min auf 425 ◦C er-
wärmt und danach die Oberflächen inspiziert. Gibt es unzulässige Poren mit Gasein-
schlüssen in der Brennstoffplatte, bilden sich aufgrund der Gasexpansion unter Erwär-
mung und der geringeren Zugfestigkeit des Al bei hohen Temperaturen Ausbeulungen
(engl. Blister) auf der Oberfläche der Brennstoffplatte aus.

Thermographie Die Rückseite der Brennstoffplatte wird mit einer Infrarotlampe aufgeheizt
und gleichzeitig die Temperaturentwicklung auf der Vorderseite mit einer Infrarotka-
mera vermessen. Aus dem zeitlichen und räumlichen Verlauf der Temperaturänderung
kann dann die ortsaufgelöste thermische Diffusivität berechnet werden. Da die Gesamt-
diffusivität durch die Platte von den Diffusivitäten der verschiedenen Materialien und
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dem Wärmewiderstand an den Materialübergängen abhängt, können Rückschlüsse auf
die Homogenität der Materialverteilung und die Ausbildung der Grenzflächen gezogen
werden.

Querschnitte Durch mechanisches Zerteilen der Brennstoffplatten und die anschließende
Präparation metallurgischer Schliffe können Querschnitte der Brennstoffplatte erzeugt
werden, die dann die Untersuchung mittels Mikroskopen oder energiedispersiver Rönt-
genspektroskopie erlaubt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das mechanische Trennen
eine Vielzahl von Gefügefehlern erzeugen kann, die bei einer intakten Brennstoffplatte
nicht vorhanden sind.

Diffraktometrie Mittels Röntgen- oder Neutronendiffraktometrie können die in den Brenn-
stoffplatten vorkommenden Phasen bestimmt werden. Daraus kann beispielsweise der
Grad der Phasenzersetzung des γ-UMo oder der Verunreinigungsgrad mit UC abge-
leitet werden. Auch Aussagen über innere Spannungen und Korngrößen sind teilweise
möglich. Einschränkungen ergeben sich aus der zu erwartenden kristallographischen
Textur der Brennstoffplatten, d.h. es gibt gegenüber dem idealen Pulver bevorzugte
Kristallorientierungen.
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Theorie der Beschichtung mittels physikalischer
Gasphasenabscheidung

Entsprechend dem Ziel dieser Arbeit gilt es zunächst auf Basis der Oberflächen- und Plasma-
physik die zentralen Prozessgrößen sowie deren Auswirkung auf die Schichtbildung ausführlich
zu erörtern. Mittels diesem grundlegenden Verständnisses ist der bestehende Fertigungspro-
zess zu analysieren sowie potentielle Schwächen zu identifizieren, die derzeit einem Einsatz
für die Fertigung der Brennstoffplatten für den Bestrahlungstest EMPIrE im Wege stehen.
Diese Analyse leitet über in die theoretische Planung eines optimierten Fertigungsprozesses
für die Beschichtung der UMo-Folien mit Zr. Dabei sind insbesondere die in der Einleitung
in Abschnitt 1.2.2 gestellten Anforderungen an den Beschichtungsprozess sowie die in Ab-
schnitt 2.1 diskutierten Materialeigenschaften und -interaktionen zu berücksichtigen.
Ein Beschichtungsprozess lässt sich im Wesentlichen in drei Prozessabschnitte gliedern, die

wiederum weiter unterteilt sein können [215]l:

• Substrat-Vorbehandlung

• Substrat-Beschichtung

• Nachbearbeitung/Weiterverarbeitung

3.1 Substrat-Vorbehandlung

Für einen erfolgreichen Beschichtungsprozess ist neben der eigentlichen Beschichtung auch
eine darauf abgestimmte Substrat-Vorbehandlung erforderlich. Gerade bei PVD-Prozessen,
bei denen die Schichten Atomlage für Atomlage aufgewachsen werden, kommt der Reinheit
und Beschaffenheit der Substratoberfläche sowohl im Bezug auf die Schichteigenschaften aber
insbesondere auch bezüglich der Haftfestigkeit eine bedeutende Rolle zu.
In der Regel ist die zu beschichtende Oberfläche durch den Produktionsprozess, Transport,

Lagerung und Handling verunreinigt, sodass auftreffende Schichtatome von dem ungestörten
Grundwerkstoff des Substrates durch mehrere Verunreinigungsschichten getrennt sind. Diese
lassen sich in vier Lagen unterteilen, wie Abb. 3.1 schematisch darstellt [194]:

Verformte Grenzschicht Diese Schicht besteht zwar aus dem selben Material wie der Grund-
werkstoff, weist jedoch aufgrund der Umform- oder Zerspanvorgänge im Fertigungspro-
zess teils erhebliche Unterschiede im mikroskopischen Aufbau auf. Dies betrifft insbe-
sondere den Aufbau des Kristallgitters, die Anzahl der Versetzungen und Abweichungen
in der Korngröße. Unterteilen lässt sich diese innere Grenzschicht weiter nach der Art
der Verformung in das elastisch verformte, das elastisch und plastisch verformte und
das plastisch verformte und verfestigte Gefüge [288]. Die Schichtdicke ist abhängig von
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung der verschiedenen Verunreinigungsschichten: An
das ungestörte Grundgefüge schließt sich zunächst ein elastisch verformtes, dann ein zu-
nehmend plastisch verformtes und schließlich ein plastisches und verfestigtes Gefüge an.
Diese inneren Grenzschichten bestehen aus dem Material des Grundgefüges. In der äuße-
ren Grenzschicht folgen die Reaktions- Adsorptions- und zuletzt die Verschmutzungsschicht.
Die Haftfestigkeiten der Schichten ist dabei stark abnehmend. Basierend auf [288]; Zeich-
nung in Anlehnung an [351].

den vorhergehenden Bearbeitungsschritten und üblicherweise über 5 µm stark. Da es
sich um das selbe Material handelt und ein fließender Übergang vom Grundwerkstoff
aus besteht, ist die Anhaftung vergleichbar mit der Festigkeit des Grundwerkstoffes.
Typische Bindungsenergien können aus der Summe von Schmelz- und Verdampfungs-
wärme abgeschätzt werden und betragen pro Atom für Al = 3,0 eV, Zr = 6,3 eV, U =
4,5 eV und Mo = 6,8 eV [132]. Bei einem Aufwachsen der Schicht auf der Grenzschicht
lassen sich vergleichbare Haftfestigkeiten mit denen des Grundwerkstoffes erzielen, es
können jedoch teils erhebliche Störungen im Schichtwachstumsprozess und damit der
Schichtstruktur sowie hohe Spannungen auftreten.
Eine Entfernung ist nur über einen vollständigen Abtrag der Schicht bis in den Grund-
werkstoff hinein möglich. Dabei ist zu beachten, dass viele mechanische Reinigungspro-
zesse – insbesondere solche mit hohen Abtragsraten – zu einer erneuten Verformung des
Gefüges führen [30]. Es gibt keine selektiven Verfahren, die nur die verformte Grenz-
schicht abtragen, das ungestörte Gefüge jedoch nicht angreifen.

Reaktionsschicht Die anschließende Schicht besteht aus chemischen Reaktionsprodukten des
Grundwerkstoffes mit chemisch reaktiven Elementen und stellt den Übergang von der
inneren in die äußere Grenzschicht dar. Häufigster Vertreter – insbesondere bei Me-
tallen an Luftatmosphäre – sind Oxide, aber auch Nitride und weitere Verbindungen
sind möglich. Handelt es sich bei der Schicht um eine sich selbst passivierende Schicht,
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so ist diese oft nur 1 nm bis 10 nm stark; ansonsten sind auch Stärken bis in der un-
teren Mikrometerbereich möglich. Während passivierende Reaktionsschichten oft fest
gebunden sind – O2 bindet chemisch an Metalle mit 2,5 eV bis 11 eV und N2 mit 3 eV
bis 6 eV [160] – sind stärkere Reaktionsschichten zumeist porös und weisen damit sehr
schlechte Haftfestigkeiten auf und ermöglichen keinen zuverlässigen Beschichtungspro-
zess. Teilweise dienen dünne Reaktionsschichten als Diffusionssperren zwischen Grund-
und Beschichtungswerkstoff oder stellen als Vermittlerschicht eine gute Basisschicht für
die aufwachsende Schicht dar, insbesondere wenn diese elektrisch leitend sind. Ob eine
Reaktionsschicht für den Beschichtungsprozess, sowie die weiterführende Nutzung des
Produkts hilfreich oder störend ist, hängt stark von den verwendeten Materialien ab
und erfordert umfassende Versuchsreihen. Auch beim Einsatz von Reaktionsschichten
ist es üblich die im Herstellungsprozess unkontrollierte entstandene Reaktionsschicht
zunächst zu entfernen und gezielt in einem kontrollierten Prozess neu aufzuwachsen.
Da es sich in der Regel um chemisch fest gebundene Schichten mit Bindungsenergien
von mehreren eV handelt, ist eine Entfernung nur über ein materialabtragendes Ver-
fahren möglich.

Adsorptionsschicht Die Adsorptionsschicht besteht aus werkstofffremden Substanzen, die
sich aus jeder umgebenden Atmosphäre heraus an der Oberfläche des Substrates durch
chemische Bindungen (chemische Adsorption) oder Van-der-Waals-Kräften (physikali-
sche Adsorption) anreichern. Die per Chemiesorption gebundenen Substanzen sind ma-
ximal eine Atomlage stark, weisen dafür jedoch Bindungskräfte zwischen ∼1,5 eV/atom
und ∼11 eV/atom auf. Per Diffusion in den Grundwerkstoff hinein bildet sich aus dieser
Schicht die Reaktionsschicht aus. Wie schnell diese Diffusion abläuft hängt im Wesentli-
chen von der Substrattemperatur TS und dem Konzentrationsgefälle zwischen Werkstoff
und umgebender Atmosphäre ab. Die mit nur ∼0,4 eV/atom in Physisorption gebunde-
nen Substanzen können Schichten von mehrere Nanometer – im Falle der Kondensation
auch mehr – ausbilden [160]. Einen Sonderfall in der Physisorption stellen stark polare
Adsorbate dar, die mit 0,8 eV bis ∼1,1 eV an die Oberfläche gebunden sind. In der Regel
handelt es sich dabei um Wasser (H2O); selten um anorganische Säuren, sofern diese
in der umgebenden Atmosphäre vorhanden sind [264]. Diese polaren Adsorbate sind
häufige Auslöser von Schichthaftungsproblemen, wie noch zu diskutieren ist.
Die (Physi-) Sorption ist ein reversibler Prozess und durch einen hinreichenden Ener-
gieeintrages, der von der Bindungsenergie des Adsorbaten abhängig ist, ist die selektive
Reinigung der Oberfläche mittels Desorption möglich.

Verschmutzungssschicht Die äußerste Schicht besteht aus verschiedensten Verschmutzun-
gen, sowohl aus dem Herstellungsprozess aber auch durch Transport, Lagerung und
Handhabung. Beispiele für solche Verschmutzungen sind:

• Trenn-, Kühl- und Schmiermittel, sowie Späne und Abrieb von Werkzeugen aus
der Fertigung

• Weichmacher und andere organische Verbindungen aus Verpackungsmaterial

• Staub, Haare, Hautfett durch die Handhabung

Die Verschmutzungssschicht ist häufig bis zu 100 µm stark aber nur vergleichsweise
schwach gebunden und in der Regel stark inhomogen. Das Vorhandensein einer sol-
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chen Schicht ist häufige Ursache von Haftungsproblemen sowie eines stark gestörten
Schichtwachstums. Diese Probleme sind aufgrund der oft stark inhomogen auftreten-
den Verschmutzungssschicht häufig nur schwer reproduzierbar. Bereits geringe – oft
nicht ersichtliche – Änderungen in vorangegangenen Produktionsschritten, wie zum
Beispiel ein anderes Verpackungsmaterial, können zu erheblichen Veränderungen die-
ser Schicht führen. Für sehr viele Verschmutzungen gibt es effektive, selektiv wirkende
Reinigungsverfahren.

Die Reinigungsverfahren lassen sich unterteilen in:

Mechanische Reinigung Abtragung der Schichten oberhalb des Grundwerkstoffes mittels
Reiben, Bürsten, Strahlen, Schleifen, Polieren oder Läppen.

Chemische Reinigung Lösung der Schichten oberhalb des Grundwerkstoffes mittels chemi-
scher Reaktionen mit alkalischen oder sauren Reinigern, Tensiden oder Lösungsmitteln.

Elektrochemische Reinigung Überführen der Schichten oberhalb des Grundwerkstoffes in
Lösung mittels Elektropolieren.

Physikalische Reinigung Entfernung der Schichten oberhalb des Grundwerkstoffes mittels
Ultraschall, UV-Strahlung, Sublimation und Verdampfen im Vakuum, Elektronen- oder
Ionenbombardement oder thermisch mittels Abdampfen.

Viele der genannten Verfahren eignen sich nur für eine oder mehrere spezifische, nicht aber
alle Verunreinigungsschichten. Teilweise wird auch die Reinigungswirkung eines Verfahrens
durch das Vorhanden sein bestimmter Verunreinigungen gehemmt. Häufig werden daher meh-
rere der genannten Verfahren kombiniert oder nacheinander eingesetzt.
Ein Teil der physikalischen Reinigungsverfahren kann unter Umständen direkt in die Be-
schichtungsanlage integriert sein, sodass der Reinigungsprozess unmittelbar vor der eigentli-
chen Beschichtung erfolgt. Diese Möglichkeit trägt ganz erheblich zur Reduktion der erneuten
Kontamination der Oberfläche aus der umgebenden Atmosphäre heraus – wie sie nachfolgend
in Abschnitt 3.1.1 ausgeführt wird – oder durch das Probenhandling bei. Dabei ist jedoch
eine potentielle Verunreinigung der Anlage mit den zu entfernenden Fremdstoffen zu berück-
sichtigen und weitreichende Anpassungen an der Beschichtungsanlage erforderlich, wie sie in
Abschnitt 3.2 diskutiert werden.

3.1.1 Rekontamination und Sorption

Von besonderer Bedeutung für viele Reinigungsprozesse und häufig vernachlässigt, ist die
Rekontamination einer bereits gereinigten Oberfläche. Ein kaum vermeidbarer Faktor ist
dabei die Sorption, die daher in jede Prozessplanung mit einbezogen werden sollte. Denn
auch bei größter Vorsicht im Handling stehen die gereinigten Substrate weiterhin in Kontakt
mit der umgebenden Atmosphäre. Selbst eine Schutzgasatmosphäre enthält noch einige ppm
an chemisch reaktiven Gasen – im Wesentlichen zunächst O2 und N2 – sowie Restfeuchte
(H2O). Die Flächenstoßrate jN gibt an wie viele Teilchen aus dieser Atmosphäre heraus pro
Zeit auf die Oberfläche treffen [160]:

jN =

√
R

2π ·M i
g · k2

B · Tg
· pig (3.1)
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Dabei sind Tg die Temperatur der umgebenden Atmosphäre, R die molare Gaskonstante, kB
die Boltzmann-Konstante und pig der Partialdruck des zu betrachtenden Adsorbaten mit der
molaren MasseM i

g in der umgebenden Atmosphäre. Gemäß dem Daltonschen Gesetz [64] gilt
für den Partialdruck des i-ten Gases pig, das in einem Gemisch mit dem Totaldruck ptotg = pg
den Stoffanteil χi = Ni/Ntot einnimmt [160]:

pig = χi · pg (3.2)

Die Flächenstoßrate jN ist ins Verhältnis zu den möglichen Adsorptionsplätzen – ausge-
drückt über die Belegung mit einer Monolage Fremdatomen ñmono – zu setzen. Bei einer
idealen, glatten Oberfläche liegt die Flächendichte für die Belegung einer Oberfläche mit ei-
ner Monolage Fremdatomen bei ñmono ' 1015 atom/cm2 [160]. Reale Materialien besitzen
aufgrund der durch Unebenheiten und Rauigkeit vergrößerten Oberfläche rund das 10- bis
1000-fache an Oberflächenplätzen [219]. Tabellen 3.2a bis 3.2b geben die Flächenstoßrate
gemäß Gleichung (3.1) in Abhängigkeit des Atmosphärendrucks pg sowohl für Umgebungs-
luft als auch eine technische Argon-Atmosphäre an. Von besonderem Interesse ist wie viele
Teilchen pro Fläche und Zeit eines chemisch reaktiven Gases oder Wassermoleküle auf die
(gereinigte) Probenoberfläche treffen. Es zeigt sich deutlich, dass für eine Luft-Atmosphäre
bis in den Hochvakuumbereich hinein in nur einer Sekunde mehr potentielle Sobanten auf die
Oberfläche treffen als es Adsorptionsplätze gibt. Selbst bei Verlagerung der Prozesse in eine
technischen Argonatmosphäre treffen unter Normaldruck noch das rund 500- bis 5000-fache
einer Monolage an Teilchen pro Sekunde auf die Substratoberfläche.
Der Bedeckungsgrad Θ setzt die mit Fremdatomen belegten Oberflächenplätze ñ ins Ver-

hältnis zur Anzahl aller möglichen Adsorptionsplätze ñmono [160]:

Θ =
ñ

ñmono
(3.3)

Gemäß dem Modell nach Langmuir [196] ergibt sich für die flächenbezogene Adsorptionsrate
jad [197, 160]:

jad = ñmono
dΘ

dt
= sad · (1−Θ) · jN (3.4)

Die Anhaftungswahrscheinlichkeit sad gibt hierbei an, wie viele der auftreffenden Atome an
der Probe im Mittel haften bleiben. (1 − sad)-Teilchen werden hingegen von der Oberfläche
zurück in die Atmosphäre reflektiert. Typische Werte liegen für H2, N2 oder O2 auf Wolfram
bei 300K zwischen 10% und 50% [160] und für Titanfilme zwischen 10% und 80% [131].
Für Wasser kann häufig eine Anhaftungswahrscheinlichkeit um ∼50% gefunden werden [96,
131]. Konkrete Messwerte für UMo liegen erwartungsgemäß nicht vor.
Die an der Oberfläche angelagerten Fremdatome sind entsprechend der Adsorptionsenergie
Ead gebunden.
Bei Sorptionsprozessen – insbesondere der Physisorption – handelt es sich um reversible

Prozesse. Der Adsorption entgegen steht die Desorption von der Oberfläche, die gemäß der
Langmuir’scher Annahme mit zunehmendem Bedeckungsgrad Θ zunimmt. Treibende Kraft
der Desorption ist die thermische/kinetische Energie Etherm der Adsorbaten, die aus der
Temperatur der Probenoberfläche TS resultiert. Ist die kinetische Energie eines angelagerten
Teilchens höher als die Desorptionsenergie (Etherm > Edes) und zeigt der Geschwindigkeits-
vektor von der Oberfläche weg, so wird dieses an die umgebende Atmosphäre abgegeben.
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Tabelle 3.1: Die Flächenstoßrate jN aller Gasteilchen (total), der reaktiven Spezies (O2
und N2) und der Wassermoleküle (H2O) in Abhängigkeit des absoluten Atmosphärendrucks
pg nach Gleichung (3.1). Zu Grunde gelegt wird einmal eine Luftatmosphäre unter Stan-
dardbedingungen mit 50% relativer Luftfeuchtigkeit und eine technische Argonatmosphäre
(Technische Argonatmosphären sind zumeist mit mit Argon 4.8 gefüllt – zur Zusammen-
setzung siehe Tabelle 4.1).

(a) Luft

Atmosphäre Flächenstoßrate jN [atom/(cm2 s)]

Druck pg [mbar] Gasart total O2 + N2 H2O

1013 Luft 2,9 · 1023 2,8 · 1023 5,9 · 1021
1 Luft 2,9 · 1020 2,8 · 1020 5,8 · 1018
2 · 10−1 Luft 5,7 · 1019 5,6 · 1019 1,2 · 1018
5 · 10−3 Luft 1,4 · 1018 1,4 · 1018 2,9 · 1016
1 · 10−5 Luft 2,9 · 1015 2,8 · 1015 5,8 · 1013
1 · 10−7 Luft 2,9 · 1013 2,8 · 1013 5,8 · 1011
1 · 10−9 Luft 2,9 · 1011 2,8 · 1011 5,8 · 109

(b) Argon 4.8

Atmosphäre Flächenstoßrate jN [atom/(cm2 s)]

Druck pg [mbar] Gasart total O2 + N2 H2O

1013 Ar 4.8 2,5 · 1023 3,8 · 1018 1,8 · 1018
1 Ar 4.8 2,4 · 1020 3,7 · 1015 1,8 · 1015
2 · 10−1 Ar 4.8 4,9 · 1019 7,4 · 1014 3,6 · 1014
5 · 10−3 Ar 4.8 1,2 · 1018 1,9 · 1013 9,0 · 1012
1 · 10−5 Ar 4.8 2,4 · 1015 3,7 · 1010 1,8 · 1010
1 · 10−7 Ar 4.8 2,4 · 1013 3,7 · 108 1,8 · 108
1 · 10−9 Ar 4.8 2,4 · 1011 3,7 · 106 1,8 · 106

In guter Näherung kann angenommen werden, dass die Desorptionsenergie der Adsorptions-
energie entspricht (Edes = Ead) [160]. Da die temperaturabhängige Energieverteilung der
angelagerten Teilchen in guter Näherung einer Boltzmann-Funktion entspricht, ergibt sich
für die flächenbezogene Desorptionsrate jdes [197, 160]:

jdes = ñmono
dΘ

dt
= −ν0 · ñmono ·Θ · e

−Edes
R·TS (3.5)

ν0 ist die mittlere Schwingungsfrequenz der Adsorbarten und somit ein Maß für die Häufigkeit
mit der der Geschwindigkeitsvektor pro Zeiteinheit von der Materialoberfläche zur Atmo-
sphäre hin gerichtet ist. Die Schwingungsfrequenz ist antiproportional zur Schwingungsdauer
τ0 = ν−1

0 und beträgt typischerweise ν0∼1013/s [160].
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3.1 Vorbehandlung

Im Gleichgewichtszustand entspricht die Adsorptionsrate derer der Desorption [197]:

|jad|
!

= |jdes| (3.6)

Durch Gleichsetzten von Gleichung (3.4) und Gleichung (3.5) gemäß Gleichung (3.6) ergeben
sich bei konstantem Umgebungsdruck (pg = const.) die Langmuir-Isobaren für den tempera-
turabhängigen Bedeckungsgrad Θ(TS):

Θ(TS) =
b · e

Edes
R
· 1
TS

1 + b · e
Edes
R
· 1
TS

mit b =
sad · τ0 · pg

ñmono
√

2πMgR · Tg
(3.7)

Analoges Vorgehen liefert bei einer konstante Substrattemperatur (TS = const.) die Lang-
muir-Isothermen für den druckabhängigen Bedeckungsgrad Θ(p) [160] :

Θ(pg) =
a · pg

1 + a · pg
mit a =

sad · τ0 · e
Edes
R·TS

ñmono
√

2πMgR · Tg
(3.8)

Abb. 3.2 bis 3.3 verdeutlichen graphisch Gleichung (3.7) und Gleichung (3.8) beispielhaft
für die in der Beschichtungstechnik häufig relevante Belegung der Substratoberfläche mit
Wasser (EH2O

des = ∼1,0 eV). Es ist offensichtlich, dass sich eine Reduktion des Bedeckungsgra-
des sowohl durch die Verringerung des Umgebungsdruckes pg (Isotherme) als auch durch eine
Erhöhung der Substrattemperatur TS (Isobare) erzielen lässt. An Luftatmosphäre kann un-
ter Normalbedingungen eine Rekontamination einer gereinigten, bedeckungsfreien Oberfläche
nur bei sehr hohen Temperaturen (im dargestellten Beispielsystem TS > 500 ◦C) verhindert
werden. Neben technischen Herausforderungen würden die hohen Flächenstoßraten reaktiver
Gase bei solch hohen Temperaturen die erneute Verunreinigung mit einer Reaktionsschicht
erhebliche begünstigen. Daher bietet sich zunächst eine Reduktion des Partialdruckes des
Sorbanten in der umgebenden Atmosphäre – sei es durch Druckreduktion oder Verlagerung
in eine reinere Atmosphäre – an. Ab einem Umgebungsdruck im Bereich des Feinvakuums, ist
häufig die Temperaturerhöhung der Oberfläche mit einem geringeren technischen Aufwand
verbunden als eine weitere Druckabsenkung.

Handelt es sich bei der umgebenden Atmosphäre – wie es sich in der nicht idealisierten
Praxis ausnahmslos darstellt – um ein Gemisch verschiedener Gase so konkurrieren diese um
die verfügbaren Adsorptionsplätze. Für den Bedeckungsgrad des i-ten von 1 . . . N Gasen mit
dem Partialdruck pi gilt nach dem erweiterten Langmuir-Modell von Markham und Benton1

[213, 322]:

Θi(pig) =
ai · pi

1 +
N∑
j=1

aj · pj
(3.9)

1Eine weiterführende Diskussion verschiedener Modelle mit weiterführenden Literaturangaben findet sich in
[6].
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Abbildung 3.2: Langmuir-Isobaren für den Bedeckungsgrad Θ eine Oberfläche mit H2O in
Luft- bzw. technischer Argon-Atmosphäre gemäß Gleichung (3.7).
Parameterannahmen: sad = 50%, τ0 = 1 · 10−13/s, EH2O

des = 1,0 eV, MH2O
g =

18,015 28 g/mol, ñmono = 1 · 1016 atom/cm2, Tg = 22,15 ◦C.
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Abbildung 3.3: Langmuir-Isothermen für den Bedeckungsgrad Θ eine Oberfläche mit H2O
in Luft- bzw. technischer Argon-Atmosphäre gemäß Gleichung (3.8).
Parameterannahmen: sad = 50%, τ0 = 1 · 10−13/s, EH2O

des = 1,0 eV, MH2O
g =

18,015 28 g/mol, ñmono = 1 · 1016 atom/cm2, Tg = 22,15 ◦C.
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Für die Gesamtbedeckung der Oberfläche Θtot(pg) ergibt sich:

Θtot(pg) =

N∑
i=1

Θi(pig) (3.10)

Dominiert dabei jedoch das i-te Gas und erfüllt die nachfolgende Bedingung, so können alle
anderen Bestandteile der umgebenden Atmosphäre für den Bedeckungsgrad vernachlässigt
werden:

ai · pi �
∑
j 6=i

aj · pj (3.11)

Gleichung (3.9) für den umgebungsdruckabhängigen Bedeckungsgrad Θ(pg) vereinfacht sich
sodann zu:

Θ(pg) =
a · χipg

1 + a · χipg
(3.12)

Ist auf den Oberflächen die Bedingung für eine Chemisorption mit den reaktiven Spezies
– vornehmlich O2 oder N2 – gegeben, so dominieren diese durch die hohe Desorptionsenergie
von Edes > 2,5 eV das erweiterte Langmuir Modell nach Gleichung (3.9) so stark, dass selbst
in einer technischen Argon-Atmosphäre mit nur wenigen ppm chemisch reaktiven Gases, alle
anderen Gasbestandteile vollständig vernachlässigt werden können. Es bildet sich an Luftat-
mosphäre bis in den unteren Hochvakuumbereich und in technischer Argonatmosphäre bis in
den Feinvakuumbereich hinein unvermeidlich eine vollständige Bedeckung (Θ = 1) der Ober-
fläche mit einer Monolage der reaktiven Spezies – bei niedrigen Temperaturen bei den meisten
Elementen Sauerstoffverbindungen – aus. Um die Ausbildung einer Adsorptionsschicht auf
gereinigten Oberflächen für Zeiträume von mehreren Minuten bis zu Stunden zu vermeiden,
sind Ultrahochvakuumbedingungen und/oder Gase höchster Reinheit erforderlich [160, 215].
Eine Forderung die in Industrieprozessen praktisch nicht erfüllbar ist.
Ist die Ausbildung der Monolage per Chemisorption vollständig abgeschlossen oder nicht
möglich, so lagern sich alle Bestandteile ausschließlich per Physisorption an. Dabei liegen die
Adsorptionsenergien für nichtpolare Adsorbaten – auch für die reaktiven, wie O2 oder N2 –
unter 0,4 eV und können gegenüber den stark polaren Spezies – in der Praxis zumeist H2O mit
Adsorptionsenergien um 1,0 eV – vernachlässigt werden [160, 215, 264]. Hierbei ist auch die
Ausbildung von Mehrlagenschichten2 möglich, wobei die Adsorptionsenergie für H2O mit zu-
nehmenden Lagen auf ∼0,5 eV abnimmt [215]. In der Praxis dominieren bei vielen Prozessen
in der Beschichtungstechnik Wasserfilme von einer bis wenigen Monolagen aus stark pola-
ren H2O-Molekülen die Adsorptionsschicht und können bei nennenswerten Bedeckungsgraden
die Schichtausbildung und insbesondere Haftung ganz erheblich stören oder gar unmöglich
machen [161].
Für die Prozessgestaltung ist es von erheblicher Bedeutung in welchen Zeiträumen es zu

einer Bedeckung der Oberfläche mit einem Adsorbaten kommt bzw. wie lange es dauert bis
dieser nach Überführung in eine geeignete Atmosphäre und Temperaturbereich durch De-
sorption wieder abdampft.

2Mehrlagenschichten werden nicht über das Langmuir-Modell abgedeckt, sondern erfordern die Beschreibung
nach dem erweiterten Modell nach Brunauer, Emmett und Teller („BET“-Modell) [39]. Für die Beschrei-
bung der Phänomene in dieser Arbeit erscheint jedoch das wesentlich einfacherer Modell nach Langmuir
hinreichend. Eine weitergehende Beschreibung findet sich unter anderem in [197, 322, 345].
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3.1 Vorbehandlung

Ergibt sich aus Gleichung (3.7) bzw. Gleichung (3.8) für den Bedeckungsgrad der Oberflä-
che Θ eine vollständige Bedeckung (Θ → 1), so ist die Vernachlässigung der Desorption
gerechtfertigt. Der zeitabhängige Bedeckungsgrad Θad(t) einer zu Beginn vollständig reinen
Probenoberfläche (Θ = 0) ergibt sich aus der Lösung von Gleichung (3.4). Wird hingegen die
von einem Adsorbaten vollständig bedeckte Oberfläche (Θ = 1) in eine Umgebung überführt
für die sich aus Gleichung (3.7) bzw. Gleichung (3.8) eine vollständig bedeckungsfreie Ober-
fläche ergibt (Θ → 0), so ist analog die Adsorption zu vernachlässigen. Sodann ergibt sich
der zeitabhängigen Bedeckungsgrad Θdes(t) entsprechend aus Gleichung (3.5).
Die Randbedingungen zur Lösung der angesprochenen Differentialgleichungen lauten:

Adsorption:
Θad(t = 0) = 0

Θad(t→∞) → 1
(3.13)

Desorption:
Θdes(t = 0) = 1

Θdes(t→∞) → 0
(3.14)

Damit ergibt sich die Lösung der Differentialgleichung aus Gleichung (3.4) bzw. Gleichung (3.5)
zu:

Adsorption: Θad(t) = 1− e−
sad·jN
ñmono

·t (3.15)

Desorption: Θdes(t) = e
−ν0·exp

(
−Edes
R·TS

)
·t (3.16)

Daraus direkt ableiten lässt sich die Adsorptionsdauer τadΘ , die angibt nach welchem Zeit-
raum eine zunächst unbedeckte Oberfläche zu dem Grad Θ bedeckt ist. Anlog ergibt sich die
Desorptionsdauer τdesΘ , die angibt innerhalb welcher Zeit eine vollständig bedecke Oberfläche
durch Desorption den Bedeckungsgrad Θ erreicht. Entsprechend den getroffenen physikali-
schen Annahmen werden dabei sowohl die Adsorptionsdauer als auch die Desorptionsdauer
unterschätzt:

Adsorption: τadΘ = [− ln (1−Θ)] · ñmono

sad · jN
(3.17)

Desorption: τdesΘ = [− ln (Θ)] ·
exp

(
Edes
R·TS

)
ν0

(3.18)

Tabelle 3.3 zeigt die Dauer für das Erreichen verschiedener Bedeckungsgrade Θ durch Ad-
sorption gemäß Gleichung (3.17) für verschiedene Umgebungsdrücke pg mit H2O-Molekülen.
Es zeigt sich, dass die Ausbildung einer Adsorptionsschicht bei Raumdruck selbst in einer
Argonatmosphäre praktisch unvermeidbar ist.

Tabelle 3.5 gibt die Dauer für die Desorption einer Monolage H2O-Moleküle in die Um-
gebungsatmosphäre hin zu verschiedenen Restbedeckungsgraden gemäß Gleichung (3.18) für
verschiedene Oberflächentemperaturen TS an. Oberflächen bei Raumtemperatur benötigen
selbst in einem idealen Vakuum über einen halben Tag zur Abdampfung von nur einer Mo-
nolage H2O-Molekülen. In realen System ergeben sich für mehrlagige H2O-Schichten und
unter Berücksichtigung der (Re-) Adsorption Desorptionszeiten im Bereich von über einem
Tag. Sind die Bauteile auf unter Raumtemperatur gekühlt, erhöht sich die Dauer bis zum Er-
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Tabelle 3.3: Die Adsorptionsdauer τad
Θ für die Bedeckung einer zunächst bedeckungsfreien

Oberfläche (Θ = 0%) hin zu einem Bedeckungsgrad von Θ = 10%, Θ = 50% und Θ =
90% in Abhängigkeit des absoluten Druckes pg nach Gleichung (3.17) in Luft und in einer
technischen Argonatmosphäre. Die Abschätzung gilt nur wenn Gleichung (3.12) Θ(pg)→ 1
ergibt. Die realen Zeiten liegen auch dann noch aufgrund der Vernachlässigung der Desorp-
tion über den angegebenen Werten.

(a) Luft

Atmosphäre Adsorptionsdauer τadΘ [s]

Druck pg [mbar] τad0,1 τad0,5 τad0,9

1013 4 · 10−7 2 · 10−6 8 · 10−6

1 4 · 10−4 2 · 10−3 8 · 10−3

2 · 10−1 2 · 10−3 1 · 10−2 4 · 10−2

5 · 10−3 7 · 10−2 5 · 10−1 2

(b) Argon 4.8

Atmosphäre Adsorptionsdauer τadΘ [s]

Druck pg [mbar] τad0,1 τad0,5 τad0,9

1013 1 · 10−3 8 · 10−3 3 · 10−2

1 1 8 30
2 · 10−1 6 40 100
5 · 10−3 200 2000 5000

reichen einer weitgehend bedeckungsfreien Oberfläche schlagartig: Selbst bei einer Absenkung
von TS um nur rund 10 ◦C erhöht sich die Wartezeit in den Bereich auf mehrere Tage bis hin
zu einer Woche. Andererseits verringert sich die Dauer bei Temperaturerhöhung drastisch:
Bei einer Erhöhung der Oberflächentemperatur TS auf nur 50 ◦C werden adsorbatenfreie Flä-
chen nach rund einer Stunde; bei 100 ◦C in weniger als einer Minute erreicht. Neben einer
Temperaturerhöhung kann die Desorption auch durch den Beschuss mit Teilchen, Ionen, Elek-
tronen oder Strahlung forciert werden, sofern deren kinetische Energie die Desorptionenergie
deutlich übersteigt.

Es sei anzumerken, dass die hier erfolgte Diskussion anhand des Modells nach Langmuir
zahlreiche Vereinfachungen enthält und keine allgemeine Gültigkeit hat. Es gibt eine Vielzahl
weiterer Adsoprtionsmodelle, welche zusätzliche Faktoren wie Mehrlagenbedeckung (Brunau-
er-Emmett-Teller-Modell [39]) oder bedeckungsgradabhängige Desorptionsenergien (Edes(Θ))
(Temkin-Modell [321], Freundlich-Modell [119]) einführen. Ein Überblick mit entsprechender
Klassifizierung findet sich in [340].
Ferner sind für viele Adsorbat-Adsorbens-Kombinationen keine exakten Daten für sad, Edes,
ν0, etc. verfügbar – insbesondere nicht für UMo. Die Diskussion vermag daher Phänomene
nicht exakt quantitativ vorherzusagen, jedoch ist die Kenntnis für das Verständnis zahlreicher
Vorgänge in der Beschichtungstechnik unerlässlich und ermöglicht Abschätzungen sowie die
Einordnung empirisch gewonnener Erkenntnis.
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3.1 Vorbehandlung

Tabelle 3.5: Die Desorptionsdauer τdes
Θ einer zunächst vollständig mit einer Monolage

H2O-Molekülen (Edes = 1,0 eV) bedeckten Oberfläche (Θ = 100%) auf Θ = 90%, Θ =
50%, Θ = 10% und Θ = 1% in Abhängigkeit der Oberflächentemperatur TS nach Glei-
chung (3.18). Die Abschätzung gilt nur wenn Gleichung (3.12) Θ(pg)→ 0 ergibt. Die realen
Zeiten liegen auch dann aufgrund der Vernachlässigung der (Re-)Adsorption über den an-
gegebenen Werten.

Oberfläche Desorptionsdauer τdesΘ [min]

Temperatur TS [◦C] τdes0,9 τdes0,5 τdes0,1 τdes0,01

10 98 644 2140 4280
22 19 122 406 813
30 7 43 144 289
50 6 · 10−1 4 14 27
100 5 · 10−3 3 · 10−2 1 · 10−1 2 · 10−1

150 1 · 10−4 9 · 10−4 3 · 10−3 6 · 10−3

200 7 · 10−6 5 · 10−5 2 · 10−4 3 · 10−4

300 1 · 10−7 7 · 10−7 2 · 10−6 4 · 10−6

3.1.2 Oberflächenmodifkiation durch Reinigungsverfahren

Es ist direkt offensichtlich, dass sich alle abtragenden Reinigungsverfahren neben der Reinheit
der Substratoberfläche auch direkt auf den Aktivierungszustand der Oberfläche und deren
Topologie auswirken: Der Aktivierungsgrad des Grundmaterials ist ein Maß für das Vorhan-
densein und den Flächenanteil von offenen – d.h. ungesättigten – chemischen Bindungen.
Diese offenen Bindungsstellen sind in der Lage kovalente Bindungen zwischen dem Substrat-
und Schichtmaterial mit bis zu 10 eV pro Bindung auszubilden, wodurch sehr hohe Haft-
festigkeiten erreichbar sind [274]. Aufgrund der hohen Reaktionsfreude offener chemischer
Bindungen nimmt der Aktivierungszustand mit der Zeit exponentiell ab, da die Bindungen
mit reaktiven Spezies aus der Umgebung gesättigt werden, wie in Abschnitt 3.1.1 zur Chemi-
sorption diskutiert. Um einen hohen Aktivierungszustand der Oberfläche zu erzielen – sofern
dies gewünscht ist – ist nicht nur der Reinigungsvorgang darauf abzustimmen, sondern auch
die Zeit zwischen Reinigung und Beschichtung, sowie die Anzahl potentieller Reaktionspart-
ner zu minimieren. [316, 274]
Auch die Oberflächentopologie wirkt sich – bei gleichem Reinheits- und Aktivierungsgrad –
auf die Haftfestigkeit, aber auch die Schichtstrukturen aus: Auf planen Oberflächen ist die
Kontaktfläche zwischen dem Grundwerkstoff und dem Schichtmaterial – aus rein geometri-
schen Gründen – minimiert, wie Abbildung 3.4a auf der nächsten Seite schematisch darstellt.
Da die Adhäsisonkräfte in erster Näherung mit der Anzahl der in kontaktstehenden Atome
skaliert, sind in diesem Fall auch die Adhäsionskräfte minimal. Entsprechend erhöhen lässt
sich die Haftfestigkeit durch gezielte Unebenheiten und größerer Oberflächenrauheit im Zuge
der Vorbehandlung. Durch solche Unebenheiten an der Grenzfläche erhöht sich zusätzlich
auch die Widerstandsfähigkeit gegen Scherkräfte ganz erheblich. Weiter erhöhen lässt sich
die Schichthaftung durch eine derart ausgeführte Oberflächenstrukturierung, dass es nach
Auftragung der Schicht zu einer mechanischen Verklammerung zwischen dieser und dem
Grundmaterial kommt, wie Abb. 3.4c bis 3.4d zeigen. Die teils erhebliche Zunahme in der
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Haftfestigkeit durch derartige Oberflächenmodifikationen belegt beispielhaft Abb. 3.5. Die
Haftfestigkeit konnte in diesem Beispiel durch Veränderungen in der Oberflächentopologie
um den Faktor 17 gesteigert werden.
In jedem dieser Fälle kommt es jedoch nur zu einer optimierten Schichthaftung, wenn die
vergrößerte Grenzfläche im Zuge des Beschichtungsprozesses auf atomarer Skala lückenlos
mit Atomen – in Abb. 3.4b bis 3.4d grün dargestellt – aufgefüllt werden kann. In gerichteten
Beschichtungsprozessen mit teilweise eingeschränkter Oberflächenmobilität der auftreffenden
Atome – diese werden als „Adatome“ bezeichnet – kann diese Bedingung durch Abschattungs-
effekte häufig nicht erfüllt werden, sodass eine zu große Oberflächenstrukturierung – entgegen
den Erwartungen – zu schlechteren Haftfestigkeiten führt. Dies trifft insbesondere definiti-
onsgemäß auf jede Form der formschlüssigen Verklammerung zu, da hierbei die Schicht in
Hinterschneidungen des Substrates einwachsen muss (vgl. Abb. 3.4d).

(a) Planparallele Auftragung (b) Vergrößerung Kontaktfläche

(c) Kraftschlüssige Verklammerung (d) Formschlüssige Verklammerung

(e) Volumendiffusion

Abbildung 3.4: Schematische Darstellung zur Haftfestigkeit der Beschichtung (grün) auf ei-
nem Substrat (rot). Bei planparalleler Auftragung ist die Haftung – bei ansonsten gleichen
Bedingungen – aufgrund der minimierten Kontaktfläche und fehlender mechanischer Ver-
klammerung minimal. Höhere Festigkeiten – insbesondere auch gegenüber Scherkräften –
lassen sich durch Vergrößerung der Oberfläche, eine mechanische Verklammerung oder Vo-
lumen-Diffusion an der Kontaktfläche, erzielen. Basierend auf [274].

Ein Sonderfall der Verklammerung auf atomarer Ebene ist die Diffusion: Sind die Energien
im Wachstumsprozess hoch genug, kommt es zu einer Volumendiffusion zwischen Atomen des
Substrates und der Schicht, wie Abb. 3.4e darstellt. Durch die Verklammerung auf atoma-
rer Ebene, können – je nach beteiligen Materialien – ebenfalls hohe Haftfestigkeiten erreicht
werden. Sind die Diffusionseffekte jedoch zu stark bzw. unkontrolliert, bilden sich leicht Aus-
scheidungen oder Interdiffusionsschichten mit unerwünschten Eigenschaften oder alle Schicht-
atome diffundieren in das Substrat hinein, sodass die eigentliche Funktion der Schicht verloren
geht. Die Effekte der Volumendiffusion sind, wie in Abschnitt 2.1.1 diskutiert, stark material-
abhängig und aufgrund der starken Abhängigkeit von der Substrattemperatur TS oft schwer
reproduzierbar. Grundsätzlich sind Oberflächenmodifikation und Beschichtungsprozess daher
stets aufeinander abzustimmen, um die angestrebten Ergebnisse zu erzielen.

72



3.2 Beschichtung
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Abbildung 3.5: Haftfestigkeit in Abhängigkeit der Oberflächenmodifikation am Beispiel von
metallischem Nickel auf kohlenwasserstoffverstärktem Kunststoff. In allen drei Fällen ist
die Reinheit der Oberfläche vergleichbar. Der drastischen Unterschiede in der Haftfestig-
keit resultieren aus der Oberflächenmodifikation durch Vergrößerung der Kontaktfläche und
einer mechanischen Verklammerung, wie schematisch in Abb. 3.4 dargestellt. Daten aus
[274]

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass in jedem Fall die Reinigungsverfahren für jeden
Prozess individuell an die zu erwartenden Verunreinigungsschichten aber auch den Grund-
werkstoff des Substrates anzupassen sind, sowie die Rekontamination bereits gereinigter Bau-
teile zu berücksichtigen ist. Eine weiterführende, allgemeine Diskussion des breiten Spektrums
des Reinigens in der Verfahrenstechnik würde den Umfang dieser Arbeit übersteigen. Es sei
auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen: [152, 261, 12, 16, 14, 15, 13, 235, 215, 219, 63,
299, 194, 184].

3.2 Substrat-Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung

Die Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung gehört mittlerweile zu den Standardbeschich-
tungsverfahren und findet breite Anwendung in der Wissenschaft aber auch in der industri-
ellen Serienfertigung. Abb. 3.6 zeigt ein Minimalbeispiel einer Beschichtungsanlage mit den
Komponenten, die – ggf. modifiziert oder um weitere Funktionen ergänzt – in jeder Be-
schichtungsanlage vorkommen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde auf diesem einfachen
Grundkonzept eine Vielzahl an verschiedenen Sputterprozessen beschrieben und viele davon
realisiert.

3.2.1 Prozessparameter und -größen in der Kathodenzerstäubung

Die zentralen Prozessgrößen und Anlagenparameter in der Kathodenzerstäubung sind:

Arbeitsgas In dem Arbeitsgas wird durch die Energiequelle das Plasma gezündet und die
Arbeitsgas-Ionen übertragen über Stoßprozesse die Energie auf das Target und/oder
Substrat. Für den maximalen Energieübertrag Γ eines Gasatoms mit der Masse mg auf
ein Atom mit der Masse m2 gilt:

Γ =

(
4 ·mg ·m2

(mg +m2)2

)
(3.19)
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Abbildung 3.6: Vereinfachte, schematische Darstellung einer Sputter-Anlage: Sputternetz-
teil als Energiequelle für Plasma und Zerstäubungsprozess, Vakuum-Erzeugung durch einen
Pumpstand, Arbeitsgaseinspeisung über einen Massendurchflussregler (MFC) und Kontrolle
des Arbeitsdrucks über einen Drucksensor. Das Plasma brennt zwischen Target und Sub-
strat. Das Substrat ist elektrisch leitend mit der geerdeten Vakuumkammer verbunden.

Demnach ist der Energieübertrag auf ein anderes Atom am höchsten, wenn deren Masse
der Masse der Arbeitsgasatome möglichst nahe kommt (mg ' m2).

Um eine chemische Reaktion des Arbeitsgases mit Target- oder Substratmaterial zu
verhindern, kommen Edelgase zum Einsatz. Ist hingegen eine kontrollierte chemische
Reaktion gewünscht, können dem Edelgas Reaktivgase (N2, O2, etc.) gezielt beigemischt
werden. Beispielsweise können ZrN-Schichten abgeschieden werden durch das Zerstäu-
ben von Zr-Targets und dem Beimischen von N2 in das Arbeitsgas:

2 Zr
Target

+ N2
Arbeitsgas

2 ZrN
Schicht

(3.20)

Die Reaktion zwischen den Targetatomen und dem Reaktivgas findet dabei sowohl am
Target vor der Zerstäubung als auch in der Gasphase und vor allem am Substrat nach
der Kondensation statt und ist stark von dem Partialdruck des Reaktivgases und der
Target- bzw. Substrat-Temperatur abhängig. Zu berücksichtigen ist bei der Anlagen-
planung, dass viele Verbindungen zwischen Metallen und Reaktivgasen nicht oder nur
sehr schlecht leitfähig sind.
Aus Gründen der guten Verfügbarkeit und geringen Kosten kommt als Arbeitsgas zu-
meist Ar zum Einsatz. Je reiner die Arbeitsgasatmosphäre desto weniger störende Ver-
unreinigungen entstehen in der aufgewachsenen Schicht und desto gleichmäßiger wach-
sen diese auf [240]. Die Verunreinigung der aufwachsenden Schicht aus dem Arbeitsgas
heraus lässt sich abschätzen aus dem Verhältnis des Teilchenstroms von Targetatomen
auf das Substrat jAT

S und der Flächenstoßrate der reaktiven Spezies jreaN nach Glei-
chung (3.1). Ist die mittlere Sputterrate 〈RS〉 auf dem Substrat – eine gut bestimmbare
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und zentrale Größe – bekannt, ergibt sich der Teilchenstrom vom Target auf das Sub-
strat jAT

S zu:

jAT
S = 〈RS〉 ·

(
NA · ρT
MT

)
(3.21)

Dabei ist NA die Avogadro-Konstante, ρT die Dichte des Target- bzw. Schichtmaterials
und MT die zugehörige molare Masse.
Somit lässt sich die aus der Arbeitsgasatmosphäre resultierende, zusätzliche Schicht-
verunreinigung Cimp

3 abschätzen zu:

Cimp '
jreaN

jAT
S

=

√
R ·M2

T
2π ·M i

g · k2
B · Tg ·N2

A · ρ2
T
· χrea
〈RS〉

· pc (3.22)

Die zusätzliche Verunreinigung in der aufwachsenden Schicht steigt somit proportional
zu dem Anteil der chemisch reaktiven Spezies im Arbeitsgas χrea an und nimmt anti-
proportional mit der Sputterrate 〈RS〉 ab. Durch die Vernachlässigung der Reaktionen
am Target und in der Gasphase kommt es zu einer Unterschätzung der Verunreini-
gung, durch die Annahme, dass alle auf das Substrat treffenden reaktiven Spezies in
die Schicht eingebaut werden (sad = 1, jdes = 0) zu einer Überschätzung. [179]

Grunddruck Als Teil der physikalischen Vorbehandlung zur Entfernung von Fremdgasen und
an Oberflächen adsorbierten Verunreinigungen wird die Sputterkammer zunächst auf
einen möglichst niedrigen Druck, den Grunddruck p = pG abgepumpt. Der erreichbare
Grunddruck ist dabei abhängig von der vakuumtechnischen Auslegung – Dichtheit der
Kammer und effektives Saugvermögen Seff des Pumpstandes – der Anlage und daran
angeschlossener Komponenten. Um möglichst niedrige Grunddrücke und damit hohe
Reinheiten zu erzielen sind Pumpstände und Vakuumleitungen auf ein möglichst hohes
effektives Saugvermögen zu optimiert und die Leckraten soweit möglich zu reduzieren.

Arbeitsdruck Während dem Beschichtungsprozess wird über einen kontinuierlichen Gasfluss4

qc das Arbeitsgas in die Kammer eingespeist. Damit stellt sich der Arbeitsdruck p = pc
ein zu [160]:

pc =
qc
Seff

(3.23)

Da die Anlagen zur Erzielung eines niedrigen Grunddrucks pG auf ein möglichst hohes
effektives Saugvermögen Seff optimiert sind, können Regelschieber oder Drosselventile
vor den Pumpen eingesetzt werden, um das Saugvermögen während dem Beschichtungs-
prozess zu begrenzen. Andernfalls wären sehr hohe Zuflüsse von Arbeitsgas – und damit
auch den darin enthaltenen Verunreinigungen – nötig, um den gewünschten Arbeits-
druck zu erreichen. Eine zu hohe Durchströmung der Vakuumkammer mit Arbeitsgas
sorgt darüber hinaus für Instabilitäten innerhalb des Plasmas. Die Massendurchflussreg-
ler für den Gasfluss qc sind so auszulegen, dass die benötigten Drücke präzise eingeregelt

3Es ist zu unterscheiden, ob Cimp angeben soll, wie viele Fremdatome pro Targetatom das Substrat erreichen
oder wie viel Prozent aller auf das Substrat treffenden Atome ein Fremdatom der i-ten Spezies sind. In
letzterem Fall gilt die Abschätzung ' jreaN /jAT

S nur wenn jreaN � jAT
S angenommen werden kann. Ansonsten

gilt: Ciimp = jreaN /
(
j
AT
S +

∑
i
jreaNi

)
4Der Gasfluss qc wird in der Vakuumtechnik als pV -Durchfluss (qpV) mit der Einheit [mbar l/s] angegeben.
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werden können.

Aus dem Arbeitsdruck pc bestimmt sich die mittlere freie Weglänge λg der Gasatome
bis zum Stoßprozesse in Abhängigkeit des Atom-Radius rg [265]:

λg =
kB · T√

2π · (2rg)2
· 1

pc
(3.24)

Aus Gleichung Gleichung (3.24) ergibt sich die mittlere freie Weglänge von Ar λAr, Kr
λKr und Xe λXe in Abhängigkeit vom Arbeitsdruck pc bei 273K zu [265]:

λAr = 6,4 · 10−2 mm

mbar
· p−1
c (3.25)

λKr = 4,9 · 10−2 mm

mbar
· p−1
c (3.26)

λXe = 3,6 · 10−2 mm

mbar
· p−1
c (3.27)

Für ein Atom mit der Masse mT und dem Radius rT, das sich durch ein Arbeitsgas
mit dem Druck pc und der Atommasse mg bewegt, ergibt sich aus der kinetischen
Gastheorie die mittlere freie Weglänge dieser Atome λT unter der Annahme, dass die
Anzahl der Fremdatome klein ist gegenüber der Anzahl der Gasatome (NT � Ng), zu
[350]:

1

λT
= 8,34 · 1014 ·

(
rT + rg

2

)2

·
√

1 +
mT

mg
· pc (3.28)

Abb. 3.7 stellt die mittlere freie Weglänge λT für ein Fremdatom in Argon gemäß
Gleichung (3.28) graphisch für übliche Arbeitsdrücke pc beim Sputtern dar.
Weisen die Fremdatome im Gas eine höhere mittlere Geschwindigkeit als die Gasatome
auf (〈vT〉 > 〈vg〉), so erhöht sich λT. Für 〈vT〉 & 10 · 〈vg〉 – ein für aus Sputterquellen
emittierte Atome typischer Wert – ergibt sich eine Erhöhung in der mittleren freien
Weglänge um ∼40%. [350]

Energiequelle Durch Einkopplung von Energie über ein elektrisches Feld ~Ea in das Arbeits-
gas werden freie Elektronen beschleunigt. Treffen diese mit hinreichend großer Energie
(Ee−pot > Eion) auf ein Arbeitsgasatom, erzeugen diese mittels Stoßionisation neue Ionen-
Elektronen-Paare, welche dann wiederum im elektrischen Feld ~Ea beschleunigt werden.
Die mittlere Beschleunigungsstrecke entspricht dabei in sehr guter Näherung der mitt-
leren freien Weglänge der Elektronen λe−

5 im Arbeitsgas. Damit ergibt sich für die
potentielle Energie der Elektronen im – als homogen angenommenen – elektrischen
Feld ~Ea [315]:

Ee
−

pot = ~Ea · λe− (3.29)

5Aufgrund der Größenunterschiede ist die mittlere freie Weglänge der Elektronen λe− im Arbeitsgas rund
viermal so lang wie die der freien Weglänge der Atome des Arbeitsgases: λe− = 4 · λg. Zur Herleitung
siehe [134].
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Abbildung 3.7: Mittlere freie Weglänge eines Fremdatoms λTin Abhängigkeit seiner Mas-
senzahl mT für einen Arbeitsdruck von pc = 5 · 10−3 mbar (rot), 3 · 10−2 mbar (pink) und
1 · 10−1 mbar (blau) berechnet gemäß Gleichung (3.28). Daten aus [350].

Unter der Näherung der Elektroden einer Sputteranlage als idealen Plattenkondensator
mit dem Elektrodenabstand dc ergibt sich aus der durch das Sputternetzteil angelegten
Spannung UT (vergleiche Abb. 3.6) für das beschleunigende elektrischen Feld ~Ea [315]:

~Ea =
UT

dc
(3.30)

Die mittlere Anzahl der Stöße 〈nS〉 ergibt sich aus dem zurückgelegten Weg l entlang
des elektrischen Feldes ~E zwischen Entstehung eines geladenen Teilchens und seiner
Vernichtung beim Auftreffen auf eine Oberfläche oder Rekombination und der mittleren
freien Weglänge der Elektronen λe− :

〈nS〉 =
l

λe−
mit l < dc (3.31)

Die Menge der Ionen-Elektronen-Paare skaliert in guter Näherung linear mit der Anzahl
der Stöße nS , eine hinreichend hohe Energie der Elektronen gemäß Gleichung (3.29)
vorausgesetzt. Entstehen mehr Ionen-Elektronen-Paare als verloren gehen, ist ein Plas-
ma gezündet.
Die Zündspannung Uz, die durch das Sputternetzteil aufgebracht werden muss, um ein
Plasma zu zünden (UT > Uz) ist daher im Wesentlichen abhängig von der mittleren frei-
en Weglänge λ – üblicherweise durch die besser messbare Größe des Arbeitsdruckes pc
ausgedrückt – und dem Abstand dc der Elektroden. Dieser allgemeine Zusammenhang,
der besagt, dass die Zündspannung eine Funktion des Produktes aus Elektrodenabstand
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und Druck ist, wird als Gesetz von Paschen [252] bezeichnet [191]. Die analytische Nä-
herungsbeziehung für das Gesetz von Paschen ergibt sich zu6 [191]:

Uz =
Bp · pcdc

ln
(

Ap·pcdc
ln(1+γ−1)

) (3.32)

Bei Ap und Bp handelt es sich um empirisch zu bestimmende Konstanten, die abhängig
sind von dem gewählten Arbeitsgas. Der Rückwirkungskoeffizient γ berücksichtigt als
Summe die Elektronenauslösung durch positive Ionen, durch den Photoeffekt und neu-
trale Atome sowie die Ionenemission der Anode, Feldemission und Photoionisierung im
Volumen und ist daher sowohl abhängig vom Elektrodenmaterial, der Gasart aber auch
vom Druck und der vorherrschenden Feldstärke. Insbesondere ist zu unterscheiden zwi-
schen dem Rückwirkungskoeffizient im Nah- als auch Weitdurchschlagsbereich. In der
Praxis ist jedoch die Näherung als Konstante gerechtfertigt, da γ einen verhältnismäßig
schwachen Einfluss im Bereich der Gültigkeit des Paschengesetztes aufweist [191].

1 1 · 101 1 · 102 1 · 103 1 · 104
1 · 102

1 · 103

1 · 104

1 · 105

pcdc [mbarmm]

U
z
[V

]

Abbildung 3.8: Verlauf der Zündspannung Uz für Ar (rot), N2 (pink), H2 (türkis) und
Luft (blau) in Abhängigkeit des Drucks pc und des Abstandes dc gemäß der analytische
Näherungsbeziehung für das Gesetz von Paschen nach Gleichung (3.32). Die verwendeten
Paschenkonstanten Ap und Bp sowie der Rückwirkungskoeffizient γ finden sich im Anhang
in Tabelle A.1.

Abb. 3.9 zeigt schematisch den sich einstellenden Potentialverlauf nach Zündung des
Plasmas zwischen Anode (Vakuumkammer) und Kathode (Sputter-Target) unter der
vereinfachten Annahme eines homogenen Plasmas7:

6Zur Herleitung und den Einschränkungen sei verwiesen auf [191]
7Eine normale Glimmentladung unterteilt sich in mindestens acht Bereiche: Astonscher Dunkelraum, Glimm-
haut, Hittdorfscher Dunkelraum, Negatives Glimmlicht, Faradayscher Dunkelraum, Positive Säule, An-
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Abbildung 3.9: Potentialverlauf zwischen Kathode (Target) und Anode (Kammerwände) in
einer Sputteranlage (Aa & Ak). Das Substrat ist elektrisch leitend mit der Kammerwand
verbunden und liegt somit auf Erdpotential (Vgr). Durch die höhere Elektronenmobilität
stellt sich ein Plasmapotential oberhalb des Anodenpotentials ein (VPl > Vgr). In den Po-
tentialabfällen vor Kathode Uk und Anode Ua brennt kein Plasma – diese Bereiche werden
als Kathoden- bzw. Anoden-Hüllen bezeichnet. Darin findet die Beschleunigung geladener
Teilchen statt. Auch vor dem Substrat bildet sich eine entsprechende Hülle aus – diese ist
aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht dargestellt. Basierend auf [215].

Gegenüber der geerdeten Anode mit dem Potential Vgr liegt die Kathode auf einem
niedrigeren Potential Vk. Die Differenz aus Anoden- und Kathoden-Potential entspricht
dabei der angelegten Spannung der externen Energiequelle:

UT = Vgr − Vk (3.33)

Aufgrund der sehr viel geringeren Masse (me � mI) sind die Elektronen sehr viel
mobiler als die Ionen. Dementsprechend stellt sich nach der Zündung im Plasma eine
erheblich höhere Elektronen-Temperatur bzw. thermische Energie im Vergleich zu den
Ionen ein [46]:

TI ' 500 K� Te ' 23 200K - 58 000K (3.34)

kB · TI ' 50 meV� kB · Te ' 2 eV - 5 eV (3.35)

Bei den relativ trägen Ionen ist aufgrund der geringen kinetischen Energie in guter Nä-
herung eine monoenergetischen Ionen-Energie-Verteilungs-Funktion (engl. ion energy

oden-Glimmlicht und Anoden-Dunkelraum. Eine ausführliche Diskussion findet sich in [46, 118, 121]. Für
die nachfolgende Diskussion erscheint das vereinfachte Modell jedoch hinreichend.
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distribution function, IEDF) um die mittlere kinetische Ionen-Energie8 〈εI〉 = 3/2·kB ·TI
gerechtfertig [46]:

IEDF : f (εI) = nI · δ (εI − 〈εI〉) (3.36)

Für die wesentlich energiereicheren Elektronen (〈εe〉 � 〈εI〉) ist eine monoenergetische
Näherung jedoch weder gerechtfertigt noch geeignet zentrale Phänomene der Plasma-
physik zu erklären. Unter der Annahme, dass sich die Elektronen im Gleichgewichts-
zustand befinden, die Elektronen-Elektronen-Stöße gegenüber den Elektronen-Ionen-
bzw. Elektronen-Neutralteilchen-Stößen dominieren sowie die Elektronen Kollisionsfre-
quenz energieunabhängig ist, erfolgt die Beschreibung der Elektronen-Energie-Vertei-
lungs-Funktion (engl. electron energy distribution function, EEDF) durch eine Maxwell-
Verteilung [220, 221] fM (εe).
Liegt hingegen die Annahme zu Grunde, dass die Elektronen-Ionen bzw. Elektronen-
Neutralteilchen Stöße vorherrschen und nicht die Kollisionsfrequenz sondern die mitt-
lere freie Weglänge als energieunabhängig angenommen wird, lässt sich die EEDF über
eine Druyvesteyn-Verteilung [95] fD (εe) beschreiben [230, 319, 202]:

fM (εe) =
√
εe ·

Γ(5
2)

3
2

Γ(3
2)

5
2

· ne

〈εe〉
3
2

exp

[
−

Γ(5
2)

Γ(3
2)
· εe
〈εe〉

]
(3.37)

fD (εe) =
√
εe ·

2 · Γ(5
4)

3
2

Γ(3
4)

5
2

· ne

〈εe〉
3
2

exp

−(Γ(5
4)

Γ(3
4)
· εe
〈εe〉

)2
 (3.38)

Dabei ist die Gammafunktion Γ (ξ) definiert zu [35]:

Γ (ξ) =

∞∫
0

tξ−1e−tdt (3.39)

Da in den technischen Plasmen einer Beschichtungsanlage weder ausschließlich die er-
forderlichen Annahmen für einer Maxwell- noch ausschließlich die für eine Druyvesteyn-
Verteilung erfüllt sind, stellt sich zumeist eine Elektronen-Energie-Verteilungs-Funktion
ein, die zwischen beiden Verteilungen liegt [121, 319]:

fDM (εe) =
√
εe ·

g · Γ( 5
2·g )

3
2

Γ( 3
2·g )

5
2

· ne

〈εe〉
3
2

exp

[
−

(
Γ( 5

2·g )

Γ( 3
2·g )
· εe
〈εe〉

)g]
mit 1 ≤ g ≤ 2

(3.40)

Für g → 1 konvergiert die Funktion gegen eine Maxwell-Verteilung und für g → 2 gegen
eine Druyvesteyn-Verteilung.

8Es ist gängige Praxis in der Plasmaphysik die thermische Energie über die Relation E(T ) = kB ·T anzugeben,
während für die kinetische Energie die Relation E(kin) = 3/2 · kB ·T gilt. Somit ergibt sich in der Notation
der Plasmaphysik: Ekin = 1,5 ·ET . Die Gleichungen weichen damit um den Faktor 1,5 ab, je nachdem ob
diese in thermischer oder kinetischer Energie notiert sind. [266]
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In Abb. 3.10 sind die EEDFs nach Maxwell und Druyvesteyn als Grenzen der realen
EEDF technischer Plasmen gemäß Gleichungen (3.37) bis (3.38) graphisch dargestellt.
Die um 〈εe〉 = 3 eV und 〈εe〉 = 4 eV ergänzten Graphen finden sich im Anhang in
Abb. A.16 bis A.17. Im Bereich von Energien oberhalb 2, 2 · 〈εe〉 konvergiert die Druy-
vesteyn-Verteilung sehr viel schneller gegen 0; gleichzeitig ist jedoch das Verteilungs-
maximum zu höheren Energien verschoben ist. Besonders ersichtlich ist dies in der
halblogarithmischen Auftragung im Anhang in Abb. A.18.
Für das grundlegende Verständnis und die meisten Abschätzungen ist die Verwendung
der – mathematisch deutlich einfacher handhabbaren – reinen Maxwell-Verteilung hin-
reichend genau. Im Folgenden wird daher auch in dieser Arbeit für die EEDF diese
Verteilung angenommen. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass im Bereich um die mitt-
lere Elektronen-Energie 〈εe〉 die Elektronenanzahl unter- und im Bereich sehr niedriger
und insbesondere sehr hoher Energie teils deutlich überschätzt wird, wie aus Abb. 3.10
hervorgeht.
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Abbildung 3.10: Graphische Darstellung der Elektronen-Energie-Verteilungs-Funktion
(EEDF) im Plasma nach Maxwell fM (durchgezogen) und Druyvesteyn fD (gestrichelt)
gemäß Gleichungen (3.37) bis (3.38) für eine mittlere Elektronenenergie von 〈εe〉 = 2 eV
(rot) und 〈εe〉 = 5 eV (blau).
Eine Darstellung in halblogarithmischen Auftragung findet sich im Anhang in Abb. A.18.

Ist das Verhältnis der (effektiven) Anodenfläche (Kammerwand) Aa hinreichend groß
zur Kathodenfläche (Target) Ak (Aa & Ak) – eine für gebräuchliche PVD-Anlagen zu-
meist erfüllte Bedingung – treffen aufgrund der hohen Mobilitätsdiskrepanz zwischen
Elektronen und Ionen auf die geerdete Anoden zunächst sehr viel mehr Elektronen und
werden dem Plasma entzogen. Entsprechend entfernt sich das Plasmapotential vom
neutralen Erdpotential und verschiebt sich zu zunehmend höheren Werten (VPl > Vgr).
Da die EEDF, entsprechend obenstehender Diskussion, nicht monoenergetisch ist, tref-
fen auch dann noch weitere Elektronen auf die Anode, wenn die Differenz zwischen
Plasmapotential VP und dem Erdpotential Vgr die mittlere Elektronen-Energie 〈εe〉
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übersteigt. Das Plasmapotential steigt daher durch den Elektronenverlust solange wei-
ter an, bis durch die Spannungsdifferenz hinreichend viele Ionen aus dem Plasma heraus
beschleunigt werden und den Elektronenstrom kompensieren. Das Plasmapotential VPl
liegt daher – im üblichen Fall Aa & Ak – höher als das Anodenpotential, sowie es auch
in Abb. 3.9 dargestellt ist [215].
Mit zunehmender Verkleinerung der Anoden- gegenüber der Kathodenfläche sinkt die
Wahrscheinlichkeit für die Elektronen das Plasma zu verlassen ohne in der Plasma-
Randschicht vor der Kathode reflektiert zu werden. Somit nimmt mit abnehmendem
Verhältnis zwischen Anoden- zu Kathodenfläche auch das Plasmapotential ab, bis
sich für den seltenen Fall, dass die Fläche der Kathode derer der Anode übersteigt
(Aa < Ak), ein Potentialverlauf mit negativem Plasmapotential ergibt, wie in Abb. 3.11
dargestellt.

VPl

Vgr

Vk

UT

Uk
Plasma

Kathoden-
Hülle

Anoden-
Hülle

Kathode

Anode
kleine

Abbildung 3.11: Potentialverlauf zwischen Kathode (Target) und Anode (Kammerwände)
im Falle einer räumlich kleinen Anode (Aa < Ak). Aufgrund der zu geringen Fläche für
den Abfluss der Elektronen aus dem Plasma, liegt das Plasmapotential VPl unterhalb des
Anodenpotentials. Der Spannungsabfall in der Kathodenhülle Uk fällt entsprechend kleiner
aus. Basierend auf [215].

Ist das Substrat elektrisch leitend mit der Vakuumkammer verbunden, liegt dieses eben-
falls auf Erdpotential (VS = Vgr). Aus der Potentialdifferenz zwischen Plasma- und
Substratpotential ergibt sich die sogenannte Bias-Spannung Ubias

9:

Ubias = VPl − VS = VPl − Vgr (3.41)

Um die im Festkörper gebundenen Atome über Stoßkaskaden in die Gasphase zu über-
führen, ist in der Plasma-Randschicht vor der Kathode ein hinreichend hohes ~E-Feld
– gemäß ~E(~r) = −∇Uk(~r) – nötigt, in dem die positiv geladenen Arbeitsgas-Ionen auf

9Da das Plasmapotential vergleichsweise schwer messbar ist, wird für geerdete Substrate häufig Ubias = 0
angenommen. Allerdings ist diese Annahme nur für sehr geringe Plasmapotentiale gerechtfertigt; eine für
viele Sputteranlagen in der Regel nicht zutreffende Annahme.
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3.2 Beschichtung

das Target beschleunigt werden.
Die Kathodenspannung bzw. der Spannungsabfall in der Kathodenhülle Uk ergibt sich
analog zur Bias-Spannung aus der Differenz zwischen Plasma- und Kathodenpotential:

Uk = Vk − VPl (3.42)

Die räumliche Ausdehnung der Kathodenhülle bewegt sich in der Größenordnung der
Debye-Länge λD des Plasmas [266]. Ist die mittlere freie Weglänge der Arbeitsgas-
Atome λg sehr viel größer als die Beschleunigungsstrecke in der Kathodenhülle, d.h.
λg � λD, können Stöße der Arbeitsgasionen während der Beschleunigung vernachläs-
sigt werden [121, 266]. In diesem Fall beträgt die Energie der Arbeitsgasionen EIk beim
Auftreffen auf die Kathode dem Spannungsabfall innerhalb der Kathodenhülle Uk:

EIk = e · Uk (3.43)

Diese Annahme ist für Kathodenzerstäubungsprozesse mit anormalen Glimmentladun-
gen bei sehr niedrigen Arbeitsgasdrücken gerechtfertigt. Mit steigendem Arbeitsgas-
druck, nimmt hingegen λg gegenüber λD immer weiter ab und ein immer größerer Teil
der Arbeitsgasionen verliert einen Teil der Energie durch Stöße während der Beschleu-
nigung in der Kathodenhülle. [65] Die Energieverteilung der Arbeitsgasionen dNI

k/dEIk
beim Auftreffen auf die Kathode verschiebt sich so zu immer kleineren Energien und
beträgt unter der Annahme eines linearen Spannungsabfalls in der Kathodenhülle und
einem vollständigen Energieübertrag während des Stoßes [272]:

dN I
k

dEIk
=
N I
k 0

EIk
· λD
λg
· 1

2 ·
√

1− E
EIk

· exp

[
−λD
λg
·

(
1−

√
1− E

EIk

)]
(3.44)

Diese Energieverteilung bei höheren Arbeitsgasdrücken stellt aus zweierlei Gründen
die untere Grenze des realen Energieeintrags durch Teilchenbeschuss auf die Kathode
dar: Zum einen verliert ein Richtung Kathode beschleunigtes Ion nur beim zentralen
Stoß seine gesamte Energie zum anderen resultiert aus den Stößen mit den Arbeitsgas-
atomen bei nennenswertem Energieübertrag aufgrund der Massengleichheit ein nicht
unerheblicher Strom von Neutralteilchen aus dem Arbeitsgas auf die Kathode. Für den
Gesamtenergieeintrag bei höheren Arbeitsgasdrücken muss daher neben der Energie-
verteilung der Ionen auch die der zusätzlich generierten Neutralteilchen berücksichtigt
werden. Nur Stöße, bei denen das Ion oder das Arbeitsgasatom aus dem Raumwinkel,
den die Kathode einnimmt, herausgestreut wird, ergeben keinen Energiebeitrag. Bei
den hier diskutierten Zerstäubungsprozesse, mit räumlich groß ausgedehnten Katho-
den, ist dieser Anteil jedoch vernachlässigbar.

Die auf die Kathode treffenden, energiereichen Teilchen erzeugen beim Aufprall neben
der gewünschten Zerstäubung der Targetatome noch Elektronen, welche als Sekundär-
Elektronen bezeichnet werden. Diese auf der Kathodenoberfläche generierten, freien
Elektronen, werden im Folgenden durch den Spannungsabfall in der Kathodenhülle Uk
von der Kathode weg beschleunigt und sorgen für den nötigen Energieeintrag zur Auf-
rechterhaltung des Plasmas.
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Der Gesamtstrom in die Kathode Ikges setzt sich entsprechend zusammen aus dem Io-
nenstrom IIk und dem Sekundärelektronenstrom Iesekk

10 [11]:

Igesk = IIk + Iesekk (3.45)

Die effektive Sekundärelektronen-Ausbeute γesekeff gibt an wie viele Sekundärelektronen
im Mittel beim Aufprall eines Arbeitsgas-Ions auf die Kathode aus ebendieser heraus-
gelöst werden und berücksichtigt dabei spezifische Effekte des Zerstäubungsprozesses.
Eine detaillierte Ausführung zum Konzept der effektiven Sekundärelektronen-Ausbeute
findet sich in [11]. Gleichung (3.45) lässt sich damit umschreiben zu:

Igesk = IIk + γesekeff · I
I
k (3.46)

Bei bekanntem Stromfluss zur Kathode – dieser kann in der Regel an dem die Kathode
speisenden Netzteil abgelesen werden (Igesk = IT) – bestimmt sich somit der reine
Ionenstrom zu11:

IIk =
Igesk

1 + γesekeff
(3.47)

Die exakten Werte von γesekeff hängen von vielen Faktoren, wie dem Arbeitsgas, dem
Arbeitsdruck, dem Kathodenmaterial und der Kathodentemperatur ab und sind insbe-
sondere für UMo nicht bestimmt. Für metallische Kathoden finden sich in der Literatur
Werte zwischen γesekeff ' 0,1 bis zu ∼1,0. [11] Der Ionenstrom auf die Kathode beträgt
somit ungefähr ∼50% bis ∼90% des gemessenen Stroms am Netzteil.

Die Sputter-Ausbeute YS (engl. sputter yield) gibt schließlich an, wie viel Targetatome
pro auftreffendem Ion in die Gasphase überführt werden:

YS =
Anzahl Targetatome überführt in Gasphase
Anzahl der Arbeitsgas-Ionen auf Target

=
JAT

IKI
(3.48)

Der Teilchenstrom von herausgelösten Targetatomen von der Kathode weg JAT beträgt
somit:

JAT = YS ·
IIk
qI

= YS ·
Igesk

1 + γesekeff
· qI−1

= YS ·
IT

1 + γesekeff
· qI−1 (3.49)

Die Ladung der Arbeitsgasionen qI entspricht bei den zumeist einfach ionisierten Ato-
men der Elementarladung e = 1,602 176 62 · 10−19 C; bei höhere ionisierten Atomen
dem ganzzahligen Vielfachen.
Die Sputter-Ausbeute ist stark abhängig von dem Targetmaterial, dem Massenverhält-
nis zwischen Targetatomen und Arbeitsgas-Ionen, dem Einfallswinkel α zur Targetnor-
malen und der Energie der Ionen EIk . Für den Einfallswinkel kann bei Sputterprozessen

10Bei sehr niedrigen Differenzen zwischen Plasma- und Kathodenpotential treffen zusätzlich energiereiche
Plasma-Elektronen auf die Kathodenoberfläche. Da bei derartig niedrigen Werten von Uk eine Zerstäubung
nicht möglich ist und die in dieser Arbeit betrachteten Kathodenzerstäubungsanlagen daher in diesem
Bereich nicht betrieben werden, wird der Anteil der Plasma-Elektronen nachfolgend vernachlässigt.

11Häufig wird vereinfachend angenommen, dass der Netzteilstrom IT dem reinen Ionenstrom IIk entspräche.
In Abhängigkeit von γ

esek
eff weicht diese Abschätzungen teils um den Faktor Zwei von den tatsächlichen

Werten ab.

84



3.2 Beschichtung

in sehr guter Näherung angenommen werden α = 90°, da die Feldlinien des ~E-Feldes im
Allgemeinen senkrecht auf der Targetoberfläche stehen. Abb. 3.12 zeigt die empirisch
bestimmte Sputter-Ausbeute in Abhängigkeit der Ionenenergie YS(EIk) für verschiede-
ne Targetmaterialien mit Ar als Arbeitsgas. Die zugehörigen Zahlenwerte können der
Tabelle im Anhang A.3 entnommen werden. Weitere Erläuterung zum Konzept der
Sputter-Ausbeute und den Messverfahren finden sich in [359, 216].
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Abbildung 3.12: Empirisch bestimmte Sputter-Ausbeute YS basierend auf [359, 216] bei
Targets aus Aluminium (lila), Uran (türkis), Molybdän (grün) und Zirconium (blau) unter
Annahme des senkrechten Beschuss mit Ar+-Ionen in Abhängigkeit der Ar+-Ionen-Energie
EIk. Datenbasis [210].

Die im Targetmaterial mit der Oberflächenbindungsenergie ET
B gebundenen Atome ver-

lassen das Target mit einer Energieverteilung N(EAT) die gemäß Thompson nachfol-
gender Verteilung in guter Näherung entspricht [324, 108, 69]:

N(EAT) ∝ N(EAT)(
N(EAT) + ET

B

)3 (3.50)

Die wahrscheinlichste Energie der abgestäubten Atome EAT
w beträgt in guter Näherung

[120]:

EAT
w '

ET
B

2
(3.51)

Typische Werte für ET
B bei Metallen liegen um ∼3 eV für Al, ∼6,5 eV für Zr, ∼7 eV für

Mo und ∼9 eV für W [179].
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Die mittlere Energie der abgestäubten Atome
〈
ETA

〉
ergibt sich damit zu:

〈
EAT

〉
=

E
AT
max∫
0

EAT ·N(EAT) dEAT

E
AT
max∫
0

N(EAT) dEAT

(3.52)

Dabei ist EAT
max die maximale mögliche Energie der abgestäubten Atome. Diese ergibt

sich aus der maximalen Energie der Arbeitsgas-Ionen EIk , dem größtmöglichen Energie-
übertrag auf die Target-Atome Γ gemäß Gleichung (3.19) und der Oberflächenbindungs-
energie ET

B der Targetatome. Ferner sind die Energieverluste aus den Stoßkaskaden κ
gemäß Abb. 3.13 zu berücksichtigen, sodass sich EAT

max ergibt zu [101]:

EAT
max = κΓ ·

[
EIk − ET

B

]
(3.53)

Für übliche Sputterprozesse (Uk = 200 V bis 400V) liegt die mittlere Teilchenenergie
im Bereich zwischen 3 eV und 20 eV und damit um Größenordnungen über thermischen
Werten – wie sie unter anderem bei klassischen Verdampfungsanlagen auftreten – im
Bereich von 25meV bis 100meV [179].
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Abbildung 3.13: κ-Faktor des Energieverlustes aus den Stoßkaskaden im Target (durchge-
zogene Kurve) und Produkt aus κ-Faktor und dem größtmöglichen Energieübertrag Γ (ge-
punktete Kurve) in Abhängigkeit der Massenzahl MT bei einem Spannungsabfall innerhalb
der Kathodenhülle von Uk = 400V und Ar als Arbeitsgas basierend auf [93].

86



3.2 Beschichtung

Die Winkelverteilung der gesputterten Atome folgt – unter der Annahme eines senk-
rechten Ionenbeschusses des Targets – einer Kosinus-Funktion der Form:

RS(ϕ) ∝ cosn(ϕ) mit


n < 1 für Uk . 1000 V

n = 1 für Uk ∼ 1000 V

n > 1 für Uk & 1000 V

(3.54)

Dabei ist ϕ der gegenüber der Oberflächennormale des Targets gemessene Polarwinkel
und RS(ϕ) die Beschichtungsrate in dem Winkelsegment ϕ+ dϕ. [346, 179]

Neben den Targetatomen befinden sich im Teilchenstrom auch am Target rückgestreu-
te Arbeitsgasatome, auf die der Großteil des gemäß Gleichung (3.19) verbleibenden
Energieanteils des Streuprozesses am Target entfällt. Die mittlere Energie der Rück-
streuatome

〈
ERs〉 ergibt sich zu [94, 98, 93, 103]:〈

ERs〉 = RRs · eUk (3.55)

RRs ist dabei der Energie-Rückstreu-Koeffizient, der sich in typischen Sputterprozes-
sen12 berechnen lässt zu13:

RRs =

(
mT −mg

775

)1,26

(3.56)

Die Herleitung zur Vernachlässigung des Teilchen-Rückstreu-Koeffizienten RN findet
sich in [94].
Es ist zu beachten, dass der Strom der rückgestreuten Arbeitsgasatome vom Target
weg JRsT antiproportional mit der Sputter-Ausbeute YS mit dem Teilchenstrom vom
Target JAT verknüpft ist, wie aus Gleichung (3.48) hervorgeht:

JRsT =
1

YS
· JAT (3.57)

Für Targetmaterialien mit hoher Sputter-Ausbeute und geringen Energie-Rückstreu-
Koeffizienten kann es häufig gerechtfertigt sein, bei den weiteren Betrachtungen die
Einflüsse der rückgestreuten Arbeitsgasatome zu vernachlässigen. Für Zr, Mo und U
sind diese Bedingungen jedoch nicht erfüllt und der Einfluss der rückgestreuten Ar-
beitsgasatome entsprechend groß.

Als Energiequellen zur Plasmaerzeugung und Beschleunigung der Arbeitsgasionen auf
das Target kommen in industriellen Anlagen üblicherweise zum Einsatz [257, 219]:

Kontinuierlicher Gleichstrom („DC“) Der elektrische Strom fließt kontinuierlich aus
dem Netzteil über die Kathode (zumeist das Target) in die Anode (zumeist die
Vakuumkammer oder Anodenschilde) zurück in das Netzteil. Voraussetzung für

12Die angegebenen Gleichung gilt für Uk = 400 V und mT > mg; bei niedrigeren Beschleunigungsspannungen
können die Werte für RRs bei hohen Atommassen der Targetatome (mT > 180 u) um bis zu 20% höher
liegen. Entsprechend korrigierte Werte finden sich in [93] sowie[98].

13Die genannte Quelle bezieht sich auf [93]. In beiden Quellen sind die Indizes vertauscht, sodass RRs und
RN auszutauschen sind, wie ein Abgleich mit Abb. 6 und Abb. 7 in [93] ergibt.
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den kontinuierlichen Gleichstrom ist, dass die Elektroden dauerhaft eine hohe Leit-
fähigkeit aufweisen. Daher können nur metallische Targets zum Einsatz kommen
und im Falle des Abscheidens nicht leitfähiger Schichten mittels Reaktivsputterns
müssen die Anoden regelmäßig gereinigt oder ersetzt werden. Das konstante elek-
trische Feld zwischen Kathode und Anode dient sowohl zur Erzeugung des Plasmas
als auch zur Beschleunigung der Arbeitsgasionen auf das Target. Die Plasma- und
Sputterparameter sind stark verknüpft und können daher ohne zusätzliche Plas-
ma-Heizungen nicht unabhängig voneinander eingestellt werden.

Gepulster Gleichstrom („pulsed DC“) Entspricht der „DC“-Technik jedoch erfolgt die
Leistungsabgabe nicht kontinuierlich, sondern gepulst. Die während den Pulsen
negativ geladene Kathode, ist in den Pulspausen neutral oder in manchen Aus-
führungen leicht positiv geladen. Typische Pulsfrequenzen liegen zwischen 2 kHz
und 100 kHz – teilweise auch bis über 250 kHz. Während der Sputterprozess in der
Pulsphase dem „DC“-Prozess entspricht, ermöglichen die Pulspausen den Abbau
von elektrischen Aufladungen, die sich auf schlecht oder nicht leitfähigen Oberflä-
chen ausbilden. Diese Aufladungen würden in einem kontinuierlichen „DC“-Prozess
immer stärker zunehmen bis hinauf in den kV-Bereich und zu starken Bogenent-
ladungen – sogenannten „Arcs“ – führen. Diese Arcs können das Schichtwachstum
durch Schwankungen im Plasma erheblich stören, bei Einschlägen in das Substrat
zu lokalen Defekten führen oder Abplatzungen erzeugen. Von Relevanz ist diese
Technik vor allem, wenn vor oder während des Beschichtungsprozesses schlecht
leitende Oberflächen vorkommen, aus deren elektrischer Aufladung anderweitig
hohe Arc-Raten resultieren. [51]

Wechselstrom („AC“) In der Wechselstromtechnik dient – abweichend zu dem bisher
dargestellten Aufbau – ein zweites Sputter-Target als Gegen-Elektrode und nicht
mehr die Vakuumkammer oder das Substrat. Die Spannung oszilliert von +UT/2
bis −UT/2 mit einem Phasenversatz von π zwischen den beiden Targets. Somit fun-
gieren diese abwechselnd als Kathode und Anode, wobei der Abtrag immer von
dem Target erfolgt, welches gerade als Kathode geschaltet ist. Die Wechselstrom-
frequenz, die der Umpolungsfrequenz entspricht, ist mit 20 kHz bis 50 kHz – selten
auch bis maximal 80 kHz hinreichend langsam, sodass auch die trägen Ionen dieser
folgen können. Auch bei dieser Technik dient das selbe Feld zur Plasmaerzeugung
und Ionenbeschleunigung.
Grundsätzlich sind leitfähige Targets erforderlich, allerdings toleriert eine „AC“-
Quelle die Ausbildung nicht leitender Schichten während dem Sputterprozess, da
diese wechselseitig von den beiden Elektroden abgetragen werden. Weiterführende
Details zu dieser Technik finden sich in [291].

Hochfrequenz („HF“) Die Leistung wird durch eine Hochfrequenzspannungsquelle be-
reitgestellt und kapazitiv in das Arbeitsgas eingekoppelt. Bei den typischen Fre-
quenzen von 13,56MHz können die trägen Ionen dem wechselnden Feld nicht mehr
folgen. Die Plasmaerzeugung ist von der Ionenbeschleunigung auf das Target ent-
koppelt. Da es durch die Hochfrequenzspannungsquelle zu keinem Netto-Strom-
fluss durch das Plasma kommt, sondern lediglich zu einer Oszillation der Elek-
tronen im Bereich des Plasmas, können auch nicht leitende Materialien zerstäubt
werden.
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Die Elektronen treffen aufgrund ihrer hohen Mobilität abwechselnd auf das Tar-
get und die geerdete Gegenelektrode. Ist das Target nicht leitend oder durch ei-
nen Kondensator entkoppelt, können die auftreffenden Elektronen nicht abfließen
und es stellt sich am Target eine negative DC-Bias-Spannung UDC

bias ein. Diese
DC-Bias-Spannung erzeugt das ~E-Feld in der Plasma-Randschicht vor dem Tar-
get, in welchem die Arbeitsgasionen beschleunigt werden. Im Unterschied zu den
Gleichstrom- oder Wechselstrom-Prozessen ist die, die Ionen beschleunigende Tar-
getspannung nicht mehr primär14 von der in das Plasma eingekoppelte Leistung
abhängig, sondern nach der Koenig-Formel [188] von dem Verhältnis der effektiven
Target- Aeff

T und Gegenkathodenfläche Aeff
Gk [348]:

UDC
bias

VPl − VGk
+ 1 =

(
Aeff
Gk

Aeff
T

)4

(3.58)

VGk ist das Potential der Gegenkathode, welches in der Regel auf Erde gelegt ist
(VGk = Vgr). Eine ausführlichere Diskussion der Potentialverteilung sowie Herlei-
tung und Einschränkungen zur Gültigkeit der Koenig-Formel15 finden sich in [348]
sowie [189], [164] und [360].
Es ist offensichtlich, dass es sich bei einer Beschichtungsanlage nicht um eine idea-
le, ohmsche sondern eine komplexe Last handelt. Daher ist zur Einkopplung der
Hochfrequenz zwischen dem HF-Generator und der Beschichtungsanlage eine Im-
pedanzanpassung mittels eines Anpassungsnetzwerkes16 erforderlich. Da zwischen
Anpassnetzwerk und Beschichtungsanlage hohe Blindströme fließen, ist die Weg-
strecke auf ein Minimum zu reduzieren[348]. Für die elektrotechnischen Hinter-
gründe zur Impedanzanpassung und deren Auslegung sei an dieser Stelle verwiesen
auf [3, 133, 256, 301].

Eine stark vereinfachende Übersicht über die Vor- und Nachteile der verschiedenen
Energiequellen nach [257] liefert Tabelle 3.6. Insbesondere die erzielbare Schichtquali-
tät hängt sehr stark von dem Beschichtungsmaterial und der weiteren Auslegung der
Beschichtungsanlage ab und wird nur zu Teilen von der Wahl der Energiequelle beein-
flusst.

Die eingebrachte Leistung PT wirkt sich vornehmlich auf die Plasmadichte ne/nI und
darüber auf die Sputterrate RS aus.

Magnetrons Durch Überlagerung des ~E-Feldes mit einem ~B-Feld aus einer Magnetanord-
nung um das Target werden die Elektronen auf Gyrationsradien gezwungen. Dadurch
erhöht sich die zurückgelegte Wegstrecke l im Arbeitsgas und darüber die mittlere An-
zahl von Stößen gemäß Gleichung (3.31) ganz erheblich. Plasmadichte und Sputterrate

14Die in das Plasma eingekoppelte Leistung beeinflusst über das Plasmapotential VPl sehr wohl auch die
DC-Bias-Spannung UDC

bias. Dieser Effekt kann aber im Gegensatz zu mit „DC“-betriebenen Anlagen durch
eine Änderung der Anlagengeometrie über die effektiven Elektrodenflächen kompensiert bzw. verändert
werden. [164, 360]

15In vielen Bereichen skaliert die DC-Bias-Spannung UDC
bias nicht mit der vierten, sondern nur der zweiten

Potenz der effektiven Elektroden-Flächen [348].
16Bei einem Anpassungsnetzwerk handelt es sich in der Regel um eine Reihenschaltung zweier Schwingkreise

mit variablen Kapazitäten und Induktivitäten.
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Tabelle 3.6: Übersicht und Vergleich verschiedener Energiequellen für die Plasmaerzeugung
und Targetzerstäubung nach [257] ohne Berücksichtigung des sonstigen Anlagendesigns.
Insbesondere die Angaben zur Anodenvergiftung und Schichtqualität beziehen sich auf das
reaktive Sputtern von nicht oder schlecht leitfähigen Schichten. Bei rein metallischen, gut
leitfähigen Schichten kommt es zu keiner Anodenvergiftung und die Unterschiede in der
Schichtqualität fallen weit geringer aus.

“DC“ “pulsed DC“ “AC“ “RF“

Nichtleitende nicht möglich nicht möglich nicht möglich gut möglichTargetmaterialien

Sputter-Rate 100% 75% 75% 20%

Platzbedarf sehr niedrig niedrig hoch hoch

Kosten und sehr niedrig mittel mittel hochKomplexität

Anodenvergiftung sehr schnell schnell sehr langsam sehr langsam

Schichtqualität gut sehr gut sehr gut am besten(ohne Zusatztechnik)

RS nehmen zu und der Arbeitsdruck pc kann um mehrere Größenordnungen gesenkt
werden. Während Systeme ohne Magnetron üblicherweise Drücke zwischen ∼10−1mbar
und ∼101mbar benötigen, ist bei Magnetrons ein Betrieb zwischen ∼10−4mbar und
∼10−2mbar möglich. Entsprechend niedriger fällt die Verunreinigung der Schicht Cimp
gemäß Gleichung (3.22) aus und die Targetatome erfahren aufgrund der größeren freien
Weglänge λT gemäß Gleichung (3.28) auf dem Weg zum Substrat weniger Kollisionen
und verfügen somit über eine höhere Eigenenergie.
Der Magnetron-Effekt skaliert mit ~E × ~B: In Bereichen in denen ~E und ~B parallel
verlaufen ergibt sich somit keine Veränderung gegenüber dem einfachen ~E-Feld. Stehen
~E und ~B hingegen senktrecht aufeinander ist der Verstärkungs-Effekt maximal. Da in
praktischen Umsetzungen ~B(x, y)× ~E(x, y) 6= const. ist der Targetabbrand in der x-,
y-Ebene inhomogen. Es bilden sich die für das Magnetronsputtern charakteristischen
Gräben in der Targetoberfläche aus.

Aus unausgeglichenen (engl. unbalanced) Magnetanordnungen entkommen zahlreiche
geladenen Teilchen und bewegen sich entlang der Magnetfeldlinien zum Substrat und
Kammerwänden; bei ausgeglichenen (engl. balanced) Anordnungen hingegen sind die
geladenen Teilchen vor dem Target gefangen und lokal konzentriert. Das Teilchenbom-
bardement aus dem Sputterkopf heraus ist dann minimiert. [215, 104, 179]

Dunkelfeldabschirmung Die Ummantelung eines spannungsführenden Bauteils mit einem
elektrischen Leiter in einem solch kleinen Abstand dds, dass die Bedingung U � UZ
immer erfüllt ist, wird als Dunkelfeldabschirmung bezeichnet. Eine Dunkelfeldabschir-
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mung verhindert wirkungsvoll das Zünden eines unerwünschten, parasitären Plasmas.
Dies ist sicher gegeben, wenn gilt:

dds ≤
λ

cos]( ~E, ~dds)
(3.59)

Treten im Bereich der Dunkelfeldabschirmung Magnetfelder auf, ist darauf zu achten,
dass für diese möglichst gilt:

~E × ~B ' 0 (3.60)

Target-Substrat-Abstand Das Substrat mit der Fläche AS ist im Abstand dc, der als Nor-
male zur Targetoberfläche gemessen wird, angeordnet. Die aus dem Target heraus in die
Gasphase überführten Atome müssen mindestens die Strecke dc zurücklegen; die unter
einem Winkel gemäß Gleichung (3.54) emittierten Atome die Strecke lc = dc/cos(ϕ).
Der Target-Substrat-Abstand dc hat neben der mittlere freie Weglänge λT gemäß Glei-
chung (3.28) entscheidenden Einfluss darauf, wie viele der aus der Sputterquelle emit-
tierten Atome auf dem Weg zum Substrat mit dem Arbeitsgases im Mittel kollidieren17

[273]:

NAT
col = NAT

0 ·
[
1− e−

dc
λT

]
(3.61)

NAT
0 ist die Anzahl aller vom Target in die Gasphase überführten Teilchen und NAT

col
die Anzahl der Teilchen, die auf dem Weg zur Substratoberfläche mit den Gasato-
men mittels elastischer Stöße kollidiert sind. Die Anzahl der Teilchen die das Substrat
kollisionsfrei – und somit ohne Energieverlust erreichen – ergibt sich entsprechend zu
1 −

(
N
AT
col /N

AT
0

)
und ist graphisch in Abb. 3.14 in Abhängigkeit von dc und λT veran-

schaulicht.
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Abbildung 3.14: Anteil der Targetatome, die das Substrat im Abstand dc stoßfrei errei-
chen bei einer freien Weglänge λ im Arbeitsgas in halblogarithmischer Darstellung nach
Gleichung (3.61).

Die Stöße erfolgen isotrop bezogen auf den Massenmittelpunkt der beiden Atome. Da-
bei werden die Targetatome um den Winkel θ von ihrer ursprünglichen Flugbahn ab-

17Zu Herleitung und Einschränkungen siehe [273].
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gelenkt. Für den Kosinus des mittleren Ablenkwinkels 〈cos(θ)〉 bei Stößen mit dem
Massenverhältnis M = mg/mT gilt [350]:

〈cos(θ)〉 =

{
1− M2

3 für M < 1

2
3 ·M für M > 1

(3.62)

Beim Stoß verliert das Targetatom einen Teil seiner Energie EAT , solange diese noch
über der mittleren Energie der Gasatome Eg liegt. EAT

1 sei die Energie vor dem Stoß
und EAT

2 die Energie nach dem Stoß mit dem Energieverlust des Targetatoms ∆EAT =

EAT
1 −EAT

2 . Sei ferner ξAT das logarithmische Energiedekrement, so ergibt sich dieses
zu:

〈
ξAT

〉
= ln

(
∆EAT

)
= ln

(
EAT

1

EAT
2

)
=


1− (1−M)2

2M · ln
(

1+M
1−M

)
für M < 1

1− (M−1)2

2M · ln
(
M+1
M−1

)
für M > 1

(3.63)

Aus Gleichung (3.63) und Gleichung (3.62) ergibt sich, dass ein Al-Atom (mAl = 27 u)
in Ar im Mittel pro Stoß∼60% seiner Energie verliert und um∼65° von seiner Flugbahn
abgelenkt wird. Für schwere Atome wie Ta (mTa = 181 u) ergibt sich noch ein mittlerer
Energieverlust von ∼30% und eine Auslenkung von ∼10°. [350]
Durch den mittleren Energieverlust pro Stoß hat das Targetatom nach η-Stößen die
mittlere Energie der Gasatome angenommen – es ist thermalisiert. Die mittlere Anzahl
der Stöße bis zur Thermalisierung η ist dabei Abhängig von der Anfangsenergie der
Targetatome EAT

0 , der Energie der Gasatome Eg und dem mittleren logarithmischen
Energiedekrement

〈
ξAT

〉
des Stoßprozesses [350]:

η =

ln

(
E
AT
0
Eg

)
〈ξAT〉

(3.64)

Abb. 3.15 stellt graphisch die Lösung von Gleichung (3.64) für unterschiedliche Mas-
senverhältnisse M und Anfangsenergien EAT

0 dar. Es ist ersichtlich, dass für die beim
Sputtern typischen Energien im Bereich einiger eV für die meisten Metallatome im
Mittel weniger als 15 Stöße für die Thermalisierung ausreichen.

Aus der mittleren Anzahl der Stöße bis zur Thermalisierung η, dem mittleren Ablenk-
winkel θ und der mittleren freien Weglänge λT bzw. dem dazu gemäß Gleichung (3.28)
antiproportionalem Arbeitsdruck pc, lässt sich somit die Thermalisierungslänge dth be-
stimmen, ab welcher die zerstäubten Teilchen im Mittel ohne zusätzliche Energie aus
dem Zerstäubungsprozess auf das Substrat auftreffen. Abb. 3.16 zeigt die Thermalisie-
rungslänge dth in Abhängigkeit des Arbeitsdrucks pc. Liegt der Quotient aus Target-
Substrat-Abstand und der mittleren freien Weglänge der Targetatome dc/λ für den ge-
wählten Arbeitsdruck pc unter 1 – und damit deutlich unter der Thermalisierungslänge
(λT ' dc � dth) – treffen die Targetatome als gerichteter Strom mit erheblicher Eigen-
energie und -impuls auf die Substratoberfläche. Mit zunehmender Annäherung von dc
an dth wird der Teilchenstrom zunehmend diffuse und energiearm. Da die Eigenener-
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Abbildung 3.15: Mittlere Anzahl an Stößen η bis zur Thermalisierung in Abhängigkeit
der Anfangsenergie EAT

0 in halblogarithmischer Darstellung jeweils für M = mg/mT =
40/400 bzw. 40/4 (rot), M = 40/200 bzw. 40/8 (orange), M = 40/160 bzw. 40/10 (pink), M =
40/100 bzw. 40/16 (blau), M = 40/80 bzw. 40/20 (türkis) und M = 40/40 (grün) basierend auf
[350].

gie und auch die Winkelverteilung der auftreffenden Teilchen – wie nachfolgend noch
zu diskutieren ist – ganz erheblichen Einfluss auf das Schichtwachstum haben, hat die
Wahl des Target-Substrat-Abstandes großen Einfluss auf die Schichteigenschaften.

Analog zu den Targetatomen verlieren auch die am Target rückgestreuten Arbeitsgas-
atome bei jedem Stoß einen Teil ihrer Energie. Da für diese immer gilt M = 1, ist
der Energieübertrag pro Stoß maximal gemäß Gleichung (3.63) und es werden nach
Abb. 3.15 nur rund 5 Stöße für die Thermalisierung benötigt18. Entsprechend der vor-
angegangenen Diskussion lässt sich somit auch für die rückgestreuten Arbeitsgasatome
eine (effektive18) Thermalisierungslänge bestimmen. Liegt der Target-Substrat-Abstand
über dieser Thermalisierungslänge, treffen nur – eine dem Arbeitsdruck pc entspre-
chende Anzahl – niederenergetischer Arbeitsgasatome auf die Substratoberfläche. Mit
abnehmendem Abstand – besonders im Bereich der mittleren freien Weglänge oder dar-
unter – erfolgt ein gerichtetes Bombardement der aufwachsenden Schicht mit hochen-
ergetischen Arbeitsgasatomen. Die Rate JRs kann gemäß Gleichung (3.57) abgeschätzt
werden. Das Fehlen oder Vorhandensein dieses Arbeitsgasbombardements hat ebenfalls
Einflüsse auf das Schichtwachstum, den Energieeintrag auf das Substrat und damit auf
die Schichteigenschaften – insbesondere auf innere Spannungen. [92, 137]

18Der maximale Energieübertrag tritt ein im Falle des zentralen Stoßes. In diesem Fall jedoch ist θ minimal
und der Stoßpartner übernimmt den Energieanteil und bewegt sich in gleicher Richtung fort. Damit ist
zwar das ursprüngliche, am Target reflektierte Arbeitsgasatom thermalisiert, jedoch ein neues hochener-
getische Atom mit ähnlicher Bewegungsrichtung erzeugt worden. Unter Berücksichtigung dieser hochen-
ergetischen Sekundäratome, ist die Thermalisierungslänge wesentlich größer, da nur die Streuprozesse mit
großem θ zu einer effektiven Thermalisierung beitragen.
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Abbildung 3.16: Thermalisierungslänge dth in Abhängigkeit des Arbeitsdruckes pc in doppelt
logarithmischer Darstellung für eine Anfangsenergie von EAT

0 = 5 eV für mT = 12 u (a),
mT = 80 u (b) und mT = 400 u (c) unter Verwendung von Ar als Arbeitsgas basierend auf
[350].

Der Abstand zwischen Target und Substrat hat daneben auch große Auswirkung auf die
Beschichtungsrate RS und den Wirkungsgrad19 ηc des Sputterprozesses: Bei konstanter
Substratfläche AS nimmt der effektive Raumwinkelanteil mit zunehmenden dc wie folgt
ab:

ηc ∝ RS ∝


AS
d2
c

für eine Punktquelle mit R(ϕ) ∝ 1

AS
d2
c

+
A2
S
d4
c

für eine Punktquelle mit R(ϕ) ∝ cos(ϕ)

AS
dnc

, 1 < n ≤ 2 für eine Flächenquelle R(ϕ) ∝ cosn(ϕ)

(3.65)

Reale Sputterquellen sind keine Punktquellen, sondern Flächenquellen deren entfer-
nungsabhängige Abstrahlcharakteristik als Superposition zahlreicher, unterschiedlich
starker Punktquellen betrachtet werden kann. Dies ist besonders für Magnetrons von
Relevanz, die eine große Ortsabhängigkeit in der Abstrahlstärke aufweisen, entspre-
chend den sich ausbildenden Sputtergräben am Target. Bei geringen Target-Substrat-
Abständen spiegelt sich dies in großen Schwankungen der Schichtdicke wider, während
bei größeren Abständen durch Überlagerung und Streuung an Gasatomen die Homo-
genität deutlich zunimmt, wie die Simulation mittels „SIMTRA“ für zunehmende dc
in Abb. 3.17 zeigt [332, 70, 333]. Es ist ersichtlich, dass geringe Abstände zu hohen
Sputterraten jedoch mit lokal starken Schwankungen und große Abstände zu niedrigen
Sputterraten bei geringen Schwankungen führen. Für den jeweiligen Produktionspro-

19Der Wirkungsgrad ηc ist definiert als das Verhältnis aller vom Target abgestäubter Atome zu den auf dem
Substrat zum Schichtwachstum beitragenden Atomen.
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zess ist ein entsprechender Kompromiss aus den beiden Größen für den Target-Substrat-
Abstand zu finden.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50−5−10−15−20−25−30−35−40−45−50
r

dc = 10 mm

dc = 30 mm

dc = 50 mm

dc = 70 mm

dc = 90 mm

Abbildung 3.17: Simulierte Schichtdickenverteilung in Abhängigkeit vom Mittelpunktsab-
stand r auf einem Substrat bei einem Arbeitsdruck pc = 5 · 10−3 mbar für dc = 10mm
(hellblau), 30mm (orange), 50mm (grau), 70mm (grün) und 90mm (rot) unter Verwen-
dung von [332].

Größe von Sputterquelle und Substrat Neben dem Target-Substrat-Abstand und weiteren
Parametern bestimmt die Größe der Sputterquelle die räumliche Ausdehnung des Sput-
terprofils. Im Zusammenspiel mit der Substratgröße wirkt sich dies auf die Homogeni-
tät der Schicht und die Materialausnutzung des Prozesses aus: Je kleiner das Substrat
im Verhältnis zum Target desto besser die Schichthomogenität auf Kosten des Wir-
kungsgrades. Insbesondere in den Randbereichen fällt die Sputterrate stark ab (vgl.
Abb. 3.17).
Als Grundregel für die effektiv genutzte Targetlänge20 (lT) und -breite (bT) im Verhält-
nis zur Substratlänge (lS) und -breite (bS) wird zumeist angenommen:

bT ≥ bS (3.66)
lT ≥ lS + 2 · bT (3.67)

Substrat-Potential Im bisher diskutierten, technisch einfachsten Aufbau einer Sputteranla-
ge, liegt das gegenüber der Vakuumkammer und anderen Einbauten elektrisch isolierte
Sputtertarget auf Kathodenpotential Vk, während alle anderen Komponenten, wie auch
das Substrat, gemeinsam die Anode bilden und in der Regel auf Erdpotential Vgr liegen
(vgl. Abb. 3.6). Ein solches System mit zwei Potentialen wird auch als Diodenkonfigu-
ration bezeichnet.
Bei einer Triodenkonfiguration wird im Gegensatz dazu neben dem Target auch das
Substrat gegenüber der Vakuumkammer isoliert und kann so auf ein eigenes Substrat-

20Insbesondere bei Magnetrons wird nicht die gesamte Targetfläche zerstäubt. Entsprechend ist die effektiv
genutzte Targetfläche kleiner als die geometrische Fläche des Targets.
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potential VS gelegt werden. Abb. 3.18a und Abb. 3.18b zeigen schematisch die beiden
Möglichkeiten dazu:

Vorgegebenes Substratpotential Durch ein zusätzliches Netzteil kann unabhängig von
dem Targetpotential Vk und dem Plasmapotential VPl das Substratpotential VS
eingestellt werden. Als gemeinsamer Gegenpol dient die Vakuumkammer, die auch
weiterhin auf Erdpotential Vgr liegt.

Freies – floatendes – Substratpotential Wird das Substrat mit keinem sonstigen Po-
tential verbunden, können die aus dem Plasma auftreffenden Elektronen nicht
abfließen und es stellt sich ein Potential ein, das gemessen gegenüber dem Plasma-
potential – nicht aber zwangsläufig gegenüber Erde – negativ ist. Dieses Potential
wird als floating-Potential Vf bezeichnet.
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(a) Vorgeladenes Substrat

UT Target

Substrat

Drucksensor

pc

dc
Vgr

Plasma

Vf

Sputter-N
etzteil

IT

(b) Floatendes Substrat

Abbildung 3.18: Schematische Darstellung Sputter-Anlage in Triodenkonfiguration: Ist zu-
sätzlich zum Target auch das Substrat gegenüber der Vakuumkammer elektrisch isoliert,
kann das Substrat durch ein zusätzliches Netzteil auf ein anderes Potentialniveau verscho-
ben werden. Die Vakuumkammer bildet dann den gemeinsamen Gegenpol von Target und
Substrat (links). Alternativ kann das Potential des Substrates frei gegeben werden – es
floated (rechts).

Abb. 3.19a und Abb. 3.19b zeigen im Unterschied zu Abb. 3.9 den Potentialverlauf für
ein elektrisch isoliertes Substrat für den Fall eines vorgegebenen Substratpotentials VS
und eines floatenden Substratpotentials Vf . Für die Bias-Spannung Ubias ergibt sich
nun21 [318]:

Ubias = VPl − VS vorgeladenes Substrat (3.68)

Ubias = VPl − Vf

= (6, 7 + ln (mg))
kB · Te

2
floatendes Substrat (3.69)

Das floating-Potential ist somit eine charakteristische Größe die Abhängig ist von der
Elektronen-Temperatur Te und der Atommasse des Arbeitsgases mg des Plasmas. Mit

21Da das Plasmapotential nicht immer bekannt ist, wird häufig Ubias = US angenommen. Allerdings ist diese
Annahme nur für hohe Substratpotentiale (|VS| � |VPl|) gerechtfertigt.
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typischen Werten für die Elektronentemperatur des Plasmas kB · Te ergeben sich für
die Potentialdifferenz bei Ar-Plasmen (mg = ∼40 u) Werte im Bereich Ubias = 5 V bis
50V [215].

Abhängig von der auf diese Weise eingestellten Bias-Spannung Ubias können somit ge-
zielt Elektronen oder Ionen aus dem Plasma auf das Substrat beschleunigt werden oder
ein entsprechendes Bombardement durch geladene Teilchen vom Target verhindert wer-
den. Abb. 3.20 zeigt die typische Strom-Kennlinie eines Substrathalters in Abhängigkeit
der Substratspannung US in einer Triodenkonfiguration in einer Gleichstromentladung.
Der charakteristische Verlauf ist vergleichbar mit der U-I-Kennlinie einer Langmuir-
Sonde22 [36, 58]. Der in der externen Spannungsquelle des Substrats aufgezeichnete
Gesamtstrom IS setzt sich dabei aus dem Ionen- IIS und Elektronenstrom IeS auf das
Substrat zusammen23:

IS = IIS + IeS (3.70)

Im Nulldurchgang IS = 0 befinden sich beide Ströme im Gleichgewicht (−IIS = IeS), d.h.
durch die Spannungsquelle fließt kein Strom. In diesem charakteristischen Punkt ent-
spricht das Substrat- dem floating-Potential (VS = Vf ). Diese Spannung entspricht dem
gegen Erdpotential gemessenen Substratpotential, das sich auch ohne externe Span-
nungsquelle bei einem floatenden Substrat einstellt.
Wird das Substratpotential VS jedoch durch die Spannung US der externe Spannungs-
quelle künstlich zunehmend negativer eingestellt (VS < Vf ), überwinden immer weniger
Elektronen, die dem zunehmend kleiner werdenden, hochenergetischen Bereichen der in
Abb. 3.10 abgebildeten EEDF entstammen, die Potentialdifferenz in der Plasma-Rand-
schicht vor dem Substrat. Gleichzeitig werden alle Ionen der IEDF, die die Randschicht
erreichen auf dieses beschleunigt. Somit konvergiert der Gesamtstrom gegen den Ionen-
Sättigungsstrom IIsatS [266]:

IS = IIsatS = −0, 61 · nI · e
√
kB · Te
mI

·AS (3.71)

Dabei ist nI die Ionendichte im ungestörten Plasma in der Nähe des Substrates und AS
die Oberfläche des Substrats. Zu beachten ist, dass IIsatS von der Elektronen-Temperatur
Te und nicht etwa der Ionen-Temperatur TI abhängig ist24. Insbesondere ist der Ionen-
Sättigungsstrom IIsatS selbst gemäß Bohm-Kriterium unabhängig von der Bias Spannung
Ubias

25 [275].

