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Charakterisierung kristalliner Metall- und Metalloxidschichten mittels Röntgen-
streuung

Kristalle unter der Lupe

In dieser Arbeit wurde eine Probe aus kristallinen Metall- und Metalloxidschichten mit verschiedenen Mess-
verfahren der Röntgenstrukturanalyse untersucht. Dazu wurde die benötigte Theorie hergeleitet, eine 
Messung durchgeführt und deren Daten mittels selbst entwickelter Software ausgewertet. Dadurch konn-
ten die Dicken und Rauheiten der Schichten sowie die exakte Verteilung der Atome angegeben werden.
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1 Einleitung
Die Röntgenstrukturanalyse, die durch 
die Entdeckung der Röntgenstrahlung 
von Wilhelm Conrad Röntgen im Jahr 
1895 und die ersten Beugungsexpe-
rimente an Kristallen durch Max von 
Laue begründet worden ist, ist eine der 
Standardmethoden zur Untersuchung 
von Proben in der Festkörperphysik. 
Die Wellenlänge der Röntgenstrahlung 
liegt in der Größenordnung um 10 -10 m 
und eignet sich damit besonders zur Un-
tersuchung von Strukturen, die in eben 
diesem Größenbereich angesiedelt sind. 
Dabei wird ausgenutzt, dass Röntgen-
strahlen probenabhängig gestreut werden 
und im Detektor interferieren. Die Aus-
wertung der Interferenzen ermöglicht es, 
Informationen über einzelne Schichten 
beziehungsweise die Struktur kristalliner 
Stoffe, wie beispielsweise Art und Grö-
ße des Kristallgitters zu erhalten. Rele-
vant ist dies besonders in Hinblick auf 
die fortschreitende Miniaturisierung in 
der Mikroelektronik, in der mittlerweile 

Mehrschichtsysteme in Größenordnun-
gen von 10 -9 m verwendet werden. Als 
Erweiterung der Halbleiterelektronik 
durch die zusätzliche Betrachtung von 
magnetischen Eigenschaften befindet 
sich hier die sogenannte Spintronik mo-
mentan in der Grundlagenforschung. 
Dabei sind besonders dünne Metalloxid-
filme von großem Interesse, da sie ihren 
Widerstand je nach Magnetfeldeinfluss 
ändern (z.B. durch den GMR-Effekt). 
Eine mögliche Anwendung solcher neu-
er Materialien wäre in Festplatten sowie 
generell in der Halbleitertechnik denk-
bar. Da die Eigenschaften der Probe in 
dieser Größenskala stark sensitiv auf die 
atomare Struktur sind, müssen neue Ma-
terialien und deren Schichtwachstum bei 
den jeweiligen Herstellungsmethoden 
genauer analysiert werden.

2 Theoretische Grundlagen zur Rönt-
genstreuung 
In diesem Abschnitt werden die theo- 
retischen Grundlagen der Röntgen-

strukturanalyse dargestellt. Dazu wird 
zunächst mit einigen mathematischen 
Grundlagen begonnen, die im Laufe 
der theoretischen Betrachtung regelmä-
ßig benötigt werden. Nach den Ausfüh-
rungen zur Röntgenbeugung und der 
sogenannten CTR-Messung (Crystal 
Truncation Rods) wird die Röntgenre-
flektometrie genauer erläutert.

2.1 Mathematische Grundlagen
Für die theoretische Modellierung der 
Röntgenbeugung sowie -reflektometrie 
werden einige mathematische Mechanis-
men und deren Eigenschaften benötigt, 
um Messungen zu simulieren und an-
hand der Ergebnisse Rückschlüsse über 
die Struktur der Probe zu gewinnen. 
Essentiell ist die sogenannte Fourier-
Transformation, die vom Mathematiker 
Joseph Fourier im Jahr 1822 eingeführt 
worden ist. Die von ihm beschriebene 
Methode transformiert eine Funktion 
beziehungsweise ein Signal vom Normal- 
in den Fourierraum, wobei das Eingangs-
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signal in sein Spektrum zerlegt wird. Die 
von Fourier erstmals eingeführte Fourier-
Reihe, die diese Transformation vollzieht, 
ist definiert als [1]:
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Halbleiterelektronik durch die zusätzliche Betrachtung von magnetischen Eigenschaften befindet sich 
hier die sogenannte Spintronik momentan in der Grundlagenforschung. Dabei sind besonders dünne 
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Für die theoretische Modellierung der Röntgenbeugung sowie -reflektometrie werden einige 
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anhand der Ergebnisse Rückschlüsse über die Struktur der Probe zu gewinnen. Essentiell ist die 
sogenannte Fourier-Transformation, die vom Mathematiker Joseph Fourier im Jahr 1822 eingeführt 
worden ist. Die von ihm beschriebene Methode transformiert eine Funktion beziehungsweise ein 
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wobei hier bewusst die komplexe Darstellung mit der imaginären Zahl   √   gewählt worden ist, 
da diese im späteren Verlauf benötigt wird. Bei    handelt es sich um den jeweiligen Wert des zu 
transformierenden Signals, wobei die Summe über alle vorhandenen Signale    geht. Die Variable 
   ist eine Distanz im Fourier-Raum, während die Variable   den Realraum betrifft. Diese Fourier-
Reihe wird für kontinuierliche Funktionen zu folgendem Integral [1]: 
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charakteristischen Funktionsverläufe interessant sind, während der absolute Wert in Form der 
Intensität bei Simulation und Messung normiert wird, weshalb die folgenden Formeln als 
Proportionalitäten angegeben sind. Die Rücktransformation in den Normalraum ist gegeben als: 
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    (   )    (   )       (   )    beziehungsweise     (   )    wird, was bei Integration 
von    bis    gegen (minus/plus) unendlich divergiert. Für alle anderen Werte löschen sich die 
einzelnen Wellen mit den periodisch auftretenden, negativen Anteilen ihrer selbst komplett aus. Es 
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  )schreiben lässt. Die Fourier-Transformation hat die Sinusfunktion somit in ihr Frequenzspektrum 
zerlegt. Da  ( ) nur aus einem Sinus mit einer einzigen Frequenz besteht, entsteht ein einzelner 
Peak, der an der y-Achse gespiegelt ein weiteres Mal auftaucht. Die sogenannte Delta-Funktion 
 (    ), die hier als Lösung der Fourier-Transformation einer Sinusfunktion entstanden ist, ist eine 
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Eine wichtige, später benötigte Eigenschaft der Delta-Funktion ist, dass ∫  ( ) (    )  
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2.2 Röntgenbeugung 

2.2.1 Grundlagen der Röntgenbeugung 
Bei der Röntgenbeugung wird die kristalline Probe mit einem Röntgenstrahl mit der Wellenlänge im 
Bereich von                  bestrahlt. Die elektromagnetische Welle der Röntgenstrahlung 
wird dabei an der Elektronenhülle der bestrahlten Atome gebeugt, was beim Kristall zu 
Phasenverschiebungen der an den einzelnen Atomen gebeugten Strahlung führt. Das Kristallgitter 
wirkt hierbei also als dreidimensionales Beugungsgitter, weshalb der Abstand der Atome 
untereinander konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenzen unter bestimmten Winkeln 
erzeugt. Für die Röntgenbeugung wird der sogenannte Streuvektor  ⃗ eingeführt, der als Differenz aus 
dem Wellenvektor  ⃗⃗  der einfallenden Welle, mit dem Betrag | ⃗⃗ |      

 , und dem Wellenvektor 

der reflektierten Welle  ⃗⃗  mit  ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗  definiert und in Abb. 1 eingezeichnet ist. 
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Eine wichtige, später benötigte Eigenschaft der Delta-Funktion ist, dass ∫  ( ) (    )  
 
   

 (  ) gilt. 

2.2 Röntgenbeugung 

2.2.1 Grundlagen der Röntgenbeugung 
Bei der Röntgenbeugung wird die kristalline Probe mit einem Röntgenstrahl mit der Wellenlänge im 
Bereich von                  bestrahlt. Die elektromagnetische Welle der Röntgenstrahlung 
wird dabei an der Elektronenhülle der bestrahlten Atome gebeugt, was beim Kristall zu 
Phasenverschiebungen der an den einzelnen Atomen gebeugten Strahlung führt. Das Kristallgitter 
wirkt hierbei also als dreidimensionales Beugungsgitter, weshalb der Abstand der Atome 
untereinander konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenzen unter bestimmten Winkeln 
erzeugt. Für die Röntgenbeugung wird der sogenannte Streuvektor  ⃗ eingeführt, der als Differenz aus 
dem Wellenvektor  ⃗⃗  der einfallenden Welle, mit dem Betrag | ⃗⃗ |      

 , und dem Wellenvektor 

der reflektierten Welle  ⃗⃗  mit  ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗  definiert und in Abb. 1 eingezeichnet ist. 

 in (2) lässt sich 
schreiben als 

Der Vorfaktor  
√   wird im Folgenden vernachlässigt, da für die weiteren Betrachtungen nur die 

charakteristischen Funktionsverläufe interessant sind, während der absolute Wert in Form der 
Intensität bei Simulation und Messung normiert wird, weshalb die folgenden Formeln als 
Proportionalitäten angegeben sind. Die Rücktransformation in den Normalraum ist gegeben als: 
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Die Eigenschaft der Fourier-Transformation, die übergebenen Funktionen in ihr Spektrum zu 
zerlegen, lässt sich anhand der Funktion  ( )      (   ) sehr gut demonstrieren. Der in Polarform 
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Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass  (  ) nur für         einen Wert ungleich 0 annimmt, 
genauer gesagt, divergiert die Funktion für diese Werte gegen unendlich. Dies lässt sich darin 
begründen, dass der zweite Term des Integranden für alle   zu 
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einzelnen Wellen mit den periodisch auftretenden, negativen Anteilen ihrer selbst komplett aus. Es 
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= cos(qxx)-i · sin(qxx), 
was in (2) eingesetzt, zu folgender Glei-
chung führt:

Korrekturen zum Beitrag: „Kristalle unter der Lupe – Charakterisierung 
kristalliner Metall- und Metalloxidschichten mittels Röntgenstreuung“ 

1. Seite 25 (Seite 2 im PDF), linke Spalte, Gleichung 4: 
a. Es fehlt eine Klammer am Ende der Gleichung zwischen „sin(k0x)“ und „dx“. 

