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Kapitel 1

Einleitung

Eine der bahnbrechendsten wissenschaftlichen Erkenntnisse im ausgehenden 19. Jahrhundert
war die Entdeckung der nachWilhelm Conrad R̈ontgenbenannten R¨ontgenstrahlung. Sein ur-
sprüngliches Interesse galt der Untersuchung zum Stromtransport in Gasen bei hohen elektri-
schen Feldst¨arken. Dazu benutzte er eine unter einem Pappkarton platzierte Kathodenstrahlr¨ohre.
Am Abend des 8. November 1895 entdeckte er, dass ein am Ende der Kathodenstrahlr¨ohre au-
ßerhalb der Abdeckung platzierter Film aus Bariumplatin(II)-cyanid-Salz1 Fluoreszenzlicht ab-
strahlt. Für die Entdeckung und Erforschung dieser Materie durchdringenden Strahlung erhielt
er 1901 den ersten Nobelpreis f¨ur Physik [1].
Sehr schnell wurde das Potential dieser neuartigen Strahlung f¨ur den Einsatz in der medizini-
schen Diagnostik erkannt. Die moderne Medizin ist ohne die Anwendung von R¨ontgenger¨aten
nicht mehr denkbar und noch heute wird an deren Verbesserung intensiv gearbeitet. Ein entschei-
dender Fortschritt konnte hierzu in den 70er Jahren durch die Entwicklung der Computertomo-
graphie durchAlan McLeod Cormackund Sir Godfrey N. Newbold Hounsfielderzielt werden,
wofür ihnen 1979 der Nobelpreis f¨ur Medizin verliehen wurde [1].
Röntgenstrahlen k¨onnen nicht nur auf technischem Wege mittels R¨ohren oder Synchrotronstrah-
lung realisiert werden. Mittlerweile kennt man ¨uber1� 105 natürliche Röntgenquellen, die von
Sternen und Galaxien gebildet werden. Eingeleitet wurde die R¨ontgenastronomie 1948, als man
mittels einer V-2-Rakete den ersten Nachweis der R¨ontgenstrahlung von der Sonne erbrachte [2].
In den 90er Jahren konnten Aufnahmen vom R¨ontgensatellit ROSAT im R¨ontgenspektrum neue
Erkenntnisse ¨uber die energetischen Prozesse in Sternen und deren explosionsartige Sterbepro-
zesse erbringen [3].
Röntgenstrahlen eignen sich aufgrund ihrer Wellenl¨ange imÅngstrøm-Bereich aber auch zur
strukturellen Charakterisierung von Festk¨orpern, deren Gitterkonstanten im selben Gr¨oßenord-
nungsbereich liegen. Dies wurde etwa 15 Jahre nach der Entdeckung von W. C. R¨ontgen durch
Max von Lauegefunden, der als erster die Beugung der R¨ontgenstrahlen an Einkristallen be-
obachtete und hierf¨ur 1914 den Physiknobelpreis verliehen bekam [1]. Ein Jahr sp¨ater, 1915,
erhielten dannSir William Henry Bragg und sein SohnSir William Lawrence Bragg den Phy-
siknobelpreis f¨ur ihre Verdienste bei der Analyse von Kristallstrukturen mittels der R¨ontgen-
strahlen [1]. Aber nicht nur

”
einfache“ Kristallstrukturen sind mit der R¨ontgenstrukturanalyse

zugänglich, sondern es besteht auch die M¨oglichkeit die Anordnung von Atomen in hochgra-
dig komplex aufgebauten organischen Molek¨ulketten zu ermitteln, die zuvor in Molek¨ulkristal-
len gezüchtet werden. Damit bestand in den 60er Jahren erstmalig ein Zugang zum Aufbau der
DNA-Moleküle, womit die moderne Gen-Forschung begr¨undet wurde.

1Ba[PtCN4]�xH2O, hellgrüne Farbe
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1. Einleitung

In der vorliegenden Arbeit soll die Beugung von R¨ontgenstrahlung f¨ur die Analyse von d¨unnen
Schichten aus Verbindungshalbleitern ausgenutzt werden. Bei der Realisierung von Halbleiter-
bauelementen werden zumeist Halbleiterlegierungen epitaktisch aufeinander abgeschieden, die
aus tern¨aren oder sogar quatern¨aren Verbindungshalbleitern bestehen. Diese besitzen im Allge-
meinen eine vom Substrat verschiedene Gitterkonstante. Daher m¨ussen zur Wachstumskontrolle
die Gitterkonstante und die Verspannung der Epitaxieschicht ermittelt werden. Hier liegen aber
gerade die St¨arken der R¨ontgenbeugung.
Mittlerweile wird die Röntgendiffraktometrie f¨ur die Qualitätskontrolle in der modernen Halblei-
tertechnologie standardm¨assig eingesetzt. Hierf¨ur sind mehrere Gr¨unde ausschlaggebend. Zum
einen ist die R¨ontgenbeugung eine zerst¨orungsfreie Untersuchungsmethode, die zudem keiner
speziellen Probenpr¨aparation bedarf. Zum anderen stellte die Einf¨uhrung von 4-Kristall-Mono-
chromatoren und Analysatorkristallen in den 80er Jahren eine entscheidende Weiterentwick-
lung der Röntgendiffraktometrie zu so genannten hochaufl¨osenden Systemen dar. Parallel da-
zu wurden die Algorithmen zur theoretischen Beschreibung der R¨ontgenbeugung an epitakti-
schen Schichtsystemen auf der Basis der kinematischen und dynamischen Streutheorien weiter-
entwickelt, die eine schnelle Simulation der Beugungsprofile mit computergest¨utzten Auswerte-
programmen erlaubt.
Die hochaufl¨osende R¨ontgenbeugung kann zudem ¨uber die Aufnahme von zweidimensionalen
Verteilungen der Intensit¨at, den so genannten reziproken Gitterkarten, einen einfachen Zugang zu
Eigenschaften imperfekter Epitaxieschichten wie ihrer Verkippung und Relaxation liefern. Die
durch Kristalldefekte in Epitaxieschichten hervorgerufene diffuse Streuung wird seit wenigen
Jahren auch zur quantitativen Analyse der Defektdichten ausgenutzt.
Weitere Analysemethoden, die auf der Beugung der R¨ontgenstrahlung basieren, sind die R¨ont-
gentopographie und die R¨ontgenreflektometrie. Bei der erstgenannten besteht die M¨oglichkeit li-
nienhafte Defekte mit sehr niedriger Dichte zu untersuchen. Bei der R¨ontgenreflektometrie wird
die bei streifendem Einfall der R¨ontgenstrahlung reflektierte Intensit¨at detektiert. Diese Methode
ist auf die Oberfl¨achenrauigkeit, die Schichtdicke d¨unner Filme und deren Dichte sensitiv.
Eine spezielle Klasse von Halbleiterbauelementen stellen die Halbleiterlaser und Leuchtdioden
dar. Halbleiterlaser besitzen aufgrund ihrer hohen Effizienz, der Kompaktheit und dem einfa-
chen Betrieb gegen¨uber den Gas- und Festk¨orperlasern einige Vorteile. Die Bauelemente werden
aus Materialien mit einer direkten Bandl¨ucke hergestellt. Hierzu z¨ahlen die III-V- und II-VI-
Verbindungshalbleiter. In der Bremer Arbeitsgruppe wird das kristalline Wachstum von ZnSe-
und GaN-basierenden Halbleiterschichten untersucht, wobei sich diese Arbeit haupts¨achlich auf
die strukturelle Charakterisierung von ZnSe-basierenden Halbleitern beschr¨ankt.
Das Halbleitermaterial ZnSe in Kombination mit seinen tern¨aren und quatern¨aren Mischkris-
tallen ist für die Herstellung von Halbleiterlaserdioden mit einer Emissionswellenl¨ange im gr¨un
oder blauen Spektralbereich von besonderem Interesse. Dabei sind eine Vielzahl von kommerzi-
ell verwertbaren Applikationen denkbar. Zwei besonders erw¨ahnenswerte Produkte sind das so
genannte Laser-TV und der Lichtzeiger (Pointer). Das Laser-TV basiert auf der̈Uberlagerung
von Laserstrahlen der drei Grundfarben rot, gr¨un und blau. Mittels einer schnellen optischen Ab-
lenkeinheit werden die Strahlen auf eine Projektionsfl¨ache geleitet. Dort entsteht aufgrund der
Fokussierbarkeit ein sehr scharfes und wegen des monochromatischen Laserlichts ein ¨außerst
farbreines und brilliantes Bild. Auch in der Medizintechnik sind gr¨un emittierende Laserdioden
von besonderem Interesse. Gr¨unes Licht hebt sich vor dem Hintergrund menschlichen Gewe-
bes besonders gut ab, was gr¨une Führungslaser besonders attraktiv erscheinen l¨asst. Auch dass
das menschliche Auge das Maximum seiner spektralen Empfindlichkeit im gr¨unen Spektralbe-
reich besitzt spricht f¨ur den Einsatz gr¨uner Justierlaser. Hiermit ist auch eine Herabsenkung der
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Lichtleistung gegen¨uber den bisher verwendeten roten Laserdioden m¨oglich.
Die ursprüngliche Motivation für die Entwicklung gr¨un emittierender II-VI-Halbleiterlaser war
aber die Realisierung von optischen Speichermedien mit einer h¨oheren Speicherdichte. Hier kann
durch Verwendung von kurzwelligerem Licht eine Erh¨ohung der Speicherkapazit¨at erfolgen, wo-
bei eine Reduzierung der Wellenl¨ange von 780 nm auf 410 nm zu einer etwa 25-mal h¨oheren
Speicherkapazit¨at führt [4]. Allerdings hat die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt, dass die-
se Anwendung durch noch kurzwelligere Bauelemente auf der Basis des III-V-Halbleiters GaN
besser abgedeckt werden kann.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die strukturelle Charakterisierung von ZnSe-basierenden Halb-
leiterschichten mit der hochaufgel¨osten Röntgenbeugung. Erg¨anzende Messungen werden mit
der Messmethode der R¨ontgenreflektometrie durchgef¨uhrt, deren Etablierung in der Bremer Ar-
beitsgruppe erfolgen sollte. F¨ur die Untersuchungen standen so genannte homo- und hetero-
epitaktische Proben zur Verf¨ugung, die mittels der Molekularstrahlepitaxie MBE (molecular
beam epitaxy) hergestellt wurden. Bei den erstgenannten Strukturen wurde die Epitaxie auf
[001]-orientierten ZnSe-Substraten durchgef¨uhrt, während das Wachstum der Heteroschichten
auf GaAs(001)-Substraten erfolgte.
Im Vordergrund stehen Untersuchungen zu den thermisch induzierten Verspannungen in den
ZnSe-basierenden Schichten, wobei die Arbeit sich haupts¨achlich auf heteroepitaktische ZnSe-
Schichten st¨utzt. Zum Vergleich werden aber auch ZnSe-basierende Schichten auf ZnSe-Substra-
ten betrachtet. Diese Untersuchungen wurden durch den erstmaligen Einsatz eines neuen R¨ont-
genkryostaten f¨ur hochaufgel¨oste Messungen erm¨oglicht. Die Kombination des Kryostaten mit
einem hochaufl¨osenden R¨ontgendiffraktometer erlaubt eine prinzipielle Bestimmung der Ver-
spannung der Schichten im Temperaturbereich von 10 K bis 630 K. Dieser Temperaturbereich
ist von besonderem Interesse, da der Verspannungsgrad der Schichten einerseits bei den ¨ubli-
chen Wachstumstemperaturen von 550 K-600 K direkt ermittelt werden kann. Zum anderen ist
die Kenntnis der Verspannung in Epitaxieschichten auch unterhalb der Raumtemperatur bis zur
flüssig He-Temperatur (4 K) w¨unschenswert, da in diesem Temperaturbereich optische Experi-
mente durchgef¨uhrt werden. Sie erlaubt eine direkte Korrelation der Verspannungen mit opti-
schen Daten.
Der zweite Themenkomplex besch¨aftigt sich mit der strukturellen Charakterisierung der homo-
epitaktischen ZnSe-basierenden Schichten. Die Epitaxie von ZnSe-basierenden Materialien auf
ZnSe-Substraten stellt eine besondere Herausforderung dar. Sie erfordert eine geeignete Sub-
stratvorbehandlung, die ein effektives Entfernen von Fremdatomen von der Substratoberfl¨ache
ermöglicht, wobei gleichzeitig eine Aufrauung des ZnSe-Substrats vermieden werden muss. Die
hier vorgestellten Untersuchungen haben zur Etablierung derin situWasserstoffplasmareinigung
der ZnSe-Substrate wesentlich beigetragen. Der positive Einfluss dieses Prozessschrittes auf die
strukturelle Güte der homoepitaktischen Schichten wird anhand eines Vergleichs mit heteroepi-
taktischen Laserdioden nachgewiesen.
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Kapitel 2

Allgemeine Grundlagen

2.1 Die kristalline Struktur von ZnSe

ZnSe-basierende Halbleitermaterialien werden zur Gruppe der II-VI-Verbindungshalbleiter zu-
geordnet, da sie aus Elementen der II. Haupt- bzw. Nebengruppe sowie aus Atomen der VI.
Hauptgruppe des Periodensystems zusammengesetzt sind. Diese Verbindungshalbleiter zeichnen
sich dadurch aus, dass sie eine direkte Bandl¨ucke besitzen. Die Ausbildung vonsp3-hybridisierten
Atomorbitalen führt zu einer atomaren Bindung, die aufgrund der unterschiedlichen Elektrone-
gativitäten der Zn- und Se-Atome mit einem hohen ionischen Anteil versehen ist. Die Gruppe-II-
und Gruppe-VI-Atome sind in der typisch tetraedischen Anordnung zueinander koordiniert.

[110]

[001]

[110]

[112]

[111]

[100]

A

AB

C

Abbildung 2.1: Veranschaulichung der ABCABC-Stapelfolge in ZnSe. Die grau unterlegten Fl¨achen ent-
sprechen denf111g-Ebenen. Die Basis des ZnSe-Kristallgitters, die aus einem Zn- und einem Se-Atom
besteht, die um (14 ,14 ,14 )a0 in Richtung der Raumdiagonalen gegeneinander verschoben sind, wird durch
die Kugeln repr¨asentiert.

Die periodische Anordnung der Tetraeder resuliert f¨ur den Halbleiter ZnSe in einer Zinkblende-
Struktur. Diese Kristallstruktur besteht aus einer kubisch-fl¨achenzentrierten (fcc =face centered
cubic) Einheitszelle mit zweiatomiger Basis, hier bestehend aus den Atomen Zn und Se. Dies
ist äquivalent zu der Vorstellung von zwei mit Se bzw. Zn besetzten kubisch-fl¨achenzentrierten
Raumgittern, die um (1

4
,1
4
,1
4
) der Gitterkonstante gegeneinander verschoben sind. Der sich f¨ur
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2. Allgemeine Grundlagen

ZnSe ergebende Bindungsabstand zwischen den Zn- und Se-Atomen betr¨agt 2.4546Å. Entlang
der [111]-Richtung des ZnSe-Kristalls wird eine Stapelfolge der Art ABCABC... beobachtet,
wobei jeder Buchstabe einer Atomlage entspricht, die mit Zn- und Se-Atomen besetzt ist. Die
Stapelfolge derf111g-Ebenen ist in Abbildung 2.1 schematisch dargestellt.

2.2 Kristallbaufehler

Ein perfekter einkristalliner Festk¨orper zeichnet sich durch eine regelm¨aßige periodische Struk-
tur aus. St¨orungen dieser periodischen Anordnung stellen Punkt-, linienhafte oder fl¨achenhafte
Defekte dar. F¨ur diese Arbeit sind ausschließlich die ausgedehnten Liniendefekte von Interesse,
da nur diese einen effektiven Abbau von Verspannungsenergie bewirken. Daher sollen in diesem
Abschnitt einige grundlegende Bezeichnungen und Eigenschaften der Liniendefekte eingef¨uhrt
werden.
Ein Liniendefekt wird durch die Versetzungslinie~l und den Burgers-Vektor~b charakterisiert [5].
Die Versetzungslinie liegt entlang des Versetzungskerns, der einem stark gest¨orten linienförmi-
gen Bereich im Kristall entspricht. Die formale Definition des Burgers-Vektors erfolgt ¨uber den
sogenannten Burgers-Umlauf. Dieser umschließt den Versetzungskern derart, dass sich in einem
versetzungsfreien Referenzkristall eine geschlossene Kurve ergeben w¨urde. Nach Durchlaufen
des Burgers-Umlaufes zeigt~b dann vom Anfangs- zum Endpunkt des Umlaufs. Um eine Eindeu-
tigkeit der Richtung des Burgers-Vektors zu erhalten, erfolgt der Umlauf definitionsgem¨aß im
Uhrzeigersinn.
Die beiden Extremf¨alle einer Linienversetzung stellen die Stufen- und die Schraubenversetzung
dar, deren kristallographische Struktur in den Abbildungen 2.2 a) bzw. b) illustriert ist. Liegt
der Burgers-Vektor senkrecht zur Versetzungslinie spricht man von einer Stufenversetzung. An-
schaulich kann man sich diesen Versetzungstyp durch einen Abbruch einer Gitterebene im Kri-
stall entstanden denken. Die Atomordnung der Schraubenversetzung hat dagegen die Form ei-
ner Wendeltreppe, die sich spiralf¨ormig um den Versetzungskern herumwindet. Sie wird durch
ein teilweises Abscheren des Kristalls und Verschieben der beiden kristallinen Bl¨ocke um den
Burgers-Vektor in Richtung der Scherung gebildet. Hier liegt deshalb der Burgers-Vektor in
Richtung der Versetzungslinie. Der entsprechende Burgers-Umlauf f¨ur die beiden Versetzungs-
typen ist in den Abbildung 2.2 a) bzw. b) durch die fett gezeichnete, in sich geschlossene Linie
dargestellt.
Im Allgemeinen treten jedoch gemischte Varianten der Versetzungen auf, die sich aus den bei-
den Spezialf¨allen der Stufen- und Schraubenversetzungen zusammensetzen. Gemischte Verset-
zungen werden durch den Winkel zwischen der Versetzungslinie und dem Burgers-Vektor cha-
rakterisiert. F¨ur eine Stufenversetzung schließen die Versetzungslinie und der Burgers-Vektor
einen Winkel von 90Æ ein. Man spricht deshalb auch von einer 90Æ-Versetzung. Im Materialsy-
stem ZnSe/GaAs dominieren die so genannten 60Æ-Versetzungen. Sie kann man sich gedank-
lich durch Einfügen oder Entfernen einerf111g-Ebene in den Kristall entstanden denken. Der
Burgers-Vektor einer 60Æ-Versetzung liegt in derf111g-Ebene.
Durch Klettern und Gleiten kann eine Versetzung durch den Kristall hindurchwandern. Der Gleit-
prozess ist nur in der durch den Burgers-Vektor~b und die Versetzungslinie~l aufgespannten Ebe-
ne möglich. Klettern erfolgt hingegen in der zu~b senkrechten Ebene. F¨ur Stufenversetzungen ist
dies mit einem Hinzuf¨ugen oder einer Wegnahme von Atomen verkn¨upft und daher mit einem
Materialtransport verbunden.
Die möglichen Richtungen, in denen sich eine Versetzung in einem fcc-Kristall ausbilden kann,
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2.2. Kristallbaufehler

a) b)

bb

← ←

l

←

l

←

Abbildung 2.2: Veranschaulichung einer Stufenversetzung (a) und einer Schraubenversetzung (b)

können mit Hilfe des so genannten Thompson-Tetraeders veranschaulicht werden. Dieser ist in
den Abbildungen 2.3 a) dargestellt. Die Gleitebenen von Versetzungen in der fcc-Struktur wer-
den von den vier ¨aquivalentenf111g-Ebenen gebildet, die gerade durch die Seitenfl¨achen des
Thompson-Tetraeders begrenzt werden. Daher enthalten diese Ebenen die gleitf¨ahigen Verset-
zungstypen. Die in dem aufgeklappten Thompson-Tetraeder in Abbildungen 2.3 b) eingetragenen
Pfeile können als Burgers-Vektoren interpretiert werden, wenn sie mit1

2
a0 oder1

6
a0 multipliziert

werden.a0 entspricht dabei der kubischen Gitterkonstante.
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Abbildung 2.3: a) Thompson-Tetraeder zur Veranschaulichung der Lage und Richtungen von Burgers-
Vektoren in der fcc-Kristallstruktur. Die angegebenen Buchstaben f¨ur Eck- und Flächenmittelpunkte die-
nen zur Erläuterung der Kurzschreibweise f¨ur Burgers-Vektoren. b) Aufgeklappter Thompson-Tetraeder
zur besseren Angabe und Bezeichnung der Burgers-Vektoren.

Versetzungen, die den Kristall durch eine primitive Translation wieder in sich selber ¨uberführen,
werden als perfekte Versetzungen bezeichnet. Eine perfekte Versetzung wird zum Beispiel durch
den Burgers-Vektor1

2
a0[110] gebildet. Versetzungen, die zusammengesetzt wieder eine perfekte

Versetzung bilden, werden als Teil- oder Partialversetzungen bezeichnet. Eine perfekte Verset-
zung kann also in zwei Teilversetzungen~b1 und~b2 dissoziieren. Ein Beispiel hierzu zeigt die
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2. Allgemeine Grundlagen

folgende Gleichung.
~b = ~b1 + ~b2

1

2
[110] =

1

6
[211] +

1

6
[12�1] (2.1)

Hier kann eine grobe Unterteilung in gleitf¨ahige und nicht gleitf¨ahige Partialversetzungen erfol-
gen [5]. Für eine gleitfähige Versetzung muss der Burgers-Vektor in der Gleitebene liegen. Die-
se Teilversetzungen werden als Shockley-Teilversetzungen bezeichnet. Bei Versetzungen vom
Frank-Typ hingegen liegt der Burgers-Vektor senkrecht zur Gleitebene. Partialversetzungen, de-
ren Burgers-Vektor sowohl eine Komponente in und senkrecht zu der Gleitebene besitzen, wer-
den als Stair-Rod-Teilversetzung bezeichnet. EinÜberblick über die Klassen der Versetzungen
in der fcc-Kristallstruktur ist in der Tabelle 2.1 gegeben.

Tabelle 2.1:Burgers-Vektoren und Versetzungstypen in der fcc-Struktur. Die Versetzungstypen beziehen
sich auf eine geradlinige, in Richtung AB verlaufende Versetzungslinie.a0 bezeichnet die Gitterkonstante
des Materials.

Burgers-Vektor in Burgers-Vektor in Versetzungstyp
Thompson-Notation kristallographischer Notation

AD a0
1
2
[011] perfekte Versetzung

A� a0
1
6
[112] Shockley-Teilversetzung

A� a0
1
3
[111] Frank-Teilversetzung

�� a0
1
6
[110] Stair-Rod-Teilversetzung

2.3 Herstellung und Eigenschaften epitaktischer Schichten

Ein kristallines Wachstum d¨unner Filme oder Schichtstrukturen, das mit einer niedrigen Defekt-
dichte, atomar glatten Oberfl¨achen und einer vorgegebenen kristallographischen Orientierung
verknüpft ist, wird unter Anwendung spezieller Herstellungsverfahren erreicht. Hierzu z¨ahlen
unter anderem die Molekularstrahlepitaxie MBE (molecular beam epitaxy) und die metallorga-
nische Gasphasenepitaxie MOVPE (metalorganic vapour phase epitaxy). Für die Herstellung
von ZnSe-basierenden Materialien hat sich die MBE als geeignetere Methode gegen¨uber ande-
ren Epitaxieverfahren durchgesetzt, da sie die M¨oglichkeit einer hinreichenden p-Typ Dotierung
der ZnSe-basierenden Halbleiterlegierungen bietet. In dieser Arbeit erfolgt eine Charakterisie-
rung der kristallinen G¨ute von ZnSe-basierenden Halbleiterschichten, die auf Substraten mit ku-
bischer Kristallsymmetrie und [001]-Orientierung mittels Molekularstrahlepitaxie abgeschieden
wurden. Deshalb werden in diesem Abschnitt kurz das MBE-Wachstum der Halbleiterschicht-
strukturen sowie die kristallinen Eigenschaften von Epitaxieschichten vorgestellt.