22Die Abmessungen einer Langmuir-Sonde sind in aller Regel sehr klein gegenüber der räumlichen Ausdeh-
nung von Anode, Kathode und Plasma – dies ist für ein Substrat in der Regel nicht gegeben, sodass sich
Abweichungen gegenüber einer „idealen“ Langmuir-Sonde ergeben. [318, 144]

23Im Falle eines hinreichend hohen Ionenbombardements entstehen auch auf dem Substrat Sekundärelek-
tronen analog zu obenstehender Diskussion des Sekundärelektronenstroms am Target. Zur Vereinfachung
werden die Sekundärelektronen am Substrat in nachstehender Diskussion vernachlässigt. Bei Berücksich-
tigung ist IIS in den reinen Ionen und Sekundärelektronenstrom zu zerlegen analog zu Gleichung (3.45).

24Diese Aussage ist gültig für Plasmen mit kalten Ionen (TI → 0). Ist die Ionentemperatur TI nicht vernach-
lässigbar gilt: IIsatS = −0, 61 · nI · e

√
kB · (Te + γITI )/mI · AS; mit dem Ionen-Adiabatenkoeffizient γI ∼ 3.

[318]
25Diese Annahme gilt nur solange die Störung im Plasma, die durch das über die Spannungsquelle veränderte

Substratpotential verursacht wird, vernachlässigbar klein ist. Während diese Annahme für gute ausgelegte
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Abbildung 3.19: Schematische Darstellung des Potentialverlaufs in einer Sputter-Anlage in
Triodenkonfiguration: Ist zusätzlich zum Target auch das Substrat gegenüber der Vakuum-
kammer elektrisch isoliert, kann das Substrat durch ein zusätzliches Netzteil auf ein anderes
Potentialniveau verschoben werden. Die Vakuumkammer bildet dann den gemeinsamen Ge-
genpol von Target und Substrat (oben). Alternativ kann das Potential des Substrates frei
gegeben werden – es floated (unten).
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Abbildung 3.20: Experimentell ermittelter Substratstrom IS in Abhängigkeit der Substrat-
spannung US. Der Gesamtstrom auf das Substrat setzt sich aus dem Ionen- IIS und Elek-
tronenstrom IeS zusammen. Per historischer Definition wird der Elektronenstrom positiv
aufgetragen. Liegt das Substrat auf floating-Potential Vf ist lediglich der Gesamtstrom 0
– es findet weiterhin ein Bombardement von Ionen und Elektronen statt. Ist die Substrat-
spannung niedriger konvergiert der Strom gegen den Ionen-Sättigungsstrom IIsatS . Bei Span-
nungen oberhalb des Plasmapotentials VPl wird sehr schnell der Elektronen-Sättigungsstrom
IesatS erreicht. Stromverlauf nach [238].

Der Ionen-Sättigungsstrom IIsatS wird aufgrund der höheren Elektronentemperatur und
der breiten EEDF erst für Substratspannungen erreicht, sobald gilt [135]:

VS . VPl − 2 · |Vf | (3.72)

In diesem Bereich erfolgt ein reines Ionen-Bombardement des Substrates.

Bei einer Potentialerhöhung des Substrates über das natürliche floating-Potential hin-
aus (VS > Vf ) gelangen zusätzliche zu den Ionen zunehmend mehr Elektronen aus
dem niederenergetischen Bereich der EEDF auf das Substrat und der Substratstom IS
steigt stark an. Sobald das Substratpotential das Plasmapotential übersteigt (VS > VPl)
werden die Ionen in der Plasma-Randschicht vor dem Substrat reflektiert, während al-
le Elektronen, die in die Randschicht eintreten, zum Substrat beschleunigt werden.
Der Ionenstrom geht aufgrund der niedrigen Ionentemperatur TI sehr schnell gegen 0,
während der Elektronenstrom seine Sättigung IesatS erreicht. Der Sättigungsstrom für

Langmuir-Sonden in der Regel gewährleistet ist, kommt es bei Beschichtungsanlagen mit großen Substraten
zu – teils erheblichen – Abweichungen.
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Elektronen beträgt bei einer Elektronendichte ne im ungestörten Plasma in der Nähe
des Substrates [266]:

IesatS =
1

4
ne · e

√
8

π

kB · Te
me

·AS (3.73)

Der Sättigungsstrom der Elektronen übertrifft den der Ionen aufgrund der niedrigeren
Trägheit me � mI bei weitem [266]:∣∣IesatS

∣∣∣∣∣IIsatS

∣∣∣ =
0, 25

0, 61

√
8 ·mI

π ·me

für∼
Ar

177 (3.74)

Im Übergangsbereich zwischen den Sättigungsströmen gilt für den Ionen26- bzw. Elek-
tronenstrom [318]:

IIS = IIsatS · e+
eUbias
kB ·TI für Ubias < 0 (3.75)

IeS = IesatS · e−
eUbias
kB ·Te für Ubias > 0 (3.76)

Abb. 3.21 veranschaulicht den Verlauf von Elektronen- und Ionenstrom auf das Substrat
nach obenstehender Diskussion graphisch.

Abweichungen zwischen dem in Abb. 3.21 dargestellten theoretischem Verlauf von
Ionen- und Elektronenströmen und der Darstellung in Abb. 3.20 sind auf die Annah-
me zurückzuführen, dass eine Veränderung des Substratpotentials (VS) keinen Einfluss
auf das Plasma hat. Bei den – im Vergleich zu einer Langmuir-Sonde – räumlich groß
ausgedehnten Substrathaltern in Beschichtungsanlagen können die Einflüsse auf und
durch das Plasma nicht vernachlässigt werden: Die aus dem Substratnetzteil zusätzlich
eingebrachte Leistung PS erhöht die Ladungsträgerdichte ne/nI und die Elektronen-
temperatur Te in der Nähe des Substrates und die durch ein Plasma hindurch erreich-
baren Elektronenströme sind durch die Gesetzmäßigkeiten der Plasmaphysik begrenzt.
Mit zunehmender Spannung US nimmt die Ausdehnung der Plasma-Randschicht – und
damit die effektive Oberfläche – gemäß dem invertierten Child-Langmuir-Gesetz27 kon-
tinuierlich zu. In realen Systemen übersteigt der Elektronensättigungsstrom daher den
Ionensättigungsstrom oft weniger stark als Gleichung (3.74) erwarten lässt und der
Ionen- bzw. Elektronensättigungsstrom ist nicht unabhängig von dem Substratpoten-
tial, sondern nimmt mit steigender Bias-Spannung |Ubias| zu. Dennoch lassen sich viele
grundlegende Phänomene aus der beschriebenen Theorie heraus beschreiben und ab-
schätzen.

Neben dem obenstehend diskutierten Strom von Elektronen und Ionen aus dem Plasma
heraus, kann es – abhängig von der Anlagengeometrie und dem ggf. vorhandenen Ma-
gnetfeld – zusätzlich einen Strom von Target-Elektronen IeTS auf das Substrat geben:

26Bei kalten Ionen, wie sie in Glimmentladungen in PVD-Prozessen vorkommen, beträgt der Übergangs-
bereich für den Ionenstrom weniger als ∼500mV und wird daher in der Praxis zumeist vernachlässigt
(IIS = 0 für Ubias > 0)

27Einsetzten von I = IIsatS in das Child-Langmuir-Gesetz [49] liefert als Abschätzung für die Dicke dP der

Plasma-Randschicht: dP = 2
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Abbildung 3.21: Halblogarithmische Darstellung der theoretischen Elektronen- ieS und Ionen-
stromdichte iIS in Abhängigkeit der Substratspannung US nach Gleichungen (3.71) bis (3.76).
Der Bereich des Ionensättigungsstroms (VS ≤ VPl− 2 · |Vf |) ist rot hinterlegt, der des Elek-
tronensättigungsstroms (VS > VPl) blau und der dazwischen liegende Übergangsbereich gelb.
Annahmen: nI = ne = 1 · 1016/m3, Vf = −18V, VPl = 5V, kB · Te = 4,43 eV, kB · TI =
50meV.

Beim Auftreffen von Arbeitsgasionen auf das Target im Zuge des Zerstäubungsprozes-
ses entstehen, wie obenstehend diskutiert, zusätzliche Sekundär- bzw. Targetelektro-
nen. Diese werden im Potentialgefälle Uk in der Plasma-Randschicht vor dem Target
beschleunigt. Abhängig vom Verlauf der elektrischen und – im Falle eines Magnetrons –
magnetischen Feldlinien kann ein Anteil ηeT Richtung Substrat entweichen und sorgt
dort für einen zusätzlichen Elektronenstrom, sofern das Target- unterhalb des Substrat-
potentials Vk < VS liegt. Gleichung (3.70) ist dann um den von den Targetelektronen
zusätzlich verursachten Strom IeTS auf das Substrat zu ergänzen:

IS = IIS + IeS + IeTS (3.77)

Der Übergangsbereich, in dem sich Elektronen- und Ionenströme gegenseitig aufheben,
erweitert sich somit auf den Bereich Vk < VS < VPl.

Die Anzahl der erzeugten Targetelektronen – und damit auch der Strom auf das Sub-
strat – ist proportional zum Ionenstrom auf das Target. Der Ionenstrom auf das Target
ist mit dem Teilchenstrom, der das Target verlässt über die Sputterausbeute und damit
dem Faktor 1/YS verknüpft. Somit lässt sich der Target-Elektronen-Strom IeTS auf das
Substrat ausdrücken in Abhängigkeit der mittleren Beschichtungsrate

〈
RT
S
〉
zu [10]:
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IeTS =

(
NA · ρT
MT

)
· 1

YS
·
〈
RT
S
〉
· ηeT∗ für Vk < VS (3.78)

IeTS = 0 für Vk ≥ VS (3.79)

ηeT∗ berücksichtigt neben ηeT die Anzahl der Elektronen, die pro einfallendem Ionen
erzeugt werden und das Verhältnis zwischen der Abstrahlcharakteristik der Targetelek-
tronen und Targetatome in den vom Substrat belegten Raumwinkel.
In Anlagen mit sogenannten Anodenschilden28 im Bereich des Sputterkopfes und dar-
auf abgestimmten Magnetfeldgeometrien lässt sich ηeT∗ ' 0 erreichen [53, 54]. Für
klassische, gut abgestimmte Magnetronsysteme finden sich in der Literatur Werte mit
ηeT∗ ' 0,008 [10]. Aus Berichten [247, 53] nach denen die – im Folgenden noch zu
diskutierende – Heizleistung der Targetelektronen, die der Kondensationsenergie um
über den Faktor 10 und mehr übersteigt, ergeben sich Werte mit ηeT∗ ' 0,05 − 0,1.
Somit kann der Target-Elektronen-Strom IeTS bei hohen Beschichtungsraten

〈
RT
S
〉
den

Ionensättigungsstrom aus dem Plasma IIsatS durchaus übersteigen. Da der Target-Elek-
tronen-Strom durch sehr viele Faktoren beeinflusst wird, ist eine allgemeine theoretische
Beschreibung nicht sinnvoll möglich.

Obenstehende Diskussion zeigt, dass sowohl die Art als auch Intensität des Bombar-
dements auf das Substrat von einer Vielzahl an Einflussfaktoren abhängen. Da insbe-
sondere das floating-Potential Vf negativer aber auch positiver sein kann als das Erd-
Potential, kann ein geerdetes Substrat je nach Anlagenkonfiguration und Betriebspa-
rametern sowohl von Ionen als auch Elektronen in unterschiedlicher Stärke getroffen
werden. In jedem Fall ist zu berücksichtigen, dass eine Strommessung IS am Substrat
immer die Summe der – sich zum Teil auslöschenden – Elektronen- und Ionenströme
zeigt. In dem Übergangsbereich VPl − 2 · |Vf | < VS < VPl bzw. im Falle ηeT∗ � 0
sogar für Vk < VS < VPl hat die Strommessung am Substratnetzteil somit keine direkte
Aussagekraft über die Intensität des Bombardements. [46, 172, 121, 215]

Für den Impuls eines einfach positiv geladenen Ions PI bzw. Elektrons Pe, das die
Energie Epot während der Beschleunigung in einer Spannungsdifferenz gewinnt, gilt im
nichtrelativistischen Bereich [315]:

PI =
√

2Epot ·mI bzw. Pe =
√

2Epot ·me (3.80)

Durch den großen Unterschied zwischen der Masse eines Ar-Arbeitsgasions mAr =
39,95 u und eines Elektrons me = 5,49 · 10−4 u, ergibt sich ein Unterschied im Impuls
bei gleicher Energie von PI = 270 · Pe. Für den maximalen Energieübertrag Γ auf ein
einzelnes sich im Gittereinbau befindliches, freies Adatom der Schicht ergibt sich im Fall
von Zr (mZr = 91,22 u) als Beschichtungsmaterial gemäß Gleichung (3.19) für ein Ar-
gonion ΓI = ∼85 %. Der Energieübertrag des Elektrons auf ein Adatom ist bei gleicher
Energie mit Γe = 2,8 · 10−5 ΓI praktisch vollständig vernachlässigbar, da dieser selbst
für die mit Epot = ∼300 eV – im Vergleich zu den Plasmaelektronen – hochenergeti-
schen Targetelektronen bei unter 10meV und damit unter der thermischen Energie bei

28In der englischsprachigen Literatur auch als „Electron Capture Shield“ bezeichnet [54].

102



3.2 Beschichtung

Raumtemperatur von ∼25meV liegt. Durch den geringen Impuls und Energieübertrag
der Elektronen auf die Adatome hat der Strom IeS + IeTS praktisch keinen Einfluss auf
das Schichtwachstum, sondern trägt nur durch den Energieeintrag zu einer – zumeist
unerwünschten – Heizung des Substrates während dem Beschichtungsprozesses bei. Der
Ionenstrom hingegen trägt neben der Eigenenergie der zerstäubten Atome wesentlich
zur Mobilität der Adatome im Schichtbildungsprozess bei und hat somit erheblichen
Einfluss auf Schichtwachstum und -eigenschaften während dem Beschichtungsprozess.
Voraussetzung dafür ist, dass die Ionenstromdichte iIS auf das Substrat hinreichend groß
ist im Verhältnis zur Materialstromdichte vom Target jAT

S . [215, 219, 180, 8]

Plasmareinigung Ein, wie in Abb. 3.18a dargestellt, elektrisch isoliertes und mit eigener
Spannungsquelle versehenes Substrat ermöglicht neben der obenstehend diskutierten
Beeinflussung des Elektronen- bzw. Ionen-Bombardements durch Einstellung des Sub-
stratpotentials VS während der Beschichtung, auch in Teilen die in Abschnitt 3.1 ange-
sprochene Plasma-Vorbehandlung des Substrates vor dem Beschichtungsprozess:
Dazu wird ein Plasma erzeugt ohne jedoch Ionen mit hinreichender Energie auf das
Target zu beschleunigen, sodass es zu keiner Zerstäubung des Targets und somit kei-
nem Schichtwachstum auf dem Substrat kommt. Dies kann beispielsweise durch das
einfache Deaktivieren des Sputternetzteils bei einer „DC“-Energiequelle oder dem Er-
den des Targets über einen Tiefpassfilter bei einer „RF“-Quelle geschehen. Das Plasma
selbst kann über das Sputter-, Substratnetzteil oder auch eine externe Quelle – zum
Beispiel in das Arbeitsgas induktiv eingekoppelte Leistung – gezündet und aufrecht er-
halten werden. Die Forderung, dass es zu keiner bedeutsamen Zerstäubung des Targets
kommen darf, beschränkt dabei die Erzeugungsformen.

Es sind über die Plasma-Oberflächen-Reaktionen verschiedene Reinigungsmechanismen
möglich, die wiederum durch das Einstellen der Bias-Spannung am Substrat Ubias

29

beeinflusst werden können [29, 76, 342, 219]:

Elektronenbeschuss Für Ubias ≥ 0 kommt es zu einem Bombardement des zu reinigen-
den Substrates mit Elektronen aus dem Plasma heraus. Abhängig von ihrer Ener-
gie, können diese Desorptionsprozesse – wie in Abschnitt 3.1.1 besprochen – teils
erheblich beschleunigen oder auch langkettige Verbindungen nichtflüchtiger Verun-
reinigungen aufbrechen, sodass diese in die Gasphase abgedampft werden können.
Es ist zumeist nur eine Entfernung der Adsorptionsschicht und weniger Bestand-
teile der Verschmutzungsschicht möglich. Die Erwärmung der Substratoberfläche
durch den Energieeintrag beschleunigt diese Prozesse zusätzlich.

Ionenbeschuss Für Ubias < 0 kommt es zu einem Beschuss des Substrates mit Ar-
beitsgasionen aus dem Plasma heraus. Für Einfallsenergien EIS . 30 eV sind die
Reinigungsmechanismen vergleichbar mit denen eines Elektronenbeschusses. Auf-
grund des sehr viel höheren Impulses der Ionen im Vergleich zu den Elektronen
können gleiche Reinigungsleistungen bei sehr viel niedrigeren Strömen erzielt wer-
den.

29Die Bias-Spannung kann sowohl über das Substratpotential VS als aber auch über das Plasmapotential VP
gemäß Gleichung (3.41) eingestellt werden. In manchen Aufbauten ist es technisch einfacher bei geerdetem
Substrat (VS = Vgr) das Plasmapotential zu verschieben um Ubias einzustellen.
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Übersteigt die Einfallsenergie EIS & 30 eV kommt es, analog zur bereits diskutier-
ten Zerstäubung des Targets, zu einem Sputter-Effekt am Substrat, welcher auch
als „Ionen-Ätzen“ bezeichnet wird. Durch den Ionenbeschuss können die Verunrei-
nigungsschichten Atomlage für Atomlage, unabhängig von der Art der Verunrei-
nigung abgetragen werden und theoretisch perfekte Oberflächen erzielt werden. In
der Praxis wird die Reinigungsleistung durch Verunreinigungen im Arbeitsgas und
durch die Rückstreuung abgestäubter Atome an Arbeitsgasionen – dem sogenann-
ten „Rücksputter-Effekt“ – begrenzt. Die Abtragsrate ist sehr langsam und daher
zumeist nur für dünne Verunreinigungsschichten geeignet, zumal die Vakuumkam-
mer mit dem Abtrag kontaminiert wird, sofern dieser nicht gasförmig ist. [179] Da
die Sputter-Ausbeute sowohl von der Zusammensetzung als auch der kristallogra-
phischen Orientierung der Körner des Substratgefüges und darüber hinaus vom
Einfallswinkel abhängt, erfolgt das Ionenätzen nicht völlig gleichmäßig. Bei sehr
langer Anwendung der Ionenätzung entstehen daher stark texturierte Oberflächen
mit charakteristischen Topographien, wie sie Abb. 3.22 beispielhaft zeigt. Die sich
ausbildende Oberflächenstruktur ist dabei stark von dem Gefüge des Substrates,
dessen Oberflächenrauhigkeit vor dem Bombardement und der Stärke und Art
des Ionenbeschusses abhängig und kann in weiten Bereichen variieren [20, 37, 38,
320, 329, 282, 167]. Häufig resultiert daraus auch die Ausbildung von Mustern aus
konus- oder pyramidenförmigen Strukturen [352, 356, 107]. Durch die Verlagerung
von Substratatomen auf Zwischengitterplätzen entstehen Punktdefekte im Gitter
des Grundgefüges, die chemische Reaktionen und Diffusionprozesse an der Grenz-
fläche im späteren Beschichtungsprozess begünstigen. Diese führen, wie auch die
zusätzliche Aktivierung der Oberfläche, durch die Erzeugung offener Bindungen,
zu einer verbesserten Schichthaftung im anschließenden Beschichtungsprozess. Die
Texturierung der Oberfläche hat, wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, zusätzlichen
Einfluss auf die Schichthaftung. [179]

Durch die Verlagerung von Substratatomen auf Zwischengitterplätzen entstehen
Punktdefekte im Gitter des Grundgefüges, die chemische Reaktionen und Dif-
fusionprozesse an der Grenzfläche im späteren Beschichtungsprozess begünstigen.
Diese führen, wie auch die zusätzliche Aktivierung der Oberfläche, durch die Erzeu-
gung offener Bindungen, zu einer verbesserten Schichthaftung im anschließenden
Beschichtungsprozess. Die Texturierung der Oberfläche hat, wie in Abschnitt 3.1.2
beschrieben, zusätzlichen Einfluss auf die Schichthaftung. [179]
Eine umfassende Übersicht zur Physik der Ionen-Erosion liefert [45, 222, 59].

UV-Strahlung Unabhängig von der Bias-Spannung Ubias erreichen hochenergetische
Photonen – in der Regel in Form von UV-Strahlung – das Substrat aus dem
Plasma heraus. Die Photonen entstehen bei der Stoßionisation und der Ionen-
Elektronen-Rekombination, wobei die Energie EUV vom verwendeten Arbeitsgas
abhängig ist.
Die UV-Strahlung ist in der Lage organische Verunreingungen aufzubrechen, so-
dass diese bei den vorherrschenden Drücken, ggf. in Kombination mit einer Er-
wärmung des Substrates, von der Oberfläche abdampfen können.
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250µm

(a) Mikrostrukturiertes Mo geätzt mit Ar+

10µm

(b) Mikrostrukturiertes Re geätzt mit Ar+

25µm

(c) Mikrostrukturiertes Re geätzt mit Ar+

2,5 µm

(d) Al geätzt mit He+

Abbildung 3.22: Beispiele für die Oberflächentopologie nach langem Ionenbeschuss aus ei-
nem Plasma heraus. Die Topologie ist abhängig von der Ionenenergie, der Ionenstromdichte,
der Substrattemperatur und insbesondere dem Substratmaterial. Abb. 3.22a bis 3.22c [217];
Abb. 3.22d [320].

Radikale Im Plasma vor dem Substrat können Moleküle reaktiver Gase, die dem Ar-
beitsgas beigemischt werden, Radikale ausbilden:

O2
Gas

(g) Plasma 2O · (g)
Radikal

(3.81)

H2
Gas

(g) Plasma 2H · (g)
Radikal

(3.82)

Diese hochreaktiven Radikale sind in der Lage über chemische Ätzprozesse eine
Vielzahl organischer als auch anorganischer Verunreinigung der Verschmutzungs-
schicht anzugreifen und in die Gasphase zu überführen:

C (s)
Verunreinigung

+ 2O · (g)
Radikal

CO2
Abluft

↑ (g) (3.83)

2N (s)
Verunreinigung

+ 6H · (g)
Radikal

2NH3
Abluft

↑ (g) (3.84)

105



Kapitel 3 Theorie der Gasphasenabscheidung

Teilweise ist auch die Reinigung einer dünnen Reaktionsschicht möglich, zum Bei-
spiel für Metalloxide MO:

MO (s)
Metalloxid

+ 2H · (g)
Radikal

M (s)
Metall

+ H2O
Abluft

↑ (g) (3.85)

Der Reinigungsvorgang läuft im Vergleich zum physikalischen Ätzen sehr schnell
ab, ist jedoch selektiv und die Radikale können parasitär den bereits gereinigten
Grundwerkstoff des Substrates angreifen. Bei Sauerstoffplasmen kann dies bei-
spielsweise zur Ausbildung einer neuen Reaktionsschicht oder bei Wasserstoffplas-
men durch Hydratisierung zu einer Versprödung führen.
Die chemische Reaktion zwischen Verunreinigungen und den Plasmaradikalen oder
auch der Abtransport der Reaktionsprodukte kann durch den Ionen- oder Elektro-
nenbeschuss, wie auch durch eine Temperaturerhöhung beschleunigt werden. Das
Bombardement kann unabhängig von der Radikalbildung über die Bias-Spannung
Ubias eingestellt werden. [342]

Um eine gleichmäßige Reinigung der Substratoberfläche zu erzielen, sind Magnetan-
ordnungen vor dem Substrat – mit Ausnahme beweglicher Substrate – nicht geeignet.
Somit sind zur Zündung häufig höhere Arbeitsgasdrücke und/oder Spannungen nötig.
Die Dunkelfeldabschirmungen und Isolierungen am Substrat sind entsprechend auszu-
legen. Die Energiequellen und Anlagengeometrien an die Reinigungsaufgaben anzupas-
sen. Einen breiten Überblick über die möglichen Prozesstechniken liefert [29].

Substrat-Blende Eine verfahrbare Blende vor dem Substrat verhindert eine unerwünschte
Beschichtung zum Beispiel zu Prozessbeginn während des Einsputterns30. Die Blende
ist dabei so zu konstruieren, dass sie geöffnet den Materialstrom vom Target möglichst
nicht beeinflusst und geschlossen das Substrat möglichst gut abschirmt. Hierbei wird
unterschieden, ob nur eine Abschirmung gegenüber dem direkten Materialstrom oder
auch einfach oder mehrfach reflektierten Teilchen gegeben ist. [46]

Target-Blende Analog zur Substratblende verhindert eine verfahrbare Blende vor dem Tar-
get die Kontamination des Targets zum Beispiel während eines vorausgehenden Plasma-
Reinigungsschrittes des Substrates.

Substrat-Temperatur Der Substrattemperatur – aber auch der Temperatur andere Bauteile
in der Vakuumkammer – kommt aufgrund der starken Temperaturabhängigkeit der be-
teiligten Prozesse eine sehr hohe Bedeutung zu. Insbesondere wird über die Temperatur
die Eigenschaften der aufwachsenden Schicht beeinflusst, da dies neben der bereits dis-
kutierten Eigenenergie der Atome und dem Ionenbombardement, die dritte Möglichkeit
darstellt die Mobilität der Adatome im Wachstumsprozess zu erhöhen.

30Das Einsputtern bezeichnet den Vorgang bis zur Ausbildung eines stabilen Plasmas, der Erwärmung des
Targets auf Betriebstemperatur und den Abtrag einer möglicherweise vorhandenen Reaktionsschicht auf
das Targetoberfläche. Erst danach besteht ein gleichmäßiger Teilchenstrom vom Target zum Substrat ohne
zusätzliche Instabilitäten oder Verunreinigungen.
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Gemäß der Thermodynamik ist für einen Körper im Gleichgewichtszustand die Summe
der Wärmeströme Φth

i (T ) und der eingebrachten Leistung P in
j gleich null [17, 315]:

0 =
∑
i

Φth
i (T ) +

∑
j

Pj (3.86)

Die Wärmeströme setzt sich dabei zusammen aus dem Wärmetransport mittels Wär-
meleitung (Konduktion), Wärmestrahlung und der Konvektion.
Besteht ein mechanischer Kontakt der Stärke dkon zwischen dem Körper mit der Tem-
peratur T und seiner Umgebung der Temperatur TU , so gilt für den Wärmestrom über
diesen Pfad mittels Konduktion [17]:

Φkon =
Akon

dkon
· λkon · (TU − T ) (3.87)

Dabei ist Akon die Kontaktfläche und λth die Wärmeleitfähigkeit des thermischen Kon-
taktes.
Auch ohne einen mechanischen Kontakt sendet jeder Körper entsprechend seiner Emis-
sivität εrad Wärmestrahlung ab. Gleichzeitig absorbiert der Körper einen Teil der Wär-
mestrahlung aus der Umgebung mit dem Absorptionsgrad αrad ' εrad und reflektiert
den anderen Teil mit der Reflexivität %rad ' 1 − αrad. Für den Wärmestrom mittels
Strahlung gilt für einen Körper in einer großen Umgebung [247]:

Φrad = σ ·Arad · εrad ·
(
T 4
U − T 4

)
(3.88)

Dabei ist Arad die Oberfläche des emittierenden Körpers und σ die Stefan-Boltzmann-
Konstante.
Da für die Konvektion immer ein Transportmedium – ein Gas oder eine Flüssigkeit –
erforderlich ist, kann dieser Transportpfad für die Substrate und Einbauten in Vaku-
umbeschichtungsprozessen vernachlässigt werden [17, 53].

Bei der zusätzlich eingetragenen Leistung ist zu unterscheiden zwischen der zu Zwecken
der Erwärmung gezielt hinzugefügten Heizleistung PH und dem – in der Regel uner-
wünschten – Leistungseintrag aus dem Beschichtungsprozess P c:
Als Substratheizung kommen elektrische Widerstandsheizer zum Einsatz für deren
Heizleistung PH gilt:

PH = ∆UH · IH = RH · IH2 (3.89)

Dabei ist ∆UH der Spannungsabfall im Heizelement verursacht durch den elektrischen
Widerstand RH bei dem Stromfluss IH . In der Regel werden Bauteile und das Substrat
dabei nicht direkt von dem elektrischen Strom durchflossen, sondern mittels Strah-
lungsheizern indirekt geheizt: Befindet sich vor einem Körper ein Heizelement mit der
Emissivität εH und der Temperatur TH und hat der Körper eine ähnliche Temperatur
wie die Umgebung (T ' TU ) so gilt für den Leistungseintrag auf den Körper [247]:

Φrad
H = αrad · εH · σ ·

(
T 4
H − T 4

U

)
(3.90)

Die Berechnung realer Systeme mit zahlreichen Bauteilen unterschiedlicher Tempera-
turen gestaltet sich erheblich komplexer und wir im Allgemeinen unter Zuhilfenahme
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rechnergestützter Modelle gelöst. Für eine ausführliche Darstellung sei an dieser Stelle
auf [17] verwiesen.
Für empfindliche Substrate und zur Temperaturregelung mittels Wärmequellen (Hei-
zer) und -senken, sind die Substrathalter häufig gas- oder flüssigkeitsgekühlt. Eine be-
sondere Herausforderung stellt dabei die elektrische Isolation dar, sofern das Substrat
von der Vakuumkammer elektrisch isoliert betrieben werden soll. Die meisten Mate-
rialien, die die für eine effiziente Kühlung erforderliche hohe Wärmeleitfähigkeit λkon
bereitstellen, sind auch elektrisch leitfähig. Nur wenige Keramiken – wie zum Beispiel
AlN – erfüllen die Anforderungen bei gleichzeitiger Vakuumtauglichkeit, sind dabei je-
doch anspruchsvoll in der Verarbeitung.

Bei gas- oder wassergekühlten Wärmesenken bestimmt sich die abgeführte Wärmemen-
ge −PK aus der spezifischen Wärmekapazität cw des Kühlmediums, dem Massenstrom
ṁ und der Temperaturerhöhung des Kühlmediums ∆TK zu [17]:

− PK = ṁ · cw ·∆TK (3.91)

Die Wärmekapazität von Wasser beträgt unter Normalbedingungen cw = 4182 J/(kg K)
und bei Luft cw = 1005 J/(kg K). Der Massenstrom wiederum bestimmt sich aus dem
Volumenstrom V̇ und der Dichte ρ des Kühlmediums [315]:

ṁ = ρ · V̇ (3.92)

Der Energieeintrag des Beschichtungsprozesses P c setzt sich aus verschiedenen Termen
P ci zusammen. Der Beitrag der einzelnen Terme zum gesamten Energieeintrag unter-
scheidet sich sehr stark zwischen verschiedenen Materialien und Beschichtungsanlagen.
Daher werden viele der nachfolgend diskutierten Terme häufig vernachlässigt. Es ist
jedoch für jede Materialkombination und jede Beschichtungsanlage zunächst zu prüfen,
ob die Vernachlässigung gerechtfertigt ist. Sofern sinnvoll möglich werden die Terme
in Einheiten von eV pro auf dem Substrat kondensiertem Targetatom angegeben. Der
Leistungseintrag lässt sich dann aus der Teilchenstromdichte von Targetatomen auf das
Substrat jAT

S nach Gleichung (3.21) abschätzen:

P ctot = jAT
S ·AS ·

[
n∑
i=1

P ci

]
(3.93)

Die dem Target zugewandte Fläche des Substrates beträgt dabei AS.

Der Energieeinträge P ci entstehen durch folgende Prozesse:

Kin. Energie Plasma PPl
kin wird beim auftreffen geladener Teilchen – Arbeitsgasionen

und Elektronen – aus dem Plasma auf das Substrat übertragen. Der Anteil der
Targetelektronen, soll zunächst nicht berücksichtigt werden. Wie in Abschnitt 3.2.1
bereits diskutiert hängt die Intensität und Art des Bombardements mit geladenen
Teilchen von der Substrat-Bias-Spannung (Ubias = US − VPl) und dem floating-
Potential (Vf ) ab. Während sich Elektronen- und Ionenströme auf das Substrat
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gegenseitig aufheben, ist der Energieeintrag grundsätzlich die Summe aus dem
Energieeintrag der Ionen PPl

I und der Elektronen PPl
e :

PPl
kin = PPl

I + PPl
e (3.94)

Zu unterscheiden sind – analog zur Diskussion des Substratstroms – drei Bereiche:

Reiner Ionenstrom Gilt für die Substratspannung US < VPl − 2 · |Vf |, so treffen
keine Elektronen aus dem Plasma mehr auf das Substrat. Der Ionenstrom
entspricht dem Ionensättigungsstrom31 IIsatS und die Energie der Ionen der
Potentialdifferenz zwischen Plasma und Substrat Ubias. Die thermische Ener-
gie der Ionen 2 · kB · TI kann bei kalten Plasmen vernachlässigt werden [172].
Zusätzlich wird bei der Neutralisierung der Ionen an der Substratoberfläche
die Ionisationsenergie Eion freigesetzt. Für Ar als Arbeitsgas beträgt Eion =
15,8 eV; für weitere Werte siehe [121]. Die Elektronen-Austrittsarbeit sowie
die Sekundär-Elektronen-Ausbeute können für Sputterprozesse vernachlässigt
werden – zur Herleitung siehe [173]. Damit ergibt sich für den Energieeintrag
aus dem Plasma für den Bereich des reinen Ionenstroms (US < VPl − 2 · |Vf |)
[10, 31, 173]:

PPl
kin = PPl

I = IIsatS · [ζ · (VPl − US) + Eion] (3.95)

Dabei ist ζ ein Korrekturfaktor, der zahlreiche Prozesse zusammenfasst, die
den Energieübertrag auf das Substrat reduzieren. Eine vollständige, physika-
lische Beschreibung ist bis heute nicht möglich [31]. ζ berücksichtigt dabei
insbesondere die Energieverluste der Ionen durch Stöße mit Gasatomen auf
dem Weg zum Substrat und den maximalen Energieübertrag beim Stoß ge-
mäß Gleichung (3.19). Die Literaturwerte für ζ liegen für metallische Prozesse
mit mT � mg bei ζ ' 0,5 [60, 355, 31, 173, 10], teilweise werden auch höhere
Werte bestimmt [54].
Im Bereich des reinen Ionenstroms nimmt der Wärmeeintrag durch die Ionen
mit abnehmenden Substratpotential immer weiter zu.

Reiner Elektronenstrom Gilt für das Substratpotential VS > VPl so erreichen
keine Ionen mehr das Substrat. Der Elektronenstrom erreicht den Elektro-
nensättigungsstrom32 IesatS . Die Elektronen deponieren auf dem Substrat die
aus der Bias-Spannung gewonnene kinetische Energie sowie ihre thermische
Energie 2 ·kB ·Te. Die Elektronen-Austrittsarbeit kann dagegen vernachlässigt
werden. Damit ergibt sich für den Energieeintrag aus dem Plasma im Bereich
des reinen Elektronenstroms (VS > VPl) in guter Näherung [129]:

PPl
kin = PPl

e = IesatS ·
[
(VS − VPl) +

2 · kB · Te
e

]
(3.96)

31Aufgrund der diskutierten Abweichungen zwischen theoretischem und praktischem Ionensättigungsstrom
sollte an realen Anlagen – soweit möglich – der für die jeweilige Bias-Spannung bestimmte Ionensätti-
gungsstrom IIsatS (Ubias) verwendet werden.

32Analog zum Ionensättigungsstrom ist auch hier – sofern möglich – der für die jeweilige Bias-Spannung real
gemessene Elektronensättigungsstrom IesatS (Ubias) zu verwenden.
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Da der Elektronensättigungsstrom sehr viel größer ist als der Ionen-Sätti-
gungsstrom (IesatS � IIsatS ), ist der Wärmeeintrag im Bereich einer positiven
Bias-Spannung sehr hoch. Ein Anlagenbetrieb mit US > VPl ist daher zumeist
sehr untypisch und in der Regel nicht von Relevanz – entsprechend wenig
Literatur liegt zu diesem Betriebsmodus vor.

Übergangsbereich Befindet sich das Substratpotential im Übergangsbereich zwi-
schen einem reinen Ionen- und einem reinen Elektronenstrom (VPl− 2 · |Vf | ≤
VS ≤ VPl), so erfolgt ein Leistungseintrag sowohl von Elektronen als auch
Ionen:

PPl
kin = PPl

I + PPl
e (3.97)

Dies trifft insbesondere bei den allermeisten Anlagendesigns auch für geerdete
Substrate mit VS = Vgr zu und kann dort nicht vernachlässigt werden [31].
Der Anteil der Elektronen, deren Energie größer als der Energieverlust im Po-
tentialfeld zwischen Plasma und Substrat (VPl−VS) ist, erreichen das Substrat
und übertragen dabei die verbleibende Energie. Mit dem Elektronenstrom IeS
und der Elektronentemperatur Te ergibt sich für den Energieeintrag [135]:

PPl
e = 2 · kBTe · IeS (3.98)

Für den Energieeintrag aus dem Ionenstrom ergibt sich:

PPl
I = IIsatS · [ζ · (VPl − US) + Eion] (3.99)

Die Diskussion zur Vernachlässigung der Elektronen-Austrittsarbeit sowie der
Sekundär-Elektronen-Ausbeute entsprechen genauso wie der Korrekturfaktor
ζ denen des obenstehenden reinen Ionenstroms.

Abb. 3.23 veranschaulicht die diskutierten Beitrag der Elektronen und Ionen zur
Substratheizung in Abhängigkeit der Substratspannung US.

Im Gegensatz zu den anderen Beiträgen zur Substratheizung lässt sich der Beitrag
der geladenen Teilchen aus dem Plasma PPl

kin nicht pauschal auf die Sputterrate
RS normieren. Zwar gilt für den Zusammenhang zwischen Elektronendichte ne
bzw. Elektronentemperatur Te und der Leistung PT bzw. der Spannung UT des
Sputterprozesses [103]:

ne ∝ PT (3.100)

Te ∝ UT
2 (3.101)

Sobald in einer Trioden-Anordnung aber die Substratspannung durch eine exter-
ne Spannungsquelle verändert wird und über diese auch ein Strom fließt, ist ein
direkter Zusammenhang mit der Sputterrate nicht mehr gegeben.

Kin. Energie Target-Elektronen P eTkin Für Anlagengeometrien mit ηeT∗ > 0 – ein für
die meisten Anlagen gegebener Umstand – tragen neben den Plasma- auch noch
Targetelektronen zur Erwärmung des Substrates bei. Der Targetelektronenstrom
gewinnt an kinetischer Energie im Potentialgefälle in der Plasma-Randschicht vor
der Kathode Vk und unterscheidet sich damit deutlich von den Plasmaelektro-
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Abbildung 3.23: Theoretischer Wärmestrom der Elektronen qe (blau) und der Ionen qI
(rot) aus dem Plasma auf das Substrat in Abhängigkeit der Substratspannung US in halblo-
garithmischer Darstellung. Im Bereich des Ionensättigungsstroms (rot hinterlegt) genügt die
Betrachtung der Heizleistung der Ionen, im Bereich des Elektronensättigungsstroms (blau
hinterlegt) die der Elektronen. Im gelb hinterlegten Übergangsbereich ist stets die Summe
beider Ströme zu berücksichtigen.
Annahmen: nI = ne = 1 · 1016/m3, Vf = −18V, VPl = 5V, kB · Te = 4,43 eV, kB · TI =
50meV, ζ = 0,5

nen. Durch das Substratpotential VS können die Elektronen zusätzliche Energie
gewinnen oder abgebremst werden33. Für den Energieeintrag der Targetatome am
Substrat pro deponiertem Targetatom ergibt sich mit Gleichung (3.78) [10]:

P eTkin = ηeT∗ · 1

YS
· e (VS − Vk) für Vk < VS (3.102)

Die Targetelektronen haben zum Teil großen Einfluss auf den Leistungseintrag ge-
ladener Teilchen auf das Substrat, wie Abb. 3.24 graphisch für verschiedene Werte
von ηeT∗ darstellt. Insbesondere im Bereich um das floating Potential VS = Vf ,
wo sonst das Minimum des Leistungseintrages liegt, ist der Einfluss am größten.
Selbst bei gut abgestimmten Magnetrons mit ηeT∗ < 0,01 kommt es leicht zu
einer Verdoppelung bis Verdreifachung des Leistungseintrages in diesem Bereich.
Für – bewusst ausgelegt oder unbeabsichtigt – unausgeglichene Magnetrons ist
eine Erhöhung über eine Größenordnung nicht unüblich. Das Minimum des Wär-
meeintrags geladener Teilchen auf das Substrat verschiebt sich in diesem Fall zu
deutlich negativeren Werten im Bereich des Targetpotentials VS = Vk.

33Das Plasmapotential hat keinen Einfluss auf die kin. Energie der Targetelektronen, da sowohl am Target
als auch am Substrat die gleiche Potentialdifferenz jedoch mit umgekehrten Vorzeichen durchlaufen wird:
Vk + VPl − VPl − VS = Vk − VS.
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Abbildung 3.24: Theoretischer Wärmestrom durch Plasma-Elektronen und -Ionen mit Be-
rücksichtigung der Targetelektronen auf das Substrat in Abhängigkeit der Substratspannung
US in halblogarithmischer Darstellung. Die untere Kurve (pink) zeigt den reinen Plasmaan-
teil ohne Targetelektronen ηeT∗ = 0. Die darüberliegenden Kurven stellen den Verlauf für
ηeT∗ = 0,008 (blau), 0,025 (türkis), 0,050 (gelb), 0,075 (grün) und 0,100 (rot) dar. Durch
die Berücksichtigung der Targetelektronen vergrößert sich der gelb hinterlegte Übergangsbe-
reich auf Vk < VS < VPl.
Annahmen: nI = ne = 1 · 1016/m3, Vf = −18V, VPl = 5V, kB · Te = 4,43 eV, kB · TI =
50meV, ζ = 0,5, MT = 91,22 g/mol (Zr), ρT = 6,501 g/cm3 (Zr),

〈
RT

S
〉

= 0,22 µm/min,
Vk = 300V.

Elektronen verlieren ihre Energie bei Stößen mit Arbeitsgasionen im Zuge von
Anregungs- und Ionisationsprozessen praktisch vollständig oder werden aufgrund
der großen Massendifferenz me � mg stark gestreut. Ein Leistungseintrag auf das
Substrat erfolgt somit nur von Targetelektronen, die den Target-Substrat-Abstand
dc kollisionsfrei passieren. Unter Berücksichtigung der mittleren freien Weglänge
der Elektronen λe− ergibt sich mit Gleichung (3.61) bei Berücksichtigung von
möglichen Kollisionen für den Leistungseintrag:

P eTkin = ηeT∗ · 1

YS
· e (VS − Vk) · e

− dc
λ
e− für Vk < VS (3.103)

Nähert sich der Target-Substrat-Abstand dc der mittleren freien Weglänge der
Elektronen λe− führt dies bereits zu mehr als einer Halbierung des Leistungsein-
trages. Übersteigt dc λe− um mehr als das Dreifache kann der Beitrag vollständig
vernachlässigt werden, wie auch aus Abb. 3.14 deutlich wird.
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Kondensationsenergie PAT
kon wird freigesetzt während der Kondensation der Targetato-

me auf dem Substrat zu einer Schicht. Die Kondensationsenergie entspricht hier
der Sublimationsenergie, die als Konstante der Literatur entnommen werden kann
[132]. Für Aluminium beträgt diese 3,33 eV/atom, für Zirconium 6,34 eV/atom
und für Molybdän 6,88 eV/atom. [327]

Kin. Energie Atome PAT
kin wird im Zuge der Kondensation der Targetatome auf das

Substrat übertragen und entspricht der mittleren kinetischen Energie der Targe-
tatome gemäß Gleichung (3.52) vor dem Erreichen des Substrates. Für Al beträgt
diese in typischen Anlagen bei UT ' 300 V ∼6 eV/atom, für Zr ∼13 eV/atom
und für Mo ebenfalls ∼13 eV/atom. Beträgt die Betriebsspannung hingegen UT '
∼1000 V erhöht sich PAT

kin auf ∼14 eV/atom für Al, auf ∼23 eV/atom für Zr und
auf ∼24 eV/atom für Mo [327]
Übersteigt der Target-Substrat-Abstand dc bei dem gewählten Arbeitsdruck die
mittlere freie Weglänge der Targetatome gemäß Gleichung (3.28) müssen – wie
bereits diskutiert – die Energieverluste durch Stöße mit dem Arbeitsgas berück-
sichtigt werden und der Term PAT

kin nimmt entsprechend ab. Liegt der Target-
Substrat-Abstand über der Thermalisierungslänge so kann die Eigenenergie der
Targetatome als Beitrag zur Substraterwärmung vernachlässigt werden.

Kin. Energie refl. Gasatome PRs
kin wird durch die am Target reflektierten Atome auf

das Substrat übertragen und entspricht der mittleren kinetischen Energie der
reflektierten Arbeitsgasatome 〈ERs〉 nach Gleichung (3.55). Jedes Arbeitsgasion
überführt YS Targetatome in die Gasphase. Somit werden pro zerstäubtem Tar-
getatom 1/YS Arbeitsgasatome vom Target rückgestreut. Die rückgestreuten Gas-
atome sind elektrisch neutral und werden in der Regel nicht in die aufwachsende
Schicht eingebaut, so dass es zu einem Energieübertrag mittels Stößen kommt
[10]. Der Energieübertrag hängt dabei gemäß Gleichung (3.19) stark von dem
Massenverhälnis zwischen Arbeitsgas- und Targetatomen, aus denen die Schicht
aufwächst, ab. Unter der Annahme einer ähnlichen Abstrahlcharakteristik von
Target- und Rückstreuatomen ergibt sich somit für den Leistungseintrag pro auf-
treffendem Schichtatom auf dem Substrat[103, 10]:

PRs
kin =

1

YS
·
(

4 ·mg ·mT

(mg +mT)2

)
· 〈ERs〉 (3.104)

Analog zur obenstehenden Diskussion ist auch bei der kinetischen Energie der
reflektierten Arbeitsgasatome der Energieverlust durch Stöße mit dem Arbeitsgas
zu berücksichtigen sobald gilt λg > dc. Oberhalb der Thermalisierungslänge für
das Arbeitsgas konvergiert auch dieser Beitrag gegen Null.

Plasma-Strahlung PPl entsteht während der Ionisation des Arbeitsgases und trifft als
energetische UV-Strahlung auf das Substrat. Die Energie der Photonen EUV ist
die Differenz aus der mittleren Energie zur Bildung eines Elektronen-Ionen-Paares
und der Ionisationsenergie. Diese sind gasartabhängig und können der Literatur
entnommen werden [215] – für Argon beträgt sie 15,75 eV [153]. Pro Ionisation
entsteht ein Photon. Unter der Annahme, dass alle Ionen am Zerstäubungsprozess
beteiligt sind, entstehen pro zerstäubtem Argonatom 1/YS Photonen. Sei ferner
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νUV bzw. εUV das Verhältnis an erzeugten Photonen bzw. Targetatomen zu auf
dem Substrat ankommenden Teilchen, so ergibt sich für den Energieeintrag aus
der Plasma-Strahlung pro deponiertem Targetatom [102]:

PPl =
νUV
εUV
· EUV

YS
(3.105)

Befindet sich das Plasma dicht vor dem Target, sodass der Target-Substrat-Ab-
stand groß ist im Vergleich zum Target-Plasma-Abstand so nimmt das Substrat
sowohl im Bezug auf das Target als auch das Plasma den gleichen Raumwinkel ein.
Während jedoch die Photonen-Emission des Plasmas in den vollen Raumwinkel
erfolgt, so emittiert das Target Atome nur in die untere Hälfte. Es erscheint daher
gerechtfertigt die beiden Faktoren in nachfolgendes Verhältnis zu setzten:

νUV = 0, 5 · εUV (3.106)

Für niedrige Drücke pc und niedrige Target-Substrat-Abstände dc ist die Annahme
gerechtfertig, dass der Anteil an Targetatomen ε0UV, der in Richtung Substrat
emittiert wurden, dieses auch erreichen:

εUV = ε0UV (3.107)

Somit ergibt sich aus Gleichung (3.105):

PPl = 0, 5 · EUV

YS
(3.108)

Dies deckt sich mit der Arbeit von Thornton [327].
Für höhere Drücke oder größere Target-Substrat-Abstände führt die Rück- oder
Seitwärtsstreuung von Targetatomen – wie obenstehend ausführlich diskutiert –
zu einer Reduktion des Anteils εUV der am Substrat ankommenden Teilchen. Der
Einfluss des Arbeitsgases auf die UV-Strahlung kann hingegen vernachlässigt wer-
den. Der Faktor ε0UV ist somit entsprechend zu korrigieren [102]34:

εUV = ε0UV · e−γUV·(PS·dc) (3.109)

Der Faktor γUV ist abhängig von der Anlagengeometrie und dem Verhältnis der
Atommassen von Arbeitsgas und Targetatomen.
Im Gegensatz zu den Anteilen aus der kinetischen Energie der Targetatome, rück-
gestreuten Arbeitsgasatome und Targetelektronen, nimmt der Anteil der Plasma-
strahlung daher mit zunehmendem Abstand zu35 und kann nicht vernachlässigt
werden. Gleichung (3.108) ist daher eine untere Abschätzung für den Beitrag der

34In der Quelle geht der Autor von einem konstanten Target-Substrat-Abstand aus und berücksichtigt daher
dc in der nachfolgenden Gleichung nicht.

35Mit zunehmendem Abstand dc nimmt – bei gleicher Sputterleistung PT – die Sputterrate RS gemäß Glei-
chung (3.65) ab. Der Absolutwert der Plasmastrahlung nimmt daher in der Regel auch ab. Lediglich der
relative Anteil an der Heizleistung aller hier diskutierten Beiträge erhöht sich.
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Plasma-Strahlung zur Substratheizung, deren Gültigkeit nur gegeben ist, wenn die
Wechselwirkung von Targetatomen und Arbeitsgas vernachlässigt werden kann.

Der gesamte Energieeintrag des Beschichtungsprozesses ergibt sich somit zu:

P ctot =
〈
RT
S
〉
·
(
NA · ρT
MT

)
·
[
PAT
kon + PAT

kin + PRs
kin + PPl + P eTkin

]
+ PPl

kin (3.110)

Beschichtungsrichtung Der Materialstrom vom Target zum Substrat kann mit der Schwer-
kraft, gegen die Schwerkraft und senkrecht zur Schwerkraft erfolgen. Da die potentielle
Energie aus der Schwerkraft sehr viel kleiner ist als die kinetische Energie der in die
Gasphase überführten Atome, ist die Beschichtungsrichtung nicht relevant für den Ma-
terialstrom zum Substrat. Die Schwerkraft beeinflusst aber alle Einbauten wie auch
Substrate und insbesondere Flitter, die sich während des Beschichtungsprozesses von
unerwünschter Weise beschichteten Bauteilen ablösen können. Erfolgt die Beschichtung
in Richtung der Schwerkraft können diese vor oder während der Beschichtung auf das
Substrat fallen und zu teils großflächigen Beschichtungsfehlern führen. Durch die Um-
kehr der Beschichtungsrichtung kann dieses Risiko umgangen werden. Da in diesem
Fall jedoch das Substrat nicht mehr durch die Schwerkraft auf dem Substrathalter auf-
liegen kann, ist eine Klemmung erforderlich – dies steht einer randlosen Beschichtung
entgegen36.

Plasma-Heizung Über zusätzliche Plasma-Heizungen lassen sich die Elektronendichte ne
oder -temperatur Te teils deutlich und insbesondere weitgehend entkoppelt von den
Parametern des Zerstäubungsprozesses erhöhen. So lassen sich zum Beispiel in einem
Zerstäubungsprozess mit einer „DC“-Stromquelle der Substratstom IT über die externe
Erhöhung der Elektronendichte unabhängig von der, die Arbeitsgasionen beschleuni-
genden, Substratspannung UT einstellen.
Möglichkeiten zur Plasma-Heizung sind beispielsweise:

• Externe Elektronen- oder Ionenquellen

• Glühdrähte, die zusätzliche Elektronen ins Plasma emittieren

• Mikrowellen--Magnetrons zur Einkopplung von Mikrowellen in das Plasma

Solche Plasma-Heizungen erhöhen den Parameterraum und darüber die Flexibilität ei-
nes Beschichtungsprozesses aber gleichzeitig auch dessen Komplexität ganz erheblich.
Eine Diskussion der Vielfältigen Konzepte und Möglichkeiten würde den Rahmen die-
ser Arbeit sprenge;, die grundsätzlichen Mechanismen folgen jedoch den oben stehend
diskutierten Gesetzmäßigkeiten der Plasmaphysik.

Aus den diskutierten Prozessparametern und -größen ergeben sich sehr große Parameter-
räume für die Prozessplanung – für eine detaillierte Diskussion dazu sei auf die entsprechende
Fachliteratur verwiesen: [215, 219, 120, 177, 178, 176, 179, 305, 346].

36Es sind sehr wohl Beschichtungsanlagen möglich, die entgegen der Schwerkraft arbeiten und dennoch eine
randlose Beschichtung efrlauben. Dabei handelt es sich jedoch um Durchlaufanlagen für Folien oder große
Substrate. Solche Techniken kommen für Mini-Size-Proben nicht in Frage.
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3.2.2 Schichteigenschaften

Wie vorangegangene Diskussion zeigt, beeinflussen der Aufbau der Anlage, die Auswahl der
Betriebsparameter sowie die genaue Betriebsführung die Bedingungen während des Schicht-
wachstums in einem breiten Spektrum. Daher lässt sich die Schichteigenschaften – wie in
kaum einem anderen Beschichtungsverfahren – in sehr viele Richtungen beeinflussen. Um die
geometrische und plasmaphysikalische Auslegung der Beschichtungsanlage und die Wahl der
Betriebsparameter in einen Zusammenhang mit den daraus resultierenden Schichteigenschaf-
ten zu bringen, ist ein breites Verständnis der festkörperphysikalischen Vorgänge während des
Schichtwachstums erforderlich. Nachfolgender Abschnitt diskutiert daher die erforderlichen
Grundlagen von Kristallisation und Schichtwachstum.

Kristallisation und Schichtwachstum

Die vom Target abgestäubten Atome erreichen zunächst an zufälligen Positionen das Sub-
strat. Die kinetische Eigenenergie der Atome sowie deren Einfallswinkel auf das Substrat
hängt von den oben diskutierten Anlagenparamter ab. Insbesondere die mittleren Energie
der abgestäubten Atome nach Gleichung (3.52) und die Anzahl der Stöße mit den Atomen
des Arbeitsgases auf dem Weg vom Target zum Substrat wirken sich maßgeblich aus.
Der Prozess der Schichtbildung beginnt mit der Adsorption von Targetatomen aus der Gas-
phase auf das Substrat, analog zur Diskussion in Abschnitt 3.1.1. Entsprechend wird ein Teil
der Atome 1−sad nach dem Aufprall auf die Substratoberfläche direkt zurück in die Gasphase
reflektiert und der verbleibende Teil sad zunächst per Physisorption – d.h. mittels Van-der-
Waals Kräften – schwach an die Oberfläche gebunden. In manchen Fällen ist der Übergang
von Physisorption zur Chemisorption möglich. In der Zeit τA zwischen der Adsorption und
dem Einbau in die Schichtstruktur werden diese Atome als „Adatome“ bezeichnet.
In diesem Zeitraum τA bis zur Ausbildung einer Schicht mit entsprechend höheren Bindungs-
kräften kann abhängig von der benötigten Desorptionsenergie Edes und der Eigenenergie der
Adatome EAeig nur ein Teil 1 − sdes an der der Oberfläche verbleiben, während sdes per De-
sorption zurück in die Gasphase überführt werden. Für die Desorptionsrate der Adatome jAdes
gilt analog37 zu Gleichung (3.5) [287, 123]:

jAdes = ν0 · e
−Edes
EAeig (3.111)

Die effektive Schicht-Anhaftungswahrscheinlichkeit sad0 ergibt sich somit zu:

sad0 = sad · [1− sdes] (3.112)

Der nicht anhaftende Teil der Target-Atome 1− sad0 sorgt für eine Beschichtung in Bereichen
der Beschichtungsanlage, die nicht direkt für primäre Atome von der Beschichtungsquelle
erreichbar sind – zum Beispiel hinter einer Blende oder einer Dunkelfeldabschirmung. Bei
hohen Arbeitsgasdrücken pc können diese Atome auch zurück zum Substrat reflektiert werden.
Durch die erfolgten Stoßprozesse verlieren die Target-Atome dabei zunehmend an kinetischer
37Im Unterschied zum obenstehend diskutierten Modell nach Langmuir [196] wird angenommen, dass sehr

viel mehr Teilchen adsorbiert als desorbiert werden (dies entspricht Θ = 1 = const. in Gleichung (3.5)).
Da die Voraussetzung für das Schichtwachstum ein Zugewinn an Teilchen ist, ist diese Annahme bei
Wachstumsprozessen als gerechtfertigt anzusehen.
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3.2 Beschichtung

Energie, die sie im Zerstäubungsprozess gewonnen hatten. Durch die geringere Eigenenergie
fällt das Schichtwachstum bei sekundären Targetatomen zumeist schlechter aus.

In stark vereinfachter, jedoch hinreichender Näherung kann angenommen werden, dass der
Potentialverlauf zwischen einem Adatom und einem einzelnen Gitteratom in Abhängigkeit des
Abstandes r einem Lennard-Jones-Potential [156] entspricht, wie es in Abb. 3.26 abgebildet
ist. [208]

r∗LJ

E
L
J

r

0

<0

>0

Abbildung 3.25: Darstellung des Lennard-Jones-Potentials: Mit abnehmendem Abstand r
nehmen die anziehenden Van-der-Waals- wie auch die abstoßenden Coulombkräfte zu. Bis
zum kritischen Abstand r∗LJ überwiegen der Van-der-Waals-Anteil (grün hinterlegt), darun-
ter dominiert die Coulombkraft (rot hinterlegt).

Durch die Überlagerung der Wechselwirkung mit den verschiedenen Gitteratomen ergibt
sich unter Annahme einer idealen, ungestörten Oberfläche eine wellenförmige Potentialver-
teilung, wie sie in Abb. 3.26 dargestellt ist [123]. Das Potential ist minimal, wenn die Anzahl
der nächsten Nachbarn in einem Abstand um r∗LJ maximal ist [211].

Adatome, die soeben die Oberfläche erreicht haben, befinden sich direkt in einem Poten-
tialtal oder bewegen sich im Zuge der Energieminimierung dort hin. Um sich zur Einnahme
günstigerer Positionen oder zur Agglomeration mit anderen Adatomen auf der Oberfläche
bewegen zu können, müssen die Adatome in der Lage sein mit Hilfe ihrer Eigenenergie EAeig
die Potentialberge überwinden zu können [287]. Die Amplitude der wellenförmigen Potential-
verteilung entspricht somit der Aktivierungsenergie der ungestörten Oberflächendiffusion EOdif
[123]. Da bei der Oberflächendiffusion nur Bindungskräfte verschoben, aber nicht überwun-
den werden müssen, liegt die Aktivierungsenergie dafür deutlich unter der Desoprtionsenergie
EOdif � Edes. Die Aktivierungsenergie ist in guter Näherung proportional zum Schmelzpunkt
TM des Materials und liegt bei per Physisorption gebundenen Adatomen um ∼0,1 eV und bei
per Chemisorption gebundenen in einem Bereich von 0,3 eV to 2 eV [211]. Gemäß dem Parabo-
lische-Wachstums-Zeit-Gesetz nach Gleichung (2.12) gilt für die Oberflächendiffusionslänge
ΛO [123, 197]:

ΛO =
√

2 ·DO · τA (3.113)
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Abbildung 3.26: Potentialverlauf auf einer ungestörten Oberfläche aus Sicht eines Adatoms.
Der Gitterabstand der Schichtatome beträgt aTg . Basierend auf [217].

Die Adatome sind maximal solange Oberflächenatome bis eine weitere Lage Atome auf ihnen
deponiert wurde. Mit dem mittleren Gitterabstand des Targetmaterials

〈
aTg
〉
lässt sich τA

abschätzen zu:

τA .

〈
aTg
〉

〈RS〉
(3.114)

Es ist unbedingt zu berücksichtigen, dass diese Abschätzung nur gilt, solange das „Verschüt-
ten“ der Adatome, durch auf dem Substrat neu eintreffende Targetatome, der begrenzende
Faktor für die Adatom-Lebensdauer ist. Es gibt zahlreiche weitere Faktoren, die die Lebens-
dauer beschränken, sodass diese nicht beliebig durch das Absenken der Beschichtungsrate
verlängert werden kann. Mit typischen Gitterabständen

〈
aTg
〉

= ∼5Å und Sputterraten von
〈RS〉 = ∼200 nm/min liegt τA bei 0,15 s.
Unter Annahme einer Zufallsbewegung (engl. random walk) der Adatome und der Theorie
der Übergangszustände (engl. transition state theory (TST)) ergibt sich für DO [343, 208]:

DO =
ν0 · ns
2αd

·
〈
l2s
〉
· e
−
EOdif
EAeig (3.115)

Die Schwingungsfrequenz der Adatome kann auch im Falle der Oberflächendiffusion zu ν0 =
∼1013/s angenommen werden und αd gibt die Dimensionalität des Diffusionsvorgangs an: für
die zwei-dimensionale Oberflächendiffusion gilt daher αd = 2. ns ist die Anzahl der Möglich-
keiten direkter Sprünge eines Adatoms über einen Potentialberg in ein -tal mit ähnlicher Tiefe.
Für auf Rechtecken basierende Atomgitter – zum Beispiel die [1 0 0]-Ebene in einem BCC-
Gitter – ergibt sich ns = 4; für auf Dreiecken angeordnete – zum Beispiel die [1 1 1]-Ebene
in einem BCC-Gitter – ns = 6. 〈ls〉 gibt die zugehörige mittlere Sprungweite zum Erreichen

118



3.2 Beschichtung

des nächsten Tales an. Diese liegt üblicherweise im Bereich des Gitterabstandes in der Ebene
ls w aTg . Unterschiede in den Gitterparametern – zum Beispiel durch unterschiedlich orien-
tierte Körner in einem Gefüge – resultieren in unterschiedlichen Oberflächendiffusivitäten.
[123, 211]
Mit typischenWerten38 ergeben sich damit im Falle von per Physisorption gebundenen Adato-
men Oberflächendiffusionslänge von bis zu ΛO ' 85 µm bei Raumtemperatur, ΛO ' 220 µm
bei 300 ◦C und ΛO ' 315 µm bei 600 ◦C. Im Falle der per Chemisorption gebunden Ad-
atome ergeben sich jedoch nur Werte von bis zu ΛO = ∼0,002 nm bei Raumtemperatur,
ΛO = ∼25 nm bei 300 ◦C und ΛO = ∼795 nm bei 600 ◦C.
Da diesen Werten die Annahme einer perfekten Oberfläche und die Vernachlässigung von
Zusammenstößen mehrere Adatome zugrunde liegt, sind die realen Diffusionslängen zumeist
deutlich niedriger. Insbesondere bei niedrigen Substrattemperaturen müssen per Chemisorp-
tion gebundenen Adatome praktisch als immobil angesehen werden. Verallgemeinert lässt
sich festhalten, dass mit zunehmender Sputterrate 〈RS〉 die Mobilität abnimmt, während sie
mit zunehmender Energie der Adatome EAeig stark ansteigt.

Reale Oberflächen können nicht – wie bisher angenommen – als unendlich ausgedehnt
und frei von Stufen und Verunreinigungen angesehen werden: Stufen in der Gitterstruktur
resultieren aus der Oberflächenrauheit der Probe und entstehen auch während des Schicht-
wachstums bei der noch zu diskutierenden Agglomeration von Adatomen zu Inseln im Zuge
des Schichtbildungsprozesses. Um eine Stufe von oben nach unten zu überwinden, müssen die
Adatome die Anzahl ihrer benachbarten Atome stark reduzieren und somit temporär einen
energetisch ungünstigeren Zustand einnehmen. Im sonst gleichmäßig wellenförmigen Poten-
tialverlauf bildet sich daher eine zusätzliche Barriere aus, die als Ehrlich-Schwöbel-Barriere
[100, 294, 293] EES

dif bezeichnet wird. Abb. 3.27 stellt den veränderten Potentialverlauf ver-
einfacht schematisch dar. Die Höhe der Ehrlich-Schwöbel-Barriere ist insbesondere abhängig
von der Höhe der Stufe, dem Material und den Kristallebenen vor und hinter der Stufe. [209,
123] Ist die Barriere groß im Vergleich zur Eigenenergie der Adatome EES

dif � EAeig werden
an dieser ein großer Teil der Adatome reflektiert. Ein Austausch von Adatomen zwischen
verschiedenen Plateaus ist dann nicht möglich.
Für die Anzahl der Adatome NES, die die Ehrlich-Schwöbel-Barriere einer Stufe überwinden
können, gilt:

NES ∝ e
−
EESdif
EAeig (3.116)

Atome, die eine Stufe von dem niedrigeren Niveau aus erreichen, sind zunächst von mehr
nächsten Nachbarn umgeben. Daher befindet sich vor einer Stufe, von dem niedrigeren Niveau
aus gesehen, ein Potentialtal der Tiefe ESt

dif. Auch die Tiefe des Tals ist abhängig von der Höhe
der Stufe, dem Material und den Kristallebenen. Ist dieses Potentialtal groß im Vergleich zur
Eigenenergie der Adatome ESt

dif � EAeig sind diese an die Stufe „gebunden“ und verschieben
die Ehrlich-Schwöbel-Barriere und das Potentialtal der Stufe um einen Gitterabstand. Dies
resultiert häufig in einem Wachstum einzelner Inseln in die Breite.
Verunreinigungen durch Gitterfehlstellen und Fremdatome in der Schicht, auf der die Ad-

atome diffundieren, verändern ebenfalls den Verlauf der Potentialverteilung. In Abhängigkeit
der chemischen Potentiale von Schicht-, Fremd- und Adatomen sind unterschiedliche Verän-

38Annahmen: ν0 = 1013/s, ls = ∼5Å, ns = 4, EOdif = 0,1 eV (bei per Physisorption gebundenen Adatomen)
bzw. EOdif = 1,0 eV (bei per Chemisorption gebundenen Adatomen), EAeig = kB · TS
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Abbildung 3.27: Potentialverlauf an einer Stufe bzw. Kante aus Sicht eines Adatoms. Durch
Verringerung der Anzahl nächster Nachbarn erhöht sich der Potentialverlauf der ungestör-
ten Oberfläche EOdif um die Ehrlich-Schwöbel-Barriere EES

dif . Unterhalb der Stufe ist die An-
zahl nächster Nachbarn erhöht und entsprechend bildet sich ein Potentialgraben der Tiefe
ESt

dif aus. Basierend auf [217].

derungen zum ungestörten Potentialverlauf möglich: Ist die Potentialhöhe der Fremdatome
größer als die der Schichtatome Eimp

dif > EAeig, so mindern diese die Diffusivität auf der Ober-
fläche: Fremdatome, die bei gleicher Tiefe die Potentialberge anheben, reflektieren Adatome,
während Fremdatome, die die Potentialtäler absenken, Adatome einfangen. Graphisch ver-
anschaulicht ist der Potentialverlauf in Abb. 3.28. Bei Fremdatomen mit einer niedrigeren
Potentialhöhe im Vergleich zu den sonstigen Schichtatomen Eimp

dif < EAeig erhöht sich die
Diffusivität der Adatome in diesem Bereich. Insbesondere wenn eine große Menge an Fremd-
atomen dieser Art in die Grundschicht eingebaut ist, erhöht sich die Diffusionslänge auf der
Oberfläche ΛO.
Befindet sich das Fremdatom direkt an der Kante einer Stufe so kommt es, wieder in Abhän-
gigkeit seines Potentials, zu einer Erhöhung oder Absenkung der Ehrlich-Schwöbel-Barriere
und damit zu einer Verstärkung bzw. Abschwächung des Stufen-Effekts [123].

Treffen auf einer Oberfläche diffundierende Atome aufeinander, können diese agglome-
rieren und somit Kristallisationskeime (engl. nucleus) bilden. Dies ist der erste Schritt zur
Ausbildung der Schicht auf dem Substrat aus der Gasphase heraus mittels Kondensation. Zur
Beschreibung dieser Phänomene ist die bisher gewählte Betrachtung einzelner (Ad-) Atome –
von Computersimulationen abgesehen – nicht mehr zielführend. Die Beschreibung erfolgt nach
der klassischen Keimbildungstheorie (engl. classical nucleation theory (CNT)) nach Volmer,
Weber[341], Becker, Döring [27] und Zeldovich [362] unter Berücksichtigung der Kapillaritäts-
näherung (engl. capillarity approximation). Hierbei wird die Annahme getroffen, dass bereits
die mikroskopischen Kristallisationskeime die gleichen physikalischen Eigenschaften der sich
ausbildenden Phase besitzen. Zudem werden alle Oberflächen als isotrop und gleichberech-
tigt angenommen. Für eine vollständige Diskussion der Theorie, sowie Einschränkungen und
erweiterte Modelle sei verwiesen auf [165, 244, 145, 197, 19]
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Abbildung 3.28: Veränderungen im Potentialverlauf durch rot dargestellte Fremdatome: In
Abhängigkeit der beteiligten Elemente verstärkt sich die Potentialhöhe Eimp

dif > EAeig, wie in
Abb. (a) und (b) gezeigt, oder fällt schwächer aus Eimp

dif < EAeig, wie in Abb. (c) und (d).
Basierend auf [217].

Um aus einem großen Volumen mehrere kleine Volumina zu schaffen, muss Energie aufge-
wendet werden, um die bestehenden Bindungen zwischen den Atomen aufzubrechen, die dann
an der Oberfläche eines Körpers auch nicht wieder vollständig gesättigt sind. Es ist somit
offensichtlich, dass Oberflächen die freie Energie um den Beitrag GO erhöhen und Volumina
diese um GV reduzieren [268]:

GO = +AN · γO (3.117)

GV = −V N · ΓV (3.118)

Hierbei bezeichnet AN die Oberfläche und V N das Volumen des sich bildeten Kristallisati-
onskeims. Die Oberflächenenergie γO wird angegeben in [J/m2] und die Volumenenergie ΓV

in [J/m3].
Die Änderung der freien Energie ∆G des Systems ergibt sich aus der Summe der Terme aus
Gleichungen (3.117) bis (3.118) [268]:

∆G = −V N · ΓV +AN · γO (3.119)
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Seien zunächst die sich agglomerierenden Adatome als eine freie Kugel mit dem Radius rN
angenommen, ergibt sich mit der Oberfläche bzw. dem Volumen einer Kugel Gleichung (3.119)
zu [268, 35]:

∆G = −4

3
πr3

N · ΓV + 4πr2
N · γO (3.120)

Wie alle physikalischen Systeme sind auch die Kristallisationskeime bestrebt die freie En-
ergie zu minimieren. Die graphische Darstellung in Abb. 3.29 zeigt, dass es für den Kristal-
lisationskeim bis zum Erreichen des kritischen Radius r∗N energetisch günstiger ist Atome
abzugeben und auseinander zu fallen. In diesem Bereich dominiert der Oberflächenterm. Ist
die Energie der Adatome, die den Kristallisationskeim formen, hinreichend hoch die kritische
freie Energie ∆G∗ der Kristallisation zu überwinden, gewinnt dieser zunehmend an Energie
durch die Aufnahme weiterer Adatome. Ab hier dominiert der in dritter Potenz schneller
anwachsende Volumenterm.

rN
r∗N

∆
G
∗

∆
G

<0

0

>0
∝ 4πr2

N

∝ 4
3
πr3
N

Zerfall Wachstum

Abbildung 3.29: Änderung der freien Energie ∆G eines kugelförmigen Nukleus in Abhängig-
keit des Radius rN . Bis zum Erreichen des kritischen Radius r∗N ist der Zerfall des Nukleus
zur Minimierung der freien Energie energetisch günstiger (rot hinterlegt). Für Radien ober-
halb r∗N gewinnt das System durch Wachstum an Energie (grün hinterlegt). Dafür ist die
kritische Energie ∆G∗ durch das System zu überwinden. Zusätzlich eingezeichnet sind der
Oberflächen- und Volumenterm.

Die Anzahl bzw. Dichte an stabilen und wachstumsfähigen Kristallisationskeimen NN er-
gibt sich in Abhängigkeit der Anfangsdichte an Kondensationskeimen nN zu [268]:

NN = nN · e
−∆G∗

EAeig (3.121)

Ein wachsender Keim nimmt sowohl Adatome auf, die direkt aus der Gasphase heraus
auf dem Keim kondensieren als auch die Adatome, die in einem Umkreis von 2 ·

(
rN + ΛO

)
auf der Substratoberfläche ankommen und per Oberflächendiffusion den Kristallisationskeim
erreichen. Insbesondere für kleine Keime rN << ΛO kann die Aufnahme aus der Gasphase
heraus gegenüber der Aufnahme diffundierender Adatomen vernachlässigt werden. Nur bei
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große Radien spielt die direkte Aufnahme eine Rolle, wobei auch hier in den meisten Regimen
die Aufnahme von diffundierenden Adatomen dominiert [298]. [165] Aus dieser Überlegung
heraus lässt sich herleiten39, dass für die Bildungsrate stabiler Kristallisationskeime gilt [244]:

dNN

dt
= A∗N ·RS · e

Edes−E
O
dif−∆G∗

EAeig (3.122)

AN∗ ist die effektive Oberfläche des kritischen Kristallisationskeims durch die hindurch Ad-
atome aus der Umgebung 2 ·

(
rN + ΛO

)
eingesammelt werden.

Hohe Sputterraten RS führen genauso wie niedrige Eigenenergien40 zu hohen Kristallisations-
keim-Bildungsraten. Daraus wiederum resultieren – die anderen Bedingungen für das Korn-
wachstum vorausgesetzt – sehr feinkörnige, teils sogar amorphe Kornstrukturen. Andersher-
um bedingen niedrige Sputterraten oder hohe Eigenenergien niedrigen Kristallisationskeim-
Bildungsraten woraus große Körner bis hin zu einkristallinen Schichten resultieren.

Es ist leicht nachvollziehbar, dass die Kristallisationskeim-Bildung auf der Oberfläche im
Allgemeinen nicht in der zunächst betrachteten Form von Kugeln erfolgt, sondern linsenför-
mig unter dem Kontaktwinkel θN aufliegend, wie es in Abb. 3.30 dargestellt ist.

γ
O
n
g

γOnsγOg s Substrat

Gasphase

θN

θN

rN

Abbildung 3.30: Schematische Darstellung eines linsenförmigen Kristallisationskeims auf
der Oberfläche. Der Kontaktwinkel θN stellt sich in Abhängigkeit von den Oberflächenen-
ergien γOng, γOns und γOg s ein.

Im Falle einer benetzten Oberfläche gibt es im Unterschied zur bisherigen Diskussion drei
Terme für die Energie der Oberfläche: Die Grenzfläche Kristallisationskeim - Gasphase GOng
sowie die Grenzfläche Kristallisationskeim - Substratoberfläche GOns. Gleichzeitig wird die
gleiche Fläche auf dem Substrat um die Grenzfläche Gasphase - Substratoberfläche GOg s

39Zur Herleitung siehe [244, 198]. Es werden dabei zwei Annahmen getroffen: Keine der das Substrat errei-
chenden Targetatome werden reflektiert, sondern alle adsorbiert (sad = 1). Die direkte Aufnahme von
Targetatomen aus der Gasphase heraus über die Oberfläche des Kristallisationskeims wird gegenüber der
Aufnahme von diffundierenden Adatomen vollständig vernachlässigt. Ferner geht der Autor von einem
halblinsenförmigen Kristallisationskeim aus, der im Folgenden noch zu diskutieren ist, und nicht von einer
Kugelgeometrie. Eine weiterführende, allgemeine Herleitung über den Seldowitsch-Faktor (engl. Zeldovich
factor) findet sich in [165].

40Voraussetzung ist, dass gilt: Edes − EOdif −∆G∗ < 0. Zur Herleitung siehe [244].
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reduziert. Die Terme für eine Kugel in Gleichungen (3.117) bis (3.118) sind daher zu erweitern
zu [268]:

GOng = +ANng · γOng (3.123)

GOns = +ANns · γOns (3.124)

GOg s = −ANg s · γOg s (3.125)

GV = −V N · ΓV (3.126)

γOng, γOns und γOg s bezeichnen jeweils die Oberflächenenergie bzw. Oberflächenspannung der
Grenzflächen zwischen Kristallisationskeim, Gasphase und Substrat. Konstruktionsgemäß ist
ANns = ANg s und für die Flächen und Volumen ergibt sich [35, 211]:

ANng = 2π · (1− cos (θN ))︸ ︷︷ ︸
a1

·r2
N (3.127)

ANns = π · sin2 (θN )︸ ︷︷ ︸
a2

·r2
N (3.128)

ANg s = ANns (3.129)

V N =
π

3

(
2− 3 cos (θN ) + cos3 (θN )

)
︸ ︷︷ ︸

v1

·r3
N (3.130)

Für den Kontaktwinkel θN folgt nach dem Gesetz von Young [361] aus dem Gleichgewicht
der Anteile der Oberflächenspannungen parallel zur Substratoberfläche [244]:

cos (θN ) =
γOg s − γOns

γOng
(3.131)

Neben den Oberflächen- und Volumentermen nach Gleichungen (3.123) bis (3.126) wird
die freie Energie des Keimbildungsprozesses noch von weiteren Termen beeinflusst [211]. Von
besonderer Bedeutung sind insbesondere intrinsische Spannungen, die sich in der Schicht mit
zunehmender Dicke hS aufbauen. Zunächst sei eine zwei-dimensional aufwachsende epitak-
tische Schicht ohne Agglomeration zu drei-dimensionalen Linsen oder Kugeln angenommen:
Zwischen den Gitterabständen der Atome im Target aTg und im Substrat aSg besteht eine
Differenz δf 41, auch Fehlanpassung genannt [286]:

δf =

∣∣aTg − aSg ∣∣
aSg

(3.132)

Da auf dem Substrat die energetisch günstigsten Positionen im Abstand aSg verteilt lie-
gen, kommt es zu einer Verschiebung des Gitterabstandes in der epitaktisch aufwachsen-
41Für die im Folgenden zu diskutierende Spannung ist eigentlich die Auslenkung der Gitteratome relativ zu

ihrer Ruhelage relevant (δf =
∣∣∣aTg − aSg ∣∣∣/aTg ); [335] zeigt jedoch, dass eine Normierung auf die Substratatome

für reale Systeme geeigneter ist. In manchen Quellen erfolgt dennoch die Normierung auf die Ruhelage
der Targetatome.
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den Schicht. Die Dehnung der Schichtatome um δ aus Ihrer Ruhelage heraus, baut in der
aufwachsenden Schicht eine intrinsische Spannung mit der Energie GIδ auf42 [349]:

GIδ = δ2
f · E · hS ·Ae s (3.133)

E bezeichnet hierbei das Elastizitätsmodul43, hS die Höhe der epitaktisch aufgewachsenen
Schicht und Ae s die mit einer epitaktischen Schicht bedeckte Substratfläche.
Kommt es im Zuge des weiteren Wachstums zur Ausbildung von drei-dimensionalen, nicht
epitaktischen Agglomerationen oberhalb der Schicht, liegen in diesen die Targetatome zumeist
relaxiert vor. Auf die Atome in der Zwischenschicht wirken sodann neben den auslenkenden
Kräften des Substrats auch rückstellenden aus den aufliegenden drei-dimensionalen Struk-
turen. Die Dehnung der Schichtatome reduziert sich somit auf einen niedrigeren Wert εf .
Die Mechanismen dahinter sind im Wesentlichen der Einbau von Versetzungen oder lokalen
Schichtdeformationen [97].
Durch die verminderte Dehnung reduziert sich entsprechend auch die in der Schicht gespei-
cherte Energie der intrinsische Spannung GIε [349]:

GIε = ε2f · E · hS ·An e (3.134)

Die reduzierte Energie erstreckt sich dabei konstruktionsgemäß nur auf den Oberflächenbe-
reich der epitaktischen Schicht An e, der von einer drei-dimensionalen Struktur überlagert ist.
Für die Energieänderung ∆GI in Abhängigkeit der Schichthöhe hS ergibt sich aus der Diffe-
renz von Gleichung (3.133) und Gleichung (3.134) [349]:

∆GI =
(
ε2f − δ2

f

)
· E · hS ·An e = −

(
1−

ε2f
δ2
f

)
ε2f · E · hS ·An e (3.135)

Insbesondere die zweite Darstellung zeigt, dass die Energie der intrinsischen Spannung in
einer aufwachsenden Schicht linear mit der Höhe hS und vor allem quadratisch mit der
Fehlanpassung des Gitterabstandes zwischen Substrat und Targetatomen zunimmt [244].
Mit der Vereinfachung:

ANng = AN1 = a1 · r2
N (3.136)

ANns = ANg s = ANne = Ae s = AN2 = a2 · r2
N (3.137)

V N = V N
1 = v1 · r3

N (3.138)

ergibt sich für die Änderung der freien Energie ∆G des Systems aus der Summation von
Gleichungen (3.123) bis (3.126) und Gleichung (3.135) [244, 211]:

∆G =− V N
1 · ΓV +AN1 · γOng

+AN2 · γOns −AN2 · γOg s −AN2 ·
[(
δ2
f − ε2f

)
E · hS

] (3.139)

42Einige Autoren [244, 286] fügen in der Gleichung den Vorfaktor 1/2 ein, andere jedoch nicht [349, 218]. Je
nach verwendeter Literatur unterscheiden sich daher die Ergebnisse um den Faktor 2.

43In der englischsprachigen Literatur häufig auch mit µ oder Y bezeichnet.

125



Kapitel 3 Theorie der Gasphasenabscheidung

Der kritische Radius r∗N ergibt sich aus der Bestimmung des Maximums der freien Energie
∆G [211]:

d∆G

dr

!
= 0 (3.140)

Aus Gleichung (3.140) ergibt sich für den kritischen Radius r∗N [211]:

r∗N =
2
(
a1γ

O
ng + a2γ

O
ns − a2γ

O
g s − a2

[(
δ2
f − ε2f

)
E · hS

])
3v1 · ΓV

(3.141)

Durch Einsetzten von Gleichung (3.141) in Gleichung (3.139) ergibt sich die zu überwindende
Energieschwelle der kritischen freien Energie ∆G∗ zu [211]:

∆G∗ = (r∗N )2︸ ︷︷ ︸
1. Term

·1
3

(
a1γ

O
ng + a2γ

O
ns − a2γ

O
g s − a2

[(
δ2
f − ε2f

)
E · hS

])︸ ︷︷ ︸
2. Term

(3.142)

Unter Anwendung des Gesetzes von Young Gleichung (3.131) und Einsetzen der geome-
trischen Konstanten aus Gleichungen (3.127) bis (3.130) lassen sich Gleichung (3.141) und
Gleichung (3.142) umformen zu [211]:

r∗N =
2
[
sin2 (θN )

[(
δ2
f − ε2f

)
E · hS

]
−
(
2− 2 cos (θN )− sin2 (θN ) cos (θN )

)
γOng

]
(3 cos (θN )− cos3 (θN )− 2) ΓV

(3.143)

∆G∗ =
π (r∗N )2

3

[(
2− 2 cos (θN )− sin2 (θN ) cos (θN )

)
γOng − sin2 (θN )

[(
δ2
f − ε2f

)
E · hS

]]
(3.144)

Aus Gleichungen (3.141) bis (3.144) lassen sich drei Fälle ableiten:

θN → 180° Je weiter sich der Kontaktwinkel θN 180° annähert, desto mehr nähert sich das
System der zunächst diskutierten Form eines kugelförmigen Kristallisationskeims an.
Für den Fall θN = 180° kommt es zu keinerlei Benetzung der Oberfläche mehr. r∗N und
∆G∗ nähern sich der Lösung der reinen Kugel nach Gleichung (3.120) ohne Berück-
sichtigung eines Substrates an und erreichen jeweils ihr Maximum. Auf dem Substrat
bilden sich kugelförmige Agglomerate aus, deren Schichtanhaftung aufgrund der feh-
lenden Benetzung im Allgemeinen sehr schlecht ist.
Solche Vorgänge finden in der Beschichtungstechnik nur in wenigen CVD-Prozessen
statt und sind für die hier besprochenen PVD-Prozesse nicht von Relevanz. [244]

0° < θN < 180° Liegt der Kontaktwinkel θN zwischen der bereits diskutierten vollständigen
Entnetzung und der noch zu diskutierenden vollständigen Benetzung, so sind r∗N und
∆G∗ positiv, jedoch geringer als im Falle der kugelförmigen Kristallisationskeime. Es
bilden sich auf der Substratoberfläche zahlreiche drei-dimensionale Strukturen aus, die
mit zunehmenden Wachstum sowohl in die Höhe als auch die Breite wachsen. Dieses
Wachstum wird im Allgemeinen als Inselwachstum oder Volmer-Weber-Wachs-
tum [341] bezeichnet.
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Da es sich bei der Agglomeration zu drei-dimensionalen Strukturen bei ∆G∗ konstruk-
tionsgemäß um das globale Maximum einer Energiebarriere für den Prozess handelt,
gilt [211]:

∆G∗
!
> 0 (3.145)

Es ist offensichtlich, dass zur Erfüllung dieser Bedingung in Gleichung (3.142) der zweite
Term stets positiv sein muss. Damit ergibt sich die Bedingung für das Volmer-Weber-
Wachstum zu [211]:

(
a1γ

O
ng + a2γ

O
ns − a2γ

O
g s − a2

[(
δ2
f − ε2f

)
EhS

]) !
> 0 (3.146)

Voraussetzung für die Ausbildung eines Volmer-Weber-Wachstums ist es, dass die Ad-
atome sowohl eine hinreichende Energie und Zeit zur Diffusion auf der Oberfläche als
auch zur Agglomeration haben.

θN → 0° Je stärker sich der Konaktwinkel θN 0° annähert, desto mehr kommt es zu einer
zunehmenden Benetzung der Oberfläche bis bei θN = 0° die vollständige Benetzung
des Substrates erreicht ist. Für diesen Fall ergibt sich aus Gleichung (3.143) und Glei-
chung (3.144) für den kritischen Radius r∗N und die Energiebarriere ∆G∗ [211]:

lim
θN→0°

r∗N (θN ) = 0 (3.147)

lim
θN→0°

G∗N (θN ) = 0 (3.148)

Daraus folgt, dass es zu keiner Ausbildung drei-dimensionaler Strukturen kommt, son-
dern das Substrat von den Adatomen Atomlage für Lage in einem zwei-dimensionalen
Wachstum bedeckt wird. Dieses Wachstum wird im Allgemeinen als Schichtenwachs-
tum oder Frank-van-der-Merwe-Wachstum [115, 116, 117] bezeichnet.
Da es in diesem Fall keinen kritischen Radius und damit auch keine Barriere gibt, die
von dem System zu überwinden ist, muss nach den Gesetzen der Thermodynamik, die
gesamte freie Energie stets negativ sein:

∆G
!
≤ 0 (3.149)

Da die Ausbildung drei-dimensionaler Strukturen ausgeschlossen ist, ist der Volumen-
Term in Gleichung (3.139) stets V N

1 = 0. Nach Ausklammern von r2
N müssen die

verbleibenden Terme in Summe kleiner Null sein.
Damit ergibt sich die Bedingung für das Frank-van-der-Merwe-Wachstum zu [211]:

(
a1γ

O
ng + a2γ

O
ns − a2γ

O
g s − a2

[(
δ2
f − ε2f

)
E · hS

]︸ ︷︷ ︸
intrinsische Spannung

) !
≤ 0 (3.150)

Voraussetzung für das Frank-van-der-Merwe-Wachstum ist daneben eine hinreichende
Energie zur Oberflächendiffusion und zur Überwindung der Ehrlich-Schwöbel-Barriere.
Insbesondere bei bereits hohen Bedeckungsgraden landen viele Adatome auf bereits
bedeckten Flächen. Damit es in diesen Bereichen zu keinem drei-dimensionalen In-
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selwachstum kommt, müssen die Adatome mittels Diffusion die Terrassen verlassen
und noch nicht bedeckte Bereiche erreichen können. Werden zu viele Adatome an den
Ehrlich-Schwöbel-Barrieren der Terrassen-Stufen reflektiert oder auf der Terrasse von
weiteren Targetatomen bei hohen Sputterraten „zugeschüttet“ ist kein Schichtwachstum
möglich.

Der bereits diskutierte Term der intrinsischen Spannung der Schicht in der Bedingungen
für das Volmer--Weber- bzw. Frank-van-der-Merwe-Wachstum hat bei deutlich unter-
schiedlichen Gitterkonstanten, nicht isostrukturellen Phasen oder bei polykristallinen
oder gar amorphen Substraten einen hohen Einfluss. Insbesondere nimmt dieser Term
im Falle des Schichtenwachstums proportional mit der Anzahl der bereits abgeschiede-
nen Monolagen zu.
Da der Term nie positiv ist begünstigt dieser die Bedingungen für das Volmer-Weber-
Wachstum in Gleichung (3.146). Je größer die intrinsischen Schichtspannungen, desto
leichter sind die Voraussetzungen für das Inselwachstum erfüllt. Umgekehrt verhält es
sich im Falle des Frank-van-der-Merwe-Wachstums, da in Gleichung (3.150) ein zu-
nehmender Spannungsterm die Erfüllung der Voraussetzung zum Schichtenwachstum
zunehmend erschwert. Durch die Abhängigkeit der intrinsischen Spannung von der
Schichtdicke hS ergibt sich die Möglichkeit, dass die Bedingung in Gleichung (3.150)
für dünne Schichten von nur einer oder weniger Monolagen erfüllt ist, mit weiterem
Wachstum jedoch nicht mehr. In diesem Fall kommt es zunächst zu einer vollständigen
Benetzung mit einer oder einigen wenigen Monolagen bevor sich auf diesen Schichten
ein Inselwachstum ausbildet.
Dieses Wachstum wird im Allgemeinen als Schichten- plus Inselwachstum oder
Stranski-Krastanow-Wachstum [317] bezeichnet.
Die Bedingung für das Stranski-Krastanow-Wachstum ergibt sich aus einem Übergang
in der Bedingung von dem Frank-van-der-Merwe-Wachstum zum Volmer-Weber-Wachs-
tum [211]:

(
a1γ

O
ng + a2γ

O
ns − a2γ

O
g s − a2

[(
δ2
f − ε2f

)
EhS

])
!
≤ 0 für hS < h∗S
!
> 0 für hS > h∗S

(3.151)

Dabei bezeichnet h∗S die kritische Schichtdicke, ab der es zu einem Übergang des zwei-
dimensionalen Schichtenwachstums zu einem dreidimensionalen Inselwachstum kommt.

Zur Veranschaulichung stellt Abb. 3.31 die drei möglichen Wachstumsmoden stark verein-
facht graphisch dar. Das Wachstumsmodendiagramm in Abb. 3.32 bildet die Lösung der
Ungleichungen in Gleichungen (3.145) bis (3.151) graphisch in Abhängigkeit der Summen
der Oberflächenenergien γO und der Fehlanpassung der Gitterkonstante von Target- und
Substratmaterial ab.
Es ist völlig offensichtlich, dass im Fall dieser Arbeit, bei der die Beschichtung von poly-

kristallinem UMo mit Zr mit, im Vergleich zu einigen Monolagen, sehr hohen Schichtdicken
betrachtet wird, ausschließlich das Volmer-Weber-Wachstum von Relevanz ist.
Daher wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit auch nur das Inselwachstum betrachtet. Sehr
viele weitere Beschreibungen von Wachstumsvorgängen finden sich in [74].
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(a) Volmer-Weber-Wachstum bzw. Insel-Wachstum

(b) Frank-van-der-Merwe-Wachstum bzw. Schichten-Wachstum

(c) Stranski-Krastanow-Wachstum bzw. Schichten- plus Inselwachstum

Abbildung 3.31: Stark vereinfachte Darstellung des Schichtenwachstums in den verschie-
denen Wachstumsmoden. Die Substratatome sind grün und die Atome der aufwachsenden
Schicht rot dargestellt.

Sobald der minimale Abstand zweier Kristallisationskeime unter der Oberflächendiffusions-
länge ΛO liegt, kommt es zu einer Wechselwirkung der wachsenden Keime. Da mit zunehmen-
der Atomanzahl in einem Keim das Volumen deutlich schneller wächst als die Oberfläche, ist
es für das System aus zwei Kristalliten möglicherweise energetisch günstiger, wenn Randato-
me von dem kleineren der beiden Kristallisationskeime auf den größeren übergehen. Dieser
restrukturierende Keim-Wachstums-Prozess läuft solange ab, bis der kleinere Keim den kri-
tischen Radius r∗N unterschreitet, instabil wird und zerfällt.
Damit es zu einem Austausch von Atomen zwischen zwei anwachsenden Keimen kommen
kann, muss die Energie der beteiligten Adatome so hoch sein, dass sie sich von der Stufe
am Rand einer Insel lösen und über die Oberfläche diffundieren können. Wie in Abb. 3.27
dargestellt und bereits diskutiert, befindet sich um die Inseln herum ein umlaufender Poten-
tialgraben der Tiefe ESt

dif. Um weiter in Richtung des größeren Korns wandern zu können,
muss auch noch die Barriere EOdif überwunden werden.
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Abbildung 3.32: Das Wachstumsmodendiagramm stellt die graphische Lösung der Unglei-
chungen in Gleichungen (3.145) bis (3.151) dar. Auf der Ordinate ist die Summe der Ober-
flächenspannungen aufgetragen, auf der Abszisse der Anteil der Schichtspannung in Ab-
hängigkeit der Fehlanpassung δf . Ist die Summe der Oberflächenspannungen größer Null
stellt sich unabhängig der Fehlanpassung das Insel-Wachstum ein. Für Werte kleiner Null
ist auch das Schichten- plus Inselwachstum möglich, allerdings nur so lange die Fehlanpas-
sung gering ist. Ein reines Schichtwachstum ist nur möglich für ein epitaktisches Wachstum
(δf → 0). Basierend auf [125, 244].

Insgesamt liegt die Energieschwelle für den restrukturierenden Korn-Wachstums-Prozess Eres
dif

bei [211]:
Eres
dif = ESt

dif + EOdif (3.152)

Die Anzahl der Atome N res, die an dem restrukturierenden Keim-Wachstums-Prozess teil-
nehmen können, ergibt sich erneut zu [211]:

N res ∝ e
−
Eresdif
EAeig (3.153)

Wachsen die Kristallisationskeime weiter an – sei es durch das Einsammeln von Adatomen
per Diffusion oder durch das restrukturierende Korn-Wachstum – stoßen die Ränder der
Körner gegeneinander. Zwischen den Keimen 1 und 2 bildet sich eine neue Grenzfläche mit
der Energie γOn1 n2

aus. Ab diesem Zeitpunkt im Wachstum werden die Keime als Körner und
die Grenzflächen als Korngrenzen bezeichnet.
Diese Grenzflächenenergie an der Korngrenze steht im Zusammenspiel mit den Energien
zwischen den Oberflächen und der Gasphase. Daher stoßen die Oberflächen im Winkel ω
aufeinander, wie es in Abb. 3.33 skizziert ist. Aus dem Kosinus-Satz ergibt sich für den
Oberflächen-Winkel ω an der Korngrenze:

cos (ω) =
γOn1 n2

2 −
[
γOn1 g

2
+ γOn2 g

2
]

2 · γOn1 g · γOn2 g

(3.154)

130



3.2 Beschichtung
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Abbildung 3.33: Der Oberflächen-Winkel ω zwischen den Kornoberflächen stellt sich ge-
mäß Gleichung (3.154) in Abhängigkeit der Oberflächenenergien γOn1 g, γ

O
n2 g und γOn1 n2

ein. Voraussetzung ist eine hinreichend hohe Mobilität der Adatome auch über Stufen und
Korngrenzen hinweg, sodass die Oberflächenenergien die bestimmende Größe sind und keine
Abschattungseffekte.

Im nicht epitaktischen Volmer-Weber-Wachstum haben die anwachsenden Körner zunächst
eine zufällig verteilte Orientierung. Um die Korngrenzen zwischen zwei unterschiedlich orien-
tierten Körnern verschieben zu können, muss ein Atom an der Grenzfläche seine bestehenden
Bindungen lösen und in anderer Orientierung erneut ausbilden. Dieser Prozess wird als Korn-
grenzen-Migration bezeichnet. Die dafür nötige Energiebarriere ist vergleichbar mit der des
restrukturierenden Keim-Wachstum-Prozesses [211]. Ist die Eigenenergie des Systems hoch
genug, um diese restrukturierenden Prozesse zu ermöglichen, haben beide ähnliche Auswir-
kungen: Energetisch ungünstigere Strukturen und Kristallorientierungen werden in energe-
tisch günstigere überführt.
Sobald sich auf der Oberfläche Körner und Korngrenzen ausgebildet haben, ist die ur-

sprüngliche Substratoberfläche vollständig durch die aufwachsende Schicht bedeckt. Körner
können daher auch nicht mehr durch das Einsammeln auf der Grundfläche diffundierender
Adatome wachsen, sondern nur noch direkt aus dem Teilchenstrom auf die Kornoberfläche.
Ob die nun auf den Oberflächen der Körner landenden Adatome auf den Körnern diffundie-
ren und welche Wege sie dabei zurücklegen können, ist analog zu obenstehender Diskussion
der Oberflächendiffusivität auf dem Substrat. Ist eine Oberflächendiffusion auf den Körnern
möglich, stellen die Korngrenzen für die Adatome zusätzliche Barrieren EKg

dif dar. Zum einen
müssen die Adatome beim Wechel von einem auf das andere Korn ihre Bindungen zunächst
öffnen, um diese dann in anderer Orientierung neu auszubilden und zum anderen gibt es
ein Gefälle in der freien Energie hin zur Kornmitte, das sich aus der Aufrechterhaltung des
Oberflächenwinkels ω ergibt. Die Höhe der Barriere EKg

dif ist vergleichbar mit der Höhe an
Stufen EES

dif .
Die Anzahl der Adatome NKg, die von einem auf das andere Korn wechseln können, beträgt
dann entsprechend:

NKg ∝ e
−
E
Kg
dif

EAeig (3.155)

Ist es keinen oder nur einer geringen Anzahl an Adatomen möglich zwischen den Körnern zu
wechseln, bestimmt sich die Wachstumsgeschwindigkeit der Körner primär daraus, welcher
Anteil an Targetatomen von dem jeweiligen Korn eingesammelt werden kann. Insbesondere
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geometrische Abschattungseffekte der Körner untereinander haben große Einflüsse. Ist hin-
gegen die Oberflächendiffusion auch über Korngrenzen hinweg möglich, bestimmt mehr und
mehr die kristallographische Orientierung der Körner deren Wachstumsgeschwindigkeit und
nicht mehr deren Geometrie. So wächst ein Korn mit einer Oberflächenorientierung parallel
zur [1 0 0]-Ebene mit einer anderen Geschwindigkeit als eines parallel zur [1 1 0]-Ebene, sofern
beiden die gleiche Menge an Adatomen zur Verfügung stehen.
Solange durch den andauernden Sputterprozess weitere Adatome den Körnern zur Verfügung
gestellt werden, wachsen diese senkrecht zur Oberfläche und erhöhen somit die Schichtdicke
hS . Die Korngrenzen verlaufen somit senkrecht zur Substratoberfläche.

Um neue Körner mit Korngrenzen in anderer Orientierung ausbilden zu können, ist eine
Diffusion der Atome auf der Oberfläche bestehender Körner nicht ausreichend. Es muss zu
einer Umstrukturierung im Material mittels Volumendiffusion kommen. Dazu ist die Ener-
giebarriere der Volumendiffusion EVdif zu überwinden, die durch die sehr viel größere Anzahl
beteiligter Bindungen und Atome bei Metallen um 300% bis 1400% über derer der Oberflä-
chendiffusion liegt.

Wie die bisherige Diskussion zur Ausbildung der Schichtstruktur zeigt, sind für das Ab-
laufen von Strukturbildungsprozessen von den Adatomen Energiebarrieren zu überwinden.
Die wichtigsten Barrieren fasst Tabelle 3.7 nach ihrer Höhe geordnet zusammen. Nur wenn
es einer hinreichend hohen Anzahl von Adatomen gelingt, die jeweilige Energiebarrieren zu
überwinden, bevor eine weitere Atomlage auf der Schicht aufgetragen wurde, können die
beschriebenen Prozesse ablaufen.

Tabelle 3.7: Relevante Energiebarrieren im Schichtwachstum geordnet nach der Höhe der
Barriere von niedrig nach hoch. Die exakte Höhe der Barriere hängt von einer Vielzahl von
Faktoren ab und kann daher unter Umständen in einem weiten Bereich variieren.

Barriere für Abkürzung Höhe

Kristallisation ∆G∗ niedrig

Oberflächendiffusion EOdif

y
Stufendiffusion ESt

dif

Korngrenzendiffusion EKg
dif

Restrukturierendes Kornwachstum Eres
dif

Volumendiffusion EVdif hoch

In guter Näherung skalieren die Höhen der Barrieren mit dem Schmelzpunkt Tm der betei-
ligten Elemente. Für die ersten Atomlagen ist der Schmelzpunkt des Substratmaterials mit
ausschlaggeben, danach nur noch der Schmelzpunkt der Schicht. Bei Schichten deren Dicke
hS etliche Atomlagen deutlich übersteigt, genügt es den Schmelpunkt des Targetmaterials zu
berücksichtigen.
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Wachstumsstrukturen in Abhängigkeit der Adatomenergie

Aus diesen Überlegungen lassen sich fünf unterschiedliche Wachstumsstrukturen ableiten,
jenachdem ob die Eigenenergie der Adatome EAeig genügt die in Tabelle 3.7 aufgelisteten
Energiebarrieren zu überwinden oder nicht.
Damit ergibt sich das in Tabelle 3.8 dargestellte Schema der Wachstumsstrukturen.

Tabelle 3.8: Das Schema der Wachstumsstrukturen zeigt, welche Energieschwellen die Adato-
me mit der ihnen zur Verfügung stehenden Eigenenergie EAeig überwinden können müssen,
damit sich die jeweilige Struktur ausbilden kann.

Wachstumsstruktur

A B C D E

Kristallisation O X X X X

Oberflächendiffusion X X X X X

Korngrenzendiffusion X X X X X

Restruk. Kornwachstum X X X X X

Volumendiffusion X X X X X

Dimension Wachstum 1d lokal
2d

regional
2d

global
2d 3d

Die verschiedenen Wachstumsstrukturen weisen jeweils charakteristische Eigenschaften auf
[212, 123]:

Struktur A Die Wachstumsstruktur A ist geprägt von der nicht vorhandenen oder lediglich
sehr niedrigen Adatom-Mobilität: Der überwiegende Anteil der das Substrat erreichen-
den Atome ist nicht in der Lage auf der Oberfläche umher zuwandern; die Barrie-
ren an Stufen oder Verunreinigungen können überhaupt nicht überwunden werden. In
der englischsprachigen Literatur wird dieses Wachstum als „hit-and-stick“ bezeichnet.
Die auftreffenden Atome bleiben zumeist direkt dort haften, wo sie auf die Oberfläche
auftreffen. Kanten und Stufen, aber auch die bereits aufwachsende Schicht führen zu-
nehmend zu Abschattungseffekte. Durch die fehlende Mobilität können abgeschattete
Bereiche nicht durch Adatome aufgefüllt werden.
Es entsteht eine poröse Faser-Struktur mit geringer Dichte. Insbesondere mit zunehmen-
der Schichtstärke gibt es durch die zunehmenden Abschattungseffekte immer größere
Hohlräume. Trifft der Teilchenstrom nicht direkt senkrecht gerichtet auf die Oberfläche
auf, verstärken sich die Abschattungseffekte zunehmend. Da die Kristallisationskeime
keine Adatome einsammeln können, entstehen amorphe oder bei etwas höheren Ad-
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atomenergien sowie niedrigen Sputterraten sehr feinkristalline Schichten. Die Anord-
nung der Kristallstruktur – sofern überhaupt vorhanden – ist vollständig ungeordnet
und entspricht einer Pulverprobe. Bevorzugte oder energetisch günstige Orientierungen
können sich nicht ausbilden. Durch die niedrige Dichte und geringe Desorptionsraten
ist das Schichtwachstum im Vergleich zu den anderen Wachstumsstrukturen hoch.
Auch in Systemen, in denen die Energie der Adatome gerade hinreichend hoch ist für
eine Oberflächendiffusion, führen niedrige Diffusionszeiten τA zu geringen Diffusions-
längen ΛO. Dieser Effekt tritt bei im Verhältnis zur Eigenenergie hohen Sputterraten
auf. Genaugenommen handelt es sich nicht um ein „hit and stick“, sondern ein Ver-
schüttungswachstum – die Schichtstrukturen sind jedoch vergleichbar.
Eine Struktur A Schicht weist eine hohe Zugspannung auf, reißt leicht ein und ist sehr
inhomogen. Die Schichten sind in aller Regel nicht gasdicht und es kann bei Kontakt
mit reaktiven Gasen zu einer Korrosion innerhalb der Schicht oder an der Grenzfläche
zum Substrat kommen. Die mechanischen Eigenschaften und die Schicht-Stabilität sind
im Allgemeinen sehr schlecht.

Kommt es während dem Schichtwachstum bei sehr niedriger Adatom-Mobilität zu ei-
nem Bombardement der Schicht mit energiereichen Teilchen, können diese durch den
Impulsübertrag die Schichten nachverdichten und Abschattungseffekte reduzieren. Ei-
ne derart nachverdichtete Schicht weist die Struktur A′ auf. Als energiereiche Teil-
chen kommen am Target reflektierte Arbeitsgasatome, mittels Biasing beschleunigte
Arbeitsgasionen oder auch nicht thermalisierte Targetatome in Frage. Es ist dabei zu
berücksichtigen, dass das Bombardement die Eigenenergie und damit die Mobilität
der Adatome nicht signifikant beeinflussen darf, da sonst die weiter unten genannten
Strukturen auftreten. Dies ist im Allgemeinen der Fall wenn der Strom energiereicher
Teilchen auf das Substrat niedrig ist im Vergleich zum Teilchenstrom der Targetatome.
Die Struktur A′ weist im Vergleich zur Struktur A eine deutlich höhere Dichte auf und
ist damit auch weniger durchlässig für Gase. Da aufgrund der fehlenden Adatommobi-
lität jedoch auch in Struktur A′ kein besseres Kornwachstum erreicht wird und keine
Energieminimierung stattfinden kann, sind die sonstigen Eigenschaften vergleichbar –
und damit für viele Anwendungsfälle ungenügend.

Struktur B Mit zunehmender Energie der Adatome kann immer mehr Kristallisation stattfin-
den und durch die erhöhte Mobilität auf der Oberfläche können die Kristallisationskei-
me Adatome aus ihrer direkten Umgebung einsammeln. Ferner erreichen die Adatome
durch die erhöhte Beweglichkeit auch abgeschattete Bereiche. Es wachsen somit dichte,
kristalline Strukturen mit Korngrenzen auf, wie es in Abb. 3.34a schematisch abgebildet
ist, unabhängig von einem zusätzlichen Bombardement mit energiereichen Teilchen.
Da die Energie der meisten Atome jedoch noch zu gering ist um Stufen oder Korn-
grenzen zu überwinden, besteht kein Austausch von Adatomen auf unterschiedlichen
Höhenniveaus oder über verschiedene Körner hinweg. Es dominieren somit größere oder
höher gelegene Körner, da diese mehr Adatome aus dem Teilchenstrom vom Target auf-
sammeln können und überwachsen kleinere oder tiefer gelegene Körner. Die Struktur
ändert sich somit mit zunehmender Schichtdicke, da Körner mit geringem Wachstum
zunehmend aussterben.
Bevorzugte Orientierungen im Kristallwachstum können sich weiterhin nicht ausbilden.
Die Abhängigkeit vom Einfallswinkel der auftreffenden Atome nimmt ab, allerdings ver-
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stärken schräge Einfallswinkel die geometrisch bedingten Wachstumseffekte, durch die
Beschränkung der Adatom-Mobilität auf einzelne Körner. Da das System noch zu weni-
ge Möglichkeit hat seine Eigenenergie zu reduzieren, sind die Schichten weiterhin spröde
und wenig duktil, wenn auch stabiler als Schichten der Struktur A. Die Härte ist sehr
hoch und übersteigt die des Vollmaterials im Target teils um ein Vielfaches [325] Die
Schichten sind ferner dicht und die Zugspannung geht zunehmend in eine Druckspan-
nung über. Damit ist die Rissneigung weit geringer als noch in der Struktur A.

Struktur C Eine weitere Erhöhung der Adatomenergie sorgt für eine Mobilität über die gan-
ze Oberfläche hinweg. Die Beweglichkeit der Atome ist nicht mehr auf einzelne Körner
oder Terrassen beschränkt, sondern erfolgt auch über Korngrenzen und Stufen hin-
weg. Daher dominieren nun nicht mehr Geometrie und Abschattungen das Wachstum,
sondern die Wachstumsgeschwindigkeit unterschiedlicher kristallographischer Ebenen.
Im Volmer-Weber-Wachstum bilden sich in den Kristallisationskeimen zunächst alle
Orientierungen in zufälliger Verteilung aus. Durch die hohe Oberflächenmobilität ste-
hen allen Ebenen, unabhängig von ihrer geometrischen Lage, die gleiche Menge an
Adatomen für das Wachstum zur Verfügung. Da die Energie für ein restrukturieren-
des Kornwachstum noch nicht erreicht ist, kommt es zu einem zunächst gleichmäßigen
Wachstum aller Orientierungen. Sobald die Kristallisationskeime zusammengestoßen
sind und Korngrenzen ausgebildet haben, überwachsen manche Körner die anderen
in Abhängigkeit ihrer kristallographischen Orientierung und der damit verbundenen
Wachstumsgeschwindigkeit. Es bildet sich zunächst eine charakteristische, V-förmige
Struktur aus, in der noch alle Kornorientierungen vorhanden sind. Ist eine Schichtdi-
cke von üblicherweise hS = ∼300 nm erreicht, sind alle orthogonal zur Substratebene
langsam wachsenden Orientierungen überwachsen. Es kommt an diesem Punkt daher
zu einem Wechsel in der Mikrostruktur als auch der dominierenden Kornorientierung,
wie es in Abb. 3.34b schematisch dargestellt ist. Das weitere Wachstum geht in ein säu-
lenförmiges, gleichmäßiges Wachstum mit stark bevorzugter Orientierung über. Welche
Struktur die Gesamtschicht dominiert, hängt stark von der Schichtdicke ab. Die Aus-
wirkungen des Einfallswinkels der Targetatome auf das Substrat hat hingegen nur noch
sehr geringe Auswirkungen.
Die Dichte in der Schicht nähert sich der Dichte des Vollmaterials im Target an und
größere Löcher im Substrat können mit Schichtmaterial aufgefüllt werden. Auch die
Schichthärte geht weiter zurück, liegt aber im Allgemeinen noch über der des Vollma-
terials im Target.

