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Aufbau einer mit Reaktivgas gefüllten, hochgenauen  
Atomresonanzzelle mittels Ionenimplantation  

 

Zusammenfassung (gemeinsam mit Se 1425/4-1) 

Wesentliches Ziel dieser Arbeit war die Erstellung einer hermetisch dichten, beheizbaren, mikrome-

chanisch gefertigten Zelle, die mit Cäsium oder Rubidium gefüllt ist, um damit das Herzstück einer 

optisch betriebenen miniaturisierten Atomuhr nach dem Prinzip des „Coherent Population Trapping“ 

aufzubauen. Gegenüber dem bisherigen Stand der Technik sollte als Befüllmethode die Ionenimplan-

tation verwendet werden, um damit ein halbleiterkompatibles und kostengünstiges Verfahren zu 

etablieren.  

Es gelang in diesem Projekt, sowohl Cäsium als auch Rubidium in hohen Dosen zu implantieren und 

deren Ausdiffusion aus Silicium bei Temperaturen ab 500 °C nachzuweisen. Dabei konnte als neuarti-

ger Effekt eine Segregation der Alkalielemente am Übergang zwischen amorphem und kristallinem 

Silicium nachgewiesen werden, welche während der epitaktischen Rekristallisation zu deren Umver-

teilung in Silicium führt. . Dieser Effekt begünstigt die gewünschte Ausdiffusion aus den implantierten 

Siliciumbereichen heraus.  

Ferner gelang es, hermetisch dichte, optisch transparente Zellen mit innenliegenden implantierten 

Flächen aufzubauen. Diese Zellen wurden nachfolgend einem Ausdiffusionsschritt bei ca. 550 –

 650 °C unterzogen. Entgegen den Erwartungen ließ sich trotz intensiver Versuche bisher kein freies 

Alkaligas in diesen Zellen nachweisen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zwei Effekte zu diesem 

Ergebnis beitragen: Vorläufige Untersuchungen zeigen, dass die verwendeten Borosilikatgläser selbst 

eine Senke für die Alkaliatome darstellen. Zwischenzeitlich bekannt gewordene Ergebnisse einer 

Schweizer Gruppe deuten ein ähnliches Ergebnis an. Zum anderen gibt es den Verdacht, dass der 

Sauerstoff des natürlichen Siliciumdioxides an den Oberflächen ebenfalls mit Cäsium oder Rubidium 

reagieren könnte und dieses bindet und wegfängt. Versuche mit siliciumnitridbedeckten Glasoberflä-

chen führten bisher auch nicht zum erhofften Erfolg. Als Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen 

wird nach gegenwärtigem Stand eine glasfreie Zellenlösung angestrebt. Diese könnte entweder nur 

aus Silicium mit dünngeätzten optisch transparenten Si-Membranen bestehen oder aus den gleichen 

Materialien mit dünnen Siliciumnitridmembranen als optische Fenster. Diese Ansätze konnten im 

Rahmen des bisherigen Projektes nur in allerersten Versuchen verfolgt werden und könnten Gegen-

stand eines Verlängerungsvorhabens sein.  

Weiterhin gelang es, eine optisch transparente homogene Beheizung in den optischen Fenstern auf 

Basis von ITO aufzubauen. Die Geometrie der Widerstandsstruktur konnte im Sinne einer gleichmä-

ßigen Temperaturverteilung optimiert werden. Um eine glasfreie hermetische Verbindung der Wafer 

realisieren zu können, wurden zwei Bondverfahren näher untersucht. Zum einen ein anodischer 

Bond mit vergrabenem Glas, das in vorher geätzte Kavitäten in Silicium eingesintert wurde. Zum an-

deren wurde ein sog. Trans-Liquid-Phase-Verfahren auf der Basis von Indium und Silber untersucht, 

das den Vorzug hat, bereits bei 200 °C einen hermetisch dichten Bond zu erlauben, der bis 650 °C 

stabil ist. Damit passt dieses Verfahren gut zu den benötigten Temperaturen für die Alkaliausdiffusi-

on. Letzteres Verfahren wird für zukünftige glasfreie Zellen nun favorisiert. Zur gezielten Befüllung 

der Zelle mit gewünschten Gasgemischen (typischerweise N2/Ar) wurde an der Bondmaschine eine 

Gasmischanlage aufgebaut und erfolgreich getestet. 
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2. Arbeits- und Ergebnisbericht 