Gleichung 4 lautet korrekt: 

𝐹𝐹(𝑞𝑞𝑥𝑥) ∝ ∫ (cos(𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥) sin(𝑘𝑘0𝑥𝑥) − 𝑖𝑖 ⋅ sin(𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥) sin(𝑘𝑘0𝑥𝑥)) 𝑑𝑑𝑥𝑥
∞

−∞
       (4) 

2. Seite 25 (Seite 2 im PDF), rechte Spalte, Gleichung 7: 
a. Im Integral steht fälschlicherweise 𝜌𝜌(�⃗�𝑞). Gleichung 7 lautet korrekt: 

𝐴𝐴(�⃗�𝑞) ∝ ∫ 𝜌𝜌(𝑟𝑟)𝑒𝑒𝑖𝑖�⃗⃗�𝑞⋅𝑟𝑟𝑑𝑑3𝑟𝑟       (7) 

3. Seite 26 (Seite 3 im PDF), linke Spalte, zweiter Absatz (direkt nach Gleichung 9): 
a. In der dritten Zeile steht „wobei ∈ 𝑍𝑍". Richtig wäre hier: „wobei n ∈  ℤ“. 

4. Seite 26 (Seite 3 im PDF), linke Spalte, Gleichung 10: 
a. Es fehlt ein 𝛿𝛿 am Beginn der zweiten Zeile. Gleichung 10 lautet korrekt: 

𝐴𝐴(�⃗�𝑞) =  ∑ ∑ ∑ 𝛿𝛿(�⃗�𝑞 ⋅ �⃗�𝑎 − 2𝜋𝜋ℎ)𝛿𝛿(�⃗�𝑞 ⋅ �⃗⃗�𝑏 − 2𝜋𝜋𝑘𝑘)𝛿𝛿(�⃗�𝑞 ⋅ 𝑐𝑐 − 2𝜋𝜋𝜋𝜋)
𝑙𝑙𝑘𝑘ℎ

 

5. Seite 26 (Seite 3 im PDF), rechte Spalte, letzter Absatz: 
a. Im Text steht „…, was zu einer Fouriertransformation der Ableitung der 

Elektronendichte p führt.“   Das „p“ ist hier falsch. Richtig wäre: „…, was zu einer 
Fouriertransformation der Ableitung der Elektronendichte 𝜌𝜌 führt.“ 

6. Seite 27 (Seite 4 im PDF), linke Spalte, Absatz vor Gleichung 16: 
a. Nach der letzten Gleichung im Fließtext fehlt ein Teil des Satzes. Der letzte Satz 

des Absatzes wäre richtig: 
b. „Für die Berechnung der Reflektivitäten in diesem Fall ist also 𝜌𝜌(𝑧𝑧) =  ∫ 𝑔𝑔(𝑧𝑧) 𝑑𝑑𝑧𝑧, 

wobei 𝑔𝑔(𝑧𝑧) = 1
√2𝜋𝜋𝜎𝜎2 exp (− (𝑧𝑧−𝑧𝑧0)2

2𝜎𝜎2 ) gilt. Damit wird (14) unter Ausnutzung 
einzelner Eigenschaften der Gaußfunktion zu:“ 

7. Quellenverzeichnis, Quelle 6 
a. Die Literaturangabe [6] ist fehlerhaft. Richtig wäre dort: 
b. [6] Parratt, L. G.: Surface Studies of Solids by Total Reflection of X-Rays. In: 

Physical Review 95 (1954), Nr. 2, S. 359-369 
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  (4)

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, 
dass F(qx) nur für qx= ± k0 einen Wert 
ungleich 0 annimmt, genauer gesagt, 
divergiert die Funktion für diese Wer-
te gegen unendlich. Dies lässt sich da-
rin begründen, dass der zweite Term 
des Integranden für alle x zu -sin(qxx) 
sin(k0x) = -sin2(k0x)≤ 0 beziehungsweise 
sin2(k0x) ≥0 wird, was bei Integration von 
-∞ bis +∞ gegen (minus/plus) unendlich 

divergiert. Für alle anderen Werte löschen 
sich die einzelnen Wellen mit den perio-
disch auftretenden, negativen Anteilen 
ihrer selbst komplett aus. Es kann gezeigt 
werden, dass sich das Ergebnis formal 
dann als 

Der Vorfaktor  
√   wird im Folgenden vernachlässigt, da für die weiteren Betrachtungen nur die 

charakteristischen Funktionsverläufe interessant sind, während der absolute Wert in Form der 
Intensität bei Simulation und Messung normiert wird, weshalb die folgenden Formeln als 
Proportionalitäten angegeben sind. Die Rücktransformation in den Normalraum ist gegeben als: 

 ( )   ∫ (  )            ( ) 

Die Eigenschaft der Fourier-Transformation, die übergebenen Funktionen in ihr Spektrum zu 
zerlegen, lässt sich anhand der Funktion  ( )      (   ) sehr gut demonstrieren. Der in Polarform 
dargestellte Faktor        in (2) lässt sich schreiben als           (   )       (   ), was in (2) 
eingesetzt, zu folgender Gleichung führt: 

 (  )  ∫(   (   )    (   )       (   )    (   )    
 

  
   ( ) 

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass  (  ) nur für         einen Wert ungleich 0 annimmt, 
genauer gesagt, divergiert die Funktion für diese Werte gegen unendlich. Dies lässt sich darin 
begründen, dass der zweite Term des Integranden für alle   zu 
    (   )    (   )       (   )    beziehungsweise     (   )    wird, was bei Integration 
von    bis    gegen (minus/plus) unendlich divergiert. Für alle anderen Werte löschen sich die 
einzelnen Wellen mit den periodisch auftretenden, negativen Anteilen ihrer selbst komplett aus. Es 
kann gezeigt werden, dass sich das Ergebnis formal dann als  (  )   (     )   (   
  )schreiben lässt. Die Fourier-Transformation hat die Sinusfunktion somit in ihr Frequenzspektrum 
zerlegt. Da  ( ) nur aus einem Sinus mit einer einzigen Frequenz besteht, entsteht ein einzelner 
Peak, der an der y-Achse gespiegelt ein weiteres Mal auftaucht. Die sogenannte Delta-Funktion 
 (    ), die hier als Lösung der Fourier-Transformation einer Sinusfunktion entstanden ist, ist eine 
weitere, im späteren Verlauf benötigte Funktion, die definiert ist als [2]: 

 (    )  {      
         ( ) 

Eine wichtige, später benötigte Eigenschaft der Delta-Funktion ist, dass ∫  ( ) (    )  
 
   

 (  ) gilt. 

2.2 Röntgenbeugung 

2.2.1 Grundlagen der Röntgenbeugung 
Bei der Röntgenbeugung wird die kristalline Probe mit einem Röntgenstrahl mit der Wellenlänge im 
Bereich von                  bestrahlt. Die elektromagnetische Welle der Röntgenstrahlung 
wird dabei an der Elektronenhülle der bestrahlten Atome gebeugt, was beim Kristall zu 
Phasenverschiebungen der an den einzelnen Atomen gebeugten Strahlung führt. Das Kristallgitter 
wirkt hierbei also als dreidimensionales Beugungsgitter, weshalb der Abstand der Atome 
untereinander konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenzen unter bestimmten Winkeln 
erzeugt. Für die Röntgenbeugung wird der sogenannte Streuvektor  ⃗ eingeführt, der als Differenz aus 
dem Wellenvektor  ⃗⃗  der einfallenden Welle, mit dem Betrag | ⃗⃗ |      

 , und dem Wellenvektor 

der reflektierten Welle  ⃗⃗  mit  ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗  definiert und in Abb. 1 eingezeichnet ist. 

k0)schreiben lässt. Die Fourier-Transfor-
mation hat die Sinusfunktion somit in 
ihr Frequenzspektrum zerlegt. Da f(x) 
nur aus einem Sinus mit einer einzigen 
Frequenz besteht, entsteht ein einzelner 
Peak, der an der y-Achse gespiegelt ein 
weiteres Mal auftaucht. Die sogenannte 
Delta-Funktion 

Der Vorfaktor  
√   wird im Folgenden vernachlässigt, da für die weiteren Betrachtungen nur die 

charakteristischen Funktionsverläufe interessant sind, während der absolute Wert in Form der 
Intensität bei Simulation und Messung normiert wird, weshalb die folgenden Formeln als 
Proportionalitäten angegeben sind. Die Rücktransformation in den Normalraum ist gegeben als: 
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eingesetzt, zu folgender Gleichung führt: 
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Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass  (  ) nur für         einen Wert ungleich 0 annimmt, 
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  )schreiben lässt. Die Fourier-Transformation hat die Sinusfunktion somit in ihr Frequenzspektrum 
zerlegt. Da  ( ) nur aus einem Sinus mit einer einzigen Frequenz besteht, entsteht ein einzelner 
Peak, der an der y-Achse gespiegelt ein weiteres Mal auftaucht. Die sogenannte Delta-Funktion 
 (    ), die hier als Lösung der Fourier-Transformation einer Sinusfunktion entstanden ist, ist eine 
weitere, im späteren Verlauf benötigte Funktion, die definiert ist als [2]: 
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Eine wichtige, später benötigte Eigenschaft der Delta-Funktion ist, dass ∫  ( ) (    )  
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2.2 Röntgenbeugung 

2.2.1 Grundlagen der Röntgenbeugung 
Bei der Röntgenbeugung wird die kristalline Probe mit einem Röntgenstrahl mit der Wellenlänge im 
Bereich von                  bestrahlt. Die elektromagnetische Welle der Röntgenstrahlung 
wird dabei an der Elektronenhülle der bestrahlten Atome gebeugt, was beim Kristall zu 
Phasenverschiebungen der an den einzelnen Atomen gebeugten Strahlung führt. Das Kristallgitter 
wirkt hierbei also als dreidimensionales Beugungsgitter, weshalb der Abstand der Atome 
untereinander konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenzen unter bestimmten Winkeln 
erzeugt. Für die Röntgenbeugung wird der sogenannte Streuvektor  ⃗ eingeführt, der als Differenz aus 
dem Wellenvektor  ⃗⃗  der einfallenden Welle, mit dem Betrag | ⃗⃗ |      

 , und dem Wellenvektor 

der reflektierten Welle  ⃗⃗  mit  ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗  definiert und in Abb. 1 eingezeichnet ist. 