Struktur D Sobald die Energie des Systems für das restrukturierende Kornwachstum ausrei-
chend ist, stehen der aufwachsende Schicht sehr viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung
die innere Energie zu reduzieren. Zwar werden auch in dieser Struktur zunächst Kris-
tallisationskeime mit beliebiger Orientierung ausgebildet, allerdings zerfallen die ener-
getisch ungünstigeren Orientierungen wieder oder werden von den anderen Körnern
inkorporiert. Die sich zwischen zwei Körnern ausbildende Korngrenze ist flexible und
kann durch den Austausch von Atomen zwischen den Körnern zum jeweils energetisch
günstigsten Zustand verschoben werden. In der Folge wachsen die in Abb. 3.34c abge-
bildeten Säulen mit einer stark ausgeprägten Orientierung senkrecht zur Substratober-
fläche aus. Durch die Auflösung energetisch ungünstiger Kristallisationskeime bilden
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sich – bei ansonsten gleichen Bedingungen – in Struktur D sehr viel weniger Körner
aus als in den Strukturen A bis C. Je mehr Energie dem System zur Verfügung steht,
desto größer sind die Effekte und die Kornbreite nimmt mit der Adatomenergie zu. Die
Struktur ist nun unabhängig von der Schichtdicke und Überwachsungen finden nicht
statt. Durch die insgesamt hohe Mobilität ist das Wachstum vollständig unbeeinflusst
vom Einfallswinkel der Targetatome und richtet sich ausschließlich nach der Ausbildung
energetisch günstiger Strukturen.
Die nun vielfältige Möglichkeit zur Reduktion der inneren Energie wirkt sich zumeist po-
sitiv auf die mechanischen Eigenschaften der Schicht aus: Die Dichte in der Struktur D
entspricht derer des Vollmaterials im Target und die Strukturen und Eigenschaften sind
sehr homogen. Auch die Härte nimmt – zumeist deutlich – ab, während die Duktilität
zunimmt.

Struktur E Bei sehr hohen Eigenenergien der Adatome, aber auch bei den bereits inkor-
porierten Schichtatomen, ist ein dreidimensionales restrukturierendes Kornwachstum
durch die ganze Schicht hinweg möglich. In den bisher diskutierten Strukturen B bis D
erfolgt die Ausbildung der Struktur durch zwei-dimensionale Diffusion auf der Ober-
fläche und ist daher auf die jeweils obersten Atomlagen während des Schichtwachs-
tums beschränkt. In Struktur E hingegen diffundieren die Atome drei-dimensional auch
durch die Höhe der Schicht hinweg und ermöglichen daher restrukturierende Prozesse
aller Schichtatome. Somit besteht durch die Ausbildung von Korngrenzen parallel zur
Substratoberfläche – statt wie bisher ausschließlich senkrecht – ein noch größerer Pa-
rameterraum zur Reduktion der freien Energie.
Durch die Möglichkeit zur freien Umstrukturierung der gesamten Schicht durch die
drei-dimensionale Diffusion ist die sich ausbildende Struktur und deren Orientierung
vollständig unabhängig vom Sputterprozess und der Anlagengeometrie. Es bilden sich
im Unterschied zu den ein- oder zweidimensional aufwachsenden Schichten keine cha-
rakteristische Strukturen aus, sondern nach kurzer Zeit kristalline Körner mit unter-
schiedlicher Orientierung, wie es schematisch in Abb. 3.34d dargestellt ist.
Durch die hohe Eigenenergie EAeig ist gemäß Gleichung (3.122) nur die Ausbildung
weniger, dafür sehr große Körner möglich. In Folge dessen übersteigt bei vielen Mate-
rialsystemen bei dünnen Schichten die Größe einzelner Körner die Schichtdicke hS . In
Querschnitten ähnelt der optische Eindruck dann der Struktur D.
Die mechanischen Eigenschaften entsprechen in Struktur E denen des ausgeglühten
Vollmaterials im Targets und sind im Allgemeinen für das jeweilige Material sehr gut.

Wachstumsdefekte in Schichten

Anomalien, die vom beschriebenen Schichtwachstum abweichen, werden als Wachstumsde-
fekte bezeichnet. Ursache für das Auftreten derartige Defekte ist die Kombination aus dem
Vorhandensein von Keimen für das Defektwachstum und einem durch geometrische Abschat-
tungen dominiertem Wachstum. Derartiges Wachstum tritt wie obenstehend diskutiert be-
schrieben, im Wesentlichen in der Wachstumsstruktur A oder Wachstumsstruktur B, in ge-
ringerem Ausmaße bei sehr großen Keimen auch noch in Wachstumsstruktur C auf. Sicher
ausgeschlossen werden kann ein derartiges Defektwachstum bei Schichten, die in Wachstums-
struktur D oder E entstehen. In diesem Fall werden die Keime aufgrund der hohen Adatom-
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Substrat
(a) Wachstumsstruktur B: Körner schatten

sich ab, keine bevorzugte Kornorientierung.

Substrat
(b) Wachstumsstruktur C: Körner überwach-

sen sich; schnellst wachsende Ebene be-
stimmt Kornorientierung.

Substrat
(c) Wachstumsstruktur D: restrukturieren-

des Kornwachstum; Energieminimierung
bestimmt Kornorientierung.

Substrat

(d) Wachstumsstruktur E: rekristallisierendes
Kornwachstum; in der Regel keine bevor-
zugte Kornorientierung.

Abbildung 3.34: Schematische Darstellung der polykristallinen Wachstumsstrukturen B bis
E. Die porösen, amorph bis nanokristallin aufwachsenden Strukturen A und A′, ohne klar
ausgebildete Korngrenzen, sind nicht abgebildet. Die unterschiedlichen Grüntöne symboli-
sieren unterschiedliche Kornorientierungen.

mobilität überwachsen, ohne sich signifikant auf das sonstige Schichtwachstum auszuwirken.
Die verschiedenen Wachstumsdefekte unterscheiden sich nach der Art der Defekt-Keime in
vier Typen und sind schematisch in Abb. 3.35 dargestellt[246]:

A Als Keim fungieren große Stufen oder Kanten auf dem Substrat. Die Basis des Schicht-
Defektes liegt in diesem Fall grundsätzlich direkt an der Grenzfläche Substrat/Schicht
und der Keim besteht aus dem Material des Substrates. Das Wachstum erfolgt konus-
förmig. Ursache sind Fertigungsdefekte während der Herstellung des Substrates oder
ungeeignete Reinigungsverfahren.
Zur Vermeidung dieser Defektkeime ist das Herstellungsverfahren oder der Vorreini-
gungsprozess des Substrates anzupassen.

B Als Keim fungieren Oberflächen-Verunreinigungen auf dem Substrat. Auch hierbei liegt
die Basis des Schicht-Defektes grundsätzlich direkt an der Grenzfläche Substrat/Schicht
allerdings bestehen der Keim aus einem substratfremden Material. Das Wachstum er-
folgt ebenfalls konusförmig. Ursache sind Rückstände aus dem Reinigungsverfahren
oder insbesondere Stäube oder Mikro-Tröpfchen, wie sie vor Beginn des Beschichtungs-
prozesses bei Abplatzungen während des Abpumpens, der Bauteilerwärmung oder Arcs
auftreten. Zur Vermeidung dieser Defektkeime ist der Vorreinigungs- oder Feinreini-
gungsprozess des Substrates anzupassen.
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A B C DSubstrat

Schicht

Abbildung 3.35: Schematische Darstellung der vier Typen von Wachstumsdefekten:
A Mikroskopische Oberflächenstörung dient als Keim für Defekt; B Mikroskopische Ver-
unreinigung auf Oberfläche dient als Keim für Defekt; C Mikroskopische Verunreinigung
innerhalb der Schicht dient als Keim für Defekt; D Makroskopische Verunreinigung inner-
halb der Schicht dient als Keim für Defekt. Der Keim ist jeweils rot dargestellt. Basierend
auf [246].

C Als Keim fungieren Verunreinigungen mitten in der aufwachsenden Schicht. Die Basis
des Schicht-Defektes liegt in diesem Fall mittig in der Schicht und nicht an der Grenz-
fläche. Das Material ist ebenfalls substratfremd und das Wachstum erneut konusförmig.
Ursache sind Stäube oder Mikro-Tröpfchen, die während des Beschichtungsprozesses in
Folge von Targetverunreinigungen, Arcs oder Abplatzungen an Bauteilen durch Über-
schreiten der kritischen Schichtstärke entstehen. Zur Vermeidung dieser Defektkeime
ist der Beschichtungsprozess anzupassen.

D Als Keim fungieren Flocken mitten in der aufwachsenden Schicht – sehr selten auch an
der Grenzfläche Substrat/Schicht. Der Keim ist wesentlich größer und räumlich ausge-
dehnt im Vergleich zu den Keimen bei den Defekt-Typen A bis C und besteht ebenfalls
aus substratfremden Material. Das Wachstum ist flächig zylinderförmig wobei die Kan-
ten abgerundet sind. Ursache sind großflächige Abplatzungen an Bauteilen, die auf das
Substrat fallen. Bei guter Anlagenwartung – d.h. dem Entfernen von offensichtlich losen
Schichten an Bauteilen oberhalb des Substrates – treten diese Abplatzungen nur nach
längeren Beschichtungszeiten auf. Zur Vermeidung dieser Defektkeime ist die Beschich-
tungsanlage regelmäßig zu reinigen und zu warten. Ggf. müssen zusätzliche Schilde
eingebaut werden, sowie starke Erwärmungen und Arcs bei geöffneter Substratblende
durch die Prozessführung ausgeschlossen werden.

Je nach Anzahl und Größe der Wachstumsdefekte können diese die Qualität der Schicht
teils stark mindern. Bei nachfolgender mechanischer Belastung ist ein Versagen der Schicht
gehäuft in der Umgebung von Wachstumsdefekten festzustellen. Durch die Abschattung in
der Umgebung eines Defekts bilden sich um diesen gehäuft Fehlstellen, Lücken oder Porositä-
ten aus, durch welche reaktive Gase in die Schicht eindringen können. Oxidationen innerhalb
der Schicht und an der Grenzfläche zum Substrat führen zu Haftungsproblemen und Schicht-
abplatzungen.
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Struktur-Zonen-Modelle (SZM)

Die Schwierigkeit besteht in der Praxis in der Bestimmung der jeweiligen Energiebarrieren
und der Eigenenergie EAeig. Die Energie, die den Adatomen zur Verfügung steht, wurde bereits
in Abschnitt 3.2 diskutiert und setzt sich zusammen aus:

• Der Energie der Targetatome
〈
EAT

〉
gemäß Gleichung (3.52). Diese Energie steht den

ankommenden Atomen direkt zur Verfügung oder kann über Stöße auf bereits auf der
Oberfläche befindliche Adatome übertragen werden, wobei der maximale Energieüber-
trag Γ bis zu 100% betragen kann, da die Masse der Stoßpartner identisch ist.
Bei Target-Substratabständen dc, die über der mittleren freien Weglänge λT liegen, ist
der Energieverlust durch Stöße mit Arbeitsgasatomen zu berücksichtigen.

• Der Energie der Rückstreuatome
〈
ERs〉 gemäß Gleichung (3.55). Es ist zusätzlich zu

berücksichtigne, dass der Strom an Rückstreuatomen auf das Substrat im Verhältnis
zum Teilchenstrom vom Target auf das Substrat über die Sputterausbeute YS verknüpft
ist. Damit ergibt sich der effektive mittlere Energieeintrag

〈
ERs
eff

〉
:

〈
ERs
eff
〉

=
1

YS
·
〈
ERs〉 (3.156)

Diese wird über Stöße auf bereits auf der Oberfläche befindliche Adatome übertragen.
Der maximale Energieübertrag Γ ergibt sich aus Gleichung (3.19).
Auch bei den Rückstreuatomen ist der Energieverlust durch Stöße im Arbeitsgas bei
großen Target-Substratabständen zu berücksichtigen.

• Der Energie von Ionen
〈
EIS
〉
, die das Target bombardieren. Ist die Substrat-Bias-Span-

nung Ubias positiv eingestellt treffen Ionen auf das Substrat und übertragen ihre Energie
per Stöße auf die Adatome an der Oberfläche. Bei einem Ionenstrom auf das Substrat
IIS gemäß Gleichung (3.71), ergibt sich der effektive mittlere Energieeintrag

〈
EISeff

〉
zu:

〈
EISeff

〉
=

IIS
JAT
S

· [ζ · Ubias] (3.157)

Entscheidend ist hierbei somit nicht nur die Energie der Ionen sondern auch das Ver-
hältnis zwischen dem Ionen- und Teilchenstrom auf das Substrat. Der maximale Ener-
gieübertrag Γ ist in ζ definitionsgemäß bereits berücksichtigt.

• Der thermischen Energie 〈Eth〉 des Substrates. In Abhängigkeit von der Substrattem-
peratur TS steht den Adatomen die mittlere thermische Energie 〈Eth〉 zur Verfügung:

〈Eth〉 =
3

2
kB · TS (3.158)

Abgebremst werden die Adatome wiederum durch Kollisionen mit an die Substratoberflä-
che per Adsorption angelagerten Arbeitsgasatomen. Gemäß der Diskussion in Abschnitt 3.1.1
ist der Bedeckungsgrad, und damit die Kollisions-Wahrscheinlichkeit, abhängig vom Arbeits-
druck pc, aber auch der Desorptionsrate.
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Um die bisherigen Betrachtungen zu ermöglichen, wurden folgende Annahmen für die Ei-
genenergie der Adatome EAeig getroffen:

• Die Eigenenergie ist im zeitlichen Verlauf konstant

• Die Energieverteilung ist für jedes Adatom gleich

• Die Eigenenergie ist Maxwell-Boltzmann-Verteilt

• Die Geschwindigkeitsvektoren sind isotrop in alle Raumwinkel

Während diese Forderungen für die Beiträge der thermische Energie 〈Eth〉 näherungsweise
erfüllt sind, ist es offensichtlich, dass diese für die Energiebeiträge der Targetatome, Rück-
stoßatome und Arbeitsgasionen nicht gültig sind. Adsorbierte Arbeitsgasatome stören die
bisherige Beschreibung zusätzlich. Eine reine theoretische Vorhersage zu den verschiedenen
Strukturen ist daher – von den beschränkten Möglichkeiten der Monte-Carlo-Simulationen
abgesehen – nicht sinnvoll möglich. Zudem sind bis heute nicht alle ablaufenden Prozesse
vollständig verstanden.
Zur praxisorientierten Verknüpfung der diskutierten plasma- und festkörperphysikalischen

Phänomene sowie den daraus resultierenden Schichtstrukturen haben sich Struktur-Zonen-
Modelle (SZM) etabliert. Zur Erstellung eines SZM werden üblicherweise ein oder zwei Pa-
rameter eines Sputterprozesses variiert und die sich in diesem Parameterraum ergebenden
Wachstrumsstrukturen mittels kristallographischer Verfahren – zum Beispiel Elektronenmi-
kroskopie an Querschnitten oder röntgendiffraktrometrischer Struktur-Untersuchungen – ex-
perimentell ermittelt. In einem Diagramm werden sodann die empirisch ermittelten Wachs-
tumsstrukturen gegenüber den variierten Parametern aufgetragen. [19, 120, 179, 215, 123]

Die wichtigsten SZM sollen im Folgenden im Überblick dargestellt werden. Für weiterfüh-
rende Details sei auf die jeweils benannten Quellen verwiesen:

Movchan & Demchishin Die Autoren haben in [234] das Konzept der SZM entwickelt und
das erste Modell entworfen. Sie führen die homologe Temperatur der aufwachsenden
Schicht Th ein. Diese ist definiert als:

Th =
TS
Tm

(3.159)

Dabei ist Tm die Schmelzpunkttemperatur des Targetmaterials in K. Somit wird das
SZM verallgemeinert, da wie bereits diskutiert die Höhe der Diffusionsbarrieren in gu-
ter Näherung mit dem Schmelzpunkt skaliert.
Betrachtet werden in dem Modell sehr dicke Schichten bis in den Millimeter-Bereich,
welche mittels Verdampferquellen, also nicht per Kathodenzerstäubung, im Ultrahoch-
vakuumbereich mit hohen Beschichtungsraten von 1,2 18µm1min bis 18 µm/min aufge-
bracht wurden [325]. Untersucht wurden sowohl metallische Schichten aus Ni, Ti und
W als auch keramische Schichten aus Al2O3 und ZrO2. Die auftreffenden Atome brin-
gen keine kinetische Energie mit ein und ein Bombardement mit Rückstreuatomen oder
Arbeitsgasionen ist nicht vorhanden. Aufgrund des niedrigen Druckes fehlt gleichzeitig
jedoch auch die bremsende Wirkung adsorbierter Arbeitsgasatome. Ein Übertrag auf
Kathodenzerstäubungsanlagen ist daher nur sehr begrenzt möglich.
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Als einziger Parameter wird die homologe Temperatur variiert und linear als einzige
Achse des SZM aufgetragen. Dabei stellen Movchan & Demchishin drei unterschiedliche
Wachstums-Zonen fest: In Zone I ist keinerlei Diffusion möglich. Das Wachstum ent-
spricht der Struktur A. Diese Zone erstreckt sich für metallische Schichten von Th = 0 %
bis Th ' 30 %. Die sich anschießende Zone II reicht bis Th ' 50 % und es findet ei-
ne globale Oberflächendiffusion statt. Dies entspricht der Wachstums-Struktur D. Die
Strukturen B und C werden in dem Modell nicht explizit beschrieben. Es ist davon aus-
zugehen, dass diese sich im Übergangsbereich von Zone I nach Zone II befinden. Durch
die sehr hohen Beschichtungsraten entstehen in diesem Bereich gemäß Gleichung (3.122)
sehr feine Strukturen, die eine Unterscheidung der Strukturen B bis D sehr erschweren.
Durch das Fehlen eines Ionenbombardements kommt die Wachstumsstruktur A′ nicht
vor. Mit zunehmender Temperatur werden die Säulen durch die ansteigende Eigenener-
gie der Adatome EAeig, wie aus Gleichung (3.122) zu erwarten, zunehmend größer und
gehen bei Temperaturen über Th ' 50 % in die Zone III über, die dem rekristalisiertem
Wachstum der Struktur E entspricht.
Eine graphische Darstellung des SZM nach Movchan & Demchishin findet sich in
Abb. 3.36.

Th 30% 50%

Struktur A (B) (C) D E

Zone I Zone II Zone III

Abbildung 3.36: Das SZM nach Movchan & Demchishin für im Hochvakuum aufgedampf-
te metallische Schichten. Aufgetragen ist die Wachstumsstruktur gegenüber der homologen
Temperatur Th. Die Zone I, die der Wachstumsstruktur A entspricht, ist lila eingefärbt, die
Zone II mit der Wachstumsstruktur D grün und die Zone III mit der Wachstumsstruktur E
gelb. Die Wachstumsstruktur B und C werden von den Autoren nicht erwähnt und sind im
Übergangsbereich zwischen Zone I und Zone II zu erwarten. Strukturzeichnung basierend
auf [323]

Thornton Das SZM von Movchan & Demchishin überträgt Thornton auf Kathodenzerstä-
bungsprozesse [326, 325, 328], die üblicherweise bei deutlich höheren Arbeitsgasdrücken
ablaufen und erweitert es um den Arbeitsgasdruck pc als zusätzlichen Parameter, wel-
cher zwischen pc = 1 · 10−3 mbar und pc = 4 · 10−2 mbar variiert wird. In dem SZM
wird die Struktur gegenüber der homologen Temperatur und dem Druck als jeweils
lineare Achse aufgetragen. Wie bereits diskutiert, korreliert die Energie der Targetato-
me aber auch der Rückstreuatome antiproportional mit dem Druck, sodass die Druck-
Achse auch als Energie-Achse – dann zumeist mit logarithmischer Darstellung – in-
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terpretiert werden kann: Im Aufbau von Thornton entspricht der niedrigste Druck bei
pc = 1 · 10−3 mbar einer mittleren Energie der auftreffenden Teilchen von ∼10 eV/atom
und nimmt ab auf ∼0,1 eV/atom bei pc = 4 · 10−2 mbar [180].
Das Modell nach Thornton ist das bekannteste SZM [8].
Die Daten für das SZM nach Thornton stammen aus sogenannten „cylindrical-post ca-
thode magnetron“- und „hollow-cathode magnetron“-Zerstäubungsquellen. Der Target-
Substrat-Abstand beträgt dc ' 40 mm in den „hollow-cathode“-Systemen und dc '
100 mm in den „post-cathode“-Systemen. Die Substrate liegen auf floating-Potential
von bis zu Vf = −50 V. Die „Post-Kathoden“ werden mit einer Spannung von bis zu
UT = 1000 V betrieben und die „Hollow-Kathoden“ mit bis UT = 800 V. Die Ziel-
Schichtdicke hS ' 25 µm wird mit Beschichtungsraten von 0,15µm/min to 2µm/min
erreicht.
Thornton übernimmt die Benennung der Zonen von Movchan & Demchishin, fügt je-
doch die als „Übergangszone“ bezeichnete Zone T ein. Diese Zone kann als Unterbereich
der Zone I angesehen werden und ist insbesondere bei sehr niedrigen Arbeitsgasdrücken
von Bedeutung. Durch die in diesem Bereich vorherrschenden hohen mittleren freien
Weglängen λ kommt es zu einem erhöhten Bombardement der Oberfläche mit energie-
reichen Teilchen. Die Wachstumsstruktur entspricht daher der Struktur A′. Auch bei
Thornton werden die Wachstrumsstrukturen B und C nicht erwähnt. Die Diskussion ist
analog zu der bei Movchan & Demchishin, sodass die Struktur B im oberen Bereich der
Zone T und die Struktur C im Übergangsbereich zur Zone II anzusiedeln ist.
Abb. 3.37 bildet das bekannte SZM-Diagramm nach Thornton ab, welches zusätzlich
zur besseren Kenntlichmachung der verschiedenen Wachstumsstrukturen eingefärbt ist.
Durch die allgemein signifikant höhere Belegung der Oberfläche mit adsorbierten Ar-
beitsgasatomen in Folge des höheren Arbeitsdrucks pc in Kathodenzerstäubungssyste-
men beobachtet Thornton die Übergäng von Zone I/Zone II und Zone II/Zone III erst
bei höheren homologen Temperaturen von Th ' 45 % bzw. Th ' 75 %.

Musil Das SZM von Thornton erweitert Musil in [237] um den Niederdruck-Bereich bei
pc � 1 · 10−3 mbar. Um einen Zerstäubungsprozess bei solch niedrigen Drücken ermög-
lichen zu können, kommen stark optimierte Magnetrons sowie zusätzliche Magnetfelder
und Plasma-Heizungen zum Einsatz.
Musil übernimmt die Achse der homologen Temperatur von Thornton erweitert die
Druckachse jedoch stark und trägt diese in logarithmischer, statt linearer Skalierung
auf. Der Target-Substrat-Abstand beträgt bei den Versuchen dc ' 55 mm. Die Proben
werden mit verschiedenen Niederdruck-Magnetron-Anlagen hergestellt.
Die Einteilung der Zonen ist identisch zu denen nach Thornton. Das um den Nieder-
druck-Bereich erweiterte SZM nach Musil ist in Abb. 3.38 abgebildet.

In dem neu hinzugefügten Bereich ist der Druck so niedrig, dass das Verhältnis aus freier
Weglänge und Target-Substrat-Abstand mit dc/λ� 1 so niedrig, dass gemäß Abb. 3.14
der Überwiegende Teil der Target- und Rückstreuatome das Substrat stoßfrei, und so-
mit mit nochmals mehr Energie erreicht. Wie zu erwarten setzt sich der von Thornton
festgestellte Trend, dass die Zone I, d.h. die Wachstumsstruktur A, bei immer niedri-
geren homologen Temperaturen durch die Zone T, also die Struktur A′ ersetzt wird.
Zusätzlich zeigt sich jedoch auch ein deutliches Absinken der homologen Temperatur
für den Übergang von Zone T nach Zone II, d.h. in den Bereich der globalen Oberflä-
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Abbildung 3.37: Das SZM nach Thornton für mittels Kathodenzerstäubung aufgebrachte
Schichten. Aufgetragen ist die Wachstumsstruktur gegen der homologen Temperatur Th und
dem Arbeitsdruck pc. Die Einteilung der Zonen und deren Farbgebung ist analog dem SZM
nach Movchan & Demchishin in Abb. 3.36. Die von Thornton zusätzlich eingeführte Zo-
ne T, die der Wachstumsstruktur A′ entspricht, ist mintgrün eingefärbt. Strukturzeichnung
basierend auf [5]

chendiffusion und somit der Wachstumsstruktur D. Liegt dieser Übergang bei hohen
Arbeitsgasdrücken (pc > 1 · 10−2 mbar), wie von Thornton beschrieben bei Th ' 45 %
nimmt die benötigte homologe Temperatur mit jeder Verringerung des Druckes um eine
Größenordnung um rund 10% ab. Für Arbeitsdrücke unter (pc ≤ 5 · 10−5 mbar) liegt
die Übergangstemperatur sodann unter dem von Movchan & Demchishin beobachteten
Wert von Th ' 30 %. Es zeigt sich somit, dass ein Bombardement der Oberfläche mit
energiereichen Teilchen nicht nur zu einer Nachverdichtung einer porösen Schicht füh-
ren kann, sondern durch den Energieeintrag auch die Mobilität der Adatome auf der
Oberfläche entsprechend erhöht werden kann.

Anders Einen Versuch das SZM nach Thornton möglichst allgemein und unabhängig von der
konkreten Anlage darzustellen unternimmt Anders mit seinem generalisierten SZM in
[8]. Dabei berücksichtigt er im Unterschied zu den bisherigen SZMs auch die Möglichkeit
die Energie und den Strom des Substratbombardements unabhängig vom Kathodenzer-
stäubungsprozess zu beeinflussen, zum Beispiel durch das Anlegen einer Substratspan-
nung US. Insbesondere zieht er in seine Betrachtungen neuartige Prozesse mit einem
sehr hohen Ionisationsgrad mit ein, wie das Lichtbogenverdampfen (engl.: cathodic
arc deposition), das Hochleistungsimpulssputtern HIPIMS (engl.: high power impul-
se magnetron sputtering) sowie die Selbsterhaltenden-Magnetron-Zerstäubung (engl.:
sustained self-sputtering). Bei diesen Techniken ist ein signifikanter Teil des Target-
Teilchen-Stroms jAT

S auf das Substrat nicht elektrisch neutral sondern ionisiert.
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Abbildung 3.38: Das von Musil um den Niederdruck erweiterte Thornton-SZM. Im oberen
Druckbereich pc > 10−3 mbar entspricht das SZM dem nach Thornton in zwei-dimensiona-
ler Darstellung. Die Einteilung der Zonen und deren Farbgebung ist analog dem SZM nach
Thornton in Abb. 3.37. Zeichnung nach [237]

Um das SZM möglichst allgemein darstellen zu können, ersetzt Anders die lineare Achse
der homologen Temperatur Th durch eine lineare Achse der verallgemeinerten Tempe-
ratur T ∗. Die lineare Druckachse bei Thornton ersetzt er wiederum durch eine logarith-
mische Achse der normalisierten Energie E∗. Die Bezeichnung der Wachstumszonen
hingegen übernimmt er unverändert von Thornton, sodass das in Abb. 3.39 gezeigte
SZM zustande kommt.

Die verallgemeinerte Temperatur T ∗ nimmt Anders an zu44 [8]:

T ∗ = Th +
1

Tm


(∑

κ

Eκpot·jκ
kB ·Nκ

heat

)
∑
κ
jκ


︸ ︷︷ ︸

pot. Temperatur

(3.160)

Die bisher angenommene homologe Temperatur Th wird dabei um die sogenannte po-
tentielle Temperatur Tpot ergänzt. Unter der potentiellen Temperatur versteht Anders
die von auf der Oberfläche ankommenden Teilchen freigesetzte Energie Epot. Dabei
handelt es sich je nach Teilchenart um die Kondensationsenergie Ekon oder die Ionisati-
onsenergie Eion, wobei letztere um die Elektronenaustrittsarbeit der Oberfläche Φe zu
reduzieren ist [8]:

Epot = Ekon + (Eion − Φe) (3.161)

44In dem zitierten Paper [8] fehlt die Normierung der potentiellen Temperatur Tpot = Epot/
(
kB ·Nheat

) durch
den Faktor 1/Tm. Der Autor hat bestätigt, dass dieser Faktor in allen Gleichungen, die die potentielle
Temperatur Tpot enthalten, zu ergänzen ist [9].
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Abbildung 3.39: Das verallgemeinerte SZM nach Anders für Kathodenzerstäubungsprozesse.
Die normalisierte Energie E∗ bestimmt sich gemäß Gleichung (3.162) und die verallgemei-
nerte Temperatur T ∗ nach Gleichung (3.160). Für normalisierte Energien von E∗ = 10−1

bis E∗ = 1 entspricht das SZM dem von Thornton. Entsprechend stimmt die Benennung
der Zonen und die Farbgebung mit denen des SZM nach Thornton in Abb. 3.37 überein.
Der Bereich des Ionenätzens, in dem ein Netto-Abtrag der Substrat- oder Schichtoberfläche
stattfindet, ist rot gekennzeichnet. Strukturzeichnung basierend auf [8]

Diese potentielle Energie wird im Umkreis der Freisetzung auf Nheat Schichtatome ver-
teilt, die durch die erhöhte Beweglichkeit umgeordnet werden können. Dieser Effekt
ist mit einer lokal erhöhten Temperatur gleich zusetzten. Die Anzahl der betroffenen
Atome lässt sich mittels Monte Carlo-Simulationen abschätzen und liegt in der Größen-
ordnung Nheat ' 300 atom. Diese potentielle Energie ist über die Boltzmann-Konstante
kB in eine potentielle Temperatur umzuwandeln und für jede Teilchenart κ entspre-
chend des relativen Teilchenflusses zu gewichten. Analog zum Konzept der homologen
Temperatur Th ist die potentielle Temperatur über den Faktor 1/Tm zu normieren. Bei
klassischen balanced Magnetron-Kathodenzerstäubungsanlagen, bei denen der Strom
geladener Teilchen gegen den Targetatom- und Rückstreuatomstrom gering ist, ist der
Beitrag der potentiellen Temperatur zumeist vernachlässigbar gering. Bei Prozessen
mit einem hohen Strom ionisierter Arbeitsgasionen und insbesondere bei Prozessen
mit hohem Gerad an ionisierten Targetatomen, kann die potentielle Energie die effek-
tive Temperatur T ∗ um rund ∼20% erhöhen. Dies gilt insbesondere bei Materialien
mit niedrigem Schmelzpunkt. Durch die potentielle Temperatur ist es möglich Prozesse
derart auszulegen, dass mit relativ gesehen niedrigen Substrattemperatur TS Wachs-
tumszonen erreicht werden, die aufgrund der erforderlichen Mobilität der Adatome
höhere Temperaturen erfordern würden.
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Für die normalisierte Energie E∗ summiert Anders die kinetische Energie Ekin der
verschiedenen Teilchenstromdichten jκ auf das Substrat gewichtet nach dem Anteil des
jeweiligen Stroms am Gesamt-Teilchenstrom. Die kinetische Energie wiederum normiert
er mit der Kondensationsenergie Ekon des Schichtmaterials [8]:

E∗ =

(∑
κ

Eκin·jκ
Ekon

· mκmT

)
∑
κ
jκ

(3.162)

Der Faktor mκ/mT ergibt sich aus der Skalierung des Energieübertrages beim Stoß auf
Schichten mit der Masse des stoßenden Partikels mκ in Relation zur Masse der Schicht-
atome mT, die aus Targetatomen aufgebaut ist.
Bei der Betrachtung von Gleichung (3.162) erscheinen zwei Annahmen unphysikalisch:

• Der Energieübertrag bei Stößen skaliert nicht linear mit der Masse des stoßenden
Atoms, wie es bei dem Term mκ/mT der Fall ist, sondern viel mehr nach Glei-
chung (3.19). Die Experimente, die als Basis für das SZM dienen, hat Anders mit
Targetmaterialien durchgeführt, deren Masse in der Nähe der Masse der Arbeits-
gasatome liegt. In diesem Fall ist mκ ' mT für alle Teilchensorten erfüllt und der
benannte Term als Näherung gerechtfertigt.
Anders hat den Ansatz bestätigt, dass für Systeme in denen diese Annahme nicht
gültig ist, dieser Term durch Gleichung (3.19) zu ersetzten ist [9].

• In den von Anders primär untersuchten Zerstäubungsanlagen – wie Lichtbogen-
verdampfer oder Hochleistungsimpulssputter-Systemen – sind große Mengen der
Targetatome ionisiert. In diesen Systemen trägt der überwiegende Anteil der Ato-
me, die das Substrat erreichen, auch mit zum Schichtaufbau bei. Es ist in diesem
Fall gerechtfertigt die zur Verfügung stehende Energie unter allen Teilchenströ-
men gleichmäßig aufzuteilen. In vielen anderen Zerstäubungsprozessen, wie zum
Beispiel dem klassischen Gleichstrom-Magnetron-Sputtern, trifft auch ein signifi-
kanter Anteil von inerten Arbeitsgasatomen und -ionen auf die Substratoberfläche,
ohne dabei in die aufwachsende Schicht eingebaut zu werden. Die den Adatomen
zur Verfügung stehende Energie auch auf diese Atome zu übertragen ist nicht
zutreffend. Zur Verdeutlichung sei folgendes hypothetische Beispiel angenommen
(ohne Berücksichtigung der Massen und für Ekon = 1 eV): Auf ein positiv gelade-
nes Substrat gelangen aus dem Plasma heraus nur Elektronen. Die Targetatome
treffen mit im Mittel 20 eV auf das Substrat. Damit ergibt Gleichung (3.162) für
E∗ = 20 eV. Wird nun die Polung des Substrates umgekehrt, erreichen nun auch
Arbeitsgasionen das Substrat. Der Strom sei genauso hoch wie der Strom an Tar-
getatomen, deren Energie jedoch im Mittel nur 2 eV. In diesem Fall ergäbe sich
für E∗ = 10,5 eV und damit nahezu eine Halbierung der Adatom-Energie, woraus
ein schlechteres Schichtwachstum resultieren würde. Dies steht im Widerspruch
zur gängigen Erfahrung, wonach floatende oder negative Substratspannungen zu
einem verbesserten Schichtwachstum führen. Es erscheint daher passender, die
auf die Substratoberfläche eingetragene Energie nur unter den Teilchenströmen
jκsw aufzuteilen, die auch zu einem Schichtwachstum beitragen, d.h. neutrale oder
ionisierte Targetatome.
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Es fällt im Vergleich mit der Sputterausbeute in Abb. 3.12 ferner auf – auch unter
Einbeziehung der genannten Korrekturen – dass die Werte für E∗ zu niedrig ausfal-
len: Bei Energien der Arbeitsgasionen von mehr als 100 eV und einem Ionenstrom in
der Größenordnung des Targetteilchenstroms ist eine Reduzierung der Wachstumsra-
ten aufgrund der Zerstäubung am Substrat zu erwarten. Durch die hohen Werte der
Kondensationsenergie von EK = 6,34 eV, die als Normierungsfaktor verwendet wird,
fallen die Werte zu niedrig aus. Wie von Anders auch vorgeschlagen [8], bietet es sich
daher an eine andere, mit der Bindungsenergie der Atome korrelierte Größe, als Normie-
rungsfaktor zu verwenden. Sinnvolle Größenordnungen ergeben sich für die im Rahmen
dieser Arbeit betrachteten Zerstäubungsprozesse für das zehnfache der Schmelzwärme
10 · Em. Für Zr beträgt die Schmelzwärme Em = 0,175 eV. Gegebenenfalls ist aus den
Experimenten heraus dieser Faktor anzupassen.
Mit diesen Korrekturen ergibt sich für die in dieser Arbeit verwendete, normalisierte
Energie Ẽ∗ der Term:

Ẽ∗ =

(∑
κ

Eκin·jκ
10·Em ·

(
4·mκ·mT

(mκ+mT)2

))
∑
κ
jκsw

(3.163)

Die z-Achse dient im SZM nach Anders neben der graphischen Illustration der Wachs-
tumsstruktur auch der Darstellung der Netto-Schichtdicke h∗S bei konstanter Prozess-
zeit. Durch die bereits diskutierten hohen Porositäten in der Wachstumsstruktur A er-
geben sich in diesem Bereich sehr hohe Schichtdicken. Übersteigt die kinetische Energie
einer oder mehrerer Komponenten des Teilchenbombardements Eκkin = ∼50 eV/atom
setzt ein Rückzerstäubungsprozess (engl. Resputtering) ein, der eine Reduktion der
Netto-Schichtdicke zur Folge hat. Die Region sehr hoher normalisierter Energien E∗ >
6 · 102 ist gemäß Gleichung (3.162) nur erreichbar, wenn der durch hohe Bias-Spannun-
gen beschleunigte Ionenstrom den neutralen Strom erheblich übersteigt. In diesem Fall
überwiegt der Zerstäubungsprozess des Substrates die Abscheidungsrate und es kommt
zu einem Netto-Abtrag ḣ∗S < 0. Dieser als Ionenätzen bezeichnete Prozess ist ein mögli-
ches Verfahren der physikalischen Oberflächenreinigung, der bereits in Abschnitt 3.2.1
diskutiert wurde.
Bei klassischen ausgeglichenen Magnetrons ergibt sich die normalisierte Energie für
vollständig thermalisierte Teilchenstörme zu Ẽ∗ < 1. Mit abnehmender Anzahl an
Stößen steigt dieser Wert an und kann je nach verwendeten Materialien und Plasma-
bedingungen bei floatendem Substrat bis zu Ẽ∗ ' 50 erreichen. Die Bereiche hoher
normalisierter Energien Ẽ∗ > 50 sind nur erreichbar über einen hinreichend hohen Io-
nenstrom im Verhältnis zu dem nichtionisierten Target- und Rückstreuatomstrom und
eine erzwungene Bias-Spannung, die die mittlere Energie der Target- und Rückstreu-
atome deutlich übersteigt.

Fountzoulas & Nowak In ihren Untersuchungen in [114] kombinieren Fountzoulas & No-
wak die von Movchan & Demchishin verwendete Verdampfertechnik mit einem Plas-
ma aus welchem heraus Ionen auf das Substrat beschleunigt werden. Bei den Ionen
handelt es sich sowohl um Arbeitsgasionen als auch Ionen des verdampften Beschich-
tungsmaterials. Diese Technik wird als Ionenplattieren (engl. ion plating) bezeichnet.
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Das Entladungplasma wird mit einer Kathodenspannung zwischen VK = 900 V und
VK = 1300 V bei einem konstanten Arbeitsdruck von pc = 2,7 · 10−2 mbar mit Ar als
Arbeitsgas betrieben. Der Abstand zu der Verdampferquelle beträgt rund 150mm und
die Schichten mit einer Dicke von dh = ∼1,5 µm werden mit Abscheidungsraten von
R = ∼0,4 µm/min erreicht. Untersucht werden dabei die Elemente Cu, Zn und Ge, die
auf geheizte oder gekühlte Glassubstrate abgeschieden werden.
Fountzoulas & Nowak übernehmen die lineare Achse der homologen Temperatur Th
von Movchan & Demchishin. Als zusätzliche Achse tragen die Autoren linear die ex-
perimentell bestimmte, mittlere Ionenenergie

〈
EI
〉
auf. Im beschriebenen Aufbau ha-

ben die, das Substrat bombardierenden Ionen eine minimale mittlere Ionenenergie von
〈Ei〉 ' 200 eV. Unter diesen Bedingungen ist selbst bei niedrigen homologen Tempera-
turen von Th ' 10 % kein Wachstum in den Strukturen A - C, nach der Einteilung von
Thornton als Zone 1 und T bezeichnet, zu beobachten. Es wird ein breites Säulenwachs-
tum der Struktur D und bei höheren Temperaturen ein rekristallisiertes Wachstum der
Struktur E beschrieben, welches analog zu Movchan & Demchishin bzw. Thornton als
Zone II bzw. Zone III benannt wird. Trotz des hohen Arbeitsdruckes erhöht das Io-
nenbombardement der Oberfläche die Mobilität so stark, dass der Übergang zwischen
Wachstumsstruktur D und E bereits bei einer homologen Temperatur von Th ' 40 % er-
folgt. Mit zunehmender mittlerer Ionenenergie nimmt die Übergangstemperatur weiter
ab und ab

〈
EI
〉
' 500 eV zeigt sich unabhängig von der Substrattemperatur TS aus-

schließlich ein rekristallisiertes Wachstum der Struktur E . Das entsprechend abgeleitete
SZM nach Fountzoulas & Nowak ist in Abb. 3.40 abgebildet.

Es ist davon auszugehen, dass die homologe Temperatur, wie bereits von den Autoren
diskutiert, etwas zu niedrig angesetzt ist, da diese unter dem Substrat gemessen wird.
Unberücksichtigt bleibt auch die lokale Substratheizung aus der frei werdenden Ioni-
sationsenergie, die Anders als potentielle Temperatur bezeichnet. Ferner gibt es neben
dem Ionenbombardement zusätzlich einen Beschuss der Oberfläche mit elektrisch neu-
tralen Gasatomen, die durch Stöße mit schnellen Ionen Richtung Substrat beschleunigt
werden.

Kelly & Arnell Betrachten in ihrer Arbeit [171] Kathodenzerstäubungsprozesse bei denen
anstelle ausgeglichener (balanced) Magnetrons unausgeglichene, geschlossene Feld-Ma-
gnetrons (engl.: closed-field unbalanced magnetron sputtering (CFUBMS)) zum Ein-
satz kommen. Das Schließen der Feldlinien innerhalb des Plasmas45, die vom Magnetron
weg Richtung Substrat verlaufen, verhindert, dass Elektronen auf die geerdeten Kam-
merwände treffen und für weitere Stoßionisationen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Somit ist es möglich das Plasma mit hohen Elektronen- ne bzw. Ionendichten nI bis
zum Substrat zu führen. Während die Ionenstromdichte iIS aus dem Plasma heraus auf
das Substrat bei klassischen, abgestimmten Magnetrons typischerweise deutlich unter
iIS < 1 mA/cm2 liegen, beträgt diese bei den von Kelly & Arnell eingesetzten CFUBMS-
Anlagen bis zu iIS = 8 mA/cm2 [231, 277]. Analog zu den Untersuchungen von Fountzou-
las & Nowak, die bei Verdampferanlagen durch ein hohes Ionenbombardement höhere

45Um die Feldlinien bei unausgeglichenen Magnetrons innerhalb des Plasmas geschlossen halten zu können,
sind mindestens zwei Magnetrons erforderlich oder zusätzliche Magnetsysteme in der Beschichtungsanlage
[231]. Bei klassischen planaren Anordnungen mit nur einem Magnetron stehen unausgeglichenes Magnet-
system und geschlossene Feldlinien innerhalb des Plasmas im Widerspruch.
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Abbildung 3.40: Das SZM nach Fountzoulas & Nowak für ionenplattierte, aufgedampfte
Schichten. Aufgetragen ist neben der homologen Temperatur Th die mittlere Energie der
Ionen

〈
EI
〉
, die das Substrat bombardieren. Die Zonenbezeichnung und Färbung entspricht

derer nach Movchan & Demchishin in Abb. 3.36, wobei in dem untersuchten Parameter-
raum die Wachstumsstruktur A bis C fehlt. Strukturzeichnung basierend auf [114]

Adatommobilitäten bei niedrigeren homolgen Temperaturen beobachten konnten, stel-
len auch Kelly & Arnell selbige Beobachtung bei Kathodenzerstäubungsanlagen mit
hohen Ionenströmen fest. Die Untersuchungen finden mittels der Element Al, Zr und
W statt. Der Arbeitsdruck beträgt pc = 1,5 · 10−3 mbar und der Target-Substrat-Ab-
stand zwischen dc = 80 mm bis hin zu dc = 150 mm. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass bei CFUBMS-Systemen zwar auch durch Stöße die Energie der Targetatome mit
zunehmendem Abstand abnimmt, gleichzeitig jedoch durch den Magnetfeldverlauf das
Verhältnis zwischen der Ionen- und Targetatomstromdichte erheblich zunimmt46 und
damit den Energieverlust der Targetatome weit überkompensiert.
Kelly & Arnell behalten die lineare Achse der homologen Temperatur bei. Zusätzlich
führen sie neben einer linearen Achse für die Energie der Ionen47 auch noch eine lineare
Achse für das Verhältnis Ionen- und Targetatomstromdiche iIS/JAT

S ein, da sie nach Aus-
wertung zahlreicher in [171] genannter Quellen davon ausgehen, dass die Ionenenergie

46Mit zunehmenden Target-Substrat-Abstand nimmt zwar auch die Ionenstromdichte ab, jedoch wesentlich
langsamer als die Targetatomstromdichte.

47Angeben wird von den Autoren lediglich die Substratspannung US. Die Energie der Ionen korreliert jedoch
mit der Substrat-Bias-Spannung Ubias. Die Werte sind daher um die Differenz zum Plasmapotential VPl
zu korrigieren.
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und der Ionenstrom getrennt zu betrachten sind. Das daraus resultierende SZM ist in
Abb. 3.41 vereinfacht dargestellt.

US

iIS

j
AT
S

Th

Abbildung 3.41: Das SZM nach Kelly & Arnell für Kathodenzerstäubungsprozesse mit un-
ausgeglichenen Magnetrons. Die Energie der bombardierenden Ionen wird repräsentiert über
die Substratspannung US und deren Anzahl der auftreffenden Ionen über das Verhältnis von
Ionen- zu Targetatomstromdiche von jI/jAT

S . Diese werden in drei-dimensionaler Darstel-
lung aufgetragen gegenüber der homologen Temperatur Th. Die Darstellung der Achsen ist
nicht maßstabsgetreuer. Die Kugelsphäre für den Übergang Zone I nach Zone II ist lila
eingefärbt, der Übergang Zone II nach Zone III grün. Der darüberliegende Bereich, der die
Wachstumsstruktur E aufweist, ist gelb gekennzeichnet. Zeichnung basierend auf [171]

.

Die Übergänge von einer Wachstumsstruktur in die nächst energiereichere liegen ge-
mäß den Beobachtungen von Kelly & Arnell auf Kugelspheren. Die Bezeichnung der
Strukturen übernehmen sie von Movchan & Demchishin. Die Schnittpunkte mit den
Diagrammachsen für den Übergang von Zone I nach Zone II, d.h. von Wachstums-
struktur A nach D liegen bei US ' 30 V, iIS/JAT

S ' 0,6 und Th ' 12 %. Die Wachstums-
strukturen B und C sind analog zu der Diskussion bei Movchan & Demchishin und
Thornton im Übergangsbereich anzusiedeln. Die Schnittpunkte für den Übergang von
Zone II nach Zone III, d.h. von Wachstumsstruktur D nach E befinden sich ungefähr
bei US ' 300 V, iIS/JAT

S ' 4 und Th ' 43 %.
Kelly & Arnell merken an, dass davon auszugehen ist, dass es für das Verhältnis Ionen-
zu Targetatomstromdiche iIS/JAT

S einen Schwellwert gibt unterhalb dessen die Wirkung
vernachlässigt werden kann. Andernfalls stehen die Ergebnisse in einem Widerspruch
zu den SZM von Thornton und Anders. Aus den Angaben zur Versuchsdurchführung
bei Thornton [326, 327, 328] ergibt sich ein abgeschätztes Verhältnis von Ionen- zu
Targetatomstromdiche von iIS/JAT

S ' 0,1 [171]. Daraus folgt, dass der Grenzwert um
iIS/JAT

S ' 0,25 liegt.
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3.2 Beschichtung

Barna & Adamik Die Autoren untersuchen für ihr SZM in verschiedenen Schriften [23, 22, 2]
aufgedampfte Aluminiumschichten. Die Beschichtungstechnik ist vergleichbar mit der
Arbeit von Movchan & Demchishin, die Schichtdicke mit hS < 1 µm deutlich dünner.
Die Aufdampfraten liegen bei 0,3µm/min.
Barna & Adamik behalten die lineare Achse der homologen Temperatur bei und ergän-
zen das in Abb. 3.42 dargestellte SZM um eine logarithmische Achse der in die Schicht
integrierten Schichtverunreinigung Creal

imp . Die Schichtverunreinigung entsteht durch das
kontrollierte Einspeisen von O2 in die – ansonsten im Hochvakuum betriebene – Vaku-
umkammer des Verdampfersystems.

Creal
imp

starke Verunreinigung

mittlere Verunreinigung

geringe Verunreinigun

reine Schichten

A (B) C D ?E?

A (B) C D E

A (B) C E

A E

Th

10% 30% 50% 70%

<0,01%

0,1%

1%

10%

Abbildung 3.42: Das SZM nach Barna & Adamik für Schichten aus Verdampferquellen mit
unterschiedlichen Verunreinigungen. Aufgetragen ist die homologe Temperatur Th und der
Anteil an Fremdatomen Creal

imp, die in die Schicht eingebaut wurden. Der Verunreingungs-
grad für reine Schichten ist angegeben mit Creal

imp � 0,01%, für geringe Verunreinigungen
mit Creal

imp < 0,5%, für mittlere mit Creal
imp = ∼1% und für starke mit Creal

imp > 10% [22].
Die Benennung der Zonen und deren Farbgebung ist analog dem SZM nach Movchan &
Demchishin in Abb. 3.36. Die zusätzlich eingeführte Zone T ist nicht zuverwechseln mit
der Zone T bei Thornton und ist blau hinterlegt. Strukturzeichnung basierend auf [123]; Th
basierend auf [163]

Die Bezeichnung der Wachstumsstrukturen übernehmen Barna & Adamik von Mov-
chan & Demchishin, führen zusätzlich jedoch eine Zone T ein. Es ist hierbei unbedingt
zu beachten, dass es sich dabei nicht wie bei Thornton um die Wachstumsstruktur A′
handelt. Aufgrund des bei Verdampferanlagen fehlenden Bombardements mit energie-
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reichen Teilen, ist die Ausbildung einer solchen Struktur grundsätzlich gar nicht mög-
lich. Bei Barna & Adamik bezeichnet die Zone T die Wachstumsstruktur C.
Bei dem Einfluss von Verunreinigungen auf das Schichtwachstum ist zu unterscheiden
zwischen im Schichtmaterial löslichen und unlöslichen Fremdelementen. Während ers-
tere nur sehr geringen Einfluss auf die Struktur haben, zeigen letztere gemäß dem SZM
nach Barna & Adamik sehr große Auswirkungen auf die homologen Übergangstempe-
raturen zwischen den unterschiedlichen Wachstumszonen als auch auf die Korngröße.
Die Fremdatome behindern die Oberflächenmobilität der Adatome sowie das Wachstum
bestimmter Kristallebenen. Durch die Ausscheidung und Anlagerung an Korngrenzen
ist bei hohen Verunreinigung die Ausbildung großer Säulenstrukturen, wie sie ohne
Verunreinigungen in der Wachstumsstruktur D auftreten, oder großer rekristallisierter
Körner in der Wachstumsstruktur E stark gehemmt bis unmöglich. [21]

Bei der Verwendung aller SZM ist grundsätzlich zu beachten, dass diese ausschließlich für
Abschätzung und zur Einordnung von experimentell ermittelten Daten geeignet sind. Keines-
falls ist es möglich pauschal quantitative Vorhersagen über die benötigten Betriebsparameter
zur Erzielung einer Wachstumsstrukturen in einer anderen, als der zur Erstellung der SZMs
verwendeten Anlagen zu treffen.
Schon der Wechsel auf andere Substrate oder Schichtmaterialien – insbesondere wenn diese
eine andere Kristallstruktur aufweisen – führt zu teils deutlich unterschiedlichen Energie-
barrieren auf der Oberfläche. Genauso ändert sich die durch Stöße maximal übertragbare
Energie und die Atome erreichen unter anderen Winkeln das Substrat.
Verändere Anlagengeometrien, Energiequellen, wie auch die Verläufe der ~E- und ~B-Felder
wirken sich unter anderem auf die mittlere Energie der auftreffenden Atome als auch die
Ionen- und Elektronenströme und deren Energie aus.
Eine reine theoretische Prozessplanung bzw. die Beschreibung von Prozessphänomenen ohne
experimentelle Unterstützung ist daher nicht möglich. Dennoch können die in der Literatur
beschriebenen SZMs helfen den oben aufgespannten Parameterraum auf ein durch Experi-
mente bearbeitbares Maß zu reduzieren – insbesondere im Wechselspiel zwischen Theorie und
Experiment. Voraussetzung dafür ist ein breites Verständnis der zugrunde liegenden plasma-
und festkörperphysikalischen Prozesse, welches obenstehend erörtert wurde.

3.3 Nachbearbeitung

Die Phase der Nachbearbeitung beginnt unmittelbar nach dem Ende des Beschichtungspro-
zesses: Die Substrate mit der frisch abgeschiedenen Schicht sind in der Regel erwärmt und
deren Oberfläche weist viele freie Bindungen auf. Teilweise ist auch der Schichtbildungspro-
zess noch nicht vollständig abgeschlossen; dies gilt insbesondere für Prozesse die bei hohen
homologen Temperaturen ablaufen.
Mittels geeigneter Prozessführung – die zentralen Parameter sind insbesondere die Substrat-
temperatur TS und die Flächenstoßrate reaktiver Gase jreakN auf das Substrat – ist der Aufbau
von Spannungen in der Schicht wie auch im Substrat, als auch die unkontrollierte chemische
Reaktion auf der Schichtoberfläche weitgehend zu vermeiden. Ferner ist es möglich durch
länger andauernde thermische Behandlung – zumeist als „Tempern“ bezeichnet – die mecha-
nischen Eigenschaften zu beeinflussen als auch innere Spannungen abzubauen. Es ist dabei
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zu berücksichtigen, dass derartige Ausglühprozesse sowohl auf die Schicht aber immer auch
auf das Substrat wirken. Insbesondere wenn der Schmelzpunkt der beteiligten Materialien
weit auseinander liegt, es sich um eine andere Materialklasse oder Kristallstruktur handelt,
ergeben sich große Einschränkungen und es ist häufig nicht möglich passende Parameter zu
finden. In diesem Fall ist der Gesamtprozess abzuändern, sodass ein nachträgliches Temperen
nicht erforderlich ist.
Nach dem Abkühlen auf Umgebungstemperatur und ggf. dem langsamen kontrollierten

Aufbau einer Reaktionsschicht, erfolgt die Entnahme des Werkstückes aus der Beschichtungs-
anlage. Die weitere Behandlung ist abhängig von der Schichtlage:

Zwischenschichten werden im fertigen Werkstück von weiteren Materiallagen überdeckt.
Die Nachbearbeitung entspricht dabei gleichzeitig auch der Vorbehandlung für den
nächsten Beschichtungsschritt. Primäres Ziel ist es den Aufbau einer neuen Verunrei-
nigungsschicht zu vermeiden, um eine optimale Schichthaftung bei der nachfolgenden
Beschichtung zu erzielen. Dazu ist das Werkstück bis zum nächsten Prozessschritt mög-
lichst effektiv von Umgebungseinflüssen abzuschirmen.

Deckschichten bilden die äußerste Lage auf dem fertigen Werkstück. Die abschließende Be-
handlung hängt sehr stark vom Einsatzzweck der Beschichtung ab und ist entsprechend
vielfältig: Manche dekorativen Schichten erfordern zum Beispiel eine Politur um das ge-
wünschte Aussehen zu erreichen, tribologische Schichten hingegen das Aufbringen eines
Schmierfilms oder zusätzlichen Korrosionsschutzes.

Da es sich bei den Beschichtungen in dieser Arbeit ausschließlich um eine Zwischenschicht,
die noch von dem Cladding umschlossen wird, handelt, wird auf mögliche weitere Nachbear-
beitungsschritte an dieser Stelle nicht eingegangen.

3.4 Grundsätze der allgemeinen Prozessplanung

Die obenstehend beschriebene Theorie der Beschichtung mittels physikalischer Gasphasen-
abscheidung hat gezeigt, dass in diesen Prozessen eine Vielzahl komplexer Abläufe inein-
andergreifen und es sehr große Parameterräume gibt, welche sich zudem gegenseitig stark
beeinflussen.
Obwohl mittlerweile viele Beschichtungsanlagen im industriellen Maßstab betrieben werden
und in der Serienfertigung für eine Vielzahl von Gütern zum Einsatz kommen, sind die dahin-
terliegenden Abläufe aufgrund dieser Komplexität bis heute nicht vollständig verstanden oder
reagieren sehr sensitiv auf geringfügige Änderungen, da es sich häufig um labile Gleichgewicht
handelt. Neben dem technisch-physikalischen Hintergrundwissen, spielt bei der Anlagen- und
Prozessentwicklung die Betriebserfahrung aus vergleichbaren Projekten eine erhebliche Rolle.
Hinzu kommt, dass insbesondere die Schichteigenschaften nicht nur von dem Prozess an sich,
sondern in ganz erheblichem Umfang auch von dem Substratmaterial und dessen Struktur
genauso wie von dem Beschichtungsmaterial abhängig sind. So spielen beispielsweise in der
beschriebenen Theorie die Verhältnisse der Atommassen von Target, Substrat und Arbeitsgas
eine wichtige Rolle. Genauso schränken die verwendeten Materialien auch die Prozesspara-
meter teils erheblich ein: Vor einem nichtleitenden Target lässt sich mittels Gleichstrom kein
Plasma zünden oder Substrate mit niedrigem Schmelzpunkt können nicht beliebig erwärmt
werden. Ein in der Literatur für eine Materialkombination beschriebener und erfolgreich
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betriebener Prozess kann für eine andere Materialkombination völlig ungeeignet sein und
erfordert gänzlich anders ausgelegte Beschichtungsanlagen. [179, 177, 178]
Aus diesen Gründen ist es ein übliches Vorgehen in der Verfahrenstechnik für Dünnschicht-

prozesse, sofern vorhanden, einen bereits etablierten Prozess zu übernehmen. Für viele Ma-
terialkombinationen – zum Beispiel Werkzeugstahl mit tribologischen TiN-Schichten – sind
die möglichen Prozessparameter weitgehend untersucht, langjährige Betriebserfahrungen vor-
handen und fertige Beschichtungsanlagen werden vertrieben. Es erfolgen dann zumeist nur
geringfügige Änderungen an den Prozessen, deren Auswirkungen aus der bisherigen Betriebs-
erfahrung des Anlagenbauers abgeschätzt werden können und die von Experimenten begleitet
werden. Liegen hingegen für eine Materialkombination keine hinreichenden Prozesserfahrun-
gen vor, ist es üblich aus der beschriebenen Theorie heraus mögliche Prozesse zu planen
und Testsubstrate bei Auftragsfertigern entsprechend beschichten zu lassen. Aus der verglei-
chenden, materialwissenschaftlichen Charakterisierung ergeben sich die geeigneten Anlagen,
welche anschließend beschafft und in Betrieb genommen werden können.
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Prozessanalyse und Weiterentwicklung des
Beschichtungsprozesses

Für den in dieser Arbeit zu behandelten Fall der Beschichtung dünner UMo-Folien mit reac-
tor-grade Zr gibt es weder bestehende Industrieprozesse noch sind Testbeschichtungen durch
Auftragsfertiger oder der temporäre Einsatz von Leihanlagen denkbar oder atomrechtlich
zulässig. Daher ist zur weiteren Prozessplanung der weltweit einzige, dokumentierte Prozess,
der in der Arbeit von Schmid in [289] beschrieben wird, heranzuziehen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die mittels dieses Prozesses bisher gefertigten Brennstoffplatten nicht die
strengen Kriterien für einen Bestrahlungstest erfüllen konnten.
Eine ausführliche Prozessanalyse basierend auf obiger Theorie ist demzufolge zunächst uner-
lässlich.

4.1 Analyse des bestehenden Beschichtungsprozesses

Zur Prozessanalyse werden zunächst die verwendete Anlage sowie die darum zur Verfügung
stehende Infrastruktur beschrieben, die den äußeren Rahmen des Parameterraums begrenzen.
Wichtig ist dies vor allem für die Entscheidung, ob mit dem vorhandenen Equipment die
Experimente fortgeführt werden können oder der Aufbau neuer Anlagen erforderlich ist. Alle
grundlegenden Angaben im Folgenden entstammen [289] und der Erfahrung des Autors aus
der praktischen Arbeit in den radiochemischen Laboren der TU München.

4.1.1 Systembeschreibung

Eine schematische Darstellung der für die bisherige Probenproduktion durch Schmid [289]
realisierten Anlagen und Labore bildet Abb. 4.1 ab:

Infrastruktur

Aus Gründen der bestehenden Umgangsgenehmigungen und Ausstattung sind die Labore für
die Substratvorbehandlung und die Beschichtung räumlich getrennt: Die Infrastruktur des
Labores für die Vorbehandlung verfügt über alle Anforderungen und Ausstattungsmerkmale
der DIN 25425 [83, 84, 85, 86]. In den beiden Radionuklid-Abzüge, deren Ausstattung der
DIN 25466 [82] entspricht, sind sowohl offene mechanische als auch chemische Bearbeitungs-
schritte möglich. Es stehen ferner Ultraschallbäder und Heizplatten sowie eine kleine Vaku-
umkammer und Exsikkatoren nebst Vakuumpumpen zur Verfügung. Handschuhkästen oder
andere Möglichkeiten zur Arbeit unter Schutzgasatmosphären sind hingegen nicht vorhanden.
Geeignet verpackte Proben können über die Labor-Schleuse mit Kontaminationskontrollen
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Abbildung 4.1: Schematische Systembeschreibung der Anlagen und Labore: A Labor Vor-
behandlung, B Schleuse, C Radionuklid-Abzug, D Labor Beschichtung, E Schleuse,
F Handschuhkasten, G Werkzeugschleuse, H Große Schleuse, I Beschichtungsanlage

in das Labor eingebracht bzw. nach der Bearbeitung zum Beschichtungslabor transportiert
werden.

Auch das Beschichtungslabor ist gemäß DIN 25425 [83, 84, 85, 86] ausgestattet, verfügt
jedoch über keine Möglichkeiten zur offenen chemischen oder mechanischen Bearbeitung von
Uran-Substraten. In diesem Labor befindet sich die Beschichtungsanlage, welche wiederum
in einen Handschuhkasten integriert ist, der gemäß DIN 25412 [79, 80] ausgelegt ist. Der
Handschuhkasten, welcher im Unterdruck betrieben wird, dient zum einen der Erfüllung
atomrechtlicher Auflagen zum sicheren Umgang mit radioaktiven Stoffen, zum anderen aber
durch die Inertgas Ar-Atmosphäre auch dem Schutz der Proben und Anlagen vor Verunrei-
nigung und Oxidation. Einen Überblick über die Anlage liefert Abb. 4.2.

Da Umgebungsluft – insbesondere durch die Handschuhe – in den Handschuhkasten diffun-
diert, wird das Inertgas im Inneren beständig umgewälzt und in einer Gasreinigungsanlage
in Filtertöpfen O2 mittels chemischer Reaktion und H2O mittels Adsorption in Molekular-
sieben wieder entzogen. Zwei Schwebstofffilter der Klasse H13 gemäß DIN EN 1822 [87] am
Gaseinlass stellen sicher, dass keine Stäube oder Partikel – auch im Submikrometer-Bereich –
in den Handschuhkasten gelangen, zwei baugleiche Filtertöpfe am Auslassen verhindern wir-
kungsvoll eine Verschleppung von Metallstäuben in Richtung Gasreinigung.
Zwei Messgeräte zur Überwachung des O2- und H2O-Anteils im Gas befinden sich im Auslass.
Nehmen die gemessene Verunreinigung der Ar-Atmosphäre auf mehr als 5 ppm zu, werden
die Filtereinheiten regeneriert.
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(a) Photographie Handschuhkasten (b) CAD-Modell Handschuhkasten

Abbildung 4.2: Darstellung des Handschuhkasten mit integrierter Beschichtungsanlage als
Photographie und CAD-Modell. Zu sehen sind neben dem Handschuhkasten und der Be-
schichtungsanlage jeweils auch die Schleusen sowie Gasreinigungssysteme. [289]

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die genannten Filtersysteme nicht in der Lage sind
zahlreiche weitere Verunreinigungen aus der Atmosphäre zu entfernen: Zu nennen ist dabei
insbesondere N2, welcher permanent als Hauptbestandteil aus der Umgebungsluft heraus in
den Handschuhkasten gelangt. Bei einem mit Ar 5.0 gespülten System liegt die Verunreini-
gung der Atmosphäre mit N2 bei <100 ppm und nimmt dann zunächst mit rund 10 ppm/h zu
und konvergiert dann – sofern der Handschuhkasten nicht atypischer Weise regelmäßig mit
frischem Ar 5.0 gespült wird – gegen 1% bis hinzu 10%1. [186]
Ferner verfügt der Handschuhkasten über keine sogenannte „Lösemittelfiltereinheit“. In einer
solchen befänden sich – je nach Anwendungsfall – alkalisch oder sauer bedampfte Aktiv-
kohle. Somit können der Atmosphäre ebenfalls die meisten Lösemittel sowie Weichmacher
nicht entzogen werden und alkalische oder saure Dämpfe führen zu einer Beschädigung der
Anlage. Ausgangsquellen solcher Verunreinigungen ist nicht die umgebende Laborluft, son-
dern das Aus- bzw. Abgasen von nicht geeigneten Werkstoffen und Verunreinigungen auf
eingeschleusten Proben und Werkzeugen. [186] Messgeräte für diese weiteren Atmosphären-
verunreinigungen stehen nicht zur Verfügung.
Eine Übersicht über die Verunreinigung der Ar-Atmosphäre in einem Handschuhkasten im
Vergleich zu Ar technischer Qualität aus Gasflaschen unterschiedlicher Reinheit mit reaktiven
Gasen und Wasser liefert Tabelle 4.1.
Zum Einbringen von Gegenständen in den Handschuhkasten hinein oder aus diesem heraus

ohne die Atmosphäre oder den Unterdruck zu brechen, dienen Doppeltür-Vakuum-Schleusen.
Es stehen zwei Schleusen zur Verfügung:

• Kleine Schleuse – auch als Werkzeugschleuse bezeichnet – mit einem Volumen von ∼7 l.
Der erreichbare Grunddruck liegt bei ∼5 · 10−1mbar. Ein typischer Einschleusvorgang
dauert rund 3min.

1Der genaue Wert ist abhängig von der Betriebsführung und dem Aufbau des Handschuhkastens.
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Tabelle 4.1: Verunreinigungen in der Ar-Atmosphäre in einem Handschuhkasten mit frisch
regenerierten Filtertöpfen („HSK neu“) und Filtertöpfen unmittelbar vor der Regeneration
(„HSK alt“) [186] im Vergleich zu Ar-Gasen technischer Qualität aus Druckflaschen ver-
schiedener Reinheitsgrade [204, 205, 206, 203].
Zur Einordnung sind jeweils die Preise für eine Gasflasche mit 50 l und 200 bar angegeben
[185].

HSK neu HSK alt Ar 4.6 Ar 4.8 Ar 5.0 Ar 6.0

O2 [ppm] 0,5 5 4 3 2 0,5
H2O [ppm] 0,5 5 5 5 3 0,5
N2 [ppm] 50 000 50 000 10 10 5 0,5

Preis [€] 40,– 60,– 200,– 950,–

• Große Schleuse mit einem Volumen von ∼40 l. Aufgrund des größeren Leitungsquer-
schnitts und dem damit höheren effektiven Saugvermögen Seff ist ein Grunddruck von
∼5 · 10−2mbar erreichbar. Ein typischer Einschleusvorgang dauert rund 20min.

Zum Verpacken von Proben oder anderen Gegenständen steht ein Verpackungsarbeitsplatz
in dem Handschuhkasten zur Verfügung, der das Einschweißen von Proben in Folien ermög-
licht, bevor die Proben den Handschuhkasten verlassen. Dazu ist eine Folienschweißzange2

in den Innenraum des Handschuhkastens integriert, welche durch einen Impulsgeber3 von
außerhalb des Handschuhkastens mit Energie versorgt wird.
Zur Kühlung der Gasreinigungsanlage des Handschuhkastens als auch der Beschichtungs-

anlage steht ein eigener Kühlwasserkreislauf mit doppelwandigem Wärmetauscher zur Ver-
fügung. Da Pumpe und Wärmetauscher ungeregelt arbeiten, schwankt die Kühlmitteltempe-
ratur und hängt von der eingetragenen Wärmemenge ab. Unbelastet beträgt die Kühlwas-
sertemperatur rund 10 ◦C und kann bei hoher Last bis auf 30 ◦C ansteigen.

Beschichtungsanlage

Bei der Beschichtungsanlage4 handelt es sich um einen Prototypen im Eigenbau, da indus-
trielle Anlagen nicht für den Betrieb in Handschuhkästen vorgesehen sind und in der Regel
nicht den Ansprüchen des Atomrechts genügen.
Abb. 4.3 zeigt eine schematische Darstellung sowie ein CAD-Modell der Prototypenanlage.
Die Anlage, die in den Handschuhkasten integriert ist, ist direkt auf die Beschichtung von
Full-Size-Brennstofffolien ausgelegt und damit entsprechend groß: Das Volumen der Vakuum-
kammer beträgt ∼110 l. Zur Vakuumerzeugung befindet sich außerhalb des Handschuhkastens
ein Pumpstand, der über einen DN-100-Rohrstutzen am Boden der Vakuumkammer ange-
bunden ist. Die Turbomolekularpumpe5 liefert eine maximale Nennsaugleistung von 300 l/s

2Modell: Schweißzange Polystar Typ D Standardversion
3Modell: Impulsgeber Polystar 110 GE
4W. Schmid beschreibt auch noch den Aufbau einer weiteren Beschichtungsanlage im Vorgang zum Bau
der hier beschriebenen Anlage. Dieses System war jedoch nicht in einen Handschuhkasten integriert und
hatte keine atomrechtliche Genehmigung. Proben zur Produktion von Brennstoffplatten wurden in dieser
Anlage nicht verarbeitet, weshalb diese im Folgenden nicht betrachtet wird.

5Modell: Oerlikon Leybold Vacuum MAG W 300
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für N2 und ermöglicht ein Vakuum von <1 · 10−8mbar am Flansch ohne Last. Zwischen Va-
kuumkammer und Turbopumpe befindet sich zur Abtrennung ein einfacher Zwei-Positionen-
Schieber, der die Positionen 0% offen und 100% offen anfahren kann. Die als Vorpumpe
eingesetzte doppeltwirkende Drehschieberpumpe6 hat eine maximale Nennsaugleistung von
33,4m3/h für Luft und erreicht ohne Last einen theoretischen Enddruck von 1,33 · 10−4mbar.
Über eine Bypass-Leitung kann das Vorvakuum in der Kammer erzeugt werden und nach Zu-
schalten der Turbopumpe bedient diese den Gasauslass der Turbopumpe.
Der erzielbare Grunddruck in der Vakuumkammer beträgt aufgrund des für die Kammer-
größe vergleichsweise klein dimensionierten Pumpstandes und dem Einsatz von Gummi- und
Teflondichtungen ∼5 · 10−6mbar. Die Anteile im Restgas entfallen zu rund 70% auf Ar aus
dem Handschuhkasten und 30% auf Umgebungsluft.

(a) Skizze (b) CAD-Modell

Abbildung 4.3: Skizze und CAD-Modell der Prototypanlage von W. Schmid. Es handelt
sich um eine Diodenanlage im Top-Down-Prinzip, bei dem das Target oben und das zu
beschichtende Substrat unten angeordnet ist. [289]

Das Arbeitsgas zur Einstellung des Arbeitsdruckes pc wird über einen Massendurchfluss-
regler mit einem Durchfluss bis 100 sccm in die Vakuumkammer an der Seite eingeleitet und
der Atmosphäre des Handschuhkastens entnommen7. Die Reinheit des verwendeten Arbeits-
gases entspricht somit nicht der Gasversorgung des Labors, sondern derer der Atmosphäre
des Handschuhkastens gemäß Tabelle 4.1. Der einstellbare Druckbereich in der Vakuumkam-
mer liegt zwischen pc = 5 · 10−5 mbar und 1 · 10−1 mbar. Über ein manuell zu bedienendes
Niederschraubventil kann der Massendurchflussregler umgangen und so die Vakuumkammer
aus dem Handschuhkasten heraus belüftet werden.
Die Zerstäubungsanlage, deren Beschichtungsrichtung der Schwerkraft folgt, ist als einfache

Diodenanlage ausgeführt: Wie in Abb. 4.3a dargestellt, ist die Oberseite gegenüber dem Rest
der Vakuumkammer durch einen Teflonring abgetrennt. Das Teflon dient – in Kombination
mit Vakuumfett – sowohl als Dichtung als auch der elektrischen Isolierung. Der gesamte obere
Bereich dient als Zerstäubungsquelle und bildet den einen Pol der Diodenanlage. Die restliche
Vakuumkammer, welche zusätzlich geerdet und auch elektrisch leitend mit dem Handschuh-

6Modell: Balzer DUO 030 A
7Hintergrund ist im Wesentlichen ein einfacherer Aufbau der Anlagen und Vereinfachungen im Genehmi-
gungsverfahren, da eine Überdruckabsicherung entfallen kann.
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kasten verbunden ist, bildet den Gegenpol. Die Zerstäubungsquelle selbst ist als Magnetron
ausgeführt und wassergekühlt, wobei das Kühlmedium ebenfalls auf Spannung liegt. Die Tar-
getlänge beträgt lT = 702 mm und die Targetbreite bT = 122 mm. Das Target ist gegenüber
der Wasserkühlung verschraubt, wobei eine Graphitfolie für eine Verbesserung der thermi-
schen Ankopplung sorgt. Eine Dunkelfeldabschirmung im Vakuumbereich sowie eine atmo-
sphärenseitige elektromagnetische Abschirmung sind nicht vorhanden, sodass ausschließlich
eine kontinuierliche Gleichstromentladung in Frage kommt. Entsprechend steht als Ener-
giequelle ein Gleichstromnetzteil8 mit einer maximalen Ausgangsleistung von PT = 15 kW
und einer maximalen Spannung von UT = 800 V zur Verfügung. Als Besonderheit lässt sich
über Lastschütze die Ausgangspolung des Gleichstromnetzteils vertauschen. Somit kann das
Target entweder – wie üblich – als Kathode (Minus-Pol) aber auch als Anode (Plus-Pol)
beschaltet werden. Der übliche Betriebsdruck liegt im Bereich zwischen pc = 1 · 10−3 mbar
und 5 · 10−2 mbar.
Als Substrathalter dient ein planer, wassergekühlter Kupfer-Träger mit einer Länge von

lS = 690 mm und Breite von bS = 110 mm. Substrate bis zu diesen Maßen können darauf
lose platziert werden. Eine Anpressung oder Klemmung der Substrate ist – aufgrund der ge-
wünschten randlosen Beschichtung – nicht vorgesehen. Eine Möglichkeit zur reproduzierbaren
Positionierung der Substrate ist nicht vorhanden. Der Substrathalter ist elektrisch mit der
Vakuumkammer verbunden und liegt somit immer auf Erdpotential VS = Vgr, unabhängig
von der Polung der Zerstäubungsquelle. Das Einstellen einer Substratvorspannung ist somit
nicht möglich und es existieren weder Dunkelfeldabschirmungen noch ein Substratnetzteil.
Da die Kühlwasserversorgung von Zerstäubungsquelle und Substrathalter nicht separat ange-
steuert werden, wird der Substrathalter immer maximal gekühlt. Eine kontrollierte Heizung
oder Regelung der Substrattemperatur TS ist nicht vorgesehen. In der Arbeit von Schmid
[289] wird zusätzlich die Option angesprochen zwischen Zerstäubungsquelle und Substrat
Schilde oder Masken einzusetzten. Da für die hier behandelte Beschichtung der UMo-Folien
diese nicht zum Einsatz kommen, werden diese nicht berücksichtigt.
Der Target-Substrat-Abstand dc lässt sich über zwei Labor-Hebebühnen nach Ausbau des
Substrathalters bei geöffneter Vakuumkammer verändern und kann zwischen ∼40mm und
∼140mm variiert werden. Die Reproduktionsgenauigkeit beträgt dabei rund ±3mm. Die An-
lage verfügt weder über Blenden vor dem Substrat noch vor dem Target. Von den Magneten
hinter dem Target abgesehen, verfügt die Anlage über keine Möglichkeiten zur Plasma-Hei-
zung oder -führung.
Die Steuerung des Beschichtungsprozesses läuft semi-automatisiert ab. Eine Prozessüberwa-
chung oder -aufzeichnung ist nicht vorgesehen. Für eine ausführlichere Systembeschreibung
sei auf [289] verwiesen. Eine detailliertes Systemschema findet sich im Anhang in Abb. A.19.

4.1.2 Beschreibung des Beschichtungsprozesses

Der von Schmid für die Beschichtung der UMo-Folien für die C2TWP-Versuchsstudien ge-
wählte Prozess9 ist in Abb. 4.4 schematisch dargestellt und wird im Folgenden in den, für
diese Arbeit relevanten, Punkten erläutert. Für eine vollständige Beschreibung sei erneut auf
[289] als auch [309] verwiesen:

8Modell: ADL MARIS GS 150
9Schmid beschreibt in [289] noch weitere Prozesse. Diese sind aber nicht für die Beschichtung von UMo-
Folien für die C2TWP-Versuchsstudien zum Einsatz gekommen.
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Abbildung 4.4: Schematische Prozessbeschreibung der Anlagen und Labore: 1 Folienproduk-
tion INL, 2 Eingang + Lagerung, 3 Reinigung, 4 Transport Beschichtungslabor, 5 Ein-
schleusen und Einbau, 6 Plasmareinigung, 7 Beschichtung, 8 Verpackung, 9 Transport,
10 C2TWP

1 Sowohl das Legieren des UMo-Rohmaterials mittels Lichtbogenschmelzens als auch das
Heiß- und Kaltwalzen der UMo-Folien erfolgt in frühen Prototyp-Anlagen am INL. Die
angewandten Verfahren entsprechen im Wesentlichen denen, die im Stand der Technik
in Abschnitt 2.2.1 und Abschnitt 2.2.2 beschrieben sind.
Die fertig gewalzten UMo-Folien werden unter Luftatmosphäre in Polyethylen-Beutel
eingeschweißt und verschickt.

2 Nach der Wareneingangskontrolle werden die weiterhin in Polyethylen-Beutel verpack-
ten UMo-Folien in Tresoren bis zur Verwendung gelagert.

3 Die Reinigung der UMo-Folien erfolgt in einem mechanischen Reinigungsprozess hän-
disch mittels Grob-Schleifen in einem Wasserbad in dem Radionuklid-Abzug. Das Was-
ser dient sowohl der Kühlung der Brennstofffolie und verhindert gleichzeitig die Bildung
radioaktiver Stäube. Der Schleifvorgang erfolgt dabei solange bis die gesamte UMo-
Oberfläche metallisch grau und nicht mehr blau-schwarz erscheint. Um Schleifrückstän-
de aus dem Wasserbad zu entfernen, werden die Folien anschließend mit destilliertem
Wasser gespült. Abb. 4.5a zeigt die Oberfläche nach der mechanischen Reinigung.

161



Kapitel 4 Prozessanalyse und Weiterentwicklung

4 Der Transport der gereinigten Folien ins Beschichtungslabor erfolgt in Polyethylen-
Beuteln.

5 Die Folien werden über die Werkzeug-Schleuse in den Handschuhkasten eingeschleust.
Dabei erfolgt ein zweimaliges Abpumpen der Schleuse auf einen Druck von ∼20mbar
und das anschließende Fluten mit Ar aus der Atmosphäre des Handschuhkastens.
Anschließend wird die UMo-Folie händisch ungefähr mittig auf dem Substrathalter
positioniert und die Kammer auf einen Grunddruck von 5 · 10−6mbar abgepumpt.

6 Nach einer Verweilzeit von ∼60min bei Grunddruck erfolgt in der Beschichtungsanlage
eine physikalische Feinreinigung mittels Plasma. Hintergrund für die Einführung dieses
zusätzlichen Reinigungsschrittes sind Betriebserfahrungen, die gezeigt haben, dass eine
direkte Beschichtung der mechanisch gereinigten Folien zu einer sofortigen Delamina-
tion der Schicht nach der Entnahme der Folie aus der Beschichtungsanlage führt. Ziel
dieser Plasmareinigung ist es nach Schmid durch ein Ionenbombardement verbliebene
Reaktions- oder Verschmutzungsschicht aus dem mechanischen Reinigungsprozesses zu
entfernen und eine möglicherweise während des Transportes neu entstandene Reakti-
onsschicht zu entfernen.
Für den Reinigungsprozess wird die Ausgangsspannung UT der Energiequelle umge-
polt, sodass das Target die Anode bildet, während Substrathalter wie auch die gesamte
Vakuumkammer die Kathode bilden. Bei einem Druck von pc = 6 · 10−3 mbar wird das
Plasma mit einer Leistung von PT = 100 W gezündet. Höhere Leistungen haben zu
hohen Instabilitäten und Bogenentladungen geführt, sodass eine Leistungserhöhung in
dieser Anlage nicht möglich erscheint.
Der Plasmareinigungsschritt erfolgt für 10min. Eine längere Prozessdauer, bis in den
Stundenbereich hinein, zeigte mittels elektronenmikroskopischer Untersuchung keine
Veränderungen mehr, wie der Vergleich zwischen Abb. 4.5b und Abb. 4.5c zeigt, und
wird daher nicht in Betracht gezogen.

(a) Nach Grobschleifen;
100 µm× 70 µm

(b) 10min Plasmareinigung;
110 µm× 75 µm

(c) 60min Plasmareinigung;
120 µm× 80 µm

Abbildung 4.5: Vergleich der Oberflächen der UMo-Folie nach der Vorreinigung mittels
Grobschleifens, sowie 10min bzw. 60min Feinreinigung mittels Plasma im Elektronenmi-
kroskop. Nach Schmid handelt es sich bei den weißen Bereichen in Abb. 4.5a um elektrosta-
tisch Aufladungen auf verbleibenden Oxidschichten. Diese sind nach dem Plasmareinigen
nicht mehr zu sehen, wobei es keinen Unterschied macht, ob die Reinigungsdauer 10min
oder 60min beträgt. Deutlich zu erkennen ist die Zerklüftung der Oberfläche mit zahlreichen
Stufen durch die Vorreinigung. [289]
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7 Unmittelbar nach der Plasmareinigung erfolgt die Beschichtung der UMo-Folie mit
dem Targetmaterial. Dazu wird der Arbeitsdruck auf 3 · 10−3mbar halbiert und die
Polung umgekehrt, sodass nun das Target die Kathode bildet. Der Target-Substrat-
Abstand beträgt dc ' 110 mm, da Beschichtungsversuche mit dc < 80 mm zu Proble-
men mit der Schichthaftung geführt haben. Bei einer Plasmaleistung von PT = 1000 W
– dies entspricht im Mittel rund 1,2W/cm2 – wächst die Schicht mit einer Rate von
R = 16 nm/min auf. Die Zielschichtdicke von dh = 20 µm wird somit nach rund 21 h
erreicht.
Schmid nimmt an, dass die Substrattemperatur während der Beschichtung nur gering-
fügig oberhalb derer des Kühlwassers, und damit bei Raumtemperatur, liegt. Aus dem
Thornton-Diagramm, welches in Abb. 3.37 besprochen wurde, leitet Schmid die erwar-
tete Wachstumszone zu „T“ – d.h. Wachstumsstruktur A′ – ab. Eine weiterführende
Diskussion zur Anwendbarkeit dieses SZM für den Prozess, der Eignung dieser Wachs-
tumsstruktur sowie weiterführende Untersuchungen werden nicht beschrieben.
Bei doppelseitiger Beschichtung wird die Folie händisch umgedreht und möglichst an
gleicher Stelle erneut platziert.Anschließend werden die Schritte 6 und 7 in gleicher
Weise wiederholt.

8 Nach Abschluss des Beschichtungsprozesses wird die UMo-Folie ohne weitere Nach-
behandlung aus der Prozesskammer entnommen und innerhalb des Handschuhkastens
doppelt in Probenbeutel aus Polyethylen eingeschweißt.
Die Lagerung von bis zu mehreren Wochen bis zum Versandt erfolgt in Tresoren an
Luftatmosphäre.

9 Auch der Transport in entsprechenden Behältern erfolgt in Polyethylen-Beuteln an
Luftatmosphäre.

10 Bei AREVA CERCA in Frankreich werden die Brennstofffolien in die Cladding-Rohlinge
händisch eingesetzt und mittels des in Abschnitt 2.2.4 beschriebenen C2TWP-Prozes-
ses das einhüllende AlFeNi-Cladding aufgezogen.

Abschließend erfolgt die Produktionskontrolle der gefertigten Brennstoffplatten mittels
Ultraschall- und Röntgenanalyse, wie sie in Abschnitt 2.2.5 beschrieben ist. Elemente ei-
nes Qualitätssicherungsprogramms, wie sie für die Fertigung von Brennstoffplatten für einen
Bestrahlungstest erforderlich sind, sind in den bisherigen Prozess aufgrund des frühen Ent-
wicklungsstadiums an keiner Stelle integriert.

4.1.3 Betriebserfahrung und Produktionsergebnisse

Mit dem beschriebenen Prozess konnten nach inaktiven Vorversuchen durch Schmid zahlrei-
che Brennstofffolien mit unterschiedlichen Beschichtungen wie Zr, Ti oder Zircalloy produziert
werden. Nach optischer in Augenscheinnahme wiesen diese eine gleichmäßige Beschichtung
ohne Auffälligkeiten auf. Querschnitte im Elektronenmikroskop zeigen, dass die Zielschicht-
dicken erreicht werden und die Homogenität die Anforderungen weit übertrifft. Gleichzeitig
ergeben Zugtests zum Teil beachtliche Werte für die Haftfestigkeit zwischen Substratmaterial
und Schicht. Für eine ausführliche Darstellung sei auf [89] als auch erneut auf [289] verwiesen.
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Insgesamt konnten im Zeitraum zwischen Januar 2010 und Juni 2011 16 UMo-Folien be-
schichtet und an AREVA zur Erprobung im C2TWP-Prozess geliefert werden. Als Vergleichs-
proben dienen inaktive Zr-Folien mit einer Stärke von 125µm und 21 vom INL gelieferte UMo-
Folien, welche mittels Co-Walzen mit Zr beschichtet wurden. [309]
Während mit den Zr- und den co-gewalzten UMo-Folien mit dem C2TWP-Prozess nach
entsprechender Parameteranpassung erfolgreich Brennstoffplatten gefertigt werden konnten,
gelang dies mit den, per oben genanntem Prozess beschichteten, Folien reproduzierbar nicht.
Abb. 4.6 zeigt beispielhaft vergleichend die Ergebnisse der Ultraschall-Untersuchung nach
Abschluss des C2TWP-Prozesses.

(a) PVD-Probe (b) Inerte Zr-Probe (c) Co-gewalzte Probe

Abbildung 4.6: Vergleich der Ergebnisse der Ultraschall-Untersuchung an fertigen Brenn-
stoffplatten nach Abschluss des C2TWP-Prozesses. Verglichen wird eine mit dem oben dar-
gestellten Sputter-Verfahren (PVD) beschichtete UMo-Folie mit einer Zr-Folie und co-ge-
walzten Folien des INL. Während Orang- und Grüntöne auf eine sehr gute Transmission
und damit Haftung hinweisen, markieren Blautöne Bereiche ohne Anhaftung. [309]

Zeigen die Ultraschall-Aufnahmen für die inerten Zr-Folien exzellente und für die co-ge-
walzten UMo-Folie sehr gute Transmissionswerte, die den Anforderungen eines Bestrahlungs-
testes gerecht werden würden, ergeben sich für die besputterten Folien zahlreiche Bereiche
ohne Transmission. Dieses Resultat deutet auf großflächige Haftungsprobleme an der Grenz-
fläche Brennstoff – Beschichtung oder Beschichtung – Cladding hin. Gestützt wird diese
These durch die Beobachtungen an einigen der besputterten Proben, die bereits nach weni-
gen Tagen der Lagerung bei AREVA, ohne weitere mechanische oder thermische Belastung,
Abplatzungen der Schicht zeigen, wie es beispielhaft in Abb. 4.7 zu sehen ist.
Da diese Probleme mit den Vergleichs-Proben nicht auftreten, ist die Ursache mit hoher

Wahrscheinlichkeit auf den oben genannten Prozess zur Auftragung der Beschichtung zurück-
zuführen. Weitere Untersuchungen zur Aufklärung der Ursachen sind bis zum Beginn dieser
Arbeit nicht erfolgt.

4.1.4 Theoretische Analyse des Beschichtungsprozesses

Basierend auf dem dargestellten Stand von Wissenschaft und Technik in Kapitel 2 sowie der
dargelegten Theorie der Gasphasenabscheidung in Kapitel 3, erfolgt zur Ursachenforschung
zunächst die theoretische Analyse des bisher eingesetzten Beschichtungsprozesses, wie er in
Abschnitt 4.1.2 beschrieben ist.
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Abbildung 4.7: Fotografie einer besputterten Proben nach wenigen Tagen der Lagerung bei
AREVA vor Durchführung des C2TWP-Prozesses. Die Probe befindet sich unverändert ein-
geschweißt in der Polyethylen-Folie. Deutlich zu erkennen sind großflächige Ablösungen und
Abplatzungen der Schicht. [309]

1 Bei der Produktion der UMo-Folien ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei eben-
falls um einen Prozess im frühen Entwicklungsstadium handelt, woraus sich große
Schwankungen in der Qualität und den mechanischen Eigenschaften der gelieferten
Folien untereinander ergeben. Daraus erklärt sich auch warum manche Proben nach
dem C2TWP-Prozess bei gleichen Prozessparametern Risse und teilweise sogar Brüche
aufweisen während andere den Prozess ohne mechanische Beschädigung durchlaufen
[309]. Dies betrifft jedoch die co-gewalzten gleichermaßen wie die besputterten Folien.
Die Walzprozesse befinden sich in kontinuierlicher Weiterentwicklung. Da darauf jedoch
im Rahmen dieser Arbeit kein Einfluss genommen werden kann, erfolgt an dieser Stelle
keine weitere Diskussion der Optimierungsmöglichkeiten.

Da große Teile des Folienproduktionsprozesses an Luft-Atmosphäre und nicht unter
Schutzgas erfolgen, setzt bereits in der Fertigung eine erneute Oxidation der UMo-
Oberfläche ein. Während die verwendete Polyethylen-Folie einen wirkungsvollen Schutz
vor Verunreinigungen mit Stäuben und Fetten bietet, stellt sie mit einer Sauerstoff-
durchlässigkeit von >1 · 103 cm3/(m2 d bar) und einer Wasserdampfdurchlässigkeit von
∼1 g/(m2 d) keine wirkungsvolle Barriere für O2 und H2O dar [267]. Damit setzt sich
die Oxidation während des Transportes unvermindert fort, da es zu keiner Passivierung
der UMo-Oberfläche kommt, wie in den Materialeigenschaften in Abschnitt 2.1 disku-
tiert.

2 Auch die Lagerung der UMo-Folien an Luft in Polyethylen-Verpackungen sorgt für ein
weiteres Fortschreiten der Oxidation. Aufgrund der Lagerung über viele Monate bauen
sich sehr dicke, poröse Oxidschichten auf, die noch dazu hohe Inhomogenitäten auf-
weisen, da Carbide und andere Verunreinigungen den Fortgang der Oxidation lokal
hemmen. Die ungeeignete Lagerung erklärt auch die sehr hohe Stärke der Oxidations-
schicht von bis zu 10 µm – dies entspricht ∼6% der Gesamtstärke der UMo-Folien.

3 Durch die abrasive mechanische Behandlung der Oberfläche ist davon auszugehen, dass
alle Verunreinigungsschichten gleichermaßen entfernt werden können, da das Verfahren
– im Unterschied zu chemischen Verfahren – nicht materialsensitiv ist. Durch die Be-
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schränkung auf ein bis zwei Grobschleifschritte und den Wegfall von Feinschleif- und
Politurschritten, weist die Oberfläche nach der Reinigung jedoch neue Beschädigungen
auf:

• Das Schleifen mit groben Abrasionsmitteln hinterlässt tiefe Kratzer und große Stu-
fen, die im späteren Beschichtungsprozess die Oberflächendiffusion der Adatome
bei niedriger Eigenenergie behindern sowie Abschattungseffekte erzeugen können.
Steht hingegen genügend Energie für die Adatome zur Verfügung, ist jedoch auch
eine Erhöhung der Haftfestigkeit denkbar, wie sie in Abb. 3.4 diskutiert wird.

• Grobe Schleifmittel erzielen in kurzer Zeit einen hohen Materialabtrag, erzeugen
gleichzeitig jedoch auch neue elastische und plastische Verformungen und Span-
nungen im angrenzenden Grundgefüge. Diese würden erst in nachfolgenden Fein-
schleifschritten entfernt werden.

• Es besteht die Gefahr, dass Abrasionsmittel oder andere Verunreinigungen in die
Oberfläche eingepresst werden.

• Bei einer unvollständigen Reinigung der Folien nach dem Nassschleifen verbleiben
leicht Schleifabrieb in der zerklüfteten Oberflächenstruktur.

Abb. 4.8 zeigt zur Einordnung die typische Oberflächenstruktur eines Metalls nach
dem Grobschleifen im Vergleich zur Struktur nach dem Walzen. Ferner gezeigt sind
erzielbare Oberflächengüten nach dem zusätzlichen Feinschleifen und Polieren.

Das Spülen der Folie mit destilliertem Wasser ohne Zusatz von Tensiden, Demulgato-
ren oder Reinigungsverstärker oder dem Einsatz eines Ultraschallbades, spricht für ein
hohes Risiko von Rückständen auf der Probenoberfläche.
Gleichzeitig hinterlässt die Bearbeitung der Probe unter und das Spülen der Probe
mit Wasser auf der gereinigten Oberfläche einen mehrlagigen Wasserfilm, welcher bei
Raumtemperatur an Luft mit Sicherheit nicht abdampft, wie aus der Langmuir-Iso-
therme in Abb. 3.3 klar hervorgeht.
Die manuelle Durchführung des Schleifverfahrens von unterschiedlichen Personen lässt
eine hohe Schwankungsbreite erwarten.

4 Durch die Reinigung der Folien sowie dem Transport in Polyethylen-Beuteln mit hoher
Sauerstoffdurchlässigkeit steht die UMo-Oberfläche für mehrere Stunden in Kontakt
zur Luftatmosphäre. Bis zum Beginn des Beschichtungsprozesses kommt es durch die
hohe Sauerstoffaffinität des Urans zur erneuten Ausbildung einer Reaktionsschicht auf
den Folien.

5 Während des Transfers der Proben durch die Schleuse und den Handschuhkasten in die
Vakuumkammer hinein und im nachfolgenden Schritt des Abpumpens auf Grunddruck,
befinden sich die Substrate vor Beschichtung dreimal in Atmosphären mit deutlich
reduzierter Verunreinigung:

Vakuum-Schleuse 20mbar in (50 % Ar + 50 % Luft) =̂ 10mbar an Luft bei 20 ◦C für
∼1min

Handschuhkasten 1013mbar 100% Ar mit Verunreinigungen gemäß Tabelle 4.1 bei
20 ◦C für ∼10min
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500µm

(a) Nach Walzen mit Verunreinigung

500µm

(b) Nach Grobschleifen

500µm

(c) Nach Feinschleifen

500µm

(d) Nach Polieren

Abbildung 4.8: Vergleich der Oberfläche eines Metalls – hier Cu – nach dem Walzen und
den abrasiven Reinigungsschritten Grobschleifen, Feinschleifen und Polieren im optischen
Mikroskop (Hellfeldaufnahme). Durch den hohen Abtrag werden alle Verunreinigungen und
Oberflächenbeschädigungen vollständig entfernt, die Oberflächenrauigkeit nimmt jedoch zu-
nächst stark zu.

Vakuumkammer 5 · 10−6mbar in (70 % Ar + 30 % Luft) =̂ ∼1,5 · 10−6mbar an Luft
bei 10 ◦C10 für ∼60min

Unter diesen Bedingungen können manche flüssigen Bestandteile der Verschmutzungs-
schicht mit hohem Dampfdruck – zum Beispiel Lösungsmittelreste – abdampfen. Der
Abgleich mit den Langmuir-Isothermen in Abb. 3.3a für die Vakuum-Schleuse und die
Vakuumkammer bzw. Abb. 3.3b für den Handschuhkasten zeigt jedoch, dass die Be-
dingung für ein Abdampfen des Wasserfilms (Θ(pg) → 0) zu keiner Zeit gegeben ist.
Selbst unter der Annahme eines möglichen Abdampfens in der Vakuumkammer ist die
Verweilzeiten durch das Fehlen einer Substratheizung zu kurz gewählt, wie ein Vergleich
mit den mittleren Desorptionszeiten in Tabelle 3.5 zeigt.

10Mit dem Prozessbeginn erfolgt direkt auch die Kühlung des Substrathalters; eine getrennte Ansteuerung
ist nicht vorgesehen. Durch fehlende Wärmezufuhr während des Abpumpens konvergiert die Temperatur
des Substrates rasch gegen die Kühlwassertemperatur.
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Eine Reduktion der Reaktionsschicht, die sich während des Transportes in Schritt 4
ausgebildet hat, ist nicht denkbar.

6 Eine abtragende Plasmareinigung mittels Ionenbombardement durch Umkehr der Po-
lung in einer Dioden-Beschichtungsanlage wird in der Literatur in dieser Form nicht
beschrieben. Vielmehr kommen Trioden-Anlagen zum Einsatz. [219, 215]
Eine vollständige Beurteilung ist mit den zur Verfügung stehenden Informationen und
ohne weitergehende Untersuchungen nicht möglich. Nachfolgende Punkte sind zu hin-
terfragen:

• Aus den Paschenkurven in Abb. 3.8 ergibt sich für Ar bei dem benannten Arbeits-
druck von pc = 6 · 10−3 mbar und einer maximalen Zündspannung von Uz ≤ 800 V
ein Abstand von dc ' 0,45 m bis 34 m. Diese Maße liegen weit über den Abmessun-
gen der Vakuumkammer, insbesondere über dem minimalen Abstand der beiden
Elektroden11 von ∼10mm.
Ohne Magnetfelder oder Plasmaheizungen ist eine Plasmazündung unter diesen
Bedingungen daher nicht möglich. Da sich jedoch ausschließlich Magnetfelder im
Bereich des Magnetrons, welches während der Plasmareinigung die Anode bildet,
befinden, ist davon auszugehen, dass das Plasma vor dem Sputter-Target – und
nicht wie beabsichtigt – vor dem Substrat brennt. Entsprechend erfolgt ein Ab-
trag im Bereich der oberen Kammerwand, die eine Beschichtung des Substrates
zur Folge hat, statt eines Abtrages.

• Bei einem Abtrag der Kammerwände und/oder des Substrates kommt es aufgrund
der fehlenden Target-Blende zwangsweise zu einer Beschichtung der Targetober-
fläche mit Verunreinigungen und Fremdmaterialien. Entsprechend hoch sind die
Verunreinigungen im Teilchenstrom vom Target zum Substrat zu Beginn der an-
schließenden Beschichtung.

• Unter der Annahme eines über die Kammer ausgedehnten Plasmas, beträgt das
effektive Flächenverhältnis von Kathode zu Anode Aeff

K : Aeff
A bei umgekehrter Po-

larität zwischen 3 : 1 und 4 : 1. Die Anode ist sehr viel kleiner als die Kathode,
was einen Abfall des Plasmapotentials VPl zur Folge hat, wie in Abb. 3.11 dar-
gestellt. Damit reduziert sich der Spannungsabfall in der Kathodenhülle UK und
die Sputterausbeute nimmt ab, wie aus Abb. 3.12 hervorgeht. Für Werte unter
UK < 50 V konvergiert die Sputterausbeute gegen Null und ein Abtrag ist nicht
möglich.

• Gegen einen wirkungsvollen Abtrag der Substratoberfläche durch die Plasmarei-
nigung spricht ein Vergleich der Oberflächenaufnahmen nach 10min in Abb. 4.5b
und nach 60min in Abb. 4.5c. Eine nennenswerte Veränderungen der Oberfläche
hin zu der typischen Struktur, die sich nach einem intensiven Ionenbombarde-
ment ausbildet, wie sie in Abb. 3.22 abgebildet ist, ist selbst in Ansätzen nicht zu
erkennen.

• Strahlenschutztechnische Messungen an abgeplatzten Metallflittern und Bautei-
len als auch innerhalb der Beschichtungsanlage haben zu keinem Zeitpunkt eine

11Da die Kammerwand ebenfalls Teil der Elektrode ist, kann nicht der Target-Substrat-Abstand herangezogen
werden. Der minimale Abstand befindet sich im Bereich der Teflon-Isolierung.
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erhöhte radioaktive Kontamination ergeben. Dies spricht gegen einen Abtrag von
UO2 während des Plasmareinigungsprozesses.

• Zu Beginn des Plasmareinigungsprozesses sind die Oberflächen des Substrates als
auch der Kammerwände teilweise mit nicht- oder schlechtleitenden Schichten wie
UO2, ZrO2 oder ZrN bedeckt. Aus dem Plasma heraus auftreffenden Elektronen
können entsprechend nicht oder nur langsam abfließen, woraus hohe Arc-Raten re-
sultieren. Das verwendete Netzteil verfügt nur über ein rudimentäres Arc-Handling
und die fehlende Schirmung der Anschlussleitung erschwert das Arc-Managment
zusätzlich. Beim Auftreffen auf das Substrat führen starke Arcs zu Gefügeschäden
und Erzeugen Stäube oder Mikro-Tröpfchen beim Auftreffen auf zuvor beschich-
tete Kammerwände. Maßnahmen zur Arc-Reduktion, wie die langsame Erhöhung
der Spannung mittels Rampen oder Unterbrechungen in der Spannungsversorgung
zum Abbau von Aufladungen werden nicht beschrieben.

• Unabhängig des exakten Plasmapotentials und der genauen räumlichen Verteilung
des Plasmas, kommt es zu einem Beschuss der Substratoberfläche mit Elektronen,
UV-Strahlung und möglicherweise Ionen mit einer Energie von über 1 eV. Dieser
Energieeintrag auf die Substratoberfläche beschleunigt wirkungsvoll die Desorpti-
on des Wasserfilms der bis zum Beginn der Plasmareinigung – wie obenstehend
diskutiert – die Substratoberfläche bedeckt. Bereits eine effektive Oberflächen-
temperatur von TS = 100 ◦C – dies entspricht einer Energie der oberen Atomlagen
von ∼50meV – ermöglicht nach Tabelle 3.5 das Abdampfen einer Monolage H2O-
Molekühle im Sekundenbereich.

Aus dieser Diskussion heraus ist davon auszugehen, dass der verwendete Plasmarei-
nigungsschritt nicht, wie angedacht, für einen wirkungsvollen Abtrag der Reaktions-
schicht geeignet ist. Vielmehr ist die beobachtete Verbesserung in der Schichthaftung
auf das Abdampfen der Absorptionsschicht zurückzuführen. Die Reduktion der elek-
trostatischen Aufladung in elektronenmikroskopischen Aufnahmen der Oberfläche, wie
sie in Abb. 4.5a abgebildet ist, lässt sich besser mit einer Beschichtung mit leitfähi-
gem Material von den Kammerwänden, denn einem effektiven Abtrag der Oxidschicht
erklären12.

7 Der Beschichtungsprozess entspricht im Grundsätzlichen einer allgemein üblichen Ka-
thodenzerstäubungsanlage im Diodendesign. Die Möglichkeiten Einfluss auf die Ad-
atommobilität zu nehmen sind beschränkt, da eine Substratheizung fehlt und das Sub-
strat elektrisch-leitend mit der Kammer verbunden ist.
Bei dem für solche Anlagen üblichen Arbeitsdruck von pc = 3 · 10−3 mbar ergeben sich
die folgenden mittleren freien Weglängen gemäß Gleichung (3.25) und Gleichung (3.28):

• für langsame Ar-Atome λAr ' 21 mm

• für schnelle Ar-Atome λAr ' 30 mm

• für Targetelektronen λe− ' 85 mm

• für langsame Zr-Atome λZr ' 17 mm

12Das Verhalten ist vergleichbar mit dem Besputtern von (teilweise) nicht-leitenden REM-Proben vor dem
Einbau in das Elektronenmikroskop mit Gold oder Grafit zur Reduktion von Aufladungseffekten durch
eine dünne leitfähige Schicht auf der Probe.
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• für schnelle Zr-Atome λZr ' 24 mm

Der Arbeitsabstand zwischen Target und Substrat ist mit dc = 110 mm für eine planare
Magnetron-Anlage mit ausgeglichenem Magnetfeld gegenüber typischen Literaturwer-
ten von dc = 30 mm bis 70 mm sehr hoch gewählt [179]. Daraus ergibt sich:

• Das geometrisch sehr viel größeren Target erfüllt bei der Verwendung von Mini-Si-
ze-Substraten die Bedingung für eine homogene Beschichtung nach Gleichung (3.67)
über13:

bT = 122 mm ≥ bS = 33 mm X (4.1)
lT = 702 mm ≥ lS + 2 · bT = 53 mm + 2 · 122 mm = 297 mm X (4.2)

Im Zusammenspiel mit dem großen Target-Substrat-Abstand lässt der Vergleich
mit Abb. 3.17 eine sehr gute Homogenität in der Schichtdicke erwarten, die weit
über den Anforderungen für einen Bestrahlungstestes liegt.

• Durch die schlechte Beschichtungseffizienz im Zuge des großen Abstandes wer-
den große Mengen des Targetmaterials auf den Kammereinbauten statt auf dem
Substrat abgeschieden. Da regelmäßige Reinigungsvorgänge mittels Sandstrahlen
nicht vorgesehen sind und praktisch aus strahlenschutztechnischen Gründen auch
nicht realisiert werden können, sind Abplatzungen unvermeidlich. Diese erzeugen
in der Kammer Stäube, die zu Wachstumsdefekten führen, wenn sie sich auf dem
Substrat niederschlagen. [246]

• In Verbindung mit der niedrigen Leistungsdichte von im Mittel nur 1,2W/cm2

führt der große Abstand zu sehr niedrigen Beschichtungsraten vonR = 16 nm/min.
Nach Gleichung (3.22) ergibt sich aus den Verhältnis des Teilchenstroms zu der
Flächenstoßrate reaktiver Gase ein Verunreinigungsmaß von Cimp = 3685 %. Die-
ses setzt sich, jeweils in Relation zu den ankommenden Targetatomen, folgender-
maßen zusammen14:

– O2 aus Arbeitsgas 729 ppm

– O2 aus Leckage 74 131 ppm

– N2 aus Arbeitsgas 36 459 876 ppm

– N2 aus Leckage 318 853 ppm

Wie diskutiert wird nur ein Teil dieser Verunreinigungen, insbesondere bei niedri-
gen Substrattemperaturen, in die Schicht eingebaut. Die ab einem Stickstoffanteil
von ∼23 at.-% für Zr typische Verfärbung der Schicht ist nicht zu beobachten.

13Diese Aussagen gelten nicht für Full-Size-Substrate, für welche die Anlage ursprünglich ausgelegt war:

bT = 122 mm ≥ bS = 62 mm X

lT = 702 mm � lS + 2 · bT = 700 mm + 2 · 122 mm = 944 mm X

Für eine homogene Beschichtung ist die Targetlänge lT um rund 25% zu kurz gewählt. Entsprechend
ist mit einer deutlichen Abnahme der Schichtdicke hin zu den kurzen Kanten des Substrates zu rechnen.
Diese Annahme wird durch Messungen an Full-Size=SSubstraten von Schmid [289] bestätigt.

14Annahmen: Grunddruck durch Undichtigkeit 5 · 10−6mbar, Gas Leckage zu 70% aus Handschuhkasten und
30% aus Umgebungsluft. Zusammensetzung Ar aus Handschuhkasten: O2 1 ppm, N2 50 000 ppm
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Sowohl O2 als auch N2 sind in der aufwachsenden Zr-Schicht gemäß den Phasen-
diagrammen in Abb. 2.10 bis über 20 at.-% in der α-Zr-Phase löslich und stabi-
lisieren diese. Gleichzeitig reduzieren diese Verunreinigungen die Duktilität und
erhöhen die Härte der Zr-Schicht erheblich, wie in den Materialeigenschaften des
Zr diskutiert. Diese Versprödung der Schicht verschlechtert deren mechanischen
Eigenschaften im nachfolgenden C2TWP-Prozess.
Ferner sind gemäß dem SZM von Barna & Adamik in Abb. 3.42 erhebliche Auswir-
kungen auf das Schichtwachstum zu erwarten, die in der bisherigen Betrachtung
keine Berücksichtigung finden.

• Nach Gleichung (3.61) kollidieren rund 70% aller Targetelektronen sowie über
99,9% aller Target- sowie Rückstoßatome auf dem Weg vom Target zum Substrat
mindestens einmal mit einem Arbeitsgasatom. Der Target-Substrat-Abstand liegt
im Bereich der Thermalisierungslänge dth, wie aus Abb. 3.16 hervorgeht. Dadurch
reduziert sich der Energieeintrag auf das Substrat und die Eigenenergie der Adato-
me im Vergleich zu Prozessen mit geringerem Target-Substrat-Abstand erheblich
und der Teilchenstrom erreicht das Substrat diffus statt gerichtet.

• Der große Target-Substrat-Abstand und die niedrigen Beschichtungsraten führen
zu sehr hohen Prozesszeiten. Die beidseitige Beschichtung mit der Zielschichtdicke
von 20µm nimmt pro Brennstofffolie zwei Tage in Anspruch.

Aus mehreren Gründen kritisch zu sehen, ist das Fehlen einer Substrat-Blende:

• Nach einem vorangegangenen Zerstäubungsprozess ist die Oberfläche des Targets
erwärmt und durch zahlreiche offene Bindungen sehr reaktiv. Entsprechend bildet
sich auf dem Target eine Reaktionsschicht aus. Hinzu kommt die Verunreinigung
während der Plasmareinigung mit Fremdatomen in Prozessschritt 6 . Der Teil-
chenstrom vom Target weist daher zu Beginn des Beschichtungsprozesses eine
erheblich höhere Verunreinigungsrate auf. Durch das Fehlen der Substrat-Blende,
die diese Verunreinigungen zu Beginn aufnehmen würde, werden die ersten, für
das Schichtwachstum besonders kritischen, Lagen der aufwachsenden Schicht aus
verunreinigtem Material mit wechselnder Zusammensetzung gebildet.
Dies kann sich sowohl auf die weiter aufwachsende Schicht als auch die Haft-
festigkeit negativ auswirken sowie die Reproduzierbarkeit des Prozesses deutlich
herabsetzten.

• Arcs, welche zu Beginn des Beschichtungsprozesses gehäuft auftreten erreichen
die nicht geschützte Substratoberfläche und führen zu Schäden im Gefüge. Durch
Arcs verursachte Abplatzungen, Stäube sowie Mikro-Tröpfchen kontaminieren im
hohen Maße die Oberfläche der zu beschichtenden UMo-Folie. [246]

• Durch die Erwärmung von Bauteilen zu Beginn bzw. das Abkühlen von selbigen
zum Ende des Prozesses, kommt es in diesen Phasen zum erhöhten Abplatzen von
Flittern und Staubbildung in der Kammer. Ist bei einer Anlage mit Sputterrich-
tung entlang der Schwerkraft eine Substrat-Blende in diesen Prozessphasen offen
oder – wie in diesem Falle – gar nicht vorhanden, erhöht sich die Gefahr der Ver-
unreinigung der Substratoberfläche mit solchen Flittern ganz erheblich und damit
auch die Wachstumsdefektdichte. [246]
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Durch das Fehlen der Substrat-Blende ist aus den aufgeführten Gründen mit einer
hohen Anzahl an Wachstumsdefekten innerhalb der Schicht zu rechnen.