Ausgangssituation und Zielsetzung des Vorhabens 

Atomuhren auf der Basis miniaturisierter Zellen mit angeregten Cäsium- oder Rubidium-Atomen 

erlangen zunehmend an Bedeutung für Anwendungen in der Telekommunikation oder in der Satelli-

tennavigation, für hochempfindliche Magnetfeldsensoren oder auch für Gyroskope nach dem Prinzip 

der nuklearen magnetischen Resonanz.  Diese nutzen, im Gegensatz zu klassischen Atomuhren, den 

quantenoptischen Effekt des Coherent Population Trapping (CPT), womit eine um Größenordnungen 

kompaktere Bauweise möglich ist. Aufgrund der starken Reaktivität von Cäsium oder Rubidium mit 

Luftsauerstoff und Feuchtigkeit gibt es bis jetzt nur sehr unzulängliche und mit erheblichen Nachtei-

len verbundene Befüllungsverfahren für die Resonatorzellen. Im Rahmen des Vorhabens sollte ein 

neuartiges, auf der Ionenimplantation beruhendes Verfahren untersucht werden, das erhebliches 

Vereinfachungspotenzial besitzt. Zielsetzung war deshalb die Ausarbeitung dieses neuen Verfahrens 

in Verbindung mit der Realisierung der Resonatorzelle, deren prinzipielle Funktionstätigkeit nachge-

wiesen werden sollte. Auf der einen Seite waren Arbeiten zur Implantation und zum Diffusions- bzw. 

Ausdiffusionsverhalten der reaktiven Substanzen erforderlich, auf der anderen Seite sollte ein funkti-

onsfähiges System inklusive geeigneter Puffergasgemische, einer integrierten Beheizungsmöglichkeit 

und einer optimierten Beschichtung der Innenfläche der hermetisch dicht verkapselten Kavitäten 

aufgebaut werden.  

Alle Untersuchungen zur Implantation und Diffusion der Alkalielemente wurden am Lehrstuhl für 

Elektronische Bauelemente (LEB) im Rahmen des Projektes Ry 1/27-1 durchgeführt mit dem Schwer-

punkt, eine ausreichend hohe Menge an Alkalimetallen nach der Implantation durch einen Ausheil-

schritt in die Resonatorzelle ausdiffundieren zu lassen. Am Lehrstuhl für Mikromechanik, Mikroflu-

idik/Mikroaktorik (LMM) fanden die Arbeiten zur Realisierung geeigneter Zellkonzepte sowie zum 

Aufbau des Gesamtsystems im Rahmen des Projektes Se1425/4-1 statt. Die Auswahl geeigneter Ma-

terialien zur Realisierung der Resonatorzelle erfolgte gemeinsam. 

 

2.1  Zellenkonzept und Materialauswahl (LMM, LEB) 

Zunächst war nicht klar, aus welchem Material und nach welchem Konzept die Zelle gebaut werden 

sollte. Lediglich das Füllkonzept der Zelle durch Implantation in das Material der Zelle mit anschlie-

ßender Ausdiffusion der Alkaliatome war festgelegt. Deshalb wurden zunächst verschiedene Materia-

lien, wie amorphes Silicium, Polysilicium, Titannitrid, Zinkoxid, Siliciumdioxid, jeweils auf Siliciumsub-

straten und einkristallines Silicium als Proben für die Implantationsversuche verwendet. Bezüglich 

der Alkaliatome als aktive Elemente in den Zellen (Cäsium oder Rubidium) ergaben sich zunächst 

keine Präferenzen, sodass beide Elemente untersucht wurden. 
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2.2 Implantation von Cäsium und Rubidium (LEB) 

Die Implantationsexperimente mit Cäsium und Rubidium waren auf einer Implantationsanlage vorge-

sehen, die für die Ionenimplantation in Metalle entwickelt worden war. Im Gegensatz zur ursprüngli-

chen Annahme war es nicht notwendig, eine neue Ionenquelle aufzubauen, da sich mit der stan-

dardmäßig vorhandenen sowohl Cäsium als auch Rubidium aus ihren Karbonaten problemlos ionisie-

ren und extrahieren ließen. Als problematisch erwies sich jedoch eine unerwartet auftretende Kon-

tamination mit Chlor, deren Ursache sich auch durch langwierige Untersuchungen nicht aufklären 

ließ. Die Chlorkontamination der Proben betrug bis zu 40% der implantierten Cäsium- und Rubidium-

Dosen. Da Chlor die Funktion der Resonanzzelle gefährdet, wurden weitere Implantationen mit einer 

industriellen Implantationsanlage der Firma Varian durchgeführt, bei der die Chlorkontamination in 

einem tolerierbaren Bereich von unter 0,1 ‰ der jeweiligen Implantationsdosen liegt. Durch Ver-

wendung dieser Anlage war es auch ohne Maßnahmen zur Erhöhung des Auflösungsvermögens mög-

lich, bei der Implantation die beiden Rubidium Isotope 85Rb und 87Rb zu trennen.  