2.3.1 Die Molekularstrahlepitaxie

Der prinzipielle Aufbau einer MBE-Anlage ist in der Abbildung 2.4 dargestellt. Das Charakte-
ristikum der MBE ist die Herstellung der kristallinen Strukturen im Ultrahochvakuum (UHV).

14



2.3. Herstellung und Eigenschaften epitaktischer Schichten

Um dieses sicherzustellen werden in der Bremer MBE-Anlage eine Kryo- und eine Ionen-Getter-
Pumpe eingesetzt, deren Funktionsweise zum Beispiel in der Referenz [6] erl¨autert wird. In
den dargestellten Effusionszellen befinden sich die Quellmaterialien, die zumeist in elementarer
Form und einer Reinheit von 99.99999% vorliegen. Die Quellmaterialen werden in den Effusi-
onszellen verdampft und verlassen diese in einem auf das Substrat ausgerichteten Atomstrahl.
Dieser kann mit einer vor der Effusionszelle angebrachten Blende unterbrochen werden. Die
gesamte Wachstumskammer wird mit fl¨ussigem Stickstoff gek¨uhlt.

UHV-Kammer

P
um

pe
K

ryo-

Ionen-Getter-

Pumpe
Leuchtschirm

(RHEED)

RHEED-
Elektronenkanone

zellen
Effusions-

LN
2

Probe Motor
Abbildung 2.4: Schematischer Aufbau
einer MBE-Anlage.

Die wichtigsten beim MBE-Prozess variierbaren Wachstumsparameter sind die Probentempe-
ratur, die auch als WachstumstemperaturTG bezeichnet wird, und die aus den Effusionszellen
austretenden Atomfl¨usse der Ausgangsmaterialien. Die Fl¨usse werden ¨uber den Dampfdruck
der Quellmaterialien eingestellt. Dazu werden diese auf die f¨ur das entsprechende Wachstum
gewünschte Temperatur erhitzt. Diese k¨onnen sehr unterschiedlich ausfallen. Bei ZnCl2 liegt die
Zell-Temperatur bei etwa 150ÆC und bei Alüber 1000ÆC.

Die Durchführung des Wachstums unter UHV gestattet den Einsatz der Untersuchungsmethode
des RHEED (reflection high energy electron diffraction). Hier trifft ein Elektronenstrahl, dessen
Energie bei typischerweise 30 keV liegt, unter streifendem Einfall auf die Probenoberfl¨ache. Das
reflektierte Beugungsbild wird zurin situCharakterisierung der Probe genutzt. Dieses kann auch
dazu herangezogen werden, in das Wachstum korrigierend einzugreifen. Aufgrund der gerin-
gen Eindringtiefe von einigen Atomlagen besteht hier eine Sensitivit¨at auf die Probenoberfl¨ache.
Eine zweitein situ Charakterisierungsmethode, die bei der MBE Verwendung findet, ist die El-
lipsometrie, mit der unter anderem die Schichtdicke der Probe bestimmt werden kann.

Dem epitaktischen Wachstum geht eineex-situund in-situ Substratvorbehandlung voraus, um
Verunreinigungen von der Substratoberfl¨ache zu entfernen. Hier sei bereits auf Kapitel 5 ver-
wiesen, wo auf diesen Aspekt noch n¨aher eingegangen wird. Die beim MBE-Prozess typische
Wachstumsrate betr¨agt etwa 500 nm in der Stunde. Sie ist aber stark von den Wachstumsbedin-
gungen und dem Materialsystem abh¨angig.
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2. Allgemeine Grundlagen

2.3.2 Beschreibung von Epitaxieschichten

Für die in dieser Arbeit untersuchten ZnSe-basierenden Schichten auf GaAs- oder ZnSe-Substra-
ten erwartet man zumindest f¨ur die ersten Monolagen ein pseudomorphes Wachstum. Hier er-
folgt eineÜbernahme der Substratgitterkonstante auf die Schicht bez¨uglich der Wachstumsebe-
ne. Infolgedessen wird die Schichteinheitszelle tetragonal verzerrt. Dies f¨uhrt zur Speicherung
von Verspannungsenergie, die bei weiterem Wachstum zunimmt. BeiÜberschreiten einer kriti-
schen Schichtdicke ist es f¨ur das System energetisch vorteilhaft, Verspannungsenergie durch den
Einbau von Gitterfehlanpassungsversetzungen abzubauen, um damit eine Erniedrigung der Ge-
samtenergie herbeizuf¨uhren. Folglich wird der Grad der tetragonalen Verzerrung verringert und
die Ausdehnung der Schichteinheitszelle strebt dem kubischen Ausgangszustand zu, wie sp¨ater
ausführlich erläutert wird.
Für eine quantitative Beschreibung der Gitterkonstantenunterschiede�a zwischen der Schicht
und dem Substrat wird die Gitterfehlanpassung�a=a eingeführt. Diese ist definiert ¨uber die
Differenz in den GitterkonstantenaL undaS von Schicht und Substrat, normiert auf die Substrat-
gitterkonstante [7].

�
�a

a

�
rel

=
�a

a
=
aL � aS
aS

(2.2)

Legt man die Gitterkonstanten von ZnSe und GaAs bei Raumtemperatur zugrunde (aZnSe =
5.6687Å, aGaAs = 5.6533Å), so wird für dieses Materialsystem eine Gitterfehlanpassung von
0.27% ermittelt. Um epitaktische Strukturen mit einer niedrigen Defektdichte und hoher kri-
tischer Schichtdicke zu realisieren wird eine m¨oglichst geringe Gitterfehlanpassung angestrebt.
Allgemein läßt eine Gitterfehlanpassung zwischen Schicht- und Substratmaterial von weniger als
5% zumindest in der Anfangsphase des epitaktischen Abscheidens ein pseudomorphes Wachs-
tum erwarten [8].
Neben der oben eingef¨uhrten, so genannten relaxierten Gitterfehlanpassung unterscheidet man
auch die parallele und senkrechte Gitterfehlanpassung in einer Heterostruktur. Sie wird analog
zu Gleichung 2.2 mit den parallelen und senkrechten Gitterparametern der Schicht berechnet,
wobei diese Unterteilung bez¨uglich der Wachstumsebene vorgenommen wird. Eine Illustration
der Verspannungsverh¨altnisse und der Gitterparameter f¨ur eine pseudomorphe Schicht ist in der
Abbildung 2.5 vorgenommen.

Schicht

Substrat

∆
a

a S

a
L

aS

a
⊥

Wachstum
a||

Abbildung 2.5: Vergleich der Gitter-
konstanten von kubischen Volumenma-
terialien mit denen einer pseudomorph
verspannten Heterostruktur f¨ur den Fall
einer kompressiv verspannten Epitaxie-
schicht.

Zur Beschreibung der Dehnungsverh¨altnisse einer Epitaxieschicht werden unter anderem die la-
terale und senkrechte Gitterfehlanpassung betrachtet. Eine kompressiv verspannte Schicht zeich-
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2.3. Herstellung und Eigenschaften epitaktischer Schichten

net sich dadurch aus, dass ihre laterale Gitterkonstante kleiner ausf¨allt als ihre senkrechte. Dies
ist äquivalent dazu, dass die senkrechte Gitterfehlanpassung die laterale ¨ubersteigt.�

�a

a

�
k
<
�
�a

a

�
?

) kompressiv verspannt (2.3)

Liegt hingegen der umgekehrte Fall einer tensil verspannten Schicht vor, so kehrt sich die Rela-
tion 2.3 gerade um. �

�a

a

�
k
>
�
�a

a

�
?

) tensil verspannt (2.4)

Zur quantitativen Beschreibung des gemittelten Verspannungsabbaus in der Schicht kann der
Verspannungsparameter eingeführt werden [9]. Dieser verkn¨upft die relaxierte mit der paralle-
len Gitterfehlanpassung der Schicht gem¨aß der nachstehenden Gleichung.�

�a

a

�
k
= (1� )

�
�a

a

�
rel

(2.5)

Ein Verspannungsparameter von = 1 wird beobachtet, wenn die Epitaxieschicht pseudomorph
verspannt ist, wohingegen eine vollst¨andig relaxierte Schicht durch einen-Wert von 0 charak-
terisiert wird. Werte aus dem Intervall [0,1] beschreiben folglich partiell relaxierte Schichten.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten zwischen Schicht- und Substratma-
terial können im Fall der Heteroepitaxie auch negative-Werte beobachtet werden. Dies wird im
Abschnitt 4.3.1 weitergehend diskutiert.

2.3.3 Elastische Eigenschaften

Die elastischen Eigenschaften von Epitaxieschichten werden mit Hilfe der linearen makrosko-
pischen Elastizit¨atstheorie beschrieben, deren Grundlage durch das verallgemeinerte Hookesche
Gesetz gegeben ist. Im Folgenden soll die Elastizit¨atstheorie auf tetragonal gedehnte Epitaxie-
schichten angewandt werden, wie sie durch ZnSe-basierende Strukturen auf [001]-orientierten
GaAs-Substraten vertreten sind.
Die auf ein einkristallines Material einwirkende Kraft~F kann separiert werden in Komponenten,
die senkrecht (~Fn) oder tangential (~Ft) zu den drei Kristallachseni = x; y; z angreifen. Wirkt eine
Kraft ~Fn in Richtung einer kristallographischen Achse, so resultiert dies in Gitterkonstantenai,
die in Richtung der Kristallachsen gedehnt oder gestaucht sind. Die Dehnung�i wird dabei durch
die Änderung in den Gitterkonstanten bez¨uglich der relaxierten Gitterkonstantea0 beschrieben
[10].

�i =
ai � a0
a0

mit i = x; y; z (2.6)

Die Normalkraft, die auf das Material einwirkt, wird durch die Normalspannung�i beschrieben.
Sie ergibt sich durch Normierung der vorherrschenden Kraft auf die Fl¨ache, an der die Kraft
angreift. Die Orientierung der Spannung~� liegt in Richtung der angreifenden Kraft. Liegt hin-
gegen eine Kraft vor, die tangential bez¨uglich der kristallographischen Achsen angreift, wird in
dem Material eine Scherung beobachtet, die durch den Scherwinkeli und die Scherspannung�i
beschrieben wird.
Die Dehnungen�i und die Scherwinkeli werden zum 6-komponentigen Dehnungstensor� =
(�x; �y; �z; x; y; z) zusammengefasst. Analog erfolgt eine Kombination der Komponenten der
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2. Allgemeine Grundlagen

Normalspannung�i und Scherspannung�i zum 6-komponentigen Spannungstensor� = (�x; �y;
�z; �x; �y; �z). Wird die Schicht nicht zu großen Spannungen ausgesetzt, besteht zwischen dem
Spannungs- und Dehnungstensor ein linearer Zusammenhang, der durch den (6�6)-Elastizitäts-
tensoreCij vermittelt wird. Dies ist der G¨ultigkeitsbereich des Hookeschen Gesetzes.

� = eCij� (2.7)

Die Einträge in dem (6� 6)-eCij-Tensor sind die Elastizit¨atskonstanten (Elastizit¨atsmoduln)Cij.
Im Fall der kubischen Materialien sind nur drei Elastizit¨atskonstantenCij unabhängig voneinan-
der. Hier gilt [11]

C11 = C22 = C33 (2.8)

C12 = C13 = C23

C44 = C55 = C66

Alle anderen NichtdiagonalelementeCij sind null. Damit erfolgt für kubische Materialien eine
Separation zwischen der Normalspannung und der Scherspannung.
Im Folgenden werden nur Halbleiterschichten betrachtet, auf die keine Scherspannung wirkt
(i = 0) und die biaxial verspannt sind. Hier kann eine Separation in eine parallele und senk-
rechte Verspannungskomponente vorgenommen werden.

�x = �y = �k �z = �? (2.9)

�x = �y = �k �z = �? (2.10)

Mit dieser Notation f¨ur die Komponenten der Dehnung und der Spannung besitzt das Hookesche
Gesetz die folgende Form. 

�k
�?

!
=

 
C11 + C12 C12

2C12 C11

! 
�k
�?

!
(2.11)

Wirkt auf die Probenoberfl¨ache keine Kraft, so kann sich die Schicht in der senkrechten Gitter-
konstantea? frei ausdehnen und die Spannungskomponente�? verschwindet. Folglich ist die
nachstehende Gleichung 2.12 erf¨ullt, die einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der senk-
rechten und parallelen Dehnung vermittelt.

�? = �2C12

C11

�k (2.12)

Mit dieser Gleichung und den entsprechenden Definitionen der Gitterfehlanpassungen kann di-
rekt eine Korrelation zwischen der relaxierten und der senkrechten und lateralen Gitterfehlan-
passung aufgestellt werden. Diese lautet:

�
�a

a

�
rel

=
C11

C11 + 2C12

 �
�a

a

�
?
�
�
�a

a

�
k

!
+
�
�a

a

�
k

(2.13)

Für den Spezialfall von pseudomorphen Schichten verschwindet gerade die laterale Gitterfehl-
anpassung und es gilt:�

�a

a

�
?
=
�
1 + 2

C12

C11

��
�a

a

�
rel

=
1 + �

1� �

�
�a

a

�
rel

(2.14)
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2.4. Halbleiterlaser und Legierungen

Hierbei ist� = C12=(C11 + C12) das Poissonverh¨altnis, das f¨ur ZnSe bei 0.371 liegt [12].
Mit dem Hookeschen Gesetz kann die in der Schicht herrschende biaxiale Spannung�k bestimmt
werden. Diese berechnet sich ¨uber die Gleichung

�k =
�
C11 + C12

�
1� 2

C12

C11

��
�k (2.15)

= 2�
1 + �

1� �
�k

� entspricht dem Schermodul und berechnet sich mit Hilfe der elastischen Konstanten ¨uber
(C11 � C12)=2. Für den Fall von ZnSe liegt der Wert f¨ur das Schermodul bei1:765� 1010 Pa.
Mit obigen Betrachtungen ist nun auch direkt die gespeicherte VerspannungsenergieEm in einer
biaxial verspannten Einheitszelle zu erhalten. F¨ur kubische Materialien, auf die keine Scherspan-
nung wirkt, ist diese gegeben durch [13]

Em =
1

2

Z h

0

�
�?�? + 2�k�k

�
dt

= 2�
1 + �

1� �
�2kh (2.16)

Die obere Grenze der durchzuf¨uhrenden Integration entspricht der Schichtdickeh. Hier ist die
Energie normiert auf die Probenoberfl¨ache und wird deshalb in Jm�2 angegeben. F¨ur eine 100 nm
dicke pseudomorphe ZnSe-Schicht auf GaAs ermittelt man f¨ur die Flächendichte der EnergieEm

einen Wert von5:6� 10�4 Jm�2. Entsprechend der Gleichung 2.16 ist die gespeicherte Energie
in der Epitaxieschicht direkt proportional zur Schichtdickeh und steigt mit dem Quadrat der
lateralen Dehnung an.
Abschließend sei noch erw¨ahnt, dass eine biaxiale Dehnung auch mit einerÄnderung des Ein-
heitszellenvolumens verkn¨upft ist. Diese ist im Anhang E abgeleitet und wird mit Hilfe der ela-
stischen KonstantenCij und der Dehnung�k wie folgt ermittelt.�

�V

V

�
S
= 2

�
C11 � C12

C11

�
�k (2.17)

Hiernach ist eine kompressiv verspannte Einheitszelle mit einem kleineren Volumen verkn¨upft,
während eine tensil verspannte Schicht eine Volumenzunahme erf¨ahrt.

2.4 Halbleiterlaser und Legierungen

Ein Ziel des kontrollierten epitaktischen Abscheidens von ZnSe-basierenden Schichtstrukturen
ist die Herstellung von gr¨un emittierenden Laserdioden. H¨aufig realisierte Halbleiterlaser sind
kantenemittierende Laserstrukturen mit getrenntem optischen und elektrischen Einschluss. Bei
diesem Lasertyp wird der strukturelle Aufbau durch zwei Randbedingungen vorgegeben. Zum
einen soll eine effektive Rekombination der Ladungstr¨ager in der aktiven Schicht gew¨ahrleistet
werden und zum anderen ist eine F¨uhrung der Lichtwelle innerhalb eines Wellenleiters notwen-
dig. Um dies zu erzielen wird der in Abbildung 2.6 a) dargestellte Verlauf der Bandl¨ucke als
Funktion des Ortes innerhalb der Laserstruktur angestrebt, was durch eine Abfolge von Halblei-
termaterialien mit entsprechend gew¨ahlten Bandl¨ucken erreicht wird. Zus¨atzlich muss sicher-
gestellt werden, dass ein gitterangepasstes Wachstum der Struktur zum Substrat realisierbar

19



2. Allgemeine Grundlagen

bleibt, um die Bildung von ausgedehnten Kristalldefekten prinzipiell ausschließen zu k¨onnen.
Im Rahmen dieser Arbeit werden Untersuchungen zu den strukturellen Eigenschaften von ZnSe-
basierenden Halbleiterlaserdioden vorgestellt, die sowohl an homo- als auch an heteroepitak-
tisch hergestellten Laserstrukturen erstellt wurden. Bei den erstgenannten erfolgte die Epitaxie
auf ZnSe-Substraten, w¨ahrend bei den anderen das Wachstum auf GaAs-Substraten durchgef¨uhrt
wurde.

Quantentrog
p-ZnSSe, 100 nm

n-Wellenleiter

n-Mantelschicht

Kontaktstruktur

p-Mantelschicht

p-Wellenleiter

n-GaAs-Substrat 
n-MgZnSSe, 1µm

mit Pufferschicht

n-ZnSSe, 100 nm

CdZn(S)Se, 3 nm

p-MgZnSSe, 1µm

p-ZnTe

n-Typ

p-Typ
LB

VB

E
le

kt
ro

ne
n
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a) b)

Abbildung 2.6: a) Schematische Darstellung zur Funktionsweise eines Halbleiterlasers mit getrenntem
optischen und elektrischen Einschluss und b) dessen Realstruktur bei Verwendung von ZnSe-basierenden
Halbleiterlegierungen, die epitaktisch auf GaAs-Substrat abgeschieden werden.

Der schematische Aufbau einer ZnSe-basierenden kantenemittierenden Laserstruktur ist in Ab-
bildung 2.6 b) für den Fall der Heteroepitaxie skizziert. Der etwa 3 nm dicke Quantentrog
wird symmetrisch von zwei Wellenleiterschichten und Mantelschichten umschlossen. Die aktive
Schicht besteht bei ZnSe-basierenden Halbleiterlasern aus ZnCd(S)Se mit einem Cd-Anteil von
35%, um eine Emissionswellenl¨ange im gr¨unen Spektralbereich zu realisieren. Ein gitterange-
passtes Wachstum der Wellenleiterschichten zum GaAs-Substrat wird durch die Verwendung von
ZnSSe erreicht. Die jeweils 1�m dicken Mantelschichten werden mit quatern¨arem MgZnSSe
realisiert. Aufgrund der h¨oheren p-Typ Dotierbarkeit von ZnTe wird auf die Laserstruktur ab-
schließend eine ZnTe-basierende Kontaktstruktur epitaktisch abgeschieden, auf derex situein
Metallkontakt aufgedampft wird.
Zu Beginn wird auf dem GaAs-Substrat eine GaAs-Pufferschicht epitaktisch abgeschieden, um
eine glatte und von Fremdatomen freie Oberfl¨ache bereitzustellen. Das Wachstum auf dem GaAs-
Puffer wird mit einer jeweils 20 nm d¨unnen ZnSe- und ZnSSe-Schicht gestartet (in Abbildung
2.6 nicht dargestellt). Hier sei auf die Dissertationen von H. Wenisch, M. Behringer und B. Jobst
verwiesen [14–16], in denen weitere Ausf¨uhrungen zum Aufbau und zur Funktionsweise eines
Halbleiterlasers zu finden sind.
Für die Herstellung der kantenemittierenden Laserstrukturen bieten sich das tern¨are ZnSSe und
das quatern¨are MgZnSSe zur Realisation der Wellenleiter- bzw. Mantelschichten an. Beide Ma-
terialien können durch entsprechende Variation in der Zusammensetzung pseudomorph zu den
Substraten gewachsen werden. Desweiteren kann durch gezielte Stapelung dieser Verbindungs-
halbleiter ein elektrischer und optischer Einschluss erreicht werden. Beide Aussagen werden
durch die Abbildung 2.7 illustriert. Innerhalb des grau unterlegten Bereiches kann eine gezielte
Änderung in der Bandl¨ucke und Gitterkonstante der quatern¨aren Halbleiterlegierung vorgenom-
men werden, wobei die Grenzen durch die Eigenschaften der tern¨aren Verbindungen gebildet
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2.4. Halbleiterlaser und Legierungen
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Abbildung 2.7: Bandlücke einiger Verbindungs-
halbleiter, aufgetragen gegen ihre Gitterkonstan-
te bei Raumtemperatur. Die Daten sind aus den
Referenzen [14, 17–19] entnommen.

werden.
Die Bestimmung der Gitterkonstante von tern¨aren Mischkristallen kann mit der Vegardschen
Regel vorgenommen werden [20]. Diese besagt, dass die GitterkonstanteaABxC1�x

des tern¨aren
Verbindungshalbleiters durch lineare Interpolation aus den Werten der bin¨aren Ausgangsmate-
rialienaAC undaAB ermittelt werden kann.

aABxC1�x
= aAC + x(aAB � aAC) (2.18)

Folglich wird ein gitterangepasstes Wachstum von ZnSSe auf GaAs mit einem Schwefelgehalt
von etwa 6% erreicht.
Im Gegensatz zur Gitterkonstante liegt bei der Bandl¨uckeEg;ABxC1�x

von ternären Verbindungs-
halbleitern im Allgemeinen eine nichtlineare Abh¨angigkeit von der Zusammensetzung vor. Um
dieseÄnderung in der Bandl¨ucke zu beschreiben, kann ein empirischer Ansatz gew¨ahlt wer-
den. Hier werden die Abweichungen vom linearen Verhalten durch einen optischenBowing-
ParameterbABC erfasst. Die Berechnung der Bandl¨ucke als Funktion der Zusammensetzungx
und der Bandl¨uckenEg;AB undEg;AC der binären Ausgangsmaterialien erfolgt dann ¨uber

Eg;ABxC1�x
= Eg;AC + x(Eg;AB � Eg;AC) + bABCx(1� x) (2.19)

Für die Halbleiterlegierung ZnSSe wird zum Beispiel einBowing-Parameter von etwa 0.6 eV
angegeben [14, 18]. Untersuchungen zum tern¨aren MgZnSe weisen sowohl f¨ur die Bandlücke als
auch für die Gitterkonstante auf einBowinghin [17]. Der optischeBowing-Parameter liegt bei
0.4 eV, während für dasBowingder Gitterkonstante ein Wert von -0.07Å bestimmt wurde [17].
Die Abschätzung der Gitterkonstantea bzw. der Energiel¨uckeEg einer quatern¨aren Halbleiter-
verbindung MgyZn1�ySxSe1�x kann ebenfalls mit den Werten der bin¨aren Ausgangsmaterialien
vorgenommen werden [18]. Hierf¨ur können die folgenden Gleichungen abgeleitet werden.

aMgZnSSe = xyaMgS + x(1� y)aZnS

+y(1� x)aMgSe + (1� x)(1� y)aZnSe (2.20)

EMgZnSSe = xyEMgS + x(1� y)EZnS

+y(1� x)EMgSe + (1� x)(1� y)EZnSe

�y(1� y)bMgZnS � x(1� x)bZnSSe (2.21)
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2. Allgemeine Grundlagen

Zur Herleitung von Gleichung 2.20 wurde dasBowing in der Gitterkonstante von -0.07̊A f ür
MgZnSe nicht ber¨ucksichtigt, da f¨ur bauelementrelevante quatern¨are Schichten ein Mg-Gehalt
von weniger als 20% angestrebt wird. Ein signifikantes Abweichen vom linearen Verhalten wird
daher in den quatern¨aren Schichten nicht erwartet. Die resultierenden Bandl¨ucken und Gitter-
konstanten sind f¨ur die quatern¨aren Schichten in der Abbildung 2.8 in Form einer Konturli-
niendarstellung als Funktion des Schwefel- und Magnesium-Gehaltes aufgetragen. Aus dieser
Abbildung kann entnommen werden, dass im Zusammensetzungsbereich von weniger als 30%
Magnesium und Schwefel die Bandl¨ucke der quatern¨aren Legierung von 2.70 eV bis 3.09 eV
variiert, wenn diese gitterangepasst zu GaAs vorliegt.
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Abbildung 2.8: Berechnete Werte zur Git-
terkonstante und Bandl¨ucke von qua-
ternären MgZnSSe-Halbleiterlegierungen
bei Raumtemperatur gem¨aß der Gleichun-
gen 2.20 und 2.21. Gezeigt sind ent-
sprechende Konturliniendarstellungen als
Funktion der Zusammensetzung.