Die Annahme, dass die Temperatur des Substrates TS, derer des Probenhalters ent-
spricht, erscheint aufgrund der fehlenden Klemmung während des Beschichtungsprozes-
ses nicht gerechtfertigt: In der Prozessbetrachtung von Schmid wird der obenstehend
ausführlich diskutierte Leistungseintrag aus dem Beschichtungsvorgang heraus bisher
nicht berücksichtigt und Messungen dazu sind nicht erfolgt.
Die folgenden Annahmen zur Abschätzung der Substrat-Temperatur erscheinen ge-
rechtfertigt:

• Der Volumenstrom des Kühlmediums durch den Substrathalter beträgt rund V̇ =
5 l/min Wasser. Selbst unter der extrem überschätzenden Annahme, dass die ge-
samte Leistung des Netzteils von PT = 1000 W in dem Substrathalter deponiert
wird, kommt es nach Gleichung (3.91) nur zu einer Erwärmung von ∆TK = 2,9 K.
Durch die sehr hohe Wärmeleitfähigkeit des Kupfers von bis zu λth = 400 W/(m K)
ist gemäß Gleichung (3.87) keine nennenswerte Temperaturdifferenz zwischen dem
Kühlwasser und der Oberfläche des Substrathalters zu erwarten.
Die Temperatur der Substrathalteroberfläche ist daher zu maximal 20 ◦C anzu-
nehmen.

• Grimm bestimmt die Temperaturdifferenz zwischen einem Kühlkörper und ei-
ner nur durch die Schwerkraft angepressten Probe unter idealen Bedingungen
zu ∆T = ∼375 K bei einem Leistungseintrag von <2,8W/cm2. Die Masse der
Probe ist dabei so gewählt, dass der Anpressdruck dem einer UMo-Probe ent-
spricht, jedoch sind Probe und Probenhalter planpoliert, sodass die Auflagefläche
maximiert ist. [128] Damit bestimmt sich die thermische Ankopplung der Probe
zum Kühlkörper zu maximal hc . 75 W/(m2 K). Nicht berücksichtigt wurden in
dieser Abschätzung thermische Verluste über die Wärmestrahlung. Hinzu weisen
die verwendeten UMo-Folien starke Unebenheiten in der Oberfläche auf, sodass
die effektive Auflagefläche weniger als 10% der Foliengröße beträgt. Ein über die
Gesamtfläche gemittelter Wärmeeintrag von hc = 2 W/(m2 K) bis 10W/(m2K)
erscheint daher zur Abschätzung der Probentemperatur gerechtfertigt.

• Die Kondensationsenergie für Zirconium beträgt PZr
kon = 6,34 eV/atom woraus sich

der Wärmeeintrag aus der Kondensation zu 1,2mW/cm2 ergibt.

• Bei der kinetischen Energie der Targetatome sind die Energieverluste durch die
zahlreichen Stöße mit den Atomen des Arbeitsgases zu berücksichtigen. Ein Teil
der per Stöße auf die Arbeitsgasatome übertragenen Energie trägt jedoch indirekt
zur Erwärmung bei, wenn die beschleunigten Ar-Atome ebenfalls auf das Substrat
treffen. Da es sich dabei jedoch um Ar-Atome handelt, die nicht in die Schicht
eingebaut werden, ist dieser Energiebeitrag der kinetischen Energie der Rück-
streuatome zuzuordnen. Somit kann der Energieeintrag zu PZr

kin = 0,07 eV/atom
bis 0,65 eV/atom abgeschätzt werden. Daraus ergibt sich der Wärmeeintrag aus
der kinetischen Energie der Targetatome zu 0,01mW/cm2 bis 0,12mW/cm2.

• Die Diskussion zur kinetischen Energie der Rückstreuatome ist analog zur ki-
netischen Energie der Targetatome. Aus Gleichung (3.104) ergibt sich aufgrund
der niedrigen Sputterausbeute von Zirconium, die nach Tabelle A.2 im Anhang
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YS = 0,336 beträgt, für die Energie der Rückstreuatome 29,1 eV/atom. Unter
Berücksichtigung der Energieverluste durch Stöße und Einbezug der von Tar-
getatomen beschleunigten Arbeitsgasatomen ergibt sich der Energieeintrag zu
PRs
kin = 0,68 eV/atom bis 3,56 eV/atom. Daraus resultiert der Wärmeeintrag aus

der kinetischen Energie der Rückstreuatome zu 0,11mW/cm2 bis 0,55mW/cm2.
Der Energieeintrag aus der kinetischen Energie der Rückstreuatome ist wesentlich
höher als der aus der Energie der Targetatome und kann daher beim Beschichten
mit Zr keinesfalls vernachlässigt werden.

• Der Energieeintrag aus der Plasma-Strahlung ergibt sich nach Gleichung (3.108)
ebenfalls aufgrund der niedrigen Sputterausbeute zu PPl = 15,9 eV/atom. Wie dis-
kutiert erhöhen hohe Kollisionsraten der Targetatome den relativen Energieeintrag
der Plasmastrahlung, sodass dieser zwischen 3,78mW/cm2 und 4,65mW/cm2 liegt
und ebenfalls nicht zu vernachlässigen ist.

• Die Targetelektronen gewinnen stets eine kinetische Energie von ∼300 eV, da das
Substrat geerdet ist. Angaben zum Anteil der Targetelektronen η∗T , die das Sub-
strat erreichen, liegen nicht vor. Da es sich bei der Anlage um ein ausgeglichenes,
jedoch nicht optimiertes Magnetron handelt, sind Werte zwischen ηeT∗ = 0,008
und 0,025 als realistische Abschätzung anzusehen. Nach Gleichung (3.102) erge-
ben sich daraus für die kinetische Energie der Targetelektronen Werte zwischen
P eTkin = 7,14 eV/atom und 22,32 eV/atom. Auch wenn die mittlere freie Weglän-
ge der Target-Elektronen deutlich über derer der Atome liegt, geht über Stöße
mindestens 50% der Anfangsenergie verloren. Entsprechend liegt der abgeschätz-
te Energieeintrag der Targetelektronen auf das Substrat zwischen 0,65mW/cm2

und 2,05mW/cm2.

• Für die Bestimmung des Energieeintrages der Plasmaelektronen und -ionen ist
das Plasmapotential VP von großer Bedeutung, welches jedoch nicht bekannt ist.
Da die Anode größer ist als die Kathode Aa & Ak, stellt sich ein Potentialverlauf
gemäß Abb. 3.9 ein. Es ist zu erwarten, dass sich ein Plasmapotential zwischen
VP = 10 V und VP = 25 V ergibt und auf das geerdete Substrat im Übergangsbe-
reich sowohl Ionen als auch Elektronen auftreffen. Aufgrund des großen Abstan-
des zwischen Target und Substrat und der niedrigen Leistungsdichte, ist von einer
stark reduzierten Plasmadichte um ne = ∼1 · 1015/m3 auszugehen. Nach Glei-
chung (3.97) und den davon abhängenden Gleichungen ergibt sich die kinetische
Energie aus dem Plasma zu PPl

kin = 2 mW/cm2 bis 8 mW/cm2.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Leistungseintrag aus dem Beschichtungsprozess heraus
auf die Substratoberfläche von P ctot = 7,71 mW/cm2 bis zu 16,5 mW/cm2.
Für die numerische Simulation mittels Comsol wird jeweils eine thermische Ankopp-
lung des Substrates von hc = 2 W/(m2 K) und 10 W/(m2 K) sowie eine Emissivität der
Oberflächen von ε = 0,3 und 0,7 angenommen. Für eine ausführliche Diskussion der
theoretischen Hintergründe sei auf [17, 56, 57] verwiesen.
Betrachtet werden jeweils alle möglichen Kombinationen mit dem geringsten und größ-
ten Wärmeeintrag, woraus sich der minimale sowie maximale Erwartungswert der Pro-
bentemperatur zu Tmin

S = 45 ◦C und Tmax
S = 125 ◦C ableitet. Einen Simulationsdurch-

lauf ist beispielhaft in Abb. 4.9 abgebildet.
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Abbildung 4.9: Ergebnis der Temperaturverteilung in der Beschichtungsanlage nach ei-
nem Durchlauf der Simulation. Die Temperatur des wassergekühlten Substrathalters beträgt
∼20 ◦C und die Targetoberfläche erwärmt sich auf rund ∼150 ◦C. Unter Berücksichtigung
der Wärmeleitung zwischen Substrat und Substrathalter sowie der Wärmestrahlung ergibt
sich im gezeigten Beispiel eine Substrattemperatur von TS = 80 ◦C.

Damit liegt die Substrattemperatur mit 45 ◦C bis 125 ◦C zwar über der von Schmid an-
genommenen Temperatur des Kühlwassers, aber mit TS � 300 ◦C setzt die Zersetzung
der γ-Phase im UMo bei einem Mo-Anteil von 10wt.-% gemäß dem TTT-Diagramm
in Abb. 2.7 erst nach weit über 1000 h ein. Diese Zeiten liegen weit über der Prozess-
dauer von ∼45 h, sodass ein Fortschreiten der Phasenzersetzung, über das Maße des
Fertigungsprozesses der UMo-Folien hinaus, sicher ausgeschlossen werden kann.
Ebenfalls auszuschließen ist die Ausbildung einer Interdiffusionsschicht zwischen dem
UMo und dem aufgetragenen Zr, da die Diffusion in nennenswertem Umfang nach
Abb. 2.15d und Tabelle 2.4 erst bei Temperaturen über 650 ◦C einsetzt.
Bezogen auf die Phasenzersetzung und Grenzflächendiffusion sind bei dieser Prozess-
führung daher weit bessere Ergebnisse,als bei den sonstigen, ab Abschnitt 2.2.2 be-
schriebenen, Fertigungsmethoden zu erwarten.

Große Abweichungen sind dagegen im Bezug auf die Kristallstruktur und mechanischen
Eigenschaften der Schicht zu erwarten – insbesondere zum Co-Walzen: Der Vergleich
der kristallographischen Eigenschaften zwischen γ-UMo und α-Zr in Tabelle 2.1 und
Tabelle 2.3 ergibt große Unterschiede in Struktur und Gitterkonstanten, sodass gemäß
dem Wachstumsmodendiagramm in Abb. 3.32 ausschließlich das Insel-Wachstum nach
Volmer und Weber möglich ist. Eine epitaktisch aufgewachsene Schicht nach Frank-
van-der-Merwe ist ausgeschlossen.
Mit dem Schmelzpunkt von Zr von Tm = 2130 K ergibt sich die homologe Temperatur
nach Gleichung (3.159) zu Th = 15 % bis Th = 19 %, ein für Schichtwachstumsprozesse
sehr niedriger Wert. Die verallgemeinerte Temperatur nach Anders liefert gemäß Glei-
chung (3.160) Werte15 zwischen T ∗ = 19 % und 23 % Da praktisch auch alle Target-
und Rückstreuatome auf dem Weg zum Substrat mit den Gasatomen kollidieren und

15Annahmen: Verhältnis Targetatom- zu Ionenstrom: 10:1, Nheat = 400 Atome
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entsprechend große Teile ihrer Eigenenergie verlieren und auch das Ionenbombardement
bei einem geerdeten Substrat niederenergetisch ausfällt, ist der zusätzliche Energieein-
trag auf die Adatome gering. Lediglich der beim Zerstäuben von Zr vergleichsweise hohe
Rückstreuatomstrom in Folge der niedrigen Sputterausbeute erhöht die Adatomenergie
EAeig auf Werte oberhalb thermalisierter Teilchenströme von Verdampferquellen. Kon-
kret ergibt sich die normalisierter Energien nach Anders16 gemäß Gleichung (3.162)
zu sehr niedrigen Werten von Ẽ∗ = 1,0 bis 2,8. Daraus resultiert eine nur sehr ein-
geschränkt vorhandene Mobilität der Zr-Atome auf der Oberfläche während dem Auf-
wachsen der Diffusionsbarriere.
Zur Prozessbetrachtung in Frage kommen zunächst nachfolgende SZMs:

Movchan & Demchishin in Abb. 3.36: hierbei sind die bereits diskutierten Unterschie-
de zwischen Verdampfer- und Zerstäubungsquellen zu berücksichtigen. Auch wenn
aufgrund des hohen Target-Substrat-Abstandes viele Targetatome auf dem Weg
zum Substrat stoßen, sind die zu erwartenden Energien aus dem Teilchenbom-
bardement immer noch deutlich höher als die der von Movchan & Demchishin
verwendeten Verdampferquellen. Gleichzeitig sorgt der um mehr als drei Größen-
ordnungen höhere Druck für mehr Kollisionen der Adatome mit adsorbierten Gas-
atomen.

Thornton in Abb. 3.37: hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei Thornton die Zer-
stäuberquellen mit höheren Spannungen betrieben wurden, der Target-Substrat-
Abstand zum Teil deutlich kleiner ausfällt und teilweise ein Biasing der Proben
erfolgt. Dies trägt dazu bei, dass die mittlere Energie der Adatome bei gleichem
Druck im Vergleich zur hier betrachteten Anlage höher ausfällt. Zur Korrektur
erscheint es aus dieser Argumentation heraus gerechtfertigt den Arbeitsdruck vor
dem Ablesen im SZM ungefähr mit dem Faktor fünf zu multiplizieren.

Anders in Abb. 3.39: Wie bereits bestimmt liegen die Werte für T ∗ unter 22% und für
Ẽ∗ unter 3.

Barna & Adamik in Abb. 3.42: Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich sowohl bei
O2 als auch N2 in α-Zr gemäß den Phasendiagrammen in Abb. 2.10 in weiten Kon-
zentrationsbereichen um im Gefüge lösliche Verunreinigungen handelt. Dem SZM
hingegen liegen unlösliche Verunreinigungen, die zu Ausscheidungen – insbesonde-
re an den Korngrenzen – führen zu Grunde. Daher erscheint es gerechtfertigt von
einem Verunreinigungsmaß von Cimp < 1 % auszugehen, auch wenn obenstehende
Diskussion höhere Verunreinigungen, insbesondere mit N2, erwarten lässt.

Das SZM nach Musil setzt im Niederdruckbereich Prozesse frei von Kollisionen mit
dem Arbeitsgas voraus und entspricht im höheren Druckbereich dem von Thornton.
Die SZMs nach Kelly & Arnell sowie Fountzoulas & Nowak betrachten ein hochenerge-
tisches Ionenbombardement. Da diese Punkte für den hier betrachteten Prozess nicht
erfüllt sind, werden diese SZMs nicht zur Betrachtung herangezogen.
So betrachtet, lässt die Auswertung der SZMs übereinstimmend die Wachstumsstruk-
tur A, teilweise im Übergangsbereich zur Struktur A′, erwarten. Im Falle der Struk-
tur A′ ist aufgrund der vergleichsweise geringen kinetischen Energie des Teilchenbom-

16Annahmen: Verhältnis Targetatom- zu Ionenstrom: 10:1, Ubias = 15 V
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bardements nur mit einer verhältnismäßig schwachen Nachverdichtung der Struktur zu
rechnen.

In dieser Argumentation bisher nicht berücksichtigt – da auch von den Autoren der
SZMs nicht diskutiert – ist die bei Schmid sehr niedrig gewählte Beschichtungsrate von
RS = 16 nm/min. Diese liegt mindestens um das zehn- zumeist aber hundertfache und
mehr unter den in der Literatur beschriebenen Beschichtungsraten üblicher Forschungs-
und Industrieanlagen17, wie sie auch von den Autoren zur Bestimmung der vorgestellten
SZMs genutzt wurden.
Daraus ergeben sich:

• Durch den antiproportionalen Zusammenhang zwischen Beschichtungsrate und
Adatomlebensdauer nach Gleichung (3.114) entsprechend hohe Diffussionszeiten
τA, die die niedrigen Diffusionskonstanten D in folge der niedrigen Adatomenergie
EAeig gemäß dem Gesetz der Oberflächendiffusion in Gleichung (3.113) zumindest
teilweise kompensieren. Damit erscheint eine Oberflächendiffusion trotz niedriger
Adatomenergien möglich.

• In ähnlicher Weise kompensieren sich die niedrige Beschichtungsrate und Adatom-
energie im Hinblick auf die Keimbildungsrate dNN/dt wie aus Gleichung (3.122)
hervorgeht: Während die Autoren der SZMs in den Bereichen niedriger homolo-
ger Temperaturen und – sofern betrachtet – geringer Teilchenenergien von sehr
feinen, fasrigen Strukturen ausgehen, ist daher durchaus die Kristallisation und
Ausbildung größerer Körner in Folge der niedrigen Beschichtungsrate möglich.

Aus dieser Diskussion heraus, erscheint eine lokal begrenzte Diffusion auf der Oberfläche
möglich, während ein Austausch von Adatomen über höhere Stufen und Korngrenzen
hinweg, aufgrund der höheren Energiebarrieren, unwahrscheinlich erscheint. Gemäß Ta-
belle 3.8 sind damit die Voraussetzungen für ein Wachstum in Wachstumsstruktur B
erfüllt.

Sowohl die Wachstumsstruktur B als auch insbesondere A weichen ganz erheblich von
der Struktur einer geglühten, heißgewalzten Zr-Folie ab, die als Diffusionsbarriere bei
den co-gewalzten Brennstofffolien dient. Dieser rekristallisierten Struktur kommt eine
per Kathodenzerstäubung erzeugte Schicht in Wachstumsstruktur E am nächsten [325].
Aus folgenden Gründen erscheint die Wachstumsstruktur B oder gar A für diesen Pro-
zess nur wenig geeignet:

• Wie besprochen, weisen Schichten dieser Wachstumsstruktur eine hohe Härte bei
niedriger Duktilität auf und sind daher besonders spröde und brüchig, was die
Gefahr von Beschädigungen und Abplatzungen im nachfolgenden Prozessschritt
erhöht.

• Bei derartigem Wachstum dominieren die Schichtstruktur geometrische Abschat-
tungseffekte an Stufen und Potentialbarrieren, die aufgrund des mechanischen Vor-
reinigungsprozesses in Schritt 3 in großer Zahl zu erwarten sind. Versetzungen
und Defektwachstum im Gefüge der Diffusionsbarriere sind entsprechend zu er-
warten.

17Es werden sehr wohl auch Beschichtungsanlagen, insbesondere im Forschungsbereich, mit derartig niedrigen
Beschichtungsraten beschrieben. Diese kommen jedoch ausschließlich in anderen Anlagendesigns und bei
Zielschichtdicken von hS . 100 nm zum Einsatz und finden daher im Folgenden keine Berücksichtigung.

176



4.1 Analyse bestehender Prozess

• Aufgrund der niedrigen Mobilität der Adatome ist eine kraftschlüssige oder gar
formschlüssige Verklammerung, wie sie in Abb. 3.4 dargestellt ist, zwischen dem
UMo-Substrat und der Zr-Schicht, grundsätzlich nicht erzielbar.

• Die Ausbildung einer geschlossenen Passivierungsschicht auf der Zr-Oberfläche bei
Luftkontakt wird durch Defektwachstum, durch Abschattungen gebildete Hohlräu-
me, schlecht verwachsene Körner und – bei Wachstumsstruktur A – entstandene
Porositäten verhindert. Dies ermöglicht ein Eindringen von O2 in die Schicht hin-
ein und mach das Zr anfällig für innere Oxidationen und Verzunderung der ober-
flächennahen Bereiche. Daraus resultieren zusätzliche innere Spannungen, Ver-
sprödungen und die Gefahr des Abplatzens der Beschichtung.
Die Betriebserfahrung bei AREVA hat gezeigt, dass eine Anhaftung des Claddings
auf einer stark oxidierten oder gar verzunderten Oberfläche mittels C2TWP-Pro-
zess nicht erzielbar ist [306].

Eine eindeutige Erklärung für den von Schmid [289] beobachteten Zusammenhang,
wonach die Schichthaftung mit dem Target-Substrat-Abstand abnimmt und bei dc .
80 mm nicht mehr gegeben ist, kann ohne weitere, langwierige Experimente nicht ge-
funden werden. Vergleichbare Phänomene werden in der Literatur nicht berichtet und
Industrieanlagen arbeiten aufgrund der höheren Effizienz zumeist mit niedrigeren Ab-
ständen zwischen dc = 70 mm und 30mm [179, 177, 178]. Zu berücksichtigen ist hierbei,
dass all diese Anlagen nicht mit der Materialkombination UMo und Zr betrieben wer-
den.
Folgende Punkte erscheinen als Erklärungsansatz plausibel:

• Durch den geringeren Abstand nimmt die Beschichtungsrate zu und die vollstän-
dige Bedeckung der Oberfläche mit Zr wird entsprechend schneller erreicht. Ein
möglicherweise noch vorhandener Wasserfilm18, kann nicht rechtzeitig abdampfen
und wird bedeckt. Die zwischen Substrat und Schicht eingeschlossenen H2O-Mole-
küle mit Bindungskräften um 1 eV setzten die Haftfestigkeit entsprechend herab.

• Durch den kürzeren Abstand, erhöht sich nicht nur die Abscheidungseffizienz für
das Targetmaterial, sondern auch von Verunreinigungen auf der Targetoberfläche
zu Prozessbeginn. Durch das bereits diskutierte Fehlen einer Substratblende, wer-
den diese Verunreinigungen vollständig auf dem Substrat abgeschieden. Nimmt die
Prozesseffizienz zu, erhöht sich die Stärke der Grenzschicht mit einem erhöhten
Verunreinigungsgrad und die Haftfestigkeit nimmt entsprechend ab.

• Durch die in Folge des niedrigeren Abstands höher werdenden Beschichtungraten
nimmt gemäß Gleichung (3.114) die Adatomlebensdauer ab und die Oberflächen-
diffusionslänge reduziert sich. Dieser Effekt ist jedoch, wenn überhaupt vorhanden,
als sehr gering anzusehen, da gleichzeitig die kinetische Energie der auftreffenden
Teilchen zunimmt.

• Je geringer der Abstand zwischen Magnetron und Substrat ist, desto höher ist
die Wahrscheinlichkeit, dass Arcs während der Plasmazündung durch das Fehlen
einer Substratblende auf das Substrat treffen und dort Schäden an der Oberfläche
verursachen. Dies würde lokal begrenzte Haftungsprobleme erklären können.

18Viele Versuche zum Target-Substrat-Abstand sind durch Schmid ohne vorhergehende Plasmareinigung,
welche, wie obenstehend diskutiert, den Wasserfilm abdampfen würde, erfolgt.
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Aus der Diskussion des Beschichtungsschrittes heraus ergibt sich, dass die Adatom-
Mobilität in der gewählten Prozessführung deutlich zu niedrig ausfällt und Schichten
mit schlechten mechanischen Eigenschaften und Wachstumsdefekten zu erwarten sind.

8 Durch den Verzicht auf eine thermische Nachbehandlung kann nicht von einer Verbes-
serung der mechanischen Schichteigenschaften ausgegangen werden und der Schichtauf-
bau verbleibt unverändert in der Wachstumsstruktur A oder B. Gleichzeitig ist dadurch
jedoch auch das Fortschreiten eine thermisch getriebenen Phasenzersetzung oder die
Ausbildung einer Interdiffusionsschicht zwischen UMo und Zr ausgeschlossen.
Durch das Einschweißen der beschichteten UMo-Folien direkt im Handschuhkasten ist
die Ausbildung einer Verunreinigungsschicht auf der beschichteten Folie, von möglichen
Weichmachern abgesehen, praktisch ausgeschlossen. Durch die eingesetzten HEPA-Fil-
ter ist die Ar-Atmosphäre frei von luftgetragenen Verunreinigungen jeglicher Art.
Obwohl die Polyethylen-Beutel nach dem Einschweißen mit Ar gefüllt sind, stellen
diese, durch die bereits diskutierte hohe Sauerstoffdurchlässigkeit, keine wirkungsvolle
Barriere für den Luftsauerstoff dar. Versuche mit Sauerstoffindikatoren19 ergeben einen
Farbumschlag bei einlagiger Verpackung bereits nach 5min und damit unter der Reak-
tionszeit der Indikatoren. Bei doppellagiger Verpackung liegt die Anschlagszeit immer
noch im Bereich um 5min und steigt erst bei dreilagiger Verpackung auf ∼15min an.
Die Zr-Beschichtung ist somit unmittelbar nach dem Ausschleusen und während der ge-
samten Lagerung dem Luftsauerstoff ausgesetzt. Die Ausbildung einer Reaktionsschicht
auf dem Zr ist damit unausweichlich. Zu erwarten ist auch das Eindringen von Sauer-
stoff in die Schicht hinein, da die Ausbildung einer geschlossenen Passivierungsschicht,
wie obenstehend diskutiert, unwahrscheinlich erscheint.

9 Da auch der Transport nur in luftdurchlässigen Verpackungen erfolgt, ist ein Fortschrei-
ten der Oxidation unausweichlich. Die Reaktion mit Sauerstoff während Lagerung und
Transport ist die naheliegende Erklärung für die widersprüchliche Oberflächenbeschaf-
fenheit der Proben: Schmid beschreibt ausnahmslos defektfreie Schichten nach der ent-
nahme der beschichteten Brennstofffolien aus der Beschichtungsanlage [289], während
in den Berichten zum C2TWP-Prozess Ablösungen der Schicht bereits vor dem Auf-
tragen des Claddings geschildert werden [309]. Durch das Fehlen einer entsprechenden
Transportsicherung, können die Proben mechanischen Belastungen ausgesetzt sein. Die
schlechten mechanischen Eigenschaften der Schichten in Wachstumsstruktur A oder B
lassen in diesem Fall Rissbildung oder Schichtablösungen erwarten. Die an den Bruch-
stellen einsetzende Oxidation verstärkt das Problem weiter.

10 Durch die erfolgreiche Produktion von inerten Zr- und co-gewalzten Brennstofffolien ist
die Eignung des C2TWP-Prozesses als grundsätzlich gegeben anzusehen.

Die aufgeführten Punkte liefern zahlreiche Erklärungsansätze für das schlechtere Abschnei-
den der besputterten Proben im Vergleich zu den co-gewalzten. Gleichzeitig zeigen sich auch
bereits im derzeitigen Entwicklungsstatium Stärken im gewählten Verfahren, die es beizube-
halten gilt.

19Modell: MITSUBISHI Gas Chemical Ageless Eye Oxygen Indicator. Farbumschlag von pink nach blau
zwischen χO2 = 1000 ppm bis 5000 ppm mit einer Reaktionszeit von 5min.
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4.1.5 Metallografische Analyse des Beschichtungsprozesses

Nach Abschluss der C2TWP Studien stehen noch jeweils eine co-gewalzte und eine besput-
terte Brennstofffolie zur Verfügung, die eine vergleichende metallografische Analyse zur Er-
gänzung der theoretischen Betrachtungen erlauben.
Da in beiden Fällen die Uranmasse, selbst nach einem Zuschnitt auf ein wissenschaftlich sinn-
volles Minimalmaß, die Freigrenze gemäß Strahlenschutzverordnung20 um Größenordnungen
übersteigt, ist eine Analyse nur in Laboren mit einer Umgangsgenehmigung für Uran möglich
[72]. Die Analysemethoden in dem im Aufbau befindlichen Kernbrennstofflabor beschränken
sich zum damaligen Zeitpunkt auf die Herstellung von einfachen metallographischen Schliffen
und die Analyse mit einem optischen Mikroskop und der Elektronenmikroskopie.
Die Anfertigung der metallographischen Schliffe erfolgt in vier Schritten:

1. Trennen mittels Diamantdrahtsäge zur Herstellung eines Querschnittes

2. Fassen der Schnitte in Acrylharz

3. Plan- und Feinschleifen mittels Sandpapier unterschiedlicher Körnung

4. Polieren mittels Diamantsuspension auf Poliertüchern

Zielsetzung und Durchführung der jeweiligen Schritte sind ausführlich beschrieben und dis-
kutiert in [262] und [90].
Die mittels Elektronenmikroskopie gewonnen Übersichtsaufnahmen in Abb. 4.10 zeigen

vergleichend die gesputterten und co-gewalzten Proben: Wie aus der Theorie heraus erwar-
tet, weist dabei die gesputterte Probe eine exzellente Homogenität in der Schichtdicke über
den gesamten Querschnitt hinweg auf. Die UMo- und Zr-Oberfläche laufen in einer ma-
kroskopischen Betrachtung planparallel und frei von Wellen, wobei die Zielschichtdicke von
hS = 20 µm exakt erreicht wird. Auch bei der Betrachtung weiterer Querschnitte sind keine
Abweichungen feststellbar.
Die co-gewalzte Probe zeigt hingegen prozessbedingt über den gesamten Querschnitt hinweg
erhebliche Schwankungen in der Dicke der Zr-Schicht: Während die Oberfläche weitgehend
plan ist, verläuft die Grenze zwischen dem UMo und dem Zr stark wellenförmig, sodass die
Materialstärke zwischen hS = 10 µm und 20 µm, lokal auch darüber hinaus, variiert. Es finden
sich zahlreiche Stellen an denen die Rückstoßlänge der hochenergetischen Spaltfragmente von
10 µm sogar unterschritten wird.
Deutliche Unterschiede ergeben sich wie erwartet auch im Vergleich der UMo-Zr-Grenz-

schicht in Abb. 4.11 in höherer Vergrößerung und begleitenden EDX-Analysen: Die co-ge-
walzten Folien zeigen eine durchgängige, unerwünschte Interdiffusionsschicht, während diese
bei den besputterten Folien nicht vorhanden ist.
Die UMo-Zr-Interdiffusionsschicht hat eine Dicke von 1µm bis 3 µm und weist in EDX-Mes-
sungen einen rund 50% höheren Mo-Anteil auf. Dem entsprechend schließt sich eine Mo-arme
Grenzschicht im Uran an, in der es leicht zu einem Phasenübergang in das bestrahlungsin-
stabile α-U kommt. Dies entspricht dem in Abschnitt 2.1.3 dargestellten Diffusionsverhalten
bei Fertigungstemperaturen ab 600 ◦C.

Während die gezeigten Schliffe keine Hinweise darauf liefern, dass die Zr-Struktur bei der
co-gewalzten Brennstofffolie nicht derer einer gewalzten Folie entspricht, ist es offensichtlich,
20Je nach Anreicherungsgrad liegt die Freigrenze zwischen ∼10mg und ∼100mg
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250µm

(a) Querschnitt PVD-Probe TUM

60µm

(b) Querschnitt co-gewalzte Probe INL

Abbildung 4.10: Übersichtsaufnahmen geringer Vergrößerung mittels Rückstreuelektronen
im Elektronenmikroskop zum Vergleich der Beschichtung co-gewalzter und besputterter
Brennstofffolien. Das UMo befindet sich jeweils in der Mitte umgeben von der Zr-Schicht in
dunklerem Grauton. In Abbildung (a) sind zusätzlich die metallischen Halteklammern aus
der Probenpräparation, sowie Silberleitlack von der Kontaktierung in der unteren rechten
Ecke zu sehen. Zu beachten ist der unterschiedliche Maßstab.

dass die besputterten Brennstofffolien davon erheblich abweichen: Wie zu erwarten, zeigt
sich kein rekristallisiertes, homogenes Schichtwachstum, allerdings auch kein rein amorph-
poröses Wachstum, wie es in Wachstumsstruktur A auftreten würde. Das Schichtwachstum
erfolgt in Wachstumsstruktur B und deckt sich damit mit der obenstehenden, theoretischen
Diskussion.
Auffällig ist die dadurch begünstigte, sehr hohe Anzahl an Wachstumsdefekten von rund fünf
bis zehn Defekten und Anomalien pro 100 µm, die noch dazu praktisch die gesamte Oberfläche
der UMo- Folie bedecken. Die nähere Betrachtung der Wachstumsdefekte – zwei Beispiele sind
in Abb. 4.12 abgebildet – zeigt deutlich, dass es sich durchweg um Wachstumsdefekte des
Typs A und B nach Abschnitt 3.2.2 handelt. Konische Ausformungen, die in der Mitte der
Schicht beginnen, können hingegen nicht gefunden werden. Sofern der Defekt-Typ C oder
D vorhanden sein sollte, macht er – zumindest bei den repräsentativen Proben – sehr viel
weniger als 1% aus.
Die Ursachen für die Entstehung der Defekt-Keime ist daher in den Prozessschritten 1 bis
6 vor und in Schritt 7 unmittelbar zu Beginn der Beschichtung zu suchen. Während des
Beschichtungsprozesses hingegen kommen keine nennenswerten Mengen an neuen Defekt-
Keimen hinzu.
Als Keime für die Wachstumsdefekte kommen aus der Anlagen- und Prozessbeschreibung

sowie theoretischen Betrachtung heraus in Frage:

• Stufen an Kratzern durch das Grobschleifen ohne weitere Feinschleif- und Politurschrit-
te während der Vorreinigung in Prozessschritt 3 .

• Rückstände von Abrasionsmitteln – insbesondere SiC – und Schleifabrieb von der UMo-
Folie durch unzureichende Nachbehandlung des Substrates nach dem Schleifen in Pro-
zessschritt 3 .
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8µm

(a) Grenzschicht PVD-Probe TUM

8µm

(b) Grenzschicht co-gewalzte Probe INL

Abbildung 4.11: Detailaufnahme der Grenzschicht zwischen UMo (hellgrau) und Zr (dunkel-
grau) mittels Rückstreuelektronen im Elektronenmikroskop zum Vergleich der Beschichtung
co-gewalzter und besputterter Folien. Während bei der co-gewalzten Folie eine deutliche,
unerwünschte Interdiffusionsschicht zu erkennen ist, kann diese bei der PVD-beschichteten
Folie erwartungsgemäß nicht nachgewiesen werden.

• Stäube und Mikro-Tröpfchen beim Abplatzen von Schichten beim zu schnellen Ab-
pumpen der Vakuumkammern in Prozessschritt 5 . Die Möglichkeit zur anfänglichen
Begrenzung der effektiven Saugleistung Seff über ein regelbares Schmetterlingsventil ist
nicht vorhanden. Der Druckstoß und die Turbulenzen beim Zuschalten der Vorpumpe
mit maximaler Saugleistung bei Raumdruck verursachen die Staubbildung [246]. Durch
das Fehlen einer Substratblende, werden diese Stäube ungehindert auf der Probenober-
fläche verteilt.

• Stäube und Mikro-Tröpfchen, die während der Plasmareinigung in Prozessschritt 6
durch Arcs und Abplatzungen auf die Probenoberfläche gelangen.

• Stäube und Mikro-Tröpfchen durch Arcs und Bauteilerwärmung während der Plasma-
zündung für die Beschichtung und unmittelbar danach in Prozessschritt 7 , die durch
das Fehlen der Substratblende ungehindert auf das Substrat gelangen.

Es ist naheliegend und aus der Literatur heraus bekannt, dass derartige nodulare Wachs-
tumsdefekte die schwächsten Stellen einer Schicht sind. Es kommt leicht zu Rissen und Spalten
zwischen dem Defekt und der umgebenden Schicht, teils sogar zu Ausbrüchen. [303]
Wachsen die Schichten unter Druckspannung auf, was ab Wachstumsstruktur B und höher
die Regel darstellt, können die konusförmigen Defekte noch während des Wachstums nach au-
ßen gedrückt werden und es entstehen Hohlräume unterhalb des Defekts. Zahlreiche Beispiele
dieser Art können in der analysierten Probe gefunden werden, wie Abb. 4.13a exemplarisch
zeigt. Die beobachtete Druckspannung innerhalb der Schicht untermauert die These eines
Aufwachsens der Schicht in Wachstumsstruktur B und nicht etwa in der unter Zugspannung
stehenden Wachstumsstruktur A. Es erscheint möglich21, dass während des C2TWP-Prozes-
ses die herausstehenden Körner durch Scher- oder Druck-Kräfte herausbrechen oder zurück
21Eine weiterführende Diskussion ist an dieser Stelle nicht möglich, da die Details zum C2TWP-Prozess nicht

öffentlich zugänglich gemacht werden können.
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25µm

(a) Wachstumsdefekt Typ A

15µm

(b) Wachstumsdefekt Typ B

Abbildung 4.12: Beispielhafte Darstellung zweier Wachstumsdefekte, wie sie sich im Ab-
stand weniger Mikrometer über die gesamte Probe hinweg wiederfinden.

in die Schicht gepresst werden und die lokal sehr hohen Spannungen zu Schichtablösungen
führen.
Sind die Proben während Lagerung und Transport reaktiven Gasen ausgesetzt, sind diese
Defekte die Ursache für entstehende Lochkorrosion in der Schicht, die unter Umständen für
längere Zeit unbemerkt bleibt. Durch den Defekt dringt das Gas in den Bereich zwischen
Brennstofffolie und Beschichtung ein und die dort einsetzende chemische Reaktion – im Falle
von UMo und Zr Oxidation – führt zu einer Delamination und ermöglicht das weitere Vor-
dringen des Gases. [18] Derartige großflächige Ablösungen, die im Querschnitt deutlich, in
der Draufsicht, durch die Höhendifferenz von nur einigen Mikrometern, kaum zu erkennen
sind, finden sich ebenfalls in der Probe. Beispielhaft dazu zeigt Abb. 4.13b eine rund 250 µm
lange Ablösung der Schicht in Folge der Oxidation an der Grenzfläche, ohne dass ein Bruch
in der Schicht erkennbar wäre. EDX-Messungen zeigen im Übergangsbereich zwischen den
Defekten und der regulären Schicht, sowie im Bereich der Hohlräume teils deutlich erhöhte
Sauerstoffwerte. Dies untermauert sowohl die These, dass Sauerstoff über die Wachstums-
defekte in die Schicht gelangt, als auch, dass der lang andauernde Kontakt zu Sauerstoff
während Transport und Lagerung in den Prozessschritten 9 und 10 nachträglich negative
Auswirkungen auf die Beschichtungsgüte hat.

4.1.6 Ergebnis der Analyse des Beschichtungsprozesses

Durch die Schaffung eines systematischen, theoretischen Verständnisses des Fertigungspro-
zesses, ergänzt um eine metallografische Verifikation, ist das Zwischenziel, die kritischen Pro-
zessschwächen, die einer zeitgerechten Fertigung von Brennstoffplatten für den EMPIrE-Test
im Wege stehen, zu identifizieren, als erreicht anzusehen.
Die in obenstehenden Abschnitten ausführlich hergeleiteten und erörterten Probleme des

Fertigungsprozesses lassen sich nachfolgend zusammenfassen:

1. Unkontrollierte und fortschreitende Oxidation sowohl der UMo-Folien vor als auch nach
der Beschichtung durch:
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12µm

(a) Herausgedrückter Wachstumsdefekt

70µm

(b) Großflächige Ablösung zwischen Brennstoff
und Beschichtung

Abbildung 4.13: Auswirkungen der Wachstumsdefekte in gesputterten Schichten: Unter-
halb der nodularen Defekte bilden sich häufig Hohlräume aus. Durch die Oxidation wäh-
rend Transport und Lagerung resultieren daraus großflächige Schichtablösungen, die in der
Draufsicht teils nur schwer erkennbar sind.

• Verpackungsmaterial mit zu hoher Durchlässigkeit für O2 und H2O in den Pro-
zessschritten 1 , 2 , 4 , 8 , 9 und 10 .

• Zu langes Handling der Proben an Luft insbesondere zwischen der Vorreinigung
in Prozessschritt 3 und der Beschichtung in Schritt 7 .

2. Zu große Keimzahl auf dem Substrat zu Beginn des Beschichtungsprozesses in Schritt 7 ,
die zu einem zu hohen nodularen Defektwachstum führen, durch:

• Oberflächendefekte und -verunreinigungen in Folge eines ungeeigneten Vorreini-
gungsschrittes in Schritt 3

• Fehlendes Drosselventil zur Saugleistungsreduktion für ein langsames und wirbel-
freies Abpumpen in Prozessschritt 5 .

• Plasma- und elektrotechnisch schlecht ausgelegte Plasmareinigung in Diodenkon-
figuration mit kleiner Anode (Aa � Ak) ohne elektrische Entkopplung des Sub-
strates von der Vakuumkammer in Schritt 6 .

• Unzureichendes Arc-Management in Kombination mit ungeeigneter Verkabelung
und fehlender elektro-magnetischer Schirmung in Prozessschritt 6 und 7 .

• Fehlender Substratschutz während der Plasmazündung und Erwärmung von Bau-
teilen zu Beginn des Beschichtungsprozesses in Schritt 7 durch Fehlen einer Sub-
stratblende.

• Schlechte Prozesseffizienz, die zu hohen, unerwünschten Materialablagerungen an
Bauteilen und damit zu Abplatzungen führt und ein ungeeignetes Kammerdesign,
welches eine Reinigung regelmäßige Reinigung nicht ermöglicht.

3. Zu niedrige Adatommobilität über Stufen und Konrgrenzen hinweg, die zu Inhomoge-
nitäten im Schichtwachstum und schlechten mechanischen Eigenschaften der Schichten
führt, durch:
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• Energieverluste durch zu viele Kollisionen mit den Arbeitsgasatomen durch zu gro-
ßes Produkt aus zu hohem Arbeitsdruck oder zu großem Target-Substrat-Abstand
(pc · dc) während der Beschichtung in Prozessschritt 7 .

• Fehlende Substratheizung zu kontrollierten Erhöhung der Substrattemperatur TS
vor, während und nach der Beschichtung in Prozessschritt 7 .

• Fehlende elektrische Trennung zwischen Vakuumkammer und Substrathalter zur
Ermöglichung eines kontrollierten Ionenbombardements mittels Trioden-Schaltung
während der Beschichtung in Prozessschritt 7 .

4. Zu hohes Verunreinigungsmaß Cimp aufgrund einer Flächenstoßrate reaktiver Gase, die
in der Größenordnung des Materialstroms liegt durch:

• Entnahme des Arbeitsgases aus der stickstoffreichen Atmosphäre des Handschuh-
kastens in Prozessschritt 6 und 7 .

• Zu hoher Grunddruck in der Vakuumkammer aufgrund der Verwendung von Gummi-
und Teflondichtungen mit entsprechend hohen Leckraten.

• Zu niedrige Sputterraten im Verhältnis zu den Verunreinigungen in der Atmo-
sphäre.

Neben diesen physikalisch-technischen Problemen stehen weitere Punkte den hohen Anfor-
derungen eines Bestrahlungstestes im Wege:

5. Fehlende Reproduzierbarkeit durch:

• Dem unterschiedlichen Oxidationsgrad der Proben durch unterschiedlich lange
Lagerung an Luftatmosphäre in Prozessschritt 2 , 8 und 10 .

• Dem manuellen Reinigungsprozess in Schritt 3 , der solange weitergeführt wird,
bis das UMo dem Durchführenden hinreichend sauber erscheint.

• Die Schwankungen in der Arbeitsgaszusammensetzung während der Plasmarei-
nigung und Beschichtung in Prozessschritt 6 und 7 , die von der Nutzung des
Handschuhkastens in den Tagen vor Prozessbeginn abhängig ist.

• Die Targetverunreinigungen, welche durch das Fehlen einer Substratblende zu Be-
ginn des Beschichtungsprozesses in Schritt 7 auf das Substrat abgeschieden wer-
den und abhängig vom Targetalter und vorangegangenen Beschichtungsprozessen
sind.

• Möglichen mechanischen Belastungen der Schicht während des Transportes in Pro-
zessschritt 9 durch das Fehlen einer geeigneten Transportsicherung.

6. Zu hohe Prozessdauer, die einer hinreichenden Probenproduktion und der geforderten
Industrialisierbarkeit des Prozesses entgegensteht, durch:

• Zu geringe Zerstäubungsraten durch niedrige Leistungsdichte während des Be-
schichtungsprozesses in Schritt 7 .

• Zu geringe Prozesseffizienz durch zu großen Target-Substrat-Abstand während des
Beschichtungsprozesses in Schritt 7 .
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7. Fehlende Möglichkeiten zur Etablierung eines nötigen Qualitätssicherungs-Systems,
durch:

• Die fehlende Reproduzierbarkeit des Prozesses.

• Fehlende Verifikation des erfolgreichen Durchlaufens eines Prozessschrittes vor
dem Eintritt in den nächsten Schritt.

• Fehlende, eindeutige Nachverfolgbarkeit einer Probe von Eintritt in den Verarbei-
tungsprozess bis zu dessen Verlassen.

• Fehlende automatische Prozessführung und Dokumentation während Feinreini-
gung und Beschichtung in Schritt 6 und 7

Es konnte aus Theorie und metallographischer Analyse heraus gezeigt werden, dass die
genannten Punkte einzeln oder im Zusammenspiel als Ursache für das bisherige Fehlschlagen
des alternativen Prozesses zur UMo-Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung anzusehen
sind. Wie stark der Einfluss der einzelnen Punkte ist, kann jedoch ohne umfangreiche Expe-
rimente aus den zur Verfügung stehenden Daten nicht zweifelsfrei geklärt werden.

4.2 Lösungsansätze für die Prozessoptimierung

Zur Planung eines optimierten Beschichtungsverfahrens zur Fertigung der Brennstoffplatten
für den EMPIrE-Test und zur Schaffung der Grundlagen für eine Hochskalierung und Indus-
trialisierung des Beschichtungsprozesses gilt es zunächst Lösungsansätze für die aufgezeigten
Schwächen im bisherigen Prozesses zu finden. Im Anschluss daran ist zu prüfen, ob sich
die Lösungsansätze durch Modifikation der bestehenden Anlagen realisieren lassen oder ein
Neubau erforderlich ist.
Nach der detaillierten Ausarbeitung der Unzulänglichkeiten des bisherigen Prozesses sind

die meisten Ansätze zur Verbesserung bereits offensichtlich und eindeutig:

• Verpackung der Proben in Beutel aus Verbundfolie mit integrierter Sperrschicht wäh-
rend Transport und Lagerung. Die Durchlässigkeit für Sauerstoff solcher Folien liegt bei
unter 0,5 cm3/(m2 d bar) und damit um mehr als einen Faktor 2000 unter den bisher
verwendeten Polyethylen-Beuteln.

• Fixierung der passend verpackten Proben auf einem stabilen Träger zum Schutz vor
mechanischer Belastung während den Transporten.

• Durchführung des Reinigungsprozesses unter Schutzgasatmosphäre am besten inner-
halb eines Handschuhkastens.

• Unmittelbarer Transfer der UMo-Folien nach der Vorreinigung in den Handschuhkasten
der Beschichtungsanlage und unmittelbare Weiterverarbeitung.

• Einbau eines elektronisch regelbaren Schmetterlingsventils zwischen Vakuumkammer
und Vorpumpe zur Drosselung der Saugleistung.

• Einsatz von Netzteilen mit modernem Arc-Management und Mikro-Arc-Erkennung22.
22Als Mikro-Arcs wird die Vorstufe einer Bogenentladung bezeichnet, bei deren Ausbildung es zwar zu einem

Absinken der Spannung durch die Ausbildung des Entladungskanals kommt, jedoch noch nicht die hohen
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• Vollständige elektromagnetische Schirmung aller spannungsführender Komponenten der
gesamten Beschichtungsanlage sowie niederohmige Anbindung von Substrat und Target
an die jeweiligen Netzteile.

• Einbau einer verfahrbaren Blende zwischen Target und Substrat, welche auch im lau-
fenden Prozess nach Bedarf beliebig geöffnet und geschlossen werden kann.

• Entnahme des Arbeitsgases aus der Reinstgasversorgung des Labores statt aus der
Atmosphäre des Handschuhkastens: Durch die geringere Verunreinigung mit N2 sinkt
–selbst bei gleichbleibender Beschichtungsrate und gleichem Grunddruck – das Verun-
reinigungsmaß von Cimp ' 3685 % auf ∼41%.

• Verbesserung der Dichtigkeit der Vakuumkammer durch den Verzicht auf Teflon-Dich-
tungen und den Einsatz von Metalldichtungen gegenüber Luftatmosphäre. Gelingt es
die Leckrate dadurch um nur eine Größenordnung zu verbessern, sinkt das Verunreini-
gungsmaß bei Verwendung der Reinstgasversorgung weiter auf Cimp ' 5 %.

• Erhöhung der Leistungsdichte am Target zur Steigerung der Beschichtungsrate. Jede
Verdopplung der Beschichtungsrate halbiert sowohl das Verunreinigungsmaß Cimp als
auch die Prozessdauer.

Keine eindeutigen Lösungsansätze lassen sich aus dem bisherigen Kenntnisstand für die
nachfolgenden Punkte finden, sodass verschiedene Ansätze diskutiert werden, deren Eignung
im nachfolgenden experimentellen Teil zu erproben ist:

• Es ist klar herausgearbeitet, dass der Vorreinigungsprozess zu optimieren ist im Hin-
blick auf die Oberflächenverunreinigung mit Rückständen des Schleifschrittes und der
Oberflächenrauigkeit insbesondere im Bezug auf scharfkantige Stufen, die eine hohe
Potentialbarriere für die Adatome darstellen.
Als Lösungsansatz bieten sich hierzu zwei Optionen an:

– Es ist aus der Literatur heraus bekannt, dass sich der gewählte mechanische Rei-
nigungsprozess derart erweitern lässt, dass die geforderte Oberflächengüte erzielt
werden kann [30, 262]. Zu berücksichtigen ist dabei der hohe Aufwand von bis zu
vier weiteren Feinschleiff- und Politurschritten sowie jeweiliger gründlicher Zwi-
schenreinigung.
Soll darüber hinaus die Forderung nach guter Reproduzierbarkeit erfüllt werden,
müssen die Folien in einer vollautomatischen Schleif- und Poliermaschine bear-
beitet werden. Unter Annahme einer geforderten Toleranz hinsichtlich der Dicke
der UMo-Folien von 10% ergeben sich rund 15 µm pro Seite an tolerierbarem
Höhenunterschied. Dies resultiert in einer erforderlichen Winkelgenauigkeit beim
Spannen von 0,01° – ein praktisch nicht erreichbarer Wert.

– Wesentlich zeitsparender, besser reproduzierbar und mit weniger Abfall verbunden
erscheint ein angepasster chemischer Vorreinigungsprozess in Tauchbädern. Wel-
che Reinigungsleistung und Oberflächengüte hierbei erzielt werden kann, hängt
jedoch stark von der Wahl der chemischen Bäder ab und bedarf weitreichender

Ströme einer vollständigen Bogenentladung fließen. Moderne Netzteile sind in der Lage diese Spannungs-
einbrüche frühzeitig zu erkennen und die Ausbildung eines vollständigen Arcs („hard-Arc“) zu unterbinden.
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Optimierungen. Abb. 4.14 zeigt beispielhaft für ein ungeeignetes Reinigungsbad
eine, durch einen zu starken chemischen Angriff, völlig zerstörte Oberfläche einer
UMo-Folie. Für UMo gibt es – im Gegensatz zu zahlreichen anderen Metallen und
Legierungen – keinen standardisierten, nasschemischen Reinigungsprozess und kei-
ne Betriebserfahrung. Auch wenn die derzeitigen Arbeiten dazu vielversprechend
aussehen, kann eine erfolgreiche Realisierung beim aktuellen Entwicklungsstand
nicht als gegeben angesehen werden. [25, 314]

35µm

Abbildung 4.14: Beispielhafte Darstellung einer, durch einen ungeeigneten Vorreinigungs-
prozess, stark beschädigten Oberfläche. Während durch das chemische Bad das Uranoxid
und andere Verunreinigungen vollständig entfernt werden konnten, wurde die Oberfläche
durch einen zu starken Angriff erheblich zerstört. Eine derart beschaffene Oberfläche ist
ebenfalls ungeeignet für einen Beschichtungsprozess. [25]

• Die bisherigen Versuche von Schmid haben gezeigt, dass eine Schichthaftung ohne vor-
angehende Feinreinigung innerhalb der Vakuumkammer, nicht erreichbar erscheint. Im
Gegensatz zur bisherigen Interpretation ist aus den obenstehenden Betrachtungen her-
aus anzunehmen, dass die verbesserte Schichthaftung durch die Feinreinigung nicht auf
den Abtrag einer Reaktionsschicht, sondern das Abdampfen der Adsorptionsschicht
zurückzuführen ist.

– Ist nur das Abdampfen einer Adsorptionsschicht erforderlich, ist dies auch durch
eine Temperaturerhöhung des Substrates, wie die Diskussion in Abschnitt 3.1.1
zeigt, darstellbar. Im Unterschied zum Bombardement mit Teilchen aus einem
Plasma heraus, ist dieses Verfahren mit einer Substratheizung wesentlich einfacher,
zuverlässiger und mit weniger Nebeneffekten umsetzbar.

– Es ist jedoch auch denkbar, dass auch die zusätzlich Entfernung einer verbleiben-
den Reaktionsschicht oder die Aktivierung der Oberfläche vor der Beschichtung
mittels eines Ionenbombardements von Nöten ist. Für diesen Fall ist die elektrische
Ausführung der Beschichtungsanlage als Triodenanlage durch Isolation des Sub-
strathalters gegenüber der Vakuumkammer sowie ein zusätzliches Substratnetzteil
erforderlich.

Die Vor- und Nachteile der beiden Möglichkeiten zur Feinreinigung sind experimentell
zu erproben.
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• Es sprechen zahlreiche Argumente für eine Reduktion des Target-Substrat-Abstandes
von dc = 110 mm auf einen Wert zwischen 50mm und 20mm. Insbesondere zu nennen
sind stark erhöhte Beschichtungsraten als auch eine deutlich gesteigerte Prozesseffizi-
enz, deren Vorteile obenstehend hinreichend diskutiert wurden. Die daraus resultierende
schlechtere Schichthomogenität erscheint akzeptabel, da die Gleichmäßigkeit co-gewalz-
te Diffusionsbarrieren selbst dann noch um Größenordnungen übertroffen wird.
Da die Aussage von Schmid, wonach eine Schichthaftung bei Abständen unter dc =
80 mm bei der Materialkombination UMo/Zr nicht erzielbar ist, ohne weitere Experi-
mente nicht sicher falsifiziert werden kann, ist ein frei wählbarer und reproduzierbar
verstellbarer Target-Substrat-Abstand zwischen dc = 110 mm und 20mm als unerläss-
lich anzusehen.

• Um ein gleichmäßiges und dichtes Schichtwachstum mit akzeptablen mechanischen Ei-
genschaften auch im Bereich von Stufen und Verunreinigungen gewährleisten zu können,
müssen die Bedingungen für ein Wachstum in Wachstumsstruktur C oder höher stets
sicher erfüllt sein.

– Es erscheint zunächst naheliegend diese Forderung mittels einer Substratheizung
zu realisieren. Die in Abschnitt 3.2.2 diskutierten SZMs legen nahe, dass die
Wachstumsstruktur C bei homologen Temperaturen ab Th > 35 % zu erwarten
ist. Bei einer Beschichtung mit Zr ergibt sich dafür eine erforderliche Substrat-
temperatur von TS & 470 ◦C. Der Abgleich mit dem TTT-Diagramm von UMo
in Abb. 2.7 zeigt jedoch, dass diese Temperatur im Bereich der maximalen Pha-
senzersetzung des bestrahlungsstabilen γ-UMo liegt und daher vermieden werden
sollte. Es ist jedoch auch eine weitere Erhöhung der Temperatur in den stabi-
len Bereich der γ-Phase denkbar. Gemäß dem Phasendiagramm von U und Mo
in Abb. 2.6 beginnt dieser Bereich bei einem U-Anteil von xU = 78,4 at.-% bei
TS & 580 ◦C. Wie jedoch in Abschnitt 2.1.3 zur Diffusion zwischen UMo und Zr
ausführlich diskutiert, ist ab 650 ◦C, spätestens jedoch bei 750 ◦C mit der Ausbil-
dung einer unerwünschten Interdiffusionsschicht mit einer Mo-armen Randschicht
zu rechnen. Da diese Werte an co-gewalzten Proben oder geklemmten Modellsys-
temen ermittelt wurden, bei denen das Zr zunächst in der α-Phase vorlag, ist die
Übertragung auf den Sputter-Prozess, bei welchem zunächst freie Zr-Atome vor-
liegen, mit hohen Unsicherheiten behaftet.
Es bleibt somit nur ein sehr schmales Fenster für die Substrattemperatur zwischen
TS = 580 ◦C und 700 ◦C. Eine derart exakte Temperaturkontrolle bei einem – auf-
grund der Forderung nach randloser Beschichtung – nicht geklemmten Substrat,
ist äußerst anspruchsvoll und mit langen Entwicklungszeiten verbunden.

– Als Alternative zur Steigerung der Adatomenergie bleibt die Erhöhung der pro
deponiertem Schichtatom eingetragenen Energie aus der kinetischen Energie der
Schicht- und Rückstreuatome sowie von Arbeitsgasionen. Sollte sich der Target-
Substrat-Abstand wie angestrebt deutlich unter die Thermalisierungslänge bei
gleichbleibendem Druck reduzieren lassen, steigt die eingetragenen Energie ausge-
drückt durch die normalisierte Energie nach Anders gemäß Gleichung (3.163) von
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derzeit unter Ẽ∗ . 3 schrittweise auf bis zu Ẽ∗ ' 2523 an. Durch das Beschleuni-
gen von Arbeitsgasionen auf das Substrat durch Anlegen einer Substratspannung
von US > 50 V ist eine weitere Steigerung auf bis Ẽ∗ ' 100 realistisch, wobei
die genauen Werte stark von der vor dem Substrat erzielbaren Ionendichte nI ab-
hängen. Insbesondere bei großen Target-Substrat-Abständen sind bei klassischen
ausgeglichenen Magnetron-Systemen nur geringe Ionendichten erzielbar.
Energien von deutlich oberhalb Ẽ∗ ' 100 lassen sich nur erreichen, wenn der Io-
nenstrom auf das Substrat den des Teilchenstroms erreicht oder gar übersteigt.
Dafür sind komplexe Anlagen mit unausgeglichenen Magnetron-Systemen oder
Plasmaheizungen erforderlich, die entsprechend lange Entwicklungszeiten bedin-
gen. Die Herausforderung besteht insbesondere in der Realisierung eines konstan-
ten Ionenstroms über die gesamte Substratfläche hinweg. Ist diese Voraussetzung
nicht gegeben, kommt es zu einer entsprechend inhomogenen Verteilung unter-
schiedlicher Wachstumsstrukturen. Bei nicht geklemmten Substraten gestaltet sich
darüber hinaus die Abfuhr des zusätzlichen Wärmeeintrags anspruchsvoll.

Der mögliche Parameterraum mit den Einschränkungen, die sich aus der Phasenzerset-
zung des γ-UMo und der Interdiffusion zwischen UMo und Zr ergeben, ist graphisch in
Abb. 4.15 veranschaulicht. Sowohl die Möglichkeit zur Erhöhung der Adatommobilität
mittels Heizen H als auch mit einem Ionenbombardement „Biasing“ B erscheinen in
Frage zu kommen. Deren Umsetzbarkeit sowie Auswirkungen auf das Schichtwachstum,
die mechanischen Eigenschaften der Schicht als auch die Ausbildung der Nahtstelle zwi-
schen UMo und Zr sind ebenfalls experimentell zu erproben.

Die Umsetzung vieler der in den Lösungsansätzen genannten Punkten ist in der bestehen-
den Anlage unter Berücksichtigung der Zeitpläne und atomrechtlichen Einschränkungen nicht
realisierbar. Ohne die Realisierung dieser Punkte sind weitere Vorversuche – insbesondere
unter Beachtung der sehr begrenzten Verfügbarkeit von UMo-Folien und deren Kosten – als
wenig zielführend anzusehen. Aus diesen Überlegungen heraus verbleibt der Aufbau einer
neuen Anlage als einzige Möglichkeit fristgerecht Brennstoffplatten für den EMPIrE-Test un-
ter Berücksichtigung der Qualitätssicherung und aller Anforderungen liefern zu können.
Um mit größtmöglicher Sicherheit das EMPIrE-Projekt erfolgreich abschließen zu können,
soll die neu aufzubauende Anlage in den mit Unsicherheit behafteten Punkten stets besser
bzw. für alle in Frage kommenden Verfahren ausgelegt werden. Dieses Vorgehen erhöht zwar
die Komplexität der Anlagen, trägt aber den Schwierigkeiten in der nuklearen Verfahrens-
technik, den hohen Anforderungen eines Bestrahlungstestes sowie den Einschränkungen des
Atomrechts Rechnung.

23Annahmen: Verhältnis Targetatom- zu Ionenstrom: 10:2, Ubias = 25 V
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Abbildung 4.15: Graphische Darstellung des Parameterraums des Beschichtungsprozesses
in halblogarithmischer Darstellung. Die zu erwartenden Wachstumsstruktur-Zonen ergeben
sich in Abhängigkeit der Substrattemperatur und der eingebrachten Energie der auftref-
fenden Teilchen. Unter Berücksichtigung der zu steigernden Beschichtungsrate lässt die
bisherige Prozessführung A die Wachstumsstruktur A erwarten. Die angestrebte Wachs-
tumsstruktur C ist sowohl mittels Biasing B als auch Heizen H zu erreichen. Dabei sind
die Bereiche der Phasenzersetzung als auch der Interdiffusion zu vermeiden.
Der genaue Verlauf der Zonengrenzen kann wie obenstehend diskutiert durch eine Vielzahl
von Einflussfaktoren variieren und stellt nur eine Abschätzung dar.

190



4.3 Prozessplanung

4.3 Theoretische Planung des optimierten
Beschichtungsprozesses

Basierend auf den Betriebserfahrungen mit der bestehenden Anlage sowie den in Abschnitt 4.2
entwickelten Lösungsansätzen, erfolgt die theoretische Planung eines optimierten Beschich-
tungsprozesses. Abb. 4.16 skizziert dazu den entworfenen, optimierten Fertigungsprozess in-
nerhalb der neu zu planenden Anlagen und Systeme.
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Abbildung 4.16: Schematische Prozessbeschreibung des optimierten Beschichtungsprozesses:
1 Folienproduktion BWXT, 2 Eingangskontrolle + Lagerung unter Sauerstoffabschluss,
3 Vakuum-Vorreinigung, 4 Mechanische oder chemische Reinigung unter Ar-Atmosphäre,
5 Vakuum-Nachreinigung und Transport in Beschichtungsanlage, 6 Physikalische Fein-
reinigung durch Abdampfen oder Ionenbombardement, 7 Beschichtung mit Heizen oder
Biasing, 8 Verpackung unter Ar-Atmosphäre, 9 Transport mechanisch geschützt und un-
ter Sauerstoffabschluss, 10 Cladding-Applikation mittels C2TWP-Prozess AREVA.

Um die Brennstofffolien wie gefordert unter Schutzgas reinigen zu können, ohne dabei
jedoch die Beschichtungsanlage mit chemischen Dämpfen oder Stäuben zu kontaminieren,
ist ein als Doppel-Box-System ausgeführter Handschuhkasten erforderlich: Dabei besteht das
Handschuhkasten-System aus einer Reinigungs- und einer Beschichtungs-Box, die über eine
Schleuse miteinander verbunden sind.

1 Die Produktion der UMo-Folien findet erneut in den USA statt: Das Legieren, Gießen
und Zuschneiden des UMo-Rohmaterials erfolgt in Induktionsöfen am Y-12. Das an-
schließende Heiß- und Kaltwalzen zu Brennstofffolien erfolgt bei BWXTmit Equipment,
welches zur Erprobung der Industrialisierung dient. Die Oberflächenqualität, Reinheit
sowie mechanischen Eigenschaften der UMo-Folien im Vergleich zu den bisher vom INL
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gelieferten soll gesteigert werden, ist aber zunächst nicht näher spezifiziert.
Ziel ist es – sofern eine Einflussnahme bei BWXT möglich ist – die Kontaktzeit der
fertig gewalzten Folien mit Luft zu minimieren und diese in Beuteln mit Sauerstoffbar-
riere zu verpacken; insbesondere für den Transport. Ein geeigneter Verpackungsprozess
ist im experimentellen Teil zu entwickeln.

2 Nach der Wareneingangskontrolle und Wiegen der UMo-Folien werden diese alsbald
innerhalb des Handschuhkastens unter Ar-Atmosphäre in geeignete Beuteln mit Sauer-
stoffbarrieren verpackt, sodass ein Fortschreiten der Oxidation unterbunden oder zu-
mindest stark minimiert werden kann. Die Lagerung wir aufgrund gesetzlicher Vorgaben
erneut in dem Tresor erfolgen.

3 Für den Vorreinigungsschritt werden die UMo-Folien in die Reinigungs-Box einge-
schleust. Der Einschleusvorgang unter Vakuum dient dabei bereits als erste Vorreini-
gung durch das Abdampfen leicht flüchtiger Verunreinigungen, wie zum Beispiel Weich-
machern aus dem verwendeten Verpackungsmaterial.

4 Die gesamte Vorreinigung findet innerhalb der Reinigungs-Box unter Ar-Atmosphäre
statt. Wie diskutiert kommen zwei Ansätze in Frage:

• Weiterentwicklung des bisherigen mechanischen Reinigungsprozesses ergänzt um
Feinschleif- und Politurschritte.

• Angepasster nasschemischer Reinigungsprozess ggf. mit der Option einer elektro-
chemischen Verstärkung durch Anlegen einer Spannung.

Die Verfahren sind dahingehend zu optimieren, die Ar-Atmosphäre möglichst wenig zu
verunreinigen, um die Readsorption auf die gereinigte Probenoberfläche zu minimieren
und die Gasreinigung zu entlasten. Bei dem Reinigungsverfahren ist stets darauf zu
achten, dass Rückstände des Reinigungsprozesses zuverlässig entfernt werden und eine
Querkontamination zwischen verunreinigten und bereits gereinigten Teilen ausgeschlos-
sen werden kann.

5 Der Transport über die Transportschleuse gewährleistet einen Transfer in die Beschich-
tungsbox ohne Sauerstoffkontakt und minimiert, wie gefordert die erneute Ausbildung
einer Reaktions- und Adsorptionsschicht. Gleichzeitig dient der Schleusvorgang unter
Vakuum der Nachreinigung durch Abdampfen von möglichen leichtflüchtigen Rück-
ständen des Reinigungsprozesses. Insbesondere die Anzahl der Atomlagen eines ver-
bleibenden H2O-Films können wirkungsvoll reduziert werden. Dazu ist ein Druck von
<1 · 10−1mbar anzustreben und hinreichend lange zu halten.
Die Aufenthaltszeit der gereinigten Folie in der Beschichtungsbox wird minimiert und
die Folie in der Vakuumkammer mittels einer Positionierhilfe reproduzierbar mittig auf
dem Probenteller platziert. Das langsame Abpumpen der Kammer auf Grunddruck
erfolgt bei geschlossener Substratblende, um das Risiko einer Kontamination der Sub-
stratoberfläche durch Stäube und Mikro-Tröpfchen in der Abpump-Phase, trotz gedros-
selter Saugleistung weiter zu reduzieren.

6 Die physikalische Feinreinigung findet unmittelbar vor der eigentlichen Beschichtung
in der Beschichtungsanlage statt. Dazu kommen die beiden diskutierten Verfahren in
Frage:
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• Verstärken des Abdampfens durch Erhöhung der Oberflächenenergie mittels Hei-
zen. Es kommen dabei sowohl Temperaturen unterhalb der γ-Phasen-Zersetzung
bei TS < 400 ◦C als auch Temperaturen oberhalb dieser bei TS > 580 ◦C in Frage.
Dabei ist darauf zu achten, dass hohe Temperaturen das Abdampfen adsorbier-
ter Verunreinigunge, aber gleichzeitig auch die Ausbildung einer Reaktionsschicht
beschleunigen. Um den Abtransport von Verunreinigungen zu beschleunigen und
die Readsorption zu minimieren, ist die Substratblende während des Abdampfens
geöffnet.

• Ionenätzen durch ein Ionenbombardement mittels Anlegen einer Substratspan-
nung. Dazu wird ein passender Arbeitsdruck eingetellt und bei geöffneter Blende
und geerdetem Target vor der Brennstofffolie ein Plasma gezündet. Die Ionen aus
diesem Plasma werden sodann auf die Substratoberfläche beschleunigt. Da in der
bisherigen Anlage ein derartiger Ätzprozess nicht statt gefunden hat, sind die er-
forderlichen Parameter wie Arbeitsdruck, Target-Substrat-Abstand, Substratspan-
nung und Zeit für eine adäquate Reinigung zu bestimmen. Dabei ist der Leistungs-
eintrag und die daraus resultierende Erwärmung der Brennstofffolie, insbesondere
bei langen Prozesszeiten, zu berücksichtigen.

Nach der Feinreinigung ist ein Betrieb der Zerstäubungsquelle bei geschlossener Sub-
stratblende erforderlich, um auf dem Target abgelagerte Verunreinigungen ohne er-
neuter Kontamination der gereinigten Brennstofffolie abscheiden zu können. Die dabei
abgeschiedenen Metallschichten sind darüberhinaus hoch reaktiv und fungieren als Op-
fermaterial in der Funktion eines Getters und erhöhen auf diesem Wege zusätzlich die
Reinheit der Arbeitsgasatmosphäre vor Beginn der Substratbeschichtung.

7 Die Beschichtung schließt sich direkt an die physikalische Feinreinigung in Schritt 6
an, um die erneute Verunreinigung der Oberfläche und den Verlust offener Bindungen
zu reduzieren. Sobald keine Arcs mehr auftreten und sich die Entladungsspannung sta-
bilisiert hat, wird die Blende geöffnet und der eigentliche Beschichtungsprozess beginnt.
Die in den Lösungsansätzen gefordert Erhöhung der Beschichtungsrate erfolgt durch:

• Erhöhung der Leistungsdichte am Target

• Verringerung des Target-Substrat-Abstands

Die Anhebung der Adatom-Mobilität wird erreicht durch

• Erhöhung der Oberflächenenergie durch Heizen auf Temperaturen zwischen TS =
580 ◦C und 700 ◦C. Bei der Bestimmung der benötigten Heizleistung ist der Ener-
gieeintrag aus dem Beschichtungsprozess zu berücksichtigen.

• Erhöhung der Oberflächenenergie durch ein Ionenbombardement aus dem Plasma
heraus durch Anlegen einer Substratspannung zwischen US = 50 V und 500V

Da sich die bisher gewählten Parameter für Target-Substrat-Abstand, Zerstäubungs-
leistung, etc. als nicht geeignet herausgestellt haben, sind diese experimentell neu zu
bestimmen.
Nach der Beschichtung schließt sich eine Abkühlphase bei Grunddruck an, um die
Ausbildung einer Reaktionsschicht auf der abgeschiedenen Diffusionsbarriere möglichst
gering zu halten.
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8 Nach Belüftung und Entnahme der beschichteten Brennstofffolie aus der Vakuumkam-
mer wird diese schnellst möglich innerhalb der Beschichtungsbox in geeignete Beuteln
mit Sauerstoffbarrieren eingeschweißen. Die verpackten Folien werden zum Versand un-
ter Ar-Atmosphäre bereit gehalten.

9 Das Ausschleusen erfolgt ohne Vakuum, um eine Beschädigung der gasdichten Ver-
packung zu verhindern. Nach der Kontaminationskontrolle gemäß §44.3 StrlSchV [72]
werden die Probenbeutel auf einer Trägerplatte fixiert, um einen wirkungsvollen Schutz
vor Verbiegung zu gewährleisten. In geeigneten Umverpackungen erfolgt der Transport
mittels Kurier nach Frankreich.

10 Bis zur Durchführung des C2TWP-Prozesses sind die Proben möglichst lange unter
Sauerstoffabschluss in den gasdichten Beuteln aufzubewahren. Mit dem C2TWP-Pro-
zess wird als finaler Schritt das Cladding aufgebracht.
Im experimentellen Teil der Arbeit werden in entsprechenden Versuchsreihen die Pro-
zessparameter für ein optimales Zusammenspiel von Beschichtungs- und Cladding-Ap-
plikations-Prozess ermittelt.

4.4 Planung und Umsetzung der optimierten
Beschichtungsanlage

Nach der theoretischen Entwicklung eines optimierten Beschichtungsprozesses in Abschnitt 4.3
gilt es im Folgenden die dafür benötigte Infrastruktur und Anlagen, unter Berücksichtigung
der bisherigen Erfahrung sowie aller einschlägigen Gesetze und Vorschriften zu planen und
umzusetzen. Eine schematische Darstellung der erforderlichen Systeme zeigt Abb. 4.17.
Für die Produktion der EMPIrE-Platten nicht von Interesse, jedoch bei der Anlagenplanung
zu berücksichtigen, ist der Wegfall der bisherigen Anlage zur Produktion von Proben zur
Bestrahlung mit Schwerionen, wie sie bei Schmid beschrieben ist [289]. Diese Aufgabe ist
ebenfalls durch die neu zu bauende Anlage mit abzudecken. Eine detaillierte Diskussion zu
den Hintergründen der Schwerionenbestrahlung zur Untersuchung der Interdiffusionsschich-
ten und den Anforderungen an die benötigten Proben soll im Rahmen dieser Arbeit nicht
erfolge. Es sei an dieser Stelle verwiesen auf [353, 162, 364, 48].

4.4.1 Infrastruktur der optimierten Beschichtungsanlage

Sämtliche Prozesse werden in das neu geschaffene Kernbrennstofflabor, dessen Ausstattungs-
merkmale der DIN 25425 [83, 84, 85, 86] entsprechen, integriert. Dadurch entfallen aufwändige
Transporte zwischen den einzelnen Produktionsschritten.
Durch die Ertüchtigung des Kühlwasserkreislaufes um eine druckabhängig, drehzahlgeregelte
Pumpe und ein temperaturabhängiges, geregeltes Dreiwegeventil, welches den Wasserstrom
anteilig durch den Wärmetauscher oder eine Bypass-Leitung leitet, kann sicher gestellt wer-
den, dass der Kühlmitteldurchsatz und die -temperatur unabhängig von der Anzahl der
Verbraucher und dem Wärmeeintrag stets konstant sind. Dadurch erhöht sich die Reprodu-
zierbarkeit und die Bildung von Kondensat an Bauteilen unter dem Taupunkt kann ausge-
schlossen werden.
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Abbildung 4.17: Schematische Darstellung der benötigten Anlagen und Systeme: A Kern-
brennstofflabor, B Schleuse, C Arbeitsflächen offene Radioaktivität, D Radionuklid-Ab-
zug, E Handschuhkasten Reinigung, F Handschuhkasten Beschichtung, G Werkzeug-
schleuse, H T-Transport-Schleuse, I Beschichtungsanlage

In dem Kernbrennstofflabor sind die Arbeitsflächen sowie der Radionuklid-Abzug gemäß
DIN 25466 [82] für den offener Umgang mit radioaktiven Stoffen ausgelegt und genehmigt.
Für Vorversuche aber insbesondere Maßnahmen der Qualitätssicherung stehen Präzisions-
Waagen, ein Materialanalyse-Mikroskop, eine hochauflösende Digitalkamera, eine halbau-
tomatische Schleif- und Poliermaschine sowie Schieblehren und Mikrometerschrauben zur
Verfügung.
Der Handschuhkasten ist entsprechend den Anforderungen aus der Prozessplanung als Dop-

pel-Box-System mit einer Reinigungs- und einer Beschichtungs-Box ausgeführt, die jeweils
über einen eigenen Inertgas-Kreislauf verfügen und für die jeweiligen Prozessschritte opti-
miert sind:

Reinigungs-Box Die Reinigungs-Box mit einem Innenvolumen von ∼1000 l dient der Entfer-
nung der Oxidschicht von den UMo-Folien, sei es über ein mechanisches oder chemisches
Verfahren. Als Box kommt ein Handschuhkasten gemäß DIN 25412 [79, 80] zum Ein-
satz, der an die besonderen Anforderungen eines Reinigungsprozesses unter Schutzgas
angepasst ist: Über ein Gebläse mit einer Umwälzleistung von 84m3/h wird die ge-
samte Atmosphäre rund ein Mal pro Minute durch die Filter und Gasreinigungsanlage
umgewälzt: Zwei Schwebstofffilter H13 nach DIN EN 1822 [87] scheiden zunächst Stäu-
be und Partikel ab. Als nächstes entzieht die Lösemittelfiltereinheit mit 5 kg alkalisch
bedampfter Aktivkohle der Atmosphäre lösungsmittelhaltige oder saure Dämpfe. Im
Anschluss entfernt ein doppelt ausgeführtes Filtertopf-System O2 sowie H2O, auch bei
der Freisetzung größerer Mengen. Nach der Kühlung des Gases in einem Wärmetau-
scher erfolgt die Wiedereinspeisung in die Box über zwei weitere Schwebstofffilter H13.
Ein elektrolytisch arbeitender O2-Sensor ermöglicht eine zuverlässige Bestimmung des
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O2-Gehaltes in der Atmosphäre, auch wenn diese mit Chemikalien verunreinigt ist.
Die gesamte Box ist innenseitig mit einer Teflon-Beschichtung ausgekleidet, die eine
leichte Reinigung ermöglicht und die Box vor dem Angriff aggressiver Gase und Flüs-
sigkeiten aus dem Reinigungsprozess schützt. Aus gleichem Grund werden anstelle von
Polykarbonat Scheiben aus Verbundsicherheitsglas verwendet. In einem Chemikaliensi-
cherheitsschrank gemäß DIN EN 14470-1 [77] unterhalb der Box können die benötigten
Chemikalien in Fässern gelagert und über eine Druckbeaufschlagung mittels Ar direkt
zu einer Zapfstelle in der Box befördert werden. Das automatisierte Drucklosschalten
der Fässer verhindert ein ungewolltes Freisetzung der Chemikalien in die Box hinein.
Die Handschuhöffnungen sind hochkant-oval anstelle von rund ausgeführt, um durch
die größere Bewegungsfreiheit Tätigkeiten, wie das Umfüllen von Flüssigkeiten zu er-
leichtern. Zur Ablage von für den Reinigungsprozess benötigten Teilen stehen Regale
zur Verfügung, die ebenfalls vollständig mit Teflon überzogen sind.
Abb. 4.18a zeigt eine Photographie der realisierten Reinigungsbox.

Beschichtungs-Box Die Beschichtungs-Box, die spiegelsymmetrisch zur Reinigungs-Box aus-
geführt ist, um eine direkte Verbindung über eine Schleuse zu ermöglich, dient der
Beschichtung und anschließenden Verpackung der zuvor gereinigten UMo-Folien. Als
Basis dient ebenfalls ein baugleicher Handschuhkasten gemäß DIN 25412 [79, 80], der
jedoch auf die Anforderungen einer vollständig integrierten Beschichtungsanlage opti-
mieren ist: Analog zur Reinigungs-Box sorgt ein Gebläse dafür, dass die Atmosphäre
der Box einmal pro Minute durch die Filter und Gasreinigungsanlage umgewälzt wird.
Das Filter-System beschränkt sich dabei auf die H13-Schwebstofffilter am Gasauslass
und -einlass des Handschuhkastens und ein einfach ausgeführtes Filtertopf-System. Um
Störungen des Beschichtungsprozesses durch Fremdgase so weit als möglich zu mini-
mieren, ist die Box an sich als auch der Innenausbau hinsichtlich der Ausgasraten von
reaktiven Gasen optimiert. Zur Gewährleistung eines möglichst guten Sichtfeldes in-
nerhalb der Box sind die Front- und Seitenwand vollflächig aus Polykarbonat-Scheiben
aufgebaut. Aus gleichen Gründen sind runde Öffnungen mit anatomisch vorgeformten
Handschuhen gewählt worden.
Um den Einbau der Beschichtungsanlage zu ermöglichen, verfügt die Box unten über
einen CF-DN-250-Flansch zur Anbindung des Substrathalters, hinten über eine Durch-
führung mit umliegender Metallbalgabdichtung für ein DN-160-Rohr zum Anschluss der
Vakuumpumpen und oben über eine Auskofferung mit integriertem DIN-7/16-Buchsen-
Durchführung. Die Durchführung erfüllt alle direkten und abgeleiteten Anforderungen
der DIN 47223 [78]. Somit kann die Zerstäubungsquelle elektro-magnetisch vollstän-
dig geschirmt mit bis zu 3 kV versorgt werden, auch mit gepulsten oder Hochfrequenz-
Netzteilen bis zu 7,5GHz. Die hohe Querschnittsfläche des Leiters von 38,5mm2 in
Verbindung mit dem sehr niedrigen Kontaktwiderstand von <0,8mΩ ermöglicht ein
zuverlässiges, schnell ansprechendes Arc-Management. Auf der Auskofferung befindet
sich in einem Aufzuggestell ein Anpassungsnetzwerk24: Heruntergefahren und an die
DIN-7/16-Buchsen angeschlossen ermöglicht es die Einkopplung mittels Impedanzan-
passung eines Hochfrequenzgenerators mit 13,56MHz. Hochgefahren ist die DIN-7/16-
Buchsen freigegeben und das Gleichstrom-Netzteil kann angeschlossen werden. Die Aus-
kofferung wiederum erlaubt den Einsatz einer Vakuumkammer mit nach oben öffnender

24Modell: Trumpf Hüttinger Anpassungsnetzwerk PFM 1500 A
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Schiebetür. Eine seitlich angebrachte KF-DN-40-Durchführung ermöglicht die direkte
Anbindung der Beschichtungsanlage an die Reinstgas-Versorgung des Labors und oben-
liegende KF-DN-40-Durchführung die Versorgung der Beschichtungsanlage mit Kühl-
wasser und das Auslesen des Drucksensors.
In die Box integriert ist neben der Beschichtungsanlage eine Präzisionswaage25 sowie
eine Impuls-Schnabelschweißzange26 zum direkten Verschweißen der Probenbeutel un-
ter Ar-Atmosphäre mit außen liegendem Impulsgeber27.
Abb. 4.18a zeigt eine Photographie der realisierten Beschichtungs-Box mit integrierter
Vakuumkammer und Waage.

(a) Reiniguns-Box (b) Beschichtungs-Box

Abbildung 4.18: Photografische Darstellung von Reinigungs- und Beschichtungs-Box. In
dieser Abbildung ist bereits die Beschichtungsanlage integriert.

Beide Boxen des Handschuhkastensystems sind Rücken-an-Rücken angeordnet und über
eine Transport-Schleuse verbunden. Diese als T-Schleuse ausgeführte Verbindung ermöglicht
den Transport von Brennstofffolien und Bauteilen zwischen den Handschuhkästen ohne Sauer-
stoffkontakt als auch das Einschleusen großer Bauteile von außen in die Boxen hinein. Dafür
beträgt der Durchmesser 390mm und die Länge 600mm. Durch einen hinreichend groß di-
mensionierten Anschluss an eine zweistufige Drehschieberpumpe und die daraus resultierende
hohe effektive Saugleistung, lässt sich ein Vakuum von <5 · 10−2mbar erzielen. Das Fluten
der Schleuse erfolgt stets aus der Atmosphäre der Beschichtungs-Box, um eine Verschleppung
reaktiver Dämpfe aus der Reinigungs-Box zu vermeiden. Zusätzlich verfügt die T-Schleuse
über eine Spülfunktion, um Behälter mit Flüssigkeiten, elektronische Geräte etc., die durch
Unterdruck beschädigt werden könnten, in die Boxen einschleusen zu können. Zum schnellen
Ein- und Ausschleusen von kleinen Teilen und den Brennstofffolien sind an jeder Box jeweils
eine Werkzeugschleuse mit einem Durchmesser von 150mm und einer Länge von 300mm
vorgesehen, in denen ein Vakuum von <5 · 10−1mbar erzielbar ist.
Die Handschuhkästen sind mit einer Vielzahl weiterer Details ausgestattet, die für das atom-
rechtliche Genehmigungsverfahren erforderlich sind, auf den Beschichtungsprozess ansonsten

25Modell: Sartorius Entris 224i-1S; Genauigkeit ±0,2mg
26Modell: Polystat Impuls-Schnabelschweißzange 150 DS
27Modell: Polystat Impulsgeber 120 GE
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jedoch keinen nennenswerten Einfluss haben und daher an dieser Stelle nicht weiter diskutiert
werden sollen.

4.4.2 Vakuum- und Gassystem der Beschichtungsanlage

Die Vakuumkammer der Beschichtungsanlage ist – wie auch bei der bereits bestehenden
Anlage – der zentrale Baustein innerhalb der Beschichtungs-Box. Zur Abdeckung der beson-
deren Erfordernisse handelt es sich um eine Sonderanfertigung. Insbesondere zu nennen ist
die Schiebetür-Mechanik mit Schnellverschluss, die es erlaubt die komplette Vorderseite der
Vakuumkammer in kürzester Zeit nach oben in die Auskofferung des Handschuhkastens zu
verfahren. Somit ist im Gegensatz zur bisherigen Anlage ein wesentlich besserer Zugang zu
dem Substrathalter und der Zerstäubungsquelle gewährleistet. Dies ermöglicht eine bessere
Platzierung der zu beschichtenden UMo-Folie, eine einfacherer Wartung und zuverlässigere
Reinigung und somit eine bessere Reproduzierbarkeit des Prozesses. Durch die Beschränkung
auf eine maximale Probengröße von lS = 95 mm und bS = 25 mm sind Innenmaße von 400mm
in der Breite, 300mm in der Höhe und 320mm in der Tiefe hinreichend. Die Kammer verfügt
als Aufnahme für die Kathodenzerstäubungsquelle über einen CF-DN-160-Flansch an der
Oberseite und gegenüberliegend den Anschluss an den Handschuhkasten, woran von unten
wiederum der Substrathalter an einem CF-DN-250-Flansch Platz findet. An beiden Seiten
sind ebenfalls CF-DN-160-Flansch vorhanden, um bei Bedarf weitere Komponenten, wie ei-
ne Plasmaheizung oder Langmuir-Sonde zur Plasmavermessung nachrüsten zu können. Zur
Beobachtung des Prozesses verfügt die Kammer in der Schiebetür über ein Fenster, welches
zum Schutz vor Beschichtung mit einer Opferscheibe ausgestattet ist und über eine Blen-
de verfügt. Diese kann mittels einer Drehdurchführung betätigt werden und ist durch die
Schwerkraft selbstschließend. Der Betätigungsmechanismus ist hinreichend groß ausgeführt,
um eine sichere Bedienung mit Handschuhen zu ermöglichen. Um eine bessere Reinheit und
Grunddruck im Vergleich zur bisherigen Anlage zu erzielen, beträgt die Leckrate weniger als
1 · 10−9mbar l/s für He und ist damit um mindestens eine Größenordnung besser als bei der
bestehenden Anlage. Die weiteren Flansche dienen dem Anschluss des Vakuum und Gasein-
speise-Systems der Beschichtungsanlage, welches in Abb. 4.19 in schematischer Darstellung
abgebildet ist.
Über das Vakuum-System kann die Kammer zunächst auf Grunddruck pG abgepumpt

werden und später durch Zuschalten des Gaseinspeise-Systems der Arbeitsdruck pc eingeregelt
werden. Im Grundaufbau entspricht das System dem der bestehenden Anlagen, hat jedoch
in nachfolgenden Punkten Anpassungen und Verbesserungen erhalten:

• Die maximale Nennsaugleistung der doppeltwirkenden Drehschieberpumpe (Vorpum-
pe)28 steigt trotz kleinerer Kammer von 33,4m3/h auf 75m3/h und die der Turbo-
molekularpumpe (Turbopumpe)29 von 300 l/s für N2 auf 1100 l/s. Dadurch ist gemäß
der vakuumtechnischen Auslegung sichergestellt, dass sowohl sehr niedriger Arbeits-
drücke bei pc < 3 · 10−3 mbar als auch hohe Drücke über 5 · 10−2mbar, wie sie für die
Plasmareinigung zu erwarten sind, auch im Langzeitbetrieb sicher beherrscht werden
[105].

28Modell: Oerlikon Leybold Vacuum TRIVAC D 65 B
29Modell: Oerlikon Leybold MAG integra MAG W 1300 iP
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Abbildung 4.19: Das Vakuum- und Gaseinspeise-System der neuen Beschichtungsanlage:
Zum Einspeisen stehen drei Massendurchflussregler mit vorgeschalteten Absperrventilen zur
Verfügung. Das Gas wird direkt der zentralen Gasversorgung des Labors entnommen. Ein-
gespeist werden können getrennt oder als Gemisch Ar 4.8, Ar 5.0 mit 4% H2 oder N2 5.0.
Der Pumpstand besteht aus einer doppeltwirkenden Drehschieberpumpe sowie einer Tur-
bomolekularpumpe. Über ein Schmetterlingsventil als auch einen Regelschieber kann das
effektive Saugvermögen der Pumpen begrenzt werden. Die Kammer kann über ein Ventil
aus der Atmosphäre des Handschuhkastens heraus belüftet werden.

• Die Vergrößerung des Saugstutzens von DN-100 auf DN-160 steigert die effektive Saug-
leistung und reduziert die Abpumpzeiten ab dem Erreichen des Feinvakuums [160].

• Durch den luftseitigen Wechsel von gummigedichteten ISO-F- auf metallisch gedichtete
CF-Flanschsysteme verbessert sich die Leckrate um zwei Größenordnungen und die
Verunreinigungen nehmen entsprechend ab.

• Zum Schutz der Turbopumpe vor einer Beschädigung durch abplatzende, metallische
Flitter ist der Pumpstand hinten mittig und nicht wie bisher unten an die Vakuum-
kammer angeschlossen.

• Ein zusätzliches, elektronisch regelbares Schmetterlingsventil mit Stellungen zwischen
0% und 100% in 0,1%-Schritten sowie ein Regelschieber der neben der bisherigen
Möglichkeit vollständig geöffnet oder geschlossen noch eine einstellbare Zwischenstel-
lung anfahren kann, ermöglichen die temporäre, gezielte Drosselung der Saugleistung
der Vakuumpumpen. Dadurch kann das geforderte langsame und weitgehend wirbel-
freie Abpumpen realisiert werden, als auch der benötigte Gasfluss zur Realisierung des
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Arbeitsdruckes bei Bedarf gesenkt werden, um Strömungsturbulenzen im Plasma zu
vermeiden.

• Die Entnahme des Arbeitsgases erfolgt nicht mehr wie bisher aus dem Handschuh-
kasten, sondern dem Labornetz. Damit ist die Reproduzierbarkeit verbessert und der
N2-Anteil im Arbeitsgas sinkt von 10 000 ppm bis 100 000 ppm auf unter 10 ppm. Ein
Überdruckventil schließt dabei unzulässig hohe Drücke in der Beschichtungsanlage si-
cher aus.

• Es wird die Möglichkeit geschaffen anstelle von Argon auch Argon-Wasserstoff oder
Stickstoff sowie Gemische aus diesen Gasen einspeisen zu können. Die Beimischung von
N2 dient im Wesentlichen der Produktion von ZrN-Beschichtungen für Bestrahlungsex-
perimente mit Schwerionen, kann aber bei temporärer Zumischung auch genutzt werden
um das Wachstum der reinen Zr-Beschichtungen zu beeinflussen. Argon-Wasserstoff
wiederum bietet die Möglichkeit während der Plasma-Reinigung den Abtrag von Oxi-
den bei Bedarf mittels Wasserstoffradikalen zu unterstützten, wie in Gleichung (3.85)
dargestellt.

• Zur Abdeckung eines möglichen Arbeitsdruckbereiches über vier Größenordnungen hin-
weg zwischen 1 · 10−4mbar und 2mbar bei hoher Genauigkeit und Reproduzierbarkeit,
stehen insgesamt drei Massenflussregler mit elektrisch umschaltbarer Bereichswahl zur
Verfügung. Die damit erzielbaren Regelbereiche für die verschiedenen Arbeitsgase sind
in Tabelle 4.2 aufgeführt.

Tabelle 4.2: Möglicher Regelbereich der Massendurchflussregler für die verschiedenen Arbeits-
gase im neuen Anlagendesign. Ar 4.8 und N2 5.0 können im Rahmen des Regelbereiches
in beliebigen Verhältnissen gemischt werden. Die Genauigkeit setzt sich zusammen aus der
Summe aus absoluter und vom aktuellen Messwert abhängiger relativer Genauigkeit.

Arbeitsgas Regelbereich Genauigkeit

min [sccm] max [sccm] absolut [sccm] von Messwert [%]

Ar 4.8 2,4 120 ±0,12 ±0,5
Ar 4.8 4 200 ±0,2 ±0,5
Ar 4.8 6 300 ±0,3 ±0,5
Ar 4.8 24 1200 ±1,2 ±0,5
Ar 4.8 60 3000 ±3 ±0,5

N2 5.0 0,16 8 ±0,008 ±0,5
N2 5.0 0,4 20 ±0,02 ±0,5
N2 5.0 0,6 30 ±0,03 ±0,5

Ar
5.0+4%H2

24 1200 ±1,2 ±0,5

Ar
5.0+4%H2

60 3000 ±3 ±0,5

• Um auch bei hoher Gasabnahme durch die beiden Handschuhkästen Schwankungen im
Vordruck der Massendurchflussregler, woraus eine reduzierte Genauigkeit und Reprodu-
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zierbarkeit resultieren würde, auszuschließen, sind zusätzliche Leitungsdruckminderer
mit hoher Regelgenauigkeit (nicht dargestellt im Vakuum- und Gaseinspeise-Schema
in Abb. 4.19) eingebaut. Diese reduzieren den Druck der verschiedenen Arbeitsgase
unmittelbar vor der Einspeisung in die Massendurchflussregler nochmals von ∼7 bar
auf 1 bar. Druckeinbrüche in der Versorgungsleitung von bis zu −80%, zum Beispiel
beim gleichzeitigen Fluten der Schleusen oder dem zeitgleichen Nachspeisen von Ar-
Gas in die Handschuhkästen, können somit abgefangen werden und stören die wesentlich
empfindlichere Einspeisung des Arbeitsgases nicht. Der vergleichsweise geringe Durch-
fluss im Bereich ohne Druckschwankungen dieser Druckminderer von ∼20 · 103 sccm
übertrifft die maximale Gasabnahme der eingesetzten Massendurchflussregler um den
Faktor sechs und ist damit hinreichend dimensioniert.

• Zur Sicherstellung der Gasreinheit und einer langen Lebensdauer befinden sich vor den
Massendurchflussreglern Partikelfilter mit einer Porengröße von 0,5µm. Zusätzliche Ab-
sperrventile stellen die Vakuumdichtigkeit der Massendurchflussregler sicher, sodass ein
besserer Grunddruck erzielt wird und Verunreinigungen mit den anderen Arbeitsgasen
sicher ausgeschlossen sind.

• Im Unterschied zur bisherigen Anlage erfolgt die Einspeisung des Arbeitsgases symme-
trisch an beiden Seitenwänden der Vakuumkammer in der Nähe der Schiebetür und die
Absaugung an der gegenüberliegenden Rückwand heraus. Dies stellt sicher, dass der
Arbeitsdruck wie auch die Verunreinigungen über dem Substrat hinweg und am Target
homogen und konstant sind.

• Wie auch in der bisherigen Anlage kommen ein Präzisionsdrucksensor30 mit hoher Ge-
nauigkeit jedoch kleinem Messbereich über nur drei Größenordnungen, als auch ein
Weitbereichsdrucksensor31 mit geringerer Genauigkeit jedoch großem Messbereich über
zwölf Größenordnungen hinweg zum Einsatz. Im Unterschied zum bisherigen Anlagen-
design ist der Präzisionsdrucksensor in unmittelbarer Nähe der Zerstäubungsquelle in-
nerhalb des Handschuhkastens montiert und gibt dadurch den Arbeitsdruck wesentlich
präziser wieder32.

• Ein einstellbares Belüftungsventil ermöglicht das Fluten der Vakuumkammer nach Ab-
schluss des Beschichtungsprozesses aus der Vakuumkammer heraus. Damit ist auch ein
sehr schnelles Fluten der Kammer möglich, um bei geheizten Proben einen Ar-Quench
durchführen zu können.

Auf eine weiterführende Diskussion zur vakuumtechnischen Auslegung soll an dieser Stelle
verzichtet werden. Die Planung und Ausführung folgt dem Stand der Technik, wie er in [160,
331, 265] dargestellt ist. Von der Vakuumkammer abgesehen, werden ausschließlich indus-
triell bewährte Standardkomponenten verbaut. Ferner gibt es weitere Anforderungen, wie
eine Überdruckabsicherung des Handschuhkastens und selbstschließende Ventile, die für die
30Modell: Oerlikon Leybold Vacuum CERAVAC-Transmitter CTR 100 0.13 F.S.
31Modell: Oerlikon Leybold Vacuum PENNINGVAC PTR 90
32Gleiches Vorgehen wäre auch für den Weitbereichsdrucksensor wünschenswert, ist jedoch nicht realisierbar,

da es beim Betrieb innerhalb der Ar-Atmosphäre des Handschuhkastens aufgrund der verschobenen Pa-
schenkurve, die in Abb. 3.8 abgebildet ist, zu Überschlägen und damit einer Beschädigung der Elektronik
kommen würde.
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atomrechtliche Genehmigung erforderlich sind. Insgesamt ist das Vakuum- und Gaseinspei-
se-System durch die Erweiterungen auf maximale Flexibilität und bestmöglich Ausführung
ausgerichtet und deckt damit einen größtmöglichen Parameterraum bei sehr guter Reprodu-
zierbarkeit und hoher Qualität ab.

4.4.3 Design und Aufbau der Kathodenzerstäubungsquelle

Grundsätzlich ist es wünschenswert als Kathodenzerstäubungsquelle ein erprobtes Standard-
Industrie-Produkt zum Einsatz zu bringen, da insbesondere die Auslegung des Magnetfeldes
wie auch der Dunkelfeldabschirmung komplex ist und das Betriebsverhalten nicht vollständig
aus theoretischen Berechnungen vorhergesagt werden kann.
An die Zerstäubungsquelle sind jedoch neben der bereits diskutierten sehr guten elektrotech-
nischen Auslegung und einer angepassten Dunkelfeldabschirmung für die praktische Hand-
habung innerhalb des Handschuhkastens weitere Anforderungen zu stellen:

• Die bestehenden UMo-Targets zur Herstellung von Proben für die Schwerionenbestrah-
lung sind rechteckig mit den Maße bT = 54 mm und lT = 122 mm und einer Stärke
von 10mm. Da weltweit keine Möglichkeiten besteht UMo-Targets in anderen Maßen
zu beschaffen, ist dieses Target-Maß zu verwenden.

• Die Leckraten auf der „Luft-Seite“ der Zerstäubungsquelle sind genauso auszulegen, wie
die Vakuumseite, um eine Verunreinigung der Atmosphäre des Handschuhkastens, zum
Beispiel mit Kühlwasser, ausschließen zu können.

• Die elektrotechnische Ausführung auf der „Luft-Seite“ der Zerstäubungsquelle ist für
den Betrieb in Ar-Atmosphäre, unter Berücksichtigung der gegenüber Luft verschobe-
nen Paschenkurve nach Abb. 3.8, anzupassen

• Die Masse darf 15 kg nicht übersteigen, um das Handling innerhalb des Handschuhkas-
tens zu ermöglichen.

• Der Target-Wechsel muss innerhalb der Vakuumkammer werkzeugfrei möglich sein.

• Der Stromanschluss muss aus Kompatibilitätsgründen mit der Durchführung im Hand-
schuhkasten als DIN-7/16-Buchse ausgeführt sein.

• Eine Reparatur sowie der Austausch von Komponenten muss innerhalb des Handschuh-
kastens möglich sein.

Diese notwendigen Forderungen können von keiner auf dem Markt befindlichen Katho-
denzerstäubungsquelle erfüllt werden, sodass eine Eigenentwicklung im Rahmen dieser Ar-
beit unumgänglich ist, die im Folgenden dargestellt ist. Als Basis für die Entwicklung dienen
neben der entsprechenden Fachliteratur [179, 177, 178, 215, 219] die Betriebserfahrungen mit
den bestehenden Beschichtungsanlagen und Prototypen sowie Zerstäubungsquellen der Fir-
ma MeiVac Inc.
Um die Handhabung bezüglich Größe und Gewicht in dem Handschuhkasten zu ermöglichen,
ist die Zerstäubungsquelle auf einem CF-DN-160-Flansch aufgebaut. Alle Komponenten müs-
sen auf einer kreisförmigen Grundfläche mit einem Durchmesser von <150mm Platz finden.
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Dies schränkt die Möglichkeiten für das Kühlsystem, die elektromagnetische Schirmung und
die Anordnung der Magnete des Magnetrons stark ein.
Abb. 4.20 zeigt die, unter oben genannten Anforderungen entwickelte, Kathodenzerstäu-

bungsquelle im Querschnitt: Das jeweils benötigte Target wird außerhalb der Beschichtungs-
anlage mittels einer zentrischen Targethalteschraube in eine Target-Schale aus Kupfer einge-
schraubt. Durch ein Eisenjoch, welches in die Target-Schale eingelassen ist und sich am Ende
der Halteschraube befindet, wird die Schale mit dem Target magnetisch an der Grundplatte
der Zerstäubungsquelle gehalten. Die Grundplatte aus Kupfer dient sowohl der Wärmeabfuhr
als auch der elektrischen Kontaktierung des Targets. Die Dunkelfeldabschirmung wird nach
Einsetzen der Targetschale von unten aufgeschoben und durch Federleisten per Klemmung
gehalten und gleichzeitig elektrisch kontaktiert. Damit ist ein einfacher und werkzeugfreier
Target-Wechsel innerhalb der Beschichtungs-Box gewährleistet. Die Dunkelfeldabschirmung
verhindert, dass ein Plasma in unerwünschten Bereichen brennt und dadurch die Zerstäu-
bungsquelle beschädigt. Die Ausführung ohne elektrisch isolierende Materialien gewährleis-
tet eine niedrige Kapazität und somit geringe Gesamtimpedanz des Aufbaus. Dies ist die
Voraussetzung für ein bestmögliches Arc-Management sowie den Einsatz von gepulsten oder
Hochfrequenz-Energiequellen. Die Magnetanordnung zum Einschluss des Plasmas vor dem
Target als auch zur Erzeugung der Anzugskraft zur Anpressung der Target-Schale an die
Grundplatte befindet sich unmittelbar hinter der Grundplatte, um ein möglichst hohes ma-
gnetisches Feld vor dem Target und an dem Eisenjoch der Targetschale erzielen zu können.
Die Optimierung zur Anordnung und Größe der Magneten erfolgt durch numerische Simula-
tion mittels Comsol mit folgenden Schwerpunkten:

• ~E× ~B vor dem Target möglichst hoch für einen guten Einschluss des Plasmas vor dem
Substrat und hohe Sputterraten.

• ~E × ~B neben und oberhalb des Targets sowie im Bereich der Targethalteschraube
möglichst gering um Überschläge, parasitäre Plasmen und unerwünschten Abtrag zu
verhindern.

• Bestmögliche Ausnutzung und gleichmäßiger Abbrand des Targets durch Maximierung
der Fläche mit ~E × ~B = konst.. Aus dieser Forderung ergibt sich ein gleichmäßig tiefer
Abbrandgraben.

• Haltekraft der Target-Schalte möglichst hoch, mindestens aber das Vierfache der Schwer-
kraft eines UMo-Targets von ∼11N zur Gewährleistung einer sicheren Anpressung an
die Grundplatte.

• Möglichst geringer Platzbedarf der Magnetanordnung.

Eine Feldschlussplatte mit hoher magnetischer Permeabilität oberhalb der Magneten sorgt
für den Schluss des magnetischen Feldes. Aus Gründen des kompakten Aufbaus müssen der
Stromanschluss und die Kühlwasserleitungen durch diese Feldschlussplatte hindurchgeführt
werden. Um Verzerrungen und Inhomogenitäten des magnetischen Feldverlaufes vor dem Tar-
get zu minimieren, sind die Bohrungen durch die Platte hindurch doppelt achsensymmetrisch
auszuführen. Insgesamt befinden sich daher zehn Durchgangslöcher in der Feldschlussplatte:
Zwei Kühlwasserleitungen, ein Stromanschluss, vier Verschraubungen mit der darüberlie-
genden Struktur und drei Leere zur Homogenisierung des Feldverlaufes. Eine vollständige
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(a) Übersicht Kathodenzerstäubungquelle
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(b) Detailansicht Kathodenzerstäubungquelle unterer Teil

Abbildung 4.20: Querschnitt durch die Mitte der lange Seite der Kathodenzerstäubungquel-
le: A Target, B Halteschraube mit Eisenjoch, C Innere und Äußere Magnetanord-
nung, D Feldschlussplatte, E Dunkelfeldabschirmung mit Haltegriff, F Kühlwasserkanal,
G AlN-Keramik zur elektrischen Isolation, H Stromzuführung mit Keramikisolation.
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Diskussion aller Schritte der numerischen Optimierung soll an dieser Stelle nicht erfolgen.
Abb. 4.21 zeigt das finale Ergebnis des magnetischen Feldverlaufes.

100 mT

60 mT

20 mT

√
~Bx + ~By

(a) Isolinien der magnetischen Feldstärke parallel zur Targetfläche im Querschnitt

40 mT

20 mT

0 mT

√
~Bx + ~By

(b) Magnetische Feldstärke parallel zur Targetfläche unmittelbar unterhalb des Targets. Die Target-
fläche ist schraffiert dargestellt

Abbildung 4.21: Ergebnis der numerischen Optimierung der Magnetanordnung in zwei An-
sichten. Im Bereich der höchsten Feldstärke ist der höchste Abtrag zu erwarten.

Nicht völlig optimal ist die Lage der Gräben: Insbesondere entlang der langen Targetachse
wäre es für eine bessere Targetausnutzung und homogenere Beschichtungsergebnisse wün-
schenswert, wenn der Bereich der höchsten Feldstärke – in der Abbildung dunkelrot – weiter
außen liegen würde und das Minimum – in der Abbildung dunkelblau – genau in den Spalt
der Dunkelfeldabschirmung fallen würde. Es ist leicht nachvollziehbar und durch die Simu-
lationen belegt, dass dieser Wunsch nur realisierbar ist, wenn die äußere Magnetanordnung
außerhalb der Targetfläche liegen würde. In diesem Fall ist aus geometrischen Gründen der
Aufbau auf einem CF-DN-160-Flansch jedoch nicht mehr möglich. Die geringere Targetaus-
nutzung ist für eine frühe Prototyp-Anlage durchaus üblich und kein gewichtiger Nachteil.
Ebenso kann, wie bereits diskutiert, eine etwas geringere Homogenität in Kauf genommen
werden. Gegenüber beiden Punkten ist die Forderung des kompakten Auf- und Leichtbaus
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sehr viel gewichtiger. Alle weiteren Punkte können sehr zufriedenstellend erreicht werden:
Die Stärke des Magnetfeldes parallel zur Targetebene ist mit 45mT hinreichend hoch und
innerhalb des Grabens sehr gleichmäßig. Die berechnete Haltekraft liegt mit 65N fast 50%
über der Anforderung.
Bei Kathodenzerstäubungsquellen in Kompaktbauweise stellt die Kühlung eine sehr gro-

ße Herausforderung dar, sofern hohe Leistungsdichten im Prozess benötigt werden. Da die
begründete Forderung besteht, die Beschichtungsraten deutlich zu steigern und aus der bis-
herigen Betrachtung nicht sicher gestellt ist, wie weit der Target-Substrat-Abstand gegen-
über den bestehenden 110mm gesenkt werden kann, ist eine Leistungsdichte von mindestens
15W/cm2 zu fordern. Um über Leistungsreserven zu verfügen und den Eintrag der Heizleis-
tung vom Substrat abführen zu können, ist das System auf eine Wärmeabfuhr von mindestens
2000W auszulegen. Gemäß der Auslegung des Kühlwasserkreislaufes darf die Erwärmung des
Kühlwassers dabei 10 ◦C nicht übersteigen und der Druckabfall in den Kühlkanälen höchs-
ten 3,5 bar betragen. Gemäß Gleichung (3.91) ergibt sich ein benötigter Durchfluss von rund
3 l/min. In Anlagendesigns bei denen Bauraum und Gewicht nur eine untergeordnete Rolle
spielen, ist es üblich große Mengen Kühlwasser durch entsprechend dimensionierte Kanälen
in der Grundplatte hinter dem Target fließen zu lassen. In diesem Design steht das Kühl-
medium allerdings unter Spannung, wie dies auch in dem bestehenden Aufbau der Fall ist.
Für eine geeignete elektro-magnetische Abschirmung sind elektrisch isolierte Schläuche von
mindestens einem Meter Länge in einem passend ausgelegten Abschirmgehäuse zu führen. Es
ist offensichtlich, dass eine derartige Ausführung unter den beschriebenen Randbedingungen
innerhalb eines Handschuhkastens ausgeschlossen ist.
Die entwickelte Lösung besteht aus einem kompakten Kühlkanal aus hochfestem Edelstahl
der auf zwei Ebenen von Wasser durchflossen wird. Die fluidmechanische Optimierung der
Kühlkanäle erfolgt auf Basis der Navier-Stokes-Gleichungen mittels CFX in ANSYS. Da die
äußeren Abmaße des Kühlkanals durch die Magnetanordnung begrenzt sind, erfolgt die Maxi-
mierung des Volumenstroms ausschließlich durch die Optimierung der Geometrie im Bereich
der Ein- und Ausströmung, der Innen- und Außenradien der Kanäle und insbesondere der inn-
nerhalb des Volumenstroms liegenden Stützstrukturen. Besonderes Augenmerk liegt auf der
Vermeidung von Wirbeln, abrupten Richtungswechseln und die Begrenzung der Strömungs-
geschwindigkeit auf unter 10m/s zur Minimierung des Druckabfalls im Kühlkanal. Auch
an diesem Punkt soll auf eine ausführliche Diskussion der einzelnen Optimierungsschritte
verzichtet werden. Abb. 4.22 zeigt das finale Strömungsmodell. Durch zahlreiche Optimie-
rungsläufe kann gemäß der gezeigten Simulation auf einer Bauhöhe von nur 5mm bei einem
Druckabfall von 3,5 bar ein Durchfluss von über 5 l/min, statt der geforderten 3 l/min, erzielt
werden. Durch die passende Anordnung der Stützstrukturen und dem Einsatz modernster
Fügetechnik33 ist die Struktur gleichzeitig druckfest bis zu einem Kühlmitteldruck von über
10 bar sowie ultrahochvakuumdicht mit einer Leckrate von weniger als 1 · 10−10mbar l/s für
He.
Dem Kühlmedium wird die Wärme durch eine Kupferstruktur mit einer Wärmeleitfähig-

keit von rund 400W/(mK) zugeführt, die mittels Vakuumlöten lunkerfrei an die Edelstahl-
struktur der Kühlkanäle angebunden ist. Zur elektrischen Isolierung der Kühlkanäle und
damit des Kühlmediums ist über die gesamte Fläche eine AlN-Hochleistungskeramik mit ei-

33Die Entwicklung der Fertigungs- und Fügetechnik der Kathodenzerstäubungsquelle erfolgt in Zusammen-
arbeit mit der Firma Reuter Technologie GmbH in Alzenau.
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2 m/s 12 m/sv

V̇ = 5 l/min

Abbildung 4.22: Ergebnis der numerischen Optimierung der Kühlwasserströmung im Kühl-
körper bei einem Durchfluss von 5 l/min. Gut zu sehen ist der Einfluss der Stützstrukturen,
die in der Mitte der Kanäle liegen, auf die Kühlmittelströmung. In den meisten Bereichen
liegt die Strömungsgeschwindigkeit nach der Optimierung bei unter 10m/s und es treten
weniger Wirbel auf.

ner Stärke von 1,5mm in die Kupferstruktur eingearbeitet, die eine Durchschlagsfestigkeit
von mindestens 10 kV zwischen der unter Hochspannung liegenden Grundplatte und dem
geerdeten Kühlsystem bei kompaktesten Baumaßen sicher gewährleistet. Da in der Katho-
denzerstäubungsquelle mit schnellen Temperaturänderungen zu rechnen ist und die Wärme-
ausdehnungskoeffizienten von Kupfer und der verwendeten Hochleistungskeramik deutlich
voneinander abweichen, besteht die Kupferstruktur unter- und oberhalb der Keramik aus je-
weils 1190 Säulen, die die entstehenden Spannungen, sowie Stöße bei der Montage des Targets
aufnehmen. Die Fotografie in Abb. 4.23 zeigt den entwickelten Kühlkörper der Kathodenzer-
stäubungsquelle vor der Montage.
Durch die genannten Entwicklungen und Optimierungen sowie konsequenten Leichtbau

unter Einsatz modernster Fertigungstechniken wiegt das finale Modell mit Montageflansch
lediglich 12 kg und die Zerstäubungskathode selbst ist mit einer Länge von 135mm einer Brei-
te von 120mm und einer Höhe von 56mm äußerst kompakt im Aufbau und damit optimal für
die Verwendung innerhalb eines Handschuhkastens geeignet. Vormontierte Griffe erleichtern
den Ein- und Ausbau mit Handschuhen. Alle denkbaren Reparaturen, wie der Austausch von
Dichtungen oder das Ersetzten der Magnetanordnung kann mit wenigen einfach zu handha-
benden Werkzeugen vollständig innerhalb der Beschichtungs-Box durchgeführt werden. Da-
durch stellen auch mögliche hohe Kontaminationen nach dem Zerstäuben von Uran-Targets
kein Problem dar.
Zur Stromversorgung der Zerstäubungsquelle steht ein Gleichstromnetzteil34 mit einer ma-

ximalen Ausgangsleistung von 2000W zur Verfügung. Dieses Netzteil verfügt insbesondere
über ein stark erweitertes Arc-Managment durch die Erkennung von µArcs als auch zweierlei

34Modell: Trumpf Hüttinger TruPlasma DC 3002
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Abbildung 4.23: Fotografie des Kühlkörpers der Kathodenzerstäubungsquelle vor der Mon-
tage der Magnetanordnung: A Stromanschluss (ohne Keramikisolierung), B Kühlwasser-
einlauf, C Kühlwasserauslauf, D Kühlkanäle, E Grundplatte, F Hochleistungskeramik
zur elektrischen Trennung von Grundplatte und Kühlkanälen.