 

2.3 Untersuchungen zur Diffusion von Cäsium und Rubidium (LEB) 

Es wurden umfangreiche Experimente zur Diffusion von Cäsium und Rubidium in Silicium und ande-

ren Materialien durchgeführt.  In einer ersten Serie wurden auf Silicium abgeschiedene Schichten aus 

amorphem Silicium, Polysilicium, Titannitrid, Zinkoxid sowie thermisch erzeugtes Siliciumdioxid un-

tersucht. Nach den Implantationen der Alkalimetalle wurden die Proben in einem Ausheilofen zwi-

schen 700°C und 1100°C isochron getempert. Anschließend wurden Tiefenprofilmessungen mit einer 

SSM-2001 Anlage der Firma Leybold im SIMS-Modus durchgeführt. Bei den Versuchen mit amorphem 

Silicium, Polysilicium, Titannitrid und Zinkoxid konnte keine Diffusion festgestellt werden. Siliciumdi-

oxid zeigte bei 700°C eine geringe Diffusion der Alkalielemente. Bei kristallinem Silicium zeigte sich 

hingegen eine ausgeprägte Diffusion. Abbildung 1 zeigt die im SIMS-Modus ermittelten Cäsiumprofile 

in Silicium nach der Implantation mit einer Energie von 50 keV und einer Dosis von 5·1014 cm-2 sowie 

nach Temperung für 30 Min. bei Temperaturen von 700°C bis 1050°C.Die Simulation des Implantati-

onsprofils erfolgte mittels SRIM-20082. Die Zählrate in Abb. 1 ist proportional zur Cäsiumkonzentrati-

on. Aufgrund nicht vorhandener Kalibrierstandards konnte keine exakte Umwandlung der Zählraten 

in Konzentrationen erfolgen, deshalb wurde in allen Abbildungen darauf verzichtet. Im Vergleich zum 

gemessenen Profil nach der Implantation liegt das theoretische Implantationsprofil ca. 6 nm tiefer. 

Unter der Annahme einer Diffusion nach den Fick´schen Gesetzen ist eine Verbreiterung der Profile 

mit steigender Temperatur zu erwarten. Im Gegensatz dazu ergaben sich aber sowohl für Cäsium (als 

auch für Rubidium) im oberflächennahen Bereich  Konzentrationserhöhungen der Atome, also eine 

anomale Diffusion entgegen des Konzentrationsgradienten. Diese Konzentrationsüberhöhung verrin-

gert sich mit zunehmender Ausheiltemperatur. Im Bereich des ursprünglichen Konzentrationsmaxi-

mums ergaben sich nach allen Temperungen sehr flache, sattelartige Konzentrationsprofile mit ähnli-

chem Verlauf. Die verwendeten Implantationsdosen von 5∙1014 cm-2 führten zur Ausbildung einer 

amorphen Schicht und es liegt nahe, dass das anomale Diffusionsverhalten hierauf zurückzuführen 

ist. Im Bereich der tieferliegenden Konzentrationsausläufer erkennt man tiefe Ausläufer und es fin-

                                                           
1
 Eine SNMS-Anlage (SNMS: secondary neutral mass spectroscopy), mit welcher zusätzlich SIMS- und XPS-

Messungen möglich sind. 
2
 Ziegler, J.F.: Instruction Manual: SRIM-The Stopping and Range of Ions in Matter (2008), version 08.xx.              

(www.srim.org) 
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den nur minimale Veränderungen statt. Wegen der möglichen Einflüsse von Kraterrandeffekten wäh-

rend der SIMS-Analysen wurden diese Profile als Messartefakte gewertet und nicht weiter analysiert. 

 

In der Zwischenzeit hatten die Ergebnisse in Saarbrücken ergeben, dass einkristallines Silicium das 

geeignete Material für die Atomresonanzzelle in Verbindung mit gebondeten Gläsern war. Durch den 

Erweichungapunkt der Bondprozess war festgelegt, dass die Temperaturen zur Befüllung der Zelle 

durch Ausdiffusion niedriger (≤ 600°C) als in den ersten Experimenten liegen sollten. 

 

Die weiteren Untersuchungen zur Implantation wurden deshalb ausschließlich mit Silicium bei deut-

lich erniedrigten Diffusionstemperaturen durchgeführt. Dabei wurden die Implantationsdosen stets 

so hoch gewählt, dass gewährleistet war, während der Implantation amorphe Schichten zu erzeugen. 

