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metastabiler angeregter Triplettzustand) untersucht werden. Dabei wird die
Elektronentemperatur über die Anregung der Grundzustandsatome bestimmt,
während die Elektronendichte über die Anregung metastabiler Atome bzw. die
Plasmaverunreinigungsionendichten und -temperaturen über Elektroneneinfang von
den metastabilen Heliumatomen in angeregte Zustände gemessen werden sollen.
Voraussetzung für die effektive Anwendung derartiger Heliumstrahlen in der Plasma-
diagnostik sind die Erzeugung wohldefinierter gemischter Heliumstrahlen sowie eine
exakte Modellierung des Strahles auf seinem Weg im Plasma. Es wurden
Berechnungen für Heliumstrahlen in reinen Wasserstoffplasmen mit typischen
Tokamak-Parametem durchgeführt. Die Methodik dieser Modellierungen und erste
Ergebnisse für Verläufe der Besetzungsdichten des Grundzustandes und der beiden
metastabilen Zustände 2s1S und 2s3S, und die damit berechneten, für die
Plasmadiagnostik relevanten Linienintensitäten werden vorgestellt.
Arbeit durchgeführt im Rahmen der Assoziation EURATOM-ÖAW und_unterstü_tzt von
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In den letzten Jahren hat sich SFM (Scanning Force Microscopy) als geeignete
Methode etabliert, um physikalische und chemische Eigenschaften von
Materialoberflächen zu erfassen. Durch die Realisierung eines modifizierten
Kelvinsondenexperimentes auf der Basis von SFM, auch Nanopotentiometrie
genannt, ist es möglich Oberflächenpotentiale und Austrittsarbeitsdifferenzen von
Materialien mit einer Ortsauflösung im Submikrometerbereich zu bestimmen.
Die Anwendung dieser Meßmethode auf siliziumbasierte Halbleiterproben ermöglicht
die Erfassung zahlreicher physikalischer Parameter. Durch die Abhängigkeit der
Lage des Ferminiveaus im verbotenen Band von der Dotierstoffkonzentration ergibt
sich die Möglichkeit Dotierstoffprofile und Raumladungszonen zu bestimmen.
Anhand definiert implantierter Siliziumproben wird die Möglichkeit der quantitativen
Dotierstoffbestimmung diskutiert. Mikrokristalline Siliziumdünnschichten für
Photovoltaikzwecke wurden ebenfalls charakterisiert. Es ist möglich p-i-n
Diodenstrukturen zu untersuchen, um Informationen über die elektrischen
Eigenschaften auf mikroskopischer Ebene zu erhalten. Eingebaute elektrische
Driftfelder können beispielsweise sichtbar gemacht und quantifiziert werden.
Aufgrund dieser Informationen ist es möglich Vorschläge für die Verbesserung der
photovoltaischen Halbleiterstrukturen zu machen. Nanopotentiometrie ist auch ein
hilfreiches Werkzeug, um Defekte in mikrokristallinen Halbleiterbauelementen zu
untersuchen, da es sich dabei um eine lokale, nicht integrierende Methode im
Vergleich zu spektroskopischen Techniken handelt.
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