, die hier als 
Lösung der Fourier-Transformation ei-
ner Sinusfunktion entstanden ist, ist eine 
weitere, im späteren Verlauf benötigte 
Funktion, die definiert ist als [2]:

Der Vorfaktor  
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charakteristischen Funktionsverläufe interessant sind, während der absolute Wert in Form der 
Intensität bei Simulation und Messung normiert wird, weshalb die folgenden Formeln als 
Proportionalitäten angegeben sind. Die Rücktransformation in den Normalraum ist gegeben als: 
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Die Eigenschaft der Fourier-Transformation, die übergebenen Funktionen in ihr Spektrum zu 
zerlegen, lässt sich anhand der Funktion  ( )      (   ) sehr gut demonstrieren. Der in Polarform 
dargestellte Faktor        in (2) lässt sich schreiben als           (   )       (   ), was in (2) 
eingesetzt, zu folgender Gleichung führt: 
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    (   )    (   )       (   )    beziehungsweise     (   )    wird, was bei Integration 
von    bis    gegen (minus/plus) unendlich divergiert. Für alle anderen Werte löschen sich die 
einzelnen Wellen mit den periodisch auftretenden, negativen Anteilen ihrer selbst komplett aus. Es 
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  (5)

Eine wichtige, später benötigte Eigen-
schaft der Delta-Funktion ist, dass

Der Vorfaktor  
√   wird im Folgenden vernachlässigt, da für die weiteren Betrachtungen nur die 

charakteristischen Funktionsverläufe interessant sind, während der absolute Wert in Form der 
Intensität bei Simulation und Messung normiert wird, weshalb die folgenden Formeln als 
Proportionalitäten angegeben sind. Die Rücktransformation in den Normalraum ist gegeben als: 
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Die Eigenschaft der Fourier-Transformation, die übergebenen Funktionen in ihr Spektrum zu 
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eingesetzt, zu folgender Gleichung führt: 
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Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass  (  ) nur für         einen Wert ungleich 0 annimmt, 
genauer gesagt, divergiert die Funktion für diese Werte gegen unendlich. Dies lässt sich darin 
begründen, dass der zweite Term des Integranden für alle   zu 
    (   )    (   )       (   )    beziehungsweise     (   )    wird, was bei Integration 
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kann gezeigt werden, dass sich das Ergebnis formal dann als  (  )   (     )   (   
  )schreiben lässt. Die Fourier-Transformation hat die Sinusfunktion somit in ihr Frequenzspektrum 
zerlegt. Da  ( ) nur aus einem Sinus mit einer einzigen Frequenz besteht, entsteht ein einzelner 
Peak, der an der y-Achse gespiegelt ein weiteres Mal auftaucht. Die sogenannte Delta-Funktion 
 (    ), die hier als Lösung der Fourier-Transformation einer Sinusfunktion entstanden ist, ist eine 
weitere, im späteren Verlauf benötigte Funktion, die definiert ist als [2]: 
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Eine wichtige, später benötigte Eigenschaft der Delta-Funktion ist, dass ∫  ( ) (    )  
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2.2 Röntgenbeugung 

2.2.1 Grundlagen der Röntgenbeugung 
Bei der Röntgenbeugung wird die kristalline Probe mit einem Röntgenstrahl mit der Wellenlänge im 
Bereich von                  bestrahlt. Die elektromagnetische Welle der Röntgenstrahlung 
wird dabei an der Elektronenhülle der bestrahlten Atome gebeugt, was beim Kristall zu 
Phasenverschiebungen der an den einzelnen Atomen gebeugten Strahlung führt. Das Kristallgitter 
wirkt hierbei also als dreidimensionales Beugungsgitter, weshalb der Abstand der Atome 
untereinander konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenzen unter bestimmten Winkeln 
erzeugt. Für die Röntgenbeugung wird der sogenannte Streuvektor  ⃗ eingeführt, der als Differenz aus 
dem Wellenvektor  ⃗⃗  der einfallenden Welle, mit dem Betrag | ⃗⃗ |      

 , und dem Wellenvektor 

der reflektierten Welle  ⃗⃗  mit  ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗  definiert und in Abb. 1 eingezeichnet ist. 
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Abb. 1: Einfallende Welle unter dem Winkel    mit dem Wellenvektor  ⃗⃗⃗  und deren Reflektion unter dem Winkel    mit 
dem Wellenvektor  ⃗⃗⃗  am Medium und dem Streuvektor  ⃗⃗⃗. 

 

Nach der Born-Approximation ist die komplexe Amplitude der an einem einzelnen Elektron 
gestreuten Strahlung gegeben durch die Gleichung [3]: 
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wobei  ⃗ die Position des Elektrons im Raum ist. Die Intensität der gestreuten Strahlung lässt sich als 
Betragsquadrat  ( ⃗)  | ( ⃗)|  darstellen. Die Streuung an mehreren Elektronen ergibt sich als 
Summe der einzelnen Amplituden, die für viele Elektronen mit einer Elektronendichte  ( ⃗) zu 
folgendem Integral:  

 ( ⃗)  ∫ ( ⃗)   ⃗⃗  ⃗     ( ) 

also zur Fouriertransformierten der Elektronendichte wird. Wird ein kristallines Schichtsystem 
betrachtet, ergibt sich die in Abb. 2 dargestellte Situation. 

 
Abbildung 2: Streuung an mehreren kristallinen Schichten mit dem Netzebenenabstand a. Die Welle mit dem 
Wellenvektor  ⃗⃗⃗  fällt unter dem Einfallswinkel    ein. Die in orange eingezeichnete Phasendifferenz führt bei der 
ausfallenden Welle mit dem Wellenvektor  ⃗⃗⃗  zu Interferenzen. 

Für   Schichten mit dem Abstand   ist die Amplitude der gebeugten Strahlung definiert als [3]: 
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Bei der hier betrachteten Amplitude sind Einfallswinkel und Ausfallswinkel identisch, weshalb 
lediglich die  -Richtung relevant ist, da die anderen Komponenten null sind und daher durch das 
Skalarprodukt wegfallen. Unter Ausnutzung der Definition der hier vorliegenden geometrischen 
Folge lässt sich die Intensität der gebeugten Strahlung als Betragsquadrat der Amplitude zu folgender 
Gleichung umformen: 
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3. Seite 26 (Seite 3 im PDF), linke Spalte, zweiter Absatz (direkt nach Gleichung 9): 
a. In der dritten Zeile steht „wobei ∈ 𝑍𝑍". Richtig wäre hier: „wobei n ∈  ℤ“. 

4. Seite 26 (Seite 3 im PDF), linke Spalte, Gleichung 10: 
a. Es fehlt ein 𝛿𝛿 am Beginn der zweiten Zeile. Gleichung 10 lautet korrekt: 
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5. Seite 26 (Seite 3 im PDF), rechte Spalte, letzter Absatz: 
a. Im Text steht „…, was zu einer Fouriertransformation der Ableitung der 

Elektronendichte p führt.“   Das „p“ ist hier falsch. Richtig wäre: „…, was zu einer 
Fouriertransformation der Ableitung der Elektronendichte 𝜌𝜌 führt.“ 

6. Seite 27 (Seite 4 im PDF), linke Spalte, Absatz vor Gleichung 16: 
a. Nach der letzten Gleichung im Fließtext fehlt ein Teil des Satzes. Der letzte Satz 

des Absatzes wäre richtig: 
b. „Für die Berechnung der Reflektivitäten in diesem Fall ist also 𝜌𝜌(𝑧𝑧) =  ∫ 𝑔𝑔(𝑧𝑧) 𝑑𝑑𝑧𝑧, 
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√2𝜋𝜋𝜎𝜎2 exp (− (𝑧𝑧−𝑧𝑧0)2

2𝜎𝜎2 ) gilt. Damit wird (14) unter Ausnutzung 
einzelner Eigenschaften der Gaußfunktion zu:“ 

7. Quellenverzeichnis, Quelle 6 
a. Die Literaturangabe [6] ist fehlerhaft. Richtig wäre dort: 
b. [6] Parratt, L. G.: Surface Studies of Solids by Total Reflection of X-Rays. In: 

Physical Review 95 (1954), Nr. 2, S. 359-369 
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Unter Ausnutzung der Definition der 
hier vorliegenden geometrischen Folge 
lässt sich die Intensität der gebeugten 
Strahlung als Betragsquadrat der Ampli-
tude zu folgender Gleichung umformen:
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Diese sogenannte N-Spalt-Funktion hat ihre Hauptmaxima bei    
  
   und die Nebenmaxima bei 

   
  
   , wobei     gilt. Wie in der Abb. 3 zu sehen ist, lässt sich die N-Spalt-Funktion für sehr 

große   mittels periodischer  -Funktionen beschreiben. 

Werden alle drei räumlichen Richtungen betrachtet und wird von einem unendlich ausgedehnten 
Kristall ausgegangen, so lässt sich die Amplitude der gebeugten Strahlung als Summe mehrerer  -
Funktionen mit den Kristallbasisvektoren  ⃗  ⃗⃗ und  ⃗ wie folgt schreiben [3]: 
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Bei der Betrachtung der Bedingung für die maximale Intensität, ergeben sich die Laue-Gleichungen: 
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 ⃗   ⃗       (11) 

wobei         die Millerschen Indizes sind. 

 
Abb.3: N-Spalt-Funktion mit     und     für den grünen und      für den roten Datensatz. 

2.2.2 Crystal Truncation Rods 
Für die weitere Betrachtung wird der sogenannte reziproke Raum eingeführt, der mit dem 
Fourierraum äquivalent ist. Die Punkte mit maximaler Intensität nach der Laue-Gleichung bilden 
hierbei die Basis des reziproken Raums. Mit dem Spatprodukt als Volumen     ⃗  ( ⃗⃗   ⃗) der 
Einheitszelle des Kristalls werden die Einheitsvektoren des reziproken Raums wie folgt definiert [3]: 
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Korrekturen zum Beitrag: „Kristalle unter der Lupe – Charakterisierung 
kristalliner Metall- und Metalloxidschichten mittels Röntgenstreuung“ 

1. Seite 25 (Seite 2 im PDF), linke Spalte, Gleichung 4: 
a. Es fehlt eine Klammer am Ende der Gleichung zwischen „sin(k0x)“ und „dx“. 