Um eine effektive Wellenf¨uhrung von Licht im gr¨unen Spektralbereich zu erhalten wird zwi-
schen den Wellenleiterschichten und den Mantelschichten ein Brechungsindexsprung�n von
0.15 gefordert [15]. Dies entspricht einem Unterschied in den Bandl¨ucken der beiden Schich-
ten von 0.23 eV. Um einen ausreichenden elektrischen Einschluss zu gew¨ahrleisten wird ei-
ne Bandlückendifferenz zwischen der aktiven Schicht und den Mantelschichten von mehr als
0.35 eV angestrebt [15, 21]. Demnach ist eine Bandl¨ucke von 2.95 eV bei Raumtemperatur
ausreichend, um den Forderungen zum elektrischen und optischen Einschluss zu entsprechen.
Betrachtet man nochmals Abbildung 2.8, so kann eine zu GaAs gitterangepasste quatern¨are
MgZnSSe-Schicht mit einer Bandl¨ucke von etwa 2.95 eV bei Raumtemperatur durch einen
Schwefelgehalt von 20% und einen Magnesiumgehalt von 14% realisiert werden.

2.5 Kritische Schichtdicke und Relaxation

Im Abschnitt 4.3.4 wird auf das Relaxationsverhalten von ZnSe auf GaAs in Abh¨angigkeit von
der Schichtdicke eingegangen. Deshalb sei hier eine grundlegende Betrachtung zur Relaxati-
on in Anlehnung an Referenz [22] vorgenommen, wo exemplarisch die Dehnungsabnahme von
InGaAs-Schichten auf GaAs mit ansteigender Schichtdicke f¨ur zwei unterschiedliche In-Gehalte
untersucht wurde. Die Ergebnisse f¨ur In0:2Ga0:8As-Schichten zeigt die Abbildung 2.9. Aufgrund
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2.5. Kritische Schichtdicke und Relaxation

der beobachteten Dehnungswerte in den InGaAs-Schichten liegt es nahe, eine Untergliederung
in drei Verspannungsbereiche vorzunehmen. Der erste Bereich (I) zeichnet sich durch ein pseu-
domorphes Schichtwachstum aus, welches bis zur kritischen Schichtdicketc beobachtet wird.
In diesem Bereich liegt die maximale Dehnung�0 in der Epitaxieschicht vor. Danach schließt
sich der Bereich (II) der Relaxation an, innerhalb dessen die Abnahme der Dehnung durch den
Einbau von Gitterfehlanpassungsversetzungen erfolgt. Im dritten Bereich (III) wird ein S¨atti-
gungsverhalten der Relaxation gegen einen konstanten Wert�wh beobachtet, der ungleich null
ist. Dieser Bereich wird im Folgenden auch mitwork hardeningbezeichnet. Der̈Ubergang vom
Relaxationsbereich (II) zum Bereich deswork hardeningwird durch die S¨attigungsschichtdicke
twh markiert.
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Abbildung 2.9: Betragsm¨aßige
Dehnung �k von In0:2Ga0:8As-
Schichten auf GaAs(001) in
Abhängigkeit von der Schichtdicke
nach Referenz [22]. Zus¨atzlich
sind die Dehnungen�0 und �wh
sowie die kritische Schichtdicketc
und die Sättigungsschichtdicketwh
eingetragen.

Entsprechend Abbildung 2.9 variiert die Dehnung in einer In0:2Ga0:8As-Schicht auf GaAs(001)
zwischen zwei Extremwerten. Die maximale laterale Dehnung von 0.0141 wird f¨ur pseudomorph
verspannte InGaAs-Epitaxieschichten beobachtet, deren Dehnung�0 durch die relaxierten Git-
terkonstanten von GaAs und InGaAs vorgegeben wird. W¨ahrend die obere Grenze direkt aus
diesen relaxierten Gitterkonstanten ermittelt werden kann, ist f¨ur die untere Grenze eine einfa-
che Absch¨atzung nicht m¨oglich [23].

Eine empirische Absch¨atzung der kritischen Schichtdicketc und der S¨attigungsschichtdicketwh
kann aus dem Relaxationsverhalten des Schichtmaterials mit ansteigender Schichtdicke extra-
hiert werden. Betrachtet man die Abbildung 2.9, so wird im Bereich der Relaxation eineh�1:0-
Abhängigkeit der Dehnung als Funktion von der Schichtdicke festgestellt. Damit kann aus der
oberen bzw. unteren Grenze der Dehnung� die kritische Schichtdicketc zu 60 nm bzw. die S¨atti-
gungsschichtdicketwh zu 520 nm bestimmt werden. Folglich liegt die S¨attigungsschichtdicke bei
In0:2Ga0:8As-Schichten etwa um einen Faktor 10 oberhalb der kritischen Schichtdicketc.

Eine Abschätzung der kritischen Schichtdicketc ist aber auch ¨uber eine energetische Gleich-
gewichtsbetrachtung m¨oglich. Hier kann man zum Beispiel die Betrachtungen von People und
Bean heranziehen [24], wonach f¨ur den Einbau erster Gitterfehlanpassungsversetzungen die Ver-
spannungsenergieEm in einer Epitaxieschicht gleich der SelbstenergieEs der Anpassungsver-
setzung sein soll (Em = Es). Die Verspannungsenergie wurde bereits in Abschnitt 2.3 wie folgt
abgeleitet
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2. Allgemeine Grundlagen

Em = 2�
1 + �

1� �
h�20 (2.22)

Hier wurden die Gr¨oßen wie in Gleichung 2.16 bezeichnet, und f¨ur die parallele Dehnung�k die
maximale Dehnung�0 in der Epitaxieschicht eingesetzt.
Unter der Annahme, dass die Verspannung durch 60Æ-Versetzungen abgebaut wird, berechnet
sich die LinienenergiedichteEd einer Gitterfehlanpassungsversetzung wie folgt [25].

Ed =
b2�

4�

 
1� � cos2 �

1� �

!
ln

4h

b
(2.23)

Der Winkel� entspricht dem Winkel zwischen der Versetzungslinie~l und dem Burgers-Vektor
~b und beträgt 60Æ. Die LinienenergiedichteEd besitzt die Einheit J/m. Sie ist normiert auf die
Länge der Versetzung. Um die SelbstenergieEs einer Versetzung anzugeben, die einer Fl¨achen-
energiedichte entspricht, muss deshalb noch eine Normierung auf die effektive Breite der Git-
terfehlanpassungsversetzung vorgenommen werden. People und Bean haben diese Breite zu
2
p
2aL angegeben1, um eine Anpassung an experimentell bestimmte kritische Schichtdicken

von GexSi1�x-Schichten auf Si mit unterschiedlichen Ge-Gehalten zu erreichen [24, 26]. Dies
führt schließlich auf die nachstehende Gleichung zur Bestimmung der kritischen Schichtdicke.

tc =
1

16
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2��0
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1� � cos2 �
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ln
�
4tc
b

�
(2.24)

Für In0:2Ga0:8As-Schichten resultiert daraus mit� = 0.311,b = aL=
p
2 und �0 = 0:0141 eine

kritische Schichtdicketc von etwa 100 nm. Aus den experimentellen Daten in Abbildung 2.9
wurde hingegen ein Wert von 60 nm bestimmt. Zur Kl¨arung der hier vorliegenden Diskrepanz
zwischen den theoretisch und empirisch ermittelten kritischen Schichtdicken f¨ur In0:2Ga0:8As
auf GaAs seien zwei Aspekte betrachtet.
Für die Ableitung der Gleichung 2.24 musste von People und Bean eine als materialspezifisch an-
zusehende effektive Breite der Gitterfehlanpassung in der Grenzfl¨ache eingef¨uhrt werden. Diese
wurde für das System GexSi1�x auf Si zu2

p
2aL angegeben [24, 26]. F¨ur die Betrachtung anderer

Materialkombinationen scheint die Annahme gerechtfertigt zu sein, eine gegen¨uber dem GeSi-
System andere effektive Breite der Gitterfehlanpassung anzusetzen. EineÜbereinstimmung mit
der experimentell ermittelten kritischen Schichtdicke von 60 nm wird mit einer effektiven Breite
von4aL erreicht.
Das Modell von People und Bean beschreibt die Nukleation von Gitterfehlanpassungsversetzun-
gen. Wenn allerdings schon Versetzungen vorliegen, die vom Substrat in die Schicht hindurch-
treten2, so können diese an der Substrat-Schicht-Grenzfl¨ache umgebogen werden und in Gitter-
fehlanpassungsversetzungen resultieren. Um in diesem Fall die Generation von Gitterfehlanpas-
sungsversetzungen zu beschreiben, werden ¨ublicherweise Kr¨afte betrachtet, die auf eine Verset-
zungslinie wirken [8, 27]. Dies ist zum einen die so genannte Peach-K¨ohler-KraftFM [28] und
zum anderen eine ihr entgegengerichtete KraftFl. Die Peach-K¨ohler-Kraft beschreibt die Kraft
auf eine Versetzung in dem ¨außeren Verspannungsfeld aufgrund der Gitterfehlanpassung in der
Epitaxieschicht. F¨ur biaxial verspannte Schichten und unter der Annahme von 60Æ-Versetzungen
berechnet sich die Peach-K¨ohler-Kraft zu

1
aL = relaxierte Schichtgitterkonstante

2threading dislocations
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2.5. Kritische Schichtdicke und Relaxation

FM = �
1 + �

1� �
�0hb cos � (2.25)

Hierbei ist� der Winkel zwischen der Gleitebene und der Grenzfl¨ache. Dercos � beträgt für die
60Æ gerader 0.5. Der Peach-K¨ohler-Kraft wirkt die KraftFl entgegen, die der Spannung innerhalb
der Versetzungslinie entspricht. Sie wurde von Matthews und Blakeslee vom Betrag her wie folgt
angegeben [8].
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Der Winkel� liegt wieder zwischen der Versetzungslinie und dem Burgers-Vektor.Übersteigt die
Peach-Köhler-Kraft die KraftFl, so kommt es zum Einbau von Gitterfehlanpassungsversetzun-
gen. Das Kr¨aftegleichgewicht f¨uhrt auf den folgenden Ausdruck zur Berechnung der kritischen
Schichtdicke.
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Die mit dieser Gleichung ermittelte kritische Schichtdicke f¨ur In0:2Ga0:8As auf GaAs liegt jedoch
bereits bei 15 nm. Folglich scheint auch die Nukleation von Gitterfehlanpassungsversetzungen
in dem in Abbildung 2.9 illustrierten Relaxationsprozess eine wichtige Rolle zu spielen.
Auch die Sättigungsdehnung�wh kannüber eine energetische Gleichgewichtsbetrachtung abge-
leitet werden. Dabei wird ausgenutzt, dass im Bereich deswork hardeningein möglicher Einbau
zusätzlicher Gitterfehlanpassungsversetzungen keine weitere Erniedrigung der Verspannungs-
energie in der Schicht zur Folge hat. Dieser Ansatz wurde bereits von Gonz´alez et al. zur Be-
stimmung der Restdehnung in InGaAs-Schichten auf GaAs verfolgt [23, 29]. Leider wurde dort
von einer falschen N¨aherung und einem falschen Materialparameter ausgegangen, so dass im
Rahmen dieser Arbeit eine erneute Berechnung der S¨attigungsdehnung durchgef¨uhrt wurde, die
im Anhang D vorgestellt ist. Dies f¨uhrt auf die in einer Epitaxieschicht verbleibende Restdeh-
nung im Bereich deswork hardening, die sich gem¨aß der nachstehenden Gleichung ermittelt.

�wh = �0

 
1� 8p

2

(1 + �)

(9� 2�)

!
(2.28)

Für den konkreten Fall von In0:2Ga0:8As auf GaAs ergibt sich daraus eine Restdehnung�wh von
1:6� 10�3, was mit der empirisch ermittelten Restdehnung in der Abbildung 2.9 ¨ubereinstimmt.
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Kapitel 3

Grundlagen der Röntgenbeugung

3.1 Hochaufl̈osende R̈ontgendiffraktometrie

3.1.1 Theoretische Grundlagen

Die elastische Streuung der R¨ontgenphotonen an den Elektronen der Atome, die in einem ge-
ordneten Kristallverbund angeordnet sind, bildet die Grundlage der R¨ontgenbeugung. Hier wird
lediglich eineÄnderung der Ausbreitungsrichtung der elektromagnetischen R¨ontgenstrahlung
entsprechend dem Impulserhaltungssatz beobachtet. Folglich sind die Betr¨age des einfallenden
und ausfallenden Wellenvektors konstant (ki = ko). Der Beugungswinkel, unter dem ein R¨ont-
genreflex sichtbar ist, folgt aus dem Braggschen Reflexionsgesetz. Zur Herleitung wird davon
ausgegangen, dass an jeder Netzebene eine Teilreflexion der R¨ontgenstrahlung erfolgt und diese
im Unendlichen interferieren. Ein Reflex wird unter dem so genannten Bragg-Winkel�B, der
zwischen der Netzebene und dem R¨ontgenstrahl liegt, nur dann beobachtet, wenn die Bedingung
der konstruktiven Interferenz erf¨ullt wird. Dies führt auf die Braggsche Reflexionsbedingung

n� = 2d sin �B (3.1)

n entspricht der Beugungsordnung,d dem Netzebenenabstand und� der Wellenlänge der R¨ont-
genstrahlung.
Die Reflexion der R¨ontgenstrahlen an den Netzebenen kann aber auch als eine Fouriertransfor-
mation interpretiert werden, was in der Abbildung 3.1 illustriert ist. Hier wird davon ausgegan-
gen, dass inx- undy-Richtung die Struktur periodisch und unendlich ausgedehnt ist, so dass inkx
undky eine deltaf¨ormige Reflexbreite resultiert und daher im Folgenden vernachl¨assigt werden
kann. Eine periodische Anordnung von unendlich vielen Netzebenen wird im Fourierraum bzw.
reziproken Raum somit lediglich durch einen Punkt repr¨asentiert, da die Reflexionsbedingung an
den Netzebenen nur f¨ur den Wellenvektor mit der entsprechendenkz-Komponente erf¨ullt wird.
Wird die Röntgenstrahlung nur an endlich vielen Netzebenen gebeugt, f¨uhrt dies zu einer Ver-
breiterung in derkz-Richtung, wie es in der Abbildung 3.1 a) angedeutet wird. Im Extremfall,
der in Abbildung 3.1 b) illustriert ist, erfolgt die R¨ontgenbeugung nur an einer Netzebene. Hier
können unendlich vielekz-Werte die Reflexionsbedingung erf¨ullen, da ein beliebiger Einfalls-
winkel � bereits zu einer Reflexion f¨uhrt.
Sehr anschaulich lassen sich R¨ontgenbeugungsexperimente im reziproken Raum interpretieren.
Die Formulierung der Braggschen Reflexionsbedingung erfolgt hier ¨uber die sogenannte Laue-
Gleichung.
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Abbildung 3.1: Veranschaulichung der
Braggschen Beugungsbedingung f¨ur a) ei-
ne Netzebenenschar und b) eine einzelne
Netzebene. Jeweils rechts daneben ist die
Fouriertransformierte (FT) gezeigt, die f¨ur
die entsprechende r¨aumliche Struktur im
reziproken Raum vorliegt.

~Q = ~ko � ~ki = ~G (3.2)

~Q entspricht der Differenz zwischen aus- und einfallendem Wellenvektor und wird als Streu- oder
Beugungsvektor bezeichnet.~G ist ein Vektor des reziproken Gitters der untersuchten Kristall-
struktur. Eine geometrische Veranschaulichung der Laue-Gleichungen kann durch die sogenann-
te Ewald-Konstruktion erfolgen. Der Radius der Ewaldkugel wird durch die Wellenl¨ange des
einfallenden Wellenvektors vorgegeben und definiert daher den Bereich, der mit dem gew¨ahlten
Röntgenstrahl abgetastet werden kann. In Abbildung 3.2 a) ist f¨ur ein kubisches Kristall-Gitter
der reziproke Raum dargestellt. Die Beugungsbedingung ist immer dann erf¨ullt, wenn die Ewald-
kugel zwei reziproke Gitterpunkte schneidet.
Die hochaufgel¨oste Röntgenbeugung, die in dieser Arbeit im Vordergrund steht, wird zumeist
an Heterostrukturen durchgef¨uhrt, in denen d¨unne Schichten verschiedener Materialien mit un-
terschiedlichen Gitterkonstanten ¨ubereinanderliegen. Das reziproke Gitter der Heterostrukturen
ergibt sich im einfachsten Falle als Superposition der reziproken Gitter f¨ur die einzelnen Ma-
terialien in der Struktur. Dies ist f¨ur eine pseudomorphe, kompressiv verspannte Schicht in der
Abbildung 3.2 b) dargestellt. Hier liegt lediglich ein Unterschied zwischen den reziproken Git-
terpunkten von Schicht und Substrat in derkz-Richtung vor, während in derkx-Richtung die
Differenz der reziproken Gittervektoren verschwindet.
Im Folgenden soll die Streuamplitude im Fernfeld im Abstand~R0 vom Kristall unter Ber¨ucksich-
tigung der atomaren Struktur angegeben werden. Diese sei durch die Elektronendichtefunktion
�(~r) beschrieben. Infolge der Periodizit¨at, die mit dem Translationsvektor~R verbunden ist, wird
die Elektronendichtefunktion innerhalb der N-atomigen Einheitszelle beschrieben durch

�(~r) = �(~r0 + ~R) = �(~r0) =
NX
j=1

�j(~r � ~rj) (3.3)

~r0 entspricht einem beliebigen Ortsvektor und~rj gibt die Position der Atome in der Einheitszelle
an. Das Fernfeld der elektrischen FeldkomponenteE der Röntgenstrahlung f¨ur einen Reflex mit
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Abbildung 3.2: a) Veranschaulichung der Ewald-Konstruktion f¨ur eine kubische Kristallstruktur. b) Re-
ziproker Raum einer pseudomorphen, kompressiv verspannten Einzelschichtstruktur.

dem reziproken Gittervektor~G ist proportional zu einer in~ko-Richtung ausfallenden Kugelwelle,
die durch die Fouriertransformierte�(~k) der Elektronendichtefunktion�(~r) moduliert wird.

E � ei
~ko� ~R0

R0

Z
V

�(~r)ei
~G�~rd~r (3.4)

Das Fourierintegral der Elektronendichtefunktion
R
V �(~r)e

i ~G�~rd~r erhält in der Röntgenbeugung
die Bezeichnung Strukturfaktor�(~k) =: Fhkl( ~G) und beschreibt die St¨arke der Streuamplitude
im Fernfeld. Eine weitere Umformung des Strukturfaktors kann mit den Translationseigenschaf-
ten der Elektronendichtefunktion�(~r) vorgenommen werden und f¨uhrt auf den nachstehenden
Ausdruck.

Z
V

�(~r)ei
~G�~rd~r =

NX
j=1

e�i
~G�~rj

Z
VE

�j(~r � ~rj)e
~G�~rd~r =

NX
j=1

fj(~r)e
�i ~G�~rj (3.5)

Das Integral ¨uber das VolumenVE der Einheitszelle
R
VE

�j(~r � ~rj)e
~G�~rd~r erhält die Bezeich-

nung atomarer Streufaktorfj. Er gibt das Streuverm¨ogen des j-ten Atoms in der Einheitszelle
bezüglich eines freien Elektrons an. F¨ur eine korrekte Beschreibung des atomaren Streufaktors
fj muss ber¨ucksichtigt werden, dass die Elektronen im Kristall in gebundener Form vorliegen,
was auf eine komplexe Dispersionskorrektur�fj = �f 0j + i�f 00j führt.

fj = fj;0 +�f 0j + i�f 00j = f1;j + if2;j (3.6)

Häufig wird der Realteil des atomaren Streufaktors auch zu einer Gr¨oße zusammengefasst. Die
übliche Bezeichnung f¨ur den Real- bzw. Imagin¨arteil ist dannf1 bzw. f2. Die atomaren Streu-
faktoren und deren Dispersionskorrekturen liegen tabelliert vor1.
Mit den obigen Betrachtungen kann der StrukturfaktorFhkl wie folgt geschrieben werden.

1siehe zum Beispiel im Internet unter http://www-cxro.lbl.gov/ (Stand April 2000).
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3. Grundlagen der Röntgenbeugung

Fhkl =
NX
j=1

(fj;0 +�f 0j + i�f 00j )e
�i ~G�~rj (3.7)

Auswerten des mathematischen Ausdrucks 3.4 liefert f¨ur einen Einkristall das folgende Verh¨alt-
nis von einfallender zur ausfallenden Intensit¨at.

I=I0 � jFhklj2
Y

j=1;2;3

sin2(Nj
~G � ~aj=2)

sin2( ~G � ~aj=2)
(3.8)

Der Produktterm beschreibt die Richtung der gebeugten R¨ontgenstrahlung. Die Intensit¨at des
Reflexes wird hingegen durch das Quadrat des Strukturfaktors vorgegeben.

3.1.2 Das R̈ontgendiffraktometer

Die Gitterfehlanpassungen�a=a von Epitaxieschichten liegen typischerweise in einem Gr¨oßen-
ordnungsbereich von1� 10�5 bis 1� 10�1. Die natürliche Linienbreite der meist verwendeten
CuK�1-Linie mit einer Wellenlänge von� = 1:540595 Å beträgt aber bereits��=� = 3�10�4.
Daher werden so genannte hochaufl¨osende R¨ontgendiffraktometer zur Untersuchung der Halb-
leiterstrukturen eingesetzt, um auch kleine Variationen in den Gitterkonstanten von� 10�5 noch
separieren zu k¨onnen. Die hochaufl¨osende R¨ontgenbeugung zeichnet sich dadurch aus, dass ein
monochromatischer und kollimierter R¨ontgenstrahl zur Charakterisierung der Probe verwendet
wird. Die praktische Umsetzung erfolgt durch den Einsatz eines Monochromators zwischen der
Röntgenröhre und der Probe. Zus¨atzlich kann ein Analysatorkristall vor dem Detektor platziert
werden, um die Richtung der gestreuten Strahlung exakt zu detektieren. In der Abbildung 3.3
ist der schematische Aufbau eines hochaufl¨osenden R¨ontgendiffraktometers gezeigt. W¨ahrend
die Verwendung eines Monochromators eine zwingende Voraussetzung f¨ur die hochaufl¨osen-
de Röntgenbeugung darstellt, ist der Einsatz eines Analysators (II) hingegen optional. F¨ur die
alltägliche Charakterisierung ist die Verwendung einer Schlitzblende vor dem Detektor (I) h¨aufig
ausreichend.
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Abbildung 3.3: Schematische Darstellung zum Aufbau eines hochaufl¨osenden R¨ontgendiffraktometers
mit einem Vier-Kristall-Monochromator. Die Bedeutung der eingef¨ugten Größen ist im Text erl¨autert.
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3.1. Hochaufl̈osende R̈ontgendiffraktometrie

Das erreichbare Aufl¨osungsverm¨ogen�d=d bei einem Beugungswinkel� ist abhängig von der
Winkeldivergenz�� des Primärstrahls und der Wellenl¨angenvariation��=�, wie die folgende
Gleichung zeigt.