Arten von hard-Arcs. Über die digital Schnittstelle werden sowohl die Arc-Raten als auch die
absolute Anzahl an aufgetretenen Arcs nach Arc-Typ getrennt ausgegeben.
Für alternative Versuche steht zusätzlich ein HF-Generator35 mit einer maximalen Ausgangs-
leistung von 1000W bei 13,56MHz zur Verfügung. Über das Anpassungsnetzwerk ist es mög-
lich ein Hochfrequenz-Plasma zu zünden. Aufgrund der wesentlich höheren Komplexität eines
Hochfrequenz-Plasmas ist für die Beschichtung der UMo-Folien das Gleichstromnetzteil zu
bevorzugen.
Die Verbindung der Kathodenzerstäubungsquelle mit den Netzteilen erfolgt ausnahmslos mit
Koaxial-Kabeln vom Typ EcoFlex 15 Plus mit 50Ω Impedanz und DIN-7/16-Steckern. Die-
se sind geeignet für Frequenzen von bis zu 8GHz und damit für Gleichstrom-, gepulstes
Gleichstom- oder Hochfrequenzsputtern. Der Leitungswiderstand für Gleichstrom ist mit
2,2mΩ/m sehr niedrig und die Dämpfung beträgt auch bei hohen Frequenzen von 100MHz
durch den Einsatz eines geschäumten Dielektrikums mit einem Gasanteil von 70% ledig-
lich 26,7 · 10−3 dB/m. Damit ist ein optimales Arc-Management durch das angeschlossene
Netzteil in allen Betriebsphasen gewährleistet. Eine doppelt ausgeführte Schirmung aus ei-
ner überlappenden Kupferfolie und einem darüberliegenden Kupfergeflechts macht das Kabel
störstrahlersicher und gewährleistet selbst bei Frequenzen von 1GHz noch eine Schirmdämp-
fung von über 90 dB. Die Spannungsfestigkeit liegt im Dauerbetrieb bei 1,55 kV und damit
dem doppelten der Ausgangsspannung des verwendeten Netzteils.

35Modell: Trumpf Hüttinger PFG-RF 1000
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4.4.4 Substrathalter

Der Kathodenzerstäubungsquelle gegenüber befindet sich der Substrathalter. Aufgrund der
geforderten randlosen Beschichtung kann das Substrat nicht geklemmt werden und liegt daher
lediglich der Gravitation folgend auf einem Probenteller auf. Dieser muss aus einem hoch-
schmelzenden Material bestehen, welches möglichst keine Legierungen mit Zr und vor allem
kein Eutektikum ausbildet. Die Wahl fällt daher auf Molybdän mit einem Schmelzpunkt von
Tm = 2623 ◦C. Ein weiterer Vorteil von einem Probenteller aus Mo ist die Realisierbarkeit
eines Reinigungsprozesses für den Teller: während Zr sehr leicht in Flusssäure löslich ist,
ist Mo vollständig inert. Eine regelmäßige Reinigung ist erforderlich, um Abplatzungen bei
zu dicken Schichten zu verhindern, welche zu den diskutierten Wachstumsdefekten führen
oder Kurzschlüsse auslösen können. Ein alternatives, nasschemisches Reinigungsverfahren ist
erforderlich, da aus Gründen des Strahlenschutzes das sonst übliche Sandstrahlen nicht in
Frage kommt. Der Mo-Teller hat einen nutzbaren Durchmesser von 100mm, sodass Proben
bis zu einer Größe von lS = 95 mm und bS = 25 mm beschichtet werden können. Diese Flexi-
bilität erlaubt es auf Änderungen der finalen Mini-Size-Größe während der Designphase des
Bestrahlungstestes reagieren zu können. Um eine übermäßige Beschichtung und/oder Ionen-
bombardement des Probentellers zu verhindern, befindet sich oberhalb des Tellers in einem
Abstand von 1,5mm eine Dunkelfeldabschirmungs-Blende (DFA-Blende) mit einer Ausspa-
rung im Bereich des Substrates. Bei einer anderen Substratgröße ist lediglich diese DFA-
Lochblende anzupassen.
Die Herausforderung bei der Entwicklung des weiteren Aufbaus des Substrathalters liegt

insbesondere in der geforderten Flexibilität hinsichtlich der Prozessführung. Sowohl zur Fein-
reinigung vor der Beschichtung als auch der Erhöhung der Adatomenergie sind im Rahmen
dieser Arbeit jeweils zwei mögliche Lösungsansätze entwickelt worden, die widersprüchliche
Anforderungen an den Substrathalter stellen: Einmal basiert der Reinigungseffekt bzw. die
Erhöhung der Adatomenergie auf einem Energieeintrag durch eine erhöhte Substrattempera-
tur mittels Heizen, im anderen Falle auf einem Energieeintrag durch ein Ionenbombardement
durch angelegen einer Substratspannung.
Ein Energieeintrag mittels Heizen stellt folgende Anforderungen an den Substrathalter:

• Freier Bauraum mit direkter Sicht für einen Graphit-Strahlungsheizer unterhalb des
Probentellers.

• Einbau von zahlreichen, verschachtelten Reflektoren, die die Wärmestrahlung zurück
Richtung Probenteller reflektieren.

• Bewegliche Montage aller Bauteile mit hinreichend Spielraum, damit sich bei thermi-
scher Expansion keine mechanischen Spannungen aufbauen.

• Minimale thermische Ankopplung des Probentellers an die übrigen Baugruppen, um
hohe Temperaturen bei geringer Heizleistung erzielen zu können36.

• Keine Verwendung von Materialien, die bei schnellen Temperaturänderungen reißen
oder deren Schmelzpunkt unter ∼1200 ◦C liegt.

36Für eine Temperaturregelung ist immer auch eine Wärmesenke notwendig. Bei den angestrebten Tempe-
raturen ist jedoch die Wärmestrahlung, die der Teller aussendet, eine hinreichende Wärmesenke.
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Ein Ionenbombardement durch Anlegen einer Spannung bis zu 1200V stellt hingegen fol-
gende Anforderungen:

• Geschlossene, leitfähige und geerdete Platte in einem Abstand von ∼1,5mm unter dem
Probenteller als Dunkelfeldabschirmung zur Verhinderung parasitärer Plasmen.

• Starre und feste Montage aller Bauteile, um einen guten elektrischen Kontakt sowohl
geerdeter als auch spannungsführender Bauteile sowie die exakte Einhaltung des Dun-
kelfeldspaltes gewährleisten zu können.

• Sehr gute thermische Ankopplung des Probentellers an ein leistungsfähiges Kühlsystem
zur Abfuhr des Wärmeeintrags aus dem Ionenbombardement.

• Verwendung von elektrisch sehr gut leitfähigem sauerstofffreiem Kupfer sowie Isolatoren
aus Keramik oder technischen Kunststoffen.

• Sehr gute Kühlung aller weiteren Bauteile zur Vermeidung thermischer Expansion und
Beschädigung temperaturempfindlicher Werkstoffe.

• Aufbau mit möglichst wenig Bauteilen um die Gefahr von Kurzschlüssen oder Über-
schlägen zu reduzieren und die Wartung zu vereinfachen.

Es gilt daher einen individuellen Substrathalter zu entwickeln, der den zumeist wider-
sprüchlichen Anforderungen beider Optionen für die Feinreinigung als auch die Beschich-
tung gerecht wird. Im Gegensatz zur Kathodenzerstäubungsquelle kann für die Entwick-
lung kaum auf Betriebserfahrungen der bestehenden Anlagen zurückgegriffen werden, da
diese bisher weder als Triodenanlage ausgeführt sind, noch über einen Heizer verfügen. Als
Ausgangsbasis dienen Substrathalter aus der Serie „EpiCentre deposition stages“ der Firma
„UHV-Design Inc.“, welche für die Erfordernisse weiterentwickelt werden:
Der Probenteller sitzt in einer ebenfalls aus Mo gefertigten Aufnahme, aus welcher dieser

zu Zwecken der unkomplizierten Reinigung einfach entnommen werden kann. In die Pro-
benteller-Aufnahme lässt sich der Teller auf zwei Arten einsetzten und erlaubt damit zwei
unterschiedliche Betriebsmodi:

• Niedertemperatur-Modus

• Hochtemperatur-Modus

Im Niedertemperatur-Modus, welcher in Abb. 4.24 dargestellt ist, wird der Teller mittels
sechs Tantal-Schrauben gegenüber der Aufnahme verpresst. Kommt es bei steigenden Tem-
peraturen zu einer thermischen Ausdehnung erhöht die seitliche Abschrägung des Tellers die
Anpresskraft zusätzlich. Damit ist umlaufend auf einer Fläche von insgesamt ∼1200mm2

ein guter Wärmekontakt zwischen Aufnahme und Probenteller hergestellt. In diesem Modus
wird die während dem Reinigungs- oder Beschichtungsprozess eingetragene Wärme über den
guten thermischen Kontakt vom Teller abgeleitet und fließt in die Struktur der Probenteller-
Aufnahme. Diese wiederum ist über zwölf Scheiben aus AlN-Hochleistungskeramik auf einen
Kupferkühlkörper gepresst, welcher von mindestens 3 l/min Kühlwasser durchströmt wird.
Damit ist sicher gestellt, dass selbst bei einem, für den vorgesehenen Anwendungsfall stark
überschätzten, Energieeintrag von 500W die Temperatur des Probentellers auch im Dauerbe-
trieb 350 ◦C, die Struktur der Probenteller-Aufnahme 150 ◦C und der Kupferkühlkörper 30 ◦C
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nicht übersteigt. Die maximale Temperaturänderung in der Probenteller-Aufnahme beträgt
dabei weniger als 10 ◦C/min, im Bereich des Kupferkühlers weit unter 1 ◦C/min.
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Abbildung 4.24: Substrathalter im Niedertemperatur-Modus: A Probenteller, B Proben-
teller-Aufnahme, C inaktives Heizermodul, D angepresste Ta-Klemmschrauben, E Ti-
VAl-Pins in Aussparung, F Kühlkanal mit Kupferkühlkörper, G Hochleistungskeramik zur
thermischen Ankopplung bei elektrischer Isolierung, H Stromanschluss Substratspannung,
I Substrat.

Im Hochtemperatur-Modus hingegen wird der Probenteller um 30° gedreht aufgesetzt. Da-
durch liegt der Teller auf drei spitzen TiVAl-Pins auf und hat ansonsten keinen Kontakt
zu der Probenteller-Aufnahme, wie aus Abb. 4.25 hervorgeht. Die Klemmschrauben hinge-
gen befinden sich nun in Aussparungen, in denen im Niedertemperatur-Modus die TiVAl-
Pins sitzen. Durch den fehlenden thermischen Kontakt findet im Hochtemperatur-Modus
praktisch kein Wärmeabfluss über Konduktion vom Teller in die Teller-Aufnahme statt. Bei
einer frei wählbaren Energiezufuhr zwischen 10W und 1000W in das Heizermodul unterhalb
des Tellers können homogene Temperaturen im Probenteller bis 1000 ◦C erreicht werden. Die
thermisch entkoppelte Struktur der Probenteller-Aufnahme bleibt unverändert über die AlN-
Hochleistungskeramik an den Kupferkühlkörper angebunden, sodass die einfallende Strah-
lungswärme sicher abgeführt werden kann. Durch geschickte Anordnung von Mo-Reflektoren
im Heizermodul, ist die Strahlungswärme minimiert, sodass selbst bei einem Probenteller in
der Gelbglut die Temperatur in der Probenteller-Aufnahme auch im Dauerbetrieb 150 ◦C und
im Kupferkühlkörper 40 ◦C nicht übersteigt.
Die thermische Ausdehnung von Mo ist aufgrund der kubisch raumzentrierten Kristallstruk-
tur isotrop und mit 4,8 · 10−6m/(mK) im Vergleich zu Stahl und Kupfer sehr niedrig. Wie in
Abb. 4.25b gut zu sehen ist, hat der Teller im Hochtemperatur-Modus ohne Klemmschrau-
ben in der Probenteller-Aufnahme ein Spiel von ∼1mm, was dem doppelten der maximal zu
erwartenden thermischen Ausdehnung von 0,5mm entspricht.

211



Kapitel 4 Prozessanalyse und Weiterentwicklung

D

E

A

B I

(a) Draufsicht

F C

G

A
B E

H

(b) Querschnitt

Abbildung 4.25: Substrathalter im Hochtemperatur-Modus: A Probenteller, B Probentel-
ler-Aufnahme, C aktives Heizermodul, D Ta-Klemmschrauben in Aussparung, E TiVAl-
Pins, F Kühlkanal mit Kupferkühlkörper, G Hochleistungskeramik zur thermischen An-
kopplung bei elektrischer Isolierung, H Stromanschluss Substratspannung, I Substrat.

Um in jedem Betriebszustand eine sichere Kühlung zu gewährleisten ist die Wärmeabfuhr
auf mindestens 1500W auszulegen. Die sonstigen Anforderungen entsprechen denen der Zer-
stäubungsquelle, sodass nach Gleichung (3.91) ein Kühlwasserfluss von mindestens 2,2 l/min
erforderlich ist. Da der Bauraum des Substrathalters keinen strengen Limitierungen unter-
liegt, ist die Entwicklung eines kompakten Kühlkörpers in Verbindung mit numerischen Si-
mulationen an dieser Stelle nicht erforderlich. Der Kühlkanal besteht aus einem gebogenen
Edelstahlrohr mit einem Innendurchmesser von 5mm, welches mittels Hartlot-Technik mit
dem Kupfererkühlkörper verbunden ist. Kälterer Ein- und wärmerer Auslauf liegen unmittel-
bar nebeneinander, sodass durch die hohe Wärmeleitfährigkeit des Kupfers die Temperatur
im Kühlkörper als praktisch homogen angesehen werden kann.
Insgesamt ist die Probenteller-Aufnahme und der Kühlkörper in Relation zum Probentel-
ler so groß aufgebaut, dass das Verhältnis der Wärmekapazitäten ausreicht, bei Ausfall der
Kühlmittelversorgung zum ungünstigsten Zeitpunkt Schäden durch Überhitzung am Sub-
strathalter ausschließen zu können.
Der Stromanschluss zur elektrischen Kontaktierung des Probentellers, welcher aufgrund von
Keramik-Isolierungen und starren Schraubverbindungen empfindlich gegen hohen Tempera-
turen ist, verläuft seitlich im Kupferkühlkörper und endet in der Probenteller Aufnahme.
Wie bereits diskutiert sind hohe thermische Belastungen in diesen Bereichen ausgeschlos-
sen. Zusätzlich sind der Kühlkörper und die Molybdän-Reflektoren des Heizermoduls derart
aufgebaut und angeordnet, dass der Stromanschluss des Tellers in allen Bereichen stets vor
direkter Wärmestrahlung geschützt ist.

Direkt unterhalb des Probentellers befindet sich das bereits mehrfach angesprochene Hei-
zer-Modul des Substrathalters, welches vollständig in Abb. 4.26 abgebildet ist. In dem Heizer-
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Abbildung 4.26: Heizer-Modul des Substrathalters: A Graphit-Heizwendel mit Silizium-
Beschichtung, B thermisch entkoppelter Stromanschluss mit Mo-Reflektor, C Stroman-
schluss Heizer-Modul, D Mo-Reflektoren, E thermisch entkoppelte Halter Mo-Reflektoren,
F Bodenplatte Heizer-Modul, G Dunkelfeld-Abschirmungs-Gitter, H Thermoelement.

Modul wird die elektrische Leistung des Heizer-Netzteils37 PH in einer massiven Graphit-Heiz-
wendel in Wärme umgesetzt und mittels Strahlung an den Probenteller übertragen. Um die
Umsetzung des Graphits mit Restsauerstoff zu verhindern, sind die Heizwendel mit Silizium
beschichtet. Der elektrische Widerstand der Graphit-Heizwendel beträgt temperaturunab-
hängig lediglich RH = 1 Ω, sodass nach Gleichung (3.89) zum Erreichen einer Heizleitung
von 1000W ein hoher elektrischer Strom von IH = 32 A durch die Heizwendel erforderlich
ist. Entsprechend groß sind die Leitungsquerschnitte und Durchführungen des Stromanschlus-
ses des Heizers zu dimensionieren. Gleichzeitig ist durch den niedrigen Widerstand auch der
Spannungsabfall nur sehr gering und beträgt maximal ∆UH = 35 V. Da bei solch niedrigen
Spannungen gemäß den Paschenkurven in Abb. 3.8 die Zündung eines Plasmas unabhängig
von Druck und Abstand ausgeschlossen ist, kann auf den Einsatz von Dunkelfeldabschirmun-
gen und Isolierungen verzichtet werden, solang ein Kontakt mit anderen elektrisch leitenden
Bauteilen geometrisch ausgeschlossen ist.
Vier Mo-Reflektoren unterhalb der Heizwendel und zwei an den Seiten reflektieren die isotrop
ausgesendete Wärmestrahlung zurück Richtung Probenteller. Dadurch steigt der Wirkungs-
grad des Heizer-Moduls beträchtlich und andere Bauteile werden vor unzulässigen Tempe-
raturen geschützt38. Die Mo-Reflektoren werden durch drei Stützen auf der Bodenplatte des
Heizer-Moduls lose gehalten, um den thermischen Kontakt zu minimieren und mechanische
Spannungen infolge der thermischen Expansion zu vermeiden. Das gesamte Heizer-Modul ist

37Modell: Heiden Power HEA-PS8080-120U2
38Eine detaillierte Beschreibung zum Aufbau derartiger Reflektoren mit Beispielrechnungen findet sich aus-

führlich in [17].
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auf einer massiven Bodenplatte mit Seitenwänden aufgebaut, die fest mit den anderen Bau-
teilen des Substrathalters verschraubt und geerdet sind, um den elektrotechnischen Anfor-
derungen eines Substrat-Biasings gerecht werden zu können. Durch die Mo-Reflektoren sind
die Temperaturen im Bereich der Bodenplatte gering genug um eine starre Verschraubung zu
ermöglichen. Oberhalb des Heizers befindet sich ein Mo-Gitter mit einem Gitterabstand von
3mm. Die Aufhängung mittels Mo-Drähten an den stabilen Seitenwänden der Bodenplatte
ermöglicht die thermische Ausdehnung ohne Verbiegung und stellt die elektrische Erdung
sicher. Während dieses Gitter für die Wärmestrahlung mit Wellenlängen zwischen 10−4mm
und 10−1mm praktisch unsichtbar ist, erscheint es für die in der Plasmatechnik auftretenden
elektromagnetischen Wellen mit Wellenlängen von mehr als 103mm als eine geschlossene,
geerdete Platte. Damit ist es möglich den Widerspruch aufzulösen, wonach zum Heizen eine
freie Sicht auf den Probenteller gewährleistet sein muss, während das Anlegen einer Spannung
eine geerdete Platte unter dem Teller erfordert.
Zur Abschätzung der Temperatur des Probentellers befindet sich in einer kleinen Aussparung
in den Mo-Reflektoren unterhalb der Heizwendel ein Thermoelement. Dieses ist geometrisch
so angeordnet, dass die Wärmestrahlungsdichte auf das Thermoelement derer des Proben-
tellers entspricht. Bei einer Heizleistung um 200W überschätzt das Thermoelement die reale
Temperatur des Probentellers um ∼3%, bei 1000W um ∼12%.
Neben den für das Heizen oder Anlegen einer Substratspannung am Probenteller benötigten

zentralen Komponenten verfügt der Substrathalter über weitere für den Beschichtungsprozess
relevante Bauteile. Eine Übersicht über alle vakuumseitigen Baugruppen liefert Abb. 4.27:
Von besonderer Bedeutung ist die Substrat-Blende, deren Fehlen in dem bisherigen Aufbau
als eine zentrale Schwachstelle ermittelt wurde. Über einen Antrieb, der durch eine Dreh-
durchführung pneumatisch betätigt wird, schwenkt die Substrat-Blende bei Bedarf zur Seite
und gibt die Sicht auf die Zerstäubungsquelle frei. Die Blende ist geometrisch derart kon-
struiert, dass im geschlossenen Zustand im Zusammenspiel mit der Dunkelfeldabschirmungs-
Blende mindestens zwei zumeist aber drei oder vier Stöße nötig sind bevor Targetatome den
Probenteller mit dem Substrat erreichen können. In der geöffneten Position schränkt die
Blende den direkten und einfach stoßenden Teilchenstrom vom Target nicht ein. Da auf der
Substrat-Blende mit schlechter Schichthaftung und -wachstum, aufgrund der dort abgeschie-
denen Verunreinigungen und auftreffenden Arcs, zu rechnen ist, ist die Blende doppellagig
aufgebaut, wobei das obere Blech leicht zu tauschen und gut zu entsorgen ist. Gleichzeitig
stellt der darunterliegende Aufbau die nötige Stabilität und Steifigkeit sicher, um eine Kolli-
sion mit anderen Bauteilen und die damit verbundene Staubentwicklung auszuschließen. Das
vollständige Öffnen oder Schließen erfolgt in unter 2 s und Endlagenschalter am Pneumatik-
antrieb stellen sicher, dass die gewählte Position erreicht wurde.
Der gesamte obere Teil des Substrathalters ist mit einem Dunkelfeldabschirmungs-Mantel
umgeben. Dieser geerdete Zylinder-Mantel stellt im Bereich der Probenteller-Aufnahme und
des Stromanschlusses der Substratspannung durch einen Dunkelfeldspalt sicher, dass in die-
sen Bereichen keine parasitären Plasmen brennen können. Des weiteren verhindert der Dun-
kelfeldabschirmungs-Mantel in Zusammenspiel mit der Dunkelfeldabschirmungs-Blende eine
unerwünschte Beschichtung von Bauteilen im Inneren des Substrathalters.
Die beiden Kühlwasserleitungen, die beiden Anschlussleitungen des Heizermoduls, das Ther-
moelement sowie der Stromanschluss für die Substratspannung verlaufen unterhalb des obe-
ren Aufbaus des Substrathalters gemeinsam in einem Schutzrohr mit einem Durchmesser von
115mm und einer Länge von 580mm nach unten zu den Vakuum-Durchführungen. Dieses
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Abbildung 4.27: Übersicht Substrathalter oberer Teil: A Probenteller mit Substrat, B Pro-
benteller-Aufnahme, C Kupferkühlkörper, D Heizer-Modul, E Dunkelfeldabschirmungs-
Blende mit Aussparung, F schwenkbare Substratblende, G Antrieb zum Schwenken der
Substratblende, H Dunkelfeldabschirmungs-Mantel, I Stromanschluss Substratspannung,
J Kühlwasserzuleitung, K Stromanschluss Heizer-Modul, L Schutzrohr.
Der Probenteller ist im Niedertemperatur-Modus ohne Ta-Klemmschrauben dargestellt.
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Rohr schützt die Leitungen vor unerwünschter Beschichtung und verhindert, dass Flitter und
sonstige Teile in den Bereich der Durchführungen fallen und Kurzschlüsse verursachen kön-
nen.
Die Durchführungen und äußeren Anschlüsse für die Anschlussleitungen des Heizers sind auf-
grund der benötigten hohen Ströme mit hinreichend großem Leitungsdurchmesser und nied-
rigem Leitungswiderstand versehen, um zu hohe Verluste und eine unzulässige Erwärmung zu
vermeiden. Die Durchführung für den Stromanschluss der Substratspannung ist vollständig
geschirmt und hochfrequenztauglich ausgelegt, um eine sehr gute elektromagnetische Schir-
mung und niedrige Impedanz, sowohl für das Arc-Management als auch für ein möglicherwei-
se gepulste oder Hochfrequenz-Energiequelle, zu gewährleisten. Dementsprechend handelt es
sich bei dem luftseitigen Stromanschluss, analog zur Kathodenzerstäubungsquelle, um eine
DIN-7/16-Buchse, die wiederum alle direkten und abgeleiteten Anforderungen der DIN 47223
[78] vollumfänglich erfüllt.
Zur Stromversorgung des Probentellers im Substrathalter steht ein Gleichstromnetzteil39 mit
einer maximalen Ausgangsleistung von 3000W zur Verfügung, welches auf die besonderen
Anforderungen eines Substratnetzteils optimiert ist und über zwei Betriebs-Modi verfügt:

• Hochvolt-Modus: Dieser Modus ist für das Ionenätzen während der physikalischen Fein-
reinigung optimiert. Es sind Ausgangsspannungen bis 1200V möglich, wobei der ma-
ximale Strom auf 2,5A limitiert ist.

• Niedervolt-Modus: Dieser Modus ist für das Biasing während dem Beschichtungsprozess
optimiert. Die Ausgangsspannung ist auf 300V beschränkt, dafür können Ströme von
bis zu 10A erreicht werden.

Auch dieses Netzteil verfügt analog zu dem Gleichstromnetzteil der Zerstäubungsquelle über
ein umfassendes Arc-Managment, dessen Parameter für die beiden Betriebs-Modi jeweils
separat optimiert sind. Über die digital Schnittstelle werden ebenfalls die Arc-Raten als
auch die absolute Anzahl an aufgetretenen Arcs nach Arc-Typ getrennt ausgegeben. Alter-
nativ kann auch an den Substrathalter der vorhandene HF-Generator40 mit einer maximalen
Ausgangsleistung von 1000W bei 13,56MHz über das bereits diskutierte Anpassungsnetz-
werk41 angeschlossen werden, um ein Hochfrequenz-Plasma vor dem Probenteller zu zünden.
Als Anschlusskabel kommt ebenfalls das bereits diskutierte Koaxial-Kabeln vom Typ Eco-
Flex 15 Plus aus gleichen Gründen wie bei der Kathodenzerstäubungsquelle zum Einsatz.
Der gesamte Substrathalter ist auf einem CF-DN-250-Flansch aufgebaut, womit dieser di-

rekt an der Durchführung der Beschichtungs-Box metallisch gedichtet mittels 32 M8-Schrau-
ben angeschlossen wird. Während der obere Teil des Substrathalters oberhalb des CF-DN-250-
Flansches liegt, sind sämtliche Durchführungen für Strom und Kühlwasser unterhalb des
Flansches angeordnet und mit diesem über flexible, metallische Wellbälge verbunden. Eine
lineare Führung mit manuell zu betätigendem Verfahrmechanismus ermöglicht die Höhen-
verstellung des Substrathalters relativ zum CF-DN-250-Flansch um 100mm. Dadurch lässt
sich der Target-Substrat-Abstand zwischen dc = 5 mm und 105mm variable einstellen42 und
39Modell: Trumpf Hüttinger TruPlasma Bias 3003
40Modell: Trumpf Hüttinger PFG-RF 1000
41Das Anpassungsnetzwerk ist dazu aus dem Aufzuggestell zu entnehmen und unmittelbar vor der DIN-7/16-

Buchse des Stromanschlusses zu positionieren.
42Abstände von dc < 20 mm sind nur ohne Substrat-Blende möglich.
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auch im laufenden Betrieb für Experimente verändern. Eine Skala mit 0,5mm-Schritten ge-
währleistet stets eine reproduzierbare Einstellung.
Ein freier CF-DN-40-Flansch ermöglicht die Ergänzung des Substrathalters um beliebige
Erweiterungen, wie zusätzliche Temperaturfühler oder ein Schwingquarz zur Messung der
Beschichtungsrate. Dieser Flansch ist ebenfalls fest mit den anderen Durchführungen und
dem Verfahrmechanismus verbunden und dadurch ebenfalls höhenverstellbar. Alle luftseiti-
gen Verbindungen und Durchführungen sind metallisch gedichtet und in Ultrahochvakuum-
Qualität ausgeführt, da diese außerhalb des Handschuhkastens liegen und Leckagen sich da-
her besonders negativ auf die Reinheit der Atmosphäre innerhalb der Beschichtungsanlagen
auswirken. Durch diese Maßnahmen beträgt die, an dem fertig aufgebauten Substrathalter
gemessene, Leckrate weniger als 5 · 10−11mbar l/s für He und ist damit um mehr als zwei
Größenordnungen besser als die in der bisherigen Anlage an Luft-Atmosphäre eingesetzten
Verbindungen. Abb. 4.28 zeigt zwei Fotografien des fertig aufgebauten Substrathalters vor
der Montage an der Beschichtungsanlage.
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(b) Detailaufnahme oberer Teil

Abbildung 4.28: Fotografie des fertig aufgebauten Substrathalters: A CF-DN-250-Flansch,
B Dunkelfeldabschirmungs-Mantel, C Probenteller (ohne Substrat), D Probenteller-Auf-
nahme, E schwenkbare Substratblende (geöffnet), F Antrieb zum Schwenken der Sub-
stratblende, G Schutzrohr mit innen liegenden Leitungen, H Metallische Wellbälge mit
Verfahrmechanismus, I DIN-7/16-Buchse Anschluss Substratspannung, J Hochstroman-
schluss Heizer-Modul, K Anschluss Thermoelement und Kühlwasser.
Die Dunkelfeldabschirmungs-Blende ist in der Fotografie nicht montiert.
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Der entwickelte Substrathalter bietet, insbesondere durch die Möglichkeit zum Wechsel
zwischen einem Hoch- und Niedertemperatur-Modus, ein Maximum an Flexibilität zur Wei-
terentwicklung des Beschichtungsprozesses. Dies ermöglicht das Abdecken eines breiten Pa-
rameterraums sowohl während der physikalischen Feinreinigung als auch während des Be-
schichtungsprozesses. Durch den einfachen Austausch der Dunkelfeldabschirmungs-Blende
gegen Blenden mit anderen Aussparungen können flexibel unterschiedlich große Substrate
beschichtet werden. Die vielfältigen Möglichkeiten und die hohe Flexibilität steigern gleich-
zeitig jedoch auch die Komplexität des Aufbaus erheblich. Während der Substrathalter damit
optimal für die anstehenden Beschichtungs- und Parameterstudien geeignet ist, ist für eine
Hochskalierung auf Full-Size-Platten und für die Industialisierung eine Vereinfachung, basie-
rend auf den gewonnenen Erkenntnissen, erforderlich.

4.4.5 Anlagensteuerung und Notaussystem

Gemäß den Anforderungen der atomrechtlichen Genehmigung ist die gesamte Beschichtungs-
anlage mit Steuerung in das laborweite Notaussystem eingebunden. Ziel ist es eine unkon-
trollierte Freisetzung radioaktiven Materials aus dem Handschuhkasten heraus sicher zu ver-
hindern. Liegt im Labor an einem sicherheitsrelevanten System ein Fehler vor, so trennt ein
Lastschütz die Beschichtungsanlage mit allen Komponenten, wie Pumpen, Netzteilen und
auch die gesamte Steuerung von der Stromversorgung. Der Strom wird erst wieder frei ge-
geben, wenn der Fehler nicht mehr anliegt und die ordnungsgemäße Funktion über einen
manuell zu betätigenden Taster bestätigt wurde. Störungen, die zu einem Auslösen des Not-
aussystems führen sind:

• Störung Handschuhkasten zum Beispiel durch zu hohe Sauerstoff oder Wasserwerte,
Ausfall systemkritischer Komponenten oder unzureichende Gasversorung.

• Störung Kühlmittelversorgung zum Beispiel durch zu hohe Kühlwassertemperaturen,
zu geringer Druck im Vorlauf oder zu hoher Druck im Rücklauf, Ausfall systemkritischer
Komponenten.

• Leckage Meldung durch einen der zehn Leckage Melder im Labor und Technikraum.

• Betätigung eines Notaustasters durch einen Benutzer.

• Stromausfall in dem Normalnetz unabhängig vom Ersatznetz.

Das Vakuum- und Gassystem der Beschichtungsanlage ist so ausgelegt, dass das Gesamt-
system stromlos inhärent in einen sicheren Zustand übergeht. Dazu sind insbesondere alle
Ventile in der Gaszufuhr selbstschließend. Über ein Sicherheitsventil ist sicher gestellt, dass
keine Öldämpfe aus der Vorpumpe in die Vakuumkammer gelangen können. Im Falle eines
Notaus erfolgt eine Information an die verantwortlichen Personen per SMS und E-Mail durch
die zentrale Laborsteuerung.
Das Notaussystem stellt sicher, dass es bei Problemen mit der Kühlwasserversorgung zu
keiner Beschädigung der Anlage durch Überhitzung kommt, ist für den Prozess ansonsten
jedoch nicht von Bedeutung, sondern nur für das atomrechtliche Genehmigungsverfahren.
An dieser Stelle soll daher keine weitere Diskussion des umfangreichen Notaussystems und
dessen Verschaltung erfolgen.
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Die gesamte Ansteuerung der Anlage erfolgt über eine moderne Speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS)43 mithilfe einer Echtzeitumgebung44. Die SPS ist dabei so aufgebaut, dass
sie jederzeit um weitere Ein- und Ausgänge erweitert werden kann. [28] Die Anforderungen
an die Steuerung sind während der Planung der optimierten Anlagen im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelt worden, während die Umsetzung der Hard- und Software in Zusammenarbeit
mit dem „Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme“ der Technischen Univer-
sität München erfolgt ist. Für eine ausführliche Beschreibung zur SPS und dem Aufbau der
Hardware sei dementsprechend auf [285] verwiesen und für das Steuerungskonzept nebst An-
lagensicherheit auf [4]. Das Konzept soll im Folgenden lediglich stark vereinfacht dargestellt
werden.
Die SPS kann in zwei Modi betrieben werden:

Manuelle Ablaufsteuerung Die SPS dient als Schaltzentrale zur Ansteuerung aller Aktoren
der Anlage durch den Bediener ohne vorgegebenen Programmablauf. Die jeweiligen Zu-
stände und Werte können im Rahmen der physikalischen Grenzen der Anlage beliebig
lange gehalten oder verändert werden. Die SPS führt dabei lediglich die Umrechnun-
gen von elektrischen Signalen in physikalische Messgrößen und umgekehrt durch und
verhindert das Anfahren unzulässiger Betriebszustände. So lässt die SPS zum Beispiel
ein Aktivieren der Netzteile für das Heizer-Modul, die Substratspannung oder die Zer-
stäubungsquelle nur dann zu, wenn das Kühlwasser für die jeweiligen Komponenten
aktiviert, ein hinreichender Durchfluss vorhanden und der Arbeitsdruck passend einge-
regelt ist.

Rezeptbasierte Ablaufsteuerung Die Ansteuerung der Aktoren erfolgt durch die SPS nach
einem zuvor durch den Bediener vorgegebenen Rezept, welches schrittweise abgearbeitet
wird. In dem Rezept sind für jeden Schritt für eine einstellbare Dauer alle physikalischen
Zustandsgrößen der Beschichtungsanlage festgelegt. In Abhängigkeit der aktuellen Ist-
Werte, schaltet die SPS vollautomatisch alle Aktoren passend, um die im Rezept vorge-
gebenen Soll-Werte zu erreichen. Nach Erreichen der gewünschten Soll-Werte, werden
diese für die im jeweiligen Rezept-Schritt vorgegebene Dauer gehalten. Danach springt
die SPS in den nächsten Schritt und arbeitet diesen ab, bis das Rezept-Ende erreicht
ist, worauf die Anlage heruntergefahren wird, sodass diese zum Substratwechsel geöff-
net werden kann. Dabei sind neben festen Werten auch Rampen oder das Einregeln von
physikalischen Zustandsgrößen mittels integrierter, stetig linearer Regler möglich. Wäh-
rend des Ablaufes des Rezeptes überwacht die SPS ebenfalls kontinuierlich, dass keine
unzulässigen Betriebszustände erreicht werden. Zum Beispiel wird der Beschichtungs-
prozess erst dann gestartet, wenn sich der erforderliche Arbeitsdruck passend eingestellt
hat oder der Prozess erst dann beendet wenn der Heizer abgekühlt ist.

Die manuelle Ablaufsteuerung erlaubt für Experimente und Vorversuche ein Maximum an
Flexibilität, schließt dabei gleichzeitig jedoch eine Beschädigung der Anlage durch Fehlbedie-
nung zuverlässig aus. Die starre rezeptbasierte Ablaufsteuerung gewährleistet hingegen für
die Probenproduktion ein Höchstmaß an Reproduzierbarkeit, da ein und das selbe Rezept
durch die SPS jeweils identischen Regeln folgend abgearbeitet wird und menschliche Fehler
durch den Bediener ausgeschlossen sind. Im Unterschied zu anderen Ansteuerungen, die eine
43Modell: Beckhoff Automation CX-2020 Industrie Personal Computer
44Software: TwinCAT3.1 The Windows Contol and Automation Technology
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feste Schrittabfolge vorsehen, gewährleistet der entwickelte rezeptbasierte Ansatz die nötigen
Freiheitsgrade für eine Anlage, deren genaue Prozessführung zunächst noch zu erforschen ist:
Durch das Einfügen einer beliebigen Anzahl zusätzlicher Schritte können praktisch beliebige
Abläufe realisiert werden.
Für die rezeptbasierte Ablaufsteuerung erfolgt zusätzlich die Entwicklung45 einer grafische

Benutzeroberfläche in C#, welche auf einem Desktop-Rechner im Labor läuft und mit der
SPS über die ADS-Schnittstelle46 kommuniziert. Eine detaillierte Erläuterung der dahinter
liegenden Technik findet sich in [4, 28]. Abb. 4.29 zeigt die finale Version der grafische Be-
nutzeroberfläche.

C
A

B

E

D

Abbildung 4.29: Grafische Oberfläche der Anlagensteuerung: A Rezepteditor, B Menü:
Speichern, Laden, Starten, Update, C Interner Notaus, D Live-Daten-Anzeige, E Live-
Plot.

Die Software stellt folgende zentrale Funktionen bereit:

Rezepteditor Unterstützt den Bediener vor dem Prozessstart beim Erstellen des Rezeptes
für die SPS durch eine grafische Menüführung. Der Editor führt bei allen Eingaben ei-
ne Plausibilitätsprüfung durch und reduziert damit Tippfehler. Die bereits angelegten
Rezeptschritte werden übersichtlich dargestellt. Im laufenden Prozess zeigt der Re-
zepteditor an, welcher Schritt derzeit abgearbeitet wird. Dargestellt sind ebenfalls die
bereits abgearbeitete als auch die noch ausstehenden Schritte.

45Das Design und die Festlegung der Anforderungen erfolgt im Rahmen dieser Arbeit und [4] in Zusam-
menarbeit mit Ch. Reiter. Die Realisierung, Benutzerführung und Programmierung erfolgt durch Ch.
Reiter.

46Die Automation Device Specification (ADS) beschreibt eine geräte- und feldbusunabhängige Schnittstelle,
welche die Kommunikation zwischen den ADS-Teilnehmern (Geräte) regelt [28].
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Speichern/Laden Vor dem Prozessstart bietet das Programm die Möglichkeit erstellte Re-
zepte zur späteren Nachverfolgung oder Wiederverwendung zu speichern oder bereits
gespeicherte Rezepte zu laden. Ein geladenes Rezept kann entweder in identischer Weise
durch die SPS abgearbeitet oder vorher mit dem Rezepteditor modifiziert werden.

Interner-Notaus Nach dem Prozessstart ermöglicht das Programm das Auslösen eines In-
ternen-Notaus auf der SPS. Dieser beendet unverzüglich den laufenden Rezeptschritt,
fährt dabei jedoch – im Gegensatz zum Hardware-Notaus – die Anlage kontrolliert
herunter.

Live-Daten-Anzeige zeigt nach Prozessstart von allen wichtigen Sensoren die in physikali-
sche Größen umgerechneten Daten nahezu in Echtzeit an. Ferner wird sekundengenau
angegeben wie viel Zeit im aktuellen Rezeptschritt bereits verstrichen ist.

Live-Plot stellt alle prozessrelevanten physikalischen Größen im zeitlichen Verlauf graphisch
dar. Zu Laufzeit können durch den Bediener frei Messgrößen ein- oder ausgeblendet, so-
wie die jedem Messwert zugehörige Achse skaliert oder verschoben werden. Dadurch ist
es dem Experimentator möglich Veränderungen in Echtzeit auf einen Blick zu erfassen.

Prozess-Logger schreibt alle prozessrelevanten physikalischen Größen in ein Text-Dokument
zur späteren Auswertung und Qualitätssicherung. Die Zeitintervalle, in denen die Daten
vom Logger in das Text-Dokument geschrieben werden, können frei zwischen 0,1 s bis
100 s zu Prozessbeginn gewählt werden.

Prozess-Updater ermöglicht im laufenden Prozess Rezeptschritte, die noch nicht erreicht
wurden, mittels Rezepteditor zu verändern und an die SPS zu übermitteln. Damit
kann der Experimentator auf im Live-Plot beobachtete Abläufe reagieren.

Die Software ist so aufgebaut, dass bei einem Absturz des Programms die rezeptbasierte
Ablaufsteuerung auf der SPS, inklusive aller Sicherheitsroutinen, unverändert weiterläuft. In
diesem Fall kann die Probe erfolgreich zu Ende produziert werden, lediglich auf die Aufzeich-
nung des Loggers und die Live-Anzeigen sowie -Plots muss ab dem Zeitpunkt des Ausfalls der
Software verzichtet werden. Aufgrund der begrenzten Anzahl von zur Verfügung stehenden
UMo-Folien, den sehr hohen Materialkosten und den strengen Anforderungen an die Qua-
litätssicherung eines Bestrahlungstestes, ist eine möglichst hohe Zuverlässigkeit, Robustheit
und Reproduzierbarkeit der entwickelten Steuerung von großer Bedeutung. Dieser Anforde-
rung wird die entwickelte Lösung vollumfänglich gerecht.
Eine weiterführende Diskussion der Controller in der rezeptbasierte Ablaufsteuerung soll an

dieser Stelle nicht erfolgen und es sei auf [4] verwiesen. Erwähnung finden soll lediglich der
Pumpen-Controller, in welchen gemäß den Lösungsansätzen eine Routine zum langsamen
Abpumpen der Vakuumkammer zu Prozessbeginn realisiert ist: Das Abpumpen über den
Bypass verläuft zunächst im Bereich der Kontinuumsstörumg47 bei geschlossenem Schmet-
47Zur Beurteilung der Strömungsart wird die Knudsen-Zahl Kn herangezogen: Kn = λ/l0 wobei λ der mittle-

ren freien Weglänge der Moleküle im strömenden Medium entspicht und l0 die charakteristische, makrosko-
pische Länge, über die sich die Strömungszustände im Wesentlichen ändern (zumeist der Rohrdurchmesser
oder mittlere Abstand von Bauteilen), angibt. Im Bereich Kn < 10−2 herrscht die Kontinuumsströung
vor, bei 10−2 < Kn < 10−1 die Gleitströmung, bei 10−1 < Kn < 101 die nahezu freie Molekülströmung
(Knudsenströmung) und bei 101 < Kn die vollständig freie Molekülströmung [130]. Für eine Diskussion
über die Eigenschaften und Auswirkungen der unterschiedlichen Strömungsarten sei verwiesen auf [130].
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terlingsventil und damit maximaler Drosselung der Saugleistung der Vorpumpe. Im weiteren
Verlauf wird mit dem Erreichen der Gleitströmung das Schmetterlingsventil langsam weiter
geöffnet und die Drosselung der Vorpumpe nach und nach reduziert. Erst bei einem Druck
von <0,1mbar und dem Einsetzten der Knudsenströmung, erfolgt das Zuschalten der Turb-
opumpe.
Erwähnung finden soll ebenfalls, dass beim Auslesen des Drucks mit dem Weitbereichssensor
die starke Gasartabhängigkeit Berücksichtigung findet und entsprechende Korrekturfaktoren
eingerechnet werden. Lediglich bei Drücken oberhalb von 10mbar ist eine sinnvolle Umrech-
nung nicht mehr möglich. Derart hohe Drücke sind als Arbeitsdrücke für den Prozess jedoch
irrelevant.
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Experimentelle Erprobung, Produktion & EMPIrE-
Bestrahlungstest

Der experimentelle Teil der Arbeit umfasst zunächst die Inbetriebnahme und anschließende
Charakterisierung der neu entwickelten Anlagen. Dabei ist die Vermessung und Parametri-
sierung auf das, für eine erfolgreiche Beschichtung von Brennstofffolien erforderliche, Maß
zu beschränken, um eine termingerechte Fertigung gewährleisten zu können. Daran schlie-
ßen sich die, in Kooperation mit Areva durchgeführten, Entwicklungs-Studien zur Brenn-
stoffplatten-Fertigung an. Mit dem daraus entwickelten finalen Prozess sind dann die UMo-
Folien aus angereichertem Uran für den EMPIrE-Bestrahlungstest zu verarbeiten. Vor der
Durchführung des Bestrahlungstests sind die gefertigten Brennstoffplatten im Rahmen der
Vorbestrahlungsuntersuchung für die Bestrahlung zu qualifizieren. Im Erfolgsfall aller voran-
gegangenen Schritte schließt der experimentelle Teil diese Arbeit mit dem Bestrahlungstest
und den nicht destruktiven Nachbestrahlungsuntersuchungen ab.

5.1 Inbetriebnahme der Anlagen und PVD-Parameterstudien

Zur Inbetriebnahme gilt es, alle Anlagen und Geräte im Kernbrennstofflabor aufzubauen
und anzuschließen. Eine ausführliche Erläuterung dieser Arbeiten, die mehrere Monate in
Anspruch nehmen, soll hier nicht erfolgen. Bei der anschließenden Charakterisierung und
den Parameterstudien zur Vorreinigung, Feinreinigung und Beschichtung gilt es zu berück-
sichtigen, dass bisher noch keine mittels Sputtern beschichtete Brennstofffolie den C2TWP-
Prozess erfolgreich durchlaufen hat. Entsprechend besteht zunächst nur wenig Erfahrung auf
welche Eigenschaften der Prozess hin zu optimieren ist. Erst wenn Proben mit verschiede-
nen Parametersätzen gefertigt werden können, auf welche erfolgreich mittels C2TWP-Prozess
ein Cladding aufgebracht werden kann, können die Unterschiede charakterisiert werden und
daraus Zielparameter abgeleitet werden. Zudem erfolgen viele Vorversuche inaktiv auf Edel-
stahl-Substrate aufgrund des Strahlenschutzes, der zunächst sehr begrenzten Verfügbarkeit
von UMo-Folien und deren hohen Kosten.

5.1.1 Infrastruktur

Zentraler Bestandteil der Infrastruktur für den neuen Beschichtungsprozess ist das Hand-
schuhkasten-System mit der Reinigungs- und Beschichtungs-Box, dessen Aufbau in Abb. 5.1
gezeigt ist. Die Handschuhkästen werden an die zuvor ertüchtigte Medienversorgung – dazu
zählen Gase, Kühlwasser, Druckluft und Abluft – angeschlossen. Der gemessene Kühlwasser-
durchfluss durch die Gasreinigungen der Handschuhkästen, die Turbopumpe, den Substrat-
halter als auch die Kathodenzerstäubungsquelle übertrifft jeweils leicht die Auslegungsrech-
nungen, was der konservativen Abschätzung geschuldet ist. Der Vorlaufdruck im Kühlwasser
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schwankt um weniger als ±5% unabhängig von der Anzahl der Verbraucher. Damit ist die
sichere und konstante Wärmeabfuhr in jedem Betriebszustand reproduzierbar gewährleis-
tet. Die Gasversorgung ist zuverlässig in der Lage den in Spitzen sehr hohen Verbrauch der
Handschuhkästen ohne relevante Druckschwankungen im Leitungsnetz zu bedienen. Der Vor-
druck der Massendurchflussregler bleibt davon gänzlich unberührt und gewährleistet stets
eine schwankungsfreie Einspeisung des Arbeitsgases in die Vakuumkammer.
Die Verunreinigung der Ar-Atmosphäre beträgt nach der Inbetriebnahme sowohl in der Rei-
nigungs- als auch der Beschichtungs-Box <1 ppm für O2 wie auch für H2O. Dies entspricht
dem Stand der Technik für nuklear Handschuhkästen und zeigt, dass die Auslegung der Boxen
sowie der Einbauten hinsichtlich Dichtigkeit und Ausgasraten passend erfolgt sind.

Abbildung 5.1: Aufbau der Handschuhkästen während der Inbetriebnahme. Im Vordergrund
die Reinigungs-Box, im Hintergrund die Beschichtungs-Box. Zu diesem Zeitpunkt noch
nicht installiert sind die Schleusen, die Medienversorgung und teilweise die Handschuhe.

Nach der Integration der Beschichtungsanlage und der Einbindung in das zentrale Notaus-
system erfolgen die atomrechtliche Inbetriebsetzungsprüfung (IBS-Prüfung) mit Sachverstän-
digen und Aufsichtsbehörde. Dabei wird insbesondere die Funktionalität und Dichtigkeit der
Handschuhkästen gemäß DIN 25412 [80] und der Medienversorgung sowie der sichere Betrieb
der Anlagen und die Funktion des Notaussystems nachgewiesen. Durch die konsequente Be-
rücksichtigung aller Anforderungen des Atomrechts und weiterführender Verordnungen und
Normen während der gesamten Planungsphase, erhalten die Anlagen ohne weitere Auflagen
die Betriebserlaubnis. In der sich anschließenden Betriebsphase ist der sichere Betrieb im
Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen (WKP-Prüfung) alle drei bzw. sechs Monate nach-
zuweisen. Auf eine weitere Beschreibung der umfangreichen atomrechtlichen Inbetriebnahme
und wiederkehrender Prüfung soll an dieser Stelle verzichtet werden.
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5.1.2 Vorreinigung

Eine reproduzierbare und wirkungsvolle Vorreinigung ist die Voraussetzung für alle weiteren
Prozess- und Parameterstudien. Da für den als Surrogatmaterial verwendeten Edelstahl ledig-
lich eine Entfettung von Nöten ist, wofür vielfach erprobte Standardverfahren zur Verfügung
stehen, wird im Folgenden nur die Vorreinigung der UMo-Folien betrachtet.
Dazu werden gemäß den Lösungsansätzen in Abschnitt 4.2 zunächst zwei Reinigungsver-

fahren parallel betrachtet und experimentell weiterentwickelt:

Mechanische Reinigung Reduktion der Oberflächenrauigkeit und Stufen sowie wirkungsvol-
le Entfernung von Schleifabrieb und Abrasionsmittel beim bisher angewandten mecha-
nischen Reinigungsverfahrens durch die Ergänzung um zusätzliche Schleif- und Polier-
schritte sowie deren Optimierung.

Nasschemische Reinigung Weiterentwicklung der nasschemischen Reinigungsverfahren hin-
sichtlich eines schwächeren Oberflächenangriffs bei gleichzeitig hoher Reinigungsleis-
tung. Den materialsensitiven chemischen Prozess gilt es dahingehend zu optimieren,
neben den Oxiden auch Trenn- und Schmiermittel des Walzprozesses zuverlässig ent-
fernen zu können.

Die parallele Entwicklung erscheint nötig, da in der theoretischen Betrachtung beide Mög-
lichkeiten gewichtige Nachteile und Risiken aufweisen und im Falle eines Misserfolges die
Zeitpläne für die Parameterstudien stark gefährdet wären.

Mechanische Reinigung

Wie bereits erörtert, sorgt die Ergänzung des bisherigen Grobschleifverfahrens um zusätzli-
che Feinschleif- und Polierschritte für zunehmende Oberflächengüte durch die Abnahme von
Fremdpartikeln, Ausbrüchen, Kanten, Stufen sowie deformiertem Grenzgefügen. Gleichzeitig
nimmt die Komplexität, der Zeitbedarf und die Abfallmenge des Vorreinigungsprozesses mit
jedem zusätzlichen Schritt zu. Um in jedem Schritt die bestmöglichen und reproduzierbare
Ergebnisse zu erhalten, sind die Präparationsparameter jeweils an die spezifischen Eigenschaf-
ten des zu bearbeitenden Materials anzupassen. Zu diesen Parametern zählen insbesondere
[30]:

• Art und Eigenschaften des Abrasionsmittel-Trägers d.h. des Schleif- bzw. Poliersteins,
-papiers oder -tuchs

• Art des Abrasionsmittels

• Körnung/Korngröße des Abrasionsmittels

• Art des Kühl- und Schmiermittels

• Anpressdruck des Abrasionsmittel-Trägers

• Geschwindigkeit zwischen Oberfläche und Abrasionsmittel-Träger

Während für zahlreiche Werkstoffe bewährte und standardisierte Rezepte in Datenbanken zur
Verfügung stehen, existieren diese für UMo nicht und müssen zunächst experimentell entwi-
ckelt werden. Die Entwicklung des Rezeptes erfolgt mit einer halbautomatischen Schleif- und
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Poliermaschine an gegossenen UMo-Ingots mit einem Durchmesser von 4,9mm, welche in
ein Epoxydharz eingebettet werden. Durch die unterschiedliche thermische Behandlung der
verschiedenen Ingots nach dem Gießen weisen diese neben dem Gefüge der homogenisierten
γ-Phase auch noch die inhomogene γ-Phase, als auch die Mischsysteme aus γ-, γ'- als auch
α-Phase. Während das Gefüge einer weitgehend homogenisierten γ-Phase die zu erwartende
Oberfläche der gewalzten UMo-Folien widerspiegelt, sind die anderen Gefüge möglicherweise
in Querschnitten beschichteter Proben zu erwarten. An diesen Proben sowie zusätzlich an
Proben aus reinem U ohne Legierungsbestandteile in der α-Phase, werden systematisch die
oben genannten Parameter erprobt. Eine ausführliche Erörterung zur Entwicklung des Prä-
parationsrezeptes für UMo-Oberflächen liefert [90]. Eine praktisch fehlerfreie und vollständig
plane Oberfläche des UMo kann über ein fünf-stufiges Schleif- und Polierverfahren erreicht
werden, welches in Tabelle 5.1 zusammengefasst ist.

Tabelle 5.1: Fünf-stufiges Schleif- und Polierrezept zur mechanischen Präparation einer prak-
tisch fehlerfreien und vollständig planen Oberfläche an UMo. Der erste Schritt wird auch
als Grobschleifen, der zweite als Feinschleifen und die Schritte drei bis fünf als „Polieren
1“ bis „Polieren 3“ bezeichnet. [90]

Abrasionsmittel

Nr. Träger Art Körnung Suspension Druck [mbar] Zeit [min]

1 Schleiffolie SiC 46µm Wasser 424 0,5

2 Verbund-
scheibe Diamant 9µm DiaPro

Allegro 495 15

3 Satingewebte
Naturseid Diamant 3µm DiaPro Dac 424 10

4 Kurzer Syn-
thetikflor Diamant 1µm DiaPro Nap 283 4

5 Kurzer Syn-
thetikflor Diamant 0,25 µm DiaPro Nap 283 3

Die Ergebnisse und schrittweisen Verbesserungen können den Aufnahmen mittels optischer
Mikroskopie in Abb. 5.2a bis Abb. 5.2d entnommen werden: Die Oberflächengüte nach dem
Grobschleifen entspricht in etwa der von Schmid im bisherigen Prozess erzielten Qualität.
Durch den angepassten, höheren Abtrag sind allerdings die Verschmutzungs- als auch die
Reaktionsschicht vollständig abgetragen, sodass keine Oxide auf der Oberfläche zurückblei-
ben. Das maschinelle Schleifen führt im Vergleich zur bisherigen händischen Reinigung zu
einem homogenen und reproduzierbaren Kratzerbild, welches in gleicher Ausprägung und
Orientierung an jeder Stelle der Probenoberfläche aufzufinden ist. Mit dem Feinschleifen als
zweiten Bearbeitungsschritt nimmt die Breite sowie Tiefe der Kratzer und damit auch die Po-
tentialhöhe und Abschattung bereits deutlich ab. Darüber hinaus finden sich keine Ausbrüche
in der Oberfläche mehr, wie sie noch beim Grobschleifen bei oberflächennahen Urancarbid-
Einschlüssen aufgetreten sind. Mit den weiteren Schritten wird die Oberflächenrauigkeit im-
mer weiter reduziert und übertrifft die Qualität einer kaltgewalzten metallischen Oberfläche
bald bei Weitem. Die Kanten von Kratzern – sofern überhaupt noch vorhanden – verrunden
und das oberflächennahe Gefüge ist zunehmend intakt und frei von Deformationen. Nach
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dem finalen Politurschritt ist die Oberfläche praktisch ungestört, plan sowie frei von sämtli-
chen Verschmutzungen und Reaktionsprodukten, sodass die Gefügestrukturen ohne weitere
Techniken in der Hellfeldaufnahme in Abb. 5.2d zu Tage treten.

50µm

(a) Grobschleifen mit 46 µm Körnung

50µm

(b) Feinschleifen mit 9 µm Körnung

50µm

(c) Polieren 1 mit 3 µm Körnung

50µm

(d) Polieren 3 mit 0,25 µm Körnung

Abbildung 5.2: Vergleich der Oberflächengüte von nicht homogenisiertem UMo nach den
verschiedenen mechanischen Reinigungsschritten. Abgebildet sind jeweils die Hellfeldauf-
nahmen. Die Dunkelfeldaufnahmen – insbesondere zur Beurteilung von Kratzern – finden
sich im Anhang in Abb. A.20. Nicht abgebildet ist der Schritt „Polieren 2“ mit 1 µm Dia-
manten. Bei den in Abbildung (d) zu sehnden Strukturen handelt es sich nicht um Oberflä-
chenverunreinigungen, sondern um die Struktur des ungestörte Grundgefüges sowie Carbid-
und Oxid-Einschlüsse.

Von besonderer Bedeutung für eine erfolgreiche mechanische Reinigung ist die gründliche
Reinigung der Oberfläche als auch aller Gerätschaften zwischen jedem einzelnen Präpara-
tionsschritt. Kommt es zu einer Querkontamination von Abrasionsmittel oder Abrieb wird
nicht nur die Oberfläche, sondern auch der Abrasionsmittel-Träger beschädigt und muss er-
setzt werden. Die Proben sowie Halter und weitere Bauteile werden daher nach jedem Schritt
mehrfach mit Wasser und Ethanol gespült und in Ultraschallbädern gereinigt.
Während mit in Harz eingefassten Proben hervorragende Ergebnisse erzielt werden kön-

nen, gestaltet sich die Umsetzung mit dünnen Blechen in EMPIrE-Geometrie – wie aus der
Theorie heraus erwartet – schwierig: Mit der genehmigten, standardisierten Laborausstat-
tung kommt nur eine Fixierung auf einem Halter mittels Aufkleben in Frage. Wie bereits

227



Kapitel 5 Experimentelle Durchführung

in der Theorie erwartet, ist die damit erzielbare Spanngenauigkeit nicht ausreichend und
es kommt bereits bei Mini-Size-Geometrie zu einem stark inhomogenen Abtrag von lokal
mehr als 20% der Brennstofffolie. Eine zukünftige Hochskalierung auf Full-Size-Geometrie
ist völlig undenkbar. Es erscheint möglich, diese Probleme durch die Entwicklung einer neuen
Reinigungsanlage lösen zu können: In diesem Fall ist die UMo-Folie zwischen zwei gegenläufi-
gen Walzen hindurchzuführen, auf welchen der Abrasionsmittel-Träger aufgebracht ist. Eine
kombinierte Suspension aus Abrasions-, Kühl- und Schmiermittel ist auf die Folienoberfläche
vor dem Passieren der Walzen aufzusprühen. Der zeitliche Aufwand für Entwicklung, atom-
rechtliche Genehmigung und Erprobung sind jedoch als sehr hoch anzusehen, zumal für eine
erfolgreiche mechanische Reinigung weitere Herausforderungen zu lösen sind:

• Anfall großer Mengen flüssiger, radioaktiver Abfälle

• Große Oberflächen mit H2O-Benetzung beeinträchtigen die Ar-Atmosphäre in der Rei-
nigungs-Box

• Integration von Anlagen mit schnell drehenden Teilen in Handschuhkästen schwierig

• Querkontamination zwischen den einzelnen Schritten in einem Handschuhkasten auf
Dauer sehr schwer vermeidbar

Aufgrund der sehr aussichtsreichen Versuche bei der parallel verlaufenden Entwicklung
eines nasschemischen Reinigungsprozesses, wird die mechanische Reinigung an dieser Stelle
nicht weiter verfolgt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind dennoch im weiteren Verlauf dieser
Arbeit von großem Nutzen für die metallographische Präparation von Querschnitten aus
Brennstoffplatten im Rahmen der zerstörenden Vorbestrahlungsuntersuchungen.

Nasschemische Reinigung

Bereits die Arbeit von Baumeister [26] hat gezeigt, dass die üblichen Verfahren zur Reinigung
von U oder UMo mit Säuren – üblicherweise HNO3, HF oder HCl – zwar sehr gute Reini-
gungsleistungen erzielen, gleichzeitig aber auch das metallische Uran großflächig sehr stark
angreifen und eine stark zerklüftete Oberfläche zurücklassen. Wie auch in den Lösungsan-
sätzen in Abschnitt 4.2 bereits diskutiert, erscheint eine derartig vorbereitete Oberfläche für
den Beschichtungsprozess ungeeignet.
Wesentlich bessere Oberflächengüten bei vergleichbarer Reinigungsleistung werden hinge-

gen in einem alkalischen Bad, welches zur Reinigung mit H2O2 aktiviert wird, beobachtet.
Die Reinigungswirkung basiert zunächst auf der Oxidation des UO2 zum, im wässrigen Milieu
löslichen, Uranylkation UO 2+

2 mittels H2O2:

UO2
Oxid

(s) + H2O2 (aq) UO 2+
2 (aq)

Uranylkation
+ 2OH– (aq) (5.1)

Während es in neutralen Lösungen zu einer weiteren Oxidation zum schwerlöslichen und pas-
sivierend wirkenden Uranperoxid UO4 kommt, bilden sich in hinreichend alkalischen Milieus
an der Randschicht die sehr gut löslichen Hydroxo- und Peroxoverbindungen, imWesentlichen
[UO2(O2)3]

4–-Anionen:

UO 2+
2 (aq) + 3O 2–

2 (aq) [UO2(O2)3]
4– (aq) (5.2)
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Der Angriff des metallischen Urans in alkalischen Reinigungslösungen fällt im Vergleich zu
sauren Bädern sehr gering aus. Daraus resultieren auch die wesentlich geringeren Reoxidati-
ons-Raten. [26]
Die weitere Entwicklung der nasschemischen Reinigung fokussiert sich daher im Wesent-

lichen auf alkalische Bäder mit H2O2 als Aktivator. Die zentralen Optimierungsparameter
dabei sind:

• Konzentration Lauge

• Konzentration Wasserstoffperoxid

• Temperatur der Lösung

• Anwendungsdauer

Ziel der Parameterstudien ist ein auf sehr gute Reinigungsleistung, minimalen Angriff des
metallischen UMo, geringe Reoxidation und einer hohen Fehlertoleranz optimiertes Reini-
gungsverfahrens. Eine erste Beurteilung erfolgt dabei durch Beobachtung der charakteristi-
schen Farben des UMo sowie von Verfärbungen auf der Oberfläche und der Lösung während
der Reinigung: Oxidiertes UMo ist in Abhängigkeit der Oxidationsstufe – wie in den Materi-
aleigenschaften in Abschnitt 2.1 beschrieben – dunkelgelb bis tief schwarz; metallisches UMo
hingegen platinfarben. Die reine Lösung ist zunächst farblos und nimmt mit zunehmendem
Uranylanteilen eine immer kräftigere, kanariengelbe Farbe an.
An vielversprechenden Proben erfolgt eine exakte Beurteilung der Oberflächengüte und Ver-
unreinigungen mittels optischer Mikroskopie und Elektronenmikroskopie sowie EDX1. Die
besten Ergebnisse werden dabei erzielt mit folgenden Reinigungsparametern [25]:

• ∼4% Lösungsanteil NaOH

• ∼4% Lösungsanteil H2O2

• 20 ◦C Reinigungstemperatur

• ∼4min Reinigungsdauer

Höhere Konzentrationen der Lauge und des Peroxides oder Temperaturen oberhalb Raum-
temperatur erhöhen die Reinigungsleistung und -geschwindigkeit, führen jedoch gleichzeitig
auch zu einem wesentlich stärkeren Angriff des metallischen UMo und damit zu einer signi-
fikant schlechteren Oberflächentopologie.
Eine weitere, wesentliche Verbesserung stellt die Substitution der Natronlauge durch einen

hochalkalischen Flüssigbuilder2 dar: Dieser erhält neben Kaliumhydroxid KOH, Phosphate
sowie Salze organischer Säuren. Damit wird die Schmutzförderung und Pigmentverteilung im
Vergleich zu den bisherigen Bädern, denen diese Bestandteile fehlen, wesentlich erhöht. Bei
1Zur quantitativen Bestimmung zahlreicher Verunreinigungen – insbesondere solche organischer Natur – auf
der Oberfläche wäre die Infrarot-, Raman- bzw. UV/VIS-Spektroskopie besser geeignet. Aufgrund fehlen-
der atomrechtlicher Umgangsgenehmigungen stehen derartige Spektrometer zur Beurteilung jedoch nicht
zur Verfügung. Sehr wohl ist jedoch ein qualitativer Vergleich mit den benannten Methoden zuverlässig
möglich.

2Verwendetes Produkt: Industriereiniger SurTec 138
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starker Verunreinigung der UMo-Oberfläche mit wasserunlöslichen, organischen Verbindun-
gen – zum Beispiel Rückstände von Ölen aus dem Kaltwalzprozess – besteht bei diesem Bad
zusätzlich die Möglichkeit als Reinigungsverstärker eine stark demulgierende Tauch-Tensid-
komponente3 zuzugeben. Die Versuche haben jedoch gezeigt, dass dies bei den von BWXT
gelieferten UMo-Folien nicht von Nöten ist und keine verbesserte Reinigungsleistung erzielt
werden kann.
Das optimierte und im Folgenden zur Vorreinigung aller UMo-Folien vor dem Transfer in

die Beschichtungs-Box verwendete Reinigungsbad besteht aus:

• 7,5ml hochalkalischer Flüssigbuilder

• 37,5ml dest. Wasser

• 5,0ml Wasserstoffperoxid

Das Wasserstoffperoxid wird dabei stets unmittelbar vor Reinigungsbeginn zugegeben.
An das Reinigungsbad schließen sich zwei Spülbäder mit dest. Wasser an. Zwischen und nach
dem Spülbad wird überschüssige Flüssigkeit von der Oberfläche mittels Ar-Druckgas abgebla-
sen. Die finale Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur für mindestens 5min im Feinvakuum.
Eine ausführlichere Darstellung zur Entwicklung des nasschemischen Reinigungsprozesses
findet sich in [292].
Zur Integration des Reinigungsprozesses in den Handschuhkasten gilt es die Kontaktfläche

zwischen Flüssigkeit und umgebender Ar-Atmosphäre zu minimieren, Querkontaminationen
möglichst auszuschließen und die Handhabung so einfach und fehlerunanfällig wie möglich
zu gestalten. Am besten erreicht werden diese Ziele durch die Verwendung eines Drahtgitter-
Halters und die aufrecht stehende Reinigung in einem Glaszylinder mit einem Nennfüllvolu-
men von 50ml, wie sie in Abb. 5.3 gezeigt ist. Ein zweiter baugleicher Zylinder nimmt das
Reinigungsbad auf.

Abbildung 5.3: Nasschemische Reinigung einer UMo-Folie innerhalb des Handschuhkastens:
Die UMo-Folie ist in den Drahtgitter-Halter eingesetzt und die Reinigungslösung in den
Glaszylinder eingefüllt. Nicht zu sehen ist der zweite Zylinder mit dem Spülbad.

3Verwendetes Produkt: Industriereiniger SurTec 089
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Die Reinigung einer jeden UMo-Folie folgt einem strikten Arbeitsablauf:

1. Kontrolle der Ar-Atmosphäre in der Reinigungsbox: H2O < 1 ppm, O2 < 1 ppm.

2. Einschleusen der gereinigten Glaszylinder und des Abfallsammelbehälters.

3. Optische Kontrolle, Fotografie und Bestimmung der Masse mRein
vor der ungereinigten

UMo-Folie.

4. Einschleusen der ungereinigten UMo-Folie bei einem Feinvakuum <1mbar für 5min
zum Abdampfen leichtflüchtiger Verunreinigungen.

5. Einsetzten der ungereinigten UMo-Folie in den Drahtgitter-Halter, Einfüllen der Rei-
nigungslösung in den einen und des dest. Wassers in den anderen Zylinder.

6. Aktivieren der Reinigungslösung mit 5,0ml H2O2 aus Dispenser.

7. Reinigen der UMo-Folie für 5,0min unter ständiger Rotation in der Lösung. Optische
Kontrolle der Folien-Oberfläche.

8. Spülen in dest. Wasser für 1,0min unter ständiger Rotation.

9. Abblasen überschüssiger Flüssigkeitsreste mit Ar-Gas.

10. Reinigungs- und Spülflüssigkeit in Sammelbehälter, Glaszylinder mit 50ml dest. Wasser
reinigen und erneut mit 50ml dest. Wasser auffüllen.

11. Erneutes Spülen in dest. Wasser für 1,0min unter ständiger Rotation.

12. Erneutes Abblasen überschüssiger Flüssigkeitsreste mit Ar-Gas. Optische Kontrolle der
Folien-Oberfläche.

13. Transport in die Beschichtungsbox durch die T-Schleuse unter einem Feinvakuum von
<0,1mbar für 5min zur Reduktion des verbliebenen Wasserfilms.

14. Ausschleusen und Reinigen aller verwendeten Bauteile. Im Kontaminationsfall Aus-
tausch der Überhandschuhe.

15. Optische Kontrolle, Fotografie und Bestimmung der Masse mRein
nach der gereinigten UMo-

Folie in der Beschichtungsbox.

Während des gesamten Arbeitsablaufes wird die Ar-Atmosphäre in beiden Boxen des Dop-
pel-Handschuhkasten-Systems kontinuierlich überwacht. Durch die optimierten Abläufe und
die entsprechende technische Auslegung der Gasreinigungssysteme übersteigen die Verunrei-
nigungen in der Reinigungsbox für H2O und O2 10 ppm nicht und in der Beschichtungsbox
bleiben die Werte beständig unter 1 ppm. Die Überwachung der Atmosphären innerhalb der
Boxen hinsichtlich sonstiger chemischer Verunreinigungen mittels „Dräger Prüfröhrchen“ ge-
mäß [91] ergibt ausnahmslos Werte unterhalb der Nachweisgrenze der eingesetzten Prüfröhr-
chen und somit <0,6 ppm für alkalischer Dämpfe4 und <0,1 ppm für Wasserstoffperoxid. Der
4Das eingesetzte Prüfröhrchen ist auf Ammoniakdämpfe kalibriert.
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entwickelte Prozess ist damit als optimal geeignet anzusehen für den Einsatz in entsprechend
ausgelegten Handschuhkästen.

Der absolute bzw. relative Abtrag durch den Reinigungsprozess ergibt sich aus den Wä-
gungen der ungereinigen und gereinigten UMo-Folien zu:

∆mRein = mRein
nach −mRein

vor in [mg] (absolut) (5.3)

δ% mRein =
∆mRein

mRein
vor

· 100 in [%] (relativ) (5.4)

Der Abtrag muss hinreichend hoch sein, um sämtliche Verunreinigungen und Oxide ent-
fernen zu können, sollte gleichzeitig aber so gering wie möglich sein im Hinblick auf das
metallische UMo des Grundgefüges:
Die Versuche haben gezeigt, dass bei heiß und kalt gewalzten UMo-Folien mit einer Verunrei-
nigungsschicht5 zwischen üblicherweise 1,5µm und 3 µm bei einem Abtrag von δ% mRein ≤
0,5 % keine hinreichend Reinigungswirkung erzielt wird. Auf der anderen Seite führt ein Ab-
trag von δ% mRein � 1,0 % zu einem übermäßigen und unerwünschten Abtrag des Grund-
gefüges, ohne eine verbesserte Reinigungswirkung erzielen zu können. Der während der Rei-
nigung für die nachfolgenden Versuchen mit UMo-Folien ermittelte relative Abtrag ist in
Abb. 5.4 dargestellt.
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Abbildung 5.4: Relative Abtrag δ% mRein durch den nasschemischen Reinigungsprozess an
allen UMo-Folien, die gemäß der angegebenen Reinigungsprozedur behandelt wurden, für
die Chargen DU BWXT-2015 und LEU BWXT. Der Bereich einer unzureichenden Rei-
nigungsleistung ist rot hinterlegt, der Bereich eines übermäßigen Abtrages grau. Aufgrund
der von Produktionsfehlern nicht gegebenen Vergleichbarkeit finden die Proben der Charge
DU BWXT-2016 keine Berücksichtigung.

5Aufgrund der niedrigeren Dichte der Verunreinigungsschicht im Vergleich zum Grundgefüge ist die Ände-
rung der Folienstärke rund zwei bis drei Mal so hoch wie die Änderung der Masse.
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Wie der Grafik zu entnehmen ist, liegt für alle verarbeiteten Proben der relative Abtrag
δ% mRein in einem sehr schmalen Band zwischen 0,65% und 0,90%. Nicht berücksichtigt
bei dieser Betrachtung sind die UMo-Folien der Charge DU BWXT-2016: Aufgrund einer
unsachgemäßen thermischen Nachbehandlung während der Folienproduktion bei BWXT in
einer Atmosphäre mit erhöhtem Reaktivgasanteil weisen diese stellenweise Bereiche mit einer
stärker ausgeprägten Reaktionsschicht6 auf, welche sich in Farbe und Textur von den anderen
Bereichen abhebt. Die Ausdehnung der Bereiche mit stärker ausgeprägter Reaktionsschicht
variiert von Folie zu Folie teils ganz erheblich. Eine detailliertere Beschreibung mit Photogra-
phien dieses Phänomens finden sich im Anhang in Anhang A.9.2 und Anhang A.9.1. [311, 310]
Mit dem obenstehend beschriebenen Prozess ist auch eine Reinigung dieser UMo-Folien zu-
verlässig möglich, allerdings muss die Verweildauer in der Reinigungslösung jeweils angepasst
werden, um auch in den stärker oxidierten Bereichen eine hinreichende Reinigungsleistung
erzielen zu können. Der relative Abtrag liegt daher erwartungsgemäß höher und variiert zwi-
schen 0,85% und 1,25%. Dennoch liegen auch bei diesen Folien die absoluten Werte und
Schwankungen weit unter dem bisher verwendeten Vorreinigungsprozess.
Abb. 5.5 zeigt die Oberflächengüte einer UMo-Folie nach der nasschemischen Reinigung

mittels obenstehend beschriebenem Verfahren: Die Übersichtsaufnahme zeigt eine von anhaf-
tenden Verunreinigungen oder Oxiden praktisch völlig freie Oberfläche. Mechanische Beschä-
digungen oder ein chemischer Angriff des metallischen UMo sind nicht zu erkennen. Erst die
Detailaufnahmen bei hohen Vergrößerungen zeigen stellenweise ausgeformte Hohlräume im
Größenbereich weniger Mikrometer. Als Ursache können unmittelbar unter der Oberfläche
liegende Verunreinigungen im UMo-Gefüge ausgemacht werden. Eine Verbesserung in diesem
Punkt ist nur durch eine deutliche Verringerung des Verunreinigungsmaßes in dem verwen-
deten UMo während der Brennstofffolien-Produktion möglich. Aufgrund der im Vergleich
zur Gesamtfläche vernachlässigbaren Größe und geringen Anzahl der Hohlräume sowie deren
verrundeter Kanten erscheint dieser Oberflächendefekt akzeptabel. Die Oberflächengüte ist
über die gesamte Folie und auch an den Rändern gleichbleibend hoch. Aus der Elektronenmi-
kroskopie sowie EDX-Analysen heraus kann abgeleitet werden, dass die Verschmutzungs- als
auch Reaktionsschicht aus dem Herstellungsprozess der Folien praktisch vollständig entfernt
wird.
Die Ausbildung einer neuen, dünnen Reaktionsschicht auf der gereinigten Oberfläche so-

wohl in dem Reinigungsbad als auch danach durch reaktive Gase in der technischen Ar-
Atmosphäre ist jedoch unvermeidbar. Ebenso wird die Oberfläche nach der nasschemischen
Reinigung durch eine Adsorptionsschicht aus per Physisorption gebundenen H2O-Molekülen
bedeckt sein. Eine schematische Darstellung der Verunreinigungsschichten vor und nach der
optimierten Vorreinigung zeigt Abb. 5.6.
Der entwickelte nasschemische Vorreinigungsprozess erfüllt alle Anforderungen nach einem

möglichst geringen Abtrag, zuverlässiger Reinigungsleistung und bester Reproduzierbarkeit
vollumfänglich. Damit ist das Teilziel der Entwicklung eines optimierten Vorreinigungspro-
zesses und die Integration in einen Handschuhkasten mit Ar-Atmosphäre im Rahmen dieser
Arbeit als erfüllt anzusehen.
Ergänzend erfolgt zu den beiden ausführlich beschriebenen Reinigungsverfahren noch ein
ganzheitlicher Überblick, um die Themenfelder Hochskalierung, Industrialisierung und Op-

6Die Reaktionsschicht weist in diesen Bereichen sowohl eine höhere Stärke als auch höhere Oxidationszu-
stände des Uran auf.
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(a) SE-Aufnahme Übersicht
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(b) BSE-Aufnahme Übersicht
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(c) SE-Aufnahme Detailansicht

20µm

(d) BSE-Aufnahme Detailansicht

Abbildung 5.5: Finale Oberflächengüte der UMo-Folien nach der nasschemischen Reinigung
mit dem optimierten Reinigungsverfahren. Die hier gezeigte Oberflächenstruktur ist über die
gesamte Probe hinweg gleichbleibend hoch.

timierung zu berücksichtigen. Die zur Einordnung benötigten Informationen entstammen
zu Teilen der Literaturrecherche sowie theoretischen Überlegungen als auch weiteren expe-
rimentellen Untersuchungen. Eine detaillierte Zusammenfassung mit einer übersichtlichen
Einordnung ist [88] zu entnehmen.

5.1.3 Vakuum- und Gassystem

Nach der Inbetriebnahme des Vakuum- und Gassystems wird mittels Vorpumpe nach rund
15min Abpumpzeit ein Grunddruck von ∼8 · 10−5mbar erreicht. Solch gute Werte im Be-
reich des Endpartialdrucks7 sind laut Hersteller nur bei sehr gut ausgelegten Systemen mit
niedrigsten Leckraten und dem Pumpen nicht verunreinigter Edelgase möglich. Mit dem Zu-
schalten der Turbopumpe bei vollständig geöffnetem Schieber sinkt der Grunddruck nach
weiteren 30min Abpumpzeit auf ∼1 · 10−7mbar. Bei sehr langen Abpumpzeiten oder dem
vorangegangenen Sputtern oder Heizen sind Grunddrücke um ∼2 · 10−8mbar erzielbar. Es
ist davon auszugehen, dass die Atmosphäre im Inneren der Kammer bei Grunddruck zu

7Zur Diskussion der Unterschiede zwischen Endpartial- und Endtotaldruck siehe [160] und [331].
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(a) Vor der Vorreinigung (b) Nach der Vorreinigung

Abbildung 5.6: Schematische Darstellung der zu erwartenden Verunreinigungsschichten vor
und nach der nasschemischen Reinigung nach dem Konzept aus Abschnitt 3.1. Die Ver-
schmutzungsschicht ist horizontal gestreift, die Adsorptionsschicht ist vertikal gestreift und
die Reaktionsschicht gepunktet dargestellt.

mehr als 80% aus Ar 4.8 besteht, da alle Flanschverbindungen an Luft metallisch gedichtet
sind und damit um Größenordnungen geringere Leckraten aufweisen, als die im Inneren des
Handschuhkastens eingesetzten Elastomer-Dichtungen, insbesondere im Bereich der Schiebe-
tür mit Schnellverschlussöffnung. Die geforderte deutlich verbesserte Dichtigkeit wird somit
auslegungsgemäß erreicht.
Durch die Auslegung des Vakuum- und Gassystems mit regulierbarer Einspeisung von Ar-

beitsgas wie auch variabler Saugleistung der Pumpen kann der Arbeitsdruck pc über mehr als
vier Größenordnungen hinweg sehr präzise eingestellt werden. Abb. 5.7 zeigt den gemessenen
Arbeitsdruck in Abhängigkeit des Gasflusses für unterschiedliche Saugleistungen: Turbopum-
pe mit vollständig oder teilweise geöffnetem Regelschieber sowie Vorpumpe mit vollständig
geöffnetem, 20% geöffnetem und 5% geöffnetem Schmetterlingsventil. Durch eine weitere
Reduktion der Öffnung des Schmetterlingsventils können noch höhere Druckbereiche einge-
regelt werden, was jedoch nicht erforderlich erscheint. Die Mittelstellung des Regelschiebers
ist auf einen Öffnungsgrad von 50% eingestellt. Dieser könnte bei Bedarf angepasst werden,
sodass bei einer Erhöhung des Öffnungsgrades die Kurve zu niedrigeren Drücke bzw. bei einer
Verringerung zu höheren Drücken verschoben würde.
Mit der gewählten Auslegung werden die relevanten Druckbereiche bei den üblicherweise

verwendeten Gasflüssen zwischen 10 sccm und 100 sccm entsprechend der Auslegung sowohl
für eine Kathodenzerstäubung mit Magnetron als auch die Plasmareinigung ohne Magnet-
feldunterstützung sehr gut abgedeckt.

5.1.4 Feinreinigung

Nach der vorangegangen nasschemischen Vorreinigung, dem Transfer in die Beschichtungsbox
und anschließend in die Beschichtungsanlage sowie dem Abpumpen auf Grunddruck mit einer
realistischen Abpumpzeit von ∼1 h ist die Oberfläche der UMo-Folie weitgehend frei von einer
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Abbildung 5.7: Arbeitsdruck pc in Abhängigkeit des Gasflusses durch die Massendurch-
flussregler qc in doppelt logarithmischer Darstellung: Beim Pumpen mit Turbopumpe und
geöffnetem Schieber (dunkelblau), Turbopumpe und Regelschieber in Mittelstellung (hell-
blau) sowie Vorpumpe mit vollständig geöffnetem (gelb), 20% geöffnetem (orange) und 5%
geöffnetem Schmetterlingsventil (rot). Farblich hinterlegt sind übliche Arbeitsdrücke für die
Kathodenzerstäubung mit Magnetron (beige) und die Plasmareinigung (hellgrün).

Verschmutzungsschicht. Mit Sicherheit vorhanden ist jedoch noch, wie in Abb. 5.6b darge-
stellt, eine dünne Reaktionsschicht als auch eine Adsorptionsschicht. Während solch dünnen
Reaktionsschichten, wie in der Literatur beschrieben [219], als Diffusionsbarriere möglicher-
weise für den nachfolgenden Beschichtungsprozess zuträglich sind, sind die Adsorptionsschich-
ten, wie hinlänglich diskutiert, eine der häufigsten Ursachen von Schichthaftungsproblemen.
Gemäß den diskutierten Lösungsansätzen und der Anlagenauslegung stehen zur Feinreini-

gung zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

• Abdampfen aller per Physisorption gebundenen Verunreinigungen bis 1,1 eV

• Zerstäuben aller Oberflächenatome mittels Ionenbombardement.

Durch das Abdampfen ist nur ein Abtrag der Adsorptionsschicht möglich, während ein pas-
send ausgelegtes Ionenbombardement nach hinreichender Prozessdauer darüber hinaus auch
die Reaktionsschicht abträgt. Die zu erwartenden Verunreinigungsschichten auf der Oberflä-
che der UMo-Folie nach der Feinreinigung in Abhängigkeit des gewählten Verfahrens, sind
schematisch in Abb. 5.8 abgebildet.
Die beiden aus der Theorie und Literatur heraus abgeleiteten Techniken gilt es im Folgen-

den in der individuell aufgebauten Anlage für den konkreten Anwendungsfall – das Feinrei-
nigen einer nasschemisch vorgereinigten UMo-Folie – experimentell zu erproben.
Eine finale Beurteilung kann nur im Zusammenspiel mit dem nachfolgenden Prozessschritt
der Beschichtung erfolgen.
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(a) Nach dem Abdampfen (b) Nach dem Ionenbombardement

Abbildung 5.8: Schematische Darstellung der zu erwartenden Verunreinigungsschichten
nach der Feinreinigung nach dem Konzept aus Abschnitt 3.1. Die Reaktionsschicht ist ge-
punktet dargestellt.

Feinreinigung mittels Abdampfen

Für die Feinreinigung von UMo-Folien mittels Abdampfen sind die Probentemperatur und
die Atmosphäre in der Vakuumkammer während des gesamten Prozesschrittes bis zur Be-
schichtung passend zu wählen im Hinblick auf:

• Netto Abdampfrate der Verunreinigung

• Vermeidung der Ausbildung einer neuen Reaktionsschicht

• Readsorption von Verunreinigungen auf der feingereinigten Oberfläche bis zur Beschich-
tung

• Vermeidung des Temperaturbereichs der Phasenzersetzung des γ-UMo um 480 ◦C für
längere Zeiträume

Die mit dem optimierten Vakuumsystem erzielbaren Drücke von pc . 5 · 10−7 mbar in
Kombination mit einem Ar-Anteil von über 80% in der Kammer-Atmosphäre lassen für die
Beschichtung akzeptable Oberflächenbedeckungen von Θ < 10 % erwarten, sofern der Pro-
benhalter während der Abpumpphase nicht gekühlt wird. Aufgrund der sehr langen Abdampf-
zeiten für einige Atomlagen Wasser in derartigen Atomosphären mit nicht vernachlässigbarer
Readsorption wird dieser Zustand erst nach mehreren Tagen erreicht. Für eine effektive Pro-
zessführung ist die Temperatur über das Heizermodul daher bei Grunddruck und geöffneter
Substrat-Blende deutlich zu erhöhen. Die Rechnungen zur Sorption in Abschnitt 3.1.1 erge-
ben8, dass bei einer Temperaturanhebung auf TS ≥ 200 ◦C in einem akzeptablen Zeitraum
von unter 30min ein vollständiges Abdampfen der Adsorptionsschicht erreicht wird. Höhere
Temperaturen beschleunigen den Prozess weiter, wobei schnell der Abtransport der abge-
dampften Verunreinigungen durch das Vakuumsystem den begrenzenden Faktor darstellt.
Im Unterschied zu Anlagen, die vor Prozessbeginn mit Luft anstelle von Ar geflutet sind,
ist das Abdampfen von Adsorptionsschichten an sonstigen Bauteilen innerhalb der Vakuum-
kammer von untergeordneter Bedeutung, da das Verunreinigungsmaß von Sorptiven an den
Oberflächen um viele Größenordnungen niedriger ausfällt. Dieser Umstand erklärt auch die
8Für die Rechnungen mussten wie diskutiert zahlreiche Annahmen getroffen werden. Gegenüber den darge-
stellten Beispielrechnungen ergeben für den Prozess ungünstigeren Annahmen abweichende Werte, welche
im Folgenden genannt werden.
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um Größenordnungen niedrigeren Abpumpzeiten sowie den nur geringfügigen Druckanstieg
während dem Heizen.
Ist einmal eine von Sorptiven freie Substratoberfläche erreicht, ist ein dauerhafter Ar-Druck
bis ∼1 · 10−5mbar, kurzfristig auch bis ∼1 · 10−2mbar hinnehmbar ohne einen inakzepta-
blen Bedeckungsgrad durch Readsorption von Θ > 10 % erwarten zu müssen. Eine weitere
deutliche Verringerung der Verunreinigungen in der Atmosphäre kann durch den Betrieb der
Zerstäubungsquelle bei geschlossener Substrat-Blende zu Beginn des Feinreinigungsschrittes
erreicht werden. Das auf den Innenwänden der Vakuumkammer und Bauteilen frisch abge-
schiedene Targetmaterial wirkt im Fall von Zr und vergleichbaren Metallen als starker Getter
für jede Form reaktiver Gase. Im Regime der molekularen Strömung können Gasteilchen das
Substrat ohne vorherige Stöße mit diesem Gettermaterial praktisch nicht erreichen.
Vor dem Einbau in den Handschuhkasten wird die Temperatur TMo

PT des fertig aufgebau-
ten Substrathalters im Hochtemperatur-Modus, jedoch ohne aufgesetzte Dunkelfeldabschir-
mungs-Blende und ohne Substrat, in Abhängigkeit der Heizleistung PH in einer Vakuum-
kammer mit integriertem Pyrometer vermessen. Zusätzlich werden die Sättigungswerte der
Temperatur nach einem langen Zeitraum im Niedertemperatur-Modus bei einer konstanten
Heizleistung von PH ' 500 W. Mittels eines aufgeschraubten Thermoelements und zusätz-
lich mit dem Pyrometer wird dabei jeweils die Temperatur des Probentellers aus Mo TMo

PT
bestimmt. Parallel wird dazu die Temperatur der Probenteller-Aufnahme TMo

Auf mit zwei ein-
gepressten Thermoelementen aufgezeichnet. Die experimentell vermessenen Werte sind in
Tabelle 5.2 aufgelistet.

Tabelle 5.2: Vermessung der Temperatur des Mo-Probentellers mittels eingeschraubtem
Thermoelement TMo

PT 1 und Pyrometer TMo
PT 2, sowie der Probenteller-Aufnahme TMo

Auf mit-
tels zweier Thermoelemente in Abhängigkeit der Heizleistung PH . Für TMo

Auf ergeben beide
Messungen die selben Werte, sodass nur einer angegeben wird. Die Messung mittels Pyro-
meter funktioniert unterhalb von ∼380 ◦C nicht und ergibt erwartungsgemäß im unteren
Messbereich zu geringe Werte [192]. Aufgeschraubte Thermoelemente wiederum ergeben
konstruktionsbedingt aufgrund der lokal vergrößerten Oberfläche im Bereich hoher Tem-
peraturen nach unten abweichende Werte.

Modus PH [W] TMo
PT 1 [◦C] TMo

PT 2 [◦C] TMo
Auf [

◦C]

Hoch Temp

0 23 — 16
24,5 174 — 18
92,2 447 430 27
218,2 639 627 42
394,0 785 786 65
635,0 900 924 99
936,0 1001 1037 140

Nieder Temp 499,5 336 — 133

Aufgrund der Forderung nach einer randlos und beidseitig beschichteten UMo-Folie, kann
diese weder auf den Probenteller geklemmt noch gebondet werden. Daher ist die Annahme
einer vergleichbaren Temperatur TMo

PT ' TS, wie auch bereits in der bisherigen Beschich-
tungsanlage, nicht zutreffend. Die Beobachtung in der mit Blenden und Proben vollständig
aufgebauten Anlage bestätigt dies deutlich: Während bei einer Heizleistung von PH = 800 W

238



5.1 Inbetriebnahme und PVD-Studien

der Probenteller in den Glühfarben9 „hellrot“ bis „hellgeblrot“ strahlt, erscheint10 die Probe
dunkel bis höchstens „Dunkelrot“ und ist damit um mindestens 200 ◦C kälter als der Proben-
Teller.
Versuche einer Messung der Probentemperatur im laufenden Betrieb stellen sich – ohne

langwierige Umbauten und Entwicklungsarbeit, die die fristgerechte Fertigung unmöglich
machen würden – als nicht praktikabel heraus:

• Nur wenige Thermoelemente und Befestigungsmöglichkeiten sind zeitgleich hinreichend
kompakt, vakuumtauglich, temperaturbeständig und geeignet für einen Messbereich
zwischen 15 ◦C und ∼1100 ◦C.

• Alle Befestigungsmöglichkeiten auf der frei aufliegenden, nur ∼350µm starken UMo-
Folie bedecken einen signifikanten Teil der Probenoberfläche und beeinflussen daher
über die veränderte Geometrie, Emissivität, Masse und den Wärmeabfluss über das
Thermoelement das Messergebnis in erheblichem Maße. Eine exakte Positionierung
der Probe ohne Verkippung oder Kontakt zur Dunkelfeldabschirmungs-Blende ist bei
kontaktiertem Thermoelemente ohne erhebliche Umbauten nicht möglich. Eine mecha-
nische Bearbeitung des UMo in einer Feinmechanik-Werkstatt kommt nicht in Frage.

• Die elektrische Isolierung bis 1200V zwischen Probenteller und geerdeten Bauteilen des
Probenhalters ist beim Einbau von Thermoelemente nicht aufrecht zu erhalten.

Die Abschätzung der Probentemperatur während der Feinreinigung, aber auch später wäh-
rend dem Beschichtungsprozess erfolgt daher mittels numerischer Simulation in Comsol. Für
die theoretischen Hintergründe sei erneut auf [17, 56, 57] verwiesen. Die deutlich erhöhte
Komplexität im Unterschied zur Abschätzung der Substrattemperatur in der bisherigen An-
lage, resultieren aus den unterschiedlichen Ausgangslagen: In der bisherigen Anlage war es,
wie diskutiert, gerechtfertigt die Temperatur des Kühlkörpers, der auch gleichzeitig die Pro-
benauflage darstellt, als konstant anzunehmen und die obere und untere Grenze der Substrat-
temperatur lediglich durch eine Variation der thermischen Ankopplung hc und der Oberflä-
chenemissivität ε abzuschätzen. In der aktuellen Anlage ist die Temperatur des Kühlkörpers,
entsprechend der Dimensionierung des Kühlwassersystems, zwar weiterhin näherungsweise
konstant, nicht jedoch die des Probentellers TMo

PT . Diese hängt von vielen Faktoren ab, wie
aus der Betrachtung der Querschnittzeichnung in Abb. 4.27 hervorgeht:

• Energieeintrag durch das Heizer-Netzteil in die Graphit-Heizwendel

• Emissivität/Reflexivität der Mo-Reflektoren und des Dunkelfeld-Abschirmungs-Gitters

• Thermische Ankopplung/Wärmeabfluss über Heizeranschluss, Mo-Reflektor-Aufhän-
gung und Befestigung des Heizer-Moduls

• Emissivität des Probentellers und der Probenteller-Aufnahme
9Die Benennung sowie Zuordnung der Glühfarben zu Temperaturen sowie zugehörige Hintergrundinforma-
tionen können [111] entnommen werden.

10Die zeitgleiche Beobachtung der Glühfarben zweier beieinander liegender Körpern mit unterschiedlichen
Temperaturen ist schwierig, da der heißere Körper den kälteren sehr stark überstrahlt: Gemäß dem Stefan-
Boltzmann-Gesetz nimmt die abgestrahlte Leistung in vierter Potenz mit der Temperatur zu; zeitgleich
verschiebt sich gemäß dem Wienschen Verschiebungsgesetz ein immer größerer Anteil in den sichtbaren
Bereich. [17]
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• Thermische Ankopplung/Wärmeabfluss von Probenteller zur Probenteller-Aufnahme
im Hochtemperatur- als auch Niedertemperatur-Modus

• Thermische Ankopplung/Wärmeabfluss von Probenteller-Aufnahme über die Hochleis-
tungskeramik in den Kupferkühlkörper

• Emissivität/Reflexivität des aufgelegten Substrates

• Thermische Ankopplung/Wärmeabfluss zwischen Substrat und Probenteller

• Emissivität/Reflexivität der Dunkelfeldabschirmungs-Blende

• Thermische Ankopplung/Wärmeabfluss zwischen den Bauteilen der Dunkelfeldabschir-
mungs-Blende untereinander und zum Dunkelfeldabschirmungs-Mantel

• Energieeintrag aus dem Zerstäubungsprozess

• Energieeintrag aus dem Substrat-Biasing

Eine untergeordnete Rolle spielen noch:

• Temperatur und Emissivität des Targets (der Einfluss nimmt mit abnehmenden Target-
Substrat-Abstand dc zu)

• Temperatur und Emissivität der Kammerwände

• Emissivität/Reflexivität des Kupferkühlkörpers

• Thermische Ankopplung/Wärmeabfluss über die Befestigung des Substrathalters in der
Vakuumkammer

Von wenigen Ausnahmen, wie der Heizleistung, abgesehen, sind für diese Parameter keine
exakten Werte bekannt oder auf einfache Art ermittelbar. Eine Variation all dieser Parameter
in den teils sehr breiten Wertebereichen und daraus die Ableitung einer oberen und unteren
Grenze der Substrattemperatur stellt offensichtlich kein sinnvolles Vorgehen dar.
Der gewählte Lösungsansatz besteht daher aus einem zweistufigen Verfahren:

1. Evaluierung der Basisparameter aus den experimentell bestimmten Temperaturwerten

a) Modellierung des Substrathalters im Basisaufbau während der Temperaturvermes-
sung, d.h. ohne Substrat, Dunkelfeldabschirmungs-Blende, Zerstäubungsquelle.
Aufgrund der benötigten großen Anzahl von Simulationsdurchläufen erfolgt die
Modellierung als rotationssymmetrisches 2d-Objekt, wodurch die benötigte Re-
chenzeit signifikant verringert werden konnte. Eine Abbildung des entwickelten
Modells findet sich im Anhang in Abb. A.21. Nicht gegenüber dem Mittelpunkt
des Substrathalters rotationssymmetrische Objekte werden flächengleich abgebil-
det. Ebenfalls im Anhang zeigt Abb. A.22 beispielhaft das Ergebnis eines Simula-
tionsdurchlaufes.

b) Auswahl der relevanten Basisparameter, d.h. aller nötigen Emissivitäten und ther-
mischer Ankopplung des Basismodells – diese sind in obenstehender Auflistung
durch einen blauen Punkt markiert.
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c) Abschätzung der thermischen Ankopplung zwischen Probenteller-Aufnahme und
Kupferkühlkörper aus den gemessenen Temperaturen.

d) Abschätzung der thermischen Ankopplung zwischen Probenteller und Probentel-
ler-Aufnahme jeweils im Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Modus aus den
gemessenen Temperaturen.

e) Abschätzung der Emissivitäten der Bauteile aus Literaturwerten.

f) Systematische Verbesserung durch Iteration der abgeschätzten Werte und Ver-
gleich zwischen simulierter und gemessener Temperatur abwechselnd im Nieder-
temperatur- und Hochtemperatur-Modus.
Abb. 5.9 stellt die letzten Schritte der Iterationen im Hochtemperatur-Modus gra-
phisch dar. Die beste Annäherung zeigt eine hervorragende Übereinstimmung,
sowohl in der Tendenz als auch der absoluten Übereinstimmung mit den Mess-
werten über den gesamten Bereich der Heizleistung von PH = 0 W bis hin zu
936W. Die gewählten Parameter ergeben auch im Niedertemperatur-Modus eine
hervorragende Übereinstimmung.

g) Festsetzung der Basisparameter basierend auf der besten Annäherung zwischen
simulierter und gemessener Temperatur.

0 200 400 600 800
0

200

400

600

800

1000

PH [W]

T
M
o

P
T

[◦
C
]

Abbildung 5.9: Letzte Schritte der Iteration der Parameter in der Simulation der Tempera-
turen zur Bestimmung der Basisparameter im Hochtemperatur-Modus: Jede farbige Kurve
stellt einen Parametersatz dar, während die Messwerte durch lila Punkte abgebildet sind.
Der als beste Annäherung für alle Simulationen im Folgenden festgesetzte Parametersatz
ist rot markiert.

2. Simulation der Prozesstemperaturen durch Variation der im Anlagenbetrieb hinzuge-
kommenen Parameter:

241



Kapitel 5 Experimentelle Durchführung

a) Erweiterung des Rechenmodells um die zusätzlichen Komponenten im Betriebs-
zustand – zur graphischen Veranschaulichung siehe Abb. A.21 im Anhang.

b) Auswahl der relevanten Zusatzparameter im Betrieb, d.h. aller zum Basismodell
neu hinzugekommenen Emissivitäten und thermische Ankopplungen – diese sind
in obenstehender Auflistung durch einen orangenen Punkt markiert.

c) Festhalten der in 1. bestimmten Basisparameter.

d) Simulation des erweiterten Modells mit Variation der Zusatzparameter. Insbeson-
dere der Emissivität des Substrates und der Dunkelfeldabschirmungs-Blende zwi-
schen ε = 0,3 bis 0,7, sowie der themischen Ankopplung des Substrates zwischen
hc = 2 W/(m2 K) und 10W/(m2K).

e) Ableitung der maximalen und minimalen Substrattemperatur Tmin
S und Tmax

S in
Abhängigkeit der Heizleistung PH .
Die Ergebnisse der Simulation der Substrattemperatur TS während der Feinreini-
gung mittels Abdampfen stellt Abb. 5.10 graphisch dar.
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Abbildung 5.10: Simulation der Substrattemperatur TS während der Feinreinigung mittels
Abdampfen in Abhängigkeit der Heizleistung PH durch Berechnung der Kombinationen al-
ler Variationen der relevanten freien Parametersätze des erweiterten Modells. Der sich
ergebende Verlauf von Tmin

S und Tmax
S ist hervorgehoben. Grau hinterlegt ist der Bereich

einer für die Feinreinigung zu niedrigen Temperatur; rot hinterlegt sind die Bereiche der
Phasenzersetzung und der starken Interdiffusion zwischen UMo und Zr.

Die Simulationen ergeben bei einer Heizleistung von PH = 800 W für den Probenteller
eine Temperatur zwischen 987 ◦C und 1026 ◦C und für das Substrat 551 ◦C bis 705 ◦C. Diese
Werte stimmen mit den optisch beobachteten Glühfarben gut überein.
Aus Abb. 5.10 geht hervor, dass für die Feinreinigung mittels Abdampfen zwei Bereiche in

der Heizleistung in Frage kommen:
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1. PH ' 150 W: Hierbei liegt die erwartete Substrattemperatur gemäß Simulation zwi-
schen ∼250 ◦C und ∼380 ◦C. Bei geringeren Heizleistungen und damit einhergehend
niedrigeren Temperaturen ist mit einem unzureichenden oder inakzeptabel langwieri-
gem Abdampfprozess zu rechen. Im Gegensatz dazu kommt es bei höheren Heizleistun-
gen und entsprechend höheren Temperaturen zu einem Fortschreiten der Zersetzung
der γ-Phase des UMo.

2. PH ' 800 W: Hierbei liegt die erwartete Substrattemperatur zwischen ∼550 ◦C und
∼700 ◦C. Bei geringeren Heizleistungen wird der Bereich der schnellen Zersetzung der
γ-Phase des UMo erreicht, bei höheren Leistungen der Bereich der rasch fortschreiten-
den Diffusion zwischen UMo und Zr. Letzteres betrifft nur UMo-Folien mit beschichteter
erster Seite, deren zweite Seite nach dem Wenden zur Feinreinigung ansteht.

Beide Bereiche lassen ein absolut zuverlässiges Abdampfen der vorhandenen Adsorptions-
schicht erwarten. Der Bereich höherer Heizleistungen bei PH ' 800 W bietet sich an, wenn
der nachfolgende Beschichtungsprozess im Heizmodus erfolgen soll, da in diesem Fall die
Feinreinigung mit der notwendigen Vorheizzeit zusammengefasst werden kann. Ist hingegen
eine Beschichtung bei niedrigen Temperaturen mit Ionenunterstützung vorgesehen, so bietet
sich der Bereich geringerer Heizleistungen bei PH ' 150 W an. Die Gefahr von Diffusions-
oder Phasenzersetzungseffekten ist dabei am niedrigsten.
Bei einer nach dem Walzen der UMo-Folien bereits weit fortgeschrittenen Phasenzersetzung,
die bei einem Mo-Anteil von 10% nicht, sehr wohl aber bei geringeren Mo-Konzentrationen
zu erwarten ist, kann es sinnvoll sein die Feinreinigung der ersten Seite bei Temperaturen
oberhalb von 900 ◦C durchzuführen. Neben dem Abdampfen von Verunreinigungen hätte dies
die Homogenisierung des UMo als auch die Rückumwandlung in die γ-Phase zur Folge. Ein
sicheres Erreichen derart hoher Temperaturen ist jedoch im derzeigen Aufbau nicht möglich,
wie ebenfalls aus Abb. 5.10 klar hervorgeht.
Nach der Feinreinigung der Brennstofffolie mittels Abdampfen ist die Oberfläche des Tar-

gets der Zerstäubungsquelle möglicherweise verunreinigt: Bei geringen Heizleistungen ist das
wassergekühlte Target kälter als die Umgebung und vom Substrat abgedampfte Verunrei-
nigungen kondensieren dort. Bei hohen Heizleistungen ist trotz Wasserkühlung auch eine
Erwärmung des Targets unvermeidbar. Auf der sehr reaktiven Targetoberfläche bildet sich
unter Umständen eine neue Reaktionsschicht aus. Vor Beginn des Beschichtungsprozesses ist
es daher zwingend erforderlich, die Zerstäubungsquelle bei geschlossener Substrat-Blende für
eine kurze Zeit zu betreiben, um diese Verunreinigungen auf der Blende und nicht etwa zu
Beginn des Beschichtungsprozesses auf dem Substrat abzuscheiden.

Feinreinigung mittels Ionenbombardement

Für die Feinreinigung von UMo-Folien mittels Ionenbombardements sind das Substratpoten-
tial VS und die Atmosphäre in der Vakuumkammer während des gesamten Prozesschrittes
bis zur Beschichtung passend zu wählen im Hinblick auf:

• Abtragsrate von der Oberfläche.

• Oberflächenstrukturierung durch das Ionenbombardement.

• Vermeidung von Oberflächendefekten und Mikro-Tröpfchen durch Arcs.
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• Reduktion der Rücksputter-Effekte auf das Substrat d.h. die Rückstreuung abgetrage-
nen Materials an den Atomen des Arbeitsgases.

• Readsorption von Verunreinigungen auf der feingereinigten Oberfläche bis zur Beschich-
tung.

• Vermeidung des Temperaturbereichs der Phasenzersetzung des γ-UMo um 480 ◦C für
längere Zeiträume.

Alle Experimente zur Plasmareinigung erfolgen zunächst mit Surrogat-Materialien aufgrund
der späten und begrenzten Verfügbarkeit von UMo-Folien und zur Reduktion der Kontami-
nation innerhalb der Beschichtungsanlage mit abgestäubtem Uran.
Für diese Option der Feinreinigung gilt es zunächst ein stabiles Plasma vor dem Sub-

strat zu zünden und daraus einen hinreichend hohen Ionen-Strom mit der passenden Energie
gleichmäßig auf die Oberfläche der UMo-Folie zu beschleunigen, um einen ausreichenden,
homogenen Abtrag zu erzielen, ohne dabei neue Schäden in dem oberflächennahen Gefüge
zu induzieren.
Dazu ist zunächst ein geeigneter Arbeitsdruck pc einzuregeln und anschließend bei geöffneter
Substrat-Blende über das Substrat-Netzteil eine hinreichend hohe Spannung US zur Zündung
eines Plasmas anzulegen. Das Target, die Dunkelfeldabschirmung und die Vakuumkammer,
sind während dem gesamten Feinreinigungsschritt geerdet und bilden die Anode, während das
Substat als Kathode geschaltet ist. Der Betrieb des Substrat-Netzteils während der Feinrei-
nigung erfolgt spannungsgeregelt, da die relevanten Auswirkungen des Ionenbombardements
maßgeblich von der Energie der Ionen abhängen, wie in der Theorie zur Kathodenzerstäubung
in Kapitel 3 diskutiert. Auch bei der Feinreinigung mittels Ionenbombardement ist es analog
zum Abdampfen von Vorteil vorangehend zunächst bei geschlossener Substrat-Blende die
Zerstäubungsquelle für einige Minuten zu betreiben: Neben der höheren Reinheit in der At-
mosphäre oberhalb der Probe durch den Getter-Effekt, sorgt die frische Beschichtung für eine
gleichmäßige, hohe Leitfähigkeit und reduziert so das Risiko von elektrischen Aufladungen
und damit einhergehend die Arc-Raten während der Plasmareinigung. Daran anschließend
wird die Ausgangsspannung am Substrat-Netzteil zunächst linear bis zur gewünschten Be-
triebsspannung angehoben, um unnötig starken Überschlägen bei der Zündung des Plasmas
vorzubeugen. Im Anschluss wird diese Spannung für die Gesamtdauer des Ionenbombarde-
ments DIon konstant gehalten.
Der vermessene Ausgangsstrom des Substrat-Netzteils IS in Abhängigkeit des eingestellten

Arbeitsdruckes pc für Betriebsspannungen zwischen −400V und −1200V ist – beispielhaft
für ein Edelstahl-Substrat – in Abb. 5.11 abgebildet. Aufgrund des Fehlens eines Magnetfel-
des vor dem Substrat ist die Zündung eines Plasmas erwartungsgemäß erst ab ∼0,15mbar bei
hohen Substratspannungen möglich, bei niedrigeren sogar erst ab 0,5mbar. Diese Messung
bestätigt experimentell die Annahme, dass während der Plasmareinigung in der bisherigen
Anlage, die bei Drücken um 8 · 10−3mbar erfolgt ist, kein Plasma vor dem Substrat, sondern
an den Kammerwänden neben der Zerstäubungsquelle, im Bereich hoher Magnetfelder des
Magnetrons, gebrannt hat.
Mit steigendem Druck kommt es nach der Zündung zunächst zu einem näherungsweise li-
nearen Anstieg des Stroms, bevor dieser zunehmend exponentiell verläuft. Ist das System im
linearen Bereich äußerst stabil gegenüber Schwankungen, d.h. Änderungen des Arbeitsdru-
ckes oder der Substratspannung haben nur geringfügige Auswirkungen auf den Prozessschritt,
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nehmen die Instabilitäten, sowie die Häufigkeiten von Arcs, im exponentiellen Verlaufsbereich
drastisch zu.
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Abbildung 5.11: Substrat-Strom IS gegen Arbeitsdruck pc während der Plasmareinigung für
verschiedene Substrat-Spannungen US = −400V (lila), −500V (blau), −600V (hellblau),
−700V (türkis), −800V (grün), −900V (gelb), −1000V (orange) und −1200V (rot) für
ein Edelstahl Substrat.
Bei einem Substrat-Strom |IS| . 5mA zündet keine Glimmentladung (grau eingefärbt); bei
sehr hohen Strömen |IS| & 180mA (rot eingefärbt) wird das Plasma zunehmend instabil
und die Arc-Raten nehmen stark zu.