Gleichung 4 lautet korrekt: 

𝐹𝐹(𝑞𝑞𝑥𝑥) ∝ ∫ (cos(𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥) sin(𝑘𝑘0𝑥𝑥) − 𝑖𝑖 ⋅ sin(𝑞𝑞𝑥𝑥𝑥𝑥) sin(𝑘𝑘0𝑥𝑥)) 𝑑𝑑𝑥𝑥
∞

−∞
       (4) 

2. Seite 25 (Seite 2 im PDF), rechte Spalte, Gleichung 7: 
a. Im Integral steht fälschlicherweise 𝜌𝜌(�⃗�𝑞). Gleichung 7 lautet korrekt: 

𝐴𝐴(�⃗�𝑞) ∝ ∫ 𝜌𝜌(𝑟𝑟)𝑒𝑒𝑖𝑖�⃗⃗�𝑞⋅𝑟𝑟𝑑𝑑3𝑟𝑟       (7) 

3. Seite 26 (Seite 3 im PDF), linke Spalte, zweiter Absatz (direkt nach Gleichung 9): 
a. In der dritten Zeile steht „wobei ∈ 𝑍𝑍". Richtig wäre hier: „wobei n ∈  ℤ“. 

4. Seite 26 (Seite 3 im PDF), linke Spalte, Gleichung 10: 
a. Es fehlt ein 𝛿𝛿 am Beginn der zweiten Zeile. Gleichung 10 lautet korrekt: 

𝐴𝐴(�⃗�𝑞) =  ∑ ∑ ∑ 𝛿𝛿(�⃗�𝑞 ⋅ �⃗�𝑎 − 2𝜋𝜋ℎ)𝛿𝛿(�⃗�𝑞 ⋅ �⃗⃗�𝑏 − 2𝜋𝜋𝑘𝑘)𝛿𝛿(�⃗�𝑞 ⋅ 𝑐𝑐 − 2𝜋𝜋𝜋𝜋)
𝑙𝑙𝑘𝑘ℎ

 

5. Seite 26 (Seite 3 im PDF), rechte Spalte, letzter Absatz: 
a. Im Text steht „…, was zu einer Fouriertransformation der Ableitung der 

Elektronendichte p führt.“   Das „p“ ist hier falsch. Richtig wäre: „…, was zu einer 
Fouriertransformation der Ableitung der Elektronendichte 𝜌𝜌 führt.“ 

6. Seite 27 (Seite 4 im PDF), linke Spalte, Absatz vor Gleichung 16: 
a. Nach der letzten Gleichung im Fließtext fehlt ein Teil des Satzes. Der letzte Satz 

des Absatzes wäre richtig: 
b. „Für die Berechnung der Reflektivitäten in diesem Fall ist also 𝜌𝜌(𝑧𝑧) =  ∫ 𝑔𝑔(𝑧𝑧) 𝑑𝑑𝑧𝑧, 

wobei 𝑔𝑔(𝑧𝑧) = 1
√2𝜋𝜋𝜎𝜎2 exp (− (𝑧𝑧−𝑧𝑧0)2

2𝜎𝜎2 ) gilt. Damit wird (14) unter Ausnutzung 
einzelner Eigenschaften der Gaußfunktion zu:“ 

7. Quellenverzeichnis, Quelle 6 
a. Die Literaturangabe [6] ist fehlerhaft. Richtig wäre dort: 
b. [6] Parratt, L. G.: Surface Studies of Solids by Total Reflection of X-Rays. In: 

Physical Review 95 (1954), Nr. 2, S. 359-369 

 

 (10)
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   , wobei     gilt. Wie in der Abb. 3 zu sehen ist, lässt sich die N-Spalt-Funktion für sehr 

große   mittels periodischer  -Funktionen beschreiben. 

Werden alle drei räumlichen Richtungen betrachtet und wird von einem unendlich ausgedehnten 
Kristall ausgegangen, so lässt sich die Amplitude der gebeugten Strahlung als Summe mehrerer  -
Funktionen mit den Kristallbasisvektoren  ⃗  ⃗⃗ und  ⃗ wie folgt schreiben [3]: 
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Der Streuvektor  ⃗ kann mit dieser Definition mit seinen als     und   bezeichneten Komponenten 
wie folgt geschrieben werden, wobei bei den betrachteten Systemen die Basisvektoren des Substrats 
als Grundlage verwendet werden: 
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Bei realen Proben, deren Ausdehnung zumindest nach oben nicht als unendlich angenommen 
werden kann, muss die Berechnung für die Anteile, die senkrecht zur Oberfläche stehen, angepasst 
werden. Daraus resultieren die sogenannten Crystal Truncation Rods (CTR, auf Deutsch: Kristall-
Abbruch-Stab), die im reziproken Raum senkrecht auf der realen Oberfläche stehen und die Bragg-
Peaks quasi miteinander verbinden. Die CTRs enthalten damit Informationen in Form von gebeugter 
Intensität, die ausgewertet werden kann. Da diese aus der Existenz einer Oberfläche resultieren, 
bieten die CTRs eine sehr gute Möglichkeit zur Auswertung der genauen Oberflächenstruktur. 

2.3 Röntgenreflektometrie 
Die Röntgenreflektometrie (XRR, englisch X-ray reflectometry) ist eine Messmethode, mit der in 
Chemie, Physik und Materialwissenschaft Schichtsysteme und deren Oberflächen untersucht werden 
können. Die theoretischen Grundlagen zur Berechnung der Reflektivität von Röntgenstrahlen werden 
im Folgenden ausgeführt. 

Prinzipiell wird die zu untersuchende Probe zur Messung unter einem Einfallswinkel    bestrahlt, um 
daraufhin die Intensität der reflektierten Strahlung unter dem Winkel       zu messen. Betrachtet 
werden dabei üblicherweise Winkel im Bereich von      . Verschiedene Eigenschaften der Probe, 
wie eine nicht perfekt glatte Oberfläche, sowie Interferenzen zwischen den reflektierten Strahlen 
einzelner Schichten, führen zu einem charakteristischem Aussehen der Intensität der reflektierten 
Strahlung, die analysiert werden kann und Rückschlüsse auf die Struktur der Probe ermöglicht. Da 
dieses Verfahren nur für die vertikale Struktur der Probe empfindlich ist, wird lediglich die  -
Komponente des Streuvektors benötigt, die sich mit    

  
    (  ) berechnen lässt. 

  

2.3.1 Born-Approximation 
Die theoretische Berechnung der Reflektivität ergibt sich in Born-Approximation aus Umformung von 
Gleichung (6) unter Berücksichtigung einer Oberfläche und kleiner Winkel, was zu einer 
Fouriertransformation der Ableitung der Elektronendichte p führt. Damit lässt sich die Intensität der 
reflektierten Strahlung wie folgt berechnen [4]: 
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Einzelne Beispiele sollen im Folgenden erörtert werden. 

Beispiel 1 (Glattes Substrat)  
Nimmt man ein System an, das nur aus einem nach unten hin unendlich ausgedehnten Substrat 
besteht, das keinerlei Rauheiten besitzt, somit also perfekt glatt ist, ergibt sich für die Ableitung der 

Elektronendichte eine Delta-Funktion mit   ( )     (    )    (   ). Dies begründet sich 
durch den sprunghaften Anstieg der Elektronendichte an der Stelle, wo das Substrat beginnt. Mit der 
in Abschnitt 2.1 dargestellten Eigenschaft der Deltafunktion ergibt sich, in (14) eingesetzt, folgendes: 
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Der Streuvektor 

Der Vorfaktor  
√   wird im Folgenden vernachlässigt, da für die weiteren Betrachtungen nur die 

charakteristischen Funktionsverläufe interessant sind, während der absolute Wert in Form der 
Intensität bei Simulation und Messung normiert wird, weshalb die folgenden Formeln als 
Proportionalitäten angegeben sind. Die Rücktransformation in den Normalraum ist gegeben als: 

 ( )   ∫ (  )            ( ) 

Die Eigenschaft der Fourier-Transformation, die übergebenen Funktionen in ihr Spektrum zu 
zerlegen, lässt sich anhand der Funktion  ( )      (   ) sehr gut demonstrieren. Der in Polarform 
dargestellte Faktor        in (2) lässt sich schreiben als           (   )       (   ), was in (2) 
eingesetzt, zu folgender Gleichung führt: 
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Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass  (  ) nur für         einen Wert ungleich 0 annimmt, 
genauer gesagt, divergiert die Funktion für diese Werte gegen unendlich. Dies lässt sich darin 
begründen, dass der zweite Term des Integranden für alle   zu 
    (   )    (   )       (   )    beziehungsweise     (   )    wird, was bei Integration 
von    bis    gegen (minus/plus) unendlich divergiert. Für alle anderen Werte löschen sich die 
einzelnen Wellen mit den periodisch auftretenden, negativen Anteilen ihrer selbst komplett aus. Es 
kann gezeigt werden, dass sich das Ergebnis formal dann als  (  )   (     )   (   
  )schreiben lässt. Die Fourier-Transformation hat die Sinusfunktion somit in ihr Frequenzspektrum 
zerlegt. Da  ( ) nur aus einem Sinus mit einer einzigen Frequenz besteht, entsteht ein einzelner 
Peak, der an der y-Achse gespiegelt ein weiteres Mal auftaucht. Die sogenannte Delta-Funktion 
 (    ), die hier als Lösung der Fourier-Transformation einer Sinusfunktion entstanden ist, ist eine 
weitere, im späteren Verlauf benötigte Funktion, die definiert ist als [2]: 
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Eine wichtige, später benötigte Eigenschaft der Delta-Funktion ist, dass ∫  ( ) (    )  
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2.2 Röntgenbeugung 