�d

d
=

��

�
+�� tan � (3.9)

Die Funktionsweise des Monochromators ist in der Abbildung 3.3 schematisch anhand der Strahl-
führung von drei R¨ontgenstrahlen mit unterschiedlichen Wellenl¨angen angedeutet. Beim ersten
Monochromatorkristall k¨onnen noch mehrere R¨ontgenstrahlen die Braggsche Reflexionsbedin-
gung aufgrund ihrer unterschiedlichen Einfallswinkel erf¨ullen. Durch die geeignete Aneinander-
reihung von Monochromatorkristallen wird am dritten Kristall ein energetisch schmalbandiger
Reflex ausgeblendet.
Der monochromatisierte Prim¨arstrahl besitzt im Allgemeinen auch eine geringe Strahldivergenz.
Sie kann durch die Verwendung von asymmetrischen Monochromator-Reflexen weiter verringert
werden, da diese gegen¨uber symmetrischen Reflexen bis zu zwei Gr¨oßenordnungen schmalere
Halbwertsbreiten aufweisen k¨onnen [30]. Ebenfalls kann eine Minimierung der Halbwertsbreite
durch die Verwendung von Material mit einer niedrigen Elektronendichte erfolgen. Nachteilig
wirkt sich dabei die damit verbundene Absenkung der Reflektivit¨at aus.
Vier-Kristall-Monochromatoren wie sie ¨ublicherweise in den kommerziell erh¨altlichen Röntgen-
diffraktometern vorzufinden sind, bestehen aus zwei hintereinander angeordnetenchannel-cut
Ge-Einkristallen. Diese besitzen einen u-f¨ormigen

”
Kanal“ entlang einer ausgezeichneten kri-

stallographischen Richtung. Je nach Einfallswinkel erfolgt eine zwei- oder dreifache Reflexion
des Röntgenstrahls innerhalb des Kanals.Üblicherweise werden die 220- oder 440-Reflexe zur
Monochromatisierung und Kollimation des R¨ontgenstrahls verwendet. Mit dem 220-Reflex ist
eine Winkeldivergenz von 1200 zu erreichen, w¨ahrend für den 440-Reflex eine Strahldivergenz
von 500 erzielt wird.
Eine weitere Erh¨ohung des Aufl¨osungsverm¨ogens wird durch die Verringerung des Akzeptanz-
winkels�2� ermöglicht. Der Akzeptanzwinkel kann mit Hilfe einer Schlitzblende vor dem Ein-
trittsfenster des Detektors eingeengt werden. F¨ur die Realisierung sehr geringer Akzeptanzwin-
kel bietet sich die Verwendung eines Analysators an. Dieser besteht ¨ublicherweise ebenfalls aus
einemchannel-cutGe-Einkristall, in dem durch eine zwei- oder dreifache Reflexion des R¨ont-
genstrahls eine Detektion der Strahlrichtung erfolgt. Messungen, die mit einer Schlitzblende vor
dem Detektor aufgenommen wurden, sollen im Folgenden auch als Schlitz-Messung bezeich-
net werden. Wurde hingegen ein Anlysatorkristall vor dem Detektor eingesetzt, werden die so
aufgezeichneten Messungen als Analysator-Messung gekennzeichnet.
Hochaufgel¨oste Röntgenbeugungsexperimente setzen eine geeignete Probenjustage voraus. Da-
bei muss sichergestellt werden, dass sich zum einen die Probe in der Goniometerachse befindet,
durch welche auch der Prim¨arstrahl verläuft, und zum Anderen muss gew¨ahrleistet sein, dass die
Normalen der zur Reflexion gebrachten Netzebenen in der Beugungsebene liegen. Unter Ver-
wendung einer so genannten Euler-Wiege kann eine Positionierung der Probe in eine beliebige
Orientierung erfolgen. Die vier Drehbewegungen!,  , � und2�, drei zur Orientierung der Pro-
be und eine zur Positionierung des Detektors, sind in der Abbildung 3.3 illustriert. Die Drehung
der Probe um die Goniometerachse erfolgt ¨uber die Variation des!-Winkels. Während die Nei-
gung der Probenoberfl¨ache gegen¨uber der Streuebene mit dem -Winkel beschrieben wird, ist
der Drehung der Probe um die Oberfl¨achennormale der�-Winkel zugeordnet. Die Winkellage
des Detektors wird durch den Parameter2� angegeben. Die in der R¨ontgendiffraktometrie ¨ubli-
che Bezeichnung der Messungen erfolgt nach den variierten Winkeln. Man spricht zum Beispiel
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3. Grundlagen der Röntgenbeugung

von einer!=2�-Messung, wenn eine simultane Variation der!- und 2�-Winkel erfolgt. Eine
besondere Bezeichnung erh¨alt die!-Messung. Hier spricht man auch von einer Rockingkurve.
Die durch Variation der Winkellagen durchgef¨uhrten Messungen k¨onnen auch im reziproken
Raum interpretiert werden. In der Abbildung 3.4 a) sind dazu die beiden h¨aufig verwendeten!-
und!=2�-Messungen im reziproken Raum verdeutlicht. W¨ahrend die Aufnahme einer Rocking-
kurve einer Messung senkrecht zum Streuvektor entspricht, kann durch eine!=2�-Messung
der reziproke Raum entlang des Streuvektors abgefahren werden. Wird eine Kombination von
Analysator-Rockingkurven bei verschiedenen2�-Werten aufgenommen, wie es in der Abbil-
dung 3.4 a) in der Vergr¨oßerungsansicht gezeigt ist, so kann ein Bild vom reziproken Raum
erstellt werden, das als reziproke Gitterkarte (RSM =reciprocal space map) bezeichnet wird.
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Abbildung 3.4: a) Illustration von!- und!=2�-Messungen im reziproken Raum und deren Zusammen-
wirken für die Aufnahme einer reziproken Gitterkarte. b) Beziehung zwischen den reziproken Gitterkoor-
dinaten und den Goniometerwinkeln.

Im Fall symmetrischer Reflexe, bei denen bez¨uglich der Oberfl¨achennormalen der Einfalls- und
Ausfallswinkel gleich sind, entspricht die Aufnahme einer Rockingkurve einer Messung entlang
kk, während mit einer!=2�-Messung der reziproke Raum entlangk? abgetastet wird. Ein Abfah-
ren des reziproken Raums entlang der Ewald-Kugel wird durch die Aufnahme einer2�-Messung
realisiert. Ebenso kann der Variation des�- und des -Winkels eine entsprechende Bedeutung im
reziproken Raum zugeordnet werden. Die erstere entspricht einer Drehung des reziproken Raums
um diek?-Achse, während eine Drehung um diekk-Achse durch eine Variation des -Winkels
erreicht wird.
Die Koordinaten des reziproken RaumesQ? undQk können aus den Ein- und Ausfallswinkeln
der Röntgenstrahlen bez¨uglich der Probenoberfl¨ache gem¨aß der Beziehung 3.10 berechnet wer-
den. Eine entsprechende Illustration zur Herleitung der Gleichungen 3.10 ist in der Abbildung
3.4 b) dargestellt. 

Q?

Qk

!
=

 
ki sin! + ko sin!

0

ko cos!
0 � ki cos!

!
=

2�

�

 
sin! + sin(2� � !)
cos(2� � !)� cos!

!
(3.10)
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Bei den im Folgenden pr¨asentierten Untersuchungen von [001]-orientierten Epitaxieschichten
liegt diek?-Achse entlang der [001]-Richtung und diekk-Achse entlang einer derh110i-Rich-
tungen. Daher kann die folgende Korrelation zwischen den KomponentenQk undQ? des Streu-
vektors mit den gebrochenen Millerschen Indizes(hhl) aufgestellt werden.

h =
aS

2
p
2�
Qk l =

aS
2�
Q? (3.11)

3.1.3 Bestimmung von Verspannung

Die hochaufgel¨oste Röntgendiffraktometrie stellt die geeignete Messmethode dar, um die Gitter-
parameter einer Epitaxieschicht zu ermitteln. Damit k¨onnen Aussagen ¨uber die Verspannung in
dem Schichtmaterial vorgenommen werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden Materialien cha-
rakterisiert, die aufgrund des epitaktischen Wachstums auf [001]-orientierten Substraten eine te-
tragonal verzerrte Einheitszelle aufweisen. F¨ur eine vollständige Beschreibung der Verspannung
in diesen Epitaxieschichten ist es ausreichend, die Gitterfehlanpassungen in lateraler und senk-
rechter Richtung zu ermitteln. Aus ihnen kann mit Hilfe der makroskopischen Elastizit¨atstheorie
die relaxierte Gitterkonstante bestimmt werden, womit auch eine Aussage ¨uber die chemische
Zusammensetzung im Fall von tern¨aren Materialien getroffen werden kann. In diesem Abschnitt
soll die Bestimmung der Gitterfehlanpassung mit Hilfe der R¨ontgenbeugung erl¨autert werden.
Symmetrische Reflexe vermitteln einen Eindruck von der senkrechten Gitterfehlanpassung der
Epitaxieschicht. Informationen zu den lateralen Gitterparametern sind hingegen nur ¨uber die
Messung von asymmetrischen Reflexen, bei denen der Einfalls- und Ausfallswinkel bez¨uglich
der Probenoberfl¨ache verschieden sind, zug¨anglich.
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Abbildung 3.5: Schematische Dar-
stellung von Gitterparametern und der
Reflexionsbedingung f¨ur einen asym-
metrischen Bragg-Reflex zur Ablei-
tung der Bestimmungsgleichung f¨ur
die senkrechte und laterale Gitterfehl-
anpassung einer tetragonal verzerrten
Epitaxieschicht.

Eine schematische Darstellung der Gitterparameter in einer tetragonal verzerrten Epitaxieschicht
und der damit verbundenen Bragg-Bedingung f¨ur einen asymmetrischen Reflex vermittelt die
Abbildung 3.5. Gezeigt ist die Reflexion eines R¨ontgenstrahls an Netzebenen, die gegen¨uber der
Oberfläche um den Winkel'L geneigt sind. Charakterisiert wird die betrachtete Netzebenenschar
durch die Millerschen-Indizeshkl. Gemäß der Bragg-Bedingung wird ein R¨ontgenreflex unter
dem Bragg-Winkel�L beobachtet, wenn die GleichungdL = n�=(2 sin �L) erfüllt ist. Aus der
Bragg-Bedingung leitet sich somit der AbstanddL der Netzebenen ab, der unter Ber¨ucksichti-
gung des Neigungswinkels'L Informationenüber die laterale bzw. senkrechte Komponentedk
und d? enthält. Eine Berechnung der senkrechten und lateralen Gitterkonstantea? bzw. ak ist

33



3. Grundlagen der Röntgenbeugung

daher mit Hilfe der Millerschen-Indizieshkl und des Netzebenenabstandes gem¨aß der folgenden
Gleichungen m¨oglich.

a?;L =
l

cos'L
dL =

l

cos'L

�

2 sin �L
(3.12)

ak;L =
h2 + k2

sin'L
dL =

h2 + k2

sin'L

�

2 sin �L
(3.13)

Die Gleichungen 3.12 und 3.13 sind ebenfalls f¨ur die Berechnung der parallelen und senkrechten
Substratgitterkonstanten anwendbar, wenn die Gr¨oßen für die Schicht durch die entsprechenden
Substratwerte ersetzt werden. Infolgedessen f¨uhren diese Gleichungen durch Einsetzen in die
Definition der Gitterfehlanpassungen 2.2 auf die Beziehungen 3.14 und 3.16 zur Berechnung der
parallelen und senkrechten Gitterfehlanpassung. Zus¨atzlich wurde für die Ableitung der Glei-
chungen 3.14 und 3.16 von den Beziehungen'L = 'S + �' und �L = �S + �� Gebrauch
gemacht. Unter der Voraussetzung einer hinreichend kleinen Reflexseparation��, führt eine
Umformung der Gleichungen 3.14 und 3.16 auf die Beziehungen 3.15 und 3.17.

�
�a

a

�
?

=
sin �S

sin(�S +��)

cos'S
cos('S +�')

� 1 (3.14)

= �' tan'S ��� cot �S (3.15)

�
�a

a

�
k

=
sin �S

sin(�S +��)

sin'S
sin('S +�')

� 1 (3.16)

= ��' cot'S ��� cot �S (3.17)

Im Allgemeinen wird ein Reflexabstand von weniger als 2Æ als ausreichend angesehen, um eine
Bestimmung der Gitterfehlanpassungen nach den N¨aherungsgleichungen 3.15 und 3.17 vorneh-
men zu können. Im Fall von symmetrischen Reflexen (' = 0) leitet sich aus der Gleichung 3.15
die senkrechte Gitterfehlanpassung wie folgt ab.

�
�a

a

�
?
= ��� cot �S (3.18)

Die Ermittlung der Gitterfehlanpassungen in lateraler und senkrechter Richtung setzt die Kennt-
nis des Bragg-Winkels und der Netzebenenneigung vom Substrat voraus. Diese Parameter sind
für die in der Epitaxie eingesetzten Substratmaterialien bereits bekannt. Hingegen m¨ussen die
Winkeldifferenzen�� und�' experimentell bestimmt werden.
Gemäß der Abbildung 3.5 setzt sich der Abstand zwischen Substrat- und Schichtreflex aus der
Differenz bzw. der Summe der Winkelabst¨ande�� und�' zusammen. Zur Kennzeichnung der
Streugeometrie mit flachem Einfall und steilem Ausfall wird die beobachtete Winkeldifferenz
�! mit dem Index

”
-“ , anderenfalls mit

”
+“ versehen. Man spricht auch von einer flachen

bzw. steilen Einfallsgeometrie. Dieser Sachverhalt wird durch die folgenden Gleichungen zum
Ausdruck gebracht.
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�!� = (�L � 'L)� (�S � 'S) = �� ��' (3.19)

�!+ = (�L + 'L)� (�S + 'S) = �� +�' (3.20)

Umstellen der Gleichungen liefert die gesuchten Winkeldifferenzen.

�� = (�!+ +�!�) =2 �' = (�!+ ��!�) =2 (3.21)

Die Bestimmung von�!+ und�!� erfolgt über zwei separate Messungen. Diese sind prin-
zipiell durch eine Umkehrung des Strahlengangs bei der Messung realisierbar. Dazu m¨ussten
aber gleichzeitig der Detektor und die R¨ontgenröhre verfahren werden, was im Allgemeinen
nicht praktiziert wird. Daher erfolgt eine Bestimmung von�!� und�!+ durch Messung an
äquivalenten Netzebenen, die denselben Neigungswinkel, aber eine gegens¨atzliche Orientierung
besitzen.
Eine weitere experimentelle M¨oglichkeit der Bestimmung des Verspannungszustandes in der
Epitaxieschicht ist ¨uber die Aufnahme von reziproken Gitterkarten gegeben. Auch hier muss ein
asymmetrischer Reflex herangezogen werden, um Aussagen zur lateralen Gitterfehlanpassung
treffen zu können. Eine Prinzipskizze zur Auswertung solcher Messungen ist in der Abbildung
3.6 dargestellt.
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Abbildung 3.6: Schematisches Bild zur
Auswertung einer reziproken Gitterkarte f¨ur
einen asymmetrischen Reflex.

Für pseudomorphe Schichten mit identischen lateralen Gitterkonstanten von Schicht und Substrat
liegen die reziproken Gitterpunkte von Schicht und Substrat exakt ¨ubereinander. Vollst¨andig rela-
xierte Schicht weisen dagegen ebenso wie das Substrat eine kubische Kristallstruktur und damit
identische Netzbenenneigungen auf. Daher liegen die reziproken Gitterpunkte von Schicht und
Substrat auf einer Geraden, die zum Ursprung des reziproken Raumes zeigt. Wird die elastische
Spannung in der Schicht gem¨aß der linearen makroskopischen Elastizit¨atstheorie abgebaut, dann
befindet sich der reziproke Gitterpunkt auf der Relaxationsgeraden, wobei die Positionen zwi-
schen den beiden Extrema eingenommen werden k¨onnen. Die Lage der Relaxationsgeraden im
reziproken Raum ist durch den Winkel� eindeutig bestimmt. F¨ur ein [001]-orientiertes kubi-
sches Substrat und f¨ur die [110]-Azimutreferenz ergibt sich
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tan� =
p
2
h

l

�
� �k
�?

�
= tan'

�
� �k
�?

�
(3.22)

Für eine [001]-orientierte Schicht ist das Verh¨altnis der Dehnungen ¨uber2C11=C12 gegeben [31].
Der Winkel� ist damit sowohl von den elastischen Konstanten als auch der Reflexordnung des
Bragg-Reflexes abh¨angig.
Der Verspannungsparameter kann aus einer reziproken Gitterkarte direkt ermittelt werden. Hier-
zu können aus den Gleichungen 3.11 folgende Beziehungen direkt abgeleitet werden.

�
�a

a

�
?
= ��l

l
= �(�Q)?

QS

�
�a

a

�
k
= ��h

h
= �(�Q)k

QS
(3.23)

Im Allgemeinen wird für die Bestimmung der Verspannung der Epitaxieschichten die Lage des
Reflexmaximums herangezogen.

3.1.4 Bestimmung von Defektdichten

Als ein quantitatives Maß f¨ur die kristalline G¨ute einer Epitaxieschicht kann die lineare De-
fektdichte�md angesehen werden. Diese gibt die Anzahl der eingebauten Gitterfehlanpassungs-
versetzungen an, die entlang einer kristallographischen Richtung in der Grenzfl¨ache zwischen
Schicht und Substrat vorliegen. Der Einbau einer zus¨atzlichen Gitterfehlanpassungsversetzung
bewirkt eine weitere Abnahme der Dehnung um die verspannungsabbauende Komponentebedge.
Die Dehnung in der Epitaxieschicht ist daher um das Produkt aus der linearen Defektdichte�md

und der verspannungsabbauenden Komponentebedge bezüglich der maximalen Dehnung�0 er-
niedrigt. Dieser Sachverhalt wird durch die Gleichung 3.24 zum Ausdruck gebracht. Experimen-
tell ist hingegen h¨aufig nur die laterale Gitterfehlanpassung der epitaktischen Schicht zug¨ang-
lich, da die relaxierte Schichtgitterkonstante nicht bekannt ist. Die Abnahme in der Dehnung
kann aber n¨aherungsweise durch die laterale Gitterfehlanpassung beschrieben werden, womit
ebenfalls ein Zugang zur linearen Defektdichte erm¨oglicht wird.

�k = �0 � bedge�md )
�
�a

a

�
k
� bedge�md (3.24)

Die mit Hilfe der hochaufl¨osenden R¨ontgenbeugung noch sicher bestimmbare laterale Gitter-
fehlanpassung liegt aufgrund der nat¨urlichen Reflexbreite und des Aufl¨osungsverm¨ogens des
Diffraktometers bei etwa1 � 10�4. Damit wird eine untere Grenze f¨ur die Bestimmung der
linearen Defektdichte vorgegeben. Exemplarisch sei diese anhand einer ZnSe-Schicht auf ei-
nem [001]-orientierten GaAs abgesch¨atzt. Die maximale Dehnung bei Raumtemperatur�0 liegt
hier bei 2:7 � 10�3. Beim Verspannungsabbau in einer ZnSe-Schicht wird haupts¨achlich der
Einbau von 60Æ-Versetzungen beobachtet. Diese besitzen einen Burgers-Vektor mit einer L¨ange
aZnSe=

p
2 = 4:008 Å und einer verspannungsabbauenden Komponente von 2.004Å. Aus diesen

Werten resultiert bereits eine lineare Defektdichte in der ZnSe-Schicht von etwa5 � 103 cm�1,
bevor eine signifikante Verschiebung des Maximums des ZnSe-Reflexes gegen¨uber dem GaAs-
Substrat-Reflex beobachtet wird.
Bevor eine markantëAnderung in der lateralen Dehnung einsetzt, tritt eine typische diffuse Hin-
tergrundstreuung um den Schicht-Reflex auf [32–34], die auf den Einbau von Gitterfehlanpas-
sungsversetzungen zur¨uckzuführen ist. Zur Illustration ist dazu in Abbildung 3.7 a) ein 004-RSM
von einer 280 nm dicken ZnSe-Schicht auf einem [001]-orientierten GaAs-Substrat gezeigt. Eine
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theoretische Berechnung der diffusen Hintergrundstreuung von Kaganer et. al [33] ist in Abbil-
dung 3.7 b) dargestellt. In beiden Abbildungen k¨onnen rechts und links neben dem Hauptreflex
jeweils ein Nebenmaximum identifiziert werden. DieÜbereinstimmung zwischen der experi-
mentellen und der berechneten reziproken Gitterkarte ist offensichtlich. Daher sollte es prinzi-
piell möglich sein, aus dem Vergleich von experimentellen und berechneten Daten die lineare
Defektdichte in der Epitaxieschicht abzusch¨atzen.

a) b)

Abbildung 3.7: a) 004-RSM von einem ZnSe-Schicht-Reflex, aufgenommen von einer 280 nm dicken
ZnSe-Schicht auf GaAs(001). b) Von Kaganer et al. [33] theoretisch ermitteltes RSM eines Schicht-
Reflexes. Die Berechnung erfolgte unter der Annahme, dass der Abbau der Gitterfehlanpassung durch
60Æ-Versetzungen erfolgt.

Die theoretische Beschreibung der diffusen Hintergrundstreuung als Funktion des Streuvektors~Q
mit den KomponentenQx undQz von Kaganer et al. [33] f¨ur niedrige Defektdichten basiert auf
der Entkopplung des diffus gestreuten AnteilsId( ~Q) vom kohärent gestreuten AnteilIcoh(Qz).

I( ~Q) = 2�Æ(Qx)Icoh(Qz) + Id(Qx; Qz) (3.25)

Dies führt auf die Gleichung 3.26, wobei es zweckm¨aßig ist, eine Transformation auf relative
Koordinatenqx und qz vorzunehmen. Diese sind mit dem Wellenvektor~Q über~q = ~Q0 � ~Q
verknüpft. ~Q0 entspricht dabei dem n¨achsten reziproken Gittervektor.

Id(qx; qz) =
X
�

��

������
1Z

�1

dx

hZ
0

dz e(iqxx+iqzz) �
h
ei
~Q�~u�(x;z) � 1

i������
2

(3.26)

Für die Bestimmung der diffusen StreuungId(qx; qz) wird noch das Verzerrungsfeld~u�(x; z)
am Ortr = (x; z) benötigt, welches von dem Versetzungstyp� mit der Versetzungsdichte��
erzeugt wird. Die Funktionen zur Beschreibung des Verzerrungsfeldes k¨onnen zum Beispiel aus
Referenz [33] entnommen werden. Die obere Integrationsgrenze inz-Richtung entspricht der
Schichtdickeh, während inx-Richtung der Kristall als unendlich ausgedehnt angesehen wird.
Während die Rechnungen nach dem Modell von Kaganer et al. [33] sehr aufwendig sind, bie-
tet eine anschauliche Erkl¨arung für die beobachteten Beugungsprofile eine von Kidd et al. ent-
wickelte Modellvorstellung [32].
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Abbildung 3.8: a) Schematische Darstellung einer Epitaxieschicht mit Gitterfehlanpassungsversetzungen.
Die grau dargestellten Fl¨achen symbolisieren das Verzerrungsfeld der Gitterfehlanpassungsversetzungen
mit der Breites. Innerhalb des Bereichesu ist die Schicht noch maximal gedehnt. b) 004-Analysator-
Rockingkurve für den ZnSe-Reflex, ermittelt an einer 280 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs(001). Die
grau dargestellte Kurve entspricht einer Anpassung an die experimentelle Kurve mit dem Modell von Kidd
et al., aus der die genannten Parameter resultieren.