Um auch kurze Ausheilzeiten realisieren zu können, wurde ein Ausheilreaktor (Rapid Thermal Proces-

sing, RTP) verwendet, welcher Siliciumproben per Strahlung durch eine Lampenbank aufheizt. Abbil-

dung 2 zeigt die Konzentrationsprofile nach der Implantation mit einer Energie von 50 keV und einer 

Dosis von 5·1014 cm-2, sowie nach isochroner Temperung für 30 Min. bei 550°C und 600°C. Das Cäsi-

umprofil nach der Temperung bei 550°C zeigt ein Maximum, welches um ca. einen Faktor zwei höher 

ist, als das Konzentrationsmaximum direkt nach der Implantation. Vor diesem ist der Cäsiumverlauf 

nahezu identisch zum Konzentrationsprofil direkt nach der Implantation, an der Oberfläche zeigt sich 

wieder eine Aufsteilung.  Hinter dem Maximum zeigt sich das schon in Abb. 1 dargestellte sattelartige 

flache Profil Konzentrationsmaximum, bis sich nach einem lokalen Konzentrationsmaximum beide 

Profilausläufer wieder überlappen. Die bei 600°C getemperte Probe zeigt einen ähnlichen Verlauf wie 

nach den Temperungen über 700°C. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Konzentrationsver-

läufe durch die Umverteilung von Cäsium während der Rekristallisation des amorphisierten Siliciums 

verursacht werden.  

 

Abb. 1: Implantierte Cäsiumprofile vor und nach isochroner Temperung für 30 min. Zum Vergleich: 
simuliertes Implantationsprofil. 
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Abb. 2: Cäsiumprofile direkt nach der Implantation sowie nach isochroner Temperung für 30 Min. 
im Ausheilreaktor (RTP). 

Um diese anomale Diffusion zu erklären, waren weitere Untersuchungen nötig. Da mit SIMS-

Messungen lediglich tiefenabhängige Dotierstoffverteilungen sichtbar gemacht werden können, wa-

ren zusätzliche Untersuchungen zur Amorphisierung und Rekristallisation während des Ausheilens 

nötig. Die Rutherford-Backscattering-Spektroskopie (RBS) in der Channeling-Konfiguration eignet sich 

hierfür ausgezeichnet. Wegen des limitierten Auflösungsverfahrens dieser Technik wurden Implanta-

tionen mit einer Energie von 180 keV und einer Dosis von 2∙1015 cm-2 durchgeführt sowie sehr kurze 

Ausheilzeiten bei 600 °C verwendet. Abbildung 3 veranschaulicht die Ergebnisse der Channeling Un-

tersuchungen direkt nach der Implantation von Cäsium sowie nach darauffolgenden Temperschritten 

bei 600°C für 2 bzw. 10 Min. Die Dicke der amorphen Schicht durch die Implantation wurde zu ca. 

155 nm bestimmt. Während des Temperns wird die amorphe Schicht durch epitaktische Rekristallisa-

tion auf ca. 120 nm (nach 2 min) bzw. 55 nm (nach 10 min) reduziert. 

Die SIMS-Profile in Abb. 4 verdeutlichen die Umverteilung von Cäsium während der Rekristallisation. 

Die Konzentrationsmaxima sind offensichtlich an den entsprechen Übergängen zwischen noch amor-

phen und bereits rekristallisierten Gebieten lokalisiert. Zum besseren Vergleich sind die Lage der 

Grenze zwischen amorphem- und kristallinem Gebiet bzw. die Positionen der Cäsiumsmaxima in den 

Abb. 3 und 4 durch vertikale Linien markiert. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Cäsium-

Umverteilung Folge einer Segregation zwischen amorphem und einkristallinem Silicium ist. Die Er-

gebnisse zeigen weiterhin, dass die Rekristallisationsrate vom Ort des Interfaces bzw. von der Cäsi-

umkonzentration in der amorphen Schicht abhängt. Im Vergleich zum intrinsischen Fall (undotiertes 

Silicium) mit einer Rekristallisationsrate von 60 nm/min bei 600°C sinken hier die mittleren Rekristal-

lisationsraten auf ca. 18 nm/min und 10 nm/min während des Temperns für 2 min und 10 min.  Mit 

der SSM-200-Anlage (SIMS-Modus) wurden im Weiteren umfangreiche Untersuchungen zu Abhän-

gigkeiten der Rekristallisationsraten und Umverteilung durchgeführt. Abbildung 5 verdeutlicht den 