2.2.1 Grundlagen der Röntgenbeugung 
Bei der Röntgenbeugung wird die kristalline Probe mit einem Röntgenstrahl mit der Wellenlänge im 
Bereich von                  bestrahlt. Die elektromagnetische Welle der Röntgenstrahlung 
wird dabei an der Elektronenhülle der bestrahlten Atome gebeugt, was beim Kristall zu 
Phasenverschiebungen der an den einzelnen Atomen gebeugten Strahlung führt. Das Kristallgitter 
wirkt hierbei also als dreidimensionales Beugungsgitter, weshalb der Abstand der Atome 
untereinander konstruktive beziehungsweise destruktive Interferenzen unter bestimmten Winkeln 
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dem Wellenvektor  ⃗⃗  der einfallenden Welle, mit dem Betrag | ⃗⃗ |      
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daraufhin die Intensität der reflektierten Strahlung unter dem Winkel       zu messen. Betrachtet 
werden dabei üblicherweise Winkel im Bereich von      . Verschiedene Eigenschaften der Probe, 
wie eine nicht perfekt glatte Oberfläche, sowie Interferenzen zwischen den reflektierten Strahlen 
einzelner Schichten, führen zu einem charakteristischem Aussehen der Intensität der reflektierten 
Strahlung, die analysiert werden kann und Rückschlüsse auf die Struktur der Probe ermöglicht. Da 
dieses Verfahren nur für die vertikale Struktur der Probe empfindlich ist, wird lediglich die  -
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Einzelne Beispiele sollen im Folgenden erörtert werden. 
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Nimmt man ein System an, das nur aus einem nach unten hin unendlich ausgedehnten Substrat 
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Abb. 3: N-Spalt-Funktion mit α=1 und N=5 für den grünen und N=10 für den roten Datensatz.
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erörtert werden.
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besteht, das keinerlei Rauheiten besitzt, somit also perfekt glatt ist, ergibt sich für die Ableitung der 

Elektronendichte eine Delta-Funktion mit   ( )     (    )    (   ). Dies begründet sich 
durch den sprunghaften Anstieg der Elektronendichte an der Stelle, wo das Substrat beginnt. Mit der 
in Abschnitt 2.1 dargestellten Eigenschaft der Deltafunktion ergibt sich, in (14) eingesetzt, folgendes: 
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Beispiel 2 (Raues Substrat)  
Da ein System mit einer perfekt glatten Oberfläche real nicht existent ist, muss eine Rauheit   
eingeführt werden. Definiert wird diese als durchschnittliche Abweichung der Höhe der Schicht 
beziehungsweise des Substrats vom Mittelwert. Damit lässt sich ein physikalisch realeres Beispiel 
konstruieren. Die Elektronendichte lässt sich in diesem Fall gut mittels der sogenannten 
Errorfunktion modellieren. Bei dieser handelt es sich um eine integrierte Gaußfunktion. Für die 
Berechnung der Reflektivitäten in diesem Fall ist also  ( )  ∫ ( )   , wobei 
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   ) gilt. Damit wird (14) unter Ausnutzung einzelner Eigenschaften der 

Gaußfunktion zu: 
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Es ist zu erkennen, dass die Rauheit der Oberfläche im Verhältnis zu (15) zur reflektierten Intensität 
einen exponentiell dämpfenden Faktor hinzufügt. 

Beispiel 3 (Substrat und Schicht mit Rauheit) 
Bei Systemen mit einer rauen Schicht auf einem rauen Substrat kommt es, wie bereits erwähnt, zu 
Interferenzen zwischen den einzelnen Wellen, die an den Oberflächen der verschiedener 
Grenzflächen reflektiert werden. Ein solches beispielhaftes System ist in Abb. 4 abgebildet und soll im 
Folgenden genauer untersucht werden. 

 
Abb. 4: Reflektion an einem Beispielsystem mit einer Schicht (Rauheit    und Dicke  ) auf einem Substrat mit der 
Rauheit   . In blau sind die einfallenden, transmittierten sowie reflektierten Wellen eingezeichnet. Rechts: Dichteprofil 
des Systems mit den Differenzen der Elektronendichten     und    . 

Wie in Abb. 4 ersichtlich, ergibt sich hier die Ableitung der Elektronendichte als Summe der einzelnen 
Differenzen. Damit folgt also: 
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Wird diese Elektronendichte verwendet, ergibt sich für die reflektierte Intensität: 
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Beispiel 2 (Raues Substrat) 
Da ein System mit einer perfekt glatten 
Oberfläche real nicht existent ist, muss 
eine Rauheit σ eingeführt werden. De-
finiert wird diese als durchschnittliche 
Abweichung der Höhe der Schicht be-
ziehungsweise des Substrats vom Mit-
telwert. Damit lässt sich ein physikalisch 
realeres Beispiel konstruieren. Die Elekt-
ronendichte lässt sich in diesem Fall gut 
mittels der sogenannten Errorfunktion 
modellieren. Bei dieser handelt es sich 
um eine integrierte Gaußfunktion. Für 
die Berechnung der Reflektivitäten in 
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Es ist zu erkennen, dass die Rauheit der 
Oberfläche im Verhältnis zu (15) zur re-
flektierten Intensität einen exponentiell 
dämpfenden Faktor hinzufügt.

Beispiel 3 (Substrat und Schicht mit 
Rauheit) Bei Systemen mit einer rauen 
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es, wie bereits erwähnt, zu Interferen-
zen zwischen den einzelnen Wellen, die 
an den Oberflächen der verschiedener 
Grenzflächen reflektiert werden. Ein sol-
ches beispielhaftes System ist in Abb. 4 
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Wird diese Elektronendichte verwendet, 
ergibt sich für die reflektierte Intensität:

(siehe Kasten unten) (18)

Wie an (18) zu erkennen ist, fügt jede 
Grenzfläche der reflektierten Intensität 
einen exponentiellen Term hinzu. Da-
rüber hinaus ergibt sich ein Interferenz-
term, dessen Maxima mit 

Wie an (18) zu erkennen ist, fügt jede Grenzfläche der reflektierten Intensität einen exponentiellen 
Term hinzu. Darüber hinaus ergibt sich ein Interferenzterm, dessen Maxima mit     

  
  von der 

Schichtdicke abhängen. Allein aus dem Abstand zwischen den Positionen zweier Maxima lassen sich 
also erste Erkenntnisse über die Struktur der Probe gewinnen (siehe Abb. 5). 
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Mit der Born-Approximation ist es möglich, einzelne Parameter der Probe zu schätzen. Die ungefähre 
Dicke der einzelnen Schichten, die sofort aus dem Abstand der Oszillationen hervorgeht, aber auch 
eingeschränkt die Rauheit der Grenzflächen lassen sich hiermit ermitteln. Dies spielt für die 
Simulation der Werte nach der exakten Methode eine wichtige Rolle. 

2.3.2 Fresnel Formalismus 
Die Born-Approximation bricht bei kleinen    zusammen, da die Intensität der reflektierten Strahlung 
dort divergiert und somit größer als die eintreffende Intensität wäre, was in der Realität nicht 
möglich ist. Eine exakte Lösung lässt sich mithilfe der Fresnel-Formeln finden, die für Probensysteme 
mit Brechungsindex entwickelt wurden. Im Wellenlängenbereich der Röntgenstrahlung gilt 
        , wobei die Dispersion   und die Absorption   materialabhängig sind und im 
Wesentlichen von der Elektronendichte abhängen. Für die Reflektion an einer einzelnen, glatten 
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Abb. 4: Reflektion an einem Beispielsystem mit einer Schicht (Rauheit σ1 und Dicke d) auf einem 
Substrat mit der Rauheit σ2. In blau sind die einfallenden, transmittierten sowie reflektierten Wel-
len eingezeichnet. Rechts: Dichteprofil des Systems mit den Differenzen der Elektronendichten 
Δρ0 und Δρ1.

Abb. 5: Beispielhafter Verlauf der reflektierten Intensität bei einer Schicht und einem Substrat mit 
Δρ0=5, Δρ1=7, σ1=0,9, σ2=0,4 und d=50.
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Mit der Born-Approximation ist es mög-
lich, einzelne Parameter der Probe zu 
schätzen. Die ungefähre Dicke der ein-
zelnen Schichten, die sofort aus dem 
Abstand der Oszillationen hervorgeht, 
aber auch eingeschränkt die Rauheit der 
Grenzflächen lassen sich hiermit ermit-
teln. Dies spielt für die Simulation der 
Werte nach der exakten Methode eine 
wichtige Rolle.

2.3.2 Fresnel Formalismus
Die Born-Approximation bricht bei klei-
nen qz zusammen, da die Intensität der 
reflektierten Strahlung dort divergiert 
und somit größer als die eintreffende 
Intensität wäre, was in der Realität nicht 
möglich ist. Eine exakte Lösung lässt sich 
mithilfe der Fresnel-Formeln finden, die 
für Probensysteme mit Brechungsin-
dex entwickelt wurden. Im Wellenlän-
genbereich der Röntgenstrahlung gilt  
n=1- δ+iβ, wobei die Dispersion δ und 
die Absorption β materialabhängig sind 
und im Wesentlichen von der Elektro-
nendichte abhängen. Für die Reflektion 
an einer einzelnen, glatten Grenzfläche 
einer Schicht mit dem Brechungsindex n 
lautet der Reflektionskoeffizient nach der 
Fresnel-Formel [5]:

Wie an (18) zu erkennen ist, fügt jede Grenzfläche der reflektierten Intensität einen exponentiellen 
Term hinzu. Darüber hinaus ergibt sich ein Interferenzterm, dessen Maxima mit     

  
  von der 

Schichtdicke abhängen. Allein aus dem Abstand zwischen den Positionen zweier Maxima lassen sich 
also erste Erkenntnisse über die Struktur der Probe gewinnen (siehe Abb. 5). 
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wobei für kz,j und kz,j+1 gilt, dass:
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Dicke der einzelnen Schichten, die sofort aus dem Abstand der Oszillationen hervorgeht, aber auch 
eingeschränkt die Rauheit der Grenzflächen lassen sich hiermit ermitteln. Dies spielt für die 
Simulation der Werte nach der exakten Methode eine wichtige Rolle. 

