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Die Qualitätskontrolle in der Oberflächentechnik erfordert die schnelle und zuverlässige 
Erkennung von Verunreinigungen, Rückständen, Verschmutzungen vor der Beschichtung 
bzw. die Visualisierung von Oberflächenmustern, Fehlstellen oder Degradationsphänomenen 
nach der Beschichtung. 
 
Die Rasterkraftmikroskopie (AFM) hat den Vorteil der sowohl vertikal (0,1 nm) wie auch 
lateral (1 nm) hohen Auflösung. Als physikalische Nahfeld-Technik ist diese  jedoch schwer 
unter robusten Umgebungsbedingungen zu betreiben und ein 3D-Abbild der Oberfläche wird 
zeitaufwendig aus 2D-Profilen zusammengesetzt. Außerdem ist zumindest für raue 
Oberflächen oder solche unbekannter Topographie ein pre-scan erforderlich und das 
erfassbare Gesichtsfeld ist auf Mikrometer-Dimensionen beschränkt.  In der Regel wird 
zudem nur der topographische Kontrast und nicht der Material-Kontrast erfasst.  In Folge 
dessen wird das AFM trotz seiner überragenden Möglichkeiten kaum in der industriellen 
Qualitätskontrolle eingesetzt. 
 
Die Lichtmikroskopie (LM) arbeitet im physikalischen Fernfeld und ist schon deshalb für die 
Qualitätskontrolle prädestiniert. Vertikale Merkmale können über den Fokusbereich 
wenigstens abgeschätzt, vertikale bis zum Beugungslimit von ca. 0,5 µm vermessen werden. 
Aussagen zum Material-Kontrast können über den differentiellen Interferenz Kontrast (DIC) 
gewonnen werden. Wegen des senkrechten Lichteinfalls ist die gesamte 
Beobachtungsebene gleichzeitig scharf, allerdings kann aus dem gleichen Grunde nicht 
zwischen s- und p-Polarisation unterschieden werden.  
 
Die abbildende Ellipsometrie (IE) arbeitet als polarisations- und phasenempfindliche Technik 
sogar im technischen Fernfeld, allerdings bei schrägem Lichteinfall. In Folge ist zunächst nur 
eine Bildzeile scharf abgebildet. Dieser Nachteil kann mit einer Scheimpflug-Optik 
überwunden werden. Neben der Schichtdicke d  kann der Material-Kontrast über die 
optischen Konstanten  n und k aus den ellipsometrischen Größen Ψ and Δ mit einer 
vertikalen Auflösung vergleichbar zum AFM, lateral vergleichbar zum LM bei 200-facher 
Vergrößerung abgebildet werden. Bei der abbildenden Null-Ellipsometrie (INE) wird bei p-
polarisiertem Lichteinfall unter dem Brewster-Winkel des Substrats das Substrat 
„unsichtbar“, d.h. man kann Verunreinigungen mit Monolagen-Empfindlichkeit nachweisen. 
 
Mit der referenzkompensierten Ellipsometrie (RKE) lässt sich zudem eine deutliche 
Verringerung der Messzeit erreichen, die Sensitivität auf Abweichungen vom sauberen 
Substrat bleibt unter off-Null Bedingungen erhalten. An verschiedenen Beispielen wird die 
Leistungsfähigkeit der Ellipsometrie nachgewiesen und gezeigt, dass diese ein großes 
Potential für die industrielle Qualitätskontrolle zum Nachweis des Reinigungs- oder zur 
Bewertung des Degradationszustandes besitzt. 