Das Modell von Kidd et al. [32] geht davon aus, dass benachbarte Gitterfehlanpassungsverset-
zungen weit genug voneinander entfernt sind, so dass ihre Verzerrungsfelder nicht ¨uberlappen.
Dabei wird das eine Versetzung umgebende Verzerrungsfeld durch die Schichtdickeh begrenzt,
weshalb auch seine laterale Ausdehnung eine endliche Breites aufweist. Dieser Sachverhalt
ist in Abbildung 3.8 a) schematisch veranschaulicht. Dabei wurde beobachtet, dass die laterale
Ausdehnung des Verzerrungsfeldes ungef¨ahr mit der Schichtdicke ¨ubereinstimmt. Das zu er-
wartende Streuprofil vom Schichtreflex inqx-Richtung wird durch die Fouriertransformierte der
Formfunktion des Verzerrungsfeldes bestimmt. Es sei der Einfachheit halber angenommen, dass
das Verzerrungsfeld um die Versetzung durch eine rechteckf¨ormige FunktionU(x) mit der Breite
s und der Höheh angenähert werden kann, wobei gilt

U(x) =

(
1 für � s=2 � x � s=2
0 sonst

(3.27)

Die FouriertransformierteAd(qx) dieser Rechteckfunktion ist proportional zur Funktion

Ad(qx) � sin(qxs=2)

qx=2
mit qx =

2�

�
(cos! � cos(2� � !)) (3.28)

Die der Röntgenbeugung zug¨angliche diffus gestreute Intensit¨at Id(qx) berechnet sich somit aus
der Fouriertransformierten wie folgt.

Id(qx) � jAd(qx)j2 �
 
sin(qxs=2)

qx=2

!2

(3.29)

Diese Kurve besitzt ihrn-tes Minimum beiqxs = �n, wobein � 1 ist. Diese Bedingung kann zur
Bestimmung der Breite des Verzerrungsfeldes um den Versetzungskern herangezogen werden.
Hierzu kann aber auch eine Anpassung des Streuprofils an die experimentellen Daten erfolgen.
In Abbildung 3.8 b) ist eine experimentelle 004-Analysator-Rockingkurve von einer 280 nm
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3.2. Röntgenreflektometrie

dicken ZnSe-Schicht auf GaAs durch den ZnSe-Schicht-Reflex dargestellt. Eine Anpassung des
Streuprofiles mit einer Breite des Verzerrungsfeldess von 380 nm liefert die grau dargestellte
Kurve, die die wichtigsten Charakteristika des Beugungsprofils widerspiegelt.
Um die Versetzungsdichte zu extrahieren kann das Verh¨altnis der diffus gestreuten Intensit¨at zur
kohärent gestreuten Intensit¨at herangezogen werden. Dieses Verh¨altnis ist direkt aus der Mes-
sung des Streuprofils zug¨anglich. Geht man davon aus, dass die diffus gestreute Intensit¨atId pro-
portional zur Versetzungsdichte�md ansteigt, so sollte das Verh¨altnis der diffusen StreuungId
zur kohärent gestreuten Intensit¨at Icoh dem Verhältnis des gest¨orten Bereichss zum ungest¨orten
Bereichu entsprechen.

Id
Iges

=
Id

Id + Icoh
=

s

u+ s
= s�md (3.30)

Die Summe aus ungest¨ortem Bereichu und gest¨ortem Bereichs entspricht aber gerade dem
Abstand der Versetzungskerne, weshalb der Kehrwert die lineare Versetzungsdichte�md der Git-
terfehlanpassungsversetzungen an der ZnSe-GaAs-Grenzfl¨ache angibt.
Betrachtet man nochmals die Kurve in Abbildung 3.8, so kann ein Intensit¨atsverhältnis von 0.13
abgelesen werden. Mit der bereits ermittelten Breite des Verzerrungsfeldes von 380 nm wird ein
ungestörter Bereich von etwa 2100 nm ermittelt. Demnach sind die Versetzungslinien 2.5�m
voneinander entfernt, was einer Versetzungsdichte von ungef¨ahr 3.5�103 cm�1 entspricht. Es
sei darauf hingewiesen, dass diese Versetzungsdichte unterhalb der minimalen Versetzungsdichte
liegt, die noch ¨uber die laterale Gitterfehlanpassung bestimmt werden kann.

3.2 Röntgenreflektometrie

Einen Zugang zu den strukturellen Parametern von Epitaxieschichten wie den Dicken und Elek-
tronendichten sowie den Grenzfl¨achenrauigkeiten bietet die Messmethode der R¨ontgenreflekto-
metrie. Hier wird unter einem Einfallswinkel�, der im Allgemeinen unterhalb von 4Æ liegt, die
von der Probenoberfl¨ache reflektierte R¨ontgenstrahlung betrachtet (siehe Abbildung 3.9). Infol-
ge der geringen Eindringtiefe der R¨ontgenstrahlung bei streifender Einfallsgeometrie von eini-
gen 10 nm sind besonders d¨unne Filme und Supergitter f¨ur die Analyse mit dieser Messmethode
geeignet.
Eine grundlegende Voraussetzung f¨ur die Charakterisierung der Probe mit der R¨ontgenreflekto-
metrie ist die Beobachtung des Signals ¨uber mehrere Gr¨oßenordnungen. Da der Brechungsindex
für Röntgenstrahlung kleiner als eins ist, wird Totalreflexion beobachtet, wobei der kritische
Winkel bei typischerweise 0.3Æ liegt. Danach f¨allt die Intensität mit ��4 ab. Eine zus¨atzliche
Bedingung an die untersuchten Materialien ist ein m¨oglichst großer Unterschied in den Elektro-
nendichten und atomaren Streufaktoren, um eine sichere Bestimmung des strukturellen Aufbaus
der Probe vornehmen zu k¨onnen.
Zur Ermittlung der strukturellen Parameter der Probe m¨ussen die experimentellen Kurven mit
theoretischen Reflektometriekurven verglichen werden. Ein Algorithmus zur Berechnung der
Reflexion von R¨ontgenstrahlung unter streifendem Einfall wurde zum Beispiel von L. G. Parratt
vorgestellt [35]. Er führt auf eine Rekursionsformel, mit der eine Berechnung der reflektierten In-
tensität von einer beliebigen Schichtsequenz vorgenommen werden kann. Da dieser Formalismus
die Grundlage f¨ur ein selbst erstelltes Simulationsprogramm darstellt, sollen die theoretischen
Betrachtungen im Folgenden n¨aher vorgestellt werden.
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Abbildung 3.9: Veranschaulichung von Re-
flexion und Transmission an den Grenzfl¨achen
zwischen den Schichten. Die gew¨ahlten Be-
zeichnungen f¨ur die elektrischen Felder und
Wellenvektoren sind im Text erl¨autert.

Zur theoretischen Bestimmung der Reflektivit¨at einer dünnen Epitaxieschicht oder eines Schicht-
systems muss die Reflexion und Transmission der R¨ontgenstrahlung an den einzelnen Grenz-
flächen ermittelt werden. Es sei hierzu eine Probe ausn Schichten mit unterschiedlichen Schicht-
materialien betrachtet, die in Richtung derz-Achse angeordnet sind, wie es in der Abbildung 3.9
schematisch skizziert ist. Die Indizierung der im Folgenden betrachteten physikalischen Gr¨oßen
richtet sich nach der Nummerierung der Schichten, die mit tieferliegenden Schichten zunimmt.
Es wird monochromatische R¨ontgenstrahlung mit der Wellenl¨ange� und dem Wellenvektor
Q0 = 2�=� betrachtet, die unter einem Einfallswinkel� auf die Probenoberfl¨ache trifft. Die
in die Probe transmittierte Welle wird an jeder Grenzfl¨ache teilweise reflektiert und transmit-
tiert, wie es in der Vergr¨oßerungsansicht in der Abbildung 3.9 beispielhaft f¨ur diem-te Schicht
dargestellt ist. Folglich resultiert in dieser Schicht ein elektrisches FeldEm(~r; t), welches sich
additiv aus einem an der oberen Grenzfl¨ache (m�1; m) transmittierten Anteil der R¨ontgenstrah-
lung Et

m(~r; t) und einer an der unteren Grenzfl¨ache (m;m + 1) reflektierten Feldkomponente
Er
m(~r; t) zusammensetzt.

Er
m(~r; t) = Er

m exp
n
i[!t+Qr

m;xx�Qr
m;zz]

o
(3.31)

Et
m(~r; t) = Et

m exp
n
i[!t+Qt

m;xx+Qt
m;zz]

o
(3.32)

Hier sindEr
m undEt

m die Amplituden der reflektierten bzw. transmittierten R¨ontgenwellen.Qi
m;x

undQi
m;z sind die Tangential- und Normalkomponenten der WellenvektorenQi

m der transmittier-
ten bzw. reflektierten R¨ontgenwellen. W¨ahrend dieQi

x-Komponenten in allen Schichten gleich
sind, besitzen dieQi

z-Komponenten in einer Schicht eine gegens¨atzliche Orientierung f¨ur die
beiden Röntgenwellen und variieren in ihrer Gr¨oße abh¨angig vom Schichtmaterial. Der Betrag
derQm;z-Komponente der Wellenvektoren innerhalb derm-ten Schicht ermittelt sich gem¨aß

Qm;z = Q0

q
sin2 �� 2Æm � 2i�m (3.33)

Setzen sich die Schichten ausN unterschiedlichen Elementen zusammen, so berechnen sich die

40



3.2. Röntgenreflektometrie

MaterialkonstantenÆm und�m aus den atomaren Streufaktorenf1 undf2 sowie den Dichten�m;i

der Schichtmaterialien entsprechend

Æm =
2�r0
Q2

0

NX
i=1

(�m;if1;i) und �m =
2�r0
Q2

0

NX
i=1

(�m;if2;i) (3.34)

Hierbei istr0 der klassische Elektronenradius vonr0 = e2=(4��0mec
2) = 2:82� 10�15 m , der

sich aus der Elementarladunge0, der Ruhemasse der Elektronenme, der elektrischen Feldkon-
stante�0 und der Lichtgeschwindigkeitc ergibt.
Für die Herleitung des Parratt-Formalismus muss eine Verkn¨upfung der elektrischen Feldkom-
ponenten in zwei ¨ubereinanderliegenden Schichten, zum Beispiel der (m� 1)-ten undm-ten, er-
folgen. Dies wird unter Ausnutzung der Stetigkeitsbedingungen f¨ur die Feldkomponenten beim
Durchgang durch die Grenzfl¨ache realisiert. F¨ur die elektrischen Feldkomponenten in tangentia-
ler Richtung giltEm�1;x = Em;x und in der normalen Richtung ist�m�1Em�1;z = �mEm;z, wobei
�i der Dielektrizitätskonstante des entsprechenden Schichtmaterials entspricht. Dies f¨uhrt auf die
beiden Bestimmungsgleichungen:

Et
m�1am�1 + Er

m�1a
�1
m�1 = Et

mam�1 + Er
mam (3.35)

(Et
m�1am�1 � Er

m�1a
�1
m�1)Qm�1;z = (Et

mam�1� Er
mam)Qm;z (3.36)

Der hier eingef¨uhrte Parameteram = eiQm;zhm=2 wird als Phasenfaktor bezeichnet. Die Berech-
nung der Reflektivit¨atRm�1;m = am�1E

r
m�1=E

t
m�1 an der Grenzfl¨ache zwischen den Schichten

(m� 1) undm führt mit den beiden Gleichungen 3.35 und 3.36 auf die Rekursionsformel

Rm�1;m = a4m�1
Rm;m+1 + Fm�1;m
Rm;m+1Fm�1;m + 1

(3.37)

Fm�1;m entspricht einer sogenannten verallgemeinerten Fresnel-Reflektivit¨at an der Grenzfl¨ache
(m � 1; m). Diese berechnet sich mit Hilfe der WellenvektorenQm;z in den Medienm � 1 und
m.

Fm�1;m =
Qm�1;z �Qm;z

Qm�1;z +Qm;z
(3.38)

Das Reflexionsverm¨ogen der ProbeR = IR=I0 von reflektierter zu einfallender Strahlintensit¨at
ermittelt sich schließlich ¨uber den Betrag der ReflexionR0;1. Hierbei ist noch zu ber¨ucksichtigen,
dass der Betrag des Phasenfaktorsj a0 j= 1 ist.

R = IR=I0 = jR0;1j2 mit R0;1 =
R1;2 + F0;1

R1;2F0;1 + 1
(3.39)

Um den Parratt-Formalismus 3.37 zur Bestimmung der Reflektivit¨at anwenden zu k¨onnen, muss
noch der StartwertRn;n+1 vorgegeben werden. Dieser entspricht der Reflektivit¨at an der Grenz-
fläche zwischen dem Substrat und der untersten Schichtn. Hier wird davon ausgegangen, dass
das Substrat unendlich dick ist, so dass an der Substratr¨uckseite keine Reflexion der R¨ontgen-
strahlung erfolgt. Daher istRn;n+1 = 0.
Die bisher vorgestellten Betrachtungen zur Berechnung von R¨ontgenreflektometriekurven wur-
den unter der Annahme von atomar glatten Grenzfl¨achen vorgenommen. Im Allgemeinen be-
sitzen aber reale Strukturen eine Grenzfl¨achenrauigkeit, die mit dem Rauigkeitsparameter� im
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3. Grundlagen der Röntgenbeugung

Parratt-Formalismus erfasst wird. Dieser entspricht der Standardabweichung der Rauigkeitsfunk-
tion h(x; y) vom Mittelwerthh(x; y)i.

� =

vuuut 1Z
�1

1Z
�1

hh(x; y)2i � hh(x; y)i2 dxdy (3.40)

Unter der Annahme, dass die Rauigkeit eine Normalverteilung besitzt, erfolgt die Integration der
Grenzflächenrauigkeit�m�1;m zwischen den Schichten (m-1) undm in den Parratt-Formalismus
durch Multiplikation der Reflektivit¨atRm�1;m(� = 0) mit einem Debye-Waller-¨ahnlichen Fak-
tor. Dieser bewirkt eine Absenkung der reflektierten Intensit¨at gegen¨uber glatten Grenzfl¨achen.

Rm�1;m(�) = Rm�1;m(� = 0)e�Qm�1Qm�2m�1;m=2 (3.41)

Eine typische Anwendung der R¨ontgenreflektometrie ist die Untersuchung von d¨unnen Epita-
xiefilmen. Ein Beispiel einer entsprechenden Reflexionskurve ist in Abbildung 3.10 f¨ur eine
GaN-Schicht auf Saphir gezeigt, die von R. Ebel hergestellt wurde. GaN ist ein breitl¨uckiger
III-V-Verbindungshalbleiter, welcher in der Bremer Arbeitsgruppe ebenfalls stark untersucht
wird. Seine nat¨urliche kristalline Form ist die Wurtzitstruktur. Sie besteht aus zwei hexagonal
dichtgepackten Kristallgittern, die mit den Elementen Ga bzw. N besetzt und um 5/8 derc-
Gitterkonstante gegeneinander verschoben sind.
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Abbildung 3.10: Vergleich zwischen ei-
ner experimentell bestimmten R¨ontgenre-
flektometriekurve (schwarz) und einer mit
dem Parratt-Formalismus berechneten Kurve
(grau). Die Kurven wurden f¨ur eine nominell
10 nm dicke GaN-Pufferschicht auf Saphir
(Al2O3) ermittelt. Der Bildeinsatz zeigt das
Dichteprofil der Probe, mit der die theoreti-
sche Kurve bestimmt wurde.

Die Messkurve in der Abbildung 3.10 wurde an einer nominell 10 nm dicken GaN-Schicht auf-
genommen, die bei niedriger Wachstumstemperatur auf Saphir abgeschieden wurde. Die grau
dargestellte Kurve entspricht der berechneten Reflektometriekurve, der das im Bildeinsatz dar-
gestellte Dichteprofil zugrunde liegt. Aus der Rechnung folgt die Dicke der Zwischenschicht zu
etwa (10� 2) Å mit einer Rauigkeit von (4� 1) Å. Für die GaN-Schicht wurde eine Dicke
von (107� 3) Å und eine Oberfl¨achenrauigkeit von (8� 1) Å angenommen. Die gutëUber-
einstimmung zwischen der experimentellen und der berechneten Reflexionskurve wird nur unter
der Annahme erreicht, dass eine AlN-Schicht zwischen dem Al2O3-Substrat und dem GaN vor-
handen ist. Diese Annahme wird durch die 10-min¨utige Nitridierung des Saphir-Substrats vor
dem GaN-Wachstum motiviert, bei der das Substrat einem Stickstoff-Plasma ohne gleichzeitiges
Angebot von Ga ausgesetzt wird. Die Ausbildung einer AlN-Grenzschicht wurde auch durchin
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3.2. Röntgenreflektometrie

situ-Untersuchungen nachgewiesen [36], wobei eine vollst¨andige AlN-Bedeckung allerdings erst
nach einer mehr als einst¨undigen Nidridierung beobachtet wurde.
TEM-Aufnahmen2, die von H. Selke an der in Abbildung 3.10 vorgestellten Probe aufgenom-
men wurden, legen jedoch ebenfalls eine durchgehende AlN-Zwischenschicht nahe. Dies ist in
der Abbildung 3.11 gezeigt, in der der helle Bereich an der Substrat-Schicht-Grenzfl¨ache dem
AlN zugeordnet werden kann. F¨ur diesen Bereich kann eine Dicke von etwa einem Zehntel der
gesamten Filmdicke abgesch¨atzt werden. Dies ist in guter̈Ubereinstimmung mit dem Ergebnis
der Röntgenreflektometrie.

10 nm

Abbildung 3.11: TEM-Aufnahmen
von der in Abbildung 3.10 vorgestellten
10 nm dicken GaN-Pufferschicht auf
Saphir.

Dass sowohl die TEM als auch die R¨ontgenreflektometrie in einer deutlich dickeren AlN-Schicht
resultieren, als diein-situ Untersuchungen erwarten lassen, ist wahrscheinlich auf eine Verbrei-
terung der AlN-Grenzschicht w¨ahrend des GaN-Wachstums zur¨uckzuführen.

2TEM = transmission electron microscopy
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Kapitel 4

Die Röntgenbeugung bei variabler
Messtemperatur

Materialien mit unterschiedlichen Gitterkonstantena besitzen im Allgemeinen auch unterschied-
liche thermische Ausdehnungskoeffizienten� 1. In Kapitel 2.3 wurde bereits diskutiert, dass ein
Unterschied in den Gitterkonstanten zwischen einem Schicht- und Substratmaterial zu einer te-
tragonalen Verzerrung der Schichteinheitszelle beim epitaktischen Abscheiden f¨uhrt. Durch eine
anschließende TemperaturvariationT wird eine zus¨atzliche Dehnung der Schichteinheitszelle,
verknüpft mit einerÄnderung der Spannung, aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoef-
fizienten zwischen den beiden Materialien erzeugt. Dieser Sachverhalt wird als thermisch indu-
zierte Verspannung bezeichnet.
Es sei zun¨achst der Einfluss der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwi-
schen dem Schicht- und Substratmaterial�L und�S auf die kritische Schichtdicke betrachtet.
Aus theoretischen̈Uberlegungen heraus wurde von People und Bean [24] n¨aherungsweise eine
��2-Abhängigkeit für die kritische Schichtdicke abgeleitet, w¨ahrend Berechnungen von Matt-
hews und Blakeslee [8], van der Merwe [37] oder Kasper [38] auf eine gen¨aherte��1-Abhängig-
keit führen. Häufig wird die kritische Schichtdicke in der Literatur mit Dehnungswerten�RT ab-
geschätzt, die sich aus Schichtgitterkonstanten ableiten, die bei Raumtemperatur ermittelt wur-
den [39]. Um eine verl¨asslichere Absch¨atzung der kritischen Schichtdicke vorzunehmen muss
hingegen auf den Dehnungswert zur¨uckgegriffen werden, der bei WachstumstemperaturTG in
der Epitaxieschicht vorliegt. Um diesen zu bestimmen, k¨onnen entweder direkt die Gitterkon-
stanten der entsprechenden Materialien beiTG verwendet werden, oder es kann eine Absch¨atzung
mittels der thermischen Ausdehnungskoeffizienten�L und�S und den Gitterkonstanten der ent-
sprechenden Materialien bei Raumtemperatur erfolgen. Im letzteren Fall ermittelt man die ent-
sprechende Dehnung�G bei Wachstumstemperatur durch�G = �RT + �t, wobei �t sich nähe-
rungsweise ¨uber �t = (�L � �S)(TG � TRT ) berechnet [40]. Liegt der thermische Ausdeh-
nungskoeffizient des Schichtmaterials�L oberhalb vom thermischen Ausdehnungskoeffizienten
des Substrates�S, so liegt unter der Voraussetzung von�RT > 0 eine betragsm¨aßig größere
Dehnung bei Wachstumstemperatur vor als bei Raumtemperatur. Folglich wird eine geringere
kritische Schichtdicke mit den Werten beiTG berechnet. Liegt hingegen der umgekehrte Fall
vor, so resultiert f¨ur �RT eine erniedrigte Dehnung bei Wachstumstemperatur. Dies f¨uhrt zu einer
Vergrößerung der kritischen Schichtdicke. Abk¨uhlen der Probe hingegen bewirkt, dass wieder
eine Vergrößerung der Dehnung erfolgt. Dies kann nachtr¨aglich zu einer Relaxation in der Epi-

1Für die physikalisch korrekte Bezeichnung ,,thermische Ausdehnungskoeffizienten” wird im Weiteren auch die
umgangssprachlichere Form ,,Ausdehnungskoeffizienten” verwendet.
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4. HRXRD bei variabler Messtemperatur

taxieschicht f¨uhren, wenn deren Dicke nahe an der kritischen Schichtdicke liegt.
Einen Eindruck ¨uber dieÄnderung der Verspannung in einer pseudomorphen Epitaxieschicht
infolge einer Temperaturvariation vermittelt die Abbildung 4.1. Dort sind f¨ur zwei Schichtmate-
rialien mit thermischen Ausdehnungskoeffizienten�L, die a) größer bzw. b) kleiner ausfallen als
der thermische Ausdehnungskoeffizient�S des Substratmaterials, die Verzerrungen der Schicht-
einheitszelle in Abh¨angigkeit von der Temperatur dargestellt. Um den Effekt der thermisch indu-
zierten Verspannungen st¨arker hervorzuheben sind die Gitterkonstanten derart gew¨ahlt, dass die
bei WachstumstemperaturTG vorliegende Schichtgitterkonstante gleich der des Substrates ist,
wie es bei der Epitaxie tern¨arer oder quatern¨arer Schichtmaterialien vorliegt. Zus¨atzlich sei an-
genommen, dass durch die Variation der Temperatur die Schicht pseudomorph verspannt bleibt.

G
T > T

a)

b) 

T < T T = TGG

α   > α

α   < α
SL

SL

S

L

Abbildung 4.1: Thermisch induzierte Verspannungen in epitaktisch hergestellten Schichten. Im Fall a)
sei der thermische Ausdehnungskoeffizient des Schichtmaterials�L größer als der des Substratmateri-
als�S , während im Fall b) die Verh¨altnisse bez¨uglich der thermischen Ausdehnungskoeffizienten genau
umgekehrt gew¨ahlt sind. Die SchichtgitterkonstanteaL sei bei WachstumstemperaturTG gleich der des
Substrats und f¨ur alle Temperaturen sei die Schicht pseudomorph verspannt.