2.3.2 Fresnel Formalismus 
Die Born-Approximation bricht bei kleinen    zusammen, da die Intensität der reflektierten Strahlung 
dort divergiert und somit größer als die eintreffende Intensität wäre, was in der Realität nicht 
möglich ist. Eine exakte Lösung lässt sich mithilfe der Fresnel-Formeln finden, die für Probensysteme 
mit Brechungsindex entwickelt wurden. Im Wellenlängenbereich der Röntgenstrahlung gilt 
        , wobei die Dispersion   und die Absorption   materialabhängig sind und im 
Wesentlichen von der Elektronendichte abhängen. Für die Reflektion an einer einzelnen, glatten 
Grenzfläche einer Schicht mit dem Brechungsindex   lautet der Reflektionskoeffizient nach der 
Fresnel-Formel [5]: 
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Wird diese Funktion (siehe Abb. 6) aufgetragen, ist zu erkennen, dass bis zum sogenannten kritischen 
Winkel die gesamte Strahlung reflektiert wird, somit also Totalreflektion vorliegt. Sobald der kritische 
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quadrat mit 
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Funktion (siehe Abb. 6) aufgetragen, ist 
zu erkennen, dass bis zum sogenannten 
kritischen Winkel die gesamte Strah-
lung reflektiert wird, somit also Total-
reflektion vorliegt. Sobald der kritische 
Winkel überschritten wird, fällt die In-
tensität analog zur Born-Approximati-
on mit der vierten Potenz von qz ab.

Bei mehreren Grenzflächen wird der ein-
treffende Röntgenstrahl an jeder einzel-
nen reflektiert beziehungsweise teilweise 
transmittiert, wobei die reflektierten 
Anteile zu Interferenzen führen. Abb. 7 
zeigt ein solches mehrschichtiges System.
Die erste Schicht und damit die Oberflä-
che der Probe beginnt bei z0= 0 und wird 

mit dem Index N = 1 bezeichnet. Das 
über der Probe liegende Vakuum wird 
damit als 1-te Schicht bezeichnet und 
hat den Brechungsindex n1=1, die erste 
Schicht hat den Brechungsindex n2 und 
so weiter. Das Substrat wird als N+1-te 
Schicht bezeichnet und hat seine Grenz-
fläche zur untersten Schicht bei zN, wo-
bei N der Anzahl der Grenzflächen ent-
spricht. Die Intensität der reflektierten 

Strahlung lässt sich mittels einer Rekur-
sionsformel, dem Parratt Algorithmus, 
berechnen [6]. Die Formel für das Ver-
hältnis der einfallenden zur reflektierten 
Strahlung X j, die auch zur Simulation 
der im Experiment verwendeten Probe 
benutzt wurde, lautet:
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Abb. 6: Beispielhafter Verlauf der reflektierten Intensität bei einem Substrat mit dem Brechungsin-
dex n= 1 - 40 · 10-4+i1 · 10-4 und λ=1,18 Å nach der Fresnel-Formel.

Abb. 7: Reflektion und Transmission an einem Mehrschichtsystem. An jeder Grenzfläche werden 
Teile des eintreffenden Strahls transmittiert sowie reflektiert, was zu Interferenzen in der am De-
tektor gemessenen Intensität führt.
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Die Rekursion beginnt dabei mit XN+1= 0, 
was bedeutet, dass keine Strahlung 
von der Unterseite der Probe reflek-
tiert wird, und endet mit 

Die Rekursion beginnt dabei mit       , was bedeutet, dass keine Strahlung von der Unterseite 
der Probe reflektiert wird, und endet mit  (  )  |  | . Diese Formel gilt jedoch nur für Systeme mit 
glatten Oberflächen. Um Rauheiten mit einzubeziehen, wird        durch  ̃                          

 
 

ersetzt, die rauen Oberflächen werden auch hier mit einer Gaußfunktion modelliert [5]. 

3 EINGESETZTE SOFTWARE  

3.1 Einleitung 
Um die Messdaten nach der Untersuchung einer Probe genauer analysieren zu können, ist im 
Rahmen dieser Arbeit ein Programm entwickelt worden, welches mit den Parametern des 
Experiments die Messung simuliert und diese solange modifiziert, bis die Simulation mit den realen 
Messdaten übereinstimmt. Die Software ist in der Programmiersprache Java geschrieben worden, 
was zwar zu einer etwas schwächeren Performance gegenüber anderen Programmiersprachen führt, 
jedoch eine leicht erweiterbare und allgemeine Implementation ermöglicht. Der Einfachheit wegen 
ist die gesamte Ein- und Ausgabe konsolenbasiert gehalten worden. Wichtig für die Implementation 
ist besonders eine gute Fitting-Routine sowie Fehlerfunktion. Die Fitting-Routine übernimmt die 
Modifikation der Parameter, sodass die Modellrechnung möglichst gut mit den Messergebnissen 
übereinstimmt. Da es sich hierbei um ein hochgradig nichtlineares Problem handelt, ist die Wahl 
eines passenden Algorithmus essentiell wichtig. Für die Bewertung einer Simulation im Vergleich zu 
den Messdaten wird eine Fehlerfunktion benötigt, die ebenfalls passend gewählt werden muss, da 
die Nichtlinearität des Problems von dieser abhängt. 

3.2 Fehlerfunktion 
Wichtig für die Wahl einer passenden Fehlerfunktion ist, dass diese ein möglichst eindeutiges, 
globales Minimum aufweist, das sich deutlich von den lokalen Minima unterscheidet. Da sich die 
Intensität der reflektierten Strahlung meist über mehrere Größenordnungen erstreckt, jedoch in 
allen Bereichen wichtige Informationen enthalten sein können, wird eine logarithmische Darstellung 
gewählt, damit die kleineren Intensitäten für den Fit nicht bedeutungslos werden. Darüber hinaus 
wird die gemessene Intensität normiert, da der absolute Wert dieser irrelevant ist. Stattdessen wird 
der charakteristische Verlauf der Intensität untersucht. Analog zu [3] wurde folgende Funktion für die 
Abweichung der gemessenen Intensität    mit den Punkten   zur simulierten Intensität    gewählt: 
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Die beiden Konstanten     und     sind jeweils die Maximalwerte der Messung beziehungsweise 
Simulation und dienen der Normierung. Diese Fehlerfunktion eignet sich gut, da sie die höheren 
Intensitäten beispielsweise bei der Röntgenreflektometrie in Bereichen von kleinen    nicht 
übermäßig stark bewertet und nicht von den absoluten Werten der Intensität abhängig ist. 

3.3 Evolutionäre Algorithmen 
Bei den evolutionären Algorithmen zum Fitten von Messdaten handelt es sich um 
Optimierungsverfahren, die sich in ihrer Funktionsweise an der biologischen Evolution orientieren. 
Ausgangspunkt des Algorithmus ist eine, meist zufällig generierte, Population möglicher Lösungen für 
das Problem. Durch Methoden ähnlich der genetischen Mutation und Rekombination werden die 
einzelnen Lösungen verändert und daraufhin einer Selektion unterworfen, wodurch schlechte 
Lösungen verworfen werden. Mit den hieraus gewonnenen Lösungen wird dieser Zyklus erneut 
durchlaufen, bis der Algorithmus durch etwaige Abbruchkriterien beendet wird. Zu den Vorteilen 
dieser Methode zählt unter anderem die einfache Skalierbarkeit des Algorithmus, so kann mit 
geringstem Aufwand die Populationsgröße und somit die Anzahl an gleichzeitig einbezogenen 
Lösungen beliebig erhöht werden. Darüber hinaus zeigt dieser Algorithmus auch bei hoher 
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rauen Oberflächen werden auch hier 
mit einer Gaußfunktion modelliert [5].

3 Eingesetzte Software
3.1 Einleitung
Um die Messdaten nach der Untersu-
chung einer Probe genauer analysie-
ren zu können, ist im Rahmen dieser 
Arbeit ein Programm entwickelt wor-
den, welches mit den Parametern des 
Experiments die Messung simuliert 
und diese solange modifiziert, bis die 
Simulation mit den realen Messdaten 
übereinstimmt. Die Software ist in der 
Programmiersprache Java geschrieben 
worden, was zwar zu einer etwas schwä-
cheren Performance gegenüber anderen 
Programmiersprachen führt, jedoch 
eine leicht erweiterbare und allgemeine 
Implementation ermöglicht. Der Ein-
fachheit wegen ist die gesamte Ein- und 
Ausgabe konsolenbasiert gehalten wor-
den. Wichtig für die Implementation 
ist besonders eine gute Fitting-Routine 
sowie Fehlerfunktion. Die Fitting-Rou-
tine übernimmt die Modifikation der 
Parameter, sodass die Modellrechnung 
möglichst gut mit den Messergebnis-
sen übereinstimmt. Da es sich hierbei 
um ein hochgradig nichtlineares Pro-
blem handelt, ist die Wahl eines pas-
senden Algorithmus essentiell wichtig. 
Für die Bewertung einer Simulation im 
Vergleich zu den Messdaten wird eine 
Fehlerfunktion benötigt, die ebenfalls 
passend gewählt werden muss, da die 
Nichtlinearität des Problems von dieser 
abhängt.

3.2 Fehlerfunktion
Wichtig für die Wahl einer passenden 
Fehlerfunktion ist, dass diese ein mög-
lichst eindeutiges, globales Minimum 
aufweist, das sich deutlich von den lo-
kalen Minima unterscheidet. Da sich 
die Intensität der reflektierten Strahlung 
meist über mehrere Größenordnungen 
erstreckt, jedoch in allen Bereichen 
wichtige Informationen enthalten sein 
können, wird eine logarithmische Dar-
stellung gewählt, damit die kleineren 
Intensitäten für den Fit nicht bedeu-

tungslos werden. Darüber hinaus wird 
die gemessene Intensität normiert, da 
der absolute Wert dieser irrelevant ist. 
Stattdessen wird der charakteristische 
Verlauf der Intensität untersucht. Ana-
log zu [3] wurde folgende Funktion für 
die Abweichung der gemessenen Inten-
sität Im mit den Punkten P zur simulier-
ten Intensität Is gewählt:
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Die beiden Konstanten Im0 und Is0 sind 
jeweils die Maximalwerte der Messung 
beziehungsweise Simulation und dienen 
der Normierung. Diese Fehlerfunktion 
eignet sich gut, da sie die höheren Inten-
sitäten beispielsweise bei der Röntgen-
reflektometrie in Bereichen von kleinen 
qz nicht übermäßig stark bewertet und 
nicht von den absoluten Werten der In-
tensität abhängig ist.