Cäsiumtransport zur Oberfläche während der Rekristallisation bei 600°C nach der Implantation mit  
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einer Energie von 180 keV und einer Dosis von 5·1014 cm-2  für 2 bis 12 Min.. Eine Auswertung der 

mittleren Rekristalliatiosraten zeigt, dass im Bereich des ursprünglichen Konzentrationsmaximums 

nach der Implantation ihre stärkste Retardierung stattfindet. Im Hinblick auf die Verwendung höhe-

rer Dosen zur Füllung von Kavitäten und der daraus resultierenden höheren Konzentrationsmaxima 

(bei gleicher Implantationsenergie) wurden Untersuchungen zur Abhängigkeit der Rekristallisations-

rate im Dosisbereich von 5·1014 cm-2 bis 1·1016 cm-2 durchgeführt. Während des Temperns für 2 Min. 

betragen die mittleren Rekristallisationsraten ca. 29 nm/min (Dosis  5·1014 cm-2) und 16 nm/min (Do-

sis  1·1016 cm-2). Während des Temperns für 10 Min. verringern sich die mittleren Raten auf  ca. 13 

nm/min (Dosis  5·1014 cm-2) und 11 nm/min (Dosis  1·1016 cm-2). SIMS-Untersuchungen zur Konzentra-

tionsverteilung von Cäsium zeigen, dass  mit zunehmender Dosis ein höherer Anteil an Cäsium im 

rekristallisierten Silicium verbleibt. Entsprechend umfangreiche Untersuchungen zum Rekristallisati-

onsverhalten von Silicium nach der Implantation von Rubidium waren aus Zeitgründen nicht möglich. 

Es wurde jedoch gezeigt, dass Rubidium ganz analog zum Cäsium einer Umverteilung durch Segrega-

tion an der Grenze zwischen amorphem- und einkristallinem Gebiet unterliegt und in entsprechender 

Art eine starke Retardierung der Rekristallisationsrate auftritt. Eine Temperung für 15 Min. bei 600°C 

reicht aus, um eine amorphisierte Probe (Implantationsenergie: 50keV, Rb-Dosis: 1·1016 cm-2)  voll-

ständig zu rekristallisieren und eine Ausdiffusion von ca. 60% hervorzurufen.   

 

 

 

Abb. 3: Channeling-Messungen direkt nach 
der Implantation sowie nach isothermen 
Temperungen in der RTP verdeutlichen die 
Abnahme der amorphen Schicht während der 
Rekristallisation. 

Abb. 4: SIMS-Messungen nach der Im-
plantation sowie nach isothermen Tem-
perungen.  
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2.4 Untersuchungen zur Ausdiffusion von Cäsium und Rubidium (LEB, LMM) 

Nach Ermittlung der Rekristallisationsdauern wurden Ausdiffusionversuche im Ultrahochvakuum 

(UHV) durchgeführt. Zum Nachweis der Ausdiffusion wurde die SSM-200-Anlage im SNMS-Modus 

betrieben, d.h., ausdiffundierende Atome werden durch über ein Filament erzeugte Elektronen nach-

ionisiert und in einem Quadrupolmassenspektrometer (QMS) detektiert. Abbildung 6 (links) veran-

schaulicht den Versuchsaufbau. Die mit den Alkaliatomen implantierten Siliciumproben wurden mit  

einem Widerstandsheizer auf eine Temperatur von 600°C gebracht. Nach relativ langsamem Hoch-

Abb. 5:  Verschiebung von Cäsium in Richtung Oberfläche als Funktion der Temperzeit. Die Silicium-
proben wurden mit einer Energie von 180 keV und einer Dosis von 5·1014 cm-2 implantiert und an-
schließend in der RTP bei 600°C getempert. 

Abb. 6: Nachweis der Ausdiffusion mit der SSM-200-Anlage: ausdiffundierende Atome aus der 
beheizten Probe werden ionisiert und im QMS detektiert (links) und Cäsiumsignal in Abhängigkeit 
von der Zeit (rechts). 
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heizen mit ca. 10 K/min auf 500°C erfolgte eine steilere Heizrampe mit ca. 17 K/min auf 600°C. Tem-

peraturprofile mit Heizraten wie in beim RTP können mit der Widerstandsheizung nicht erreicht wer-

den. Abbildung 6 (rechts) zeigt den zeitlichen Verlauf der ausdiffundierten Cäsiumatome einer mit 

180 keV und einer Dosis von 5·1015 cm-2 implantierten Siliciumprobe. Das Ausdiffusionssignal steigt 

nach ca. 10 Min. bei 600°C schnell an und verringert sich dann exponentiell, bis es nach weiteren ca. 