Betrachtet man zun¨achst den Fall a), so ist bei Variation der Temperatur die thermische Aus-
dehnung des Schichtmaterials stets gr¨oßer als die vom Substratmaterial. Da jedoch die laterale
thermische Ausdehnung der Schicht von dem Ausdehnungskoeffizienten des Substrats bestimmt
wird, resultiert dies in einer biaxialen kompressiven Verspannung der Schicht bei Erw¨armen der
Probe oberhalb der Wachstumstemperatur und in einer biaxialen tensil verspannten Schicht bei
Abkühlen unterhalb vonTG. Im Fall b) hingegen erfolgt die Ausdehnung des Schichtmaterials
immer in einem geringeren Maße als die vom Substratmaterial. Deshalb liegt in der Schicht eine
biaxiale tensile Verspannung oberhalb der Wachstumstemperatur vor, w¨ahrend das Abk¨uhlen der
Probe unter die Wachstumstemperatur zu einer biaxialen kompressiven Verspannung der Schicht
führt. Diese qualitativen Aussagen werden in dem folgenden Kapitel auch zu einem quantitativen
Modell zur Beschreibung von thermisch induzierten Verspannungen weiterentwickelt.
Die beiden diskutierten Spezialf¨alle sind durch das Wachstum von bin¨aren Materialien auf einem
geeigneten bin¨aren Substrat in der Regel nicht realisierbar, da bin¨are Materialien im Allgemei-
nen unterschiedliche Gitterkonstanten bei Wachstumstemperatur besitzen. Dies wird durch die
Abbildung 4.2, wo die Ausdehnungskoeffizienten einiger II-VI- und III-V-Materialien gegen de-
ren Gitterkonstante bei Raumtemperatur aufgetragen sind, belegt. Sowohl die Gitterkonstanten
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als auch die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der dargestellten Halbleitermaterialien be-
sitzen bei Raumtemperatur unterschiedliche Werte. So liegen zum Beispiel die Gitterkonstante
und der Ausdehnungskoeffizient von ZnSe oberhalb der Werte von GaAs. Infolgedessen liegt
für ZnSe-Schichten auf GaAs schon bei Wachstumstemperatur eine kompressive Verspannung
vor, die durch Abk¨uhlen der Probe erniedrigt wird, w¨ahrend ein Erw¨armen der Probe ¨uber die
Wachstumstemperatur hinaus eine Erh¨ohung der kompressiven Verspannung bewirkt.
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Abbildung 4.2: Thermische Ausdehnungs-
koeffizienten � einiger Halbleitermate-
rialien als Funktion der Gitterkonstante
bei Raumtemperatur, entnommen aus der
Referenz [41]. Die eingezeichnete Linie
spiegelt die Abh¨angigkeit des Ausdeh-
nungskoeffizienten von der Zusammenset-
zung für ternäres CdZnSe wider, der f¨ur
Cd0:35Zn0:65Se bei etwa6:1 � 10�6K�1

liegt.

Wie bereits erw¨ahnt, werden die F¨alle a) bzw. b) durch das Wachstum tern¨arer oder quatern¨arer
Schichten auf ein geeignetes Substrat erm¨oglich. Wie später noch gezeigt wird, kann der Fall a)
durch das Wachstum von MgZnSSe-Schichten erf¨ullt werden, die gitterangepasst zu GaAs sind.
Eine Möglichkeit, den Fall b) zu realisieren, ist durch das Wachstum von InGaAsP-Schichten,
ebenfalls gitterangepasst zu GaAs, gegeben. Dies kann aus Abbildung 4.2 direkt abgelesen wer-
den. Hier besitzen die bin¨aren Ausgangsmaterialien InAs, InP und GaP niedrigere Werte f¨ur den
thermischen Ausdehnungskoeffizienten als GaAs.
Die thermische Fehlanpassung zwischen den Ausdehnungskoeffizienten von CdZnSe und GaAs
kann unter Umst¨anden die Stabilit¨at von ZnSe-basierenden Leucht- und Laserdioden beeinflus-
sen. Betrachtet man nochmals Abbildung 4.2, so liegt der thermische Ausdehnungskoeffizient
von CdSe bei3:8 � 10�6 K�1 und der von ZnSe bei7:4 � 10�6 K�1. Unter der Vorausset-
zung der linearen Interpolierbarkeit der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von CdxZn1�xSe
aus den Werten von CdSe und ZnSe kann ein zu GaAs identischer Ausdehnungskoeffizient des
ternären CdZnSe-Quantentrogs zu GaAs bei einer Cd-Konzentration von 44% erwartet werden.
Bei einemüblicherweise verwendeten Cd-Gehalt von 35% liegt der Ausdehnungskoeffizient von
CdZnSe bei6:1 � 10�6 K�1 und folglich nur knapp oberhalb des Wertes von GaAs. Wird hin-
gegen ein quatern¨arer CdZnSSe-Quantentrog als aktive Schicht in der Laserstruktur verwendet,
so führt dies zu einer verbesserten Anpassung sowohl in den Gitterkonstanten als auch in den
Ausdehnungskoeffizienten zum GaAs-Substrat. Ein typischer quatern¨arer Quantentrog besteht
aus nominell 35%-Cadmium und 6.5%-Schwefel, um eine Lichtemission im gr¨unen Spektralbe-
reich zu erzielen. Daraus resultiert ein thermischer Ausdehnungskoeffizient von5:9� 10�6 K�1,
und folglich besteht eine fast perfekteÜbereinstimmung mit dem Ausdehnungskoeffizienten des
GaAs-Substrates, weswegen hier thermisch induzierte Verspannungen geringer ausfallen sollten
als in ternären CdZnSe-Quantentr¨ogen. Ein Vergleich von tern¨aren CdZnSe- und quatern¨aren
CdZnSSe-Quantentr¨ogen konnte tats¨achlich zeigen, dass quatern¨are Quantentr¨oge thermisch sta-
biler sind [42, 43].

47



4. HRXRD bei variabler Messtemperatur

Auch die Bandl¨ucke von Halbleitermaterialien ist temperaturabh¨angig. Hier erfolgt beim Abk¨uh-
len eine Vergr¨oßerung der Bandl¨ucke, die empirisch durch die Varshni-Formel beschrieben wird
[44].

Eg(T ) = Eg(T = 0 K)� �T 2

T + 
(4.1)

Die Größen� und  entsprechen Anpassungsparametern, die aus dem Vergleich mit experi-
mentellen Daten gewonnen werden, undEg(T = 0 K) entspricht der Energiel¨ucke bei 0 K.
Für den Halbleiter ZnSe wurden zum Beispiel von Lunz et al. die Anpassungsparameter zu
� = 5:73 � 10�4 eVK�1,  = 65 K und die Bandl¨ucke bei 0 K zu 2.82 eV bestimmt [45].
Die Temperaturabh¨angigkeit der Bandl¨ucke von ZnSe im Bereich von 0 K bis 300 K ist in Ab-
bildung 4.3 dargestellt, wobei eine Verringerung der Bandl¨ucke um 0.14 eV auftritt.
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Abbildung 4.3: Energielücke von ZnSe als
Funktion der Temperatur. Die dargestellte Kur-
ve wurde mit Hilfe der Varshni-Gleichung be-
rechnet, die durch Anpassen an experimentelle
Daten ermittelt wurde [45].

Um die Dehnung in einer epitaktisch abgeschiedenen Schicht auf [001]-orientiertem Substrat
zu bestimmen kann zum Beispiel die energetische Aufspaltung�Ehh;lh zwischen dem schwe-
ren und leichten Lochband ausgenutzt werden, welche proportional zur biaxialen Dehnung�k
ist [46]. Durch zus¨atzliche Variation der Temperatur kann damit auf die thermisch induzier-
te Verspannung in der Schicht geschlossen werden [47–49]. Diese Messmethode ist allerdings
nur indirekt sensitiv auf die Verspannung der Schicht. Zudem k¨onnen zumeist nur verl¨assliche
Aussagen ¨uber die Verspannung in der Epitaxieschicht bei Temperaturen unterhalb von 100 K
getroffen werden [49].
Einen direkten experimentellen Zugang zum Verspannungsgrad der Schicht erlaubt hingegen
die Röntgenbeugung wie in Kapitel 3.1.3 gezeigt wurde. Ihre Durchf¨uhrung bei verschiedenen
Messtemperaturen erm¨oglicht die Bestimmung des Verspannungsgrades als Funktion von der
Temperatur. Dies ist sowohl im Bereich unterhalb der Raumtemperatur als auch oberhalb von
300 K prinizpiell realisierbar.
Für die nachfolgenden Untersuchungen zu thermisch induzierten Verspannungen in ZnSe und
ZnSe-basierenden Halbleiterschichten auf GaAs-Substraten erfolgt eine Untergliederung dieses
Kapitels in vier Themenkomplexe. In einem allgemeinen Teil werden grundlegende Definitionen,
physikalische Gr¨oßen und Zusammenh¨ange für die Diskussion von thermisch induzierten Ver-
spannungen vorgestellt. Danach soll in einem eigenen Unterkapitel der experimentelle Aufbau
zur hochaufl¨osenden R¨ontgenbeugung bei variabler Messtemperatur vorgestellt werden. Deren
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4.1. Grundlagen

Verlässlichkeit wird anhand der Bestimmung von absoluten Gitterkonstanten der einkristallinen
Materialien Si, GaAs und ZnSe als Funktion der Temperatur demonstriert. Als weiterer Themen-
komplex wird der Einfluss der thermisch induzierten Verspannungen in ZnSe-Einzelschichten
auf GaAs-Substraten behandelt. Durch Variation der Schichtdicken werden dabei eine pseu-
domorphe Schicht, eine Schicht mit beginnender Relaxation sowie eine vollst¨andig relaxierte
Schicht behandelt. In dem abschliessenden Teil dieses Kapitels werden die thermisch induzierten
Verspannungen in tern¨aren ZnSSe- und quatern¨aren MgZnSSe-Schichten untersucht, die f¨ur die
Herstellung von ZnSe-basierenden Laserstrukturen mit getrenntem optischen und elektrischen
Einschluss ben¨otigt werden.

4.1 Grundlagen

4.1.1 Thermische Ausdehnungskoeffizienten

Das eingenommene Volumen eines kristallinen Festk¨orpers hängt in starkem Maße von sei-
ner TemperaturT ab. Eine Erh¨ohung der Temperatur bewirkt eine entsprechende Ausdehnung
des Festk¨orpers, die im Allgemeinen in Richtung verschiedener Kristallachsen unterschiedlich
ausfällt [50]. Charakterisiert wird das Ausdehnungsverhalten eines kristallinen Materials mit der
Längel in eine ausgezeichnete Richtung mit Hilfe des thermischen Ausdehnungskoeffizienten�.
Dieser gibt die relative L¨angenänderung�l=l der Probe beïAnderung der Umgebungstempera-
tur um�T an [51]. Für ideale kristalline Materialien entspricht die Gesamtl¨ange des Festk¨orpers
immer einem Vielfachen seiner Gitterkonstantea. Weiterhin werden im Folgenden nur kubische
Materialsysteme betrachtet. Deshalb ist von einer Anisotropie der Ausdehnungskoeffizienten in
den drei Raumrichtungen abzusehen und der Ausdehnungskoeffizient wird nach Gleichung 4.2
ermittelt.

�(T ) =
1

l(T )

@l(T )

@T
=

1

a(T )

@a(T )

@T
(4.2)

Die Verwendung eines so genanntenthree-terminal capacitance dilatometer2 ermöglicht es den
thermischen Ausdehnungskoeffizienten direkt zu ermitteln [52, 53]. Hier wird ¨uber die Ausdeh-
nung des Materials die Kapazit¨at einer Kondensatoranordnung bestimmt. Zur Durchf¨uhrung der
Messung werden drei makroskopisch große Probenst¨ucke ben¨otigt, deren typische Gr¨oße etwa
30 mm in der H¨ohe und 15 mm im Durchmesser betr¨agt [52]. Während der Messung dienen diese
Proben als Auflagepunkte einer oberen Kondensatorplatte. Aus der Temperatur¨anderung resul-
tiert eine Längenänderung der Probe�l, die eine direkt proportionalëAnderung der Kapazit¨at
�C der Kondensatoranordnung bewirkt.

�C � �l (4.3)

Die Genauigkeit, mit der die Ausdehnungskoeffizienten mit Hilfe dieser Messanordnung ermit-
telt werden k¨onnen, liegt bei etwa�0:01� 10�6 K�1.
In Abbildung 4.4 ist dieÄnderung des Ausdehnungskoeffizienten als Funktion der Temperatur
exemplarisch f¨ur einen Silizium-Einkristall dargestellt. Die Bestimmung der Daten erfolgte, wie
oben beschrieben, experimentell mit Hilfe der kapazitiven Messanordnung [54]. Ein ungew¨ohn-
liches Ausdehnungsverhalten wird bei tiefen Temperaturen von 0 K bis etwa 125 K beobachtet.

2Eine entsprechenden̈Ubersetzung des englischen Fachausdruckes ins Deutsche soll hier nicht eingef¨uhrt wer-
den.
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4. HRXRD bei variabler Messtemperatur

Dort nimmt der Ausdehnungskoeffizient sogar negative Werte an. Somit zieht sich das Kristall-
gitter von Silizium bei niedrigen Temperaturen nicht zusammen, sondern dehnt sich wieder aus.
Dieser Effekt fällt im Allgemeinen allerdings klein aus. F¨ur Si wird zum Beispiel ein minimaler
�-Wert von�4:65 � 10�7 K�1 bei einer Temperatur von 80 K beobachtet. Das ungew¨ohnli-
che Ausdehnungsverhalten bei niedrigen Temperaturen wurde ebenfalls bei anderen Festk¨orpern
beobachtet [52, 55–58]. F¨ur CuCl wird zum Beispiel ein negativer Ausdehnungskoeffizient von
83:3 � 10�7 K�1 bei 32 K berichtet [52]. F¨ur hohe Temperaturen hingegen strebt der Ausdeh-
nungskoeffizient von Silizium gegen einen S¨attigungswert von etwa42� 10�7K�1 zu.
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Abbildung 4.4: Ausdehnungskoeffizient� von Si als Funktion der Temperatur. Die Daten sind aus Ref.
[54] entnommen. Die grau unterlegte Fl¨acheF (T ) entspricht der relativen̈Anderung der Gitterkonstante
beim Abkühlen von 300 K auf 150 K.

Eine Möglichkeit zur Beschreibung des Ausdehnungskoeffizienten als Funktion der Temperatur
leitet sich aus einem thermodynamischen Ansatz ab, wie er zum Beispiel in den Referenzen [55,
58] vorgestellt wurde. Aus dem Ansatz heraus folgt, dass der Ausdehnungskoeffizient� mit der
Wärmekapazit¨atCV des Festk¨orpers gem¨aß der Gleichung 4.4 verkn¨upft ist.

�(T ) =
(T )�T
3V

CV (4.4)

Die eingehenden Parameter sind das VolumenV des Festk¨orpers, die isotherme Kompressibilit¨at
�T = �1=V (@V=@p)T und die dimensionslose Gr¨uneisenkonstante. Im Allgemeinen liegt
der Wert der Gr¨uneisenkonstante in der Größenordnung von eins [11] und nimmt f¨ur hohe
Temperaturen einen konstanten Wert an.
Aus Gleichung 4.4 kann sofort abgelesen werden, dass der Ausdehnungskoeffizient bei Erw¨armen
der Probe gegen einen konstanten S¨attigungswert konvergiert, da f¨ur hohe Temperaturen die spe-
zifische Wärmekapazit¨at gegen den konstanten Wert vonCV = 3R strebt.R = 8.31 J mol�1K�1

ist dabei die universelle Gaskonstante. F¨ur niedrige Temperaturen wird eineT 3-Abhängigkeit für
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten vorhergesagt. Hier weicht das Verhalten des thermi-
schen Ausdehnungskoeffizienten allerdings von der Temperaturabh¨angigkeit der W¨armekapa-
zität ab. Es kann nun nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Gr¨uneisenparameter eine
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von der Temperatur unabh¨angige Größe darstellt. Es werden sogar negative Werte f¨ur die Grünei-
senkonstante beobachtet, woraus ein negativer Ausdehnungskoeffizient resultiert.
Die Grüneisenkonstante entspricht dem gewichteten Mittelwert der relativen Anteile der W¨arme-
kapazitäten der einzelnen PhononenzweigeCi normiert auf die gesamte W¨armekapazit¨atCV der
Probe. Die Wichtung erfolgt ¨uber die Gr¨uneisenparameter3 i des entsprechenden Phononen-
zweigesi.

 =
X
i

iCi=CV (4.5)

Die Beobachtung eines positiven oder negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten h¨angt
demnach entscheidend davon ab, welcher Energiebetrag in einem Phononenzweig bei einer Tem-
peratur aufgenommen werden kann und mit welcher Wichtung er bei der Berechnung des gesam-
ten Grüneisenparameters eingeht. Es kann nur dann ein negativer Gr¨uneisenparameter resultie-
ren, wenn einige Phononenzweige negative-Werte besitzen.
Dermode Gr̈uneisen parameterverknüpft das Ausdehnungsverhalten der Probe mit der Energie-
aufnahme (Frequenz¨anderung) eines Phononenzweiges [11]. Die relativeÄnderung des Proben-
volumensdV=V ist dabei direkt proportional zur relativen Frequenzverschiebungd!i=!i eines
Phononenzweiges.

d!i
!i

= �idV
V

(4.6)

Die eigentliche Berechnung des Gr¨uneisenparametersi erfolgt nach Gleichung 4.7 durch Um-
stellen von Gleichung 4.6. Demnach beinhaltet der Moden-Parameter auch die Volumenabh¨angig-
keit der Phononenfrequenzen.

i = �V
!i

@!i
@V

= �@ ln!i
@ lnV

(4.7)

Die anregbaren Frequenzen!i sind aber nicht nur vom Volumen der Probe abh¨angig, son-
dern auch von den beteiligten Massen der Kristallatome und den zwischen ihnen ausge¨ubten
Kräften [11, 58]. Normalerweise erfolgt eine Abschw¨achung der zwischenatomaren Kr¨afte, bei
Ausdehnung der Probe [59]. Eine Erniedrigung der Phononenfrequenzen ist mit einer Vergr¨oße-
rung des Volumens verbunden. Dies resultiert in einem positiven Gr¨uneisenparameteri. Ein
negativer Gr¨uneisen-Parameter wird hingegen nur dann beobachtet, wenn gleichzeitig eine Volu-
menzunahme der Probe und eine Vergr¨oßerung der Phononenfrequenzen!i erfolgt. Da aber die
Frequenz eines Phonons von den herrschenden Kr¨aften zwischen den Kristallatomen abh¨angt,
deutet die Zunahme einer Phononenfrequenz auch auf eine st¨arkere Kopplung der Kristallatome
für das entsprechende Phonon hin.
Für Silizium wurden von Xu et al. die Moden-Gr¨uneisen-Parameter im Bereich niedriger Tem-
peraturen berechnet [59]. F¨ur die transversal akustischen Phononen wurde dabei gerade ein ne-
gativer-Wert ermittelt, während für die optischen Phononen und die longitudinal akustischen
Phononen positive Parameter bestimmt wurden. Dies f¨uhrt insgesamt zu einer negativen Gr¨unei-
senkonstante und einem entsprechend negativen thermischen Ausdehnungskoeffizienten.
Aus dem Verlauf des Ausdehnungskoeffizienten als Funktion der Temperatur kann auch auf das
Temperaturverhalten der Gitterkonstante eines Materials geschlossen werden. Die relativeÄnde-
rung der Gitterkonstante mit der Temperatur entspricht dabei gerade der Fl¨ache unterhalb der
Kurve �(T ), wie in Abbildung 4.4 dargestellt. Eine Herleitung dieses Zusammenhangs ist im

3engl.:mode Gr̈uneisen parameter
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4. HRXRD bei variabler Messtemperatur

Anhang A der Arbeit gegeben. Der Temperaturverlauf der Gitterkonstantea(T ) eines Materials
kann dann mit Hilfe der folgenden Gleichung ermittelt werden.

a(T )� a0
a0

=
Z T

T0
�(T 0)dT 0 (4.8)

Zusätzlich wird nur noch bei einer beliebigen TemperaturT0 der Wert der entsprechenden Git-
terkonstantea0 benötigt. Üblicherweise ist dies die Gitterkonstante bei Raumtemperatur.

4.1.2 Temperaturabḧangigkeit der elastischen KonstantenC11 und C12

Die Abhängigkeit des Poissonverh¨altnisses� von der Temperatur ist f¨ur die folgenden Interpre-
tationen der experimentellen Ergbnisse von wesentlicher Bedeutung. Da die Untersuchungen der
thermisch induzierten Verspannungen ausschließlich an ZnSe-basierenden Schichten auf [001]-
orientierten GaAs-Substraten erfolgten, reicht es aus, die Temperaturabh¨angigkeit der elastischen
KonstantenC11 undC12 zu betrachten. In Abbildung 4.5 sind diese als Funktion der Temperatur
dargestellt. Der Einschub zeigt zus¨atzlich die Temperaturabh¨angigkeit des Poissonverh¨altnisses.
Bestimmt wurden die Werte der elastischen Konstanten von B. H. Lee ¨uber die Messung der
Schallgeschwindigkeit in ZnSe im Temperaturbereich von 77 K bis 300 K [12]. Ab einer Tem-
peratur von etwa 160 K zeigen diese einen linearen Verlauf, weshalb eine Bestimmung der ela-
stischen Konstanten oberhalb von 300 K durch lineare Interpolation der experimentellen Daten
möglich ist. Die Berechnung der KonstantenC11 undC12 aus den Werten von B. H. Lee oberhalb
von 300 K erfolgtüber die Gleichungen

C11 = �0:0013� 1010
N

m2K
T + 8:98� 1010

N

m2
(4.9)

C12 = �0:0009� 1010
N

m2K
T + 5:33� 1010

N

m2
: (4.10)

Tabelle 4.1:Elastische KonstantenC11 undC12 von ZnSe als Funktion der Temperatur, entnommen aus
den Referenzen [12, 60]. Oberhalb von 300 K wurden die Daten durch eine lineare Interpolation ermittelt.

B. H. Lee [12] V. I. Kuskov et al. [60]
T C11 C12 � C11 C12 �

[K] [1010 N=m2] [1010 N=m2] [1010 N=m2] [1010 N=m2]

100 8.83 5.23 0.372 9.27 5.61 0.377
200 8.72 5.15 0.371 9.11 5.505 0.377
300 8.59 5.06 0.371 8.95 5.39 0.376
400 8.46 4.97 0.370 8.79 5.28 0.375
500 8.33 4.88 0.369 8.63 5.16 0.374
550 8.27 4.84 0.369 8.55 5.10 0.374
600 8.20 4.79 0.369 8.47 5.05 0.373

In Tabelle 4.1 sind einige Werte der elastischen Konstanten bei unterschiedlichen Temperatu-
ren und die daraus folgenden Poissonverh¨altnisse für ZnSe zusammengestellt. Zus¨atzlich wer-
den auch einige Daten von V. I. Kuskov et al. in der Tabelle 4.1 pr¨asentiert [60]. Diese Daten
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sind ebenfalls im Bereich von 77 K bis 300 K ¨uber die Messung der Schallgeschwindigkeit ex-
perimentell bestimmt und oberhalb von 300 K durch lineare Interpolation ¨uber die folgenden
Gleichungen berechnet.

C11 = �0:0016� 1010
N

m2K
T + 9:43� 1010

N

m2
(4.11)

C12 = �0:00115� 1010
N

m2K
T + 5:735� 1010

N

m2
(4.12)

Aus den Messungen von V. I. Kuskov et al. und B. H. Lee kann geschlussfolgert werden, dass
oberhalb von 160 K die elastischen Konstanten eine lineare Abh¨angigkeit von der Tempera-
tur aufzeigen. Das Poissonverh¨altnis hingegen besitzt nur eine geringe Abh¨angigkeit von der
Temperatur, da bei Bildung des Poissonverh¨altnisses die Temperaturabh¨angigkeit der elastischen
Konstanten n¨aherungsweise herausf¨allt und im Folgenden immer vernachl¨assigt wird.
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Abbildung 4.5: Temperaturabh¨angigkeit der elastischen KonstantenC11 undC12 von ZnSe, entnommen
aus Referenz [12]. Oberhalb von 300 K wurden die elastischen Konstanten mit Hilfe einer linearen Inter-
polation ermittelt. Der graphische Einschub zeigt das Poissonverh¨altnis� = C12=(C12+C11) als Funktion
der Temperatur.