Mit dem zunehmenden Druckanstieg geht gleichzeitig naturgemäß auch ein Anstieg des
unerwünschten Rücksputter-Effekts einher: Durch die zunehmende Dichte an Arbeitsgasato-
men vor dem Substrat steigt die Wahrscheinlichkeit für die Rückstreuung von abgetragenem
Material zunehmend an. Dies betrifft insbesondere leichte Verunreinigungen deren Masse
im Bereich der Gasatome oder darunter liegt. Die zurückgestreuten Atome sorgen für ei-
ne erneute Verunreinigung des Substrats oder des Probentellers. Insbesondere bei unebenen
Substraten ist die potentielle Verunreinigung der Rückseite durch rückgestreute Atome zu
berücksichtigen. Die Abschätzung dieses Effekts erfolgt mittels Monte-Carlo-Simulation in
„SIMTRA“ und ist in Abb. 5.12 dargestellt [332, 70, 333].
Der während der Plasmareinigung gemessenen Strom IS ist ein Maß für den Materialabtrag

∆mIon von der Substratoberfläche, der nach Gleichung (3.49) beträgt:

∆mIon =

DIon∫
0

YS ·
IS(t)

1 + γeffesek(t)
· q−1
I dt (5.5)

Der absolute bzw. relative Materialabtrag durch das Ionenbombardement ∆mIon ist definiert
als die Massendifferenz des Substrates vor dem Einbau in die Vakuumkammer und nach der
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Abbildung 5.12: Gemäß der Monte-Carlo-Simulation „SIMTRA“ auf das Substrat rückge-
streute Atome in Abhängigkeit des Arbeitsdrucks pc während der Plasmareinigung in hal-
blogarithmischer Auftragung für die Elemente U und Mo, sowie C als Beispiel für eine
Verunreinigung.

Entnahme aus dieser bei der ausschließlichen Durchführung des Feinreinigungsschrittes ohne
anschließende Beschichtung:

∆mIon = mIon
nach −mIon

vor in [mg] (absolut) (5.6)

δ% mIon =
∆mIon

mIon
vor
· 100 in [%] (relativ) (5.7)

Durch die erneute Oberflächenkontamination während des Wägevorgangs ist die Bestimmung
von mIon

nach in der Regel nicht möglich.
Die Zeitabhängigkeit der effektiven Sekundärelektronen-Ausbeute γeffesek(t) und daraus auch

des Stroms IS(t) ergibt sich im Wesentlichen aus der Überlagerung zweier Effekte:

1. Durch den direkten Leistungseintrag aus dem Ionenbombardement auf das Substrat
steigt die Temperatur zu Beginn rasch an bis sich eine thermisches Gleichgewicht ein-
stellt. Die Sekundärelektronen-Emission nimmt mit steigender Temperatur zu.

2. Mit zunehmendem Oberflächenabtrag vom Substrat durch das Ionenbombardement
nimmt die Anzahl der Fremdatome in der äußeren Grenzschicht und die Zahl der Ver-
setzungen und Gitterdefekte der inneren Grenzschicht ab. Die Sekundärelektronen-
Emission nimmt mit abnehmender Verunreinigung und Störstellen ebenfalls ab.

Abb. 5.13 zeigt den gemessenen, typischen Stromverlauf während der Plasmareinigung am
Beispiel eines gewalzten Kupfer-Substrates.
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Abbildung 5.13: Zeitlicher Verlauf des gemessenen Substratstroms IS (grün) sowie der Sub-
stratspannung US (rot) während der Feinreinigung eines Kupfer-Substrats mittels Ionen-
bombardements.

Aufgrund der geringen Masse und der niedrigen Wärmekapazität des metallischen Sub-
strates stellt sich die Gleichgewichtstemperatur nach rund ein bis zwei Minuten ein und der
Substratstrom erreicht sein Maximum. Zeitgleich beginnt der Abtrag vorhandener Verunrei-
nigungen. Insbesondere die vergleichsweise schwach gebundene Adsorptionsschicht ist sehr
schnell zerstäubt, während Reaktionsschicht und innere Grenzschicht einen höheren Abtrag
erfordern. Wie aus Abb. 5.13 hervorgeht, konvergiert der Substratstrom nach rund 15min
bzw. 6mAh und IS(t > 15 min) bleibt konstant. Ab diesem Zeitpunkt findet offensichtlich
keine Änderung der effektiven Sekundärelektronen-Ausbeute mehr statt (γeffesek(t > 15 min) =
konst.) und eine weitere Verbesserung der Oberflächenreinheit ist nicht mehr zu erwarten.
[179]
Im Gegensatz zu den Versuchen zur Plasmareinigung bei Schmid – vergleiche dazu Abb. 4.5 –
zeigen die Substrate nun signifikante Änderungen in der Oberflächentopographie, wie sie
für ionengeätze Oberflächen zu erwarten sind. Die Elektronenmikroskop-Untersuchungen der
Substratoberfläche in Abb. 5.14 ergeben vor dem Ionenbombardement die typische Topogra-
phie eines gewalzten Kupferblechs, weisen nach dem Feinreinigungsschritt jedoch eine starke
(Ionen-) Ätzung auf. Die Oberflächentopographie nach dem Ionenbeschuss hängt sehr stark
von der Gefügestruktur des Substrates, der Ionenenergie, der Gesamtdauer und zahlreichen
weiteren Faktoren ab, wie der Vergleich einer Ionenätzung mit US = 600 V zu 800V deutlich
zeigt. Die starke Abhängigkeit vom Substratmaterial verdeutlicht der Vergleich der Ober-
flächenaufnahmen des Kupfersubstrates in Abb. 5.14 mit denen eines Edelstahlsubstrates in
Abb. 5.15, welches bei gleichem Druck und gleicher Substratspannung mit Ionen beschossen
wurde.
Eine weitere Diskussion der Effekte des Ionen-Ätzens auf die Oberflächentopographie soll

an dieser Stelle jedoch nicht erfolgen, da deren Bedeutung für die weitere Entwicklung als
sehr geringfügig einzuschätzen ist: Für eine relevante Veränderung der Oberflächentextur
zur Erhöhung der Haftfestigkeit, wäre ein nennenswerter Materialabtrag des Grundgefüges,
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Abbildung 5.14: Vergleich der Oberflächentopographie eines Kupferblechs wie gewalzt
und nach der Feinreinigung mittels Ionenbombardements mit einer Substratspannung von
US = −600 V bzw. −800V für 45min im Elektronenmikroskop. Dargestellt ist jeweils das
Sekundärelektronen- (SE) wie auch Rückstreuelektronen-Bild (BSE).
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Abbildung 5.15: Vergleich der Oberflächentopographie eines Edelstahlblechs wie gewalzt
und nach der Feinreinigung mittels Ionenbombardements mit einer Substratspannung von
US = −600 V bzw. −800V für 45min im Elektronenmikroskop. Dargestellt ist jeweils das
Sekundärelektronen- (SE) wie auch Rückstreuelektronen-Bild (BSE).
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über den Abtrag der Reaktionsschicht hinaus, erforderlich. Aufgrund der damit einhergehen-
den, starken Kontamination der Beschichtungsanlage mit Uranstäuben stellt ein derartiges
Vorgehen keine Option dar.

Mit dem Substratstrom IS steigt neben der Abtragsrate auch der Leistungseintrag auf das
Substrat näherungsweise linear an. Die daraus resultierende Substrattemperatur TS wird, ana-
log zur Bestimmung der Temperatur beim Heizen, per numerischer Simulation abgeschätzt.
Als Ausgangsmodell dient das bereits bestimmte Basismodell jedoch im Tieftemperatur-Mo-
dus. Neben der Emissivität des Substrates und der thermischen Ankopplung kommt neu
der auf dem Substrat deponierte Anteil η der Ausgangsleistung des Substrat-Netzteils PS
hinzu. Für die Emissivität werden erneut ε = 0,3 bis 0,7 angesetzt und für die themische
Ankopplung des Substrates zwischen hc = 2 W/(m2 K) und 10W/(m2K). Der Anteil an der
Ausgangsleistung wird mit η = 40 % bis 70% abgeschätzt. Diese Abschätzung ergibt sich aus
der Reduktion der Gesamtleistung um den Leistungsanteil des Sekundärelektronen-Stroms
von 10% bis zu 50% und die weitere Reduktion des verbleibenden Teils um die kinetische
Energie der Rückstreuatome von ∼20% und der abgetragenen Substrat-Atome von bis zu
5%. Der Parameter der Emissivität der Dunkelfeld-Blende hingegen entfällt, da Simulations-
durchläufe gezeigt haben, dass die daraus resultierenden Temperaturunterschiede auf dem
Substrat weniger als ±1 ◦C ausmachen. Die Ergebnisse der Simulationsdurchläufe sind in
Abb. 5.16 visualisiert.
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Abbildung 5.16: Simulation der Substrattemperatur TS während der Feinreinigung mittels
Ionenbombardement in Abhängigkeit des Substratstroms IS durch Berechnung der Kombina-
tionen aller Variationen der relevanten freien Parametersätze. Der sich ergebende Verlauf
von Tmin

S und Tmax
S ist hervorgehoben. Grau hinterlegt ist der Bereich einer für die Fein-

reinigung zu niedrigen Temperatur; rot hinterlegt sind die Bereiche der Phasenzersetzung
und der starken Interdiffusion zwischen UMo und Zr.
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Erwartungsgemäß führen schon vergleichsweise geringe Leistungseinträge, und damit nied-
rige Substrat-Ströme, zu hohen Substrat-Temperaturen durch den direkten Leistungseintrag
auf das Substrat und dessen schlechte thermische Ankopplung. Aufgrund der zu erwarten-
den, kurzen Prozessdauer von unter 15min sind Temperaturen unter ∼750 ◦C als unkritisch
anzusehen: Bei solch kurzen Zeiträumen ist eine nennenswerte Zersetzung der γ-Phase des
UMo nicht zu erwarten und auch eine Interdiffusion11 zwischen UMo und Zr kommt erst bei
sehr hohen Temperaturen zum Tragen. Auf der anderen Seite sind die erhöhten Substrat-
Temperaturen für die Oberflächenreinheit als förderlich anzusehen: Bei den hohen Prozess-
drücken zwischen pc = 0,1 mbar und 1mbar ist gemäß den Langmuir-Isobaren in Abb. 3.2 bei
Temperaturen unter ∼150 ◦C ein nicht zu vernachlässigender Bedeckungsgrad durch Read-
sorption aus der Prozessatmosphäre heraus zu erwarten. Um eine erneute Bedeckung mit
H2O-Molekülen zu vermeiden, ist der Zeitraum nach Prozessende bis zum Abpumpen auf ei-
nen niedrigeren Druckbereich möglichst zu minimieren und die Temperatur des Substrates in
der Zwischenzeit über 150 ◦C zu halten. Aufgrund der Abkühlung nach dem Wegfall des Leis-
tungseintrages aus dem Ionenbombardement sind daher Substrat-Temperaturen während der
Plasmareinigung von mehr als 200 ◦C anzustreben, was nach Abb. 5.16 bei Substart-Strömen
von 30mA als sicher erreicht angesehen werden kann. Bedingung ist jeweils eine von Re-
aktivgasen weitgehend freie Atmosphäre, um die unkontrollierte Ausbildung einer erneuten
Reaktionsschicht ausschließen zu können. Aufgrund der hohen Dichtigkeit und des erzielba-
ren Grunddruckes ist diese Voraussetzung in der neuen Anlage als gegeben anzusehen. Aus
diesen Überlegungen heraus sind nach den inaktiven Versuchen mit Kupfer und Edelstahl
für die Feinreinigung mittels Ionenbombardement ein Arbeitsdruck von pc ' 0,4 mbar, eine
Substrat-Spannung von US = 800 V und ein daraus resultierender Substrat-Strom von mehr
als ∼30mA als passend anzusehen. Sollte der Substratstrom bei UMo geringerausfalle, kann
dies durch eine leichte Erhöhung des Arbeitsdruckes kompensiert werden.

Die anschließenden Versuche mit nasschemisch vorgereinigten UMo-Folien liefern vergleich-
bare Resultate, sodass die Ergebnisse der inaktiven Vorversuche als weitgehend übertragbar
anzusehen sind. Die charakteristische Strom-Zeit-Kurve der Plasmareinigung in Abb. 5.17
bei einem Arbeitsdruck von pc = 0,39 mbar ergibt einen höheren Sättigungsstrom, welcher
nach rund 10min bzw. 6,3mAh erreicht wird. Bei dem Wechsel zu einem anderen Substrat-
Material ist dies zu erwarten.
Die Überhöhung zu Beginn der Reinigung fällt deutlich schwächer aus und beträgt lediglich
120% des Sättigungsstroms im Vergleich zu 210% im Fall von Kupfer. Während der vorange-
gangenen nasschemischen Reinigung der UMo-Folie sind die Verschmutzungs- und Reaktions-
schicht der äußeren Grenzschicht sowie oberflächennahe Bereiche der inneren Grenzschicht
entfernt worden. Bei den inerten Kupfer- und Stahl-Substraten sind durch das Entfetten
mittels Isopropanol lediglich Teile der Verschmutzungsschicht abgetragen worden. Die ver-
bleibende Reaktionsschicht sowie das plastisch verformte und verfestigte Gefüge der äußeren
Grenzschicht sind als ursächlich für den wesentlich höheren Substratstrom zu Beginn des
Ionenätzens anzusehen. Die wesentlich geringere Überhöhung des Substratstroms zu Beginn
der Feinreinigung mittels Ionenbombardement, bestätigt damit die hohe Reinigungsleistung
und -qualität der nasschemischen Vorreinigung.

11Die mögliche Interdiffusion zwischen UMo und Zr ist nur von Relevanz bei der Plasmareinigung der zweiten
Seite, nachdem die erste Seite bereits mit Zr beschichtet worden ist.
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Abbildung 5.17: Zeitlicher Verlauf des gemessenen Substratstroms IS (grün) sowie der
Substratspannung US (rot) während der Feinreinigung einer nasschemisch vorgereinigten
UMo-Folie mittels Ionenbombardements.

Die für Ionen-Ätzprozess charakteristischen Veränderungen in der Oberflächentopographie
sind auch bei den UMo-Folien zu beobachten, wie aus Abb. 5.18 hervorgeht. Bei dem Vergleich
mit den inaktiven Proben ist die um rund 70% kürzere Gesamtdauer des Ionenbombarde-
ments zu berücksichtigen. Sehr deutlich sind die Unterschiede im Vergleich mit den plas-
ma-feingereinigten Substraten aus dem bisherigen Prozess in Abb. 4.5: Dort ist die Schleif-
struktur aus dem vorangegangenen mechanischen Vorreinigungsschritt selbst nach 60min
praktisch unverändert sichtbar und die, für ein Ionenbombardement typische Topographie-
Veränderung, bleibt vollständig aus. Diese Beobachtung untermauert die These des Fehlens
eines Ionenbombardements der Substratoberfläche in dem bisherigen Feinreinigungsprozess
weiter. Erwartungsgemäß ergeben strahlenschutztechnische Messungen an Bauteilen aus der
Beschichtungsanlage nach der Feinreinigung mittels Ionenbombardements von UMo-Folien
nun auch eine klare Oberflächenkontamination.
Die Abschätzung des Abtrags gemäß Gleichung (5.5) ergibt12 pro gereinigter Seite einen

Massenverlust zwischen ∆mIon = 29 mg und 53mg. Der experimentell bestimmte Massen-
verlust nach der Plasmareinigung beider Seiten zweier UMo-Folien beträgt 77mg und 75mg,
was einem mittleren Abtrag pro Seite von ∆mIon = 38 mg entspricht. Daraus resultiert ein
mittlerer Abtrag von ∼1,4µm pro Seite. Die nach der nasschemischen Vorreinigung noch
vorhandene Reaktionsschicht im Nanometerbereich wird somit, wie es auch die Strom-Zeit-
Kurven erwarten lassen, vollständig entfernt. Die hohe Übereinstimmung zwischen Theorie
und Experiment sowie vergleichbare Ergebnisse bei zwei unabhängigen UMo-Folien sprechen
für ein hohes Prozessverständnis und gute Reproduzierbarkeit.
Zur Vervollständigung der Betrachtungen erfolgt noch die Untersuchung der Möglichkeit

die gesamte Reinigung einer Brennstofffolie in einem Schritt mittels Ionenbombardement oh-
ne vorangehende nasschemische Reinigung durchzuführen: Mit den bisherigen Parametern

12Annahmen: DIon = 15 min, Y UMo
S (800 V = 0,7, IS = 40 mA und γeffesek = 0,1 bis 1,0.
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30 µm

(a) Nach Vorreinigung
(SE-Aufnahme)

30µm

(b) Nach Vorreinigung
(BSE-Aufnahme)

30 µm

(c) Feinreinigung US = −800 V
(SE-Aufnahme)

30µm

(d) Feinreinigung US = −800 V
(BSE-Aufnahme)

Abbildung 5.18: Vergleich der Oberflächentopographie einer UMo-Folie nach der nassche-
mischen Vorreinigung und nach der Feinreinigung mittels Ionenbombardements mit einer
Substratspannung von US = −800V für 15min im Elektronenmikroskop. Dargestellt ist
jeweils das Sekundärelektronen- (SE) wie auch Rückstreuelektronen-Bild (BSE).

– pc = 0,39 mbar und US = −800 V – ist ein stabiler Betrieb mit der verwendeten Gleich-
stromquelle nicht möglich. In Folge der hohen Bedeckung der Oberfläche mit Uranoxiden ge-
ringer Leitfähigkeit kommt es zu ständigen unkontrollierten Entladungen in Form von Arcs.
Arcraten von rund 30Arcs/s stehen im Widerspruch zu einem zuverlässigen Betriebsablauf.
In Folge der permanenten Entladungen und Überschläge kann die Betriebsspannung nicht
konstant aufrechterhalten werden. Weitere Versuche ergeben, dass ein stabiler Betrieb ledig-
lich bei Spannungen bis −500V möglich ist. Um die nötigen Abtragsraten dennoch erzielen zu
können und zur weiteren Reduktion des Risikos lokaler Aufladungen erfolgt eine Anhebung
des Arbeitsdrucks auf pc = 0,65 mbar. Die zugehörige Strom-Zeit-Kurve der vollständigen
Reinigung einer UMo-Folie ohne vorangegangene nasschemische Reinigung ist in Abb. 5.19
abgebildet. Ursächlich für den geänderten Verlauf des Stroms IS(t) ist die zeitabhängige Än-
derung der Leitfähigkeit der Oberfläche bzw. der Anteil der leitfähigen Oberfläche, die sich
mit dem Abtrag der Adsorbtions- und Reaktionsschicht überlagert. Der Sättigungsstrom wird
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aufgrund der wesentlich stärkeren Verunreinigungsschicht zu Prozessbeginn erst nach rund
45min bzw. 41mAh erreicht.

t [min]

−
I S

[m
A
](
gr
ün

)

0

10

20

30

40

60

−
U
S
[V

](
ro
t)

0

100

200

400

600

150 30 45

50

70 700

500

300

Abbildung 5.19: Zeitlicher Verlauf des gemessenen Substratstroms IS (grün) sowie der Sub-
stratspannung US (rot) während der Reinigung einer oxidierten UMo-Folie mittels Ionen-
bombardements ohne vorhergehende nasschemische Reinigung.

Das Erscheinungsbild der UMo-Folie in Abb. 5.20 zeigt nach dem Ionenätzen eine gleich-
mäßig abgereinigte Oberfläche. Auch wenn eine einstufige Reinigung nur mit Ionenbombarde-
ment anstelle der zweistufigen Lösung mit nasschemischer Vorreinigung und anschließender
Feinreinigung prinzipiell möglich erscheint, besteht im Rahmen dieser Arbeit keine Notwen-
digkeit diese weiterzuverfolgen: Die wesentlich stärkere Kontamination der Kammer und Ein-
bauten mit radioaktivem Material und sonstigen Verunreinigung, die starke Anfälligkeit des
Prozesses gegenüber Schwankungen in der Oberflächenleitfähigkeit, sowie die hohe Gefahr
einer Querkontamination der Substratrückseite sprechen gegen diese Lösung.
Im Zug der Industrialisierung – insbesondere bei Durchlaufanlagen – kann das einstufige Rei-
nigungsverfahren mittels Plasmareinigung eine mögliche Option darstellen. In diesem Fall
sind die Bereiche der Plasmareinigung und -beschichtung räumlich zu trennen und direkt
Schilde zum Auffangen des abgestäubten Materials vorzusehen. Durch den Wechsel auf eine
Energiequelle mit gepulstem Gleichstrom oder besser noch Hochfrequenz kann die Stabili-
tät und Reproduzierbarkeit des Prozesses weiter erhöht werden, auch wenn dies mit einer
größeren Komplexität einhergeht.
Nach der Reinigung der Oberfläche mittels Ionenbombardements ist das Target der Zer-

stäubungsquelle erheblich mit Verunreinigungen und Fremdelementen kontaminiert, welche
entsprechend der diskutierten Kosinus-Verteilung der Abstrahlrichtung des Teilchenstroms
beim Zerstäuben des Substrates dort abgeschieden werden. Vor Beginn des Beschichtungspro-
zesses ist es daher zwingend erforderlich die Zerstäubungsquelle bei geschlossener Substrat-
Blende für eine hinreichend lange Zeit zu betreiben, um diese Verunreinigungen auf der Blen-
de und nicht etwa dem Substrat abzuscheiden. Je mehr Material durch die Plasmareinigung
zerstäubt wird, desto länger muss der anschließende „Frei-Sputter-Prozess“ andauern.
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(a) Vor der Reinigung

(b) Nach der Reinigung

Abbildung 5.20: Vergleich des Erscheinungsbildes einer UMo-Folie vor und nach der Rei-
nigung mittels Ionenbombardements ohne vorhergehende nasschemische Vorreinigung. Die
Aufnahme ist durch die Scheibe des Handschuhkastens erfolgt.

Entsprechend den dargestellten Experimenten lässt sich der Prozessschritt der Feinreini-
gung zusammenfassend darstellen:

1. Abpumpen auf Grunddruck pG < 5 · 10−7 mbar

2. Einsputtern der Anlage für 10min bei PT = 400 W und geschlossener Substrat-Blende

3. Feinreinigung bei geöffneter Substrat-Blende mittels

a) Abdampfen bei Grunddruck mit einer Heizleistung von PH = 150 W oder 800W
jeweils für 60min
oder

b) Ionenbombardement bei pc = 0,38 mbar und US = 800 V für 15min

4. Freisputtern des Targets für 5min bei PT = 300 W und geschlossener Substrat-Blende

5. Beginn des anschließenden Beschichtungsprozesses

Der Übergang zum anschließenden Beschichtungsprozess der feingereinigten Oberfläche
ist so kurz wie technisch möglich zu gestalten, um eine erneute Kontamination der Sub-
stratoberfläche aus dem Arbeitsgas heraus weitgehend zu vermeiden. Die Parameterwahl für
den Betrieb der Kathodenzerstäubungsquelle zum Ein- und Freisputtern werden im Rahmen
des Beschichtungsprozesses diskutiert.
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5.1.5 Beschichtung

Nach der vorangegangen nasschemischen Vorreinigung und der anschließenden Feinreinigung
direkt in der Beschichtungsanlage ist die Substratoberfläche als im Wesentlichen frei von einer
Verschmutzungs- und Adsorptionsschicht anzusehen. Das Vorhandensein einer sehr dünnen
Reaktionsschicht im Nanometerbereich ist abhängig vom gewählten Feinreinigungsverfahren,
wie in Abb. 5.8 dargestellt. Durch die ausführlich diskutierten, konstruktiven Maßnahmen
zur Vermeidung einer Oberflächenkontamination mit Abplatzungen, Staub- sowie Mikro-
Tröpfchen, wie der Substrat-Blende, dem langsamen Abpumpen, der Vermeidung von Arcs
usw., ist davon auszugehen, dass auf der Substratoberfläche die nötigen Voraussetzungen für
eine nachfolgende Beschichtung umfassend erfüllt sind.
Für eine anschließende erfolgreiche Beschichtung ist zunächst die Zerstäubungsquelle und

der Beschichtungsprozess zu charakterisieren und ein stabiler Betrieb sicher zu stellen. Wie
in den Lösungsansätzen diskutiert, sind die zentralen Punkte dabei:

• Langzeit-stabiles Plasma mit sehr geringen Arc-Raten

• Hoher Wirkungsgrad des Beschichtungsprozesses

• Kurze Beschichtungsdauer

• Möglichst geringes Verunreinigungsmaß der Schicht

• Akzeptable Homogenität der Schicht gemäß EMPIrE-Spezifikation

• Weitgehende Vermeidung des Temperaturbereichs der Zersetzung der γ-Phase des UMo

• Ausschluss der Ausbildung einer Mo-armen Grenzschicht durch übermäßige Diffusion
zwischen UMo und Zr

• Hinreichende Diffusionszeit für die Adatome bis zur Überdeckung mit der nächsten
Atomlage

• Hinreichende und homogene Adatom-Energie für die Wachstumsstruktur C oder höher

Wie in der Theorie der Gasphasenabscheidung in Kapitel 3 diskutiert, erfordern diese Ziele
teils gegensätzliche Maßnahmen und es gilt im Folgenden im Zusammenspiel aus Theorie
und Experiment den optimalen Kompromiss in diesen Widersprüchen zu finden. Eine großen
Bedeutung kommt bei den Betrachtungen der experimentellen Falsifizierung der These von
Schmid zu, wonach der Target-Substrat-Abstand dc = 80 mm nicht unterschreiten darf [289].

Charakterisierung und Optimierung des Beschichtungsprozesses

Die Inbetriebnahme der Kathodenzerstäubungsquelle ergibt eine stabile und zuverlässige
Plasmazündung bei Arbeitsdrücken zwischen pc ' 1 · 10−3 mbar und ∼1 · 10−2mbar sowie
Target-Substrat-Abständen zwischen dc = 15 mm und 105mm. Im unteren Druckbereich liegt
die Zündspannung je nach Target-Substrat-Abstand zwischen 600V und 800V. Mit zuneh-
menden Drücken nimmt die Zündspannung erwartungsgemäß ab und liegt im oberen Bereich
zwischen 300V und 400V. Im Dauerbetrieb läuft die Zerstäubungsquelle bei einer Leistung
von PT = 1000 W für 600min stabil und störungsfrei. Auch zwischenzeitliche Erhöhungen der
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Leistung um bis zu 40% für 30min ergeben keine Probleme. Die Arc-Raten sind – von dem
unmittelbaren Zündvorgang, der daher unbedingt bei geschlossener Substratblende erfolgen
muss, abgesehen – mit deutlich unter 0,01 arcs/s ausgesprochen niedrig. Starke Überschläge
(„hard Arcs“) treten dabei überhaupt nicht auf. Die als erforderlich angesehene Verdoppelung
der Leistungsdichte im stabilen Betrieb auf 2,5W/cm2 wird somit nicht nur erreicht, sondern
mit >15W/cm2 weit übertroffen. Ein Dauerbetrieb bei über 20W/cm2 erscheint erreichbar,
wird aber nicht benötigt. Aufgrund der konservativ ausgelegten Durchflussmengen ist bei
diesen Betriebsleistungen eine nennenswerte Erwärmung des Kühlwassers nicht festzustellen.
Inhomogene Temperaturen auf der Targetoberfläche sind damit sicher ausgeschlossen.
Die insbesondere für die Reproduzierbarkeit und Verlässlichkeit des Beschichtungsprozesses
wichtige Bestimmung des Abbrandverhaltens und der Langzeitstabilität der Zerstäubungs-
quelle ergibt für die vollständige Ausnutzung eines neuen Targets eine eingebrachte Energie
von 35 kWh. Dies entspricht bei einer Zerstäubungsleistung von PT = 200 W einer Betriebs-
dauer von 10 000min. Danach beträgt die gemessene Tiefe des Grabens maximal ∼8,8mm
und damit 88% der Targetstärke. Aufgrund der Messschwierigkeiten innerhalb des Hand-
schuhkastens ist eine Sicherheit von ∼10% der Targetstärke als erforderlich anzusehen. Der
aus der Massendifferenz des Targets bestimmte Nutzungsgrad beträgt 23%. Für ein kom-
paktes Magnetron in Eigenentwicklung stellt dies einen sehr guten Wert dar. Durch die
sich ausbildenden Gräben im Target ändert sich im Dauerbetrieb bei konstanter Leistung
PT, wie bei allen Magnetrons, sowohl die Betriebsspannung UT als auch der -strom IT. Die
Aufzeichnung von Spannung und Strom bei PT = 200 W über mehr als 7000min hinweg,
ergeben eine mittlere Änderung von weniger als 0,5%/h und weisen weder Sprünge noch
Spitzen auf. Die Bedingungen für einen stabilen Dauerbetrieb sind damit als vollumfäng-
lich erfüllt anzusehen. Eine weiterführende, umfängliche Darstellung zur Inbetriebnahme der
Kathodenzerstäubungsquelle findet sich in [47].

Durch das Abrastern der während der Langzeittests abgebrannten Targets mittels 3d-Ko-
ordinatenmessmaschine wird ein 3d-Modell des Targetabbrandes gewonnen werden, wie es
in Abb. 5.21a zu sehen ist. Der Vergleich zwischen der Magnetfeld-Simulation des Magne-
trons und dem vermessenen Target-Abbrand ergibt eine exzellente Übereinstimmung, wie aus
Abb. 5.21b hervorgeht, und validiert damit die numerischen Berechnungen.
Durch die Unterteilung der Targetoberfläche in ein gleichmäßiges Raster und die Bestimmung
des mittleren Targetabbrandes pro Rasterelement aus dem 3d-Modell, lässt sich eine Vertei-
lungsmatrix ableiten, wie sie in Abb. 5.21c dargestellt ist. Nach vorhergehender Normierung
der Matrixelemente auf die Gesamtheit der Targetoberfläche, d.h.:

anormij =
aij∑
i,j
aij

(5.8)

gibt jedes Element an, welcher relative Anteil aus diesem Element aus der Targetoberfläche
heraus zerstäubt wurde. Diese so gewonnene, normierte Verteilungsmatrix dient als Aus-
gangspunkt für die nachfolgenden Monte-Carlo-Simulation mittels „SIMTRA“ [332, 70, 333].
Die räumliche Verteilung der startenden Partikel folgt der Verteilungsmatrix, deren Energie-
und Winkelverteilung wiederum Gleichung (3.50) und Gleichung (3.54).
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(a) Visuallisierung 3d Modell der gescannten Targetoberfläche

(b) Vergleich Magnetfeldsimulation (oben-links, unten-rechts) und gescannter
Oberfläche

(c) Abgeleitete Verteilungsmatrix der Targetzerstäubung

Abbildung 5.21: Targetabbrand aus 3d-Scan in unterschiedlicher Darstellung. Basis aller
Darstellungen ist die Oberflächenvermessung eines zu 85% abgebrannten Targets mittels
3d-Koordinatenmessmaschine.
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Aus dem Verhältnis zwischen den am Target startenden nT und das Substrat erreichenden
Partikeln nS bestimmt sich der effektive Wirkungsgrad des Beschichtungsprozesses ηc:

ηc =
nS
nT

(5.9)

Konstruktionsbedingt ist die Partikelzahl nS , die in der Simulation das Substrat erreicht,
proportional zur Massenänderung ∆mcoat. Dabei ist der absolute bzw. relative Materialauf-
trag durch den Beschichtungsprozess definiert als die Massendifferenz des Substrates vor dem
Einbau in die Vakuumkammer und nach der Entnahme aus dieser bei der ausschließlichen
Durchführung des Beschichtungsprozesses ohne vorangegangene, abtragende Feinreinigung:

∆mcoat = mcoat
nach −mcoat

vor in [mg] (absolut) (5.10)

δ% mcoat =
∆mcoat

mcoat
vor

· 100 in [%] (relativ) (5.11)

Bei Kombination von abtragender Feinreinigung und Beschichtung entspricht die Masse nach
der Feinreinigung der Masse vor der Beschichtung: mIon

nach = mcoat
vor . Mittels Wägung vor

Einbau in die Kammer und nach Ausbau ist jedoch nur die Gesamtmassenänderung ∆mtot

bestimmbar:

∆mtot = ∆mcoat −
∣∣∆mIon∣∣ = mcoat

nach −mcoat
vor +mIon

vor −mIon
nach = mcoat

nach −mIon
vor (5.12)

Ist der Anteil der Feinreinigung gegenüber der Beschichtung nicht vernachlässigbar, ergibt
sich der Massengewinn aus der Beschichtung sodann zu:

∆mcoat = ∆mtot +
∣∣∆mIon∣∣ = mcoat

nach −mIon
vor +mIon

vor −mIon
nach = mcoat

nach −mIon
nach (5.13)

Wie bereits diskutiert ist die Bestimmung von mIon
nach aufgrund der erneuten Oberflächen-

kontamination während des Wägevorgangs in der Regel nicht möglich. Es ist erforderlich
für den Massenverlust durch die abtragende Feinreinigung ∆mIon zuvor bestimmte Werte
anzusetzen. Voraussetzung ist, dass die gewählten Parameter des Feinreinigungsschrittes un-
verändert beibehalten werden. Ist die Massenzunahme des Beschichtungsprozesses ∆mcoat

bekannt, lässt sich aus der Materialdichte der Schicht ρS die mittlere Schichtstärke auf dem
Substrat 〈hS〉 berechnen:

〈hS〉 =
∆mcoat

ρS · lS · bS
(5.14)

Ab einem Schichtwachstum in Wachstumsstruktur B kann, wie in Abschnitt 3.2.2 disku-
tiert, in guter Näherung davon ausgegangen werden, dass die Dichte der Schicht derer des
Vollmaterials im Target entspricht (ρS = ρT ). Die effektive, mittlere Sputterrate auf das
Substrat 〈RS〉 ergibt sich aus der Prozessdauer des Beschichtungsprozesses Dc bei konstanter
Zerstäubungsleistung PT zu:

〈RS〉 =
∆mcoat

ρT · lS · bS ·Dc
(5.15)
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Sind aus der numerischen Simulation Partikelzahl und gleichzeitig experimentell bestimmt
die zugehörige Massenänderung bei gleichen Betriebsparametern bekannt, lässt sich die Par-
tikelmasse %n berechnen zu:

%n =
∆mcoat

nS
(5.16)

Durch die Substitution von ∆mcoat durch %n · nS in Gleichung (5.14) und Gleichung (5.15)
kann aus den per Simulation bestimmten Partikelzahlen auf dem Substrat die jeweils zu er-
wartende Schichtdicke und Wachstumsrate abgeschätzt werden.
Der auf diese Weise per numerischer Simulation ermittelte effektive Wirkungsgrad des Be-
schichtungsprozesses ηc in Abhängigkeit des Target-Substrat-Abstandes dc sowie die abge-
schätzte, mittlere Wachstumsrate 〈RS〉 sind in Abb. 5.22 aufgezeichnet.
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Abbildung 5.22: Effektiver Wirkungsgrad des Beschichtungsprozesses ηc und abgeschätzte,
mittlere Wachstumsrate 〈RS〉 für eine Zerstäubungsleistung von PT = 300W in Abhängig-
keit des Target-Substrat-Abstandes dc. Zur Einordnung des Verlaufs sind gestrichelt drei
Referenzkurven eingezeichnet.

Geringere Abstände als dc = 20 mm sind nicht möglich, da die Oberseite der verfahrba-
re Substratblende rund 15mm oberhalb des Substrates liegt und somit die Blende mit der
Zerstäubungsquelle kollidieren würde. Bereits ab dc < 30 mm ist ein stabiler Betrieb der
Zerstäubungsquelle bei geschlossener Blende aufgrund des zu geringen Abstandes nicht mehr
möglich. Bei derart geringen Abständen ist zum Frei- oder Einsputtern des Targets zunächst
ein höherer Target-Substrat-Abstand zu wählen und dieser dann zu Beginn der Beschichtung
entsprechend zu reduzieren.
Aufgrund des sehr schmalen Substrates im Verhältnis zur Breite des Targets erfolgt die Ab-
nahme von Wirkungsgrad bzw. mittlerer Wachstumsrate zunächst nur vergleichsweise lang-
sam und nimmt erst für große Abstände zu. Eine Reduktion des Target-Substrat-Abstandes
gegenüber dem in der bisherigen Beschichtungsanlage gewählten Wert von dc = 110 mm auf
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mindestens die Hälfte sorgt dennoch für mehr als eine Verdopplung in Wirkungsgrad und
Wachstumsraten. Während gleich hohe Raten auch bei hohem Abstand durch entsprechend
erhöhte Sputterleistungen erreicht werden können, ist besonders der deutlich gesteigerte Wir-
kungsgrad dem Prozesserfolg zuträglich: Eine verdoppelte Effizienz sorgt nicht nur für eine
im gleichen Maße ansteigende Standzeit des Targets, sondern reduziert im gleichen Umfang
auch die unerwünschte Beschichtung aller anderen Bauteile innerhalb der Beschichtungs-
anlage. Damit einhergehend sinkt die Gefahr von Abplatzungen als auch der erforderliche
Aufwand für die Reinigung der Kammereinbauten erheblich.
In Verbindung mit der ebenfalls ansteigenden mittleren kinetischen Energie der Target- und
Rückstreuatome, sprechen diese Überlegungen zunächst für den niedrigst möglichen Target-
Substrat-Abstand, der einen stabilen Betrieb ermöglicht, und damit für dc = 20 mm.

Wie in der Theorie der Gasphasenabscheidung diskutiert, geht jedoch insbesondere bei
Magnetrons ein geringer Target-Substrat-Abstand in der Regel mit einer starken Abnahme
der Schichthomogenität einher. Zur Beurteilung der Homogenität erfolgt in der Monte-Carlo-
Simulation eine Unterteilung der Substratoberfläche in ein gleichmäßiges Raster. Durch die
Anzahl an Partikeln pro Rasterfeld ergeben sich räumlich aufgelöste Wachstumsraten, wie
sie für verschiedene Werte von dc in Abb. 5.23 abgebildet sind.
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Abbildung 5.23: Homogenität der ortsaufgelösten Schichtwachstumsraten RS in Abhängig-
keit des Target-Substrat-Abstandes für dc = 20mm (blau), 30mm (türkis), 50mm (rot),
70mm (orange) und 100mm (gelb).
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Erwartungsgemäß nimmt die Homogenität bei sehr hohen Abständen aufgrund der Super-
position und zunehmender Streuung an Arbeitsgasatomen zu. Die maximale Abweichung
nach unten gegenüber dem Mittelwert beträgt bei dc = 100 mm −10% und bei 50mm
−18%. Diese für PVD-Prozesse vergleichsweise hohen Werte ergeben sich aus der nicht er-
füllten Bedingung zur effektiv genutzten Targetlänge im Verhältnis zur Substratgröße in
Gleichung (3.67), die dem kompakten Aufbau der Zerstäubungsquelle geschuldet ist und so
erwartet wurde. Dadurch kommt es auch bei noch geringeren Abständen bis zu dc = 20 mm
zu keiner weiteren Abnahme der Homogenität. Die in den Brennstoffspezifikationen gefor-
derte Unterschreitung des Mittelwertes um nicht mehr als −50% [146] wird bei beliebigem
Abstand in jedem Fall weit übererfüllt. Bei Abständen unter 30mm ist das Schichtwachstum
an den Rändern gegenüber der Mitte erhöht. Ein derartiger Verlauf der Schicht erscheint ge-
genüber dem bei höheren Abständen zum Rand hin abfallenden Profil für den anschließenden
C2TWP-Prozess weniger geeignet. Beim Umfließen der beschichteten UMo-Folie durch das
AlFeNi sind in diesem Fall wesentlich höhere, lateral wirkende Scherkräfte auf die Beschich-
tung zu erwarten. [306]
Durch den günstigeren Verlauf des Höhenprofils für den nachfolgenden Beschichtungsprozess
und dem einfacheren Ein- und Freisputtern des Targets bei geschlossener Substrat-Blende ist
eine Erhöhung des Target-Substrat-Abstandes auf dc = 30 mm als optimal anzusehen. Dies
ist auch ein Wert der in der Literatur als gebräuchlich benannt wird [179].
Bei einer Zerstäubungsleistung von PT = 300 W und der damit verbundenen mittleren

Wachstumsrate von 〈RS〉 ' 16,5 µm/h ergibt sich eine Beschichtungsdauer von rund Dc '
75 min. Durch den deutlich verbesserten Grunddruck und die Entnahme des Arbeitsgases aus
der Reinstgasversorung sinkt das Verunreinigungsmaß aus dem Verhältnis des Teilchenstroms
zu der Flächenstoßrate reaktiver Gase nach Gleichung (3.22) auf lediglich Cimp ' 0,1 %.
Dieses setzt sich im Einzelnen zusammen aus13:

• O2 aus Arbeitsgas 228 ppm

• O2 aus Leckage 31 ppm

• N2 aus Arbeitsgas 760 ppm

• N2 aus Leckage 146 ppm

Wegen der bereits diskutierte Getter-Wirkung auf reaktive Bestandteile des Arbeitsgases
durch die vor jedem Prozess bei geschlossener Substrat-Blende beschichteten Einbauten ist
von nochmals deutlich besseren Werten auszugehen. Bei derart niedrigen Werte ist der Ein-
fluss auf die mechanischen Eigenschaften oder die Wachstumsstruktur der aufgebrachten
Schicht durch reaktive Gase als vernachlässigbar anzusehen, wie es unter anderem aus dem
SZM nach Barna & Adamik in Abb. 3.42 hervorgeht.
Bei einer weiteren Erhöhung der Leistung PT erhöht sich näherungsweise linear auch die
Wachstumsrate und damit nehmen Beschichtungsdauer und Verunreinigungsmaß weiter ab.
Da bereits bei PT = 300 W die Beschichtungsdauer deutlich unter der Dauer der sonstigen
Prozessschritte – Vorbereitung, Schleusen, Wiegen, Vorreinigung, Abpumpen, Feinreinigung,
Abkühlen, etc. – liegt und der Einfluss der reaktiven Gase als vernachlässigbar anzusehen ist,
13Annahmen: Grunddruck durch Undichtigkeit 5 · 10−8mbar, eindringendes Gas 80% aus Handschuhkasten,

20% aus Umgebungsluft. Zusammensetzung Ar aus Handschuhkasten: O2 1 ppm, N2 50 000 ppm
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sind die Vorteile einer Leistungserhöhung sehr begrenzt. Gleichzeitig sind bei derart hohen
Beschichtungsraten gewichtige Nachteile zu erwarten, welche die Vorteile deutlich überwiegen:
Der Leistungseintrag auf die Probe steigt entsprechend an, sodass bei dem lose aufliegenden
Substrat unerwünscht hohe Substrattemperaturen TS erreicht werden und die Temperatur-
regelung erschwert wird. Ebenfalls nimmt gemäß Gleichung (3.114) die Zeit für die Bildung
einer Atomlage in der aufwachsenden Schicht τS immer weiter ab. Damit einhergehend ver-
ringert sich nach Gleichung (3.113) auch die Oberflächendiffusionslänge ΛO, wodurch die
angestrebte hohe Oberflächenmobilität der Adatome zunehmend Einschränkungen erfährt.
Für die Beschichtungsleistung sind bei dem angestrebten Target-Substrat-Abstand von 30mm
daher PT = 300 W als sinnvolle obere Grenze anzusehen. Nur wenn sich höhere Abstän-
de als erforderlich herausstellen, sind Leistungserhöhungen an zudenken. Sollten hingegen
nachfolgende Simulationen zu hohe Substrattemperaturen erwarten lassen oder Querschnit-
te Wachstumsdefekte zeigen, die auf eine eingeschränke Oberflächenmobilität der Adatome
zurückzuführen sind, ist eine Leistungsreduktion angezeigt. Diese sollte dabei einen Wert
von 100W nicht unterschreiten, da ansonsten die einseitige Beschichtung einer UMo-Folie
inklusive vorhergehender und nachfolgender Schritte in einem Arbeitstag nicht mehr mög-
lich ist und das Verunreinigungsmaß Werte erreicht, die pauschal nicht als vernachlässigbar
angesehen werden können.
Durch die Einführung eines weiteren Rasters auf der Oberfläche des Proben-Tellers zusätz-

lich zum Substrat erfolgt mittels der Monte-Carlo-Simulation die Bestimmung der optimalen
Größe der Aussparung innerhalb der Dunkelfeldabschirmungs-Blende. Durch die bei dicken
Schichten erhöhte Gefahr von Abplatzungen, die zu einem Kurzschluss oder der Kontamina-
tion der Substratoberfläche mit Mikro-Tröpfchen führen können, sowie einer zunehmenden
Unebenheit, die das Positionieren des Substrates erschwert, sind die Beschichtungsraten auf
dem Probenteller zu minimieren. Je kleiner die Aussparung über dem Substrat ausgeführt
ist, desto niedriger fallen die Beschichtungsraten auf dem vom Substrat unbedeckten Teil des
Tellers aus. Gleichzeitig führen zu gering gewählte Aussparungen zu einer Abschattung des
Teilchenstroms auf das Substrat an den Rändern und verhindern auf diese Weise eine hinrei-
chend homogene Beschichtung des Substrates. Je größer die Aussparung desto geringer sind
diese Abschattungseffekte auf dem Substrat. Die Breite bA und Länge lA der Aussparung
im Verhältnis zum zentrisch positionierten Substrat ergeben sich in Abhängigkeit von der
gewählten Aussparungsöffnung δA zu:

bA = bS + 2 · δA (5.17)
lA = lS + 2 · δA (5.18)

Zur Bestimmung der optimalen Aussparungsöffnung zeigt Abb. 5.24 vergleichend die gra-
phische Darstellung der Simulationsergebnisse bei einem Target-Substrat-Abstand von dc =
30 mm und einer Zerstäubungsleistung von PT = 300 W für verschiedene Öffnungen. Für
andere Target-Substrat-Abstand weichen die Ergebnisse teils erheblich ab und können daher
nicht übertragen werden. Aus der Abbildung geht offensichtlich hervor, dass Aussparungs-
öffnungen von δA = 0 mm, wie zu erwarten, zu erheblichen Abschattungseffekten führen und
die Wachstumsraten am Rand des Substrates stellenweise bis zu ∼50% einbrechen. Auch bei
Öffnungen von δA = 1 mm sind die Einbußen in der Homogenität noch signifikant. Ab 2mm
und mehr sind die Auswirkungen auf das Substrat vernachlässigbar, gleichzeitig nimmt die
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unerwünschte Beschichtung des Probentellers bei deutlich größeren Öffnungen drastisch zu;
insbesondere bei sehr großen Werten von 5mm oder mehr. Durch die manuelle Positionie-
rung der Brennstofffolie und dem nötigen Spiel der Dunkelfeldabschirmungs-Blende aufgrund
der thermischen Ausdehnung ist eine Toleranz von 1mm als erforderlich anzusehen. Daraus
leitet sich eine optimierte Aussparungsöffnungen von δA = 3 mm, d.h. bA = 25 mm und
lA = 88,5 mm für die Dunkelfeldabschirmungs-Blende vor Probenteller und Substrat ab.
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Abbildung 5.24: Ortsaufgelöste Bschichtungsraten RS auf Substrat und Probenteller bei
dc = 30mm und PT = 300W in Abhängigkeit der Aussparungsöffnung der Dunkelfeldab-
schirmungs-Blende von δA = 0mm (gelb), 1mm (orange), 2mm (rot), 3mm (türkis) und
5mm (blau).
Die obenstehende schematische Darstellung von Probenteller (grau), Substrat (grün) und
den jeweiligen Blenden dient der Veranschaulichung und ist nicht vollständig maßstabsge-
treu. Die gewählten Schnitte entsprechen denen in Abb. 5.23.

Zur exakten und reproduzierbaren Positionierung der UMo-Folie zentrisch in der Aus-
sparungsöffnung dient ein Anschlagswinkel mit einer Schenkelstärke von jeweils 3mm. Zur
einfacheren Handhabung mit den Handschuhen weitet der Winkel nach oben auf. Zur Po-
sitionierung wird der Winkel zunächst an zwei Seiten bündig mit der Aussparungsöffnung
auf den Probenteller aufgesetzt. Das Substrat wird ebenfalls bündig an dem Winkel angelegt
und ist nach Herausnahme des Winkels mittig positioniert. Die Kontrolle erfolgt unabhängig
durch zwei Experimentatoren mit einem im 45°-Winkel angesetzten Spiegel.
Die Bestimmung des Floating-Potentials Vf des Substrats erfolgt durch Messung der sich

beim Betrieb der Zerstäubungsquelle und geöffneter Substratblende einstellenden Spannung
zwischen dem elektrisch isolierten Teller und den geerdeten Bauteilen des Substrathalters bei
nicht angeschlossenem Substrat-Netzteil an der DIN-7/16-Buchse mittels eines Multimeters.
Die Messwerte sind gegenüber dem Target-Substrat-Abstand dc in Abb. 5.25 aufgetragen.
Es ist zu berücksichtigen, dass diese Messmethode gegenüber der Bestimmung des Floating-
Potentials mittels Langmuir-Sonde abweicht: Die räumliche Ausdehnung dieser Sonden kann
zumeist als vernachlässigbar gering angesehen werden und es erfolgt die lokale Vermessung
des Floating-Potentials. Die Fläche des nicht abgeschirmten Probentellers14 mit ∼22 cm2

14Zu berücksichtigen ist nur die Fläche des Probentellers, welche das Plasma „sieht“ d.h. nicht von der
Dunkelfeldabschirmungs-Blende bedeckt ist.
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ist hingegen nicht vernachlässigbar, sodass es sich bei den bestimmten Werten um integrale
Mittelwerte handelt. Insbesondere bei der nachfolgenden Vermessung von Strömen beeinflusst
auch die Messung selbst das Plasma.
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Abbildung 5.25: Floating-Potential Vf des Substrats während dem Sputtern von Zr mit
einer Zerstäubungsleistung von PT = 100W (blau), 300W (grün) und 600W (rot) in Ab-
hängigkeit des Target-Substrat-Abstands dc. Die Messung erfolgt bei vollständig geöffneter
Substrat-Blende und gilt nur bei der Verwendung der Dunkelfeldabschirmungs-Blende mit
einer Aussparungsöffnungen von δA = 3mm.

Bei großen Abständen beträgt das Floating-Potential Vf ' −20 V; ein für derartige Zer-
stäubungsanlagen üblicher Wert, wie der Vergleich mit Abb. 3.20 zeigt. Da die effektive
geerdete Anodenfläche, bei großten Target-Substrat-Abständen, in der Größenordnung der
Kathodenfläche liegt, ist von einem geringfügig positiven Plasmapotential auszugehen. Mit
Gleichung (3.69) kann daraus die Elektronentemperatur zu kB · Te ' 3,5 eV bis 5,0 eV ab-
geschätzt werden. Da neben Plasma- auch Targetelektronen auf das Substrat treffen und
damit das Floating-Potential zu niedrigeren Werten hin verschieben, was in Abb. 3.20 keine
Berücksichtigung findet, liegt die Elektronentemperatur im Plasma etwas unterhalb dieser
Werte. Mit einer Leistungserhöhung steigt in guter Näherung linear die Elektronen- ne und
Ionendichte nI des Plasmas an, die jedoch keinen Einfluss auf das Floating-Potential haben.
Die Elektronentemperatur verändert sich hingegen primär mit der Spannung UT, die sich bei
Leistungsänderungen in dem betrachtenden Wertebereich nur sehr geringfügig ändert: Bei
einer Verdreifachung der Zerstäubungsleistung von PT = 100 W auf 300W erhöht sich die
Betriebsspannung um weniger als 10%. Zudem führt eine erhöhte Mobilität der Elektronen
bei ansonsten gleicher Geometrie auch zu einem Anstieg des Plasmapotentials VPl. Daraus
erklärt sich, dass das Floating-Potential praktisch unabhängig von der Zerstäubungsleistung
PT ist. Mit Verringerung des Target-Substrat-Abstandes und der damit verbundenen An-
näherung an das Plasma sinkt das Floating-Potential Vf erwartungsgemäß zunächst etwas
ab, steigt im Nahbereich dann jedoch stark an. Aus der nur geringfügigen Änderung der
Spannung der Zerstäubungsquelle UT ist auf eine näherungsweise gleichbleibende Elektro-
nentemperatur zu schließen. Aus der daraus resultierenden, konstanten Bias-Spannung Ubias
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nach Gleichung (3.69) ergibt sich ein entsprechender Anstieg des Plasmapotentials auf Werte
zwischen VPl ' 15 V bis 20V. Dieser Anstieg des Plasmapotentials ist zurückzuführen auf die
Annäherung der geerdeten Dunkelfeldabschirmungs-Blende an das Plasma, welche die Funk-
tion eines Anodenschildes übernimmt und das effektive Flächenverhältnis stark zur Anode
hin verschiebt: Elektronen, die sich von der stark negativen Kathode in Spiralbahnen entlang
der Magnetfeldlinien wegbewegen, treffen auf die geerdete Blende und fließen zur Erde ab,
anstatt wie bei höheren Abständen ins Plasma zurückzugelangen15.
Der Erdungsstrom Igr ist der resultierende Abfluss von Ladungsträgern vom Substrat,

wenn dieses statt auf dem sich einstellenden Floating-Potential Vf nach Abb. 5.25 künstlich
auf Erdpotential Vgr gehalten wird. Zur Bestimmung wird der Probenteller an der DIN-7/16-
Buchse möglichst niederohmig mit den geerdeten Bauteilen des Substrathalters verbunden
und mittels eines Multimeters der über diese Verbindung fließende Strom gemessen. Der
Gesamtwiderstand des Messaufbaus beträgt dabei zwischen Rges

mes = 0,25 Ω und 0,4Ω. Die
Messung findet parallel zu der des Floating-Potentials und damit unter gleichen Bedingungen
statt. Die Auftragung der Messwerte des Erdungsstrom Igr erfolgt in gleicher Weise gegenüber
dem Target-Substrat-Abstand dc und ist in Abb. 5.26 abgebildet.
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Abbildung 5.26: Erdungsstrom Igr, der über ein geerdetes Substrat abfließt, während dem
Sputtern von Zr mit einer Zerstäubungsleistung von PT = 100W (blau), 300W (grün)
und 600W (rot) in Abhängigkeit des Target-Substrat-Abstands dc. Ferner dargestellt ist die
gemittelte Anzahl von Elektronen, die das Substrat erreichen pro auftreffendem Zr-Atom
vom Target ( ieS/jAT

S ) (pink).

Mit zunehmender Annäherung an das Target nimmt der Erdungsstrom zunächst bis zu
einem Abstand von dc = 50 mm kontinuierlich zu, um danach drastisch einzubrechen. Der
Verlauf ist korreliert mit dem Verlauf des Floating-Potentials. Der Erdungsstrom hängt gemäß

15Bei gleicher Versuchsdurchführung jedoch ohne aufgesetzte Dunkelfeldabschirmungs-Blende und einer dar-
aus resultierenden effektiven Tellerfläche von ∼80 cm2 fallen Floating- und Plasmapotential hingegen
während der Annäherung stark ab: Die Elektronen treffen nun auf den isolierten Teller anstatt auf die
Dunkelfeldabschirmungs-Blende und können daher nicht zur Erde abfließen. Das Verhältnis von effektiver
Anoden- zur Kathodenfläche verschiebt sich hin zur Kathode und wie in Abb. 3.11 gezeigt sinkt das Plas-
mapotential und, bei näherungsweise konstanter Elektronentemperatur, damit auch das Floatingpotential
entsprechend ab.
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Gleichung (3.76) stark von der Bias-Spannung ab, die sich im Fall eines geerdeten Substrates
zu

Ubias = VPl − VS =

(
Vf + (6, 7 + ln (mg))

kB · Te
2

)
− Vgr (5.19)

ergibt.
Unter der Annahme einer näherungsweise konstanten Elektronentemperatur, die durch den
korrelierten Verlauf von Floating-Spannung und Erdungsstrom bestätigt wird, nimmt die Bi-
as-Spannung bezogen auf das geerdete Substrat bei steigendem Plasmapotential zu und bei
fallendem ab. Niedrige Bias-Spannungen führen nach Gleichung (3.76) zu hohen Elektronen-
strömen auf das Substrat, hohe Bias-Spannungen entsprechend zu niedrigen.
Im Unterschied zur Floating-Spannung ist der Erdungsstrom stark abhängig von der Zer-
stäubungsleistung PT: Wie aus Abb. 5.26 hervorgeht, ist die Zunahme des Elektronenstroms
näherungsweise proportional zur Zerstäubungsleistung der Sputterquelle, unabhängig vom
Abstand. Gemäß Gleichung (3.76) in Verbindung mit Gleichung (3.73) ist, solange das Sub-
stratpotential VS ≥ VPl − 2 · |Vf | beträgt, der Elektronenstrom auf das Substrat IeS direkt
proportional zur Elektronendichte ne im Plasma vor dem Substrat. Die Elektronendichte wie-
derum skaliert in guter Näherung mit der Betriebsleistung PT der Zerstäubungsquelle, sodass
zu erwarten ist, dass die Elektronendichte proportional zur Zerstäubungsleistung (ne ∝ PT)
ist und damit auch der Erdungsstrom proportional mit der Leistung (Igr ∝ PT) ansteigt.
Zu berücksichtigen ist bei diesen Betrachtungen jedoch, dass der Widerstand des Messauf-
baus mit zunehmendem Erdungsstrom zu einem nicht mehr vernachlässigbaren Absinken des
Substrat-Potentials führt:

VS = Vgr −Rges
mess · Igr (5.20)

Ein Absinken des Substrat-Potentials hat eine höhere Bias-Spannung Ubias zur Folge und
führt darüber gemäß Gleichung (3.76) zu einem niedrigeren Elektronenstrom auf das Sub-
strat im Vergleich zur perfekten, ungestörten Messung mit Rges

mes = 0 Ω.
Da sowohl dem gestörten Igr, wie auch dem ungestörten Erdungsstrom I ′gr der selbe Sätti-
gungsstrom IesatS zugrunde liegt, lässt sich der gestörte Strom entsprechend Gleichung (3.76)
korrigieren16:

I ′gr = Igr ·
exp

[
−VPl−Vgr

kB ·Te

]
exp

[
−VPl−VS

kB ·Te

] = Igr · exp

[
Vgr − VS
kB · Te

]
= Igr · exp

[
Rges
mes · Igr
kB · Te

]
(5.21)

Die korrigierten Werte für den Erdungsstrom lassen sich mit den hochgerechneten Werten
vergleichen und für jeden Messpunkt i = 1, . . . , N hinsichtlich der Abweichung minimieren:

N∑
i=1

[(
I ′gr

i
(300 W)− 3 · I ′gri (100 W)

)
+

(
I ′gr

i
(600 W)− 6 · I ′gri (100 W)

)]2 !
= minimal (5.22)

16Voraussetzung für die nachfolgende Gleichung ist, dass Ubias positiv ist, was in diesem Fall als gegeben
anzusehen ist.
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Das Extremalproblem wird minimal für:

Rges
mes

kB · Te
= 74,161

mΩ

eV
(5.23)

Abb. 5.27 zeigt den Vergleich zwischen den aus 100W gemäß Igr ∝ PT hochgerechneten
und den korrigierten Werten des Erdungsstroms.
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Abbildung 5.27: Vergleich zwischen hochgerechnetem Erdungsstrom 3 · I ′gr bzw. 6 ·
I ′gr (100 W) (blau gestrichelt) und den nach Gleichung (5.21) korrigierten Erdungsströmen
I ′gr (300 W) (grün) bzw. I ′gr (600 W) (rot) in Abhängigkeit des Target-Substrat-Abstands
dc. Zum Vergleich ist zusätzlich der nicht korrigierte Erdungsstrom aus Abb. 5.26 einge-
zeichnet (grün bzw. rot gestrichelte Kurven).

Über den gesamten Bereich hinweg und sowohl für PT = 300 W als auch 600W ergibt sich
eine hervorragende Übereinstimmung der Kurven.
Aus dem, aus dem Extremalproblem bestimmten, Faktor von 74,161mΩ/eV ergibt sich für
einen Gesamtwiderstand des Messaufbaus von Rges

mes = 0,25 Ω eine Elektronentemperatur von
kB · Te = 3,4 eV und bei 0,4Ω von 5,4 eV. Dieses Ergebnis stimmt mit der Abschätzung
aus der Vermessung des Floating-Potentials überein. Bei Kenntnis der Elektronentempera-
tur und des Erdungsstroms kann aus Gleichung (3.76) in Verbindung mit Gleichung (3.69)
der Elektronensättigungsstrom Isate berechnet werden. Aus dem Sättigungsstrom wiederum
kann nach Gleichung (3.73) die Elektronendichte im Plasma ne abgeschätzt werden. Für
eine Zerstäubungsleistung von PT = 300 W ergeben sich aus der Elektronentemperatur zwi-
schen kB · Te = 3,5 eV und 5,5 eV eine Elektronendichte zwischen ne = 0,6 · 1016/m3 und
2,3 · 1016/m3.
Beim Schließen der Substrat-Blende bricht der Substratstrom unmittelbar zusammen und
auch das Floating-Potential nähert sich dem Erdpotential an. Die geschlossene Blende schirmt
damit gemäß der Auslegung das Substrat effektiv ab.
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Zur Bestimmung des Ionen-Stroms auf das Substrat IIS während dem Beschichtungsprozess
wird das Substrat-Netzteil an der DIN-7/16-Buchse angeschlossen und bei konstanter Zer-
stäubungsleistung PT und geöffneter Substrat-Blende die Ausgangsspannung US zunehmend
negativer eingestellt. Der Strom IS, der über das Substrat-Netzteil fließt, wird aufgezeichnet.
Die Messung für einen Target-Substrat-Abstand von dc = 30 mm und Zerstäubungsleistungen
von erneut 100W, 300W sowie 600W ist in Abb. 5.28 abgebildet.
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Abbildung 5.28: Gemessener Ionenstrom auf das Substrat IS in Abhängigkeit der Substrat-
spannung US für eine konstante Zerstäubungsleistung von PT = 100W (blau), 300W (grün)
und 600W (rot) bei einem Target-Substrat-Abstand von dc = 30mm. Der Bereich des li-
nearen Anstieges des reinen Ionenstroms ist mit einer Gerade hinterlegt, die in den Bereich
des gestörten Ionenstroms extrapoliert ist.

Bei der Auswertung von Abb. 5.28 ist unbedingt zu beachten, dass es sich bei dem Netzteil,
wie für in der Zerstäubungstechnik eingesetzte Netzteile üblich, um ein Ein-Quadranten-
Netzteil handelt. Dies bedeutet, dass nur dann ein Ladungsträgerabfluss über das Netzteil
möglich ist, wenn der Ionenfluss auf das Substrat dem der Elektronen überwiegt. Treffen
hingegen mehr Elektronen auf das Substrat, fließt kein Strom und das Substrat floated.
In einer solchen Bias-Strom-Bias-Spannungs-Kurve sind aus der Theorie heraus zwei Sprünge
zu erwarten:

Floating-Potential Der erste Sprung tritt auf sobald die Substratspannung das Floating-
Potential unterschreitet. Wie der Vergleich mit Abb. 3.21 zeigt, treffen bis zu diesem
Punkt mehr Elektronen aus dem Plasma heraus auf das Substrat als Ionen. Das Netzteil
zeigt daher konstruktionsbedingt zunächst IS = 0 mA an, obwohl bereits ein Ionenfluss
auf das Substrat vorhanden ist.

Targetelektronen Der zweite Sprung tritt auf, sobald die Substratspannung so niedrig ist,
dass keine Targetelektronen das Substrat mehr erreichen können VS ≤ VT. Bis zu diesem
Punkt ist der Ionenstrom um den Targetelektronenstrom vermindert (IS = IIS + IeTS ).
Aus der Sprunghöhe kann daher der Targetelektronenstrom auf das Substrat abge-
schätzt werden.

269



Kapitel 5 Experimentelle Durchführung

Ist die Energie der Targetelektronen nicht monoenergetisch – zum Beispiel durch Kol-
lisionen mit Arbeitsgasionen oder unterschiedlichen Ausgangspositionen mit anderen
Feldverläufen – so weicht der Kurvenverlauf von einer Sprungfunktion ab.

Ist der Strom der Targetelektronen größer als der Ionenstrom, so gibt es nur einen Sprung
und die Sprunghöhe stellt nun nur noch das Minimum des Targetelektronenstroms dar.
Der Vergleich mit dem Kurvenverlauf in Abb. 5.28 ergibt für PT = 100 W und 300W einen
ersten Sprung bei US ' −18 V. Der Sprung bei PT = 600 W erfolgt bei US ' −15 V. Die-
se Werte stimmen sehr gut mit dem gemessenen Floating-Potential von Vf = −16 V bzw.
Vf = −14 V überein. Der zweite Sprung ist im Gegensatz zum ersten stark von der Zerstäu-
bungsleistung abhängig: Bei PT = 300 W beginnt der Anstieg bei US ' −175 V und endet
bei ∼−260V. Diese Werte passen gut zu der gemessenen Targetspannung von UT = −255 V.
Zusammen mit der Sprunghöhe von ∆IS = 11 mA ergibt sich ein Targetelektronen-Strom
von ∼11mA mit einer Energie zwischen 175 eV und 260 eV. Bei einer niedrigeren Zerstäu-
bungsleistung kommt es zu einer Verschiebung des Anstiegs hin zu negativeren Spannungen
und bei höheren Leistungen zu geringeren: Für PT = 600 W liegt der Beginn bei US ' −50 V
und das Ende bereits bei ∼−150V; für 100W hingegen zwischen ∼−290V und ∼−375V.
Bei den Werten für PT = 100 W fällt auf, dass diese oberhalb der Zerstäubungsspannung, die
bei dieser Leistung UT = −233 V beträgt, liegen. Für eine Aufklärung dieser Beobachtung
sind umfangreiche weiterführende Untersuchungen erforderlich, die für diese Arbeit jedoch
nicht nötig erscheinen.
Des Weiteren zeigt sich, dass der reine Ionenstrom nicht exakt proportional zur Zerstäubungs-
leistung ist und der Anstieg mit unterschiedlichen Steigungen erfolgt. Bei der vergleichsweise
niedrigen Leistungsdichte ist von einem sehr guten Einschluss des Plasmas durch die Ma-
gnetfeldlinien auszugehen, während bei hohen Leistungsdichten das Plasma räumlich weiter
ausgedehnt ist. Ein vergleichbarer Kurvenverlauf zeigt sich auch bei einem Target-Substrat-
Abstand von dc = 50 mm (ohne Abbildung), wobei der Anstieg im Bereich des reinen Ionen-
Stroms flacher verläuft und die Steigung dann weitgehend unabhängig von der Zerstäubungs-
leistung ist.
Im Bereich des reinen Ionenstroms kommt es im Zuge, der in Abschnitt 3.2 besprochenen
Ausdehnung der Plasma-Randschicht gemäß dem invertierten Child-Langmuir-Gesetz, zu ei-
nem linearen Anstieg des Stroms. In Abb. 5.28 ist der lineare Verlauf in den Bereich des
durch Elektronen gestörten Ionenstroms hinein extrapoliert, um auch in diesem Bereich den
reinen Ionenstrom IIS abschätzen zu können. Im Bereich des Floating-Potentials ergibt sich
für PT = 100 W ein Ionenstrom von IIS = 3,5 mA und damit ein Anteil17 von 17% am Strom
von Zr-Atomen auf das Substrat. Für 300W beträgt der Ionenstrom 14mA und damit 22%
und für 600W 29mA woraus ein Anteil von 23% resultiert.
Bei diesen Rechnungen und Diskussionen ist zu beachten, dass es sich aufgrund einiger

Einschränkungen nur um Abschätzungen handelt:

• Die Substratfläche, die als Sonde zum Einsatz kommt, ist nicht vernachlässigbar gegen-
über der räumlichen Ausdehnung des Plasmas.

• Das Plasmapotential ist nur abgeschätzt.

17Angegeben ist jeweils der Anteil an der Summe von Ionenstrom und Target-Atomstrom auf das Substrat(
IIS/
(
IIS + J

AT
S

))
.

270



5.1 Inbetriebnahme und PVD-Studien

• Das Plasma ist durch das Magnetfeld des Magnetrons überlagert.

• Targetelektronen werden teilweise vernachlässigt.

• Die EEDF wird bei allen Betrachtungen stets mit einer einzigen Maxwell-Verteilung
beschrieben.

Für eine genauere Vermessung der Plasmaparameter sind vollständige Strom-Spannungskur-
ven am Substrat als auch an zwei zusätzlich einzubauenden Langmuir-Sonden für jeweils
unterschiedliche Substratpotentiale zu vermessen. Dafür müssen die eingesetzten Ein-Qua-
dranten-Netzteile auf Vier-Quadranten erweitert werden, sowie zusätzliche Durchführungen
an der Vakuumkammer und dem Handschuhkasten montiert werden.
Während für diese grundlegende Arbeit die Abschätzungen als völlig hinreichend zu be-
trachten sind, sind im Erfolgsfall für die dann nötige detaillierte Prozessoptimierung, die
Hochskalierung und Industrialisierung genauere Messungen unerlässlich.
Zu berücksichtigen bei der Prozessführung mit US & −300 V ist der Energieeintrag durch

die Elektronen. Wie bereits diskutiert, tragen diese aufgrund der geringen Masse nicht Ver-
besserung des Schichtwachstums, sondern nur zu einer nicht regelbaren Erwärmung des Sub-
strates bei. Zur Einschätzung des Energieeintrages ist der gemessene Elektronenstrom ins
Verhältnis zum Targetteilchen-Strom auf das Substrat jAT

S zu setzten. jAT
S kann aus der

mittlere Wachstumsrate 〈RS〉, die Abb. 5.22 entnommen werden kann, bestimmt werden. Das
Verhältnis ieS/jAT

S ist in Abb. 5.26 zusätzlich zu dem Erdungsstrom eingezeichnet. Bei einem
angestrebten Target-Substrat-Abstand von dc = 30 mm treffen bei geerdetem Substrat pro
Targetatom im Durchschnitt bereits 5,6 Elektronen auf das Substrat. Nach Gleichung (3.98)
ergibt sich daraus für eine Elektronentemperatur von kB · Te = 3,5 eV ein zusätzlicher Leis-
tungseintrag pro aufkommendem Schichtatom von 39,2 eV und bei kB · Te = 5,5 eV 61,6 eV.
Dies ist im Falle von Zr ein Vielfaches der Kondensationsenergie, die 6,34 eV/atom beträgt.
Noch wesentlich extremer fällt der Energieeintrag durch die Elektronen bei geerdetem Sub-
strat bei einem Target-Substrat-Abstand von 80mm oder mehr, wie von Schmid vorgeschla-
gen, aus: hierbei ergeben sich Werte zwischen 259 eV und 407 eV. Bei der hier geforderten
randlosen Beschichtung kann der Prozess bei einem geerdeten Substrat entweder nur mit sehr
niedrigen Beschichtungsraten, wie bei Schmid, betrieben werden oder es kommt während des
Beschichtungsprozesses zu einer starken und unkontrollierten Erwärmung des Substrates. Im
Fall der Erhöhung der Adatom-Mobilität mittels Ionenbombardement liegt das Substrat auf
einem negativen Potential. Sobald dieses Potential deutlich unterhalb des Floating-Potentials
liegt, ist der Energieeintrag der Plasmaelektronen vernachlässigbar.
Bei der alternativ vorgesehenen Erhöhung der Adatom-Mobilität mittels Heizen ist zwar ei-
ne erhöhte Temperatur des Substrates erwünscht, diese soll aber regelbar und kontrolliert
durch das Heizer-Modul erfolgen und insbesondere zu Beginn der Beschichtung schon er-
reicht sein. Dementsprechend ist der Energieeintrag aus dem Sputterprozess auf das Substrat
möglichst gering zu halten. Diese Forderung ist nur für ein floatendes Substrat, nicht jedoch
für ein geerdetes mit einem zusätzlichen Energieeintrag von bis zu ∼62 eV pro auftreffen-
dem Targetatom, erfüllt, wie auch aus Abb. 3.23 hervorgeht. Es ist somit nicht nur für den
Betriebsmodus Biasing eine elektrische Isolation des Probentellers gegenüber der geerdeten
Vakuumkammer erforderlich, sondern auch für den Modus Heizen. Bei den mit Dunkelfeldab-
schirmungs-Blende gemessenen Floating-Potentialen sind auch bei im Zuge der thermischen
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Ausdehnung veränderten Spaltmaßen der Dunkelfeldabschirmung keine Überschläge zu er-
warten und parasitäre Plasmen sicher ausgeschlossen.
Das Vorgehen zur Abschätzung des Energieeintrags auf das Substrat erfolgt analog zu der

bestehenden Anlage in Abschnitt 4.1. Durch die bei einer angestrebten Zerstäubungsleistung
von PT = 300 W rund 17 mal so hohen Beschichtungsraten und den wesentlich verringerten
Target-Substrat-Abstand fällt der Energieeintrag entsprechend höher aus:

• Der Wärmeeintrag durch die Kondensationsenergie des Zirconiums steigt linear mit der
Beschichtungsrate an und beträgt damit 20,6mW/cm2.

• Bei der kinetischen Energie der Targetatome fallen die Energieverluste durch Stöße
mit den Atomen des Arbeitsgases aufgrund der geringen Wegstrecke sehr viel geringer
aus. Eine signifikante Abbremsung der Zr-Atome durch die Ar-Atome ist nur bei einem
zentralen Stoß zu erwarten. In diesem Fall wird jedoch das Ar-Atom Richtung Substrat
beschleunigt und überträgt ebenfalls die Energie auf das Substrat, wobei dieser Anteil
erneut der kinetischen Energie der Rückstreuatome zu zuordnen ist.
Der Energieeintrag kann somit zu PZr

kin = 7,8 eV/atom bis 11,7 eV/atom abgeschätzt
werden. Dies ergibt einen Wärmeeintrag aus der kinetischen Energie der Targetatome
von 25,3mW/cm2 bis 38,0mW/cm2.

• Die Diskussion zur kinetischen Energie der Rückstreuatome ist analog zur kinetischen
Energie der Targetatome. Die Energie der Rückstreuatome beträgt unverändert pRskin =
29,1 eV/atom und der Energieverluste durch Stöße ist gering. Unter Berücksichtigung
der von Targetatomen beschleunigten Arbeitsgasatomen ergibt sich der Energieeintrag
zu PRs

kin = 24,3 eV/atom bis 27,3 eV/atom. Der Wärmeeintrag aus der kinetischen En-
ergie der Rückstreuatome beträgt damit 66,9mW/cm2 bis 75,0mW/cm2.

• Der Energieeintrag aus der Plasma-Strahlung pro auftreffendem Targetatom fällt ge-
mäß Gleichung (3.109) bei geringeren Abständen niedriger aus. Durch die sehr viel
höheren Beschichtungsraten ergibt sich absolut dennoch ein höherer Energieeintrag der
Plasmastrahlung zwischen 51,5mW/cm2 und 56,6mW/cm2.

• Wie obenstehend diskutiert, beträgt der Strom der Targetelektronen auf das Substrat
bei PT = 300 W rund 11mA bei einer mittleren Energie um 200 eV. Daraus berech-
net sich der Energieeintrag der Targetelektronen auf das Substrat zu Werten zwischen
95mW/cm2 und 120mW/cm2.

• Energieeintrages der Plasmaelektronen und -ionen ist für die Beschichtung mit floaten-
dem Substrat stets minimal und weitgehend unabhängig von dem exakten Plasmapo-
tential. Aus den obenstehend abgeschätzten Plasmaparametern ergeben sich Werte für
die kinetische Energie aus dem Plasma zu PPl

kin = 10 mW/cm2 und 28 mW/cm2.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Leistungseintrag aus dem Beschichtungsprozess heraus auf
die Substratoberfläche von P ctot = 269 mW/cm2 bis zu 338 mW/cm2.
Dieser Leistungseintrag wird während des Beschichtungsprozesses zunächst auf die Substrat-
Blende und nach deren Öffnung auf dem Substrat deponiert. Die Abschätzung der daraus re-
sultierenden Substrattemperatur TS erfolgt analog zur Bestimmung der Temperatur während
der Feinreinigung per numerischer Simulation. Als Ausgangsmodell dient erneut das bereits
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bestimmte Basismodell im Tieftemperatur-Modus. Die Parameter für die Emissivität und die
thermischen Ankopplung entsprechen den bisherigen Simulationen. Für das Substrat und den
nicht durch die Dunkelfeldabschirmungs-Blende abgedeckten Teil des Probentellers, wird der
Leistungseintrag in den obenstehenden Grenzen variiert. Aus der Monte-Carlo-Simulation
kann der Leistungseintrag auf den inneren, tieferliegenden Bereich der Dunkelfeldabschir-
mungs-Blende zu P c · 40 % und für den äußeren Bereich zu P c · 17 % abgeschätzt werden.
Berücksichtigung findet nun auch die Erwärmung des Targets durch den Sputterprozess auf
abgeschätzt ∼300 ◦C. Wie auch bei den anderen Simulationen im Tieftemperatur-Modus fin-
det der Parameter der Emissivität der Dunkelfeld-Blende aufgrund des geringen Einflusses
auf die Substrattemperatur keine Berücksichtigung. Aus der Simulation heraus bestimmt sich
die Substrattemperatur bei einem frei floatenden Substrat zu TS = 219 ◦C bis zu 378 ◦C. Die
Temperatur liegt damit in jedem Fall weit unter dem kritischen Bereich der Zersetzung der
γ-Phase des UMo. Beim Betrieb mit geerdetem Substrat oder einer Verdopplung der Be-
schichtungsrate gilt dies jedoch nicht mehr. Aus diesen Werten für die Substrattemperatur
ergibt sich nach Gleichung (3.159) die homologe Temperatur nach Movchan & Demchis-
hin zu Th = 23 % bis zu 31%. Mit dem obenstehend abgeschätzten Ionisierungsgrad des
Substratstroms von ∼22% folgt für die verallgemeinerte Temperatur nach Anders gemäß
Gleichung (3.160) T ∗ = 29 % bis 37%. Für die korrigierte, normalisierte Energie nach An-
ders gemäß Gleichung (3.163) ergeben sich durch den geringeren Target-Substrat-Abstand
nun Werte zwischen Ẽ∗ = 18 bis 24.

Sowohl die homologe bzw. verallgemeinerte Temperatur als auch die normalisierte Energie
liegen deutlich über den Werten, die für den bestehenden Prozess nach Schmid abgeschätzt
wurden, aber noch unter den Werten, bei denen aus den verschiedenen Struktur-Zonen-Mo-
delle heraus eine Oberflächendiffusion über Korngrenzen hinweg zuverlässig möglich erscheint,
wie der Vergleich mit Abb. 4.15 zeigt.
Entsprechend kommen die in den Lösungsansätzen erörterten Möglichkeiten zur weiteren
Erhöhung der Adatommobilität zur Anwendung:

• Anhebung der homologen bzw. verallgemeinerten Temperatur T ∗ im Zuge der Erhöhung
der Substrattemperatur TS mittels Heizen.

• Anhebung der normalisierten Energie im Zuge eines energiereicheren Ionenbombarde-
ments durch eine abgesenkte Substratspannung („Biasing“).

Beschichten mit Heizen

Für die Erhöhung der Adatom-Energie während der Beschichtung mittels Heizen ist die Sub-
strattemperatur TS deutlich über Th = 35 % hinaus durch einen Leistungseintrag PH über
das Heizermodul zu erhöhen.
Die Heizleistung und -dauer ist während des gesamten Prozesses passend zu wählen im Hin-
blick auf:

• Hinreichende Erhöhung der Adatom-Mobilität

• Erreichen der Zieltemperatur bereits vor Beginn des Beschichtungsprozesses

• Bestmögliche Kompensation des zusätzlichen Leistungseintrages aus dem Beschich-
tungsprozess durch angepasste Heizleistung für möglichst konstante Substrattempe-
ratur
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• Vermeidung des Temperaturbereichs der Phasenzersetzung des γ-UMo um 480 ◦C für
längere Zeiträume

• Ausschluss des Erreichens des Temperaturbereiches einer starken Interdiffusion zwi-
schen UMo und Zr ab ∼700 ◦C

• Bestmögliche Reduktion der Ausbildung einer Reaktionsschicht mit reaktiven Gasen
bis zur vollständigen Abkühlung

• Sicherer Ausschluss von Beschädigungen der Handschuhe der Beschichtungsbox durch
heiße Bauteile

Zum Erreichen der gewünschten hohen Temperaturen erfolgt der Betrieb des Substrathal-
ters während dem Beschichten mit Heizen grundsätzlich im Hochtemperatur-Modus. Damit
sich die Substrat-Temperatur zu Beginn des Beschichtungsprozesses bereits im Gleichge-
wichtszustand befindet, ist ein Vorheizen von 30min bis 60min erforderlich. Während dem
Vorheizen sind die Bedingungen identisch zur Feinreinigung mittels Abdampfen, sodass die
dortigen Berechnungen direkt übertragbar sind und die Substrattemperatur TS in Abhängig-
keit der Heizleistung PH Abb. 5.10 entnommen werden kann. Von den beiden dort bestimmten
möglichen Heizleistungen kommt nur die höhere mit PH = 800 W in Frage, da die aus 150W
resultierenden Temperaturen zu keiner hinreichen Erhöhung der Adatom-Mobilität beitra-
gen.
Durch den notwendigen Schritt des Vorheizens geht der Beschichtung mit Heizen auch im-
mer eine Feinreinigung mittels Abdampfen voraus – eine Beschichtung ohne vorhergehenden
Feinreinigungsschritt ist somit nicht darstellbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer vor-
angehenden Feinreinigung mittels Ionenbombardements. Dabei ist zu beachten:

• Die Plasmareinigung muss vor Beginn des Heizens erfolgen, da bei den angestrebten
hohen Temperaturen die thermische Ausdehnung nicht mehr vernachlässigbar ist und
damit Beschädigungen in Folge von Überschlägen und parasitären Plasmen nicht aus-
geschlossen werden können.

• Aufgrund des erforderlichen Betriebs des Substrathalters im Hochtemperatur-Modus im
anschließenden Beschichtungsprozess, erfolgt auch das Ionenbombardement im Hoch-
temperatur-Modus. Die Substrattemperaturen fallen während der Plasmareinigung da-
mit nochmals höher aus, als in Abb. 5.16 dargestellt.

Während des Vorheizens erfolgt der Leistungseintrag auf das Substrat ausschließlich durch
das Heizermodul. Mit Beginn der Beschichtung kommt der, obenstehend berechnete, Leis-
tungseintrag des Beschichtungsprozesses hinzu. Entsprechend ist die Leistung des Heizers
abzusenken, um eine zu starke Erwärmung während der Beschichtung zu vermeiden.
Zur Bestimmung der erforderlichen Heizleistung wird die numerische Simulation zur Feinrei-
nigung mittels Abdampfen unter Berücksichtigung des zusätzlichen Leistungseintrages von
P ctot = 269 mW/cm2 bis zu 338 mW/cm2 wiederholt. Die Verteilung des Leistungseintrags
auf die Blenden ist identisch zur obenstehend dargestellten Bestimmung der Temperatur des
floatenden Substrates. Die Ergebnisse der Simulation sind in Abb. 5.29 graphisch dargestellt.
Daraus ergibt sich, dass die Heizleistung während der Beschichtung um ∼200W auf dann
600W zu reduzieren ist.
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Abbildung 5.29: Simulation der Substrattemperatur TS während des Beschichtens mittels
Heizen in Abhängigkeit der Heizleistung PH durch Berechnung der Kombinationen aller Va-
riationen der relevanten freien Parametersätze des erweiterten Modells. Der sich ergebende
Verlauf von Tmin

S und Tmax
S ist hervorgehoben. Grau hinterlegt ist der Bereich einer für die

Anhebung der Adatom-Energie zu niedrigen Temperatur; rot hinterlegt sind die Bereiche
der Phasenzersetzung und der starken Interdiffusion zwischen UMo und Zr.

Um die Ausbildung einer Reaktionsschicht auf der aufgewachsenen, und unmittelbar nach
der Beschichtung noch sehr heißen, Zr-Schicht möglichst weitgehend auszuschließen, ist die
Kammer nach Abschluss der Beschichtung direkt auf Grunddruck abzupumpen und dieser bis
zum Abkühlen zu halten. Die Abkühlung über Strahlung erfolgt zunächst sehr schnell, sodass
auch die Verweilzeit im Bereich der Zersetzung der γ-Phase des UMo als vernachlässigbar
angesehen werden kann. Bis alle Bauteile und auch das Substrat jedoch unter 50 ◦C abgekühlt
sind und die Kammer geöffnet werden kann, vergehen durch den Betrieb im Hochtemperatur-
Modus rund drei Stunden.

Der Beschichtungsprozess mit Heizen läuft in der Erprobung äußerst stabil und es kommt,
unabhängig von der gewählten Heizleistung, zu keiner Erhöhung der Arc-Raten. Nach der Be-
schichtung der ersten Seite weisen die Edelstahlsubstrate ab einer Schichtstärke von ∼10µm
eine konvexe Biegung auf, die mit zunehmender Schichtstärke immer stärker ausgeprägt ist.
Nach Beschichtung der zweiten Seite sind bei gleicher Schichtstärken die Substrate wieder
vollständig plan. Ein extremes Beispiel für die Biegung des Substrates nach der einseitigen
Beschichtung mit mehr als dem doppelten der Zielschichtstärke zeigt Abb. 5.30. Bei der
angestrebten Schichtstärke von bis zu 25µm fällt die Verbiegung wesentlich schwächer aus
und beträgt maximal 5mm. Eine derartige Biegung ist für den Prozess bei der Verarbeitung
von Mini-Size-Folien als tolerierbar anzusehen. Wie bereits im Abschnitt über die Wachs-
tumsstrukturen in Abschnitt 3.2.2 erörtert, wachsen Schichten in Struktur C oder höher im
Allgemeinen unter Druckspannung auf. Für die Beschichtung von Kernbrennstoffen ist eine
Druckspannung als durchweg positiv anzusehen: sollten sich in der Schicht im Zuge der wei-
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teren Verarbeitung oder unter Bestrahlung Risse bilden, werden diese bis zu einem gewissen
Maße zugedrückt und reißen nicht weiter auf, wie es bei einer Schicht unter Zugspannung der
Fall wäre. [19]

Abbildung 5.30: Extremes Beispiel der Substratverbiegung bei einseitiger Beschichtung einer
Mini-Size-Folie aus Edelstahl mit über 50 µm Zr.

Trotz der Spannungen in der Schicht kommt es zu keiner Schichtablösung – auch nicht in
den Randbereichen. Vielmehr ist die Haftung derart hoch, dass die sich mit zunehmender
Schichtstärke aufbauenden Spannungen statt zu einer Schichtablösung zu einer Verbiegung
der gesamten Probe führen. Die Schichthaftung erweist sich dabei – im Gegensatz zur These
von Schmid – als völlig unabhängig vom Target-Substrat-Abstand.
Auch nach der mehrmonatigen Lagerung an Luft-Atmosphäre zeigen sich keine Ablösungen.
Dies spricht für eine von Wachstumsdefekten freie Schicht hoher Dichte, in die keine reaktiven
Gase eindringen können, so wie dies bei dem bisherigen Prozess vielfach beobachtet werden
konnte. Die beschichtete Oberfläche ist homogen spiegelnd-glänzend und zeigt unter dem
Mikroskop weiterhin die Walzstruktur des unbeschichteten Substrates. Die Beschichtung folgt
somit offensichtlich der Oberflächentopographie des Substrates.
Zur weiteren Beurteilung der Schichtstruktur, -haftung und mechanischen Eigenschaften

wird das einseitig beschichtete Substrat zweimal um eine Kante mit einem definierten Biege-
radius von 3mm kaltumgeformt, wie in Abb. 5.31 dargestellt.
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Abbildung 5.31: Probenpräparation zur weiteren Beurteilung der Schichtstruktur, -haftung
und mechanischen Eigenschaften: Die Biegung erfolgt mittels Kaltumformung um zwei Kan-
ten mit einem Durchmesser von je dB = 6mm.
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Dadurch bildet sich in der Schicht ein Bereich aus, der unter Zugspannung steht und ei-
ner der unter Druckspannung steht. Dazwischen liegt ein neutraler Abschnitt auf den keine
externen Kräfte wirken. Diese Form der Probenpräparation spiegelt die in der weiteren Verar-
beitung im Wesentlichen auf die Schicht wirkenden Kräfte wieder. Die präparierte Probe wird
danach mittels Vakuumeinbetten in Harz gefasst und anschließend ein metallurgischer Schliff
angefertigt. Die auf diese Weise erhaltenen Querschnitte der drei Bereiche für ein Substrat,
welches mittels des Heizprozesses beschichtet wurde, sind in Abb. 5.32 abgebildet. Durch
Verwendung des optischen Mikroskopes mit Differentialinterferenzkontrast (DIC) können die
Kornstrukturen in der Zr-Schicht sichtbar gemacht werden.
Die Aufnahmen zeigen über die gesamte Schicht hinweg eine einheitliche Struktur ohne

jegliche Wachstumsdefekte, wie sie im bisherigen Prozess im Abstand von 5µm bis 10 µm
aufgetreten sind. Die in den Lösungsansätzen in Abschnitt 4.2 diskutierten Maßnahmen zur
Reduktion von Wachstumskeimen in Verbindung mit der erhöhten Adatom-Mobilität verhin-
dern deren Ausbildung wirkungsvoll.
Das Kornwachstum selbst erfolgt in Säulen, die rechtwinklig zur Substratoberfläche aufwach-
sen und sich über die gesamte Schichtstärke ohne Unterbrechung durch Korngrenzen fort-
setzten, so wie dies für ein Aufwachsen in den Wachstumsstruktur B bis D gemäß Abb. 3.34
zu erwarten ist. Die Breite der Säulen liegt im Querschnitt zwischen 5 µm und 30 µm und
benachbarte Körner zeigen eine unterschiedliche Färbung, was auf unterschiedliche Korn-
orientierungen hinweist. Zu berücksichtigen ist, dass es sich bei den Aufnahmen um einen
Querschnitt durch eine dreidimensionale Struktur handelt: Eine in Draufsicht wabenförmige
Anordnung der getrennt wachsenden Körner, erzeugt im Querschnitt unterschiedlich breit er-
scheinende Säulen. An manchen Stellen kann auch die Ausbildung eines Scheingefüges in der
Zr-Schicht durch die metallographische Präparation – die sich bei dünnen Schichten verschie-
denartiger Metalle immer als besonders anspruchsvoll darstellt – nicht völlig ausgeschlossen
werden. Insbesondere bei den Refraktärmetalle ist die Gefahr der Ausbildung eines solchen
Scheingefüges hoch [262].
Die Bestimmung der Härte der Schicht erfolgt mittels Mikro-Härtemessung im neutralen,
geraden Bereich des Querschnitts in Zusammenarbeit mit Anwendungsexperten der Firma
Struers. Die Messung der Härte an sechs Positionen nach Vickers18 HV0,025 ergibt eine
Schichthärte von 116± 20HV. Die für Zr ausgesprochen geringe Härte spricht für eine von
Verunreinigungen weitgehend freie Schicht und bestätigt damit die Abschätzungen eines Ver-
unreinigungsmaßes von Cimp . 0,1 %. Entsprechend gut fallen auch die mechanischen Eigen-
schaften der Schicht aus: Sowohl unter Druck- als auch Zugspannung bleibt die Schicht trotz
der Kaltumformung vollständig in Takt und zeigt auch in der Kornstruktur keine auffälli-
gen Veränderungen. Die Schicht ist sehr duktil und folgt bei Deformation des Substrates
der Oberfläche ohne Ablösungen oder Defekten. Die Schichthaftung ist über den gesamten
Querschnitt der Probe hinweg gegeben und Ablösungen können auch in den Bereichen der
Biegung nicht festgestellt werden.
Trotz der nur kurzen Prozesszeit von 90min zeigt sich die Ausbildung einer rund ∼3 µm
starken Interdiffusionsschicht zwischen dem Edelstahl-Substrat und der Zr-Schicht. Nach
dem Parabolischen-Wachstums-Zeit-Gesetz gemäß Gleichung (2.12) ist nach Feinreinigung

18Die Messung ist nicht normgerecht, da die geforderten Abstände zu benachbarten Materialien in den dün-
nen Schichten nicht eingehalten werden können. Nach Einschätzung der Anwendungsexperten der Firma
Struers ist das Messergebnis dennoch belastbar, da reproduzierbar.
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120µm

(a) unbelastet (Übersichtsaufnahme)

25µm

(b) unbelastet (Detailaufnahme)

120µm

(c) Druckspannung (Übersichtsaufnahme)

25µm

(d) Druckspannung (Detailaufnahme)

120µm

(e) Zugspannung (Übersichtsaufnahme)

25µm

(f) Zugspannung (Detailaufnahme)

Abbildung 5.32: Schichtstruktur, -haftung und mechanische Belastbarkeit der Zr-Beschich-
tung auf Edelstahl bei Prozessführung mittels Heizen in Querschnittsaufnahmen im opti-
sches Mikroskop mit DIC: Die Schicht ist homogen, frei von Wachstumsdefekten und weist
ein säulenförmiges Kornwachstum auf. Deutlich zu erkennen ist die Ausbildung einer Inter-
diffusionsschicht zwischen Stahl und Zr. Die Interdiffusionsschicht zeigt unter Zugspannung
deutliche Risse und Brüche; ansonsten ist die Schichthaftung überall gegeben. Die Zr-Schicht
selbst ist sowohl unter Druck- als auch Zugspannung mechanisch stabil und intakt.

278



5.1 Inbetriebnahme und PVD-Studien

und Beschichtung der zweiten Seite eine Ausweitung der Interdiffusionsschicht auf ∼4 µm zu
erwarten. Wie insbesondere unter Zugbelastung deutlich wird, sind die mechanischen Eigen-
schaften dieser Zwischenschicht sehr schlecht: Es zeigen sich viele kleine Risse sowie partiell
kleine Ausbrüche und Ablösungen von dem Substrat. Nur durch die sehr guten mechanischen
Eigenschaften der darüberliegenden Zr-Schicht kommt es im Bereich der Zugspannung zu kei-
nen Abplatzungen. Die Interdiffusion zwischen Edelstahl und Zr während des Beschichtungs-
prozesses lässt aufgrund völlig anderer Phasendiagramme und Diffusionskoeffizienten keine
Rückschlüsse auf das Verhalten an der Grenzfläche zwischen UMo und Zr zu. Dennoch zeigen
die Experimente mit Surrogat-Material, dass die Interdiffusion im PVD-Beschichtungsprozess
unverzüglich, ohne nennenswerte Inkubationszeit, einsetzen kann. Bei verpressten Proben sor-
gen Phasenübergänge in einem oder beiden Materialien, die Diffusion hemmende Reaktions-
oder Verschmutzungsschichten oder eine unvollständige Kontaktfläche häufig für eine erst
nach vielen Stunden nennenswert einsetzende Interdiffusion.
Trotz der Ausbildung einer Interdiffusionsschicht, die sich auch beim Aufbringen der Zr-

Diffusionsbarriere mittels Co-Walzen ausbildet, kommt die Prozessführung mit Heizen für
die Beschichtung der UMo-Folien für den Bestrahlungstest in Frage.
Aus der Theorie heraus, der gewonnenen Betriebserfahrung und den beschriebenen Expe-
rimenten zur Beschichtung mittels Heizen lässt sich dieser Prozessschritt zusammenfassend
darstellen:

1. ggf. Feinreinigung mittels Ionenbombardement.

2. Vorheizen des Substrates bei Grunddruck und einer Heizleistung von PH = 800 W
für 60min bei geöffneter Substrat-Blende (entspricht dem obenstehend beschriebenen
Prozessschritt der Feinreinigung mittels Abdampfen bei hoher Temperatur) .

3. Freisputtern des Targets bei PT = 300 W und pc = 5 · 10−3 mbar bei geschlossener
Substrat-Blende und auf PH = 700 W reduzierter Heizleistung für 5min.

4. Beschichtung bei PT = 300 W, pc = 5 · 10−3 mbar, dc = 30 mm und geöffneter Substrat-
Blende bei einer Heizleistung von PH = 600 W für 75min.

5. Schließen der Substrat-Blende und anschließend Abschalten der Zerstäubungsquelle.

6. Abkühlen bei Grunddruck für mindestens 180min.

279



Kapitel 5 Experimentelle Durchführung

Beschichten mit Biasing

Für die Erhöhung der Adatom-Energie während der Beschichtung mittels Biasing ist das
Substratpotential VS über das Floating-Potential hinaus durch das Substrat-Netzteil abzu-
senken. Durch den aus dem Zerstäubungsprozess vorgegebenen Druck ist eine unabhängige
Einstellung des Ionenstroms auf die Substratfläche nicht möglich.
Die Substratspannung ist für den Prozesses passend zu wählen im Hinblick auf:

• Hinreichende Erhöhung der Adatom-Mobilität

• Vermeidung von Arcs und Spannungsschwankungen

• Substrattemperatur unterhalb der Phasenzersetzung des γ-UMo

• Vermeidung des übermäßigen Einbaus von Arbeitsgasatomen in die Schicht

• Möglichst geringer Abtrag der aufwachsenden Schicht durch das Ionenbombardement

Zur Vermeidung zu hoher Temperaturen erfolgt der Betrieb des Substrathalters während
dem Beschichten mit Biasing grundsätzlich im Niedertemperatur-Modus. Im Unterschied
zum Beschichtungsprozess mit Heizen ist kein Vorprozess nötig und die Abkühlzeit verkürzt
sich deutlich auf ∼60min. Die Beschichtung kann daher sowohl ohne als auch mit vorange-
hender Feinreinigung erfolgen. Aufgrund des Betriebs des Substrathalters im Niedertempe-
ratur-Modus ist die Feinreinigung mittels Abdampfen auf eine maximale Heizleistung von
PH = 500 W beschränkt. Die Wiederholung der Simulation zur Substrattemperatur während
dem Feinreinigen mittels Abdampfen liefert für den Niedertemperatur-Modus TS = 150 ◦C
bis 255 ◦C. Diese Werte liegen unter denen der Feinreinigung im Hochtemperatur-Modus,
sodass eventuell eine etwas schlechtere Reinigungsleistung im Bezug auf den Bedeckungsgrad
mit Adsorbaten erzielt wird. Die nachfolgenden Untersuchungen erfolgen zunächst ohne vor-
angehende Feinreinigung, um die Effekte und Auswirkungen des Biasing separiert betrachten
zu können19.
Mit zunehmender Absenkung der Substratspannung steigt nicht nur die Energie der auf-

treffenden Ionen, sondern auch deren Anzahl, wie die Vermessung des Ionen-Substrat-Stroms
in Abb. 5.28 zeigt. Entsprechend steigt nach Gleichung (3.163) die korrigierte, normalisier-
te Energie Ẽ∗ überproportional an. Durch den niedrigen Druck und den geringen Abstand
zwischen Plasma und Substrat können Energieverluste durch Stöße bei den beschleunigten
Arbeitsgasionen weitgehend vernachlässigt werden. Die Zunahme von Ẽ∗ mit Abnahme der
Substratspannung US ist in Abb. 5.33 abgebildet. Aufgrund des verhältnismäßig geringen
Ionenstroms auf das Substrat und der fehlenden Ionisierung der Targetatome in einer Gleich-
stromzerstäubungsanlage mit Magnetron und gutem magnetischen Einschluss des Plasmas,
steigt die normalisierte Energie nur vergleichsweise langsam mit der Substratspannung an.
Erst ab US ' −200 V kommt es zu einer Verdopplung und ab −300V zu einer Verdreifa-
chung der normalisierten Energie. Ab einer Substratspannung von unter US < −50 V ist die
Energie der auftreffenden Ionen so groß, dass auch am zu beschichtenden Substrat ein Zer-
stäubungseffekt einsetzt. Mit zunehmender Ionenenergie wird dieser immer größer und das
19Gleiches Vorgehen wäre auch für das Beschichten mittels Heizen wünschenswert, ist aber wie diskutiert

aufgrund der nötigen Vorheizzeit, die der Feinreinigung mittels Abdampfen gleich kommt, technisch nicht
realisierbar.
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effektive Schichtwachstum fällt entsprechend geringer aus. Die Anzahl vom Substrat abge-
stäubter Atome ergibt sich aus dem Ionenstrom auf das Substrat und der Sputterausbeute für
Zr Y Zr

S (US), die Abb. 3.12 entnommen werden kann. Da die verwendete Sputterausbeute für
vollständig im Kristallgitter gebundene, nicht jedoch freie oder nur geringfügig gebundene Ad-
atome, angegeben ist, wird dieser Faktor im Falle einer aufwachsenden Schicht unterschätzt.
Gleichzeitig wird bei dem gemessenen Substratstrom IS der Anteil der Sekundär-Elektronen
vernachlässigt, sodass der Ionen-Strom überschätzt wird. Insgesamt kann daher das Produkt
aus Substratstrom und Sputterausbeute als gute Näherung für den Schicht-Zerstäubungs-Ef-
fekt angesehen werden. Während dem Beschichten im Biasing-Verfahren ist in einem gewissen
Rahmen ein solcher Zerstäubungseffekt in der aufwachsenden Schicht wünschenswert, da be-
vorzugt schwachgebundene Atome und Verunreinigungen abgetragen werden. Gleichzeitig
führt eine zu hohe Zerstäubung der aufwachsenden Schicht zu einem absinken des Wirkungs-
grades des Beschichtungsprozesses und zur Störung des Kornwachstums und sollte daher 10%
bis 15% der neu auftreffenden Atome nicht übersteigen. Die Anzahl der aus der aufwach-
senden Schicht abgestäubten Atome (Y Zr

S (US) · iIS) im Verhältnis zu den neu auftreffenden
Atomen vom Target (jAT

S ) ist in Abb. 5.33 ebenfalls gegenüber der Substratspannung US auf-
getragen. Wie diskutiert, beeinflusst ein Ionenbombardement das Schichtwachstum nicht nur
über eine höhere Adatom-Mobilität, sondern erzeugt auch neue Kristallisationskeime aber
auch Schäden in der Kornstruktur. Diese Effekte nehmen mit zunehmender Ionenenergie im-
mer weiter zu.
Bei der Wahl der Substratspannung gilt daher es ein Gleichgewicht zwischen einer hinrei-
chend hohen Energie Ẽ∗ für die Adatom-Mobilität einerseits und der Vermeidung eines zu
großen Abtrags und der Induktion von Schäden andererseits zu finden. Aus Abb. 5.33 heraus
erscheint daher der Bereich zwischen US ' −200 V und −400V als geeignet.
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Abbildung 5.33: Normalisierte Energie Ẽ∗ nach Anders (pink) und Schicht-Zerstäubungs-
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Experimentell erfolgt die Beschichtung von Edelstahl-Substraten20 ohne vorangegangene
Feinreinigung bei einer Zerstäubungsleistung von PT = 300 W mit floatendem Substrat sowie
einer Substratspannung zwischen US = −100 V bis hin zu −800V in 100V-Schritten.
Ein stabiler Betrieb ohne einen Anstieg der Arc-Raten am Substrat oder Target ist unab-
hängig von der Substratspannung möglich und bestätigt die passende Auslegung der Dunkel-
feldabschirmung des Substrathalters. Der Einfluss auf die Zerstäubungsspannung bzw. den
-strom des Targets ist vernachlässigbar.
Die Beschichtungsergebnisse hingegen zeigen eine starke Abhängigkeit von der Substratspan-
nung, wie Abb. 5.34 beispielhaft anhand von Oberflächenaufnahmen für die Beschichtung
mit US = −100 V, −200V, −400V und −800V zeigt.

(a) US = −100V (b) US = −200V

(c) US = −400V (d) US = −800V

Abbildung 5.34: Oberflächenaufnahmen nach der Beschichtung mit Biasing mit US =
−100V, −200V, −400V und −800V. Die Proben mit US = −100V und −200V zei-
gen Schichtablösungen, während bei US = −400V und −800V der zunehmende Schicht-
Zerstäubungs-Effekt zu stark inhomogenen Beschichtungen führt.

Bis zu einer Substratspannung von einschließlich US = −200 V zeigen sich ohne zusätzliche
mechanische Einwirkung Probleme in der Schichthaftung. Dabei sind die Schichtablösun-
gen bei dem floatenden Substrat (ohne Abbildung) am großflächigsten und bei −200V nur
noch vereinzelt am Rand der Probe aufzufinden. Bei einem zu niederenergetischen Ionenbom-
bardement wächst die Schicht auf der Adsorptionsschicht auf, die eine im Vergleich zu den
metallischen Bindungen schwachgebunde Zwischenschicht ausbildet. Als Adsorptionsschicht
kommt nur H2O mit einer Bindungsenergie zwischen 0,8 eV bis 1,1 eV in Frage, da alle an-
deren schwächer gebundenen und nicht in der Atmosphäre enthaltenen Adsorbate bereits
bei Grunddruck abgedampft wären. Sobald die inneren Spannungen in der Schicht zu hoch
werden, kommt es an der Zwischenschicht zu Ablösungen. Mit einem zunehmenden und ener-
giereicheren Ionenbombardement werden die im Verhältnis schwach gebundenen Atome der
Adsorptionsschicht durch den Zerstäubungseffekt abgetragen und können keine durchgän-
ge Zwischenschicht mehr ausbilden. Entsprechend sind bei US = −300 V (ohne Abbildung)
20Zu Beginn der Entwicklung steht die exakte Mini-Size-Größe noch nicht fest. Es kommen daher Edelstahl-

substrate mit den Standardmaßen lS = 50 mm und bS = 20 mm
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keinerlei Schichtablösungen mehr, auch nicht unter mechanischer Belastung, feststellbar. Ab
US = −400 V dominiert der zunehmend stärker werdende Schicht-Zerstäubungs-Effekt das
Erscheinungsbild der Probenoberfläche: Durch die Überlagerung der Inhomogenitäten in den
Beschichtungs- und Zerstäubungsraten entstehen charakteristische Muster auf der Beschich-
tung. Die Stärke der Schicht schwankt entsprechend stark. Im Randbereich fehlt teilweise die
Zr-Schicht. Damit erfüllt die Beschichtung ab US = −400 V nicht mehr die Anforderungen
für einen Bestrahlungstest.
Nachdem sich bei einer Substratspannung von US = −300 V nach der Beschichtung we-
der Schichtablösungen noch die charakteristischen Muster einer übermäßigen Schicht-Zer-
stäubung zeigen, ist diese Substratspannung als optimal für den Beschichtungsprozess mit
Biasing anzusehen. Dieser Wert liegt zudem in der Mitte, des aus Abb. 5.33 theoretisch
abgeleiteten, idealen Wertebereiches. Im Vergleich zum Beschichtungsprozess mit Heizen er-
gibt die Bestimmung der mittleren effektiven Beschichtungsrate 〈RS〉 nach Gleichung (5.15)
aus der Gesamtmassenänderung des Beschichtungsprozesses ∆mtot ein rund 15% geringeres
Schichtwachstum. Dieser Wert ist nur geringfügig höher als der zu 12,5% zuvor theoretisch
berechnete Schicht-Zerstäubungs-Effekt bei −300V. Für alle weiteren Experimente und Be-
trachtungen werden die Substrate bei der Prozessführung mit Biasing im Folgenden stets bei
einer Substratspannung von US = −300 V beschichtet.

Wie auch bereits bei den Proben mit Heizen beobachtet, kommt es ab einer Schichtstärke
von ∼10µm zu einer konvexen Biegung, deren Ausprägung vergleichbar mit den geheizten
Proben ist. Signifikante Veränderungen in der Verbiegung infolge eines veränderten Arbeits-
drucks oder der Substratspannung, wie in der Literatur vielfach berichtet [179, 92, 137, 71,
1], lassen sich experimentell nicht nachvollziehen. Aus den benannten Quellen geht hervor,
dass die Eigenspannung in den aufwachsenden Schichten primär von der Energie und dem
Fluss der Arbeitsgasionen, -atome sowie den Targetatomen abhängig sind. Durch den ver-
gleichsweise geringen Target-Substrat-Abstand, die im Vergleich zu Al oder Cu hohe Masse
der Zr-Atome des Targets und dem hohen Anteil von Rückstreuatomen am Gesamtstrom auf
das Substrat, ist der Einfluss der veränderbaren Parameter offensichtlich zu gering. Da auch
im Falle der Prozessführung mit Biasing die Verbiegung für den Prozess bei Mini-Size-Größe
tolerabel ist, erfolgen keine weiteren Versuche zur weiteren Reduzierung der Schichtspannung.
Für die Hochskalierung könnte eine zu große Eigenspannung innerhalb der Schicht jedoch ein
mögliches Problem darstellen, welches bei der Prozessplanung zwingend zu berücksichtigen
ist und ggf. weiterführender Untersuchungen bedarf.
Die mit US = −300 V Biasing produzierten Proben zeigen im Vergleich zu den geheizten

Proben auch eine homogene jedoch, mattere Oberfläche. Durch den Schicht-Zerstäubungs-
Effekt werden exponierte, sowie Atome mit weniger Nachbarn bevorzugt abgetragen, sodass
es zu einer Glättung der Topologie kommt und unter dem Mikroskop die Walztextur nicht
mehr zu erkennen ist. Die Probenpräparation zur weiteren Beurteilung von Schichtstruktur,
-haftung und mechanische Belastbarkeit erfolgt auf identische Weise wie obenstehend für die
geheizten Proben beschrieben. Die auf diese Weise gewonnenen Schliffbilder des Querschnit-
tes der Schicht mit den drei Bereichen ohne externe Krafteinwirkung sowie Zug- als auch
Druckspannung sind in Abb. 5.35 abgebildet. Auch bei der Prozessführung mittels Biasing
zeigt sich über die gesamte Schicht hinweg eine einheitliche Struktur ohne Überwachsungen
oder Wachstumsdefekte und bestätigt, wie auch schon die geheizten Proben, die Wirksamkeit
der Maßnahme zur Reduktion von Keimen des Defektwachstums und der erhöhten Adatom-
Mobilität.
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120µm

(a) unbelastet (Übersichtsaufnahme)

25µm

(b) unbelastet (Detailaufnahme)

120µm

(c) Druckspannung (Übersichtsaufnahme)

25µm

(d) Druckspannung (Detailaufnahme)

120µm

(e) Zugspannung (Übersichtsaufnahme)

25µm

(f) Zugspannung (Detailaufnahme)

Abbildung 5.35: Schichtstruktur, -haftung und mechanische Belastbarkeit der Zr-Beschich-
tung auf Edelstahl bei Prozessführung mittels Biasing in Querschnittsaufnahmen im opti-
sches Mikroskop mit DIC: Die Schicht ist homogen, frei von Wachstumsdefekten und weist
ein sehr feines, faserförmiges Kornwachstum auf. Es sind keine Anzeichen einer Interdiffu-
sionsschicht zwischen Stahl und Zr zu erkennen. Die Schichthaftung ist auch unter Druck-
und Zugspannung überall gegeben. In der Zr-Schicht bilden sich jedoch unter starker Zug-
spannung Risse aus.
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Die Kornstruktur weicht deutlich von derer der geheizten Proben ab: Statt breiter Säulen
besteht die Stuktur aus vielen dünnen Fasern, die jedoch auch senkrecht zur Probenoberflä-
che orientiert sind. Die Breite der Fasern liegt deutlich unter 1µm. Offensichtlich induziert
das hochenergetische Ar-Ionen-Bombardement zahlreiche neue Kristallisationskeime inner-
halb der aufwachsenden Schicht und unterbricht das Wachstum breiter Körner.
Die Härte der Schicht, die analog zu den geheizten Proben mittels Mikro-Härtemessung
bestimmt wird, ist mit 266± 7HV sehr viel höher als bei den geheizten Proben. Da die
Verunreinigung der Schicht bei den niedrigeren Temperaturen des Biasing-Prozesses nicht
höher ausfällt als im Heizprozess, ist die höhere Härte auf die veränderte Kornstruktur durch
das Ionenbombardement zurückzuführen. Auch die mechanischen Eigenschaften der Schicht
fallen entsprechend in manchen Punkten etwas schlechter aus: Zwar bleibt die Beschichtung
unter externer Druckspannung völlig intakt, jedoch zeigen sich im Bereich der maximalen
Zugspannung im Abstand von 50 µm bis 150 µm schmale Risse innerhalb der Schicht. Die
Risse verlaufen dabei entlang der Korngrenzen der Fasern und damit senkrecht zur Ober-
fläche. Abplatzungen der Schicht oder Brüche parallel zur Oberfläche hingegen finden sich
nicht. Im Gegensatz zu den geheizten Proben können hingegen keinerlei Anzeichen einer In-
terdiffusion an der Nahtstelle zwischen Edelstahl und Zr gefunden werden, auch nicht mit
dem Elektronenmikroskop. Entsprechend kommt es zu keiner Schwächung der Grenzfläche
durch die Ausbildung einer Zwischenschicht.
Die Schichthaftung wiederum ist hervorragend: Trotz der Rissbildung kommt es zu keinen
Abplatzungen der Schicht. Vielmehr ist die Schichthaftung so hoch, dass sich die Risse in
das Edelstahl-Substrat hinein fortsetzen. Auch in den anderen Bereichen der Probe sowie am
Rand sind keine Ablösungen aufzufinden.
Trotz der stark abweichenden Kornstruktur und der verminderten Duktilität im Vergleich

zu co-gewalzten Beschichtungen, die jedoch nur unter großen Zugspannungen eine negative
Auswirkung zeigen, kommt die Prozessführung mit Biasing bei US = −300 V für die Be-
schichtung der UMo-Folien für den Bestrahlungstest, insbesondere aufgrund der hervorragend
ausgebildeten Grenzflächen, in Frage. Aus der Theorie heraus, der gewonnenen Betriebser-
fahrung und den beschriebenen Experimenten zur Beschichtung mittels Biassing lässt sich
dieser Prozessschritt zusammenfassend darstellen:

1. ggf. Feinreinigung mittels Ionenbombardement oder Abdampfen im niedrigen Tempe-
raturbereich.