7 Min. auf das ursprüngliche Hintergrundsignal zurückgeht. SIMS-Messungen vor und nach dem Aus-

heizprozess zeigen einen Verlust von ca. 30% der implantierten Dosis. Die Ausdiffusion konnte auch 

bei Rubidium erfolgreich nachgewiesen werden. 

 

In weiteren Versuchen zur Ausdiffusion von Alkalimetallen wurden Bedingungen verwendet, wie sie 

auch bei der Befüllung von Atomresonanzzellen typischerweise vorliegen. Da als Puffergas  in den 

Zellen zumeist Stickstoff zum Einsatz kommt, wurde die Ausdiffusion auch in dieser Atmosphäre 

durchgeführt.  Als Grundlage für die Auswahl des Atmosphärendruckes dienten Zellen, welche bei  

einer Betriebstemperatur von 60°C einen Stickstoffdruck von 250 mbar aufweisen. Da die Rekristalli-

sation bei erhöhter Temperatur stattfindet, wurde die bei diesem Befüllungsverfahren verursachte 

Druckerhöhung bei gleichbleibendem Zellvolumen berücksichtigt (250 mbar bei 60°C entsprechen 

655 mbar bei 600°C). Hinsichtlich einer evtl. notwendigen (Betriebs-) Druckerhöhung in den Zellen 

wurde ein höherer Druck von ca. 1000 mbar verwendet. Die Versuche wurden im RTP-Ausheilreaktor 

durchgeführt. Neben dem implantierten Silicium (Quelle) wurde ein gegenüberliegendes Auffang-

plättchen (Senke) zum Nachweis der Alkaliatome verwendet (vgl. Abb. 7). Der Abstand zwischen 

Quelle und Senke entsprach dabei der typischen Höhe einer Alkalizelle, so dass mit dem Aufbau ein  

Zellvolumen nachgebildet wurde. Die zuvor ermittelte Dauer von 15 Min. zur Rekristallisation der 

kompletten amorphen Schicht bei 600°C wurde als Plateauzeit in der RTP-Anlage eingestellt, die Auf-

heiz- bzw. Abkühlrate zu 10 K/s. Die Adsorption von Cs bzw. Rb auf der jeweiligen Senke wurde so-

wohl mittels TOF-SIMS als auch RBS nachgewiesen. Die Ermittlung der ausdiffundierten Mengen aus 

den verwendeten Quellen wurde mittels SIMS und RBS durchgeführt.  

Tabelle 1 zeigt die anhand RBS ermittelten Dosiswerte in den Quellplättchen vor und nach dem Aus-

heizen sowie die Werte der jeweiligen Oberflächenbelegungen auf den Senken. Demnach diffundier-

ten bei Rb 60 % und bei Cs 30 % der implantierten Dosis wieder aus. Die geringere relative ausdiffun-

dierte Menge bei der Cs-Quelle wird darauf zurückgeführt, dass Cs tiefer als Rb implantiert wurde 

(180 keV für Cs, 50 keV für Rb). Die ermittelten Werte auf den Senken zeigen, dass ein Teil der ausdif-

fundierenden Atome am Silicium adsorbiert wird. Die für Cäsium ermittelte Adsorptionsmenge an 

Abb. 7: Versuchsaufbau in der RTP-Anlage zur Ermittlung von Ausdiffusion und Absorption nach der 
Rekristallisation. 



8 
 

der (100)-orientierten Si-Oberfläche liegt in der Größenordnung des in der Literatur angegebenen 

Sättigungswertes von ca. 3,4·1014 cm-2 bei Raumtemperatur. 

Tab. 1:  Gegenüberstellung der ermittelten Dosen bei den Ausdiffusionsversuchen in Stickstoff-

 atmosphäre 

 

Für die in Tabelle 1 ermittelten Dosiswerte bleiben deshalb noch genügend nicht adsorbierte Alkali-

metalle im Zellvolumen für die CPT-Anregung übrig. Beim ursprünglichen Zellkonzept mit Bondglas 

als optisches Fenster stellt sich die Frage nach dessen Adsorptions- bzw. Absorptionsverhalten. 

 

2.5 Modifikation und Charakterisierung der inneren Zelloberfläche (LMM, LEB) 

Da im Rahmen des Vorhabens keine funktionsfähigen Zellen zur Verfügung standen, war es auch 

nicht möglich, die umfangreichen technologischen Möglichkeiten am Lehrstuhl für Elektronische 

Bauelemente auszunutzen, um die innere Zelloberfläche hinsichtlich Abregung der optisch angereg-

ten Alkaliatome zu passivieren. 