Betrachtet man die Absolutwerte der Poissonverh¨altnisse in Tabelle 4.1, die aus den Messungen
von B. H. Lee und V. I. Kuskov et al. abgeleitet werden, so ist eine geringf¨ugige Abweichung
festzustellen. Weiterhin wurde auch eine st¨arkere Temperaturabh¨angigkeit der elastischen Kon-
stanten von V. I. Kuskov gefunden als im Vergleich zu den Werten von B. H. Lee. F¨ur die weitere
Diskussion wird sich jedoch auf die von B. H. Lee ermittelten Werte bezogen und ein Poisson-
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4. HRXRD bei variabler Messtemperatur

verhältnis von 0.371 f¨ur alle Temperaturen angenommen, da dieser Wert die R¨ontgenbeugungs-
experimente an pseudomorphen ZnSe-Schichten auf GaAs-Substraten besser beschreibt.

4.1.3 Modell zur Beschreibung von thermisch induzierten Verspannungen
in epitaktischen Schichten

Die in der Einleitung dieses Kapitels getroffenen qualitativen Aussagen zum Ausdehnungsver-
halten von Epitaxieschichten sollen nun zu einem quantitativen Modell erweitert werden. Dies
soll die Möglichkeit eröffnen, die tetragonale Dehnung der Schichteinheitszelle infolge der ther-
misch induzierten Verspannungen explizit zu berechnen. Eingangsparameter dieser theoretischen
Beschreibung sollen nur noch die temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten der Schicht- und Sub-
stratmaterialien sein. Diese k¨onnen entweder ¨uber direkte Messungen beschafft oder unter Ver-
wendung der entsprechenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten ermittelt werden. Das fol-
gende Modell ist in den wesentlichen Teilen aus der Ver¨offentlichung von Matsumoto et al.
entnommen [61]. Ein wesentlicher Aspekt in diesem Modell ist die Berechnung der lateralen
Gitterparameter des Schichtmaterials. Dazu werden die folgenden Annahmen getroffen.

1. Die Gitterkonstante des Substrats wird von der epitaktisch abgeschiedenen Schicht
nicht beeinflusst. Diese Annahme soll zum Ausdruck bringen, dass die Schicht keine Ver-
zerrungen der Substrat-Einheitszelle verursacht und dass das Kristallgitter des Substrats
sich unbeeinflusst von der Schicht beiÄnderung der Temperatur ausdehnen kann. Infolge-
dessen sind die laterale und die senkrechte Gitterkonstante des Substrates gleich groß.

aS(T ) = aS;k(T ) = aS;?(T ): (4.13)

2. Es gilt die makroskopische Elastiziẗatstheorie. Damit wird eine eindeutige Verkn¨upfung
zwischen dem lateralen und senkrechten Gitterparameter der Schicht bei einer gew¨ahlten
Temperatur postuliert. F¨ur [001]-orientierte Schichten war bereits in Kapitel 2.3 abgeleitet
worden
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3. Die atomaren Bindungen zwischen den Schicht- und Substratatomen an der Grenz-
flächen werden durch thermisch induzierte Verspannungen nicht aufgebrochen.Folg-
lich sollen durch thermische Prozesse keine zus¨atzlichen Gitterfehlanpassungsversetzun-
gen an der Grenzschicht generiert werden. Infolgedessen bleibt die laterale Gitterfehlan-
passung ¨uber den gesamten Temperaturbereich konstant. Eine thermisch induzierte Rela-
xation wird zunächst ausgeschlossen.
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�
k
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�
�a
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�
k
(TG) = konstant (4.15)

Damit ist das laterale Ausdehnungsverhalten der Schicht durch die Temperaturabh¨angigkeit der
Substrat-Gitterkonstante vollst¨andig bestimmt. Es ergibt sich:

aL;k(T ) = aS(T )

 
1 +

�
�a

a

�
k

!
(4.16)
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Mit diesen Voraussetzungen f¨ur die Schicht- und Substratgitterparameter ist die Temperaturab-
hängigkeit des Verspannungsparameters über den folgenden Zusammenhang gegeben:

 = 1 +
aS(T )� aL;k
aL(T )� aS(T )

=
aL(T )� aL;k(T )

aL(T )� aS(T )

=
aL(T )

aL(T )� aS(T )
� aS(T )

aL(T )� aS(T )
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(4.17)

In diese Gleichung gehen nur noch die Temperaturabh¨angigkeit der Gitterkonstantena(T ) der
Schicht- und Substratmaterialien sowie die beim Wachstum eingestellte laterale Gitterfehlanpas-
sung ein.
Für den Spezialfall von pseudomorphen Schichten nimmt die laterale Gitterfehlanpassung gera-
de den Wert null an. Infolgedessen besitzt der Verspannungsparameter für alle Temperaturen
den konstanten Wert von eins, weshalb dieser nicht mehr dazu geeignet ist, thermisch induzierte
Verspannungen zu beschreiben. Es reicht hier aber aus, die Diskussion von thermisch induzier-
ten Verspannungen auf die senkrechte Gitterfehlanpassung zu beschr¨anken. Diese f¨uhrt auf eine
Abhängigkeit der senkrechten Gitterfehlanpassung von der Temperatur, die folgendermaßen er-
mittelt wird.
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In diese Gleichung gehen nur noch das Verh¨altnis der elastischen Konstanten und die Gitterkon-
stanten der Volumenmaterialien ein. Im vorherigen Kapitel wurde aber bereits gezeigt, dass das
Verhältnis der elastischen Konstanten f¨ur ZnSe nur eine schwache Temperaturabh¨angigkeit zeigt,
die für die folgenden Diskussionen vernachl¨assigt werden kann.

4.1.4 Valenzbandaufspaltung aufgrund der Verspannung

Eine indirekte Bestimmung der vorliegenden Dehnung� in einer biaxial verspannten ZnSe-
Schicht auf GaAs ist durch die Messung der Aufspaltungsenergie zwischen dem Leichtloch-
und Schwerlochvalenzband zum Beispiel mit Hilfe der differentiellen Reflexionsspektroskopie
möglich. Eine zus¨atzliche Variation der Messtemperatur er¨offnet sogar den Zugang zu thermisch
induzierten Verspannungen. Die Grundlagen f¨ur die Berechnung der vorliegenden Dehnung in
der Epitaxieschicht aus den ermittelten Aufspaltungsenergien sollen in diesem Abschnitt kurz
vorgestellt werden.
Die biaxiale Verspannung der ZnSe-Schicht bewirkt eine Brechung der urspr¨unglich kubischen
Kristallsymmetrie. Folglich wird die Entartung der j=3/2-Valenzb¨ander im�-Punkt aufgeho-
ben und es kommt zu einer Aufspaltung zwischen dem Leichtloch- (j=3/2, m=�1/2) und dem
Schwerlochvalenzband (j=3/2, m=�3/2) [46]. Diese kann in einen hydrostatischen AnteilÆEh

und einen BeitragÆEs aufgrund der tetragonalen Verzerrung der Einheitszelle separiert wer-
den [62]. Dieser Sachverhalt ist in der Abbildung 4.6 f¨ur eine kompressive und tensile Verspan-
nung schematisch dargestellt.
Während die hydrostatische Dehnung der Einheitszelle die kubische Symmetrie nicht beein-
flusst, bewirkt der biaxiale Anteil die Aufspaltung des Leichtloch- und Schwerlochvalenzbandes.
Zusätzlich wird die Lage des Valenzbandes der leichten L¨ocher aufgrund der Wechselwirkung
mit dem Spin-Bahn-abgespaltenen Lochband (split-off-Valenzband) beeinflusst. Ber¨ucksichtigt
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Abbildung 4.6: Schematische Dar-
stellung zur Aufspaltung des Va-
lenzbandes eines urspr¨unglich ku-
bischen Materials in das schwe-
re und leichte Lochband f¨ur eine
tensil bzw. kompressiv verspannte
Schicht.

wird dies mit einem nichtlinearen Korrekturterm� [47, 63]. Die entsprechenden Gleichungen
zur Berechnung der Bandabst¨ande der Valenzb¨ander des schweren LochesEhh bzw. des leichten
LochesElh zum Leitungsband lauten wie folgt:

Ehh = Eg + (ÆEh � ÆEs) (4.19)

Elh = Eg + (ÆEh + ÆEs) + � (4.20)

mit

� =
1

2

�
�0 � ÆEs �

q
(�0 � ÆEs)2 + 8ÆE2

s

�
(4.21)

�0 entspricht der Aufspaltung zwischen dem Leichtloch- und Spin-Bahn-abgespaltenen Valenz-
band (Spin-Bahn-Aufspaltung). Der in dieser Arbeit benutzte Wert f¨ur die Spin-Bahn-Aufspal-
tung�0 von ZnSe von 0.425 eV wurde aus den Referenzen [41, 64] entnommen. Die dem hydro-
statischen und biaxialen Anteil der Verzerrrung der Schichteinheitszelle zugordneten Parameter
ÆEh undÆEs werden mit Hilfe der folgenden Beziehungen berechnet:

ÆEh = 2acv

�
C11 � C12

C11

�
�k ÆEs = b

�
C11 + 2C12

C11

�
�k (4.22)

Die Größeacv beschreibt das hydrostatische Deformationspotential undb entspricht dem Scher-
deformationspotential. H¨aufig verwendete Werte f¨ur die Deformationspotentiale von ZnSe liegen
bei b = 1.2 eV undacv = 4.53 eV [62]. Betrachtet man den Ausdruck((C11 � C12)=C11) �k ge-
nauer, so beschreibt dieser die prozentuale Volumen¨anderung der Schicht ausgehend von dem
unverspannten Volumen zum verspannten Fall. Dies kann aus der im Anhang E hergeleiteten Be-
ziehung zur Volumen¨anderung der Schicht infolge einer Temperaturvariation entnommen wer-
den. Die Aufspaltung der Valenzb¨ander ergibt sich schließlich zu:

�Ehh;lh = Ehh � Elh = 2b
�
C11 + 2C12

C11

�
�� � (4.23)

Die Aufspaltungsenergie�Ehh;lh ist folglich nur noch von den elastischen Konstanten, dem
Scherdeformationspotential und dem nichtlinearen Korrekturterm� abhängig. Eine Absch¨atzung
des nichtlinearen Korrekturterms mit einer Dehnung�k von2:7� 10�3 für pseudomorphes ZnSe
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auf GaAs bei Raumtemperatur f¨uhrt auf einen Wert von�1:44 � 10�4 eV. Da die beobachtete
Valenzbandaufspaltung�Ehh;lh für pseudomorphe ZnSe-Schichten auf GaAs bei etwa 10 meV
liegt [48, 49], kann die nichtlineare Korrektur zur Valenzbandaufspaltung somit vernachl¨assigt
werden.

4.2 Experimentelles

4.2.1 Experimenteller Aufbau

Zur Durchführung der R¨ontgenbeugung bei variabler Messtemperatur wird ein hochaufl¨osendes
Diffraktometer durch einen R¨ontgenkryostaten erg¨anzt. Die verwendete Anordnung ist in Ab-
bildung 4.7 dargestellt. Der Kryostat ist auf einem Huber-Goniometer montiert, mit dem eine
eingeschr¨ankte Probenjustage m¨oglich ist. Die Variation des - und�-Winkel beträgt� 10Æ um
die entsprechenden Probenachsen. Die Genauigkeit, mit der die Winkel variiert werden k¨onnen,
liegt bei� 0:01Æ. Weiterhin kann die Probe inx- und iny-Richtung um jeweils�15 mm verfah-
ren werden. Diex-Achse liegt hier entlang der Oberfl¨achennormale der Probe und diey-Achse ist
in der Strahlebene senkrecht zurx-Achse orientiert. In derz-Richtung, die senkrecht zur Strahl-
ebene liegt, besteht hingegen keine M¨oglichkeit, eine Variation des Probenortes durchzuf¨uhren.
Diese eingeschr¨ankten Freiheitsgrade reichen aber vollkommen aus, um eine hinreichend genaue
Probenjustage sicherzustellen.

Abbildung 4.7: Röntgendiffraktometer mit R¨ontgenkryostat. W¨ahrend der Messung wird die Probe durch
den Kohlenstoffdom verdeckt. Montiert ist der Kryostat auf dem Huber-Goniometerkopf.
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4. HRXRD bei variabler Messtemperatur

Der prinzipelle Aufbau des verwendeten R¨ontgenkryostaten ist in der Abbildung 4.8 dargestellt.
Die wesentlichen Komponenten sind der Probenhalter mit integrierter, extern geregelter Heizung,
der Dom, bestehend aus einem speziellen kohlenstoffhaltigen Material, und die Zuf¨uhrung für
das flüssige Helium. Der mit dem Kryostaten zug¨angliche Temperaturbereich liegt zwischen
10 K und 630 K, wobei die Temperaturstabilit¨at 0.1 K beträgt.

Vakuum

flüssig
He

Heizung

He

Temperatur-
regler

Probe

Kohlenstoff-Dom

Abbildung 4.8: Querschnittszeichnung des R¨ontgenkryostaten.

Damit der Dom für die temperaturabh¨angigen Messungen verwendet werden kann, muss er im
Wesentlichen zwei Forderungen erf¨ullen. Zum einem wird der Kryostat mit Hilfe des Doms
luftdicht verschlossen, um ein Vakuum von etwa 10�4 bar herzustellen. Dies gew¨ahrleistet eine
möglichst geringe W¨armeleitung von der Probe an die Umgebung und verhindert bei Messungen
unterhalb von 0ÆC die Bildung von Eis auf der Probenoberfl¨ache. Um Verformungen des Doms
durch das Isoliervakuum zu vermeiden, ist deshalb eine gewisse Steifigkeit von ihm zu fordern.
Die zweite Forderung an den Dom betrifft eine m¨oglichst geringfügige Beeinflussung der durch-
geführten Messungen. Zum einen erfolgt ein Intensit¨atsverlust im Dom durch Absorption. Zum
anderen sollte einëAnderung des zu vermessenden Beugungswinkels durch Brechung der R¨ont-
genstrahlung im Dom ausgeschlosssen werden. Zur Minimierung der Intensit¨atsverluste bieten
sich Materialien mit geringen Absorptionskoeffizienten f¨ur Cu-K�1-Strahlung an. Dazu z¨ahlt
insbesondere das Beryllium, dessen Verwendung aber aufgrund seiner Giftigkeit nicht w¨unschens-
wert erschien. Das n¨achste Element, welches in einem festen Aggregatzustand vorliegt und einen
geringen Absorptionskoeffizienten f¨ur Cu-K�1-Strahlung besitzt, ist der Kohlenstoff.
Um eine Ablenkung des R¨ontgenstrahls durch Brechung beim Durchlaufen des Doms auszu-
schließen, ist dieser halbkugelf¨ormig geformt. Dies gew¨ahrleistet für alle Reflexe eine senk-
recht zum Dom einfallende R¨ontgenstrahlung. Dies ist insbesondere f¨ur die Bestimmung von
absoluten Gitterkonstanten eine essenzielle Voraussetzung, bei der die Beugungswinkel sehr
genau ermittelt werden m¨ussen. Bei der daf¨ur notwendigen exakten Vermessung der Lage des
Primärstrahls konnte zun¨achst nicht davon ausgegangen werden, dass der senkrechte Einfall der
Röntgenstrahlung bez¨uglich der Domoberfl¨ache auch f¨ur die sehr kleinen Winkel gew¨ahrleistet
wird. Daraus m¨oglicherweise resultierende Ablenkungen des R¨ontgenstrahls konnten jedoch ex-
perimentell durch Vergleichsmessungen der Prim¨arstrahllage mit und ohne Dom ausgeschlossen
werden. Dies zeigt Abbildung 4.9 in der die Prim¨arstrahllage f¨ur unterschiedlichex-Positionen
des Röntgenkryostaten bezogen auf die Goniometerachse (x = 0) dargestellt ist. Aus der Ab-
bildung 4.9 ist weiterhin zu entnehmen, dass der Dom die Form der Prim¨arstrahlprofile deutlich
verändert. Daraus l¨aßt sich ein erheblicher Einfluss des Doms auf die diffuse Streuung der Proben
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Abbildung 4.9: Einfluss des Kohlenstoff-
doms auf die Lage des Prim¨arstrahls. Die
untere Kurve ist ohne Kohlenstoffdom auf-
genommen. Die oberen vier Kurven wurden
bei unterschiedlichenx-Positionen des Kryo-
staten gemessen. Die Positionen sind auf die
Goniometerachse normiert.

und eine merkliche Verbreiterung der Bragg-Reflexe durch den Dom vermuten.
Dies wurde anhand des symmetrischen 004-Reflexes bei einem Silizium-Einkristall genauer un-
tersucht. In der Abbildung 4.10 ist eine Gegen¨uberstellung entsprechender RSMs mit und oh-
ne Dom gezeigt. F¨ur das RSM ohne Dom ist lediglich der sogenanntesurface streakzu be-
obachten, wie er f¨ur sehr perfekte Kristalle und die verwendete Apparatur mit Vier-Kristall-
Monochromator und Drei-Kristall-Analysator erwartet wird. Im Gegensatz dazu ist in dem mit
Dom aufgenommenen RSM des Si-Reflexes deutlich eine sternf¨ormige diffuse Hintergrundstreu-
ung zu erkennen.
Die sternförmige Intensit¨atsverteilung bei Verwendung des Doms wird allerdings nur f¨ur sehr
perfekte Volumenkristalle beobachtet. Dies wird aus der Abbildung 4.11 deutlich. Hier sind 004-
RSMs dargestellt, die von einer 135 nm bzw. 2.8�m dicken ZnSe-Schicht auf GaAs mit Dom
aufgenommen wurden. Die sternf¨ormige diffuse Streuung wird nur um dem GaAs-Reflex der
135 nm dicken Probe beobachtet. Weder um den ZnSe-Reflex der 135 nm dicken Schicht noch
von der ZnSe-Schicht mit einer Dicke von 2.8�m wird eine zus¨atzliche diffuse Streuung beob-
achtet. Da die diffuse Streuung, die auf die Verwendung des Kohlenstoffdoms zur¨uckzuführen
ist, für die Interpretation der experimentellen Daten ohne Bedeutung ist, wurde dieser Einfluss
des Doms auf die Messergebnisse nicht weiter verfolgt.
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Abbildung 4.10: Einfluss des Kohlenstoffdoms auf die diffuse Streuung. Dargestellt sind 004-RSMs,
aufgenommen von einem Si-Einkristall ohne Dom (links) und mit Dom (rechts).

Abbildung 4.11: Einfluss des Kohlenstoffdoms auf die diffuse Streuung. Hier sind von zwei heteroepi-
taktischen ZnSe/GaAs-Strukturen mit 135 nm (links) bzw. 2.8�m (rechts) dicken Einzelschichten die
symmetrischen 004-RSMs dargestellt.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt f¨ur die Verlässlichkeit der Messergebnisse ist der Einfluss der
Probenmontage. Eine Anforderung an die Probenmontage ist die Existenz eines ausreichenden
Wärmekontakts zwischen Probe und Probenhalter. Weiterhin d¨urfen keine zus¨atzlichen Verspan-
nungen aufgrund der gew¨ahlten Probenmontage in der Probe induziert werden. Beides w¨urde
die Aussagekraft der Messwerte schm¨alern. Insbesondere stellt die richtige Probenmontage f¨ur
Messungen unterhalb der Raumtemperatur eine experimentelle Schwierigkeit dar.
Um einen guten W¨armekontakt vom Probenhalter zur Probe zu realisieren sollte ein m¨oglichst
gut wärmeleitender Kontakt zwischen Halterung und Probe bestehen. Dabei ist die Verwendung
einer dauerhaften Verbindung nicht geeignet, da sie zum einen kein zerst¨orungsfreies Wechseln
der Probe gestattet. Zum anderen k¨onnte sie aber auch zu unerw¨unschten zus¨atzlichen thermisch
induzierten Verspannungen in der Probe f¨uhren, wenn diese durch eine starre Verbindung dem
Wärmeausdehnungsverhalten des als Probenhalters dienenden Messingblocks folgen muss.
Aus diesen Gr¨unden sollte sich eine klebende, aber nicht aush¨artende Substanz anbieten. Die
Verwendung einer W¨armeleitpaste, die gleichm¨assig und ganzfl¨achig zwischen Probe und Hal-
terung aufgetragen wird, erf¨ullt f ür den Temperaturbereich oberhalb der Raumtemperatur sowie
für moderat tiefe Temperaturen diese Voraussetzungen. F¨ur den Temperaturbereich unterhalb
von 200 K hingegen verliert die W¨armeleitpaste ihre Viskosit¨at. Dieser Effekt kann sehr deutlich
an den dargestellten Schlitz-Messungen der!=2�-Kurven in Abbildung 4.12 beobachtet werden.
Aufgenommen wurden diese Kurven an einer 135 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs bei den
Temperaturen 100 K, 300 K und 600 K. F¨ur die beiden Temperaturen von 300 K und 600 K sind
keine Veränderungen der Reflexformen, weder f¨ur den ZnSe-Schichtreflex noch f¨ur den GaAs-
Substratreflex, zu beobachten. F¨ur die!=2�-Kurve, die bei 100 K aufgenommen wurde, kann
dagegen links vom Substratreflex deutlich eine Schulter beobachtet werden. Dies deutet auf eine
inhomogene Verzerrung der GaAs-Einheitszelle aufgrund der Probenmontage hin. Folglich ist
für den Temperaturbereich weit unterhalb der Raumtemperatur eine andere Probenmontage zu
wählen.
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Abbildung 4.12: Einfluss der Pro-
benmontage mit W¨armeleitpaste auf
die Form des GaAs-Substratreflexes
bei 100 K und 600 K. Die hier
dargestellten Schlitz-Messungen der
004-!=2�-Kurven wurden an einer
135 nm dicken ZnSe-Schicht auf
GaAs ermittelt.

Hierzu wurde eine Probenhalterung entwickelt, die in Abbildung 4.13 illustriert ist. Die Pro-
be befindet sich zwischen zwei Messingpl¨attchen, die f¨ur eine entsprechende Stabilisierung der
Probe sorgen. Der notwendige W¨armekontakt wird hingegen ausschließlich durch Kleben der
Probe an einer Ecke gew¨ahrleistet. Dies hat zur Folge, dass sich erst nach etwa einer Stunde ein
thermodynamisches Gleichgewicht zwischen Probe und Halterung einstellt. Dies wird durch die
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Bestimmung der absoluten Gitterkonstante des Substratmaterials ¨uberprüft. Mit dieser Art der
Montage konnte eine zus¨atzliche Verspannung der Schichten definitiv ausgeschlossen werden.

Proben-
halter

Probe

Klebestelle mit
Wärmeleitpaste

Messingplättchen
Abbildung 4.13: Probenmonta-
ge. Die Probe befindet sich zwi-
schen zwei Messingpl¨attchen zur
mechanischen Unterst¨utzung, um
ein Verkippen der Probe zu ver-
hindern. Der W¨armekontakt wird
durch eine Klebestelle an einer
Probenecke mit W¨armeleitpaste
sichergestellt.