2. Freisputtern des Targets bei PT = 300 W und pc = 5 · 10−3 mbar bei geschlossener
Substrat-Blende und auf US = −300 V abgesenkter Substratspannung.

3. Beschichtung bei PT = 300 W, pc = 5 · 10−3 mbar, dc = 30 mm und geöffneter Substrat-
Blende bei einer bei einer Substratspannung von US = −300 V für 90min.

4. Schließen der Substrat-Blende und anschließend Abschalten der Zerstäubungsquelle und
Substratspannung.

5. Abkühlen bei Grunddruck für ∼60min.

5.1.6 Ergebnis der Beschichtungsversuche

Sowohl der Beschichtungsprozess mit Heizen als auch jener mit Biasing erscheinen vielverspre-
chend. Beide können mit den beiden entworfenen Feinreinigungsverfahren kombiniert werden.
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Des weiteren ist es denkbar den Beschichtungsprozess ohne eine Erhöhung der Adatom-Mo-
bilität lediglich mit einem floatenden Substrat im Tieftemperatur-Modus durchzuführen.
Zur weiteren Beurteilung der verschiedenen Prozesse zur Feinreinigung und Beschichtung,
werden Edelstahlproben in allen Kombination der beiden Prozessschritte beschichtet. Im Fal-
le des Beschichtungsschrittes mit Heizen entspricht das nötige Vorheizen zwangsläufig dem
Feinreinigungsschritt Abdampfen. Bei zusätzlicher Feinreinigung mittels Plasma erfolgt zu-
nächst das Ionenbombardement bei ungeheiztem Substrat, dann das Vorheizen und danach
die Beschichtung mit Heizen. Nach jedem Beschichtungsdurchlauf wird mittels Kaltumfor-
mung gemäß Abb. 5.31 die Schichthaftung unter externer Druck- und Zugspannung überprüft.
Neben Zr erfolgen alle Versuche auch noch mit Mo, welches ebenfalls als Diffusionsbarriere
in Frage kommt und aufgrund des höheren Schmelzpunktes und der größeren Härte als noch
schwerer zu verarbeiten gilt als Zr. Da Mo jedoch nicht als Diffusionsbarriere für den EM-
PIrE-Test vorgesehen ist, soll dessen Verarbeitung sowie die angepasste Prozessauslegung21

an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden. Die Ergebnisse der Versuchsdurchläufe sind
in Tabelle 5.3 zusammengefasst.

Tabelle 5.3: Schichthaftung in Abhängigkeit der verschiedenen möglichen Kombination in
der Prozessführung aus Feinreinigung und Beschichtung. Für den Beschichtungsprozess mit
Heizen ist immer ein Vorheizen erforderlich, was der Feinreinigung mittels Abdampfen ent-
spricht. Ein Beschichten mit Heizen ohne vorhergehende Feinreinigung ist daher technisch
nicht realisierbar.

Beschichtung

Zr Mo

floating Heizen Biasing floating Heizen Biasing

Fe
in
re
in
ig
un

g keine X — X X — X

Abdampfen X X X X X X

Plasma X X X X X X

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass für die Schichthaftung – neben einer korrekten Vorrei-
nigung sowie der wirkungsvollen Vermeidung von Wachstumskeimen für Schichtdefekte – vor
allem die Feinreinigung von entscheidender Bedeutung ist. Dies bestätigt auch die theoreti-
sche Diskussion des von Schmid realisierten Plasmareinigungsverfahrens in Diodenschaltung:
Das energetische Elektronenbombardement hat zu einem Abdampfen der Adsorbtionsschicht
geführt und nicht etwa ein Ionenbombardement zu einer Zerstäubung der Reaktionsschicht.
Sofern nicht im Zuge einer unsachgemäßen Vorreinigung hohe Stufen oder scharfe Kanten
auf atomarer Ebene vorhanden sind oder eine Vielzahl an Wachstumskeimen für Schichtde-
fekte auf der Substratoberfläche vor Beginn des Beschichtungsprozess existieren, spielt die
21Durch die geänderte Sputterausbeute Y Mo

S , eine andere Kondensationsenergie etc. und dem anderen
Schmelzpunkt ergeben sich andere Werte für Th, T ∗ und Ẽ∗. Entsprechend sind die Zieltemperaturen,
Heizleistung etc. anzupassen. [313]
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Adatommobilität und die Prozessführung im Beschichtungsschritt für die weitere Schicht-
haftung nur eine stark untergeordnete Rolle. Viel mehr wirken sich die Parameter des Be-
schichtungsschritts auf die Schichtstruktur, die mechanischen Eigenschaften der Schicht wie
Härte und Duktilität und die Ausbildung der Nahtstelle zwischen Substrat und Beschich-
tung aus, wie aus dem Vergleich zwischen Abb. 5.32 und Abb. 5.35 deutlich hervorgeht. Es
erscheint durchaus wahrscheinlich, dass eine unterschiedliche Feinreinigung auch einen Ein-
fluss auf die Ausbildung der Grenzschicht hat: So führt das Heizen – insbesondere bei hohen
Temperaturen – selbst bei Grunddruck zur Verstärkung und zu Veränderungen der, nach
der Vorreinigung verbleibenden, dünnen Reaktionsschicht, während die Plasmareinigung die-
se Reaktionsschicht abbaut, wie in Abb. 5.8 dargestellt. Wie bereits diskutiert, ist bekannt,
dass solche dünnen Reaktionsschichten insbesondere in der Anfangsphase die Grenzflächen-
diffusion erheblich beeinflussen können. Aus den Vorstudien mit Edelstahl-Substraten sind
dazu jedoch keine Aussagen möglich, da die Ergebnisse auf UMo naturgemäß nicht übertrag-
bar sind.
Tabelle 5.4 liefert eine Übersicht über die Bedingungen während dem Schichtwachstum bei
der Beschichtung mit den diskutierten Möglichkeiten zur Prozessführung.

Tabelle 5.4: Zusammenfassung der Bedingungen während dem Schichtwachstum in den ver-
schiedenen Beschichtungsprozessen für Zr.
„Vorprozess nötig“ gibt an ob ein Vorprozess zum Erzielen einer akzeptablen Schichthaftung
oder für die Vorbereitung des Beschichtungsprozesses zwingend erforderlich ist. „Phasenzer-
setzung bzw. Interdiffusion möglich“ gibt an, ob in dem Prozess Temperaturen erreicht wer-
den, möglicherweise auch nur kurzfristig, in denen eine Zersetzung der γ-Phase bzw. eine
Interdiffusion zwischen UMo und Zr denkbar ist – dies bedeutet nicht, dass es zwangsweise
auch zur Phasenzersetzung bzw. Interdiffusion kommen muss. Der Ionenstrom bezieht sich
auf die Fläche eines Substrates in Mini-Size-Geometrie und eine dazu passende Dunkel-
feldabschirmungs-Blende mit δA = 3 mm. Die „minimal mögliche Dauer“ gibt die kürzest
mögliche Prozessführung bei einer Zerstäubungsleistung von PT = 300 W ohne optionale
Feinreinigungsschritte für die Beschichtung einer Seite der Brennstofffolie an.

Beschichtungsverfahren

floating Heizen Biasing

Vorprozess nötig Ja Ja Nein
Prozesstemperatur 219 ◦C - 378 ◦C 540 ◦C - 695 ◦C 219 ◦C - 378 ◦C
Homologe Temperatur Th 23% - 31% 38% - 46% 23% - 31%
Verall. Temperatur T ∗ 29% - 37% 44% - 51% 30% - 38%
Phasenzersetzung möglich Nein Ja Nein
Interdiffusion möglich Nein Ja Nein
Ionenstrom und -energie 14mA @ 25 eV 14mA @ 25 eV 19mA @ 300 eV
korr., normal. Energie Ẽ∗ ∼20 ∼20 ∼75
Schicht-Zerstäubung <1% <1% ∼14%
Minimal mögliche Dauer 190min 350min 180min
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Weitere Beschichtungsstudien auf UMo erfolgen zunächst nicht, da das beschriebene Be-
urteilungsverfahren zwangsläufig zerstörend ist. Damit stehen die dafür eingesetzten UMo-
Folien, welche nur in sehr eingeschränktem Umfang zur Verfügung stehen, für die anschlie-
ßende Prozesserprobung und -optimierung des C2TWP-Prozesses nicht mehr zur Verfügung.
Die weitere Entwicklung erfolgt daher im Rahmen der untenstehend dargestellten C2TWP-
Entwicklungsstudien.

5.1.7 Verpackung der Proben

Nachdem sich gezeigt hat, dass die Verpackung der Proben in Polyethylen-Beuteln keinen
ausreichenden Schutz vor O2 und H2O aus der Luftatmosphäre während dem Transport
bietet, werden die fertig beschichteten Folien unmittelbar nach dem Wiegen innerhalb der
Beschichtungsbox in 8 cm× 14 cm große Flachbeutel aus Alu-Verbundfolie22 eingeschweißt.
Dieser Beutel wiederum wird in einen 12 cm× 19 cm großen Überbeutel ein weiteres Mal
eingeschweißt. Zusätzlich enthält der größere Beutel einen Absorber23 für O2 und H2O so-
wie einen Sauerstoffindikator24. Zeigt der Sauerstoffindikator beim Öffnen des Überbeutels
keinen Farbumschlag ist sicher gestellt, dass die Brennstofffolie im Innenbeutel seit der Be-
schichtung keinerlei Kontakt zu Luftsauerstoff hatte. Sowohl der innere als auch der äußere
Beutel sind aus Gründen der Qualitätssicherung jeweils doppelt mit dem eindeutigen Namen
der Probe beidseitig beschriftet. Aus der Oberfläche des Überbeutels von 45,6 · 10−3m2, der
maximalen Sauerstoffdurchlässigkeit der Aluminiumverbundfolie von 0,5 cm3/(m2 d bar), der
Partialdruckdifferenz des Sauerstoffs von ∼0,2 bar sowie dem Aufnahmevermögen des Absor-
bers für 20ml O2-Gas ergibt sich ein signifikanter Anstieg der Sauerstoffkonzentration in dem
Überbeutel erst nach 12 Jahren. Bei allen nach diesem Verfahren verpackten Proben hat sich
erwartungsgemäß nie eine Verfärbung des Sauerstoffindikators gezeigt.
Zum Schutz vor mechanischen Einwirkungen während des Transports werden die Beutel auf
Trägerplatten aufgeklebt. Um eine Beschädigung während des Auspackens zu Vermeiden,
verfügen beide Beutel über doppelseitige Einreißkerben.

5.2 PVD-C2TWP-Entwicklungs-Studien

Gemäß den Beschichtungsstudien mit Edelstahl stehen aus den möglichen Kombinationen des
Feinreinigungs- und Beschichtungsschrittes insgesamt sieben Möglichkeiten zur Produktion
der Diffusionsbarriere zur Verfügung. Da weder ein theoretisches Modell noch hinreichen-
de praktische Erfahrungen zum C2TWP-Prozess im Hinblick auf die Anforderungen an die
Eigenschaften der Diffusionsbarriere vorliegen, erfolgt die weitere Prozessentwicklung in Zu-
sammenspiel mit dem C2TWP-Prozess. Dazu werden pro Testreihe Substrate mit jeweils zwei
unterschiedlichen Parametersätzen beschichtet und danach mittels des C2TWP-Prozesses zu
Brennstoffplatten verarbeitet. Als Beurteilungsgrundlage dienen im Anschluss:

• Die optische Begutachtung der beschichteten Folien unmittelbar nach dem Beschich-
tungsprozess und vor dem C2TWP-Prozess.

22Typ: Aluminium-Verbundfolie A20 T
23Typ: RP-1A für 100 ml Luftvolumen
24Modell: MITSUBISHI Gas Chemical Ageless Eye Oxygen Indicator. Farbumschlag von pink nach blau

zwischen χO2 = 1000 ppm bis 5000 ppm mit einer Reaktionszeit von ∼5min.
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• Die Ultraschalltransmissions-Untersuchung zur Beurteilung der Nahtstellen zwischen
Substrat und Zr-Beschichtung sowie zwischen Zr-Beschichtung und AlFeNi-Cladding.

• Die Röntgendurchleuchtung zur Beurteilung der mechanischen Integrität der Folien,
der passenden Positionierung im Cladding, sowie dem Ausschuss von Abplatzungen
und Fremdpartikeln.

• Der Biegetest an drei Positionen im Cladding neben und vor dem Substrat zur Beur-
teilung der Cladding-Cladding-Haftung.

Weiterführende, zerstörende Untersuchungen an den fertigen Brennstoffplatten wären wün-
schenswert, sind aber aufgrund der hohen Anforderungen des Strahlenschutzes und der späten
Lieferung der UMo-Folien nicht möglich, ohne die termingerechte Fertigung der Brennstoff-
platten für den EMPIrE-Test erheblich zu gefährden. Die entsprechenden Untersuchungen er-
folgen daher im Anschluss im Rahmen der Vorbestrahlungsuntersuchungen in Abschnitt 5.3.2.
Aus den inerten Vorversuchen heraus werden die beiden vielversprechendsten Verfahren für
die erste Testreihe angewandt. Aus den Ergebnissen einer Testreihe werden sodann jeweils die
Parameter für die nächste Reihe festgesetzt. Die Optimierung der Parameter des C2TWP-
Prozesses erfolgt parallel dazu25.

5.2.1 Testreihe Inaktiv 1

Ziel der ersten inaktiven Testreihe ist es zu demonstrieren, dass mit dem optimierten PVD-
Beschichtungsprozess in Zusammenspiel mit dem C2TWP-Prozess nun erfolgreich Brennstoff-
platten mit Zr-Diffusionsbarriere gefertigt werden können, wie dies bisher nur mit Folien mit
co-gewalzter Beschichtung möglich war. Dazu wird insbesondere evaluiert, welchen Einfluss
die unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, die Kornstruktur und die Ausbildung der
Grenzfläche auf den nachfolgenden C2TWP-Prozess haben, die bei der Durchführung des
Beschichtungsschrittes mit Heizen oder Biasing entstehen.
Dazu werden beidseitig beschichtete Edelstahl-Folien mit folgenden zwei Parametersätzen
gefertigt:

• Feinreinigungsschritt: Abdampfen; Beschichtungsschritt: Heizen

• Feinreinigungsschritt: keine; Beschichtungsschritt: Biasing

Nicht berücksichtigt wird zunächst die Option der Feinreinigung mittels Ionenbombarde-
ments.
Da dünnere Schichten mit weniger Eigenspannungen in der Schicht und einer geringeren
mechanischen Belastung während des C2TWP-Prozesses einhergehen, erfolgt die Beschich-
tung zunächst nur mit 10 µm Zr auf 20mm× 50mm Edelstahl-Substraten. Insgesamt werden
zwei Proben mit Heizen und drei mit Biasing gefertigt. Während der Prozessführung beim
Auftragen der Schicht und bei der anschließenden optischen Inspektion zeigen sich keine
Auffälligkeiten und die reproduzierbare Produktion der Proben ohne Ausschuss gelingt.

25Die begleitenden Optimierungen sind dem Autor bekannt, jedoch nicht Bestandteil dieser Arbeit und kön-
nen nicht diskutiert werden, da es sich um geschütztes, geistiges Eigentum von AREVA-CERCA handelt.
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Bei AREVA werden bei der optischen Inspektion nach Abschluss der vorbereitenden Ar-
beiten im Gegensatz zu den bisherigen Proben keine Schichtablösungen mehr festgestellt und
auch beim Durchlaufen des C2TWP-Prozesses ergeben sich keine Probleme. Unterschiede bei
der Verarbeitung der beiden Probensätzen können nicht beobachtet werden.
Die Ergebnisse der anschließenden Ultraschall- und Röntgen-Untersuchung sowie der Biege-
tests sind in Tabelle 5.5 zusammengefasst.

Tabelle 5.5: Untersuchungsergebnisse der Testreihe „Inaktiv 1“ nach Beschichtungs- und
C2TWP-Prozess.

Beschichtungsprozess Untersuchung

Feinreinigung Beschichtung Ultraschall Röntgen Biegung

Abdampfen Heizen 1 X X X
Abdampfen Heizen 2 X X X

— Biasing 1 X X X
Keine Biasing 2 X X X
Keine Biasing 3 X X X

Wie auch schon die mechanischen Belastungstests durch Verbiegen während der Prozessent-
wicklung gezeigt haben, sind die Schichthaftungs- und Grenzflächenprobleme durch den opti-
mierten Prozess als vollständig gelöst anzusehen. Es gibt keinerlei Anzeichen einer Schichtab-
lösung oder von Inhomogenitäten, wie die in Abb. 5.36 abgebildeten Ultraschall-Aufnahmen
deutlich zeigen. Die Ergebnisse sind nun vergleichbar mit denen co-gewalzter Folien, wie ein
Vergleich mit Abb. 4.6c belegt.

(a) Probe Heizen 1 (b) Probe Biasing 2

Abbildung 5.36: Die Ultraschall-Transmissions-Untersuchung der Testreihe „Inaktiv 1“ zeigt
sowohl für die Proben, die während der Beschichtung geheizt wurden als auch für die ge-
biasten Proben eine vollständig gleichmäßige Transmission ohne Hinweise auf Schichtablö-
sungen oder Inhomogenitäten an den Grenzflächen. [62]

Die lokal begrenzten Probleme bei der Cladding-Cladding-Haftung, die sich in einem teil-
weisen Versagen im Biegetest niederschlagen, sind auf die Parameterwahl des C2TWP-Pro-
zesses und nicht die Zr-Beschichtung zurückzuführen. Nach den massiven Schichthaftungs-
problemen bei den bisherigen PVD-Proben, sind die Parameter des C2TWP-Prozesses auf
eine möglichst niedrige mechanische Belastung der Schicht hin optimiert worden.
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Weder die Ultraschall- noch die Röntgen-Untersuchung liefern Hinweise darauf, dass sich
die beiden unterschiedlichen Beschichtungsmethoden mit Heizen bzw. Biasing positiv oder
negativ auf den C2TWP-Prozess oder das Gesamtergebnis auswirken würden.

5.2.2 Testreihe Inaktiv 2

Nach der erfolgreichen Plattenproduktion ohne Schichtablösungen im Rahmen der Testreihe
„Inaktiv 1“, zielt die zweite, inaktive Testreihe darauf ab die Erfolge bei höheren Schichtstär-
ken zu wiederholen sowie die Probleme der Cladding-Cladding-Haftung im C2TWP-Prozess
zu beseitigen.
Gegenüber der Testreihe „Inaktiv 1“ ergeben sich die folgenden Änderungen:

• Schichtstärke 25µm statt 10µm Zr

• Finale EMPIrE-Geometrie mit 19mm× 82,5mm statt 20mm× 50mm

• Verpackung, Handling und Transport wie für den Umgang mit Uran erforderlich

Die Beschichtungsparameter, wie auch das Substrat-Material, der beidseitig beschichteten
Proben bleiben unverändert:

• Feinreinigungsschritt: Abdampfen; Beschichtungsschritt: Heizen

• Feinreinigungsschritt: keine; Beschichtungsschritt: Biasing

Insgesamt werden sechs Proben mit der Option Biasing und vier mit der Option Heizen
gefertigt. Während der Beschichtung kommt es zu keinen Problemen, sodass die Prozess-
ausbeute erneut 100% beträgt. Als Referenzproben werden zusätzlich zwei Edelstahl-Bleche
chemisch gereinigt und unter Ar-Atmosphäre eingeschweißt jedoch nicht beschichtet. Auch
den C2TWP-Prozess durchlaufen die Proben erneut ohne Auffälligkeiten. Die Ergebnisse der
Untersuchungen an den fertigen Brennstoffplatten zeigt Tabelle 5.6. Durch angepasste Pa-
rameter im C2TWP-Prozess konnten die Cladding-Cladding-Haftprobleme reproduzierbar
gelöst werden. Aus der erhöhten mechanischen Belastung ergeben sich keine ersichtlichen,
negativen Auswirkungen auf die Integrität der Zr-Beschichtung. Von zwei kleinen Punkt-
defekten in einer Platte mit einem Durchmesser von je ∼2mm abgesehen, sind auch bei
der erhöhten Schichtstärke keine Fehlstellen in den Ultraschall-Aufnahmen zu erkennen. Die
Ursache kann nicht eindeutig geklärt werden – vermutet wird eine Verunreinigung beim Ein-
setzten der beschichteten Folien in das Cladding-Material.
Auch bei der deutlich erhöhten Schichtstärke ist aus den Ultraschall- und Röntgenaufnah-
men kein Unterschied zwischen den geheizten und gebiasten Proben untereinander und zu
den Referenzproben ohne Beschichtung zu erkennen. Aus den beiden inerten Testreihen lässt
sich damit keine Präferenz für das eine oder andere Herstellungsverfahren ableiten. Bei dem
Beschichtungsschritt mit Heizen ist jedoch eine teilweise Zersetzung der γ-Phase des UMo
oder die Ausbildung einer Interdiffusionsschicht theoretisch denkbar und ohne weitreichende
Experimente nicht falsifizierbar ist.
Die Gesamtprozessausbeute aus Beschichtungs- und C2TWP-Prozess ist mit über 90% für
einen Prototypprozess sehr hoch und übersteigt die geforderten 30% bei weitem. Es besteht
daher keine Notwendigkeit, die ursprünglich vorgesehene Testreihe „Inaktiv 3“ durchzuführen.
Weitere Optimierungen erscheinen nur mit UMo-Substraten zielführend.
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Tabelle 5.6: Untersuchungsergebnisse der Testreihe „Inaktiv 2“ nach Beschichtungs- und
C2TWP-Prozess.

Beschichtungsprozess Untersuchung

Feinreinigung Beschichtung Ultraschall Röntgen Biegung

Abdampfen Heizen 3 X X X
Abdampfen Heizen 4 X X X
Abdampfen Heizen 5 X X X
Abdampfen Heizen 6 X X X

Keine Biasing 4 X X X
Keine Biasing 5 X X X
Keine Biasing 6 X X X
Keine Biasing 7 X X X
Keine Biasing 8 X X X
Keine Biasing 9 X X X

Referenz (unbeschichtet) 1 X X X
Referenz (unbeschichtet) 2 X X X

5.2.3 Testreihe DU-Set 1

Die erste Testreihe mit von BWXT gelieferten UMo-Folien aus abgereichertem Uran wird,
aufgrund der zu erwartenden besseren Grenzflächen bei niedrigeren Prozesstemperaturen,
vollständig mit dem Biasing-Prozess verarbeitet. Um einen möglichen Einfluss der Feinreini-
gung auf die Schichthaftung und Grenzflächenausbildung bei UMo im Speziellen und auf den
C2TWP-Prozess im Allgemeinen zu überprüfen, werden erneut zwei Parametersätze gefertigt:

• Feinreinigungsschritt: keine; Beschichtungsschritt: Biasing

• Feinreinigungsschritt: Plasma; Beschichtungsschritt: Biasing

Die Vorreinigung der stark oxidierten UMo-Folien erfolgt, wie auch bei allen nachfolgenden
Testreihen, mit der in Abschnitt 5.1.2 dargelegten nasschemischen Reinigung.
Alle weiteren Prozessschritte verlaufen mit vergleichbaren Prozesswerten wie bei den in-
aktiven Versuchen, sodass vier Proben ohne und zwei Proben mit Feinreinigung mit einer
Prozessausbeute von 100% erfolgreich gefertigt werden können. Auch bei den beschichteten
UMo-Folien zeigen sich bei AREVA nun keine Schichtablösungen mehr und der C2TWP-
Prozess kann erfolgreich durchlaufen werden. Die in Tabelle 5.7 zusammengefassten Ergeb-
nisse weichen jedoch stark von den Erwartungen ab: Ergeben die Proben mit Feinreinigung
mittels Ionenbombardement in den Ultraschallaufnahmen fehlerfreie und mit den inaktiven
Proben zu vergleichende Resultate, zeigen alle Proben ohne Feinreinigung ein regelmäßiges
Muster quer zur Verarbeitungsrichtung, wie es repräsentativ in Abb. 5.37 abgebildet ist. Aus
der in dieser Abbildung ebenfalls gezeigten Röntgen-Aufnahme geht hervor, dass die gesamte
UMo-Folie in Querrichtung zahlreiche Risse und Brüche aufweist.
Ein Zusammenhang zwischen dem Fehlen der Feinreinigung mittels Ionenbombardement

und dem Brechen der UMo-Folien kann nicht hergestellt werden. Weitergehende Untersu-
chungen zeigen, dass die gelieferten UMo-Folien der Charge DU BWXT-2015 sehr starke
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Tabelle 5.7: Untersuchungsergebnisse der Testreihe „DU-Set 1“ nach Beschichtung und
C2TWP-Prozess. Ein typisches Schadensbild, der Proben, die die Tests nicht bestanden
haben, ist in Abb. 5.37 abgebildet.

Beschichtungsprozess Untersuchung

Feinreinigung Beschichtung Ultraschall Röntgen Biegung

Keine Biasing 1 X X X
Keine Biasing 2 X X X
Keine Biasing 3 X X X
Keine Biasing 4 X X X

Plasma Biasing 1 X X X
Plasma Biasing 2 X X X

(a) Ultraschall-Aufnahme

(b) Röntgen-Aufnahme

Abbildung 5.37: Die Ultraschall-Transmissions-Aufnahmen aller Proben ohne Feinreini-
gung der Testreihe DU-Set 1 zeigen in Querrichtung zahlreiche Defekte. Aus den Röntgen-
Aufnahmen geht hervor, dass es sich bei den Defekten um zahlreiche Risse und Brüche in
der gesamten UMo-Folie handelt. [307]

Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung und den daraus resultierend mechani-
schen Eigenschaften aufweisen: Beim Gießen der UMo-Rohlinge in stehenden Formen schwim-
men die Verunreinigungen – insbesondere Urancarbide und -oxide – auf und sammeln sich
im oberen Bereich an. Werden diese Rohlinge liegend zu einer großen UMo-Folie ausgewalzt,
wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, befinden sich am Anfang sehr viele Verunreinigungen,
wogegen das Ende auf der gegenüberliegenden Seite sehr viel reiner ist. Die vom Anfang
geschnittenen Mini-Size-Folien weisen daher sehr schlechte mechanische Eigenschaften auf.
Zufällig wurden für die Proben ohne Feinreinigung die ersten vier Folien der Master-Folie
verwendet und für die Proben mit Feinreinigung Folien aus dem hinteren Bereich.
Aufgrund der festgestellten, unerwarteten und nicht dokumentierten Probleme der UMo-Fo-
lien, werden alle verbleibenden Folien der ersten Lieferung systematisch mit dem optischen
Mikroskop in Hell- und Dunkelfeldaufnahmen auf Irregularitäten überprüft. Zwei Beispiele
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sind in Abb. 5.38 gezeigt; der vollständige Bericht zur Qualität der gelieferten Brennstofffolien
findet sich im Anhang in Anhang A.9.2.

250µm

(a) Risse entlang der Kante einer UMo-Folie

500µm

(b) Tiefer Kratzer und Ausbruch an einer Kante einer UMo-Folie

Abbildung 5.38: Beispiele für Qualitätsmängel der UMo-Folien der Charge DU BWXT-
2015: Zahlreiche Folien weisen Risse auf, insbesondere entlang der Kanten. Häufig zu finden
sind ebenfalls Kratzer sowie Beschädigung im Bereich der Ecken.

Dabei finden sich auf den Folien:

• Unregelmäßige, helle Flecken und Linien auf 20% aller Folien

• Unregelmäßige, dunkle Flecken und Linien auf 20% aller Folien

• Eine vom Walzmuster unabhängige, wellige oder geriffelte Oberflächentopologie auf
allen Proben; auf 10% der Folien in starker Ausprägung

• Feine, kurze Kratzer finden sich ebenfalls auf der Oberfläche aller Proben, bei 33% der
Folien handelt es sich um tiefe und lange Kratzer

• 20% der Folien sind vor der Beschichtung bereits um mehr als 1mm gegenüber einer
ebenen Fläche verbogen; 40% weisen ebenfalls eine Biegung auf, die jedoch weniger als
1mm beträgt

• Alle Folien weisen mehr oder minder starke Beschädigungen an den Kanten auf

Bei der weiteren Prozessentwicklung ist stets zu berücksichtigen, dass Phänomene von der
stark schwankenden Qualität der UMo-Folien ausgehen können.
Trotz der gegenüber dem Edelstahl abweichenden und dazu stark schwankenden mecha-

nischen Eigenschaften der Uran-Proben ist die Cladding-Cladding-Haftung hingegen überall
gegeben. Auch wenn das Versagen der Proben ohne Feinreinigung mit hoher Wahrscheinlich-
keit auf die verwendeten UMo-Folien zurückzuführen ist, liegt nur für Proben mit Feinreini-
gung der gesicherte Beleg für einen funktionierenden Prozess vor. Da sich keine nachteiligen
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Effekte aus der Feinreinigung mittels Ionenbombardement ergeben haben, wird diese Form
der Feinreinigung beibehalten.

5.2.4 Testreihe DU-Set 2

Für die Produktion der Proben in Testreihe „DU-Set 2“ kommen keine Mini-Size-Folien vom
Anfang der Master-Folie zum Einsatz, sondern ausschließlich aus dem mittleren Bereich,
sodass die mechanischen Eigenschaften vergleichbar sein sollten. Gegenüber der Fertigung
der Proben in der Testreihe „DU-Set 1“ ergeben sich folgende Änderungen:

• Änderung der Schichtdicke von 25µm auf 20µm

• Wechsel des Targets auf Hf-freies „reactor grade“ Zr

• Erprobung des untenstehend ausgeführten Programms zur Qualitätssicherung für die
Zulassung der Brennstoffplatten zur Bestrahlung in einem Test-Reaktor

Ziel der beiden Parametersätze ist es die Reproduzierbarkeit des Beschichtungsprozesses mit
UMo-Folien zu demonstrieren, sowie den Einfluss der Feinreinigung auf die Grenzflächen
UMo – Zr bzw. Zr – AlFeNi zu erproben. Dazu werden erneut zwei Parametersätze gefertigt:

• Feinreinigung Seite A – Beschichtung Seite A
Feinreinigung Seite B – Beschichtung Seite B

• Feinreinigung Seite A – Feinreinigung Seite B
Beschichtung Seite A – Beschichtung Seite B

Die Feinreinigung erfolgt jeweils mittels Ionenbombardement und die Unterstützung des Be-
schichtungsprozesses mittels Biasing.
Bei der Feinreinigung mit direkter anschließender Beschichtung ist sicher gestellt, dass an der
Grenzfläche UMo – Zr die bestmögliche Oberflächenreinheit erzielt wird. Bei der Reinigung
von Seite B wird jedoch ein Teil der abgetragenen Verunreinigungen rückgestreut, wie in
Abb. 5.12 dargestellt. Durch die Verbiegung der Probe nach Beschichtung der ersten Seite
wird ein Teil der rückgestreuten Atome auf der bereits fertigt beschichteten Oberfläche abge-
schieden und beeinträchtigt möglicherweise die Nahtstelle Zr – AlFeNi. Bei der Feinreinigung
beider Seiten vor Beginn der Beschichtung besteht dieses Risiko nicht und rückgestreute Ato-
me können während der Feinreinigung von Seite B auch nicht die bereits gereinigte Seite A
erreichen, da das Substrat ohne einseitige Zr-Schicht flach aufliegt. Nachteilig bei der doppel-
ten Feinreinigung vor der Beschichtung ist, dass die bereits feingereinigten Proben gewendet
werden müssen und es dabei durch die Werkzeuge oder die Atmosphäre des Handschuhkastens
zur erneuten Verunreinigung kommen kann. Die Beschichtung der Proben verläuft erneut frei
von Komplikationen mit maximaler Prozessausbeute.
Auch beim Aufbringen des AlFeNi-Claddings ergeben sich keine Probleme und die in Ta-
belle 5.8 zusammengefassten Ergebnisse entsprechen nun den Anforderungen. Bei keiner der
Proben können Defekte oder Abweichungen festgestellt werden und alle fünf Brennstoff-
platten sind in vollständiger Übereinstimmung mit den Spezifikationen für den EMPIrE-
Bestrahlungstest in [146]. Beispielhaft zeigt Abb. 5.39 die Ultraschall-Aufnahmen zweier re-
präsentativer Brennstoffplatten.
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Tabelle 5.8: Untersuchungsergebnisse der Testreihe „DU-Set 2“ nach Beschichtungs- und
C2TWP-Prozess. Bei dem ersten Parametersatz wird zunächst Seite A feingereinigt und
direkt anschließend beschichtet bevor Seite B feingereinigt und beschichtet wird. Im zweiten
Satz wird die Feinreinigung zunächst doppelt, d.h. auf Seite A und Seite B ausgeführt, bevor
anschließend Seite A und Seite B beschichtet werden.

Beschichtungsprozess Untersuchung

Feinreinigung Beschichtung Ultraschall Röntgen Biegung

Plasma Biasing 3 X X X
Plasma Biasing 4 X X X
Plasma Biasing 5 X X X

Plasma (doppelt) Biasing 1 X X X
Plasma (doppelt) Biasing 2 X X X

(a) Probe „Plasma + Biasing 4“

(b) Probe „Plasma (doppelt) + Biasing 2“

Abbildung 5.39: Die Ultraschall-Transmissions-Aufnahmen aller Proben der Testreihe „DU-
Set 2“ sind in vollständiger Übereinstimmung mit den Spezifikationen für den EMPIrE-
Bestrahlungstest. Beispielhaft abgebildet sind die Aufnahmen zweier Brennstoffplatten. [126]

Das Ziel dieser Arbeit den PVD-basierten Beschichtungsprozess für monolithische UMo-
Folien derart weiterzuentwickeln, dass im Zusammenspiel mit dem C2TWP-Prozess reprodu-
zierbar spezifikationskonforme Brennstoffplatten für einen Bestrahlungstest gefertigt werden
können, ist hiermit vollumfänglich erreicht. Der Entwicklungsleiter für Brennstoffplatten bei
AREVA hält den optimierten Beschichtungs- wie auch den Cladding-Prozess und deren Zu-
sammenspiel für hinreichend weit entwickelt, um Brennstoffplatten aus angereichertem Uran
für den EMPIrE-Test fertigen zu können. Eine dritte Testreihe mit abgereichertem Uran hält
AREVA dementsprechend für nicht zwingend erforderlich. [126]
Da sich aus der doppelten Feinreinigung beider Seiten vor Beginn der Beschichtung keine
offensichtlichen Vorteile ergeben, die Prozesszeit jedoch mehr als verdreifacht wird sowie das
Risiko eines Bedienerfehlers stark ansteigt, wird diese Option nicht weiterverfolgt.
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5.2.5 Testreihe DU-Set 3

Aus den Produktionserfahrungen – unter anderem der abgereicherten UMo-Folien für die
Testreihen DU-Set 1 und DU-Set 2 sowie der co-gewalzten Folien – hat BWXT kurzfristig
vor der Fertigung der LEU-UMo-Folien entschieden, einen zusätzlichen Wärmebehandlungs-
schritt einzuführen. BWXT erwartet von dieser Maßnahme verbesserte mechanischen Eigen-
schaften der UMo-Folien sowie eine Erhöhung der Reproduzierbarkeit.
Da die co-gewalzten LEU-UMo-Folien für den EMPIrE-Test nach dem überarbeiteten Pro-
duktionsschema gefertigt werden, müssen auch die LEU-UMo-Folien für den PVD-Prozess
entsprechend gefertigt werden, um die Vergleichbarkeit gewährleisten zu können. Um fest-
zustellen, ob und wie sich der veränderte Herstellungsprozess auf den Beschichtungs- und
C2TWP-Prozess auswirkt, stellt BWXT zusätzlich 30 Folien aus abgereicherten Uran als
Charge DU BWXT-2016 zur Erprobung zur Verfügung. Diese stellen die Basis für die zu-
sätzliche Testreihe DU-Set 3 dar. Die Überprüfung der in dieser Charge gelieferten UMo-
Folien aus abgereichertem Uran mit dem optischen Mikroskop in Hell- und Dunkelfeldauf-
nahmen auf Irregularitäten, ergibt nur eine bedingte Verbesserung in der Oberflächenqualität:
Die Folien sind deutlich weniger verbogen und schwächer oxidiert durch die Übernahme des
im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verpackungsprozesse. Auch die wellige oder geriffelte
Oberflächentopologie tritt seltener und nur noch in schwächerer Ausprägung auf. Gleichzei-
tig weisen nun jedoch 80% der gelieferten Folien Oberflächenverfärbungen durch veränderte
Oxidation auf, wie sie in Abb. 5.40a dargestellt sind. Wie bereits angesprochen, erfordern
diese Bereiche eine um bis zu 60% höhere Reinigungsdauer und weisen auch danach noch
in diesen Bereichen eine veränderte Oberflächentextur auf. Trotz der laut BWXT verbesser-
ten mechanischen Eigenschaften finden sich weiterhin in Folien aus dem Anfangsbereich der
Master-Folie Risse, wie beispielhaft Abb. 5.40b belegt.

(a) Verfärbung durch veränderte Oxidation

500µm

(b) Riss innerhalb einer UMo-Folie

Abbildung 5.40: Beispiele für Qualitätsmängel der UMo-Folien der Charge DU BWXT-
2016: Die Planheit ist stark verbessert allerdings zeigen die Oberflächen Bereiche unter-
schiedlich starker Oxidation. Weiterhin weisen ein Teil der Folien Risse auf.
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Folien mit derartigen Rissen werden aussortiert und für die nachfolgenden Versuche nicht ver-
wendet. Eine ausführliche Darstellung zur Qualität der in Charge DU BWXT-2016 gelieferten
UMo-Folien mit Bildbelegen findet sich ebenfalls im Anhang in Anhang A.9.2. [310]
Primäres Ziel der dritten Testreihe mit DU ist es die Reproduzierbarkeit der erfolgreichen

Brennstoffplatten-Produktion auch auf der Basis von UMo-Folien mit zusätzlicher Wärme-
behandlung zu zeigen. Dazu kommt der effizientere der beiden Parametersätze der Testreihe
„DU-Set 2“ unverändert zum Einsatz. Ferner werden die zusätzlich zur Verfügung stehen-
den UMo-Folien genutzt, zwei neue Parametersätze auf Basis des Beschichtungsprozesses mit
Heizen erprobt:

• Feinreinigungsschritt: Plasma; Beschichtungsschritt: Biasing

• Feinreinigungsschritt: Abdampfen; Beschichtungsschritt: Heizen

• Feinreinigungsschritt: Plasma + Abdampfen; Beschichtungsschritt: Heizen

Die zwei zusätzlichen Parametersätze dienen dabei nicht mehr zur Entwicklung oder Optimie-
rung des Beschichtungsprozesses für den EMPIrE-Test, sondern um im Zuge der Vorbestrah-
lungsuntersuchung ein allgemein besseres Verständnis des Prozesses zu erhalten. Insbesondere
gilt es, mittels weiterführender und teilweise zerstörender Prüfverfahren die Unterschiede in
der Grenzflächen-Ausbildung zwischen UMo und Zr in Abhängigkeit der Feinreinigungs- und
Beschichtungsparameter herauszuarbeiten. Dieses Wissen dient als Basis für die Auswertung
des EMPIrE-Bestrahlungstestes, der weiteren Prozessoptimierung sowie der Hochskalierung
und anschließender Industrialisierung.
Wie auch bereits bei den Erprobungen mit inaktiven Substraten zeigen die Ergebnisse der

zerstörungsfreien Prüfverfahren in Tabelle 5.9 keine signifikanten Unterschiede im Hinblick
auf diese Parameter des Beschichtungsprozesses.

Tabelle 5.9: Untersuchungsergebnisse der Testreihe „DU-Set 3“ nach Beschichtungs- und
C2TWP-Prozess. Bei der Probe „Plasma + Biasing 6“ wurden alternative Parameter für
den C2TWP-Prozess erprobt, nachdem die Proben „Plasma + Biasing 7 & 8“ bereits er-
folgreich verarbeitet werden konnten. Die mit *) gekennzeichneten Proben weisen einen
Spalt im Cladding neben der UMo-Folie auf, der jedoch im Einklang mit den EMPIrE-
Spezifikationen ist.

Beschichtungsprozess Untersuchung

Feinreinigung Beschichtung Ultraschall Röntgen Biegung

Plasma Biasing 6 (X ) X (X )
Plasma Biasing 7 X* X X
Plasma Biasing 8 X* X X

Abdampfen Heizen 1 X X X
Abdampfen Heizen 2 X X X

Plasma + Abdampfen Heizen 1 X X X
Plasma + Abdampfen Heizen 2 X X X
Plasma + Abdampfen Heizen 3 X* X X
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Nach der erfolgreichen Verarbeitung der Proben „Plasma + Biasing 7 & 8“ werden für
die Probe „Plasma + Biasing 6“ alternative Parameter des C2TWP-Prozesses verwendet,
um die mechanische Belastung der UMo-Folien erneut zu reduzieren. Mit diesen Parametern
gelingt es jedoch stellenweise nicht, eine Verbindung zwischen der Zr-Beschichtung und dem
AlFeNi herzustellen, wie Abb. 5.41a deutlich zeigt. Für die weiteren Versuche mit den geheiz-
ten Proben sowie die spätere Verarbeitung der LEU-Folien kommen daher wieder die zuvor
angewandten Parameter im C2TWP-Prozess zum Einsatz. Bei einigen der gefertigten Brenn-
stoffplatten bildet sich neben der beschichteten UMo-Folie ein dünner Spalt aus, der nicht mit
AlFeNi aufgefüllt ist, wie Abb. 5.41b beispielhaft zeigt. Durch eine engere Tolerierung bei der
Fertigung der AlFeNi-Cladding-Elemente kann dieser Effekt unterdrückt werden. Der Spalt
wirkt sich weder nachteilig auf die Cladding-Cladding-Haftung noch auf die saubere Ausbil-
dung der Grenzflächen zwischen Zr-Beschichtung und AlFeNi-Cladding aus. Ein Beispiel für
eine vollständig fehlerfreie Brennstoffplatte zeigt Abb. 5.41c.

(a) Probe „Plasma + Biasing 6“

(b) Probe „Plasma + Biasing 8“’

(c) Probe „Plasma + Abdampfen + Heizen 1“

Abbildung 5.41: Die Ultraschall-Transmissions-Aufnahmen der Proben der Testreihe „DU-
Set 3“ zeigt bei der Anwendung alternativer Parameter im C2TWP-Prozess großflächige
Haftungsprobleme. Bei manchen Proben zeigen sich unmittelbar neben der Brennstofffolie
dünne Spalte ohne dabei die Schichthaftung im Bereich des Brennstoffes selbst zu beein-
trächtigen. Ebenfalls beispielhaft gezeigt eine der vollständig fehlerfreien Platten. [308]

Nachdem die spezifikationskonforme Fertigung von Brennstoffplatten auch für UMo-Folien,
die im Herstellungsprozess einer zusätzlichen Wärmebehandlung unterzogen werden, repro-
duzierbar gezeigt werden konnte, sind alle Voraussetzungen für die Produktion von Brenn-
stoffplatten aus angereichertem Uran erfolgreich und fristgerecht geschaffen. Um dieses Ziel
zu erreichen, wurden in enger Zusammenarbeit mit AREVA innerhalb von nur 17Monaten
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zwei inaktive Testreihen mit der Produktion von insgesamt 17 Platten sowie drei Reihen mit
abgereichertem Uran und insgesamt 19 Platten verarbeitet und analysiert.
Zusammenfassend ist daraus festzuhalten, dass sowohl bei Prozessführung mit Heizen als

auch mit Biasing erfolgreich Brennstoffplatten, die den Anforderungen an die Bestrahlung in
einem Reaktor genügen, gefertigt werden können. Aufgrund des höheren Risikos der Ausbil-
dung einer nachteiligen Interdiffusionsschicht oder einem Fortschreiten der Phasenzersetzung
beim Heizen fällt die Wahl für die LEU-Produktion auf den Biasing-Prozess.

5.2.6 Programm zur Qualitätssicherung

Damit produzierte Brennstoffplatten aus angereichertem Uran, in denen selbst eine Kern-
spaltung stattfindet, die Zulassung zur Bestrahlung in einem Test-Reaktor erhalten können,
müssen höchste Standards in der Qualitätssicherung zur Reproduzierbarkeit und Nachver-
folgbarkeit eingehalten werden. Neben dem Reinigungs- und Beschichtungsprozess selbst gilt
es daher begleitend auch ein umfassendes Qualitätssicherungs-Verfahren zu entwickeln, wel-
ches den Anforderungen der „Specification for Experimental Plates and Assemblies for the
EMPIrE Campaign“ [146] und den „Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility
Applications (NQA-1)“ der American Society of Mechanical Engineers [7] vollumfänglich ge-
nügt. Sämtliche erhobenen Daten sind dem Betreiber des Test-Reaktors zur Verfügung zu
stellen, damit dieser auf deren Basis über die Zulassung der Brennstoffplatten zur Bestrahlung
entscheiden kann.
Für die Grundlagen des Qualitätsmanagements sei an dieser Stelle auf die zugehörige Fach-

literatur verwiesen [263, 347, 207]. Das konkret umgesetzt Qualitätssicherungs-Programm ist
ausführlich dargelegt in dem Dokument „Quality assurance for EMPIrE - Measures to be
taken to ensure repeatability and traceability“ [32]. Der gesamte Prozess von dem Empfang
der LEU-Brennstofffolien, über das Auspacken, die Qualitätskontrolle, die Reinigung, dem
Beschichten, dem Verpacken bis zum Versand an AREVA ist in Teilschritte untergliedert.
Für alle planmäßig durchzuführenden Arbeitsschritte existieren detaillierte Arbeitsanwei-
sungen, welche nur mit zertifizierten Arbeitsmitteln und durch qualifiziertes Personal unter
Anwendung des Vier-Augen-Prinzips durchgeführt werden. Dabei erfolgt eine lückenlose Do-
kumentation jedes Arbeitsschrittes separat für jede Brennstofffolie. Die zentralen Elemente
des prozessbegleitenden Qualitätssicherungsprogramms sind in Abb. 5.42 graphisch veran-
schaulicht und werden nachfolgend kurz dargestellt:

a Qualitätssicherung BWXT: Das Qualitätssicherungsprogramm bei BWXT stellt
in erster Linie sicher, dass der Anreicherungsgrad des Urans den Vorgaben entspricht
und der Herstellungsprozess jeder gelieferten UMo-Folie lückenlos nachverfolgt werden
kann. Ferner werden an jeweils drei Messpunkten die Länge, Breite und Dicke der Folien
bestimmt. Bisher von der Qualitätssicherung unberücksichtigt bleiben die Oberflächen-
qualität sowie die mechanischen Eigenschaften der UMo-Folien, für welche noch keine
Standards definiert sind.

b Wareneingangskontrolle: Während der Wareneingangskontrolle werden die äußeren
Beutel der Verpackung auf Beschädigung sowie Kontamination überprüft und die Lie-
ferscheine abgeglichen.
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Abbildung 5.42: Das Qualitätssicherungsprogramm für die Verarbeitung von Kernbrennstof-
fen umfasst: a Qualitätssicherung BWXT, b Wareneingangskontrolle, c Vermessung der
Folienstärke, d Hochauflösende, zusammengesetzt Mikroskopaufnahme, e Massenbestim-
mung und Fotografie vor Reinigung, f Überwachung nasschemische Reinigung, g Massen-
bestimmung und Fotografie nach Reinigung, h Überwachung vollautomatisch Feinreinigung
und Beschichtung, i Massenbestimmung und Fotografie nach Beschichtung, j Verpackung
und Transport, k Qualitätssicherung AREVA.

c Vermessung der Folienstärke: Mittels digitaler Mikrometer-Schraube26 wird an 45
äquidistanten Punkten die Dicke der UMo-Folie und daraus die Abweichung gegenüber
dem Sollwert von 330,2µm bestimmt. Die Genauigkeit beträgt dabei ±4 µm. Um die
Messung bei jeder Folie an der gleichen Position vornehmen zu können, wird die Folie in
einen Messrahmen eingespannt. Die weiteren Details können dem Dokument „EMPIrE
Foil thickness report“ im Anhang A.9.3 entnommen werden.

d Hochauflösende, zusammengesetzte Mikroskopaufnahme: Zur Dokumentation
der Oberflächenqualität werden im optischen Lichtmikroskop27 pro Seite rund 1000
Aufnahmen angefertigt und vollautomatisch zu einem hochauflösenden Gesamtbild mit
120 000 px× 28 000 px zusammengesetzt. Die weiteren Details können dem Dokument
„EMPIrE Foil MIA report“ im Anhang A.9.4 entnommen werden.

26Modell Mahr 40 EWV
27Modell: Olympus BX51M mit Olympus DP26 High Color Fidelity Kamera und Olypmpus MPLFLN BD

10x Objektiv
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e Massenbestimmung und Fotografie vor der Reinigung: Bestimmung der Masse
der Probe vor der nasschemischen Reinigung mRein

vor mittels Analysewaage28 im Labor
und Abgleich mit der von BWXT bestimmten Masse. Vor jeder Wägung erfolgt eine
Kalibrierung und jeder Wägevorgang erfolgt dreifach.

f Überwachung nasschemische Reinigung: Während dem Einschleusen, der nassche-
mischen Reinigung und dem Transfer in die Beschichtungsbox werden kontinuierlich der
zeitliche Verlauf der Drücke in den Schleusen sowie die H2O- und O2-Werte überwacht.
Der Farbumschlag der Lösung sowie die Oberfläche der UMo-Folie wird einer visuellen
Inspektion unterzogen; das zweite Reinigungsbad darf im Gegenlicht keine Verfärbung
zeigen.
Abweichungen in diesen Qualitätssicherungsparametern zeigen eine falsche Zusammen-
setzung der Reinigungslösung oder zusätzliche Verunreinigungen auf den UMo-Folien
an.

g Massenbestimmung und Fotografie nach Reinigung: Bestimmung der Masse der
Probe nach der nasschemischen Reinigung mRein

nach mittels in der Beschichtungs-Box in-
tegrierter Waage29 und daraus des relativen Abrags δ% mRein gemäß Gleichung (5.4).
Der Massenverlust darf 0,5% nicht unter und 1,0% nicht übersteigen.
Die ermittelte Masse entspricht der Masse vor der Feinreinigung mIon

vor und über den
abgeschätzten Massenverlust währender der Feinreinigung mitels Ionenbombardement
– sofern durchgeführt – der Masse vor der Beschichtung mcoat

vor = mIon
vor − 2 · 38 mg.

Der Zustand der UMo-Folie nach der nasschemischen Reinigung wird einer optischen
Inspektion unterzogen und mittels hochauflösender Fotografie der Vorder- und Rück-
seite dokumentiert30.

h Überwachung vollautomatisch Feinreinigung und Beschichtung: Der anschlie-
ßende Feinreinigungs- sowie Beschichtungsschritt erfolgt vollautomatisch mit der in
Abschnitt 4.4.5 beschriebenen rezeptbasierten Ablaufsteuerung. Menschliche Fehler in
der Bedienung sind damit ausgeschlossen. Alle relevanten Prozessparameter wie Druck,
Substratspannung, Targetspannung, Arc-Raten an Target und Substrat etc. werden im
Sekundentakt in einer Ereignisprotokolldatei gespeichert und graphisch ausgegeben. Die
graphische Darstellung des Ereignisprotokolls wird auf Unregelmäßigkeiten überprüft
und die Datei dem digitalen Anhang der Qualitätssicherungsdokumente angehängt.
Nach der Beschichtung der ersten Seite erfolgt eine optische Inspektion der Folie. Die
Beschichtung der zweiten Seite entspricht derer der ersten Seite.
Nach beidseitiger Beschichtung darf die Verbiegung das Ausgangsmaß nicht überschrei-
ten. Bei uneinheitlicher Schichtstärke zwischen erster und zweiter Seite wäre diese For-
derung nicht erfüllt.

i Massenbestimmung und Fotografie nach Beschichtung: Mit der in der Beschich-
tungs-Box integrierten Waage erfolgt die Bestimmung der Masse nach der Beschichtung
mcoat

nach und daraus gemäß Gleichung (5.14) die Bestimmung der mittleren Schichtdicke

28Modell: Sartorius Analysenwaage CPA224S; Genauigkeit ±0,2mg
29Modell: Sartorius Entris 224i-1S; Genauigkeit ±0,2mg
30Gewisse Qualitätseinbusen bei der Fotografie ergeben sich bei der Aufnahme durch die Scheibe des Hand-

schuhkastens hindurch.
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〈hS〉. Um die in [146] geforderte Schichtstärke von 12,5 µm auch in den Randbereichen
sicher zu erfüllen, muss die mittleren Schichtdicke mindestens 〈hS〉 ≥ 15,5 µm betra-
gen. Aufgrund der besseren Vergleichbarkeit mit den co-gewalzten Proben31 wird eine
mittlere Schichtstärke zwischen 20µm und 25µm angestrebt.
Der Zustand der Zr-Beschichtung wird einer optischen Inspektion unterzogen und er-
neut mittels hochauflösender Fotografie der Vorder- und Rückseite unter gleichen Be-
dingungen wie vor der Beschichtung der UMo-Folie dokumentiert.

j Verpackung und Transport: Die Verpackung in jeweils doppelt beschriftete Beutel
erfolgt gemäß dem in Abschnitt 5.1.7 beschriebenen Vorgehen. Durch den Sauerstoff-
indikator im äußeren Beutel kann nach dem Transport bei AREVA verifiziert werden,
dass die Integrität der Verpackung jederzeit gewährleistet war.
Erst nachdem eine verarbeitete Brennstofffolie nach den Vorgaben der Qualitätssiche-
rung doppelt eingeschweißt wurde, wird mit der Verarbeitung der nächsten Folie be-
gonnen. Eine Verwechslung ist damit jederzeit sicher ausgeschlossen.
Nach der Kontaminationskontrolle erfolgt der Transport zu AREVA per Kurier mit
persönlicher Übergabe in gesicherten und verplombten Transportbehältern.

k Qualitätssicherung AREVA: Das Qualitätssicherungsprogramm bei AREVA stellt
sicher, dass die Verarbeitung der UMo-Folien mittels C2TWP-Prozess reproduzierbar
und nachverfolgbar durchgeführt wird. Alle relevanten Prozessparameter werden über-
wacht und dokumentiert.
Anschließend wird die Qualität der gesamten Brennstoffplatte – und damit auch die
Qualität der Folienproduktion bei BWXT, der Reinigung und Beschichtung im Rah-
men dieser Arbeit und der Cladding-Applikation bei AREVA – mittels Ultraschall- und
Röntgen-Untersuchung zerstörungsfrei verifiziert.

Das hier in Kurzform dargestellte Qualitätssicherungsprogramm mit der zugehörigen Do-
kumentation sowie aller eingesetzten Geräte und das Personal werden einem umfassenden
Audit durch die Qualitätssicherungs-Inspektoren des INL unterzogen. Durch die konsequen-
te Berücksichtigung der Qualitätssicherung in allen Phasen dieser Arbeit – wenn auch aus
Gründen der Übersichtlichkeit nicht in jedem Teilschritt diskutiert – erhält der neu entwickel-
te Prozess fristgerecht alle notwendigen Zulassungen zur Produktion von Brennstoffplatten
für die Bestrahlung in dem ATR-Testreaktor. Neben dem Co-Walzen ist der im Rahmen
dieser Arbeit entwickelte Prozess derzeit der weltweit einzige, zugelassene alternative Be-
schichtungsprozess für monolithische Kernbrennstoffe zur Bestrahlung in Testreaktoren.

31Gemäß [146] wird für die co-gewalzten UMo-Folien eine Schichtstärke des Zr zwischen 12,9 µm und 37,9 µm
gefordert. Engere Toleranzen sind nach derzeitigem Stand der Technik mittels Co-Walzen nicht erzielbar.
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5.3 EMPIrE-Test

Nach der erfolgreichen Demonstration des neu entwickelten Beschichtungsprozesses mit Edel-
stahl- und DU-Folien werden von BWXT sieben UMo-Folien mit einem Anreicherungsgrad
von 19,77% als Charge LEU BWXT-2016 geliefert.
Neben der Reinigung und Beschichtung dieser LEU-Folien sind im Rahmen des EMPIrE-
Tests noch weitere DU-Folien aus der Charge DU BWXT-2016 für die zerstörenden Vorbe-
strahlungsuntersuchungen als Referenzproben zu verarbeiten.

5.3.1 Produktion LEU-Brennstoffplatten

Während der Inspektion der LEU-Folien vor der nasschemischen Reinigung im Rahmen der
Qualitätssicherung zeigen sich erneut teils starke Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenqua-
lität, welche trotz gleichem Produktionsplan von den DU-Folien aus der Charge DU BWXT-
2016 abweichen:

• Die unterschiedlich starke Oberflächenoxidation an den Rändern, welche auch zu Un-
regelmäßigkeiten in der nasschemischen Reinigung geführt hat, treten nicht mehr auf.

• Lediglich eine Folie weist eine geringfügige Verbiegung auf.

• Auf jeweils zwei der sieben Folien finden sich helle bzw. dunkle Flecke und Linien.

• Auf weiterhin allen Folien treten feine Kratzer auf; auf drei davon tiefe und lange
Kratzer.

• Bei drei der sieben Folien sind die langen Kanten nicht planparallel sondern verjüngen
sich zu einem Ende der Folie hin.

• Drei der sieben Folien sind mit Permanent-Marker in erheblichem Umfang verunreinigt,
wie Abb. 5.43a belegt.

• In einer der sieben Folien sind Risse durch die ganze Folie mit einer Gesamtlänge im
Zentimeterbereich vorhanden. wie ein Ausschnitt in Abb. 5.43b deutlich zeigt.

Einen guten Überblick geben die hochauflösenden, zusammengesetzten Mikroskopaufnah-
men, welche dem „EMPIrE Foil MIA report“ im Anhang A.9.4 entnommen werden kön-
nen. Die Vermessung der Folienstärke ergibt hingegen eine sehr gute Übereinstimmung mit
dem vorgegebenen Soll-Wert von 330,2µm. Die maximale Abweichung nach unten beträgt
−14,2µm und nach oben 20,8µm. Die größte Streubreite der Messwerte auf einer Folie be-
trägt 16 µm. Die genaue Verteilung der Folienstärke für jede LEU-Folie ist in dem „EMPIrE
Foil thickness report“ im Anhang A.9.3 aufgeführt.
Für die Verarbeitung aller LEU-Folien sind identische Parameter vorgesehen, die aus der
nasschemischen Vorreinigung, der Feinreinigung mittels Ionenbombardement und der Be-
schichtung mit Biasing bestehen. Lediglich bei der Folie, welche bereits starke Risse zeigt,
wird der Target-Substrat-Abstand von dc = 30 mm auf 40mm erhöht, um die thermische
und mechanische Belastung dieser Folie zu reduzieren.
Bei der nasschemischen Reinigung der ersten LEU-Folie (Folien-Nummer 02-002D) er-

weist sich die Kontamination der Oberfläche mit Permanent-Marker als problematisch: Die
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250µm

(a) Kontamination mit Permanent-Marker

250µm

(b) Zentimeterlanger Riss durch UMo-Folie

Abbildung 5.43: Beispiele für Qualitätsmängel der UMo-Folien der Charge LEU BWXT-
2016: Bisher nicht vorhanden war die nun aufzufindende Kontamination mit Permanent-
Marker. In einer der UMo-Folien befinden sich große Risse.

Rückstände können zwar von der Folie abgelöst, aber im wässrigen Medium nicht aufgelöst
werden und schlagen sich teilweise wieder auf der UMo-Oberfläche nieder. In einem zusätzli-
chen Arbeitsschritt werden daher im Abzug die Rückstände des Permanent-Markers bei allen
weiteren LEU-Folien durch Abwischen mit Isopropanol getränkten Tüchern entfernt. Im Fol-
genden liefer die nasschemische Vorreinigung bei den weiteren Brennstofffolien sehr gute und
reproduzierbare Ergebnisse. Der relative Abtrag streut mit δ% mRein = 0,70 % bis 0,76% ver-
nachlässigbar gering; lediglich bei der Folie mit Rissen ergibt sich ein leicht erhöhter Abtrag
von δ% mRein = 0,85 %. Alle Werte liegen mittig in dem angestrebten Zielbereich zwischen
0,5% und 1,0%. Die Massenänderung sowie Bilder der Oberfläche nach der nasschemischen
Reinigung können für jede Folie dem Dokument „Zr-coated mini-foils for ALPS II/EMPIrE“
im Anhang A.9.1 entnommen werden.

Sowohl die Feinreinigung als auch die Beschichtung verlaufen planmäßig mit einer Prozess-
ausbeute von 100%. Die aus der Massenänderung berechnete, mittlere Schichtstärke beträgt
zwischen 〈hS〉 = 20,8 µm und 21,2 µm pro Seite; lediglich bei der Folie mit Rissen wie geplant
nur 16,2µm. Die optische Inspektion der Folien nach der Beschichtung ergibt keinerlei Ab-
lösungen oder sonstige Beanstandungen der Zr-Beschichtung. Jedoch weisen die Folien eine
nicht symmetrische Verbiegung – im stärksten Fall von wenigen Millimetern, ansonsten darun-
ter – an einer Kante auf, die vor der Feinreinigung und Beschichtung nicht zu beobachten war
und in keiner der drei Testreihen mit DU-Folien aufgetreten ist. Der zu den Testreihen iden-
tische Verlauf des Beschichtungsschrittes spricht für innere Spannungen in den LEU-Folien,
die in dieser Form in den DU-Folien nicht vorlagen. Die Massenänderungen aller Folien sowie
Fotografien der beschichteten Folienoberflächen können ebenfalls dem Dokument „Zr-coated
mini-foils for ALPS II/EMPIrE“ im Anhang A.9.1 entnommen werden. Zusätzlich listet Ta-
belle 5.10 die wichtigsten Auffälligkeiten, die im Rahmen der Qualitätssicherung während
der Reinigung und Beschichtung der LEU-Folien festgestellt wurden, auf. Eine vollständige
Übersicht liefert das Dokument „Foil quality report“, welches im Anhang A.9.2 abgedruckt
ist.

305



Kapitel 5 Experimentelle Durchführung

Tabelle 5.10: Zusammenfassung der wichtigsten Auffälligkeiten im Rahmen der Qualitätssi-
cherung während der Verarbeitung der LEU-Folien. Die Folien-Nummern entsprechen dem
Benennungsschema von BWXT.

Folie Auffälligkeiten

vor Beschichtung nach Beschichtung

02-002M Folie verjüngt in der Breite; einseitig
viele Kratzer

großer Kratzer weiterhin sichtbar; ge-
ringfügig azentrisch verbogen

02-002J Pro Seite ein großer Kratzer; durch
Vorreinigung nicht entfernbare Fle-
cken

geringfügig azentrisch verbogen

02-002D Kontaminiert mit Permanent-Mar-
ker; Rückstände Permanent-Marker
nach Vorreinigung auf Folie

zwei kleine Dellen in Beschichtung;
azentrisch verbogen

02-002E Kontaminiert mit Permanent-Mar-
ker; Lange Kratzer, helle Flecken

geringfügig azentrisch verbogen

03-000A Andere Master-Folie; Folie verjüngt
geringfügig in der Breite; Risse durch
Folie

niedrigere Schichtstärke; geringfügig
azentrisch verbogen

02-002N Folie verjüngt in der Breite; mehrere
große, lange Kratzer

großer Kratzer weiterhin sichtbar;
azentrisch verbogen

02-002F Kontaminiert mit Permanent-Marker sehr geringfügig azentrisch verbogen

Die Beschichtung und der Versandt der LEU-Folien an AREVA erfolgt termingerecht. Alle
Anforderungen der Qualitätssicherung werden erfüllt. Die Fertigung der Referenz-Proben mit
abgereichertem Uran aus der Charge DU BWXT-2016 für die geplanten, zerstörenden Vor-
bestrahlungsuntersuchungen verläuft ebenfalls plangemäß und ohne weitere Auffälligkeiten.
Die Umhüllung der beschichteten LEU-Folien mit AlFeNi mittels C2TWP-Prozess erfolgt

mit den gleichen Parametern, die bei der erfolgreichen Verarbeitung der Proben in den Test-
reihen „DU-Set 2“ und „DU-Set 3“ zur Anwendung gekommen sind. Bereits während der
Verarbeitung treten bei der Folie „02-002D“, welche nach der Beschichtung die stärkste azen-
trische Verbiegung gezeigt hat, Probleme auf. Die Ultraschall-Untersuchung zeigt im Bereich
der Verbiegung großflächige Ablösungen des Claddings. Die weiteren sechs LEU-Folien mit
Zr-Beschichtung können hingegen erfolgreich verarbeitet werden und zeigen bei der Röntgen-
untersuchung keine Auffälligkeiten. Zur Beurteilung der Ausbildung intakter Grenzflächen
zwischen Brennstoff und Beschichtung bzw. Beschichtung und Cladding kommt bei den LEU-
Proben eine besonders hochauflösende Ultraschall-Transmissions-Messung zum Einsatz. Die
Ergebnisse für jede Brennstoffplatte sind in Abb. 5.44 gezeigt.
Erwartungsgemäß gelingt die spezifikationskonforme Verarbeitung der Folie 03-000A, die

bereits vor der Reinigung und Beschichtung Risse aufgewiesen hat, nicht. Zwischen den beiden
Rissen zeigt die Ultraschall-Aufnahme in der daraus gefertigten Brennstoffplatte EMPI 1205
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(a) Brennstoffplatte EMPI 1201 aus LEU-Folie 02-002M

(b) Brennstoffplatte EMPI 1202 aus LEU-Folie 02-002J

(c) Brennstoffplatte EMPI 1204 aus LEU-Folie 02-002E

(d) Brennstoffplatte EMPI 1205 aus LEU-Folie 03-000A

(e) Brennstoffplatte EMPI 1206 aus LEU-Folie 02-002N

(f) Brennstoffplatte EMPI 1207 aus LEU-Folie 02-002F

Abbildung 5.44: Ergebnis der hochauflösende Ultraschall-Transmissions-Messung der LEU-
Brennstoffplatten. Nicht in hoher Auflösung vermessen wurde die Platte EMPI 1203, die
bereits die Vermessung in niedriger Auflösung nicht bestanden hat. [127]
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einen großen Bereich ohne Anbindungen zwischen den Grenzflächen. Dies deutet darauf hin,
dass unter der mechanischen Belastung des C2TWP-Prozesses ein Teilstück aus der UMo-
Folie ausgebrochen ist. Während dem Biegetest versagt bei der Probe im Bereich des Ausbru-
ches die Cladding-Cladding-Haftung, während bei allen weiteren eine hinreichende Haftung
nachgewiesen werden kann. Mit der Brennstoffplatte EMPI 1206 aus der Folie 02-002N weist
eine weitere Platte Haftungsproblem im Bereich der azentrischen Verbiegung auf und kommt
damit für den Bestrahlungstest nicht in Frage.
Unabhängig von diesen Ergebnissen fallen bei allen Brennstoffplatten irregulär verteilte Stör-
signale unterschiedlicher Stärke im Ultraschallbild auf, die in dieser Form bei keiner der Test-
reihen zu beobachten waren. In diesen Bereichen weisen die Platten eine geringere Transmis-
sivität auf, jedoch weiterhin eine deutlich höhere als bei einer Delamination zwischen den
unterschiedlichen Werkstoffen zu erwarten wäre. Auch bei den Brennstoffplatten, die aus co-
gewalzten Folien gefertigt wurden, sind derartige Störungen im Ultraschallbild zu finden, wie
Abb. 5.45 beispielhaft belegt. Dies spricht für Inhomogenitäten im bei BWXT verarbeiteten
LEU-Material. Gemäß den Spezifikationen des EMPIrE-Testes sind derartige Irregularitäten
jedoch kein Ausschlusskriterium für die Bestrahlung.

Abbildung 5.45: Beispiel für das Auftreten von Störungen in der Transmissivität des Ul-
traschall-Signals innerhalb der Brennstoffzone bei der Brennstoffplatte EMPI 1105, die aus
einer co-gewalzten LEU-Folie gefertigt wurde. [127]

Die zentralen Ergebnisse der nicht zerstörenden Untersuchung der aus den LEU-Folien
gefertigten Brennstoffplatten sind in Tabelle 5.11 zusammengefasst. Tabelle 5.11 Zusammen-
fassung LEU.

Tabelle 5.11: Untersuchungsergebnisse der LEU-Produktion nach Beschichtungs- und
C2TWP-Prozess. Die Folien selbst tragen eine von BWXT vergebene Nummer; nach der
Verarbeitung zu Brennstoffplatten erhalten diese eine Nummer aus dem EMPIrE-Projekt.

Folien-Nummer Untersuchung

BWXT EMPIrE Ultraschall Röntgen Biegung

02-002M EMPI 1201 X X X
02-002J EMPI 1202 X X X
02-002D EMPI 1203 X X X
02-002E EMPI 1204 X X X
03-000A EMPI 1205 X X X
02-002N EMPI 1206 X X X
02-002F EMPI 1207 X X X
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Insgesamt konnten somit vier Platten spezifikationskonform gefertigt und termingerecht
an den Testreaktor zur weiteren Vorbestrahlungsuntersuchung und Bestückung der Bestrah-
lungskörbe verschickt werden. Das zweite Ziel dieser Arbeit – nach der Schaffung des notwen-
digen Prozessverständnisses – mindestens zwei Brennstoffplatten in Kooperation mit BWXT
und AREVA fristgerecht für den EMPIrE-Bestrahlungstest zu produzieren, ist damit als
übererfüllt anzusehen. Die Prozessausbeute ist für einen vollständig neu entwickelten Prozess
im Prototyp-Stadium durchweg hoch.

5.3.2 Vorbestrahlungsuntersuchung

Die Vorbestrahlungsuntersuchungen dienen zum einen zur weiteren Qualifikation der Brenn-
stoffplatten für die Zulassung zur Bestrahlung und zum anderen der Schaffung einer Ver-
gleichsreferenz für die Nachbestrahlungsuntersuchungen. Zusätzlich verbessern diese das Pro-
zessverständnis weiter und dienen der Verifikation oder Falsifikation der getroffenen Annah-
men während der Prozessentwicklung.

Untersuchung der Transmissivitäts-Schwankungen in den Brennstoffplatten

Aufgrund der Auffälligkeiten innerhalb der Brennstoffzone, denen keinen eindeutige Ursache
zugeordnet werden kann, erfolgt eine weiterführende Untersuchung an Brennstoffplatten aus
der Testreihe „DU-Set 2“ und „DU-Set 3“ sowie an LEU-Platten, die für den Bestrahlungstest
aufgrund der vorangegangenen Untersuchungsergebnisse am wenigsten in Frage kommen.
Diese weiterführenden Versuche erfolgen teilweise bei AREVA und teilweise am INL und
umfassen [33]:

Ultraschall Puls-Echo-Messung Über den Zeitunterschied zwischen dem Aussenden eines
Ultraschall-Pulses und dem Empfangen des reflektierten Signals, als Ergänzung zur
Transmissionsmessung, kann die Tiefeninformation zu der Störung errechnet werden.
Für die meisten Indikationen im Ultraschallbild liegt die Ursache eindeutig innerhalb
des Brennstoffs; bei wenigen möglicherweise an der Grenzfläche UMo/Zr.
Die Ultraschall Puls-Echo-Messungen deuten auf Verunreinigungen oder Risse inner-
halb der von BWXT gelieferten UMo-Folien hin.

Blister-Test Durch das Erwärmen der Brennstoffplatten auf ∼425 ◦C für mindestens 60min
werfen für die Bestrahlung kritische Gaseinschlüsse, sofern vorhanden, in dem bei diesen
Temperaturen sehr weichen AlFeNi-Cladding Blasen (engl. Blister).
Die Blister-Tests an insgesamt sechs Brennstoffplatten, davon fünf an DU-Platten und
einer an einer LEU-Platte, ergeben keine Hinweise auf unzulässige Gaseinschlüsse.

Thermische Diffusivitäts-Messung Die räumlich aufgelöste Messung der Temperaturleit-
fähigkeit durch die Brennstoffplatte hindurch gibt in Ergänzung zu den Ultraschall-
Transmissions-Messungen Hinweise auf schlecht ausgebildete Grenzflächen an den Über-
gängen zwischen Cladding und Beschichtung sowie Beschichtung und Brennstoff. In
Bereichen an denen die Nahtstellen unvollständig oder schlecht ausgebildet sind, ist
der Wärmefluss gestört und die thermische Diffusivität nimmt lokal ab. Im Bereich
der Brennstoffzone liegt die Diffusivität bei mindestens 3,7mm2/s zumeist aber über
4,0mm2/s. Außerhalb der Brennstoffwerte liegen alle Werte oberhalb von 4,6mm2/s.
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Die Wiederholung der Messung der thermischen Diffusivität nach dem Blister-Test er-
gibt keine signifikante Veränderung des Wärmeflusses.
Die sehr guten Messwerte belegen, dass die Grenzflächen sehr gut ausgebildet sind und
eine sichere Wärmeabfuhr aus der Brennstofffolie heraus ermöglichen.

Zerstörende Untersuchung an Querschnitten Nachdem die bisherigen Untersuchungen dar-
auf hinweisen, dass die Ursache für die Indikationen im Ultraschallbild innerhalb des
UMo liegt aber der Grund dafür weiter unklar ist, wird die Brennstoffplatte EMPI-1204,
die die stärksten Unregelmäßigkeiten aufweist, zerschnitten, in Kunstharz eingebettet
und daraus metallographische Schliffe angefertigt. Innerhalb des Brennstoffes werden
sowohl Risse und Brüche als auch lange Ketten von Verunreinigungen – im Wesent-
lichen Urancarbide und -oxide – gefunden, wie Abb. 5.46 beispielhaft belegt. Diese
können eindeutig den Indikationen im Ultraschallbild zugeordnet werden. Die Untersu-
chungen an den Querschnitten liefern hingegen keine Hinweise auf eine Delamination
im Bereich der Grenzflächen.
Wie in Abschnitt 2.2.1 diskutiert, haben Verunreinigungen und Inhomogenitäten erheb-
liche Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften der UMo-Folien. Die Rückver-
folgung des verwendeten Materials ergibt, dass für die Fertigung der UMo-Folien für die
PVD-Beschichtung ein Barren aus einer sehr frühen Charge zum Einsatz gekommen ist.
Material aus dieser Charge weist besonders hohe Gerade an Verunreinigungen und In-
homogenitäten auf. Das Material für die co-gewalzten UMo-Folien entstammt hingegen
einer Charge mit optimiertem Fertigungsprozess. Daraus erklären sich die wesentlich
geringeren Auffälligkeiten in den Brennstoffplatten mit co-gewalzten Brennstofffolien.

50µm

(a) Riss innerhalb der UMo-Folie in Walzrichtung

50µm

(b) Urancarbid und -oxid Ketten innerhalb der UMo-Folie in Walzrichtung

Abbildung 5.46: Die Befunde der Querschnittsuntersuchung ergeben Risse und Brüche in-
nerhalb der UMo-Folie sowie Uranoxid und -carbid Ketten. Die Zr-Beschichtung und das
Cladding sind hingegen vollständig in Takt. Bei den vermeintlichen Verunreinigungen im
AlFeNi handelt es sich um Artefakte der Politur. [169]

Da als Ursache für die schlechten mechanischen Eigenschaften der LEU-Folien und das
Auftreten von zusätzlichen Signalen im Ultraschallbild eindeutig der Gieß- , Homogenisie-
rungs- und Walzprozess der UMo-Folien identifiziert und gleichzeitig der Beschichtungspro-
zess ausgeschlossen werden kann, erfolgt an dieser Stelle keine Diskussion der weiterführenden
Untersuchungen und Verbesserungsmöglichkeiten.
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Neutronendiffraktometrie an SPODI

Die Bestimmung der in den beschichteten UMo-Folien auftretenden Phasen des UMo und der
Zr-Beschichtung erfolgt mittels hochauflösender Neutronen-Diffraktometrie am Instrument
SPODI des FRM II. Ziel ist es nachzuweisen, dass es durch den Reinigungs- und Beschich-
tungsprozess zu keiner signifikanten Zersetzung der bestrahlungsstabilen γ-Phase des UMo
gekommen ist und die Zr-Beschichtung in der α-Phase, welche keine Vermischung mit dem
nicht isostrukturellen γ-UMo erlaubt, vorliegt. Durch die sehr viel höhere Eindringtiefe von
Neutronen in UMo und Zr im Vergleich zur Röntgenstrahlung liefert die Neutronendiffrak-
tometrie die Phaseninformation des gesamten Volumens und nicht nur die der Oberfläche.
Für die Grundlagen der Phasenbestimmung mittels Diffraktion sei auf [229] verwiesen; für
eine ausführliche Beschreibung des verwendeten Instrumentes auf [136] und für die Phasen-
bestimmung von UMo mit SPODI auf [284, 283].
Um ein hinreichend großes Streuvolumen zu erhalten, werden die zu untersuchenden Brenn-

stofffolien in 16 Teilstücke mit einer Größe von je ∼10,3mm×∼9,5mm zerhackt, wie in
Abb. 5.47 zu sehen und anschließend in Vanadium-Küvetten ∼5,6mm hoch aufgestapelt. Die
Küvetten werden im Kernbrennstofflabor anschließend gasdicht verschlossen, auf äußerliche
Kontamination geprüft und dann an das Neutronendiffraktometer SPODI transportiert.

Abbildung 5.47: Brennstofffolie nach der Zerteilung in 16 Teilstücke für die Neutronendif-
fraktometrie-Messung.

Zur Minimierung der Einflüsse der Walztextur auf die Messung rotiert die V-Küvette mit
einer Frequenz von 10/min, wobei die Rotationsachse senkrecht auf der Streuebene steht.
Die Instrumentblenden sind soweit geöffnet, dass der Neutronenstrahl breiter und höher als
die Probe innerhalb der Küvette ist und somit das gesamte Probenvolumen erfasst wird.
Die Wellenlänge der Neutronen beträgt 1,548 22Å. Um die Phasenanalyse nicht durch Über-
lappungen mit Reflexen des Cladding-Materials zu erschweren, erfolgt die Messung an den
Brennstofffolien ohne AlFeNi-Cladding. Durch die kurze Verarbeitungszeit und passend ge-
wählte Temperaturen ist der Einfluss des C2TWP-Prozesses auf die Phasenzusammensetzung
vernachlässigbar. Insgesamt werden vier Proben aus der Charge DU BWXT-2016 untersucht,
welche aufgrund des Fertigungsprozesses bei BWXT die größte Ähnlichkeit in der Phasenzu-
sammensetzung zu den LEU-Folien für den Bestrahlungstest erwarten lässt:

Referenzprobe Ohne Reinigung und Beschichtung wie von BWXT geliefert zur Bestimmung
der Phasenzusammensetzung vor Beginn des Reinigungs- und Beschichtungsprozesses.

Plasmareinigung + Biasing Identische Prozessführung zur Fertigung der LEU-Folien zur
Zulassung dieser für den EMPIrE-Test.
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Abdampfen + Heizen Zur Bestimmung des Unterschieds zwischen der Prozessführung mit-
tels Heizen im Vergleich zum Biasing. Die Prozessparameter entsprechen denen der
beiden geheizten Proben der Testreihe „DU-Set 3“.

Plasmareinigung + Heizen Zur Untersuchung des Einflusses der Plasmareinigung auf die
Phasenausbildung und das Wachstum der Zr-Schicht. Auch dabei entsprechen die Pa-
rameter denen der drei Proben aus der Testreihe „DU-Set 3“.

Im Idealfall zeigt das Diffraktogramm der unbeschichteten Referenzprobe nur die Peaks der
γ-Phase des UMo und bei den drei beschichteten Proben zusätzlich die Peaks der α-Phase des
Zr. Die theoretisch berechneten Diffraktogramme unter Berücksichtigung der Wellenlänge,
der instrumentellen Auflösungsfunktion und des Untergrunds des Neutronendiffraktometers
SPODI, finden sich für alle in Frage kommenden Phasen in Anhang A.8. Das Diffraktogramm
der Referenzprobe, welches in Abb. 5.48 dargestellt ist, zeigt neben den stark dominieren-
den Peaks der γ-Phase des UMo noch eindeutig die Peaks von UC. Zum Abgleich zwischen
gemessenen und theoretischen Diffraktogrammen ist jeweils der höchste gerechnete Peak auf
den höchsten gemessenen Peak skaliert. Dabei fällt bei den weiteren Peaks auf, dass die
gemessenen Peakhöhen von denen für ein isotropes Pulver theoretisch berechneten Höhen,
abweichen. Diese Intensitätsunterschiede in der kristallographischen Orientierung ist charak-
teristisch für Proben mit Walztextur, welche durch die eindimensionale Rotation, nur über
zwei Dimensionen gemittelt werden kann. Durch die daraus resultierenden Abweichungen
zwischen Messung und Modell, ist eine klassische Quantifizierung der Phasenanteile nach
Rietveld – wie für UMo zum Beispiel bei Säubert [283, 284] dargestellt – mit deutlich hö-
heren Unsicherheiten behaftet. Der mittels Rietveld-Methode abgeschätzte Phasenanteil der
UC-Verunreinigungen am Gesamtvolumen der DU-Probe beträgt 1,5± 0,5%. Diese Werte
sind in guter Übereinstimmung mit der chemischen Analyse des verwendeten Rohmaterials
bei BWXT. Der verbleibende Peak im Diffraktogramm, der nicht durch die Peaks von γ-UMo
und UC abgedeckt ist, kann eindeutig dem [1 1 0]-Reflex der V-Küvette zugeordnet werden
und findet sich entsprechend auch in allen weiteren Diffraktogrammen. Darüberhinaus treten
keine weiteren Peaks auf, insbesondere keine, die auf α-U oder γ'-chUMo hindeuten wür-
den. Eine nennenswerte Zersetzung der γ-Phase des UMo ist damit auszuschließen. Da der
γ-UMo-Peak weder verbreitert noch doppelt vorhanden ist, kann von einer gleichmäßigen
Mo-Konzentration32 über die gesamte Brennstofffolie hinweg ausgegangen werden. Von dem
hohen UC-Anteil abgesehen, sind die von BWXT gelieferten UMo-Folien im Hinblick auf die
Phasenzusammensetzung spezifikationskonform.
Das in Abb. 5.49 gezeigte Diffraktogramm der mittels Biasing mit Zr beschichteten Pro-

be, zeigt erwartungsgemäß unverändert die bereits in der unbeschichteten Probe gefundenen
Peaks des γ-UMo und des UC. An den Intensitätsunterschieden in der kristallographischen
Orientierung des γ-UMo sind keine signifikanten Änderungen zu beobachten. Dies deutet dar-
auf hin, dass der Reinigungs- und Beschichtungsprozess keinen Einfluss auf die Kornstruktur
und -orientierung der UMo-Folie hat, was bei Prozesstemperaturen von unter 400 ◦C auch
nicht zu erwarten ist.

32Liegen in der Brennstofffolie Mo-reiche und -arme Regionen bzw. Körner vor, so haben diese gemäß Glei-
chung (2.28) jeweils unterschiedliche Gitterkonstanten, woraus im Diffraktogramm bei geringen Konzen-
trationsunterschieden eine Verbreiterung und bei hohen Unterschieden eine Verdoppelung der γ-UMo-
Peaks resultieren würde.
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Abbildung 5.48: Neutronendiffraktogramm der Referenz-Probe „ohne Beschichtung“. Mit
schwarzem Pfeil markiert ist der [1 1 0]-Reflex der V-Küvette, der sich auch in allen weiteren
Diffraktogrammen findet.
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Durch die Beschichtung mit Zr kommen weitere Peaks hinzu, die teilweise mit den bestehen-
den Peaks des γ-UMo und UC überlappen. Die Lage aller zusätzlichen Peaks stehen in voll-
ständiger Übereinstimmung mit der berechneten Lage der angestrebten α-Phase des Zr. Das
gemessene Intensitäts-Verhältnis der Peaks der α-Zr-Phase weist im Abgleich mit den berech-
neten Höhen noch wesentlich größere Abweichungen auf als bei den γ-UMo- und UC-Peaks.
Die daraus abzuleitende Schichtstruktur mit stark bevorzugter Kornorientierung ist, wie in
Abschnitt 3.2.2 diskutiert und Abb. 3.34 visualisiert, für gesputterte Schichten zu erwarten
– insbesondere in den angestrebten Wachstumsstrukturen C und D. Detailliertere Auswer-
tungen ergeben für die α-Zr-Peaks eine Verschiebung hin zu höheren Beugungswinkeln und
eine Peakverbreiterung. Dies deutet auf sehr geringe Korngrößen, hohe intrinsische Druck-
spannungen sowie Störungen im Kornwachstum durch das vergleichsweise hochenergetische
Ionenbombardement hin und ist in guter Übereinstimmung mit der in Abb. 5.35 beobachte-
ten Schichtstruktur.
Das Diffraktogramm falsifiziert eindeutig die These von Schmid [289], wonach Zr in physikali-
schen Aufdampfprozessen stets in der β-Phase aufwächst. Durch das Fehlen sämtlicher Peaks
der β-Phase kann eine nennenswerte Interdiffusion zwischen UMo und Zr an den Grenzflächen,
wie in Abschnitt 2.1.3 ausführlich diskutiert, ausgeschlossen werden. Entsprechend liefert das
Diffraktogramm daher auch keine Hinweise auf die Ausbildung der α-U- oder γ'-U2Mo-Pha-
sen. Der Beschichtungsprozess bei Prozessführung mittels Biasing ist damit im Hinblick auf
die Phasenzusammensetzung der Grenzfläche dem Co-Walzen als deutlich überlegen anzuse-
hen.
Der Ausschluss einer Phasenzersetzung des bestrahlungsstabilen γ-UMo mittels Neutronen-
diffraktometrie ermöglicht die Bestrahlung der nach gleichem Verfahren gefertigten LEU-
Brennstoffplatten am ATR-Reaktor im Rahmen des EMPIrE-Bestrahlungstests.

Die in Abb. 5.50 und Abb. 5.51 dargestellten Diffraktogramme der mittels Heizen gefertig-
ten Proben weisen im Unterschied zu der mittels Biasing gefertigten Probe weitere Peaks auf.
Diese zusätzlichen Peaks können der α-U-Phase sowie der β-Zr-Phase zugeordnet werden. Das
gleichzeitige Auftreten dieser beiden Phasen spricht dafür, dass es entgegen der Prozessausle-
gung zu einer erheblichen Interdiffusion zwischen UMo und Zr an der Grenzfläche, vergleich-
bar den Vorgängen im Co-Rolling-Prozess, gekommen ist. Die detaillierte Auswertung ergibt
für die Peaks der γ-UMo- und UC-Phase keine Veränderungen gegenüber der unbeschichte-
ten und mittels Biasing beschichteten Proben. Auch der mittels Heizen geführte Prozess hat
keinen messbaren Einfluss auf die Phasenstruktur innerhalb der gewalzten UMo-Folie. Deut-
liche Unterschiede zeigen die Peaks der α-Zr-Phase: Im Vergleich zur gebiasten Probe ist bei
den geheizten Proben weder eine deutliche Peakverbreiterung noch ein -shift zu beobachten.
Dadurch fällt die Peakintensität auch größer aus, obwohl der Volumenanteil der α-Phase am
Zr nun deutlich geringer ausfällt. Das Fehlen eines hochenergetischen Ionenbombardements
bei der Prozessführung mit Heizen erlaubt ein weitgehend ungestörtes Kornwachstum. Der
Vergleich der beiden geheizten Proben zeigt, dass die Feinreinigung mittels Ionenbombarde-
ments Auswirkungen auf die Interdiffusion hat: Die deutlicher ausgeprägten Peaks des α-U
als auch des β-Zr sprechen für eine stärkere Interdiffusion bei der geheizten Proben mit Plas-
mareinigung im Vergleich zur Probe ohne zusätzliche Feinreinigung. Aufgrund des geringen
Volumenanteils mancher Phasen und der starken Textur der Probe ist eine Auswertung nach
Rietveld zur quantitativen Bestimmung der einzelnen Phasenanteile aufgrund der zu hohen
Unsicherheiten, im Unterschied zur Referenzprobe, nicht sinnvoll möglich.
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Abbildung 5.49: Neutronendiffraktogramm der Probe „Vorreinigung: Plasmareinigung; Be-
schichten: Biasing“
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(c) Vergrößerte Detailansicht mit α-U (gelb) und
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Abbildung 5.50: Neutronendiffraktogramm der Probe an der Probe „Vorreinigung: Abdamp-
fen; Beschichten: Heizen“
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Abbildung 5.51: Neutronendiffraktogramm der Probe „Vorreinigung: Plasmareinigung & Ab-
dampfen; Beschichten: Heizen“
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Untersuchungen an Querschnitten beschichteter Brennstofffolien

Um zunächst mögliche Einflüsse des C2TWP-Prozesses ausschließen zu können, erfolgt die
Untersuchung der Schichtstruktur und der UMo-Zr-Grenzfläche im Querschnitt zunächst an
beschichteten UMo-Folien ohne Cladding. In einem weiteren Schritt werden dann Querschnit-
te vollständiger Brennstoffplatten präpariert und mit den beschichteten Brennstofffolien ohne
Cladding verglichen.
Querschnitte an Brennstofffolien ohne Cladding werden von den drei Proben angefertigt,

die bereits mittels Neutronendiffraktion vermessen wurden. Damit ist eine bestmögliche Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet. Veränderungen an den Proben durch die vor-
angegangenen Messungen sind bei abgereichertem Uran, bei welchem die Spaltung durch
thermische Neutronen vernachlässigbar ist, nicht zu erwarten. Für jeden Querschnitt wird
ein repräsentatives Teilstück aus der Mitte der Brennstofffolie in Kunstharz eingebettet. Um
Verfälschungen der Ergebnisse durch Artefakte in Folge der Zerteilung der UMo-Folie aus-
schließen zu können, werden vor der Anfertigung des metallographischen Schliffes zunächst
mindestens 1mm Material mittels Grobschleifens abgetragen. Die Anfertigung der Schliffe
stellt aufgrund der beteiligten unterschiedlichen Materialen mit teils stark abweichenden Ei-
genschaften und der zu fordernden hohen Randschärfe eine besondere Herausforderung dar.
Eine ausführliche Diskussion zur korrekten Präparation ohne Ausbildung von Politurartefakte
soll an dieser Stelle nicht erfolgen und es sei auf [109] verwiesen.
In Abb. 5.52 sind die Elektronenmikroskopaufnahmen der Querschnitte aller drei Ferti-

gungsprozesse – d.h. Plasmareinigung + Biasing, Plasmareinigung + Abdampfen + Heizen,
Abdampfen + Heizen – dargestellt. Bei allen Querschnitten ist die zuerst beschichtete Sei-
te oben, die zuletzt beschichtete Seite unten abgebildet. Bei der als zweites beschichteten
Seite entspricht die Diffusionsdauer der Beschichtungsdauer von D2

c = 90± 5 min beim Bia-
sing bzw. 80± 5min beim Heizen33. Bei der zuerst aufgebrachten Schicht erhöht sich die
Diffusionsdauer um die Zeit der Feinreinigung und der Beschichtung der zweiten Seite34.
Somit beträgt diese für die Probe mit Plasmareinigung und Biasing D1

c = 190± 5 min, für
Plasmareinigung, Abdampfen und Heizen 215± 5min und für Abdampfen und Heizen ohne
Plasmareinigung 205± 5min.
Die mittels Biasing aufgetragenen Schichten zeigen auf UMo, wie bereits bei den Vorversu-
chen auf Edelstahl, ein homogenes Wachstum, welches frei von Wachstumsdefekten ist. Im
Unterschied zum Beschichtungsprozess nach Schmid können über die gesamte Probe hinweg
an der Nahtstelle zwischen Brennstofffolie und Beschichtung auch mittels Elektronenmikro-
skopie weder Defektkeime noch Oxide oder andere Verunreinigungen gefunden werden. Dies
bestätigt die Eignung und Wirksamkeit des neu entwickelten nasschemischen Reinigungs-
prozesses und der Maßnahmen zur Reduktion von Defektkeimen. Die aufgewachsene Schicht
ist zudem vollständig dicht und weist keine Spalten entlang von Korngrenzen oder Poro-
sitäten auf. Obwohl die Proben für die Neutronendiffraktionsmessung für mehrere Wochen
unter Luftatmosphäre gelagert wurden, gibt es weder innerhalb der Zr-Schicht noch entlang
33Beim Heizen muss aufgrund der Wärmekapazität des Proben-Tellers und weiterer Bauteile sowie der

schlechten thermischen Ankopplung mit einer zusätzlichen Diffusionsdauer von ∼5min gerechnet wer-
den.

34Es ist zu berücksichtigen, dass beim Abdampfen die Soll-Temperatur nicht direkt erreicht wird und auch
während der Plasmareinigung die Temperatur zu Beginn unterhalb der Beschichtungstemperatur liegt.
Für das Abdampfen wird daher eine effektive Zeit von 45min und für die Plasmareinigung von 10min
angesetzt.
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der Grenzflächen zum UMo Anzeichen einer Oxidation. Damit ist insbesondere auch das
Problem der Grenzflächenoxidation, welches als Hauptursache für die Schichtablösungen im
bisherigen Prozess identifiziert wurde, als gelöst anzusehen. Wie bereits die Diffraktogramme
erwarten lassen, gibt es auch in den Elektronenmikroskop-Aufnahmen keine Hinweise auf eine
Zersetzung der γ-Phase im UMo-Brennstoff oder die Ausbildung einer relevanten Interdiffu-
sionsschicht am, für die Integrität der Beschichtung wichtigen, Übergang UMo – Zr. Auch
die Ergebnisse der 2-dimensionalen Elementverteilungsbestimmung mittels energiedispersi-
ver Röntgenspektroskopie, die in Abb. 5.54 dargestellt sind, bestätigen diese Ergebnisse zu-
sätzlich. Aufgrund der niedrigen Prozesstemperaturen ist erwartungsgemäß kein Unterschied
zwischen der Ausbildung der Grenzflächen an der zuerst beschichteten Seite und der zuletzt
beschichteten Seite festzustellen.
Die erzielbare Qualität der Nahtstelle des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Beschich-

tungsverfahrensfür monolithische Kernbrennstoffe übertrifft bei der Prozessführung mittels
Biasing aller anderen, derzeit untersuchten Beschichtungsverfahren bei Weitem: Höchste me-
chanische Belastbarkeit geht einher mit einer vollständig gleichmäßig ausgebildeten Grenz-
fläche bei minimaler Vermischung der beteiligten Elemente.
Wie bereits die zusätzlichen Peaks in den Neutronendiffraktogrammen erwarten lassen,

zeigen sich im Unterschied zur gebiasten Probe an den Grenzflächen der beiden geheiz-
ten Proben deutliche Interdiffusionseffekte und die Bildung von Ausscheidungen. Wie der
Vergleich mit der 2-dimensionalen Elementverteilungsbestimmung mittels energiedispersiver
Röntgenspektroskopie in Abb. 5.54 zeigt, besteht eine sehr gute Übereinstimmung mit der in
Abschnitt 2.1.3 diskutierten Phasenverteilung, die an verpressten Proben in Ausglühexperi-
menten bestimmt wurde und in dieser Form auch in co-gewalzten Platten zu finden ist.
Dabei unterscheidet sich die Ausprägung der Grenzfläche jedoch zwischen den beiden ge-
heizten Proben nochmals deutlich, wie der Vergleich von Abb. 5.52c bis Abb. 5.52f zeigt:
Die Probe mit zusätzlicher Plasmareinigung während der Feinreinigung weist eine auf bei-
den Seiten der Probe homogen ausgeprägte Interdiffusionsschicht auf. Dabei beträgt die
mittlere Dicke der Interdiffussionsschicht der zuerst beschichteten Seite SIZ = 7,8± 0,5 µm
und der zweiten Seite 5,3± 0,5µm. Daraus ergibt sich mit dem Parabolischen-Wachstums-
Zeit-Gesetz in Gleichung (2.12) für die Wachstumsraten k = 2,4± 0,3 · 10−15 m2/s bzw.
k = 2,9± 0,6 · 10−15 m2/s. Die bestimmten Wachstumsraten für beide Seiten der Probe
stimmen im Rahmen des Fehler überein. Das Wachstum setzt somit unmittelbar, mit ei-
ner vernachlässigbaren Inkubationszeit von τI < 10 min, ein.
Im Unterschied dazu ist das Wachstum der Interdiffusionsschicht bei der Probe ohne vorange-
gangene Plasmareinigung stark schwankend und weist lokal große Unterschiede in der Stärke
der Zwischenschicht auf, die sich blasenförmig ausbildet. Die Dicke der Schicht beträgt auf
der zuerst beschichteten Seite stellenweise bis zu SIZ ' 19,7± 0,5 µm. Es finden sich jedoch
auch weiterhin Bereiche ohne erkennbare Interdiffusion. Auf der zuletzt beschichteten Seite
überwiegen die Bereiche, in denen die Diffusion noch nicht eingesetzt hat. Es gibt jedoch
auch dort Stellen in denen die maximale Ausdehnung bereits SIZ ' 9,4± 0,5 µm beträgt.
Das Parabolischen-Wachstums-Zeit-Gesetz ist nun nur noch in der um eine Inkubationszeit
erweiterten Form nach Gleichung (2.19) gültig. Die minimale Inkubationszeit befindet sich im
Bereich der am stärksten ausgedehnten Interdiffusionsblasen und beträgt τI = 43± 13 min.
Die Wachstumskonstante ergibt sich unter Berücksichtigung der ermittelten Inkubationszeit
zu k = 20,0± 1,8 · 10−15 m2/s. In den Bereichen, die auch bei der zuerst beschichteten Seite
noch keine signifikante Interdiffusion zeigen, liegt die Inkubationszeit bei über 205± 5min. In
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100µm

(a) Übersichtsaufnahme:
Biasing mit Plasmareinigung

25µm

(b) Detailaufnahme Grenzflächen:
Biasing mit Plasmareinigung

100µm

(c) Übersichtsaufnahme:
Heizen mit Plasmareinigung

25µm

(d) Detailaufnahme Grenzflächen:
Heizen mit Plasmareinigung

100µm

(e) Übersichtsaufnahme:
Heizen ohne Plasmareinigung

25µm

(f) Detailaufnahme Grenzflächen:
Heizen ohne Plasmareinigung

Abbildung 5.52: Rückstreuelektronen-Aufnahmen von Querschnitt der verschiedenen Brenn-
stofffolien, die auch mittels Neutronendiffraktometrie vermessen wurden. Die zuerst be-
schichtete Seite ist stets oben, die als zweites beschichtete Seite unten abgebildet.
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den Abschnitten mit der höchsten Inkubationszeit ist die, die Diffusion behindernde, Reakti-
onsschicht offensichtlich am stärksten ausgeprägt und dennoch weisen diese keine Anzeichen
von Schichtablösungen auf. Sehr dünne, kontrollierte Reaktionsschichten erscheinen damit
geeignet als Diffusionsbarriere zwischen UMo und Zr im Beschichtungsprozess mit Heizen
zu fungieren. Passende Reaktionsschichten können durch Einleiten von O2 oder N2 in die
Vakuumkammer während der Vorheizphase oder zu Beginn des Beschichtungsschritts kon-
trolliert ausgebildet werden. Die starke Abhängigkeit der Inkubationszeit von der Stärke der
Reaktionsschicht sowie deren inhomogener Ausbildung erfordert weiterführende, systemati-
sche Versuche, welche nicht sinnvoll an Surrogaten, sondern nur an UMo-Folien durchgeführt
werden können.
Das beobachtete Wachstumsverhalten der Interdiffusionsschicht ist in sehr guter Übereinstim-
mung mit der theoretischen Prozessbetrachtung und der Literatur: Wie diskutiert hemmen
Reaktionsschichten an der Nahtstelle zweier Materialien zumeist die Interdiffusion. Bei den an
Luft gereinigten, ausgeglühten Proben zur Bestimmung der Wachstumskonstanten in Tabel-
le 2.4 führt die vergleichsweise starke Reaktionsschicht – neben der Umwandlung der α-Phase
des Zr in die β-Phase – zu einer Inkubationszeit von τI = 159 h. Durch den optimierten,
nasschemischen Vorreinigungsprozess unter Ar-Atmosphäre ist die Reaktionsschicht signifi-
kant schwächer ausgeprägt, wobei die genaue Stärke jeweils von der Kornorientierung des
UMo abhängig ist. Entsprechend deutlich geringer, aber auch inhomogener fällt die Inkuba-
tionszeit aus. Durch die zusätzliche Plasmareinigung wird auch die nach der nasschemischen
Vorreinigung noch verbleibende Reaktionsschicht abgetragen, wie es in Abb. 5.8 dargestellt
ist. Durch das Fehlen der Reaktionsschicht bei der Probe mit Plasmareinigung setzt die
Interdiffusion daher ohne nennenswerte Inkubation ein. Diese Ergebnisse bestätigen damit
die auslegungsgemäße Funktionsweise und Wirksamkeit des Feinreinigungsprozesses mittels
Ionenbombardement.
Die Wachstumskonstante bei der geheizten Probe mit Plasmareinigung liegt mit k =

2,6± 0,3 · 10−15 m2/s um einen Faktor 8 niedriger als bei der Probe ohne Plasmareinigung.
Darüber hinaus liegen beide Werte sehr deutlich über den Literaturwerten für einen Tempera-
turbereich um 650 ◦C, die gemäß der Literaturübersicht in Abschnitt 2.1.3 zu 0,25 · 10−15m2/s
und 0,78± 0,58 · 10−15m2/s bestimmt wurden. Als ursächlich für den großen Unterschied
in den Wachstumsraten beider geheizter Proben ist die Substrattemperatur TS anzusehen.
Zwar kann ohne weitere, umfangreiche Studien eine Erhöhung der Diffusionskonstanten durch
den Einfluss der Oxide und Nitride der Reaktionsschicht nicht ausgeschlossen werden, er-
scheint aber aufgrund deren Barrierenwirkung und der nach Einsetzten der Interdiffusion
sehr geringen Konzentration unwahrscheinlich. Unter Annahme der Gültigkeit einer Ar-
rhenius-Beziehung mit einer aus den Literaturwerten gemittelten Aktivierungsenergie von
Qk = 201,5± 17,5 kJ/mol genügt in diesem Temperaturbereich bereits eine Änderung der
Substrattemperatur TS um 77± 10 ◦C, die beobachtete Erhöhung der Wachstumskonstan-
te zu erklären. Sowohl Änderungen der Oberflächen-Emmissivität in Folge der veränderten
Oberflächentopologie bei Proben mit und ohne Plasmareinigung als auch insbesondere ein
erhöhter Energieeintrag durch Plasmaelektronen bei einem geerdeten Probenteller in Fol-
ge eines unbemerkten Kurzschlusses sind für eine Temperaturänderung in diesem Umfang
ausreichend, wie numerische Berechnungen zur Substrattemperatur zeigen. Aus diesen Be-
trachtungen heraus ist anzunehmen, dass die Substrattemperatur bei der Probe mit Plas-
mareinigung zwischen TS = 551 ◦C und 651 ◦C lag und die der Probe ohne Plasmareinigung
zwischen 612 ◦C und 728 ◦C. Abb. 5.53 vergleicht in Arrhenius-Auftragung die experimentell
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bestimmten Wachstumsraten k bei gesputterten Proben mit den verfügbaren Literaturwer-
ten.
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Abbildung 5.53: Vergleich der beim Sputtern mit Heizen gemessenen Wachstumskonstanten
der Interdiffusionsschicht mit Literaturwerten in Arrhenius-Auftragung: Die Hochtempera-
turwerte sind mit roten Punkten markiert, die beiden Werte bei 650 ◦C mit blauen und
die bei besputterten Proben mit Heizen gemessenen Daten in grün. Die rote Gerade stellt
die Extrapolation der Hochtemperaturwerte unter Annahme der Gültigkeit einer Arrhenius-
Funktion nach Gleichung (2.21) dar. Alle Literaturwerte sind ausführlich in Abschnitt 2.1.3
diskutiert.

Es zeigt sich deutlich, dass die bei den gesputterten Proben gemessenen Wachstumskon-
stanten die Literaturwerte bei 650 ◦C um ein Vielfaches, teils sogar um Größenordnungen,
übersteigen. Gleichzeitig liegen die Messwerte auf der Geraden, die aus dem Hochtempera-
turbereich zwischen 800 ◦C und 1000 ◦C mittels Extrapolation der Arrhenius-Funktion nach
Gleichung (2.21) bestimmt wurde.
Die deutlichen Abweichungen in den Wachstumsraten gegenüber den Literaturwerten erklä-
ren sich aus zwei Effekten heraus: Beim Sputtern liegen die Atome zu Beginn des Diffu-
sionsprozesses als freie Atome vor und nicht wie bei den Ausglühversuchen bei 650 ◦C in
einem nicht isostrukturellen Atomgitter. Solange in die aufwachsende Schicht genügend Mo-
und U-Atome eindiffundieren können, wächst die Schicht isostrukturell als β-Zr auf. Zusätz-
liche Phasenumwandlungsprozesse im Zr von der α- in die β-Phase, die die Diffusion bremsen
und die nach unten abweichenden Wachstumsraten bei unter 800 ◦C wesentlich erklärt ha-
ben, entfallen damit. Zum anderen weicht die Kornstruktur der gesputterten Schicht, die in
Wachstumsstruktur C oder D vorliegt, deutlich von der Struktur der Ausglühproben, welche
der Wachstumsstruktur E in Abb. 3.34 am nächsten kommt, ab. Gemäß der Diskussion in
Abschnitt 2.1.1 läuft die Diffusion entlang von Korngrenzen um ein bis zwei Größenordnun-
gen schneller ab. In der aufgewachsenen Schicht bei Prozessführung mit Heizen verlaufen die
Korngrenzen ohne Unterbrechungen parallel zur Diffusionsrichtung, wie aus Abb. 5.32 ein-
deutig hervorgeht, und ermöglichen daher durch die Korngrenzendiffusion erheblich höhere
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Wachstumsraten der Interdiffusionsschicht. Für die zukünftige Prozessauslegung ist daher
mit den nach Arrhenius extrapolierten Wachstumskonstanten der Hochtemperaturphase des
Zr anstelle der Literaturwerte des Niedertemperaturphase zu rechnen, auch wenn die Be-
schichtungstemperatur deutlich unterhalb der Phasenübergangstemperatur von 863 ◦C liegt.
Die 2-dimensionale Elementverteilungsbestimmung mittels energiedispersiver Röntgenspek-

troskopie in Abb. 5.54 zeigt bei den geheizten Proben deutlich, dass sich entlang der Rand-
schicht eine Mo-verarmte Zone ausbildet, wie sie in vergleichbarer Ausprägung auch bei den
co-gewalzten Brennstoffplatten nach dem Aufbringen des Claddings mittels HIP zu finden
ist. Durch das Auftreten der α-Phase des Urans im Übergangsbereich zur Zr-Beschichtung ist
bei den geheizten Proben im Vergleich zu den Proben mit Biasing eine Schwächung der Naht-
stellen unter Bestrahlung zu erwarten. Ferner fällt die effektive Stärke der Diffusionsbarriere
durch das im β-Zr gelöste U deutlich geringer aus.

(a) Biasing U (b) Biasing Mo (c) Biasing Zr

(d) Heizen U (e) Heizen Mo (f) Heizen Zr

Abbildung 5.54: Vergleich der 2-dimensionalen Elementverteilungsbestimmung mittels en-
ergiedispersiver Röntgenspektroskopie für mittels Biasing und Heizen mit Zr beschichteten
Brennstofffolien.
In Bereichen schwarzer Pixel wurde das betreffende Element nicht aufgefunden; bei roten
Pixeln liegt es ausschließlich vor. Die Brennstofffolie befindet sich stets unten im Bild und
die Zr- Beschichtung oben. Beim Biasing zeigt sich ein scharfer Übergang vom α-Zr in
das γ-UMo ohne Interdiffusion oder Phasenzersetzung. Beim Heizen zeigt sich eine starke
Interdiffusion und die Bildung von Ausscheidungen, wie sie im Detail in Abschnitt 2.1.3
dargestellt sind.