 

2.6 Eindiffusion von Cäsium und Rubidium in Gläser (LEB) 

Da die nach ursprünglichem Zellkonzept aufgebauten, gebondeten  Atomresonanzzellen in Saarbrü-

cken kein Resonanzverhalten zeigten und der Verdacht bestand, dass die Alkalimetalle durch die 

Oxide in der Zelle  absorbiert werden können, wurden umfangreiche Untersuchungen zur Diffusion 

von Cs und Rb in Bondgläsern durchgeführt. Cs-implantierte Bondgläser wurden im RTP-

Ausheilreaktor bei 500°C und 600°C getempert. Dabei wurde ein Versuchsaufbau realisiert (ähnlich 

Abb. 7), in dem Cs-implantierte Siliciumplättchen (Quelle) in direktem Kontakt mit dem Bondglas 

(Senke) waren. Die kürzeste Zeitdauer der Temperversuche betrug 15 min, da bei 600°C mit vollstän-

diger Rekristallisation der amorphen Siliciumschicht zu rechnen ist. Zusätzlich wurde ein Versuch mit 

insgesamt 30 min durchgeführt, um die Cs-Eindiffusion in das Glas zu untersuchen.  

Abbildung 8 (links) zeigt das Cäsiumprofil in Silicium nach der Implantation, sowie die Profile nach 

den jeweiligen Temperschritten. Die durch Umverteilung während der Rekristallisation bedingten 

Cäsiumprofile zeigen bei beiden Temperungen einen ähnlichen Verlauf. Abbildung 8 (rechts) zeigt 

eine starke Eindiffusion von Cäsium in das Bondglas, was die Vermutung einer starken Absorption der 

Alkaliatome durch die Bondgläser bestätigt. Abschätzungen durch Integration über die SIMS-Profile 

zeigen,  dass nahezu die komplette aus der Quelle ausdiffundierte Cäsiummenge in das Bondglas 

eindiffundierte. Die oben beschriebenen Versuche wurden mit Rubidium implantiertem Silicium wie-

derholt.  Auch hier wurde eine starke Eindiffusion in die Bondgläser festgestellt. Versuchsaufbauten 

zum Adsorptionsverhalten der Alkalimetalle an den Glasoberflächen bei Betriebstemperatur konnten 

nicht realisiert werden. Lediglich für Rubidium gibt es Hinweise in der Literatur bezüglich der Adsorp- 

Probe Cs-Dosis (cm-2) Rb-Dosis (cm-2) 

Quellplättchen nach der Implantation 5,36·1015  1,02 ·1016  

Quellplättchen nach  der Temperung 3,80·1015  4,12·1015  

Senke 6,42·1014  7,16·1014  
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tion an der Oberfläche von Bondglas. Dabei wurde bei einer Betriebstemperatur von 94°C eine ad-

sorbierte Menge von 3·1015 cm-2 nachgewiesen. Für die Nettobilanz der freien Alkaliatome im Zellvo-

lumen nach Abschluss der Absorptionsvorgänge im Glas muss dies zusätzlich berücksichtigt werden. 

Verschiedene Quarzglastypen wurden bezüglich Eindiffusion von Rubidium und Cäsium ins Glasinne-

re untersucht. Bei allen Gläsern konnte bei den zur Befüllung notwendigen Temperaturen Eindiffusi-

on festgestellt werden. Untersuchungen in Siliciumnitrid als mögliches Beschichtungsmaterial für 

Gläser lassen ebenfalls auf Adsorption bzw. geringe Eindiffusion schließen. 

 

2.7 Simulationen zur Befüllung vom Atomresonanzzellen mittels Implantation durch Membranen 

Als weitere Möglichkeit zur Befüllung von Atomresonanzzellen wurde von den Projektpartnern Im-

plantation durch dünne Membrane vorgeschlagen (siehe Abb. 9). Simulationen wurden beispielhaft  

für Implantationen mit der ursprünglich vorgesehenen Implantationsanlage bei der maximal mögli-

chen Energie von 80 keV durchgeführt. Die bei dieser Energie erreichbaren mittleren projizierten 

Ionenreichweiten (Tab. 2) wurden mittels Simulationsprogramm SRIM für Silicium und Siliciumnitrid 

ermittelt. Bei den Simulationen zur Reichweitenberechnung wird immer ein amorpher Zustand des 

Targets angenommen, Channelingeffekte werden im Allgemeinen nicht berücksichtigt. 