3.3 Evolutionäre Algorithmen
Bei den evolutionären Algorithmen zum 
Fitten von Messdaten handelt es sich um 
Optimierungsverfahren, die sich in ih-
rer Funktionsweise an der biologischen 
Evolution orientieren. Ausgangspunkt 
des Algorithmus ist eine, meist zufällig 
generierte, Population möglicher Lö-
sungen für das Problem. Durch Metho-
den ähnlich der genetischen Mutation 
und Rekombination werden die einzel-
nen Lösungen verändert und daraufhin 
einer Selektion unterworfen, wodurch 
schlechte Lösungen verworfen werden. 
Mit den hieraus gewonnenen Lösungen 
wird dieser Zyklus erneut durchlaufen, 
bis der Algorithmus durch etwaige Ab-
bruchkriterien beendet wird. Zu den 
Vorteilen dieser Methode zählt unter 
anderem die einfache Skalierbarkeit 
des Algorithmus, so kann mit gerings-
tem Aufwand die Populationsgröße und 
somit die Anzahl an gleichzeitig einbe-
zogenen Lösungen beliebig erhöht wer-
den. Darüber hinaus zeigt dieser Algo-
rithmus auch bei hoher Nichtlinearität 
besonders effiziente Ergebnisse. Dafür 
müssen jedoch die Nachteile der hohen 
benötigten Rechenkapazität sowie die 
fehlende Garantie für das globale Extre-
mum in Kauf genommen werden, was 
in diesem Fall ohne Probleme akzepta-
bel ist.

Der hier verwendete Typ, der sogenann-
te Genetische Algorithmus, ist eine Art 
der Evolutionären Algorithmen, die der 

biologischen Evolution sehr ähnlich ist. 
Die einzelnen Parameter des Experi-
ments in Form von reellen beziehungs-
weise komplexen Zahlen werden zusam-
mengefasst als Vektor auch als Genom 
bezeichnet und entsprechen damit der 
biologischen DNA. Die beiden Ope-
ratoren Mutation und Rekombination 
finden hier ebenfalls Anwendung: Zur 
Mutation werden zufällige Einträge des 
Parametervektors unterschiedlich stark 
geändert, bei der Rekombination wer-
den zwei oder mehrere Genome geteilt 
und gemischt zusammengesetzt. Bei der 
Simulation der Röntgenreflektometrie 
bestand das Genom beispielsweise aus 
den einzelnen Schichtdicken, Rauhei-
ten sowie Brechungsindizes. Zur Um-
setzung in Java wurde das "Java Gene-
tic Algorithms Package" verwendet [7], 
welches bereits umfangreiche und opti-
mierte Möglichkeiten zur Implementie-
rung genetischer Algorithmen bietet.

Der Algorithmus arbeitet am besten, 
wenn die Startwerte möglichst nah am 
globalen Minimum liegen, da leichte 
Anpassungen der Parameter im Zuge 
der Optimierung zu deutlichen Ver-
besserungen der Fehlerfunktion führen 
können. Die Startwerte beschafft man 
sich im Falle der Reflektivität am besten 
aus der in Abschnitt 2.3.1 beschriebe-
nen Born-Approximation.

4 Experimentelle Ergebnisse
4.1 Experimentelle Grundlagen
Zur Untersuchung der Proben mittels 
Röntgenstrahlung muss deren Wellen-
länge im Größenbereich des Gitter-
abstandes liegen, damit die gewollten 
Beugungseffekte auftreten. Die benö-
tigte Röntgenstrahlung lässt sich mittels 
eines sogenannten Speicherrings erzeu-
gen. Elektronen werden im Synchrotron 
auf sehr hohe Geschwindigkeiten (nahe 
der Lichtgeschwindigkeit) gebracht 
und schließlich im Speicherring in so-
genannten Undulatoren zur Emission 
von Synchrotronstrahlung gebracht. 
Der Undulator besteht aus mehreren 
Dipolmagneten in abwechselnder Aus-
richtung, dessen Magnetfeld das ge-
ladene Teilchen ablenkt, was physika-
lisch einer Beschleunigung entspricht. 
Die dabei entstehende Strahlung wird 
im Gegensatz zur klassischen Dipol-
strahlung tangential zur momentanen 
Bewegungsrichtung abgegeben; ein Ef-
fekt, der durch die stark relativistische 
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Bewegung der Elektronen zustande 
kommt (Abb. 8). Die in den nächsten 
Abschnitten präsentierten experimen-
tellen Daten sind am DESY am Mess-
platz P08 des Speicherrings PETRA III 
durchgeführt worden (siehe auch Ti-
telbild). An diesem wird der Röntgen-
strahl durch mehrere Optiken fokus-
siert, monochromatisiert und bei Bedarf 
mittels sogenannter Absorber auf eine 
für den Detektor verträgliche Intensi-
tät abgeschwächt. Der Strahl, mit einer 
Höhe von 0,2 mm und einer Breite von 
0,5 mm, trifft schließlich auf die Pro-
be, die mittels eines Diffraktometers im 
Raum ausgerichtet werden kann. Die 
reflektierte beziehungsweise gebeugte 
Intensität kann anschließend mittels 
verschiedener Detektoren gemessen 
und analysiert werden. Bei den hier 
behandelten Messungen wurde mit ei-
ner Photonenenergie von E = 10,5 keV 
beziehungsweise einer Wellenlänge von  
λ= 1,18 Å gemessen.

Abb. 9 zeigt schematisch den experimen-
tellen Aufbau, der zur Vermessung der 
Probe verwendet worden ist. Der Strahl 
trifft von rechts auf die Probe, nachdem 
er die Absorber und weitere Optiken 
durchlaufen hat. Nach der Reflektion 
beziehungsweise Beugung an der Pro-
be trifft der Strahl dann den Detektor, 
„SL1“ bis „SL4“ stehen für horizontale 
sowie vertikale Spalte. 

Die Winkel, um die das Diffraktometer 
gedreht werden kann, sind durch die 
runden Pfeile eingezeichnet. Hervor-
gehoben und beschriftet sind die Pfeile 
der Winkel, die während der Messung 
durchfahren werden. Bei der Bezeich-
nung ist zunächst der Name des Winkels 

anschließend der Bezug zum Einfalls-
winkel θ angegeben. Über die verwen-
dete Probe war im Voraus lediglich die 
grundsätzliche Struktur bekannt. So 
wurde als Substrat Magnesiumoxid ver-
wendet, auf das zunächst eine Eisen-
Schicht und abschließend eine Schicht 
aus Nickeloxid aufgetragen worden ist. 
Wie aus der Literatur bekannt, kristal-
lisieren sowohl Magnesiumoxid als auch 
Nickeloxid in einer kubisch-flächenzen-
trierten Struktur, die der Natriumchlo-
rid-Struktur entspricht. Eisen kristalli-
siert in einer kubisch-raumzentrierten 
Kristallstruktur.

4.2 Reflektivitätsmessungen
Bei den Reflektivitätsmessungen wird 
lediglich über den Einfallswinkel θi ge-
messen. Da sich die Position beziehungs-
weise der Winkel des Strahls selber nicht 
ändern lässt, muss die Probe gedreht 
werden. Dabei wird der Detektor mit 
2 θi mitgedreht, um den Reflektionswin-

kel bei Drehung der Probe richtig zu be-
halten. Vor Beginn der Messung ist die 
Probe zunächst genau mittig zum Strahl 
ausgerichtet worden. Daraufhin ist der 
Einfallswinkel im Bereich von 0°< θi <5° 
durchlaufen worden, um jeweils die In-
tensität der reflektierten Strahlung am 
Detektor zu messen. In Abb. 10 sind die 
Ergebnisse zusammen mit den simulier-
ten Daten abgebildet. Die Intensität I0 
wurde hier auf I0 =1 normiert.

Das für diese Simulation verwendete 
Schichtsystem, das mittels in Kapitel 3 
beschriebener Verfahren bestimmt wor-
den ist, ist in Tab. 1 angegeben.

Die Existenz einer dritten (der obersten) 
Schicht hat sich durch die Simulation 
ergeben. Aufgrund der sehr geringen 
Dicke sowie des Brechungsindexes lässt 
sich darauf schließen, dass es sich hier-
bei um diverse Verunreinigungen der 
Probe beispielsweise durch Wasser han-

Abb. 8. Entstehung von Synchrotronstrahlung. Links der Dipol eines verhältnismäßig langsamen Elektrons. Rechts der relativistische Dipol eines Elek-
trons nahe der Lichtgeschwindigkeit. Entnommen aus [8].

Abb. 9: Schema des experimentellen Aufbaus. Erklärung im Text. Entnommen und vereinfacht aus [9].
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deln muss. Der hier ermittelte Aufbau 
des Schichtsystems ist mit einer Abwei-
chung nach der Fehlerfunktion aus 3.2 
von Rlog=0,035 durchaus realistisch. Es 
zeigt sich also, dass die aufgetragene Ei-
senschicht mit einer Dicke von d=277 Å 
eine höhere Rauheit mit σ =9,10 Å als die 
Nickeloxid-Schicht besitzt, die mit einer 
Dicke von d=95,5 Å und einer Rauheit 
von σ =1,70 Å über der Eisenschicht 
liegt. Die relativ große Rauheit des Sub- 
strats wurde also durch die aufgetragenen 
Schichten mehr und mehr ausgeglichen.

4.3 CTR-Messungen
Da bei der vorhergegangenen Reflekti-
vitätsmessung keine Informationen be-
züglich der kristallinen Struktur gewon-
nen werden konnte, wird mit den nun 
bekannten Daten eine CTR-Messung 
analysiert um genauere Hinweise auf 
Gitterkonstante sowie Orientierung der 
Kristalle zu erlangen. Bei dieser ist die 
Probe ebenfalls zunächst mittig zum 
Strahl ausgerichtet worden. Nachdem 
die Position der einzelnen Bragg-Peaks 
an den hkl - Positionen (diese Parametern 
entsprechen den h,k und l Parametern 
des reziproken Raums) gefunden wor-
den ist, wird ein Scan bei konstantem 
h und k über einen Bereich von l (hier 
von 0,7 bis 1,3 und 1,7 bis 2,3) durch-
geführt. Bei den hier angefertigten Si-
mulationen der gebeugten Intensität ist 
der Aspekt der Rauheit der Einfachheit 
wegen vernachlässigt worden. Es wurde 
sich dementsprechend hauptsächlich auf 
die Lage der Bragg-Peaks und die daraus 
zu gewinnenden strukturellen Informa-
tionen über die Probe konzentriert. Das 
Ergebnis der Messungen im Vergleich 
zur Simulation ist in Abb. 11 zu sehen.