Die wesentlich besser ausgebildeten Übergänge zwischen der UMo-Folie und der Zr-Be-
schichtung sowie die hohe Empfindlichkeit des Beschichtungsprozesses mit Heizen gegenüber
äußeren Einflüssen bestätigen die aus theoretischen Überlegungen heraus getroffene Entschei-
dung, die Brennstofffolien für den EMPIrE-Test mittels Biasing zu fertigen.
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Untersuchungen an Querschnitten vollständiger Brennstofffplatten

Die Querschnitte an vollständigen Brennstoffplatten nach Durchlaufen des C2TWP-Prozesses
erfolgen an ausgewählten Proben der Testreihe „DU-Set 3“, welche die größten Ähnlichkeiten
zu den LEU-Platten des EMPIrE-Tests und den bisher untersuchten Brennstofffolien aufwei-
sen.
Zerschnitten und in Harz eingebettet werden die Proben:

• Plasmareinigung + Biasing 7

• Abdampfen + Heizen 1

• Plasmareinigung + Abdampfen + Heizen 2

Dabei wird jeweils ein Schliff parallel zur langen Seite der Brennstoffplatte und jeweils ei-
ner quer zu dieser angefertigt. Der Durchlauf durch den C2TWP-Prozess verläuft stets ent-
lang der langen Seite der Brennstofffolie. Damit verlaufen die angefertigten Schliffe einmal
längs und einmal quer zur Prozessrichtung. Detaillierte Schnittpläne sowie die metallographi-
sche Probenpräparation können ebenfalls [109] entnommen werden. Abb. 5.55 zeigt zu jeder
Probe repräsentative Ausschnitte der vollständigen Schicht sowie die daran anschließenden
Übergänge zum AlFeNi-Cladding als als auch zur Brennstofffolie. Die sehr unterschiedlichen
Härten der verschiedenen Schichten führen trotz der hoch optimierten Präparation zu einem
unvermeidbaren Höhenprofil, welches in manchen Aufnahmen im optischen Mikroskop an
den Grenzflächen wie ein Spalt erscheint. Weiterführende Untersuchungen mittels hochauf-
lösender Elektronenmikroskopie und energiedispersiver Röntgenspektroskopie belegen jedoch
eindeutig, dass es sich dabei um eine Täuschung in der optischen Mikroskopie handelt. [169]
Auch nach den thermischen und mechanischen Einwirkungen des C2TWP-Prozesses zeigt

der Übergang zwischen UMo-Folie und Zr-Beschichtung – im Unterschied zu den Proben von
Schmid – keine Ablösungen, Grenzflächenoxidation oder anderweitige Beschädigungen. Das
weitere Erscheinungsbild der Grenzschicht – d.h. Interdiffusion und Ausscheidungen bei den
geheizten Proben; scharfer Übergang ohne Vermischung bei der gebiasten Probe – entspricht
den obenstehend beschriebenen Beobachtungen an den Brennstofffolien ohne Cladding. Es
fällt jedoch auf, dass die geheizte Probe ohne vorangegangene Plasmareinigung im Vergleich
zu der selben Probe ohne Cladding sehr viel weniger und kleiner ausgeprägte Diffusionsblasen
zeigt. Es ist davon auszugehen, dass die erhöhte Inkubationszeit auf eine stärker ausgeprägte
Reaktionsschicht in Folge eines längeren Handling zwischen nasschemischer Reinigung und
Einbau in die Beschichtungsanlage zurückzuführen ist. Die geringeren Wachstumsraten, die
vergleichbar sind mit der geheizten Probe mit Plasmareinigung, sind durch niedrigere Sub-
strattemperaturen erklärbar, wenn während der Beschichtung kein Kurzschluss vorlag und
das Substrat der Auslegung entsprechend auf floating-Potential lag.
Das ansonsten unveränderte Erscheinungsbild belegt die Erwartung, dass die im C2TWP-

Prozess auftretenden Temperaturen und deren Dauer keinen weiteren Einfluss auf die Aus-
prägung der Nahtstelle zum Brennstoff haben und diese daher ausschließlich durch den Be-
schichtungsprozess beeinflusst werden. Diese Beobachtungen verifiziert darüber hinaus die
These, wonach die Messungen zur Phasenzusammensetzung im UMo mittels Neutronendif-
fraktometrie an Brennstoffolien ohne C2TWP-Prozess vollständig auf die EMPIrE-Platten
übertragbar sind.
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25 µm

(a) Biasing mit Plasmareinigung
In Querrichtung

25µm

(b) Biasing mit Plasmareinigung
In Längsrichtung

25 µm

(c) Heizen mit Plasmareinigung
In Querrichtung

25µm

(d) Heizen mit Plasmareinigung
In Längsrichtung

25 µm

(e) Heizen ohne Plasmareinigung
In Querrichtung

25µm

(f) Heizen ohne Plasmareinigung
In Längsrichtung

Abbildung 5.55: Hellfeldaufnahmen im optischen Mikroskop von Querschnitt der verschie-
den gefertigten Brennstoffplatten. Die Brennstofffolie befindet sich stets unten, die Zr-Be-
schichtung in der Mitte und das AlFeNi-Cladding oben in der Abbildung.
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Die weicheren und duktileren Schichten des Heizprozesses geben der externen Krafteinwir-
kung des C2TWP mehr nach und weisen entsprechend im Vergleich zu den mittels Biasing
produzierten, härteren Schichten eine leicht gewellte Nahtstelle zum AlFeNi auf. Durch die
noch wesentlich geringere Härte des Claddings folgt dieses jedoch vollständig diesen Uneben-
heiten – Hinweise auf Delamination oder Lücken sind über die gesamte Probe hinweg nicht zu
finden. Im Unterschied zum Cladding-Applikations-Prozess mittels HIP sind die Nahtstellen
zwischen Zr und AlFeNi sauber ausgebildet und weisen keine Interdiffusion oder Ausschei-
dungen auf, wie sie für höhere Temperaturen in Abschnitt 2.1.4 diskutiert worden sind.
Während die geheizten Zr-Schichten – unabhängig von dem verwendeten Feinreinigungs-

schritt – in Quer- und Längsrichtung das selbe, homogene Erscheinungsbild über die gesamte
betrachte Brennstoffplatte hinweg aufweisen, zeigt die mittels Biasing gefertigte Schicht in
Längsrichtung regelmäßige Risse, die zumeist zur Hälfte mit AlFeNi aufgefüllt sind. Die stets
entlang von Korngrenzen verlaufenden Risse, die im Abstand von 75µm bis 300 µm auftre-
ten, haben eine Breite von 2 µm bis zu 5µm. Die Ausbildung der Risse ist auf den C2TWP-
Prozess zurückzuführen: Während der Cladding-Applikation kommt es zu einer Elongation
der Brennstofffolie in Längsrichtung, welche mit über 10% die ursprüngliche Prozessausle-
gung von maximal 5% um mehr als das doppelte überschreitet. Die Ursache liegt primär
in den stark schwankenden und schlechten mechanischen Eigenschaft der gelieferten UMo-
Folien, die hohe Krafteinwirkungen im Cladding-Prozess erfordern, begründet. Aufgrund der
hervorragenden Schichthaftung führt diese mechanische Belastung nicht zu einer Schichtab-
lösung, sondern die Elongation der Brennstofffolie wird in Form einer Zugspannung auf die
Zr-Schicht übertragen. Wie bereits die zerstörende Untersuchung im Rahmen der Vorversu-
che mit Edelstahl-Substraten gezeigt hat, sind die niederduktilen Schichten aus dem Biasing-
Prozess nicht in der Lage diese Zugspannungen aufzunehmen und reißen in regelmäßigen
Abständen ein. Aufgrund der geringen Größe und des zu vernachlässigenden Anteils an der
Gesamtfläche der Schicht, sind diese Schäden in den Ultraschallbildern nicht zu erkennen.
Die über die gesamte Oberfläche gemittelte Wärmeleitfähigkeit ist vergleichbar mit der einer
intakten Schicht, wie auch die Messung der thermischen Diffusivität gezeigt hat. Aus den Be-
strahlungserfahrungen disperser Brennstoffe, deren beschichtete Brennstoffkörner in Folge der
mechanischen Einwirkung des Walzprozess bei der Plattenfabrikation ebenfalls Risse in der
Diffusionsbarriere aufweisen, ist unter Bestrahlung die Ausbildung einer, auf die Umgebung
der Risse lokal beschränkten, Interdiffusionsschicht zu erwarten [199, 228, 336]. Diese durch
Risse in der Beschichtung hindurch auftretenden Diffusionseffekte werden ihrem Aussehen
nach als „Vulkane“ bezeichnet. Ist der Anteil an Vulkanen zur Gesamtoberfläche der Brenn-
stoffkörner klein, zeigen disperse Brennstoffe ein stabiles Bestrahlungsverhalten. Aufgrund
der im Vergleich zu dispersen Brennstoffen um den Faktor 20 bis 40 höheren Schichtstärke
der Diffusionsbarriere sowie der niedrigeren Abbrände im EMPIrE-Test ist mit einer wesent-
lich geringfügigeren Ausbildung von Vulkanen im Bereich der aufgefundenen Risse in den
Brennstoffplatten zu rechnen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die gefunden Risse das
Bestrahlungsverhalten der gefertigten Brennstoffplatten signifikant negativ beeinflussen. Für
die zukünftige Entwicklung ist dennoch die Vermeidung von Rissen innerhalb der Schicht
– sei es durch verbesserte mechanische Eigenschaften der Zr-Beschichtung oder geringere
mechanische Einwirkungen auf die Schicht durch den Cladding-Prozess – anzustreben.
Die Ergebnisse der Vickers-Mikrohärtemessung in der Brennstofffolie, in der Diffusionsbar-

riere und dem umgebenden Cladding sind für jede Probe in Tabelle 5.12 zusammengefasst.
Die Härte des AlFeNi-Claddings stimmt im Rahmen der Unsicherheit bei allen Proben über-
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ein und ist erwartungsgemäß unabhängig von der gewählten Prozessführung während der
Beschichtung. Wie bereits bei den inaktiven Vorversuchen bestimmt und diskutiert ist auch
auf UMo-Substraten die Härte der Zr-Schicht mit Biasing wesentlich höher als die mittels
Heizen gefertigte Schicht. Die Werte stimmen mit den Vorversuchen überein, sind jedoch
tendenziell etwas härter. Wahrscheinlich kommt es durch den C2TWP-Prozess, der weit un-
terhalb der Rekristallisationstemperatur des Zr betrieben wird, zu einer Kaltverfestigung in
geringem Umfang. Das Ziel, die Härte der Diffusionsbarriere zwischen der Härte der Brenn-
stofffolien und dem umgebenden Cladding zu halten, ist für alle Proben erfüllt. Der Vergleich
zwischen den geheizten Proben mit und ohne Plasmareinigung zeigt aus der Härtemessung
heraus keinerlei Einfluss des Feinreinigungsschrittes auf die mechanischen Eigenschaften der
Zr-Schicht. Die Brennstofffolie weist bei der Verarbeitung im Beschichtungsprozess unter
höheren Temperaturen eine etwas niedrigere Härte auf. Sollten weiterführende Untersuchun-
gen auf Vorteile aus der reduzierten Härte hindeuten, ist zu erwarten, dass diese durch eine
vorangehende thermische Vorbehandlung auch beim Biasing-Prozess erzielt werden kann.

Tabelle 5.12: Härte der Brennstofffolie, der Diffusionsbarriere und des Claddings fertig ver-
arbeiteter Brennstoffplatten für unterschiedlich gefertigte Zr-Schichten bestimmt mittels Vi-
ckers-Mikrohärtemessung. Die Härte von Brennstoff und Cladding werden in einem Abstand
zu benachbarten Materialien, der mindestens dem 2,5 fachen der Eindruckdiagonalenlänge
entspricht, gemessen. Die Härte der Diffusionsbarriere wird jeweils mittig in der Zr-Schicht
mit reduzierter Anpresskraft gemessen, um Randeinflüsse zu minimieren. Für diese Mes-
sungen gelten die bereits obenstehend getroffenen Einschränkungen der Härtemessungen an
Schichten auf Edelstahlsubstraten. Die Messung der Härte des Brennstoffs und des Clad-
dings hingegen sind normgerecht [81].

Plasmareinigung

Abdampfen

Biasing Heizen Heizen

UMo [HV0,10] 329 ± 10 308 ± 8 311 ± 7
Zr [HV0,01] 279 ± 17 128 ± 7 128 ± 9
AlFeNi [HV0,10] 64,5± 1,8 62,0± 2,2 65,7± 2,1

Alle weiterführenden Untersuchungen bestätigen die spezifikationskonforme Fertigung der
monolitischen Brennstoffplatten mit PVD-Beschichtung und C2TWP-Cladding-Applikation
für den EMPIrE-Test. Entsprechend erhalten die Platten EMPI 1201 und EMPI 1207 die
Zulassung zur Bestrahlung im ATR Reaktor im Herbst 2018.
Bei diesen Platten handelt es sich damit um die weltweit ersten, mit einem alternativen
Beschichtungs- und Claddingverfahren gefertigten Brennstoffplatten, die alle Qualitätsan-
forderung für einen Bestrahlungstest erfüllen und eine entsprechende Bestrahlungszulassung
erhalten.
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5.3.3 Bestrahlungstest

Nach Auswertung aller Daten der Qualitätssicherungsprogramme sowie der Vorabuntersu-
chungen an den gefertigten Brennstoffplatten sowie Referenzproben für zerstörende Prüfun-
gen ist gemäß der finalen EMPIrE-Bestrahlungsmatrix die Bestrahlung von insgesamt 48
Brennstoffplatten geplant. Davon 44 Platten mit dispersen UMo-Brennstoffen in Al-Matrix
und vier monolithische Brennstoffe, bei denen wiederum bei zwei Brennstofffolien die Diffu-
sionsbarriere mittels Co-Walzen aufgebracht wurde und bei zwei mittels PVD-Verfahren im
Rahmen dieser Arbeit.
Jeweils vier Mini-Size-Platten werden zur Bestrahlung in eine EMPIrE-Bestrahlungskapsel
eingesetzt, wie sie in Abb. 5.56 schematisch dargestellt ist. In einem doppelgleisigen Be-
strahlungshalter werden jeweils vier dieser Bestrahlungskapseln übereinander und zwei ne-
beneinander eingesetzt und in diesem in der Bestrahlungsposition „South Flux Trap“, die in
Abb. 5.57 markiert ist, bestrahlt.

(a) Explosionszeichnung (b) Draufsicht

Abbildung 5.56: EMPIrE-Bestrahlungskapsel zur Aufnahme von vier Mini-Size-Brennstoff-
platten. Es befinden sich jeweils zwei Platten übereinander und zwei nebeneinander. Die
Kapsel wird von oben nach unten mit Kühlwasser durchströmt. [124]

Während der Bestrahlung wird der Kühlwasserkreislauf beständig auf Spaltprodukte über-
wacht. Ein Anstieg der Aktivität im Kühlwasser zeigt die Beschädigung einer Brennstoffplatte
an und hätte den Abbruch des Bestrahlungstestes zur Folge. Nach dem ersten Zyklus mit
einer Bestrahlungsdauer von 38Tagen erfolgt zur ersten Beurteilung eine optische Inspektion
der Brennstoffplatten mittels Unterwasserkamera sowie die Vermessung des Kühlmittelspal-
tes. Treten dabei keine Auffälligkeiten auf so werden die vier Kapseln im Schacht „Y“ des
Bestrahlungshalters gegen vier neue mit unbestrahlten Mini-Size-Platten getauscht während
die Kapseln im Schacht „X“ verbleiben und im nächsten Zyklus weiter bestrahlt werden. Für
den zweiten Zyklus ist dann eine Bestrahlungsdauer von 54Tagen vorgesehen.

Damit ergibt die EMPIrE-Bestrahlungsmatrix die Bestrahlung von:

• 14 disperse und zwei monolithisches Brennstoffplatten in Schacht “Y“ für 38Tagen im
ersten Zyklus
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• 14 disperse und zwei monolithisches Brennstoffplatten in Schacht “Y“ für 54Tagen im
zweiten Zyklus

• 16 disperse Brennstoffplatten in Schacht „X“ für 92Tagen über beide Zyklen hinweg

(a) Fotographie
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(b) Zeichnung im Querschnitt

Abbildung 5.57: Die Bestrahlungsposition „South Flux Trap“ des EMPIrE-Tests im ATR-
Reaktor in einer Fotografie und markiert in einer Querschnittszeichnung (rote Bestrah-
lungsposition „S“). Basierend auf [214, 243].

Die beiden monolithischen Brennstoffplatten befinden sich jeweils in der obersten Be-
strahlungskapsel “A“. Auf Position “A1“ wird die Brennstoffplatte mit PVD-Beschichtung
bestrahlt, auf Position “A2“ die mit co-gewalzter Diffusionsbarriere. Zum Einsatz kommen
jeweils die beiden Brennstoffplatten, die im Ultraschall-Test in Abb. 5.44 die wenigsten Ir-
regularitäten zeigen: EMPI 1201 für die Bestrahlung im ersten Zyklus und EMPI 1207 im
zweiten Zyklus. Der erste Zyklus startet im Februar 2018 und verläuft ohne Auffälligkeiten.
Nachdem auch die Zwischeninspektion keine Anzeichen auf ein Anschwellen der Brennstoff-
platten oder sonstiger Schäden ergibt, wie aus Abb. 5.58a hervorgeht, startet der zweite
Zyklus im Juni 2018. Auch dieser Zyklus verläuft problemfrei ohne jegliche Freisetzung von
Spaltprodukten in das Kühlmittel und endet im August 2018. Die Unterwasser-Inspektion in
Abb. 5.58b zeigt vollständig intakte Brennstoffplatten.
Aus der Messung des Neutronenflusses während der Bestrahlung werden nach Abschluss

der Bestrahlung mittels numerischer Simulation die Kenndaten für jede einzelne Brennstoff-
platte im Bestrahlungstest berechnet. Die Daten für die beiden im Rahmen dieser Arbeit
gefertigten und erfolgreich bestrahlten Platten EMPI 1201 und EMPI 1207 werden in Tabel-
le 5.13 mit den Anforderungen für den Einsatz von Brennstoffplatten im FRM II verglichen35.
Der Vergleich zeigt, dass der EMPIrE-Bestrahlungstest für ein monolithisches Brennelement
35Die Anforderungen variieren je nach Geometrie und Anreicherungsgerad des Brennelement-Designs für die

Umrüstung. Bei Beibehaltung der heutigen Brennelement-Geometrie und einem Anreicherungsgrad von
∼32% ergeben sich lokal höhere Abbrände und Wärmeflüsse von bis zu 35% und 400W/cm2.
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(a) Nach Zyklus 1 (b) Nach Zyklus 2 (c) Beispiel Beschädigung

Abbildung 5.58: Aufnahmen der Unterwasserinspektion der Bestrahlungskapsel nach der
Bestrahlung im EMPIrE-Test. Die Bilder liefern keine Hinweise auf ein Anschwellen oder
einen Defekt der Platten. Zum Vergleich zeigt Abb. 5.58c eine Aufnahme einer geborstenen
Brennstoffplatte aus einem früheren Bestrahlungstest. [124]

für den FRM II weitgehend abdeckend ist. Der erforderliche Abbrand wird mit 136% weit
übertroffen, der Wärmefluss ist mit 105% auch im Rahmen von Unsicherheiten abdeckend für
den Regelbetrieb. Die Ergebnisse des Bestrahlungstests sind damit weitgehend übertragbar
auf die Belastung der Brennstoffplatten unter Bestrahlung im FRM II im Regelbetrieb.

Tabelle 5.13: Berechnete Kenndaten der im EMPIrE-Test bestrahlten Brennstoffplatten EM-
PI 1201 und EMPI 1207 im Vergleich zu einem theoretischen, monolithischen Brennelement
für den FRM II nach [280]. Angegeben sind die Bestrahlungsdauer bzw. die Zykluszeit, die
mittlere Kühlmittelflussgeschwindigkeit, die maximale Oberflächentemperatur der Brenn-
stoffplatte am Übergang zum Kühlmittel, der lokal maximale Abbrand in Spaltungen pro
initial spaltbarem Atom (engl. „fissions per initial fissile atom“, FIFA) ohne Berücksichti-
gung der Plattenränder (dort bis zu 110% überhöht) und der maximale lokale Wärmefluss
ebenfalls ohne Berücksichtigung der Plattenränder (dort bis zu 116% überhöht). [124]

Dauer Kühlmittel Temperatur Abbrand Wärmefluss
[d] [m/s] [◦C] [% FIFA] [W/cm2]

EMPI 1201 38 13 112 34 363
EMPI 1207 54 13 112 45 375
FRM II-LEU 60 16 108 32 358

5.3.4 Nachbestrahlungsuntersuchungen

Nach der Bestrahlung müssen die Brennstoffplatten in den Bestrahlungskapseln im Abkling-
becken zunächst für mindestens drei Monate abklingen. Danach erfolgt der Transport in die
heißen Zellen36, in welchen die Nachbestrahtlungsuntersuchungen durchgeführt werden.
Die Nachbestrahlungsuntersuchungen (engl. Post-Irradiation-Examination (PIE)) unterteilen
sich in:

36Als heiße Zellen werden stark abgeschirmte Räume bezeichnet in denen hochradioaktive Proben mittels
Manipulatoren ferngesteuert hantiert und untersucht werden können.
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Nicht zerstörende Untersuchungen Vermessung der vollständigen, intakten Brennstoffplat-
te. Geplant sind die folgenden Untersuchungen:

• Optische Inspektion/Hochauflösende Fotografie

• Neutronen-Radiographie

• Zwei-dimensionale Vermessung der Oxidschicht auf dem AlFeNi-Cladding

• Zwei-dimensionale Vermessung des Anschwellens der Brennstoffplatte

Zerstörende Untersuchungen Messungen an zerschnittenen Brennstoffplatten. Geplant sind
die folgenden Untersuchungen jeweils einmal an einem Schnitt in Längs- und einmal in
Querrichtung:

• Sekundär- und Rückstreuelektronen-Mikroskopie-Aufnahmen

• Zwei-dimensionalen Elementverteilungsbestimmung mittels energiedispersiver Rönt-
genspektroskopie (EDX)

• Zwei-dimensionale Kristallstrukturbestimmung mittels Elektronenrückstreubeu-
gung (EBSD)

• Mikrohärtemessung von Brennstoff, Diffusionsbarriere und Cladding

Die Nachbestrahlungsuntersuchungen sind für folgende Zeiträume geplant:

• Brennstoffplatten aus dem ersten Zyklus:

– Nicht zerstörende Untersuchungen: 13.08.2018 - 04.12.2018

– Zerstörende Untersuchungen: 05.12.2018 - 30.09.2019

• Brennstoffplatten aus dem zweiten Zyklus:

– Nicht zerstörende Untersuchungen: 13.11.2018 - 11.03.2019

– Zerstörende Untersuchungen: 12.03.2019 - 30.09.2019

Die optische Inspektion der Brennstoffplatten nach dem Ausbau aus der Bestrahlungskap-
sel innerhalb der heißen Zelle ergibt vollständig intakte Brennstoffplatten ohne Anzeichen ei-
nes Anschwellens, von Blasenbildung oder sonstigen Defekten. Die im Rahmen dieser Arbeit
gefertigten Diffusionsbarrieren haben somit wirkungsvoll die Ausbildung einer Interdiffusions-
schicht zwischen dem AlFeNi-Cladding und dem UMo-Brennstoff unterbunden. Gleichzeitig
sind die Grenzflächen, wie bereits die Vorbestrahlungsuntersuchungen erwarten ließen, der-
art gut ausgebildet, dass es auch unter Bestrahlung zu keiner Schichtablösung oder lokaler
Überhitzung gekommen ist.
Die beiden Platten EMPI 1201 und EMPI 1207 sind die weltweit ersten Brennstoffplatten

mit einer alternativen Beschichtung, die einen Bestrahlungstest unbeschadet und vollständig
intakt überstanden haben. Das Ziel dieser Arbeit den PVD-Beschichtungs-Prozess derart
weiterzuentwickeln, dass damit im Labormaßstab Brennstoffplatten in Mini-Size-Geometrie
reproduzierbar gefertigt werden können, ist damit voll umfassend erreicht worden.
Die fertigen Berichte mit den Nachbestrahlungsergebnissen werden nach Auswertungen

aller Untersuchungen für Ende 2019 erwartet. Diese Ergebnisse der Nachbestrahlungsunter-
suchungen sind in Relation zu den Vorbestrahlungsuntersuchungen in dieser Arbeit zu setzen,
um Veränderungen durch die Bestrahlung zu ermitteln. Von besonderem Interesse ist darüber
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hinaus der Vergleich mit den co-gewalzten Brennstoffplatten EMPI 1103 und EMPI 1102,
welche unter praktisch identischen Bedingungen bestrahlt wurden. Ist das Bestrahlungsver-
halten gesputterter und co-gewalzter Diffusionsbarrieren vergleichbar, können die Daten des
sehr viel umfangreicheren, monolitischen Mini-Size-Bestahlungstest „MP-1“, welcher dabei
nur noch co-gewaltze Brennstoffplatten enthält, ebenfalls für die Weiterentwicklung von mo-
nolithischen Brennstoffen mit gesputterter Zr-Beschichtung herangezogen werden.
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Kapitel 6

Zusammenfassung & Ausblick

Die erfolgreiche Bestrahlung zweier Brennstoffplatten im Rahmen des EMPIrE-Tests stellt
den Abschluss dieser Promotionsarbeit dar. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse
herausgestellt und ein Ausblick auf die weiteren Entwicklungsarbeiten gegeben, die bereits
parallel zu dieser Arbeit begonnen wurden.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Zur Entwicklung eines optimierten Beschichtungsprozesses auf Basis der physikalischen Gas-
phasenabscheidung zur Beschichtung von Brennstofffolien auf UMo-Basis für den EMPIrE-
Bestrahlungstest erfolgt zunächst eine weitreichende Betrachtung der relevanten Materialei-
genschaften von UMo (Brennstofffolie), Zr (Diffusionsbarriere), sowie AlFeNi (einhüllendes
Cladding), sowie deren Verarbeitung zur Herstellung einer Brennstoffplatte. Unter Berück-
sichtigung der ermittelten Materialeigenschaften schließt sich daran die umfassende Diskus-
sion aller, für den angestrebten Beschichtungsprozess relevanter, plasma- und festkörper-
physikalischer Effekte, sowie deren Auswirkung auf die Eigenschaften der aufgewachsenen
Diffusionsbarriere an.
Mit dem daraus erlangten Verständnis erfolgt im Weiteren die Analyse der bisherigen Be-
schichtungsversuche mittels Kathodenzerstäubung zur Fertigung beschichteter Kernbrenn-
stofffolien. Im Rahmen dieser Versuche konnten im Vorgang zu dieser Arbeit bereits die
Vorteile des Auftragens der Diffusionsbarriere mittels physikalischen Gasphasenabscheidung
gegenüber dem Verfahren des Co-Walzens demonstriert werden, jedoch keine vollständigen
Brennstoffplatten erfolgreich gefertigt werden.
Der zugehörige Fertigungs-Prozess kann aus der Verfahrenstechnik heraus in folgende Teil-

schritte zerlegt werden:

• Produktion der unbeschichteten Brennstofffolie

• Auftragen der Diffusionsbarriere auf die Brennstofffolie

– Vorreinigung

– (physikalische) Feinreinigung

– Beschichtung

• Umhüllung der beschichteten Brennstofffolie mit AlFeNi-Cladding

Die Betrachtungen aus dem theoretischen Prozessverständnis heraus in Verbindung mit Ana-
lysen an Querschnitten von beschichteten Brennstofffolien aus der bestehenden Beschich-
tungsanlage, haben für die zugehörigen Teilschritte folgende Unzulänglichkeiten ergeben:
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• Die Vorreinigung mittels einstufiger mechanischer Abrasion gewährleistet keinen re-
produzierbaren, vollständigen Abtrag der zu entfernenden Verunreinigungsschicht. Die
Durchführung sowie der anschließende Transport und die Zwischenlagerung an Luft er-
möglicht die erneute Ausbildung einer Reaktionsschicht. Die durch den Vorreinigungs-
prozess verursachte Oberflächentopologie weist große Höhenunterschiede mit scharfen
Kanten und hohen Stufen auf. Auf der Oberfläche bleiben teils Abrasionsmittel sowie
Schleifabtrag zurück.

• Der physikalische Feinreinigungsschritt führt durch eine unzulängliche plasmaphysika-
lische Auslegung nicht zu dem gewünschten Reinigungseffekt des Ionenätzens, sondern
lediglich zu einem Bombardement mit Elektronen. Gleichzeitig führen das Fehlen einer
Substratblende, eines kontrollierten Abpumpvorgangs sowie die, für ein wirkungsvolles
Arc-Management unpassende, elektrotechnische Auslegung zu einer Oberflächenkona-
tamination mit Stäuben und Mikro-Tröpfchen.

• Das sehr ungünstige Verhältnis der Flächenstoßrate der reaktiven Bestandteile der Ar-
beitsgasatmosphäre im Vergleich zur Beschichtungsrate führt zu einem sehr hohen Ver-
unreinigungsmaß der aufwachsenden Schicht und damit einhergehend bei Zr zu schlech-
ten mechanischen Eigenschaften der Barriere.
Aus der zu geringen Adatom-Mobilität während der Beschichtung in Verbindung mit
der unpassenden Oberflächentopologie und -kontamination resultieren Wachstumsde-
fekte und Porositäten. Entlang dieser Defekte in der Diffussionsbarriere dringt wäh-
rend der Lagerung und dem Transport der beschichteten Brennstofffolien Sauerstoff
ein, welcher die Proben durch eine zu hohe Permeabilität der gewählten Verpackung
erreichen kann. Die einsetzende Oxidation entlang der Nahtstelle zwischen Brennstoff
und Diffusionsbarriere führt zu Schichtablösungen, wodurch die fertig verarbeiteten
Brennstoffplatten die Qualitätsanforderungen nicht erfüllen.

Aus der Analyse ergeben sich in Verbindung mit dem theoretischen Hintergrund die mög-
lichen Lösungsansätze:

• Ergänzung der mechanischen Vorreinigung um weitere Feinschleif- und Politurschritte
oder Ersatz durch einen zu entwickelnden nasschemischen Reinigungsprozess. Durch-
führung jeweils unter Schutzgasatmosphäre.

• Feinreinigung mittels Ionenbombardement oder durch Abdampfen der Adsorptions-
schicht, jeweils so ausgelegt, dass eine Kontamination mit Stäuben und Mikro-Tröpf-
chen weitgehend auszuschließen ist.

• Reduktion des Verunreinigungsmaßes durch Erhöhung der Beschichtungsrate und bes-
sere Reinheit der Arbeitsgasatmosphäre.

• Erhöhung der Adatommobilität mittels Ionenbombardement (Biasing) oder höheren
Substrattemperaturen (Heizen). Dabei ist der Temperaturbereich der schnellen Zerset-
zung der γ-Phase des UMo zwischen 450 ◦C und 580 ◦C sowie hoher Interdiffusionsraten
bei über ∼700 ◦C zu vermeiden.

Zur Validierung der theoretisch abgeleiteten Lösungsansätze, der Erprobung und Optimie-
rung der Auftragung der Diffusionsbarriere im Zusammenspiel mit dem C2TWP-Cladding-
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Prozess und der anschließende Fertigung für den EMPIrE-Test, erfolgt die Auslegung, Kon-
struktion, Aufbau und atomrechtliche Inbetriebnahme einer neuen Fertigungsanlage. Gegen-
über dem bisherigen Prototyp zeichnet sich diese Anlage insbesondere aus durch:

• Zusätzlicher Handschuhkasten für die Vorreinigung unter Inert-Atmosphäre.

• Trioden- statt Diodenschaltung mit elektrisch gegenüber der Vakuumkammer isoliertem
Substratteller und zusätzlichem Substratnetzteil zur Einstellung des Substratpotentials.
Bessere elektrotechnische Auslegung.

• Substratheizung mittels Strahlungsheizer.

• Frei verstellbarer Target-Substrat-Abstand

• Verfahrbare Substrat-Blende

• Verbesserte Auslegung der Vakuumtechnik und Gaseinspeisung

Zu Gunsten einer maximalen Flexibilität und Vielseitigkeit der Anlage wird die maximale
Substratgröße dabei auf Mini-Size-Geometrie beschränkt.
Die Vorversuche sowie die ersten beiden Testreihen zur Optimierung des Zusammenspiels

mit dem C2TWP-Cladding-Applikationsprozesses erfolgten auf Edelstahl-Folien als Surro-
gat-Material für die Brennstofffolien. In drei weiteren Testreihen wird die Übertragbarkeit
der Ergebnisse auf UMo-Folien gezeigt, sowie die detaillierte Prozessessoptimierung durchge-
führt.
Das zentrale Ergebnis der experimentellen Arbeit ist der Nachweis, dass die, aus der Theo-
rie im Rahmen dieser Arbeit heraus angepasste, Prozessführung die spezifikationskonforme
Fertigung von Brennstoffplatten erlaubt, deren Diffusionsbarriere mittels physikalischer Gas-
phasenabscheidung aufgetragen wurde.
Dieses Ergebnis basiert auf den folgenden Erkenntnissen der Testreihen:

• Eine adäquate und reproduzierbare Vorreinigung wird in einem alkalischen Tauchbad
mit Peroxid-Aktivierung erzielt, während die üblichen sauren Bäder die Oberfläche
zu stark angreifen. Sehr gute Ergebnisse, jedoch für UMo-Folien nicht reproduzierbar,
liefert auch ein vielstufiger mechanischer Schleif- und Politur-Prozess.

• Von zentraler Bedeutung für die Schichthaftung nach adäquate Vorreinigung ist der
Abtrag der Adsorptionsschicht – bestehend im Wesentlichen aus wenigen Lagen H2O-
Molekülen – während der Feinreinigung. Während das Abdampfen mittels Heizen nur
diese Verunreinigungsschicht entfernt, trägt das Ionenbombardement der Plasmarei-
nigung zusätzlich die nach der Nassreinigung vorhandene, dünne Reaktionsschichten
ab. Während sich diese Schicht nicht negativ auf die Schichthaftung auswirkt, hat sie
teils große Einflüsse auf die Ausbildung der Nahtstelle zwischen Brennstofffolie und
Beschichtung.

• Bei geeigneter Vor- und Feinreinigung haben die während der Beschichtung gewählten
Prozessparameter, solange diese das Wachstum einer in sich stabilen Schicht ermögli-
chen, keinen bedeutenden Einfluss auf die erforderliche Schichthaftung. Insbesondere
konnte die These widerlegt werden, wonach für die Beschichtung von UMo ein Target-
Substrat-Abstand von mehr als 80mm erforderlich ist.
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• Die verschiedenen Maßnahmen zur Reduzierung von Stäuben und Mikro-Tröpfchen in
Verbindung mit einer verbesserten Oberflächentopologie und Adatommobilität ermög-
lichen sowohl bei Prozessführung mit Biasing als auch Heizen das Aufwachsen von
homogenen Schichten, die frei von Wachstumsdefekten und Porositäten sind. Auch bei
langfristiger Lagerung an Luftatmosphäre kommt es nicht mehr zu der bisher beobach-
teten Ablösung durch Oxidation an der Grenzfläche.

• Die Prozessführung mittels Biasing oder Heizen haben starken Einfluss auf die Korn-
struktur und Orientierung der Zr-Schicht sowie Interdiffusionseffekte an der Grenzfläche
zum Brennstoff:

Biasing Durch die niedrige Prozesstemperatur von unter 400 ◦C sind die Interdiffusi-
onskonstanten D̃Int(T ) so niedrig, dass es an der Grenzfläche zu keiner im Elektro-
nenmikroskop messbaren Diffusion zwischen Zr und UMo kommt. Entsprechend
gut ausgebildet sind die Grenzflächen, die einen direkten Übergang vom homoge-
nem γ-UMo in das α-Zr zeigen. Im Unterschied zu co-gewalzten Diffusionsbarrieren
gibt es in der Brennstofffolie keine Mo-armen Grenzschichten und entsprechend
auch keine Hinweise auf die Zersetzung des γ-UMo in α-U.
Durch das mit 300 eV vergleichsweise hochenergetische Bombardement mit Ar-
beitsgasionen ist die Keimbildungsrate sehr hoch, während das Wachstum großer
Körner gestört wird. Entsprechend zeigt die Zr-Schicht ein faserförmiges, stark tex-
turiertes Wachstum, das durch eine vergleichsweise hohe Härte von 279± 17HV
und eine anisotrope Zugfestigkeit geprägt ist. In Folge dessen kommt es unter ho-
her Zugspannung zur Ausbildung von Rissen entlang der senkrecht zur Oberfläche
verlaufenden Korngrenzen.

Heizen Durch das Ausbleiben eines hinreichend energetischen Ionenbombardements
fällt die Keimbildungsrate niedrig aus bei gleichzeitig hoher Oberflächenenergie.
Entsprechend wächst die Zr-Schicht in breiter Säulenstruktur auf, deren Härte mit
128± 9HV wesentlich geringer ausfällt und eine hohe Duktilität aufweist.
Die gemessenenWachstumskonstanten der sich ausbildenden Interdiffusionsschicht
fällt mit k = 2,4± 0,3 · 10−15 m2/s bis zu 23,2± 2,0 · 10−15m2/s um das 10- bis
100-fache höher aus, als aus der Literatur heraus für α-Zr mit UMo zu erwar-
ten wäre. Die Stärke der Interdiffusionsschicht ist erwartungsgemäß stark tem-
peraturabhängig. Wird die Reaktionsschicht auf der Brennstofffolie während der
Feinreinigung entfernt, setzt die Interdiffusion unverzüglich ohne Inkubationszeit
ein. Verbleibt diese hingegen beträgt die Inkubationszeit je nach Stärke der Reak-
tionsschicht zwischen τI = 53± 13 min und über 220± 5min. Dementsprechend
weist die Grenzschicht trotz der vergleichsweise kurzen Prozessdauer eine stark
ausgeprägte Interdiffusionszone aus, die teilweise die Interdiffusion bei co-gewalz-
ten Folien noch übersteigt. Mittels Diffraktometrie ist die partielle Zersetzung des
γ-UMo in α-U in den Randbereichen der Brennstofffolie nachweisbar.

• Die geringe Härte des Zr, die bei Prozessführung mittels Heizen erzielt werden kann,
belegt, dass die zusätzlichen Verunreinigungen innerhalb der Schicht aus dem Beschich-
tungsprozess heraus weit weniger als 0,2% betragen. Die höhere Härte bei der Prozess-
führung mittels Biasing ist nicht auf eine Verunreinigung der Schicht, sondern auf deren
Kornstruktur zurückzuführen.
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• Das Zusammenspiel zwischen Beschichtungs- und Cladding-Prozess gelingt reprodu-
zierbar sowohl für Schichten die mittels Biasing als auch mittels Heizen hergestellt
wurden. Durch passende Auslegung des C2TWP-Prozesses kommt es im Unterschied
zum Heiß-Isostatisches-Pressen zu keiner messbaren, zusätzlichen Diffusion zwischen
UMo und Zr als auch zwischen Zr und AlFeNi.
Durch die Längung der beschichteten Brennstofffolie beim Durchlaufen des C2TWP-
Prozesse von über 10% ist die Zr-Schicht in Prozessrichtung einer lateralen Zugspan-
nung ausgesetzt. Während die höher duktilen Schichten bei vorangegangener Beschich-
tung mittels Heizen ebenfalls gelängt werden, bilden die mittels Biasing gefertigten
Schichten in regelmäßigen Abständen wenige Mikrometer dünne Risse aus. Dennoch
erfüllen auch diese Brennstoffplatten alle Anforderungen des Bestrahlungstests. Trotz
der hohen mechanischen Belastungen während der Applikation des Claddings ist die
Nahtstelle zwischen Brennstoff und Diffusionsbarriere bei allen Proben vollständig in
Takt und belegt die hervorragende Schichthaftung.

Bei alle Versuchsdurchläufen mit Uran bereitet die stark schwankende Qualität der von
BWXT gelieferten Brennstofffolien teils erhebliche Probleme. Die Oberflächen sind vielfach
verschmutzt und beschädigt, das UMo mit Carbiden und Oxiden verunreinigt und mehrere
Folien weisen Risse oder Brüche auf.
Mit vier erfolgreich verarbeiteten Brennstoffplatten konnten doppelt so viele Platten wie

für den Bestrahlungstest vorgesehen an den Testreaktor geliefert werden. Aufgrund der besser
ausgeprägten Grenzflächen und der besseren Reproduzierbarkeit wurde für alle LEU-Brenn-
stofffolien die Prozessführung mittels Biasing gewählt. Von diesen wurde je eine Brennstoff-
platte wurde für 38Tage und eine für 54Tage, mit für den FRM II im Regelbetrieb weitgehend
abdeckenden Parametern, erfolgreich bestrahlt. Die zerstörungsfreie Inspektion der Brenn-
stoffplatten nach Abschluss der Bestrahlung liefert keinerlei Hinweise auf ein Versagen der
im Rahmen dieser Arbeit gefertigten Brennstoffplatten.
Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Beschichtungsprozess für monolithische UMo-

Brennstoffe stellt damit den weltweit einzigen, erfolgreich demonstrierten alternativen Prozess
zum Co-Walzen dar. Aufgrund der prozessbedingten Limitationen des Co-Walz-Prozesses ist
der entwickelte Kathodenzerstäubungsprozess der einzige Beschichtungsprozess, der das Auf-
bringen von Diffusionsbarrieren mit einer Schichtstärke von unter 25 µm, die Beschichtung
von Brennstofffolien mit Dickegradient [24] als auch die Verwendung alternativer Diffusi-
onsbarrieren, wie Mo oder ZrN [313] ermöglicht. Damit erlaubt dieser Beschichtungsprozess
wesentlich fortschrittlichere Brennstoffdesigns, als sie bisher mit dem Co-Walz-Prozess denk-
bar waren.

6.2 Ausblick und Weiterentwicklung

Nach der erfolgreichen Demonstration des Beschichtungsprozess für UMo-Folien in Mini-Size-
Geometrie im Rahmen dieser Arbeit gilt es den Prozess auf die, für den FRM II benötigte,
Full-Size-Geometrie zu skalieren. Dabei ist der Fertigungsprozess dahingehend zu optimieren,
dass es nicht mehr zu einem Einreißen der Diffusionsbarriere beim Auftragen des Claddings
kommt. Dazu kommen grundsätzlich drei Ansätze, auch in Kombination, in Frage:

• Durch die Optimierung des C2TWP-Prozesses kann die, auf die Zr-Schicht einwirken-
de Zugspannung während der Cladding-Applikation reduziert werden oder durch den
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Wechsel auf Heiß-Isostatisches-Pressen in eine Druckspannung umgewandelt werden.
Auch bei Beibehaltung der jetzigen Beschichtung mittels Biasing ohne weitere Opti-
mierung sind dann vollständig intakte Schichten zu erwarten.

• Der Biasing-Prozess kann dahingehend optimiert werden, dass die Ionen-Energie des
Bombardements deutlich reduziert wird, sodass die Keimbildungsrate zurückgeht und
das Wachstum großer Körner weniger gehemmt wird. Aus dieser Arbeit heraus erscheint
ein Schicht-Zerstäubungs-Effekt um ∼5% als geeigneter Startwert für einen optimierten
Biasing-Prozess. Um gleichzeitig jedoch die normalisierte Energie nach Anders für eine
hinreichende Adatom-Mobilität bei Ẽ∗ & 75 halten zu können, muss entsprechend der
Substratstrom gesteigert werden. Diese Bedingungen sind erfüllt, wenn der Ionen-Strom
aus dem Plasma den Teilchenstrom vom Target um das 2,5- bis 3-fache übersteigt und
die Spannungsdifferenz zwischen Substrat- und Plasmapotential zwischen Ubias ' 48 V
und ∼58V beträgt. Um solch hohe Ionenströme, die den derzeitigen Substratstrom
um das 6- bis 8-fache übersteigen, bei gleichzeitig niedrigerer Bias-Spannung realisie-
ren zu können, sind zusätzliche Plasmaheizungen oder unausgeglichene Magnetrons
erforderlich. Experimentelle Arbeiten zeigen, dass entsprechend hohe Ströme zum Bei-
spiel mittels Elektronenheizung erreichbar sind [128]. Zu berücksichtigen sind aufgrund
des niedrigen Substratpotentials unbedingt die Targetelektronen sowie die zusätzliche
Strahlungsleistung der Plasmaheizung, um eine übermäßige Erwärmung des Substrats
ausschließen zu können.

• Der eingesetzte Beschichtungsprozess mittels Heizen liefert bereits Schichten mit her-
vorragenden mechanischen Eigenschaften, jedoch gilt es die Grenzflächendiffusion so
weit als möglich zu minimieren. Dafür ergeben sich aus dieser Arbeit heraus zwei An-
sätze, die insbesondere in Kombination vielversprechend erscheinen:

Temperaturkontrolle Aufgrund der hohen Aktivierungsenergie der Ausbildung der In-
terdiffusionszone zwischen UMo und Zr von Qk > 180 kJ/mol, unterliegt die
Wachstumsrate k(T ) einer sehr starken Temperaturabhängigkeit. Eine genauere
Bestimmung der Temperatur der Brennstofffolie während der Beschichtung ermög-
licht einen geringeren Sicherheitsabstand zu dem Bereich der schnellen Zersetzung
der γ-Phase des UMo und damit die Beschichtung bei niedrigeren Prozesstempera-
turen zwischen 560 ◦C und 600 ◦C. In diesem Temperaturbereich ist aufgrund der
kurzen Dauer des Beschichtungsprozesses mit keiner Phasenzersetzung und gleich-
zeitig mit einer wesentlich schwächer ausgeprägten Interdiffusionszone zu rechnen.
Bei der Prozessauslegung ist hinsichtlich der Interdiffusion zwischen UMo und Zr
zu berücksichtigen, dass die Wachstumsraten k der Hochtemperaturphase zugrun-
de zu legen sind.

Diffusionssperre Wie die Versuche ohne Feinreinigung mittels Plasmareinigung als
auch die Literaturrecherchen gezeigt haben, fungieren sehr dünne Reaktionsschicht
als wirkungsvolle Diffusionssperren an der Grenzfläche zwischen UMo und Zr. Wie
aus Ausglühversuchen hervorgeht, ergeben hinreichend dicke Reaktionsschichten
Inkubationszeiten bis zum Einsetzten der Diffusion, die weit über der nötigen Be-
schichtungsdauer liegen. Unbedingt zu berücksichtigen ist, dass bei zu starken Re-
aktionsschichten die Haftfestigkeit der Beschichtung nicht mehr gewährleistet ist.
Um eine zuverlässige Reproduzierbarkeit gewährleisten zu können, sind die Reak-
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tionsschichten gezielt aufzuwachsen. In Frage kommt dafür das Einleiten reaktiver
Gase wie O2 oder N2 zum Ende der Feinreinigung mittels Abdampfen oder zu Be-
ginn des Beschichtungsschritts. Im ersten Fall befindet sich die Reaktionsschicht
durch Oxidation oder Nitrierung in den äußerten Atomlagen der Brennstofffolie,
andernfalls durch reaktives Sputtern in den ersten Lagen der aufwachsenden Zr-
Schicht. Das passende Verfahren sowie die benötigten Konzentrationen an reakti-
ven Gasen in der Prozessatmosphäre sind experimentell zu ermitteln.

Nach derzeitigen Kenntnisstand ist eine Prozessführung mit Biasing dem Heizen vorzuziehen:
Die beim Heizen erforderlichen Aufheiz- und Abkühlphasen sorgen für eine höhere Prozess-
dauer und erschweren eine spätere Industrialisierung in Durchlaufanlagen. Hinzu kommt die
anspruchsvollere Reproduzierbarkeit des Prozesses, da Veränderungen der Oberflächenstruk-
tur mit Änderungen der Emissivität einhergehen, die erheblichen Einfluss auf die Substrat-
temperatur hat.
Zu berücksichtigen bei der weiteren Prozessentwicklung sind darüber hinaus die Ergebnis-
se der zerstörenden Nachbestrahlungsuntersuchungen des EMPIrE-Bestrahlungstests, welche
bis Ende 2019 vorliegen werden. Von besonderer Bedeutung ist der direkte Vergleich zwischen
den monolithischen Brennstoffplatten mit von BWXT co-gewalzter und den im Rahmen
dieser Arbeit mittels Sputtern aufgetragener Diffusionsbarrieren, die jeweils unter gleichen
Bedingungen gemeinsam bestrahlt wurden.
Eine bisher wenig untersuchte Möglichkeit zur Verbesserung der Homogenität und me-

chanischen Eigenschaften der Brennstofffolien selbst, ist die thermische Nachbehandlung der
UMo-Folien nach demWalzen. Für co-gewalzte Folien stellt ein derartiges Verfahren aufgrund
der fortschreitenden Interdiffusion zwischen UMo und Zr keine Option dar. Die thermische
Behandlung kann dabei sowohl direkt nach dem Walzen als auch unmittelbar vor der Be-
schichtung innerhalb der Beschichtungsanlage erfolgen.
Neben der Bestrahlung von Brennstoffplatten mit einer Zr-Diffusionsbarriere mit einer zum

Co-Walz-Prozess vergleichbaren mittleren Schichtdicke sind nun in zukünftigen Bestrahlungs-
tests auch Platten mit einer fortschrittlicheren Barriere denkbar. Dazu zählen insbesondere
Diffusionsbarrieren mit wesentlich geringeren Schichtdicken im Bereich zwischen 1µm und
10 µm sowie alternative Materialien wie Mo, die nach derzeitigem Stand der Technik aus-
schließlich mit dem in dieser Promotion weiterentwickelten Kathodenzerstäubungsprozss auf
Brennstofffolien spezifikationskonform aufgebracht werden können. Die optimalen Materialien
für die Barriere sowie die jeweils benötigten Schichtstärken sind – zum Beispiel experimentell
mittels Ausglühversuchen und Schwerionenbestrahlung – zu bestimmen und bei nachfolgen-
den Bestrahlungstests zu berücksichtigen.
Durch das im Rahmen dieser Arbeit geschaffene, grundlegende und breite Verständnis der

plasma- und festkörperphysikalischen Hintergründe der Beschichtung von UMo-Brennstoff-
folien mittels physikalischer Gasphasenabscheidung sind alle benötigten Grundlagen gelegt
für die erfolgreiche Optimierung, Skalierung und Industrialisierung dieses Verfahrens. Die
darüber hinaus gewonnen Erfahrungen zur Planung, Betrieb und Genehmigung einer fort-
schrittlichen Beschichtungsanlage im nukleartechnischen Kontext sowie in der Umsetzung ei-
nes Qualitätssicherungsprogramms für die Verarbeitung von Kernbrennstoffen zum Einsatz in
Reaktoren unterstützten die weitere Entwicklung und gewährleisten einen raschen Fortschritt
auf dem Weg zu einem industriellen, qualifizierten Fertigungsprozess. Dieser ist die Voraus-
setzung zur zeitnahen Umrüstung des FRM II auf einen Brennstoff mit möglichst niedriger
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Kapitel 6 Zusammenfassung & Ausblick

Anreicherung, wie sie nur mit einem monolithischen, hochdichten Kernbrennstoff der neues-
ten Generation erreichbar ist. Dieses Ziel unterstützt das aus dieser Arbeit hervorgegangene
Verfahren zum Aufbringen der Diffusionsbarriere, bei dem es sich um das leistungsfähigste
und flexibelste Verfahren für monolithische UMo-Kernbrennstoffe weltweit handelt, welches
bis hin zu einem erfolgreich absolvierten Bestrahlungstest entwickelt werden konnte.
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Anhang A

Anhang

A.1 Phasendiagramme

Binäres Phasendiagramm U – Mo
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Anhang A Anhang

Binäres Phasendiagramm U – Zr
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A.1 Phasendiagramme

Binäres Phasendiagramm Mo – Zr
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Anhang A Anhang

Binäres Phasendiagramm O – Zr
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A.1 Phasendiagramme

Binäres Phasendiagramm N – Zr
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Anhang A Anhang

Binäres Phasendiagramm Al – Zr
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A.1 Phasendiagramme

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 1000 ◦C
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Anhang A Anhang

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 750 ◦C

10
20

30
40

50
60

70
80

90

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
o

Zr

U

at
.-%

Zr

at.-
%Mo

at.-
% U

δ
-U

Z
r 2

α
-U

ε
-Z
rM

o 2
α
-Z
r

α
-M

o

(γ-
U,
β-Z

r)

A
b
b
il
d
u
n
g

A
.8

:
E
rg
än

ze
nd

e
D
ar
st
el
lu
ng

de
s
te
rn
är
en

P
ha
se
nd

ia
gr
am

m
s
U

–
M
o
–
Zr

be
i

75
0
◦ C

zu
de
n
D
ia
gr
am

m
en

be
i
10
00
◦ C

un
d
70
0
◦ C

in
A
bb
.
2.
13

au
f
Se
it
e
35
.
B
as
ie
re
nd

au
f
[3
39
]

350



A.1 Phasendiagramme

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 700 ◦C
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Anhang A Anhang

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 675 ◦C
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A.1 Phasendiagramme

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 650 ◦C

10
20

30
40

50
60

70
80

90

90

80

70

60

50

40

30

20

10

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
o

Zr

U

at.-%
Zr

at.-% Mo
at.-%U

(
γ
-U

,
β-Z

r)

(γ-U,β-Zr)

α
-Z
r

α
-M

o

β-U
α
-U

ε-Z
rM

o
2

(γ-U,β-Zr)

A
b
b
ild

u
n
g

A
.11:

E
rgänzende

D
arstellung

des
ternären

P
hasendiagram

m
s
U

–
M
o
–
Zr

bei
650

◦C
zu

den
D
iagram

m
en

bei
600

◦C
und

500
◦C

in
A
bb.

2.14
auf

Seite
36.

B
asierend

auf
[339]

353



Anhang A Anhang

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 625 ◦C
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A.1 Phasendiagramme

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 600 ◦C
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Anhang A Anhang

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 575 ◦C
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A.1 Phasendiagramme

Ternäres Phasendiagramm U – Mo – Zr bei 500 ◦C
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Anhang A Anhang

A.2 Paschenkurven

Tabelle A.1: Empirisch bestimmte Konstanten Ap und Bp zur analytischen Näherungsbe-
ziehung für das Gesetz von Paschen nach Gleichung (3.32) auf Seite 78 aus [200] sowie
Rückwirkungskoeffizient γ aus [191]. Während Ap und Bp nur gasartabhängig sind, ist der
Rückwirkungskoeffizient im Nahdurchschlagsbereich zusätzlich abhängig von dem Elektro-
denmaterial. Zur graphischen Darstellung in Abb. 3.8 auf Seite 78 wird der Mittelwert (∅)
der repräsentativen Elektrodenmaterialien verwendet.

Arbeitsgas Paschen-Konstanten Rückwirkungskoeffizient γ

Ap [1/(mbarmm)] Bp [V/(mbarmm)] Al Cu Fe ∅

Luft 1,095 27,38 0,035 0,025 0,020 0,027
Ar 1,020 17,63 0,120 0,058 0,058 0,079
N2 0,900 25,65 0,100 0,065 0,060 0,075
H2 0,383 10,41 0,100 0,050 0,060 0,070

A.3 Sputter-Ausbeute

Tabelle A.2: Sputter-Ausbeute YS in Abhängigkeit der Energie der auftreffenden Ar-Arbeits-
gasionen EIk für die Target-Elemente Al, Zr, Mo und U. [210]

(a) EIk = 0 eV - 275 eV

EIk YS(EIk)

[eV] Al Zr Mo U

25 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004
50 0,0246 0,0140 0,0120 0,0288
75 0,0853 0,0455 0,0436 0,0779
100 0,1559 0,0817 0,0813 0,1308
125 0,2273 0,1183 0,1201 0,1830
150 0,2966 0,1538 0,1582 0,2332
175 0,3629 0,1879 0,1949 0,2810
200 0,4258 0,2204 0,2301 0,3266
225 0,4855 0,2514 0,2637 0,3699
250 0,5422 0,2808 0,2958 0,4111
275 0,5961 0,3089 0,3264 0,4505

(b) EIk = 300 eV - 800 eV

EIk YS(EIk)

[eV] Al Zr Mo U

300 0,6474 0,3358 0,3558 0,4882
350 0,7429 0,3861 0,4108 0,5588
400 0,8304 0,4324 0,4616 0,6241
450 0,9110 0,4752 0,5088 0,6848
500 0,9856 0,5152 0,5527 0,7416
550 1,0551 0,5525 0,5938 0,7948
600 1,1201 0,5876 0,6325 0,8450
650 1,1811 0,6207 0,6690 0,8925
700 1,2386 0,6519 0,7035 0,9376
750 1,2929 0,6816 0,7362 0,9805
800 1,3443 0,7098 0,7674 1,0214
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A.4 EEDF

A.4 Elektronen-Energie-Verteilungs-Funktion
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Abbildung A.16: Graphische Darstellung der EEDF im Plasma nach Maxwell fM gemäß
Gleichung (3.37) auf Seite 80 für eine mittlere Elektronenenergie von 〈εe〉 = 2 eV (rot),
〈εe〉 = 3 eV (orange), 〈εe〉 = 4 eV (gelb) und 〈εe〉 = 5 eV (blau).
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Abbildung A.17: Graphische Darstellung der EEDF im Plasma nach Druyvesteyn fD ge-
mäß Gleichung (3.38) auf Seite 80 für eine mittlere Elektronenenergie von 〈εe〉 = 2 eV
(rot), 〈εe〉 = 3 eV (orange), 〈εe〉 = 4 eV (gelb) und 〈εe〉 = 5 eV (blau).
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Halblogarithmische Darstellung der EEDF im Plasma
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A.5 Systembeschreibung

A.5 Systemschema
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A.6 Dunkelfeldaufnahmen mechanische Reinigung

50µm

(a) Grobschleifen mit 46 µm Körnung

50µm

(b) Feinschleifen mit 9 µm Körnung

50µm

(c) Polieren 1 mit 3 µm Körnung

50µm

(d) Polieren 3 mit 0,25 µm Körnung

Abbildung A.20: Vergleich der Oberflächengüte von UMo nach den verschiedenen mechani-
schen Reinigungsschritten. Abgebildet sind die Dunkelfeldaufnahmen in Ergänzung zu den
Hellfeldaufnahmen in Abb. 5.2 auf Seite 227. Auch hier nicht abgebildet ist der Schritt
„Polieren 2“ mit 1 µm Diamanten.
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A.7 Simulation Temperaturverteilung

A.7 Simulation der Temperaturverteilung in der neuen
Beschichtungsanlage
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Ergebnisse der Simulation zur Temperaturverteilung
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A.8 Peak-Lage im Neutronendiffraktogramm

A.8 Theoretisch berechnete Lage der Peaks im
Neutronendiffraktogramm aller relevanten Phasen
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(a) Position der UC-Peaks (orange) und der γ-UMo-Peaks (hellrot)
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(b) Position der α-U-Peaks (gelb) und der γ-UMo-Peaks (hellrot)

Abbildung A.23: Berechnetes Diffraktogramm für die Phasen γ-UMo, UC und α-U in hal-
blogarithmischer Darstellung. Zur Orientierung sind auch in das zweite Diffraktogramm die
Peaks der γ-Phase des UMo erneut eingezeichnet, da diese in allen Proben als dominierend
zu erwarten ist. Die weiterführenden Erläuterungen können Abb. A.24 entnommen werden.
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(a) Position der γ'-U2Mo-Peaks (dunkelrot) und der γ-UMo-Peaks (hellrot)
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(b) Position der ε-ZrMo2-Peaks (pink), der δ-UZr2 (lila) und der γ-UMo-Peaks (hellrot)

Abbildung A.24: Berechnetes Diffraktogramm für die Phasen γ'-U2Mo, ε-ZrMo2 und
δ-UZr2 in halblogarithmischer Darstellung.
Zur Orientierung sind in jedes Diffraktogramm die Peaks der γ-Phase des UMo eingezeich-
net, da diese in allen Proben als dominierend zu erwarten ist. Um einen möglichst guten
Abgleich zwischen den gerechneten und den gemessenen Diffraktogrammen zu ermöglichen,
gehen in die Berechnung die aus der Vermessung von kristallinem Na2Ca3Al2F14-Pulver
bestimmte instrumentelle Auflösungsfunktion des Neutronendiffraktometers, die Wellenlän-
ge der Neutronen, sowie der aus der Referenzprobe ermittelte Untergrund ein. Der höchste
Peak der γ-Phase des UMo ist auf 100% Intensität normiert und der höchste Peak der
jeweils weiteren Phasen auf 50%. Um auch niedrige Phasenanteile zuordnen zu können,
sind alle Diagramme logarithmisch in der Intensität aufgetragen. Die zugrundeliegenden
kristallographischen Daten finden sich in Tabelle 2.1 und Tabelle 2.3.
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A.8 Peak-Lage im Neutronendiffraktogramm
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(a) Position der α-Zr-Peaks (dunkelgrün) und der γ-UMo-Peaks (hellrot)
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(b) Position der β-Zr-Peaks (mintgrün) und der γ-UMo-Peaks (hellrot)

Abbildung A.25: Berechnetes Diffraktogramm für die Phasen α-Zr und β-Zr in halblogarith-
mischer Darstellung.
Zur Orientierung sind in jedes Diffraktogramm die Peaks der γ-Phase des UMo eingezeich-
net, da diese in allen Proben als dominierend zu erwarten ist. Um einen möglichst guten
Abgleich zwischen den gerechneten und den gemessenen Diffraktogrammen zu ermöglichen,
gehen in die Berechnung die aus der Vermessung von kristallinem Na2Ca3Al2F14-Pulver
bestimmte instrumentelle Auflösungsfunktion des Neutronendiffraktometers, die Wellenlän-
ge der Neutronen, sowie der aus der Referenzprobe ermittelte Untergrund ein. Der höchste
Peak der γ-Phase des UMo ist auf 100% Intensität normiert und der höchste Peak der
jeweils weiteren Phasen auf 50%. Um auch niedrige Phasenanteile zuordnen zu können,
sind alle Diagramme logarithmisch in der Intensität aufgetragen. Die zugrundeliegenden
kristallographischen Daten finden sich in Tabelle 2.1 und Tabelle 2.3.
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1 LEU Production 

The LEU production was performed with the 7 LEU foils produced by BWXT for TUM. For each foil, the 
same processing routine was used, if not mentioned otherwise.  

Since throughout the entire LEU processing process at TUM and AREVA-CERCA, quality assessments of 
the foils will be performed, the correct alignment of the foils is crucial. Therefore, at TUM, a dedicated point 
on one side of the foil is declared to be the top-left corner on side A of the foil. This point is referred to as 
OLA. Accordingly, the same point on the backside of each foil is declared as the point OLB. It is very 
important to understand that OLB is not located at the top-left corner on side B of the foil, but on the 
top-right corner, since both points shall be above each other. 

The points OLA and OLB are not optically visible on the coated foils. 

The following pictures illustrate the foil alignment points. 

 

Figure 1: Location of OLA on Side A of each foil. 

 

Figure 2: Location of OLA and OLB on each foil. 

 

1.1.1 Materials 

1.1.1.1 LEU-foils BWXT-2016 
The LEU-foils were produced by BWXT in June 2016 and delivered to TUM in June 2016. The material was 
supplied by Y-12 and is a uranium-molybdenum alloy with a molybdenum content of 10 wt.% (U-10Mo) and 
an U-235 enrichment of 19.77%. After production, the foils were roughly cleaned. To reduce the inner 
stress and the tendency to crack during processing, these foils have been heat-treated after production and 
were packaged according to the TUM foil packaging procedure as outlined in chapter 3.2.3. In their 
delivered state, the foils exhibited a slight brownish coloring, thus a less oxidized surface was assumed. 

The following table lists the foils and their measurements. The dimensions were measured by BWXT, the 
weight was measured by TUM. 

Table 1: DU foils and their dimensions and weights as delivered 

Foil number Width [mm] Length [mm] Thickness [µm] Weight [g] 

015-02-002D 18.982 82.537 327 8.704 

015-02-002E 19.118 82.702 338 9.215 

015-02-002F 19.067 82.563 330 8.946 

015-02-002J 19.126 82.601 335 9.174 
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015-02-002M 19.025 82.499 340 9.268 

015-02-002N 19.118 82.487 342 9.322 

015-03-000A 19.050 82.487 324 8.567 

 

On each picture, OLA is located on the top-left corner and indicated in red, OLB is located on the top-right 
corner and indicated in green. 

Table 2: Surface texture as delivered, double sided 

Foil number Side A Side B 

015-02-002D 

  

015-02-002E 

  

015-02-002F 

  

015-02-002J 

  

015-02-002M 

  

015-02-002N 

  

015-03-000A 

  

 

Optically, the LEU foils were different from the DU foils from BWXT-2015 and BWXT-2016. Foil 015-03-
000A exhibited several deep cracks, as shown in the following pictures. Unlike the DU foils, some LEU foils, 
e.g. 015-02-002F, exhibited residues from a text marker on their edges which are assumed to be cutting 
marks from the production process. 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA 
OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 
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Figure 3: Crack in foil #15-03-000A. 

 

Figure 4: Text marker residues on foil #15-02-002D. 

 

Detailed information on the packaging and foil quality in the delivered state can be found in the Foil QA 
report 2016-07-07 ALPS-160707-Rev1 Foil QA report. 

After delivery, the foils were repackaged under argon atmosphere to protect them from ongoing oxidation. 

1.1.1.2 Zr sputtering targets for coating 
Zr targets were obtained from Areva GmbH, Erlangen. Lot number ZDOA 35P2.3, Zr sputtering target made 
of reactor grade zirconium. The following impurities have been identified by the vendor: 

Table 3: Impurities of reactor grade Zr sputter targets [AREVA-ZDOA-35P] 

Material H O N C Al B Ca Cd Co Cr Cu Fe Hf 

Content 
[ppm] 

<25 340 46 <30 9 <0.3 <3 <0.3 <2 30 <2 140 40 

 

Material Hg Mg Mn Mo Nb Ni P Si Sn Ti U V W 

Content 
[ppm] 

<1 <2 2 20 4 3 <4 <10 <2 <2 <2 <2 <2 

 

This material composition is only valid for the fresh sputtering targets. Due to different sputtering yields, the 
material composition that is actually deposited on the substrate can differ from the composition of the fresh 
targets. Furthermore, due to the different yields, the target composition may change as the target is used 
up. The effect has not been quantified yet. 

1.1.2 Sample production 

1.1.2.1 Chemical Cleaning 
1. Unpacking and weighing of foil 
2. Pre-cleaning in vacuum (p < 1 mbar) for at least 5 min during transfer into chemical glovebox 
3. Wet chemical alkaline cleaning under Ar for 5 min 
4. Deionized water cleaning under Ar atmosphere for 1 min 
5. Drying with pressurized Ar 
6. Deionized water cleaning under Ar atmosphere for 1 min 
7. Drying with pressurized Ar 
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8. Drying in vacuum (p < 0.1 mbar) for at least 5 min before transfer into coating glovebox 
9. Weighing of foil 
10. Mounting into coating device 
11. Cleaning in vacuum (p < 10-7 mbar) for at least 30 min 

The following table lists the weights of the foils prior and after cleaning. 

Table 4: DU foils and their weights after chemical cleaning 

Foil number Weight before cleaning [g] 
Weight after cleaning 

[g] 
Mass loss 

[g] 
Mass loss 

[%] 

015-02-002D 8.7039 8.6386 0.0653 0.7502 

015-02-002E 9.2154 9.1476 0.0678 0.7357 

015-02-002F 8.9459 8.8781 0.0678 0.7579 

015-02-002J 9.1735 9.1051 0.0684 0.7456 

015-02-002M 9.2680 9.2005 0.0675 0.7283 

015-02-002N 9.3218 9.2565 0.0653 0.7005 

015-03-000A 8.5673 8.4943 0.0730 0.8521 

 

Table 5: Surface texture after chemical cleaning, double sided 

Foil number Side A Side B 

015-02-002D 

  

015-02-002E 

  

015-02-002F 

  

015-02-002J 

  

015-02-002M 

  

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 
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015-02-002N 

  

015-03-000A 

  

 

After chemical cleaning, the foils were shiny but exhibited a regular brownish stripe pattern; some also 
showed numerous irregular brownish spots, which probably resulted from the production process. Some 
scratches are visible at some foils. The LEU foils were optically slightly different from the DU foils from 
BWXT-2015 and BWXT-2016 after cleaning. 

Foil 015-02-002D was cleaned according to the standard procedure in 4.1.2.1 even though it exhibited text 
marker residues prior to cleaning. After cleaning, the residues have disappeared at their original location. 
However, some dark spots spread across the foil surface are visible. It is assumed that these spots result 
from solved and re-attached text marker residues. Therefore, all other foils with text marker residues were 
cleaned in an additional step with an isopropanol-soaked tissue prior to transfer into the chemical glovebox. 

1.1.2.2 Coating 
The coating was performed according to the GB routine used in previous DU tests. 

GB: The samples were plasma cleaned directly prior to the coating process. The coating was 
performed as described in variation B: Plasma cleaning side 1, Coating with Biasing side 1, turn 
around, Plasma cleaning side 2, Coating with Biasing side 2. 

Due to a technical problem, foil 015-03-000A was coated with a coating distance increased by 33% 
compared to the other foils. 

1.1.2.3 Results 
The following table lists the weights of the foils prior and after plasma cleaning. The abrasion was 
calculated non-destructively by the mass loss of the foils. Since the mass loss during the plasma cleaning 
steps could not be measured, the mass loss was estimated by average values from previous experiments 
using variation dGB. 

OLA OLB 

OLA OLB 
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Table 6: DU foils and their weights after plasma cleaning 

Foil number 
Weight before plasma 

cleaning [g] 
Weight after plasma 

cleaning [g] 
Mass loss [g] 

Average 
abrasion 

[µm] 

015-02-002D 8.6386 8.5626* 0.0760* 2.8* 

015-02-002E 9.1476 9.0716* 0.0760* 2.8* 

015-02-002F 8.8781 8.8021* 0.0760* 2.8* 

015-02-002J 9.1051 9.0291* 0.0760* 2.8* 

015-02-002M 9.2005 9.1245* 0.0760* 2.8* 

015-02-002N 9.2565 9.1805* 0.0760* 2.8* 

015-03-000A 8.4943 8.4183* 0.0760* 2.8* 

*  Estimated 

The following table lists the weights of the foils prior and after coating. The layer thickness was calculated 
non-destructively by the mass gain of the foils. Since the mass loss during the plasma cleaning steps could 
not be measured, the weight before coating was calculated using the estimated mass loss. 

Table 7: DU foils and their weights after coating 

Foil number 
Weight before coating 

[g] 
Weight after coating [g] Mass gain [g] 

Average layer 
thickness 

[µm] 

015-02-002D 8.5626* 8.9939 0.4313* 21.2* 

015-02-002E 9.0716* 9.5038 0.4322* 21.2* 

015-02-002F 8.8021* 9.2310 0.4283* 21.0* 

015-02-002J 9.0291* 9.4565 0.4274* 21.0* 

015-02-002M 9.1245* 9.5499 0.4254* 20.9* 

015-02-002N 9.1805* 9.6050 0.4245* 20.8* 

015-03-000A 8.4183* 8.7492 0.3309* 16.2*,** 

* With estimated mass loss from plasma cleaning 
** Coating distance increased by 33% 

The following table shows the foils after coating: 
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Table 8: Surface texture after coating process, double sided 

Foil number Side A Side B 

015-02-002D 

  

015-02-002E 

  

015-02-002F 

  

015-02-002J 

  

015-02-002M 

  

015-02-002N 

  

015-03-000A 

  

 

Some foils, e.g. 015-02-002D, exhibited a slight irregular non-centric bending after coating of both sides. 
The reason for this effect could not be detected so far. 

1.1.3 Packaging 
1. Packing of the coated foils in a small bag made of aluminium barrier foil A20 T in glovebox under Ar 

atmosphere and double sealing immediately after coating  
2. Store in glovebox under Ar atmosphere until transport 
3. Packing small bag with sample into big bag made of aluminium barrier foil A20 T in glovebox under 

Ar atmosphere together with an oxygen absorber RP-1A and oxygen indicator and double sealing 
immediately before transport 

4. Discharge out of glovebox 
5. Contamination control 
6. Mounting of every bag on a board to prevent them from bending 
7. Packing of the card-mounted bags into transport box according to UN2910 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

OLA OLB 

A.9 Reports

375



 
TUM/HDF-ALPS/160302-Rev5b Zr-coated mini-foils for ALPS II / EMPIrE 

 

9 

To determine the foil alignment, the alignment of the foil is declared unmistakable on the inner aluminum 
bag, as shown in the following picture. During the removal of the foil from the inner aluminum bag, attention 
has to be paid to the orientation of the foils, since on the foils itself no markings are visible. 

 

Figure 5: Inner aluminum bag with OLA marking. 

 

 

Table 9: Properties of aluminium barrier foil A20 T 

Property Unit Method DIN 
Measurement 
conditions 

Result 

Total thickness µm DIN 53370  102 +/- 10% 

Total weight g/m² DIN ISO 536  121,2 +/- 10% 

Tensile strength N/15mm DIN EN ISO 527-1 to -3 
longitudinal > 50 

transverse > 50 

Ultimate elongation % DIN EN ISO 527-1 to -3 
Longitudinal > 50 

Transverse > 50 

Coefficient of 
sliding friction 

 DIN 53375 
PET / metal 0,25 

PET / PET 0,25 

Water vapour 
permeability 

g/(m² d) DIN 53122 23°C / 85% RH <0,01 

Carbon 
permeability 

cm³/(m² d bar) DIN 53380 23°C / 0% RH < 0,5 

Oxygen 
permeability 

cm³/(m² d bar) DIN 53380 23°C / 0% RH < 0,5 
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2 Änderungsverzeichnis 

Revision Created/edited by Remarks 

Rev 0 Dr. Breitkreutz First official version 

Rev 1 Steyer Added 2.2 
Improved structure 

Rev 2 Steyer Added 3.1 

Rev 3 Steyer Improved 3.1 

Rev 4 Steyer Added 3.2 

Rev 5 Baumeister Added 3.3; added 4 
Improved table layout 

Rev 5b Breitkreutz Removed all but LEU information 
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1 Introduction 

AREVA-NP („CERCA“) and TUM have agreed to develop a process to clad Zr-coated UMo foils with AlFeNi. 
This process is called C2TWP. The process, which already works for Zr-co-rolled foils of INL, did not yield 
sufficient bonding for sputter-coated foils. An analysis of the bonding failures identified a set of possible 
reasons, starting from surface contamination to insufficient sputtering parameters. For that reason, TUM has 
constructed a new, more flexible mini-size sputtering device to identify the optimal sputtering parameters. 

The further development of C2TWP and the sputtering process is part of the ALPS II program and is performed 
in preparation of the EMPIrE irradiation experiment. The project is financed by the EU through the HERACLES-
CP project as part of the HORIZON 2020 campaign. 

The development of the TUM and CERCA production processes for monolithic U-10Mo fuel (TUM: PVD, 
CERCA: C2TWP) is planned as the following diagram shows. 

 

Here, the DU steps are considered to be parameter studies to optimize and synchronize the processes to each 
other. The LEU steps are production steps for irradiation tests of the fuel in test reactors. To guarantee the 
reproducibility of each production step, it is considered to be of major interest for all involved partners, to 
maintain the bare foil properties throughout the whole development process.  

The Mini-Size foils to be coated are delivered to TUM by BWXT in 2 shipments as follows. The material was 
supplied by Y-12 and is a uranium-molybdenum alloy with a molybdenum content of 10 wt.% (U-10Mo). 

Table 1: Shipments from BWXT to TUM in the framework of the EMPIrE experiment. 

Shipment Content Delivered 

1 20 DU foils December 2015 

2 30 DU foils +  
7 LEU foils 

June 2016 

 

This document covers the available data and inspection results from all shipments of foils to TUM. It will be 
updated according to the process of the development. 

  

Mini-Size 
foils
DU

Mini-Size 
foils
LEU

Full-Size 
foils
DU

Full-Size 
foils
LEU
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2 Packaging & Foil measurements 

2.1 Shipment 1 

2.1.1 Packaging 
Shipment 1 contained 20 DU mini-size foils. These were packed and shipped under air (no protection/inert gas 
atmosphere). The foils were packed into standard plastic bags. Two times 10 foils each were wrapped together 
into blister foil (air bubble film). The outer container was a “juice can”. 

The outer container was undamaged, however due to the sharp edges of the foils, some of the plastic bags 
were damaged. 

 

Figure 1: Packaging of DU foils from Shipment 1. 

 

Figure 2: DU foils from Shipment 1 in their individual 

bags as delivered. 

2.1.2 Measurements 
The following table lists the DU foils from Shipment 1 and their measurements. The dimensions were 

measured by BWXT, the weight was measured by TUM, if not mentioned otherwise. 

Table 2: DU foils from Shipment 1 and their dimensions and weights. 

Foil number Width [mm] Length [mm] Thickness [µm] Weight [g] 

#1: 012-05-002A 18.999 82.711 362 9.644 

#3: 012-05-003A  18.965  82.685  356  9.452  

#5: 012-05-003C 19.067 82.609 356 9.474 

#6: 012-05-003D 19.084 82.677 356 9.462 

#11: 012-05-001B 19.033 82.804 362 9.716 

#13: 012-05-001D  18.965  82.525  370  9.786  

#14: 012-05-001E  19.058  82.575  366  9.738  

#15: 012-05-001F 19.042 82.660 364 9.704 

#16: 012-05-004A 18.982 82.491 355 9.337 

#18: 012-05-004C 18.982 82.592 359 9.437 
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#19: 012-05-004D  19.084  82.415  356  9.466  

#23: 012-05-005D  19.025  82.355  361  9.597  

012-05-001C 19.016 82.685 369 no data 

012-05-003E 19.101 82.423 356 no data 

012-05-003F 19.126 82.372 357 no data 

012-05-003G 19.109 82.804 347 no data 

012-05-001A 19.092 82.575 362 no data 

012-05-004B 19.101 82.440 358 no data 

012-05-005A 19.050 82.745 356 no data 

012-05-005E 19.067 82.677 356 no data 

2.2 Shipment 2 

2.2.1 Packaging 
Shipment 2 contained 30 DU and 7 LEU mini-size foils. These were packed and shipped under Argon 
atmosphere with TUM packaging procedure: The foils were packed separately into gas-tight Aluminum bags, 
which were double sealed. The inner bag was put in an outer gas-tight Aluminum bag with an oxygen absorber 
and oxygen indicator. The outer bag was also double sealed. Each bag was mount on a sheet to prevent them 
from bending. Each sheet with the bag on top was packed into plastic bags, which were also sealed. Three 
times 10 packed DU foils each were contained in their outer container, a “5-gallon metal drum”. Each packed 
LEU foil was contained in its own outer container, a “5-gallon drum”. The outer containers were filled with soft 
filling materials. 

The outer containers were undamaged, however, one of the weld seams of all Aluminum bags (inner and outer 
bag) was weak and therefore, not airtight. Since the Aluminum bags were marked with the foil ID not only with 
permanent marker, but also with a ball pen, the bag foil was engraved impermissibly. However, all oxygen 
absorbers and indicators were present and did show no increased oxygen content.  

 

Figure 3: Packaging of a LEU foil from Shipment 2 

(equal for DU foils). 

 

Figure 4: Content of an outer Aluminum bag of a LEU foil 

from Shipment 2 (equal for DU foils).  
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2.2.2 Measurements 
The following table lists the DU foils from Shipment 2 and their measurements. The dimensions were not 
measured by BWXT, the weight was measured by TUM. 

Table 3: DU foils from Shipment 2 and their weights. 

Foil number Weight [g] 

#1N: 009-01-005 8.743 

#2N: 009-01-006 9.316 

#3N: 009-01-007 8.899 

#4N: 009-01-008 9.238 

#5N: 009-01-009 8.876 

#6N: 009-01-010 9.118 

#7N: 009-01-011 9.485 

#8N: 009-01-012 9.350 

#9N: 009-01-013 9.192 

#10N: 009-01-014 8.925 
 

Foil number Weight [g] 

#11N: 009-01-015 8.917 

#12N: 009-01-016 9.529 

#13N: 009-01-017 9.597 

#14N: 009-01-018 9.277 

#15N: 009-01-019 8.980 

#16N: 009-01-020 9.390 

#17N: 009-01-021 9.466 

#18N: 009-01-022 8.851 

#19N: 009-01-023 9.267 

#20N: 009-01-024 9.337 
 

Foil number Weight [g] 

#21N: 009-01-025 9.311 

#22N: 009-01-026 8.866 

#23N: 009-01-027 9.179 

#24N: 009-01-028 9.296 

#25N: 009-01-029 9.023 

#26N: 009-01-030 9.446 

#27N: 009-01-031 9.107 

#28N: 009-01-032 9.295 

#29N: 009-01-033 9.513 

#30N: 009-01-034 9.233 
 

 

Graph 1: Weights of DU foils from Shipment 2. 

 

The mass difference of the lightest and the heaviest foil is 0.855 g (equals ~9%). 
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The following table lists the LEU foils from Shipment 2 and their measurements. The dimensions were 

measured by BWXT, the weight was measured by TUM. 

Table 4: LEU foils from Shipment 2 and their dimensions and weights. 

Foil number Width [mm] Length [mm] Thickness [µm] Weight [g] 

015-02-002D 18.982 82.537 327 8.704 

015-02-002E 19.118 82.702 338 9.215 

015-02-002F 19.067 82.563 330 8.946 

015-02-002J 19.126 82.601 335 9.174 

015-02-002M 19.025 82.499 340 9.268 

015-02-002N 19.118 82.487 342 9.322 

015-03-000A 19.050 82.487 324 8.567 

 

Graph 2: Weights of LEU foils from Shipment 2. 

 

Graph 3: Thicknesses of LEU foils from Shipment 2. 

 

Graph 4: Lengths of LEU foils from Shipment 2. 

 

Graph 5: Widths of LEU foils from Shipment 2. 

 

The mass difference of the lightest and the heaviest foil is 0.755 g (equals ~8%). The dimensions of all 
delivered foils are within the given tolerances.  
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3 Visual Inspection 

After shipment, each delivered foil is carefully unpacked and visually inspected regarding their surface quality 
and potential bending.  

3.1 Shipment 1 
For the DU foils from Shipment 1, a detailed inspection was performed only on a sample basis of 40% of the 
foils. The following photographs and table 5 exemplarily show surface abnormalities which could be found on 
the foils and their occurrence.  

Figure 5: Striped and oxidized surface of foil #7. 

 

Figure 6: Rippled surface of foil #9. 

 

Figure 7: Black residues on foil #10. 

 

Figure 8: Scratched surface of foil #10. 

 

 

Table 5: Surface abnormalities and their occurrence on DU foils from Shipment 1. 

Effect Occurrence 

Brownish, oxidized surface coloring All foils 

Stripe-like dark/black pattern on the 
surface 

All foils 

Irregular, bright spots/lines ~20% of the foils 

Irregular, dark spots/lines ~20% of the foils 

Rippled/waved surface topography 
~90% of the foils: slightly rippled 

~10% of the foils: strongly rippled (see fig. 6) 

Black, removable residues on the 
foil surface 

One foil (see fig. 7) 

Scratches 
All foils: short, fine scratches 

~33% of the foils: long, deep scratches (see fig. 8) 

Bending in the center of the foil 
~40% of the foils: slightly bent (<1 mm) 
~20% of the foils: strongly bent (>1 mm) 

Discolored border on the surface No occurrence 

Eroded borders No occurrence 

Long groove No occurrence 

Small grooves No occurrence 
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Permanent marker on borders No occurrence 

Tapering of width over long border No occurrence 

 

3.2 Shipment 2 

3.2.1 DU Foils 
For the DU foils from Shipment 2, a detailed inspection was performed on 100% of the foils. The following 
photographs and table 6 exemplarily show surface abnormalities which could be found on the foils and their 
occurrence.  

Figure 9: Eroded border and dark spot on foil #7. 

 

Figure 10: Scratched surface of foil #2N. 

 

Figure 11: Discolored border and rippled foil #11N. 

 

Figure 12: Groove in foil #10N. 

 

 

Table 6: Surface abnormalities and their occurrence on DU foils from Shipment 2. 

Effect Occurrence 

Brownish, oxidized surface coloring 
All foils 

(weaker oxidation than DU Shipment 1) 

Stripe-like dark/black pattern on the 
surface 

All foils 

Irregular, bright spots/lines ~20% of the foils 

Irregular, dark spots/lines ~20% of the foils 

Rippled/waved surface topography 
~60% of the foils: slightly rippled 

~10% of the foils: strongly rippled (see fig. 11) 

Black, removable residues on the 
foil surface 

No occurrence 

Scratches 
All foils: short, fine scratches (amount of scratches varies strongly) 

~33% of the foils: long, deep scratches (see fig. 10) 

Bending in the center of the foil ~10% of the foils: slightly bent (<1 mm) 

Discolored border on the surface 
~50% of the foils: asymmetric border 
~30% of the foils: symmetric border 

Eroded borders ~15% of the foils 

A.9 Reports

385



 
TUM/HDF-ALPS/160707-Rev1 EMPIrE Foil QA report 

 

9 

Long groove One foil (see fig. 12) 

Small grooves No occurrence 

Permanent marker on borders No occurrence 

Tapering of width over long border No occurrence 

 

3.2.2 LEU foils 
The following table shows photos taken from both sides of each LEU foil from Shipment 2. For better 
comparison, the same image capture parameters (exposure, aperture, etc.) were used for all foils of one 
Shipment. Table 8 shows the occurrence of the found surface abnormalities. 

Table 7: Visual inspection of LEU foils from Shipment 2 

Foil number Side A Side B 

015-02-002D 

  

015-02-002E 

  

015-02-002F 

  

015-02-002J 

  

015-02-002M 

  

015-02-002N 

  

015-03-000A 

  

 

Table 8: Surface abnormalities and their occurrence on LEU foils from Shipment 2. 

Effect Occurrence 
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Brownish, oxidized surface coloring All foils 

Stripe-like dark/black pattern on the 
surface 

All foils (weaker than DU foils) 

Irregular, bright spots/lines 2/7 foils 

Irregular, dark spots/lines 2/7 foils 

Rippled/waved surface topography No occurrence 

Black, removable residues on the 
foil surface 

No occurrence 

Scratches 
All foils: short, fine scratches (amount of scratches varies strongly) 

3/7 foils: long, deep scratches 
One foil: Many deep, parallel, short scratches 

Bending in the center of the foil One foil: slightly bent (0.5 mm) 

Discolored border on the surface No occurrence 

Eroded borders One foil 

Long groove No occurrence 

Small grooves One foil 

Permanent marker on borders 3/7 foils 

Tapering of width over long border 3/7 foils 
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4 Microscopy & Analysis 

4.1 Shipment 1 
Since by visual inspection, surface abnormalities have been found on the DU foils from Shipment 1, a 
detailed inspection by optical microscopy of the border of the foils has been performed. For better comparison, 
the same image capture parameters (exposure, aperture, etc.) were used for all foils. The pictures on the left 
side show bright-field microscopy, whereas the pictures on the right side show dark-field microscopy. The 
following pictures exemplarily show the abnormalities found.  

Figure 13: Foil #9: Lengthwise cracked border. 

  

Figure 14: Foil #9: Deep scratch. 

  

Anhang A Anhang

388



 
TUM/HDF-ALPS/160707-Rev1 EMPIrE Foil QA report 

 

12 

Figure 15: Foil #10: Break-out and resulting scratch. 

  

Figure 16: Foil #10: Black, removable residues. 

  

Figure 17: Foil #12: Impurity on surface. 
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Figure 18: Foil #12: Broken edge. 

  

Figure 19: Foil #12: Widthwise cracked border. 

  

Figure 20: Foil #12: Eroded border. 
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Figure 21: Foil #17: Impurity. 

  

Figure 22: Foil #12: Widthwise full-length groove. 

  

Figure 23: Foil #20: Grooved border. 
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Figure 24: Foil #20: Irregular scratches on bent border. 

  

Figure 25: Foil #24: Sheared edge and border. 
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4.2 Shipment 2 

4.2.1 DU foils 
Since by visual inspection, surface abnormalities have been found on the DU foils from Shipment 2, a 
detailed inspection by optical microscopy of the border of the foils has been performed. For better comparison, 
the same image capture parameters (exposure, aperture, etc.) were used for all foils. The pictures on the left 
side show bright-field microscopy, whereas the pictures on the right side show dark-field microscopy. The 
following pictures exemplarily show the abnormalities found.  

Figure 26: Foil #1N: Rolling pattern. 

   

Figure 27: Foil #1N: Impurity. 
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Figure 28: Foil #1N: Porous border. 

  

Figure 29: Foil #1N: Deep Groove. 

  

Figure 30: Foil #1N: Crack, perpendicular to border. 
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Figure 31: Foil #2N: Curvy crack, perpendicular to border. 

  

Figure 32: Foil #2N: Curvy broad scratch, parallel to border. 

  

Figure 33: Foil #3N: Sheared border and discolored surface. 
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Figure 34: Foil #3N: Deep scratch and impurity. 

  

Figure 35: Foil #5N: Break-out. 

  

Figure 36: Foil #5N: Deep scratch. 
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Figure 37: Foil #5N: Possible crack. 

  

Figure 38: Foil #11N: Cracks perpendicular to border (no dark-field microscopy available). 

  

Figure 39: Foil #11N: Irregular pattern. 
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Figure 40: Foil #11N: Break-out and cracks. 

  

Figure 41: Foil #11N: Irregular pattern. 

  

Figure 42: Foil #22N: Crack. 
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Figure 43: Foil #27N: Groove with possible impurity. 

  

Figure 44: Foil #27N: Two perpendicular scratches. 

  

Figure 45: Foil #27N: Broken-out edge. 
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Figure 46: Foil #29N: Irregular spot. 
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4.2.2 LEU foils 
Since by visual inspection, surface abnormalities have also been found on the LEU foils from Shipment 2, a 
detailed inspection by optical microscopy of the border of each foil on both sides has been performed. For 
better comparison, the same image capture parameters (exposure, aperture, etc.) were used for all foils. The 
pictures on the left side show bright-field microscopy, whereas the pictures on the right side show dark-field 
microscopy. The following pictures show the abnormalities found.  

Figure 47: Foil 015-02-002D: Deep scratch.  

  

Figure 48: Foil 015-02-002D: Border with break-outs and impurity. 
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Figure 49: Foil 015-02-002D: Break-outs on border. 

  

Figure 50: Foil 015-02-002D: Permanent marker and impurities. 

  

Figure 51: Foil 015-02-002D: Porosities, impurities, scratches. 
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Figure 52: Foil 015-02-002D: Strongly scratched surface with permanent marker. 

  

Figure 53: Foil 015-02-002E: Break-out with associated scratch. 

  

Figure 54: Foil 015-02-002E: Irregular scratch. 
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Figure 55: Foil 015-02-002E: Sheared edge. 

  

Figure 56: Foil 015-02-002E: Broad scratches. 

  

Figure 57: Foil 015-02-002E: Sheared edge with deep scratches. 
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Figure 58: Foil 015-02-002E: Break-outs with deep scratch. 

  

Figure 59: Foil 015-02-002E: Break-outs and curved scratches.  

  

Figure 60: Foil 015-02-002E: Porosities. 
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Figure 61: Foil 015-02-002F: Deep scratch. 

  

Figure 62: Foil 015-02-002F: Possible smearing. 

  

Figure 63: Foil 015-02-002F: Irregular spots. 
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Figure 64: Foil 015-02-002J: Border with break-outs. 

  

Figure 65: Foil 015-02-002J: Break-out and scratches. 

  

Figure 66: Foil 015-02-002J: Rounded border. 
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Figure 67: Foil 015-02-002M: Broken-out border. 

  

Figure 68: Foil 015-02-002M: Strongly scratched edge with break-out. 

  

Figure 69: Foil 015-02-002M: Deep scratch. 
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Figure 70: Foil 015-02-002M: Sheared edge. 

  

Figure 71: Foil 015-02-002M: Irregular scratches. 

  

Figure 72: Foil 015-02-002M: Deep scratches and break-outs.  
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Figure 73: Foil 015-02-002M: Curvy, deep scratch.  

  

Figure 74: Foil 015-02-002N: Impurity.  

  

Figure 75: Foil 015-02-002N: Impurity and scratch.  
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Figure 76: Foil 015-02-002N: Break-outs. 

  

Figure 77: Foil 015-02-002N: Sheared edge with scratches.  

  

Figure 78: Foil 015-03-000A: Porous edges.  
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Figure 79: Foil 015-03-000A: Sheared border and discoloration.  

  

Figure 80: Foil 015-03-000A: Big crack, part I.  

  

Figure 81: Foil 015-03-000A: Big crack, part II.  
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Figure 82: Foil 015-03-000A: Big crack, part I.  

  

Figure 83: Foil 015-03-000A: Big crack, part II.  

  

Figure 84: Foil 015-03-000A: Big crack, part III.  
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5 Repackaging 

5.1 Shipment 1 
After delivery and inspection, the foils were repackaged according to TUM packaging procedure, under argon 
atmosphere in a glovebox, to protect them from ongoing oxidation.  

5.2 Shipment 2 
After delivery and inspection, the foils were repackaged according to TUM packaging procedure, under argon 
atmosphere in a glovebox, to protect them from ongoing oxidation.  

 

Further processing of the foils is described in the report TUM/HDF-ALPS/160413-Rev4 (“Zr-coated mini-foils 
for ALPS II / EMPIrE”). 
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6 Summary 

After the quality inspections described in this report so far, TUM comes to a preliminary conclusion as follows. 
If not mentioned otherwise, no further examinations have been performed yet to verify these theses. 

Packaging: The packaging method for Shipment 1 significantly impacted the foil quality, leaving a significant 
amount of the delivered foils unusable for further processing due to their strong bending. However, the 
improved TUM packaging procedure, which came to use for Shipment 2, was able to protect the foils 
significantly better. However, some of the foils still exhibited lighter bending, which is suspected to derive from 
the production process and not from the packaging. Serious problems during the coating process are not 
expected, however if possible, this issue should be improved in the ongoing development process. Due to the 
improved packaging, surface oxidation was significantly lowered, but still exists. To make sure that there is no 
leakage on the bags, a different bag labeling system should be installed. 

Quality abnormalities: Several abnormalities could be found on the delivered foils from both shipments. 
These abnormalities include oxidation, irregular dark/light patterns, impurities, scratches, cracks, form 
deviations, surface rippling and bending. The following abnormalities appear to be a major issue for the 
subsequent production processes. 

Impurities: It is unclear whether the developed cleaning procedure is able to remove all the occurring 
impurities: The process has been developed mainly to remove surface oxidation. The chemical 
composition and the origin of the impurities has to be identified. Removable impurities tend to yield 
cavities on the surface, which can be problematic for coating processes. 

Scratches: No serious problems with fine scratches are expected so far. However, the appearance of 
these scratches should be more homogeneous and reproducible. Deeper scratches might result in 
coating or cladding adherence problems or cracks inside the coating. 

Cracks/break-outs: It is assumed that the cracks tend to widen up during ongoing production steps. 
It is further unclear whether foils which currently do not exhibit cracks will do so during ongoing 
production steps. Wider cracks are likely to leave the foil unusable for these processes and also for 
test reactor operation.  

Form abnormalities: It is not assumed that form abnormalities significantly impact the coating 

process. However, problems could occur during C2TWP processing. 

Surface rippling: It is not assumed that surface rippling significantly impacts the coating process. 
However, problems could occur during C2TWP processing, especially if the rippling is not 
homogeneous and reproducible. 

Bending: It is not assumed that bending significantly impacts C2TWP processing. However, problems 

could occur during coating, especially if strong bending occurs. 

 

Reproducibility: Since the found quality abnormalities were different not only between different Shipments 
and sets, but also throughout individual sets, it seems difficult that the subsequent process steps (coating and 
C2TWP) will be able to deliver reproducible results in all aspects. Also the comparability with the co-rolled foils 
might not be available. The reason for the non-reproducibility of delivered foil quality has to be identified and 
the reproducibility should be improved. 
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7 Revision history 

Revision Date Created/edited by Remarks 

Rev 1 11.07.2016 Steyer/Baumeister First official version 
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1 Introduction 

AREVA-NP („CERCA“) and TUM have agreed to develop a process to clad Zr-coated UMo foils with AlFeNi. 
This process is called C2TWP. The process, which already works for Zr-co-rolled foils of INL, did not yield 
sufficient bonding for sputter-coated foils. An analysis of the bonding failures identified a set of possible 
reasons, starting from surface contamination to insufficient sputtering parameters. For that reason, TUM 
has constructed a new, more flexible mini-size sputtering device to identify the optimal sputtering 
parameters. 

The further development of C2TWP and the sputtering process is part of the ALPS II program and is 
performed in preparation of the EMPIrE irradiation experiment. The project is financed by the EU through 
the HERACLES-CP project as part of the HORIZON 2020 campaign. 

The development of the TUM and CERCA production processes for monolithic U-10Mo fuel (TUM: PVD, 
CERCA: C2TWP) is planned as the following diagram shows. 

 

Here, the DU steps are considered to be parameter studies to optimize and synchronize the processes to 
each other. The LEU steps are production steps for irradiation tests of the fuel in test reactors. To 
guarantee the reproducibility of each production step, it is considered to be of major interest for all involved 
partners, to maintain the bare foil properties throughout the whole development process.  

The Mini-Size foils to be coated are delivered to TUM by BWXT in 2 shipments as follows. The material was 
supplied by Y-12 and is a uranium-molybdenum alloy with a molybdenum content of 10 wt.% (U-10Mo). 

Table 1: Shipments from BWXT to TUM in the framework of the EMPIrE experiment. 

Shipment Content Delivered 

1 20 DU foils December 2015 

2 30 DU foils +  
7 LEU foils 

June 2016 

 

At the EMPIrE QA meeting with INL, AREVA-CERCA and TUM at Romans on the 12th July 2016, additional 
thickness inspections of the of the foils have been demanded for all delivered LEU foils TUM intends to 
coat. This document covers the results from this inspection. 

  

Mini-Size 
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DU

Mini-Size 
foils
LEU

Full-Size 
foils
DU

Full-Size 
foils
LEU
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2 Foil alignment 

2.1.1 Description 
Since throughout the entire LEU processing process at TUM and AREVA-CERCA, quality assessments of 
the foils will be performed, the correct alignment of the foils is crucial. Therefore, at TUM, a dedicated point 
on one side of the foil is declared to be the top-left corner on side A of the foil. This point is referred to as 
OLA. Accordingly, the same point on the backside of each foil is declared as the point OLB. It is very 
important to understand that OLB is not located at the top-left corner on side B of the foil, but on the top-
right corner, since both points shall be above each other. 

The following pictures illustrate the foil alignment points. 

 

Figure 1: Location of OLA on Side A of each foil. 

 

Figure 2: Location of OLA and OLB on each foil. 

 

The packaging for shipment of the LEU foils is done similar to the previous shipment of DU Set 2 to AREVA-
CERCA. However, on the inner aluminum bag, the alignment of the foil is declared unmistakable, as shown 
in the following picture. During the removal of the foil from the inner aluminum bag, attention has to be paid 
to the orientation of the foils, since on the foils itself no markings are visible. 

 

Figure 3: Inner aluminum bag with OLA marking. 
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2.1.2 LEU foils alignment 
The following table shows photos taken from both sides of each LEU foil from Shipment 2. On each picture, 
OLA is located on the top-left corner and indicated in red, OLB is located on the top-right corner and 
indicated in green. 

Table 2: OLA and OLB on LEU foils from Shipment 2. 

Foil number Side A Side B 

015-02-002D 

  

015-02-002E 

  

015-02-002F 

  

015-02-002J 

  

015-02-002M 

  

015-02-002N 

  

015-03-000A 

  

 

 

  

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 
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3 Foil thickness inspection 

3.1 Description 
The thickness of the LEU foils is measured before any processing, e.g. chemical cleaning or plasma 
cleaning. It is expected that through these steps, the thickness of the foil prior to coating is reduced by 
some µm. 

The measurement is performed at 45 equidistant points using a digital micrometer screw Mahr 40 EWV with 
a tolerance of ±4 µm and a reduced anvil and spindle diameter of 2 mm and a measurement force of 5-10 
N. To ensure a proper location of the measuring points, a foil thickness measurement frame has been 
constructed and built, which is shown in the following figure.  

 

1 Base plate 
2 U-10Mo foil 
3 Fixation plate 
4 Dowel pins 
5 Washer 
6 Screw 
7 Wing nut 

 

 
Figure 4: Foil thickness measurement frame. Item number 2 is the foil to be measured. 

 

The following figures show how the measurement is performed at TUM. The anvil and the spindle of the 
micrometer screw are inserted into the opposing lowered borings of the measurement frame. 

 

Figure 5: Measurement of the foil thickness. 

 

Figure 6: Measurement of the foil thickness. 

 

A.9 Reports

421



 
TUM/HDF-ALPS/160812-Rev2 EMPIrE Foil thickness report 

 

6 

Before each foil is measured, the proper calibration of the micrometer screw is ensured using a DAkkS 
certified calibration standard with 300 µm. After the measurement of each foil, the proper calibration is 
verified again and the measurement is repeated if the deviation in the second verification is >4 µm. 

3.2 Results 
The following figure shows the XY coordinates of the thickness measurements on each foil. 

 

Figure 7: XY coordinates of the thickness measurements. 

 

The following tables show the gathered thickness data in µm for each individual foil in µm. The 
measurement spots closest to the alignment point OLA are marked red. 

  

Figure 8: Foil thickness data for foil 015-02-002D. 

 

Figure 9: Foil thickness data for foil 015-02-002E. 

 

Figure 10: Foil thickness data for foil 015-02-002F. 

 

Figure 11: Foil thickness data for foil 015-02-002J. 

 

Figure 12: Foil thickness data for foil 015-02-002M. 

 

Figure 13: Foil thickness data for foil 015-02-002N. 

 

Figure 14: Foil thickness data for foil 015-03-000A. 
 

  

322 322 324 322 322 322 321 322 322 323 322 322 322 320 323

330 329 329 329 329 329 329 328 328 329 330 329 329 329 328

334 334 334 334 333 333 333 332 333 333 333 333 332 333 333

346 344 344 344 344 343 344 343 343 344 344 343 343 344 343

344 343 344 344 343 343 342 343 343 343 344 346 343 342 344

342 342 342 342 341 341 340 341 343 343 342 342 342 343 342

337 343 343 339 341 338 338 336 336 337 336 335 337 336 335

333 335 334 334 333 332 333 336 335 337 338 336 337 337 336

336 330 334 339 330 329 331 330 330 329 329 329 329 327 328

344 343 344 345 346 344 343 344 343 343 343 343 342 342 343

342 345 342 344 343 346 342 345 345 342 346 344 342 343 343

341 340 339 340 340 344 341 339 340 340 340 340 338 340 341

343 345 345 343 343 343 345 346 345 346 346 347 346 347 346

347 347 347 347 346 346 346 345 346 345 344 343 344 344 345

351 348 345 347 346 347 346 347 346 344 344 348 346 349 348

348 348 347 348 347 346 346 348 348 348 349 348 345 346 345

347 346 346 347 345 345 345 345 345 345 346 345 345 344 344

348 347 347 348 347 346 345 345 345 346 346 347 348 344 345

323 324 321 318 318 318 318 316 316 318 319 319 318 318 318

327 327 327 326 326 326 326 327 326 328 328 326 326 326 325

331 332 332 330 330 330 329 330 330 330 329 330 330 330 331
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From this data, the rounded deviation of the measured foil thickness from the desired thickness according 
to the EMPIrE specification (330,2 µm) is calculated and shown in the following pictures. 

 

015-02-002D 

 

015-02-002E 

 

015-02-002F 
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015-02-002J 

 

015-02-002M 

 

015-02-002N 

 

015-03-000A 
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4 Summary 

The foil thickness has been measured successfully, the following table summarizes these results. It has to 
be noted that surface roughness and surface topologies smaller than 2 mm cannot be considered with this 
measurement method. 

Table 3: Statistical data for the deviation of the measured thickness from the desired value (330,2 µm) 

  
Average 

Standard 
deviation Minimum Maximum Spread 

015-02-002D -2,2 4,7 -10,2 3,8 14 

015-02-002E 12,8 1,2 9,8 15,8 6 

015-02-002F 4,3 3,9 -3,2 12,8 16 

015-02-002J 12,2 2,0 7,8 15,8 8 

015-02-002M 15,6 1,7 12,8 20,8 8 

015-02-002N 16,0 1,4 13,8 18,8 5 

015-03-000A -5,0 5,0 -14,2 1,8 16 

 

The maximum upwards deviation from the desired value is 20,8 µm (foil 015-02-002M), the maximum 
downwards deviation is -14,2 µm (foil 015-03-000A). Foils 015-02-002D, 015-02-002F and 015-03-003A 
exhibited a significantly higher spread (14 and 16 µm respectively).  

No negative impact on the PVD coating process step resulting from these thickness deviations on the 
macroscopic scale is expected by TUM. Negative impacts on ongoing processing steps and the irradiation 
test cannot be estimated by TUM. 
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5 Revision history 

Revision Date Created/edited by Remarks 

Rev 1 12.08.2016 Steyer/Baumeister First official version 

Rev 2 16.08.2016 Baumeister Added note about thickness 
reduction during cleaning 

Rev 3 16.08.2016 Baumeister Corrected foil name 
“015-03-000A” 
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1 Introduction 

AREVA-NP („CERCA“) and TUM have agreed to develop a process to clad Zr-coated UMo foils with AlFeNi. 
This process is called C2TWP. The process, which already works for Zr-co-rolled foils of INL, did not yield 
sufficient bonding for sputter-coated foils. An analysis of the bonding failures identified a set of possible 
reasons, starting from surface contamination to insufficient sputtering parameters. For that reason, TUM has 
constructed a new, more flexible mini-size sputtering device to identify the optimal sputtering parameters. 

The further development of C2TWP and the sputtering process is part of the ALPS II program and is 
performed in preparation of the EMPIrE irradiation experiment. The project is financed by the EU through the 
HERACLES-CP project as part of the HORIZON 2020 campaign. 

The development of the TUM and CERCA production processes for monolithic U-10Mo fuel (TUM: PVD, 
CERCA: C2TWP) is planned as the following diagram shows. 

 

Here, the DU steps are considered to be parameter studies to optimize and synchronize the processes to 
each other. The LEU steps are production steps for irradiation tests of the fuel in test reactors. To guarantee 
the reproducibility of each production step, it is considered to be of major interest for all involved partners, 
to maintain the bare foil properties throughout the whole development process.  

The Mini-Size foils to be coated are delivered to TUM by BWXT in 2 shipments as follows. The material was 
supplied by Y-12 and is a uranium-molybdenum alloy with a molybdenum content of 10 wt.% (U-10Mo). 

Table 1: Shipments from BWXT to TUM in the framework of the EMPIrE experiment. 

Shipment Content Delivered 

1 20 DU foils December 2015 

2 30 DU foils +  
7 LEU foils 

June 2016 

 

At the EMPIrE QA meeting with INL, AREVA-CERCA and TUM at Romans on the 12th July 2016, additional 
detailed full-size microscopy (MIA) has been demanded for all delivered LEU foils TUM intends to coat. This 
document covers the results from this inspection. 
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2 Foil alignment 

2.1.1 Description 
Since throughout the entire LEU processing process at TUM and AREVA-CERCA, quality assessments of the 
foils will be performed, the correct alignment of the foils is crucial. Therefore, at TUM, a dedicated point on 
one side of the foil is declared to be the top-left corner on side A of the foil. This point is referred to as OLA. 
Accordingly, the same point on the backside of each foil is declared as the point OLB. It is very important to 
understand that OLB is not located at the top-left corner on side B of the foil, but on the top-right corner, 
since both points shall be above each other. 

The following pictures illustrate the foil alignment points. 

 

Figure 1: Location of OLA on Side A of each foil. 

 

Figure 2: Location of OLA and OLB on each foil. 

 

The packaging for shipment of the LEU foils is done similar to the previous shipment of DU Set 2 to AREVA-
CERCA. However, on the inner aluminum bag, the alignment of the foil is declared unmistakable, as shown 
in the following picture. During the removal of the foil from the inner aluminum bag, attention has to be paid 
to the orientation of the foils, since on the foils itself no markings are visible. 

 

Figure 3: Inner aluminum bag with OLA marking. 
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2.1.2 LEU foils alignment 
The following table shows photos taken from both sides of each LEU foil from Shipment 2. On each picture, 
OLA is located on the top-left corner and indicated in red, OLB is located on the top-right corner and indicated 
in green. 

Table 2: OLA and OLB on LEU foils from Shipment 2. 

Foil number Side A Side B 

015-02-002D 

  

015-02-002E 

  

015-02-002F 

  

015-02-002J 

  

015-02-002M 

  

015-02-002N 

  

015-03-000A 

  

 

 

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLA 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 

OLB 
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3 Foil MIA inspection 

3.1 Description 
To be able to trace any occurring defects or abnormalities during the ongoing LEU production process, a 
detailed full-size microscopy is performed on both sides of each LEU foil. For this process, ~1000 individual 
high-resolution images are taken on each side using an Olympus BX51M digital microscope with an Olympus 
DP26 High Color Fidelity camera and an 10x Olympus MPLFLN BD lens. These images are then aligned to a 
full-size image; thus the process is called MIA – multiple image alignment. 

Since the maximum feasible movement of the automatic microscopy table is less than the length of the foils, 
two individual MIA processes have to be performed on each side of the foil. These images are stitched 
together manually, thus some color mismatching and/or displacement effects can occur in the overlapping 
region. 

 

Figure 4: MIA stitching. 

 

Since several foils exhibited a slight bending of up to 1mm and/or a wavy surface, several of the individual 
images incorporate unfocused regions. Electronic auto-focusing has been performed on each of the ~1000 
individual images to reduce this effect. Still, blurred regions can occur on the MIA images. 

3.2 Results 
The following pictures show the results of the MIA inspection for both sides of each LEU foil. Due to the 
immense resolution of up to 120.000x28000 pixels of each image, the image resolution has been reduced to 
1,7% for this report. Higher resolutions up to full-size imagery are available on the “MIA” USB key delivered 
together with the LEU foils. The 100% VSI images allow to zoom in from the whole foil to micrometer scale. 

For opening the 100% VSI images, a specialized VSI Viewer software is required, e.g. Olympus OlyVIA or 
Olympus Stream View. It has to be noted that a high-performance computer is required to view the 100% 
VSI images without annoying delays. 
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OLA 

 

Figure 5: Side A of 015-02-002D. 

OLB 

 

Figure 6: Side B of 015-02-002D. 

 

OLA 

 

Figure 7: Side A of 015-02-002E. 

OLB 

 

Figure 8: Side B of 015-02-002E. 
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OLA 

 

Figure 9: Side A of 015-02-002F. 

OLB 

 

Figure 10: Side B of 015-02-002F. 

 

OLA 

 

Figure 11: Side A of 015-02-002J. 

OLB 

 

Figure 12: Side B of 015-02-002J. 
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OLA 

 

Figure 13: Side A of 015-02-002M. 

OLB 

 

Figure 14: Side B of 015-02-002M. 

 

OLA 

 

Figure 15: Side A of 015-02-002N. 

OLB 

 

Figure 16: Side B of 015-02-002N. 
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OLA 

 

Figure 17: Side A of 015-03-000A. 

OLB 

 

Figure 18: Side B of 015-03-000A. 
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5 Summary 

The additional detailed full-size microscopy generated for this report allows detailed quality inspections for 
each region of each LEU foil as well as quality comparisons throughout all upcoming production steps. Again, 
several foil abnormalities were found on the foils; a detailed overview of these can be found in the TUM 
EMPIrE foil QA report (2016-07-07 ALPS-160707-Rev1 Foil QA report). It cannot be estimated how the found 
abnormalities will influence ongoing processing steps and the irradiation test. 
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6 Revision history 

Revision Date Created/edited by Remarks 

Rev 1 11.08.2016 Steyer/Baumeister First official version 

Rev 2 16.08.2016 Baumeister Corrected foil name 
“015-03-000A” 
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수수수빈빈빈아아아 항상 나를 응원하고 지지해줘서 고마워! 사랑해!
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