In Silicium sind durch Channeling tiefere Profile als die mittels SRIM-2008 simulierten Reichweiten 

möglich, was prinzipiell den Einsatz dickerer und somit stabilerer Si-Membranen erlauben würde. Bei 

den Simulationen der Reichweiten von Alkaliatomen in der mit N2-Puffergas gefüllten Zelle wurden 

typische Druckwerte aus der Literatur verwendet. Für Cäsium ergibt sich bei 250 mbar Zelldruck eine 

Abb. 8: Cäsiumprofile der Quellplättchen nach der Implantation sowie nach Abschluss der Rekristalli-
sation (links) und Cäsiumprofile nach Diffusion in das Bondglas (rechts). 

Pyrex 
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i 

Zelle mit Puffergas, 
z.B. N2 bei einem 
Druck von p=250 
mbar 

Cs / Rb, E
0
, D

0
 

Membrane 

Ionen-
strahl 

Abb. 9: Prinzip zur Befüllung mittels Implantation durch Membranen. 
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Reichweite von ca. 300 µm (bei 80 keV), womit bei den typischen Zelldicken von 500 µm bis 1 mm 

keine Implantation in die Gegenseite zu erwarten ist. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Befüllung mit-

tels Implantation durch Membranen prinzipiell möglich ist. 

Tab. 2:  Mittlere projizierte Reichweiten der Alkalimetalle in Silicium bzw. Siliciumnitrid bei der     
 Implantation mit einer Energie von 80 keV. 

 

 

 

 

 

2.8  Erreichte Ergebnisse und Diskussionen im Hinblick auf den Forschungsstand 

Es konnte erfolgreich gezeigt werden, dass die Ionenimplantation ein sehr geeignetes Verfahren zur 

Befüllung von miniaturisierten Zellen für Atomuhren ist. Als nicht gelöst erwies sich allerdings die 

Eindiffusion der Alkaliatome in die Fenstermaterialien. 

 

2.9 Anwendungsperspektiven und denkbare Folgeuntersuchungen 

Zur funktionsfähigen Realisierung von Atomresonanzzellen erscheint eine „Voll-Silicium-Lösung“ 

(Vorschlag von Prof. Ryssel) sinnvoll zu sein. Hierbei sollen Siliciummembranen statt Bondglas als 

optische Fenster dienen. Damit wäre ein Maximum an Silicium-Reservoir-Fläche mit sehr guter Aus-

diffusion der Metalle möglich, wobei vermutlich nur geringe Adsorption (Verglichen mit Bondglas) 

der Alkalimetalle zu erwarten bzw. nachträgliche Absorption vermeidbar wäre.  

 

2.10 Wirtschaftliche Verwertung 

Im Augenblick ist an eine wirtschaftliche Verwertung noch nicht zu denken. Bei einer erfolgreichen 

Lösung der offenen Probleme würde sich jedoch ein sehr großer Markt für miniaturisierte Atomuh-

ren ergeben. 

 

2.11 Wer hat zu den Ergebnissen des Projektes beigetragen? 

Die Projektmitarbeiter am Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente waren:  Dipl.-Ing. Reinhard Maier 

(Doktorand), Gabriel König, Sieglinde Elsesser. Unterstützt wurden die Arbeiten von Mitarbeitern des 

Fraunhofer-Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologien (IISB): Dr. Volker Häub-

lein, Dr. Stephane Koffel, Erwin Birnbaum, Sergej Jatmanov, Anette Daurer, Dr. Peter Pichler, Dr. An-

dreas Nutsch sowie Prof. Heiner Ryssel (auch LEB). Die Partner LMM und LEB haben während der 

gesamten Laufzeit eng kooperiert, sich regelmäßig ausgetauscht und getroffen. Die Rutherford-

Rückstreumessungen zur Bestimmung der Rekristallisation des implantierten Siliciums wurden von 

Frau Dr. Edit Szilagyi an der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (Department of Material 

Science by Nuclear Methods) durchgeführt. Die TOF-SIMS-Messungen zum Nachweis der Alkaliele-

mente auf den Siliciumoberflächen wurden von Frau Helga Hildebrand am Lehrstuhl für Korrosion 

und Oberflächentechnik (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) durchgeführt. 

 

2.12 Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Herr Reinhard Maier konnte im Rahmen des Forschungsvorhabens seine Dissertation mit dem Titel 

„Umverteilung von Cäsium in Silicium während der epitaktischen Rekristallisation“ erfolgreich ab-

schließen. 

Implantiertes Element Silicium-Membrane Siliciumnitrid-Membrane 

Cäsium 45 nm 30 nm 
Rubidium 55 nm 34 nm 