Hier ist zu erkennen, dass die Peaks des 
MgO-Substrates jeweils nach Definition 
an den Stellen L=1 und L=2 auftauchen. 
Die beiden kleineren Peaks an den Flan-
ken der Substrat-Peaks lassen sich dem 
Eisen zuordnen und stimmen in ihrer 
Lage mit den Messungen gut überein. 
Der dritte Peak des Nickeloxid-Kristalls 

ist als niederfrequente überlagernde 
Schwebung zwar präsent, jedoch nur 
gering zu erkennen. Die für diese Simu-

lation notwendigen Daten bezüglich der 
Gitterparameter lassen sich der Literatur 
entnehmen. Für Eisen liegt die Gitter-

Tab. 1: ermittelte Daten des vermessenen Schichtsystems.

Abb. 10. Gemessene (rot) sowie simulierte (blau) Reflektivitäten der XRR-Messung. 

Abb. 11. Oben: gemessene Intensitäten. Unten: simulierte Intensitäten.

Nr Schichtname (Material) Dicke Brechungsindex n Rauheit σ

1 Verunreinigungen (H2O, etc.) 9,2 Å 1-1,9 .10-6+ i 0,001 .10-6 2,4 Å

2 Nickeloxid (NiO) 95,5 Å 1-8,8 .10-6+ i 0,45 .10-6 1,7 Å
3 Eisen (Fe) 277,0 Å 1-12,1 .10-6+ i 1,2 .10-6 9,1 Å

Substrat Magnesiumoxid (MgO) - 1-6,7 .10-6+ i 0,4 .10-6 17,0 Å
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konstante bei aFe=2,87 Å, für Nickeloxid 
bei aNiO=4,17 Å und für das Substrat aus 
Magnesiumoxid bei aMgO=4,21 Å. Unter 
Verwendung ebendieser Werte ist der 
zweite Peak der Eisen-Schicht jedoch 
nicht wie in der obigen Simulation in der 
Nähe von L=2 sondern bei L=1,5 zu lo-
kalisieren. Um die abgebildete Situation 
zu erreichen wurde der Gitterparameter 
des Eisens mit dem Faktor 

Parametern des reziproken Raums) gefunden worden ist, wird ein Scan bei konstantem h und k über 
einen Bereich von   (hier von     bis     und     bis    ) durchgeführt. Bei den hier angefertigten 
Simulationen der gebeugten Intensität ist der Aspekt der Rauheit der Einfachheit wegen 
vernachlässigt worden. Es wurde sich dementsprechend hauptsächlich auf die Lage der Bragg-Peaks 
und die daraus zu gewinnenden strukturellen Informationen über die Probe konzentriert. Das 
Ergebnis der Messungen im Vergleich zur Simulation ist in Abb. 11 zu sehen. 

 
Abbildung 11. Oben: gemessene Intensitäten. Unten: simulierte Intensitäten. 
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der Literatur entnehmen. Für Eisen liegt die Gitterkonstante bei           , für Nickeloxid bei 
            und für das Substrat aus Magnesiumoxid bei            . Unter Verwendung 
ebendieser Werte ist der zweite Peak der Eisen-Schicht jedoch nicht wie in der obigen Simulation in 
der Nähe von     sondern bei       zu lokalisieren. Um die abgebildete Situation zu erreichen. 
wurde der Gitterparameter des Eisens mit dem Faktor √  multipliziert. Daher lässt sich folgern, dass 
der Eisenkristall während des Herstellungsprozess um einen Winkel von circa     gekippt auf der 
darunter liegenden Schicht gewachsen ist. Da der Gitterabstand somit der Diagonale der Einheitszelle 
entspricht, muss der dieser um den Faktor √  korrigiert werden. 

4.4 Aufbau der Probe 
Die beiden vorherigen Messungen ermöglichen eine Angabe der genaueren Struktur der Probe. Die 
Ergebnisse der Schichtdicken sowie der Orientierung der einzelnen Schichten ergeben die in Abb. 12 
abgebildete Struktur. 

 multi-
pliziert. Daher lässt sich folgern, dass 
der Eisenkristall während des Herstel-
lungsprozess um einen Winkel von circa 
45° gekippt auf der darunter liegenden 
Schicht gewachsen ist. Da der Gitterab-
stand somit der Diagonale der Einheits-
zelle entspricht, muss der dieser um den 
Faktor 

Parametern des reziproken Raums) gefunden worden ist, wird ein Scan bei konstantem h und k über 
einen Bereich von   (hier von     bis     und     bis    ) durchgeführt. Bei den hier angefertigten 
Simulationen der gebeugten Intensität ist der Aspekt der Rauheit der Einfachheit wegen 
vernachlässigt worden. Es wurde sich dementsprechend hauptsächlich auf die Lage der Bragg-Peaks 
und die daraus zu gewinnenden strukturellen Informationen über die Probe konzentriert. Das 
Ergebnis der Messungen im Vergleich zur Simulation ist in Abb. 11 zu sehen. 

 
Abbildung 11. Oben: gemessene Intensitäten. Unten: simulierte Intensitäten. 

Hier ist zu erkennen, dass die Peaks des MgO-Substrates jeweils nach Definition an den Stellen     
und     auftauchen. Die beiden kleineren Peaks an den Flanken der Substrat-Peaks lassen sich 
dem Eisen zuordnen und stimmen in ihrer Lage mit den Messungen gut überein. Der dritte Peak des 
Nickeloxid-Kristalls ist als niederfrequente überlagernde Schwebung zwar präsent, jedoch nur gering 
zu erkennen. Die für diese Simulation notwendigen Daten bezüglich der Gitterparameter lassen sich 
der Literatur entnehmen. Für Eisen liegt die Gitterkonstante bei           , für Nickeloxid bei 
            und für das Substrat aus Magnesiumoxid bei            . Unter Verwendung 
ebendieser Werte ist der zweite Peak der Eisen-Schicht jedoch nicht wie in der obigen Simulation in 
der Nähe von     sondern bei       zu lokalisieren. Um die abgebildete Situation zu erreichen. 
wurde der Gitterparameter des Eisens mit dem Faktor √  multipliziert. Daher lässt sich folgern, dass 
der Eisenkristall während des Herstellungsprozess um einen Winkel von circa     gekippt auf der 
darunter liegenden Schicht gewachsen ist. Da der Gitterabstand somit der Diagonale der Einheitszelle 
entspricht, muss der dieser um den Faktor √  korrigiert werden. 

4.4 Aufbau der Probe 
Die beiden vorherigen Messungen ermöglichen eine Angabe der genaueren Struktur der Probe. Die 
Ergebnisse der Schichtdicken sowie der Orientierung der einzelnen Schichten ergeben die in Abb. 12 
abgebildete Struktur. 

 korrigiert werden.

4.4 Aufbau der Probe 
Die beiden vorherigen Messungen er-
möglichen eine Angabe der genaueren 
Struktur der Probe. Die Ergebnisse der 
Schichtdicken sowie der Orientierung 
der einzelnen Schichten ergeben die in 
Abb. 12 abgebildete Struktur.

5 Fazit
Im Rahmen dieser Arbeit ist es gelungen, 
mit der Theorie der Röntgenbeugung be-
ziehungsweise -reflektion ein System aus 
mehreren Metallschichten genauer zu 
untersuchen. Dazu konnte die Theorie 
erfolgreich in eine Software in der platt-
formunabhängigen Sprache Java umge-
setzt werden. Die Ergebnisse der Reflek-
tivitätsmessung sowie der CTR-Messung 
haben einen genauen Blick auf die Probe 
ermöglicht und neben den Eigenschaften 
wie Schichtdicke, Brechungsindex und 
Rauheit der einzelnen Schichten gezeigt, 
dass die Eisenschicht um circa 45° ge-
kippt ist. Dies ist eine Konsequenz aus 
dem Herstellungsprozess, in dem die Ei-
senatome dazu tendieren, sich regelmä-

ßig über den Magnesium-Atomen anzu-
lagern. Dabei muss der vertikale Abstand 
zweier Eisen-Atome annähernd dem 
Gitterabstand des Magnesiumoxids ent-
sprechen. Dies ist bei einer Orientierung 
der Eisenschicht mit einer Rotation um 
45° der Fall. Weitere Informationen hät-
ten durch eine genauere Auswertung der 
CTR-Messung gewonnen werden kön-
nen. Hier hätten beispielsweise noch wei-
tere Daten über die Oberflächenstruktur 
oder Fehlbildungen beim Wachstum der 
Schichten gewonnen werden können. 
Die Auswertung der CTR-Messung hat 
jedoch auch unter Beschränkung auf eine 
strukturelle Analyse wichtige Kenntnisse 
über die Probe ermöglicht. Darüber hi-
naus hätte die zur Ermittlung der Pro-
benparameter verwendete Software noch 
verbessert werden können. Eine Option 

wäre dabei gewesen, weitere Fitting-Al-
gorithmen zu implementieren, die sich 
für Röntgenbeugung und -reflektion be-
reits als praktisch erwiesen haben.

Die erlangten Erkenntnisse können für 
die Halbleiterelektronik von Bedeutung 
sein. Besonders in der Spintronik, in der 
zusätzlich magnetische Eigenschaften 
von Metalloxidfilmen betrachtet werden, 
spielt die atomare Struktur von Proben, 
wie sie in dieser Arbeit untersucht wor-
den sind, eine wichtige Rolle.
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Abb. 12: Schema der untersuchten Probe. Die orangefarbenen Kreise stehen für Sauerstoffatome, 
die gelben für Nickelatome, die grauen für Eisenatome, die grünen für Magnesiumatome und die 
blauen für diverse Verschmutzungen wie beispielsweise Wasser-Moleküle.