4.2.2 Messungen zur̈Uberpr üfung der Probenmontage

Die Bestimmung der absoluten Gitterkonstanten der Volumenmaterialien ZnSe, GaAs und Si
wurde herangezogen, um die Verl¨asslichkeit der hier gew¨ahlten Probenmontage zu ¨uberprüfen. In
Abbildung 4.14 sind exemplarisch 004-Beugungsprofile von einem GaAs-Substrat in Abh¨angig-
keit von der Temperatur dargestellt. Im Gegensatz zu der!=2�-Kurve von GaAs bei 100 K in
Abbildung 4.12 ist ¨uber den gesamten Temperaturbereich keine Verbreiterung der GaAs-Reflexe
zu beobachten. Somit werden offenbar keine zus¨atzlichen Verspannungen in dem Substratma-
terial durch die verwendete Probenmontage induziert. Zum anderen k¨onnen aus der Abbildung
4.14 bereits erste qualitative R¨uckschlüsse zum W¨armeausdehnungsverhalten von Halbleiterma-
terialien gezogen werden. Im Temperaturbereich oberhalb von 200 K erfolgt die Ausdehnung des
Materials demnach n¨aherungsweise linear. Im Intervall von 100 K bis 200 K ist die Ausdehnung
nichtlinear und nimmt deutlich mit sinkender Temperatur ab. Unterhalb von 100 K wird keine
signifikanteÄnderung in den Gitterkonstanten mehr beobachtet4.
Um die Güte der Messungen auch quantitativ einsch¨atzen zu k¨onnen wurden aus den experi-
mentell bestimmten Beugungswinkeln die Gitterkonstanten von Si, ZnSe und GaAs als Funktion
der Temperatur ermittelt und mit Literaturdaten verglichen. Exemplarisch ist das Ergebnis f¨ur
den Halbleiter GaAs in Abbildung 4.15 dargestellt. Die Ergebnisse f¨ur ZnSe und Si sind im An-
hang zusammmengestellt. Auf ihre ausf¨uhrliche Darstellung an dieser Stelle wurde verzichtet, da
die Halbleiter Si, ZnSe und GaAs ein ¨ahnliches Ausdehnungsverhalten zeigen und infolgedessen
dieselbe Diskussion der Ergebnisse, die hier exemplarisch f¨ur GaAs gef¨uhrt werden soll, auch f¨ur
Si und ZnSe zutrifft. Die Gitterkonstanten sind f¨ur alle untersuchten Materialien ¨uber den 004-
und einen asymmetrischen Reflex, meistens den 224-Reflex, ermittelt worden. Die Umrechnung
der Beugungswinkel in die entsprechenden Gitterkonstanten erfolgte unter Ber¨ucksichtigung der
notwendigen Korrekturen aufgrund der Nulllage des Prim¨arstrahls und des Einflusses der Bre-
chung auf die Position der Reflexmaxima (siehe Anhang B). Dabei wurde angenommen, dass der
Brechnungsindex des Halbleitermaterials von der Temperatur unabh¨angig ist. Der Fehler bei der
Bestimmung der Gitterkonstanten resultiert aus der endlichen Reflexbreite und dem Aufl¨osungs-
vermögen des Diffraktometers von 1200 und liegt bei�0:00005Å.

4Um Abbildung 4.14 ¨ubersichtlich zu gestalten, wurde auf eine Darstellung der R¨ontgenkurven von GaAs un-
terhalb von 150 K verzichtet.
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Abbildung 4.14: 2�-Röntgenkurven, aufgenommen mit Analysatorkristall im 004-Bragg-Reflex f¨ur ein
[001]-orientiertes GaAs-Substrat bei Variation der Temperatur von 10 K bis 600 K. Die dargestellten
Röntgenkurven wurden bei den Temperaturen 600 K, 500 K, 400 K, 300 K, 200 K, 150 K und 10 K
gemessen.

Durch eine symmetrische Reflexform allein, wie sie f¨ur die hier untersuchten Halbleitermateria-
lien ZnSe und GaAs (siehe Abbildung 4.14) beobachtet wurde, kann eine zus¨atzliche Verspan-
nung in dem Halbleiter aufgrund der Probenmontage jedoch noch nicht definitiv ausgeschlossen
werden. Eine solche Verspannung der Probe sollte sich in einer tetragonalen Dehnung der Ein-
heitszelle auswirken. Um zwischen einer kubischen und einer tetragonal gedehnten Einheitszelle
zu unterscheiden bietet sich die Bestimmung der Gitterkonstante aus einem symmetrischen und
asymmetrischen Reflex an. Aus der Abbildung 4.15 und den im Anhang tabellarisch aufgeliste-
ten Werten kann entnommen werden, dass innerhalb der Messgenauigkeit eineÜbereinstimmung
zwischen den Gitterkonstanten vorliegt, die aus dem 004- und 224-Reflex ermittelt wurden. Folg-
lich kann eine signifikante Verspannung der Substrate aufgrund der Probenmontage ausgeschlos-
sen werden.
Weiterhin werden in dem Bildeinsatz der Abbildung 4.15 die thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten� von GaAs als Funktion der Temperatur gezeigt. Hier mußte f¨ur die Temperaturbereiche
oberhalb und unterhalb von 300 K jeweils auf unterschiedliche Literaturquellen zur¨uckgegriffen
werden [53, 58, 65]. Betrachtet man Abbildung 4.15, so kann eine sehr guteÜbereinstimmung
zwischen den temperaturabh¨angigen Gitterkonstantena(T ), die aus den Ausdehnungskoeffizi-
entenüber Gleichung 4.8 berechnet werden, und den aus der hochaufl¨osenden R¨ontgenbeugung
direkt ermittelten Werten, abgelesen werden. Der Sprung in den benutzten thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten um3 � 10�7 K�1 bei 300 K führt zu keiner signifikanten̈Anderung in den
berechneten Gitterkonstanten. Die Abweichungen liegen unterhalb der Fehlergrenze der experi-
mentellen Vergleichsdaten und kann damit toleriert werden.
Die Temperaturabh¨angigkeit der Gitterkonstanten zwischen 10 K und 600 K kann durch die
folgende Gleichung mathematisch erfasst werden.

a(T ) = a0

"
1 +m(T � 300 K) +

b1(T � 300 K)2

(T + b2)

#
(4.24)
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Abbildung 4.15: GaAs-Gitterkonstanten als Funktion von der Temperatur. Die Gitterkonstanten sind zum
einen bestimmt mit Hilfe der hochaufl¨osenden R¨ontgenbeugung aus den 004- und 224-Reflexen und zum
anderen ermittelt aus den temperaturabh¨angigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten, die in dem Ein-
schub dargestellt sind. Die Ausdehnungskoeffizienten sind aus den Referenzen [53, 58, 65] entnommen.
Zusätzlich ist eine ¨uber Gleichung 4.24 an die experimentellen Daten angepasste Kurve dargestellt.

Die Eingangsparameter zum Anpassen der Kurve an die experimentellen Werte sind die bei
Raumtemperatur vorliegende Gitterkonstantea0 und die Tangentensteigungm für die Kurve der
temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten bei 300 K. Die Parameterb1 undb2 sind Anpassungsva-
riablen. Beide Parameter beschreiben haupts¨achlich die nichtlinearëAnderung der Gitterkonstan-
ten im Temperaturbereich unterhalb von 300 K. Der Parameterb2 wird zusätzlich ben¨otigt, um
eine lineare Zunahme in den Gitterkonstanten oberhalb von 300 K zu beschreiben. F¨ur die An-
passung der temperaturabh¨angigen GaAs-Gitterkonstanten wurde aus der Literatur der Wert bei
300 K von 5.65305̊A entnommen [66] und die Steigung der Kurve bei 300 K zu5:8� 10�6 K�1

bestimmt. Die beste Anpassung wurde mit den Parameternb1 = 1:64�10�6 K�1 undb2 = 185 K
erzielt.
Bei Verwendung der vorgestellten Probenmontage kann also davon ausgegangen werden, dass
zum einen ein ausreichender W¨armekontakt zwischen Probe und Probenhalter vorhanden ist.
Zum anderen wird mit der Probenmontage sichergestellt, dass keine zus¨atzlichen Verspannungen
in der Probe erzeugt werden. Damit sind die notwendigen Grundvoraussetzungen f¨ur die Proben-
montage bei hochaufgel¨osten temperaturabh¨angigen R¨ontgenbeugungsexperimenten erf¨ullt.
Eine wichtige Gr¨oße, die aus den temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten der Volumeneinkristal-
le von ZnSe und GaAs abgeleitet werden kann, ist die relaxierte Gitterfehlanpassung(�a=a)rel.
Diese ist in Abbildung 4.16 als Funktion der Temperatur dargestellt. Die relaxierte Gitterfehl-
anpassung wurde hier aus den beiden unabh¨angig voneinander vorliegenden Datens¨atzen der
Gitterkonstanten von ZnSe und GaAs ermittelt, die zum einen mit der hochaufl¨osenden R¨ont-
genbeugung bestimmt wurden und zum anderen aus den temperaturabh¨angigen thermischen
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Ausehnungskoeffizienten berechnet wurden. Beide Datens¨atze zeigen eine sehr guteÜberein-
stimmung. Die Variation der relaxierten Gitterfehlanpassung reicht von 0.32% bei 600 K bis
0.245% für Temperaturen unterhalb von 100 K.
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Abbildung 4.16: Relaxierte Gitterfehlanpassung als Funktion der Temperatur, zum einen ermittelt aus
den Messungen der Gitterkonstanten der Volumeneinkristalle von ZnSe und GaAs mit Hilfe der hoch-
auflösenden R¨ontgenbeugung (HRXRD) und zum anderen berechnet aus den Gitterkonstanten, die aus
den thermischen Ausdehnungskoeffizienten abgeleitet wurden (TEC).

4.3 Thermisch induzierte Verspannungen in ZnSe-Schichten
unterschiedlicher Dicken

Die Untersuchung thermisch induzierter Verspannungen in Epitaxieschichten soll hier exem-
plarisch an drei Proben mit unterschiedlicher ZnSe-Schichtdicke auf [001]-orientierten GaAs-
Substraten erfolgen. Zun¨achst werden die beiden Extremf¨alle einer relaxierten bzw. einer pseu-
domorphen ZnSe-Schicht auf GaAs untersucht. Dabei handelt es sich um eine 2.8�m dicke
ZnSe-Schicht, die bei Raumtemperatur einen negativen Verspannungsparameter aufweist der
auch quantitativ auf thermisch induzierte Verspannungen zur¨uckgeführt wird. Anhand einer pseu-
domorphen, 135 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs soll der Bereich der kompressiven Verspan-
nung ermittelt werden, der durch Variation der Temperatur eingestellt werden kann. Außerdem
wurde eine 280 nm dicke ZnSe-Schicht einer thermischen Behandlung unterzogen, um die not-
wendigen Voraussetzungen zum thermisch bedingten Einbau von zus¨atzlichen Gitterfehlanpas-
sungsversetzungen zu analysieren.
Die genannten ZnSe-Schichtdicken der untersuchten Proben wurden aus der Wachstumsrate ab-
geschätzt. Für die 135 nm und 280 nm dicken ZnSe-Schichten konnten die Dicken zus¨atzlich
aus den Schichtdickenoszillationen sowie durch Anpassung der Beugungsprofile an theoretische
Kurven auf der Basis der dynamischen Streutheorie bestimmt werden. F¨ur die 2.8�m dicke
Schicht ergibt sich damit eine Genauigkeit von�100 nm, während für die 135 nm bzw. 280 nm
dicke Schicht die Genauigkeit bei�5 nm liegt.
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Die thermisch induzierte Verspannung in den ZnSe-Schichten wurde innerhalb des Temperatur-
bereichs von 10 K bis 600 K ermittelt. Dazu wurden f¨ur den symmetrischen 004-Reflex sowie f¨ur
den asymmetrischen 224-Reflex sowohl Messungen mit einer Schlitzblende als auch mit einem
Analysatorkristall vor dem Detektor durchgef¨uhrt. Aus diesen Messungen wurden die senkrechte
und laterale Gitterfehlanpassung der Schichten als Funktion der Messtemperatur extrahiert. Dies
ermöglicht die Beschreibung der in den Schichten vorliegenden Verspannungen.

4.3.1 Relaxierte ZnSe-Schicht

Der Einfluß der thermisch induzierten Verspannungen soll zun¨achst anhand einer relaxierten
2.8�m dicken ZnSe-Schicht auf GaAs diskutiert werden. In Abbildung 4.17 sind f¨ur diese Probe
die laterale und senkrechte Gitterfehlanpassung als Funktion der Temperatur dargestellt. Inner-
halb des untersuchten Temperaturbereichs von 10 K bis 600 K besitzt die laterale Gitterfehlan-
passung einen konstanten Wert von 0.29(4)%. Die senkrechte Gitterfehlanpassung hingegen liegt
bei 0.18% für Temperaturen unterhalb von 100 K und steigt kontinuierlich auf 0.35% bei 600 K
an. Eine unverspannte ZnSe-Schicht liegt im Schnittpunkt der parallelen mit der senkrechten Git-
terfehlanpassung bei etwa 425 K vor. Folglich ist die ZnSe-Schicht oberhalb von 425 K biaxial
kompressiv verspannt und unterhalb von 425 K biaxial tensil verspannt.
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Abbildung 4.17: Senkrech-
te und laterale Gitterfehlan-
passung einer 2.8�m dicken
ZnSe-Schicht auf GaAs als
Funktion von der Temperatur.

Die Änderung des Verspannungszustandes mit der Temperatur spiegelt sich auch im Verspan-
nungsparameter wider, der als Funktion der Temperatur in Abbildung 4.18 dargestellt ist. Un-
terhalb von 100 K liegt dieser bei -0.18 und steigt mit zunehmender Temperatur auf 0.08 bei
600 K an. Der Nulldurchgang liegt gerade bei 425 K. Ein negativer Verspannungsparameter wird
also genau dann beobachtet, wenn f¨ur die ZnSe-Schicht der un¨ubliche tensile Verspannungszu-
stand vorliegt.
Betrachtet man die Werte der lateralen Gitterfehlanpassung der 2.8�m dicken ZnSe-Schicht in
Abbildung 4.17, so wird keine signifikante Abh¨angigkeit von der Temperatur festgestellt. Dem-
nach folgt das laterale Ausdehnungsverhalten der ZnSe-Schicht dem des GaAs-Substrates. Dies
kann aber nur dann der Fall sein, wenn kein zus¨atzlicher merklicher Einbau von Gitterfehlanpas-
sungsversetzungen an der Grenzfl¨ache erfolgt. Der Einfluß der thermisch induzierten Verspan-
nungen schl¨agt sich demnach nur in einer Variation der senkrechten Gitterfehlanpassung nieder.
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Abbildung 4.18: Vergleich zwischen experimentell und theoretisch bestimmten Verspannungsparametern
 in Abhängigkeit von der Temperatur. Die theoretisch abgleiteten Werten sind mit dem im Abschnitt
4.1.3 vorgestellten Modell berechnet. Die dazu ben¨otigten intrinsischen Gitterkonstanten von ZnSe und
GaAs als Funktion der Temperatur werden ¨uber die temperaturabh¨angigen thermischen Ausdehnungsko-
effizienten bestimmt.

Eine theoretische Berechnung des Verspannungsparameters kann demnach mit Hilfe des in Ab-
schnitt 4.1.3 vorgestellten Modells erfolgen. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.18 dargestellt. Dort
sind die experimentell bestimmten Daten des Verspannungsparameters mit den berechneten ge-
genübergestellt. Zur theoretischen Bestimmung der Verspannungswerte muss auf die temperatu-
rabhängigen Gitterkonstanten von ZnSe und GaAs zur¨uckgegriffen werden. Hier k¨onnen sowohl
die experimentell ermittelten Volumengitterkonstanten von ZnSe und GaAs aus der R¨ontgen-
beugung zugrunde gelegt werden, als auch die aus den thermischen Ausdehnungskoeffizienten
abgeleiteten Gitterkonstanten. Beide Datens¨atze der relaxierten Gitterkonstanten f¨uhren zu na-
hezu identischen temperaturabh¨angigen Verspannungsparametern, die sehr gut mit den experi-
mentellen Daten ¨ubereinstimmen. Folglich sind die Annahmen des Modells zur Bestimmung des
Verspannungsparameters gerechtfertigt. Eine signifikante Bildung von zus¨atzlichen Gitterfehlan-
passungsversetzungen an der Grenzfl¨ache zwischen dem GaAs-Substrat und der ZnSe-Schicht
kann aufgrund der sehr gutenÜbereinstimmung der experimentellen Daten mit den theoretisch
ermittelten ausgeschlossen werden.
Die experimentelle Beobachtung eines negativen Verspannungsparameters und deren Berech-
nung sind auf den ersten Blick nicht sofort verst¨andlich. Infolge der Definition des Verspan-
nungsparameters werden Werte zwischen 0 und 1 erwartet [9]. Betrachtet man hingegen die
reziproke Gitterkarte in Abbildung 4.19, aufgenommen von der 2.8�m dicken ZnSe-Schicht bei
300 K, so ist sehr gut zu erkennen, dass sich das Maximum des ZnSe-Reflexes außerhalb des
Relaxationsdreiecks befindet. Dies spiegelt den negativen Verspannungsparameter wider. Der
unübliche Verspannungszustand folgt zum einen aus dem Unterschied in den Ausdehnungskoef-
fizienten zwischen ZnSe und GaAs und zum anderen aus der Tatsache, dass an der Grenzfl¨ache
zwischen der ZnSe-Schicht und dem GaAs-Substrat keine zus¨atzlichen Gitterfehlanpassungs-
versetzungen durch thermisch induzierte Verspannungen erzeugt werden. Durch Variation der
Temperatur erfolgt lediglich einëAnderung in der senkrechten Gitterfehlanpassung, w¨ahrend
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Relaxationsgeradezum Ursprung

α

ϕ Abbildung 4.19: Reziproke Gitterkarte
für den 224-Reflex einer 2.8�m dicken
ZnSe-Schicht auf GaAs-Substrat bei 300 K.
Hier sind zus¨atzlich Relaxationsdreieck und
-gerade eingezeichnet. Die Bedeutung der
Winkel � und ' ist in Abschnitt 3.1.3 er-
klärt.

die bei Wachstumstemperatur eingestellte laterale Gitterfehlanpassung von hier 0.29% mit der
Temperatur konstant bleibt.
Der seitliche Eckpunkt des Relaxationsdreiecks bei einer festen Temperatur wird gerade durch
das unverspannte ZnSe vorgegeben. Erfolgt durch die Erniedrigung der Temperatur eine Verklei-
nerung des Relaxationsdreieck in der lateralen Gr¨oße unterhalb der bei Wachstum eingestellten
lateralen Gitterfehlanpassung, so resultiert dies in einem außerhalb des Relaxationsdreiecks lie-
genden reziproken Gitterpunktes des ZnSe-Reflexes.

4.3.2 Pseudomorphe ZnSe-Schicht

Der Einfluss der Temperaturvariation auf den Grad der kompressiven Verspannung einer pseu-
domorphen Schicht soll innerhalb des Bereiches von 10 K bis 600 K in diesem Abschnitt exem-
plarisch anhand einer 135 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs-Substrat erl¨autert werden. Auf der
einen Seite ist denkbar, dass thermisch induzierte Verspannungen ausreichen, um zus¨atzliche Git-
terfehlanpassungsversetzungen in der Grenzfl¨ache zwischen der pseudomorphen ZnSe-Schicht
und dem GaAs-Substrat zu erzeugen, und damit zum Spannungsabbau in der Schicht f¨uhren. An-
dererseits kann die thermisch induzierte Verspannung aber auch nur eine zus¨atzliche elastische
Verformung der Schichteinheitszelle bewirken.
Der Verspannungsgrad in der 135 nm dicken ZnSe-Schicht wurde vor, w¨ahrend und nach der
Temperaturbehandlung bestimmt. Dazu wurden unter anderem Karten des reziproken Raums f¨ur
den symmetrischen 004- und den asymmetrischen 224-Reflex aufgenommen. In Abbildung 4.20
sind exemplarisch sowohl f¨ur den 004- als auch f¨ur den 224-Reflex die RSMs nach der Tempe-
raturbehandlung dargestellt. In beiden RSMs ist sehr gut zu erkennen, dass eine Verbreiterung
des ZnSe-Reflexes nur inqz-Richtung zu beobachten ist, die aus der endlichen Schichtdicke re-
sultiert. Aus den RSMs ist weiterhin zu entnehmen, dass um den ZnSe-Reflex keine signifikante
charakteristische diffusen Streuung vorliegt, die auf einen Einbau von Anpassungsversetzungen
in signifikanter Höhe hindeutet, wie in Abschnitt 3.1.4 erl¨autert.
Betrachtet man die Reflexlage des reziproken Gitterpunktes des ZnSe-Reflexes in Abbildung
4.20 bez¨uglich des GaAs-Substrates, so ist im 004-Reflex eine geringe Verschiebung zu gr¨oße-
renQx-Werten festzustellen, die gleichfalls im asymmetrischen 224-Reflex zu beobachten ist.
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Abbildung 4.20: Reziproke Gitterkarten der 135 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs a) f¨ur den symmetri-
schen 004-Reflex und b) f¨ur den asymmetrischen 224-Reflex, aufgenommen bei 300 K nach thermischer
Behandlung der Probe innnerhalb des Temperaturbereichs von 10 K bis 600 K.

Diese Verschiebung des reziproken Gitterpunktes von ZnSe wurde bereits vor der thermischen
Behandlung beobachtet. Ein m¨oglicher Grund hierf¨ur ist eine Verkippung der [001]-Richtung der
ZnSe-Schicht gegen¨uber dem GaAs-Substrat. Die Auswertung der Verschiebung des reziproken
Gitterpunktes des ZnSe-Reflexes gegen¨uber dem des GaAs resultiert in einem Verkippungswin-
kel von (0.007� 0.002)Æ. Die Aufnahmen von RSMs nach Drehen der Probe um 90Æ, 180Æ

und 270Æ um die Oberflächennormale zeigen eine vergleichbar große Verschiebung des ZnSe-
Reflexes mit gleichem Vorzeichen. Diese Beobachtung ist mit einer Verkippung der Schicht nicht
vereinbar. Da die sehr kleine Verschiebung der ZnSe-Reflexe f¨ur die hier vorgestellten Untersu-
chungen aber ohne weitere Bedeutung ist, wurde ihre Erkl¨arung nicht weiter verfolgt.
Folglich kann für die 135 nm dicke ZnSe-Struktur festgehalten werden, dass vor und nach der
thermischen Behandlung derselbe pseudomorphe Verspannungszustand vorlag.Über den gesam-
ten Temperaturbereich wird eine konstante laterale Gitterfehlanpassung festgestellt. Dies im-
pliziert, dass die laterale ZnSe-Gitterkonstante dem Ausdehnungsverhalten des GaAs-Substrat-
gittersüber den gesamten Temperaturbereich folgt. Der Einbau der thermisch induzierten Ver-
spannung erfolgt ausschließlich durch die elastische Deformation der ZnSe-Einheitszelle. Folg-
lich kann die Diskussion der thermischen Verspannungen im Fall von pseudomorphen ZnSe-
Schichten auf die Betrachtung der senkrechten Gitterfehlanpassung konzentriert werden, die sich
aus!=2�-Schlitz-Messungen am 004-Reflex ableiten.
Die senkrechte Gitterfehlanpassung der ZnSe-Schicht ist als Funktion der Temperatur in Abbil-
dung 4.21 dargestellt. Es sind sowohl die experimentell ermittelten als auch die nach dem Modell
in Abschnitt 4.1.3 berechneten Werte gezeigt. F¨ur Temperaturen unterhalb von 100 K liegt die
senkrechte Gitterfehlanpassung bei 0.0055 und steigt dann kontinuierlich auf einen Wert von
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Abbildung 4.21: Vergleich
von theoretisch und experi-
mentell ermittelten Werten der
senkrechten Gitterfehlanpas-
sung für eine pseudomorphe
135 nm dicke ZnSe-Schicht
auf GaAs als Funktion der
Temperatur.

0.0070 bei 600 K an. Die Berechnung der senkrechten Gitterfehlanpassung erfolgt ¨uber Glei-
chung 4.18, in die neben den elastischen Konstanten nur noch die temperaturabh¨angigen Gitter-
parameter der Volumenmaterialien ZnSe und GaAs eingehen.
Aus dem Vergleich zwischen den experimentellen Daten und den theoretisch berechneten Wer-
ten kann aus Abbildung 4.21 eine sehr guteÜbereinstimmung festgestellt werden. Demnach
sind die in dem Modell getroffenen Annahmen auch im Fall der pseudomorphen ZnSe-Schicht
auf GaAs gerechtfertigt. Insbesondere werden im hier Temperaturbereich von 10 K bis 600 K in
der pseudomorphen ZnSe-Schicht durch thermisch induzierte Verspannungen keine Gitterfehl-
anpassungsversetzungen in signifikanter Dichte generiert.
Trotzdem erfolgt durch die Variation der Temperatur eineÄnderung der Spannung�k in der epi-
taktischen Schicht, die f¨ur die hier untersuchten ZnSe-Schichten als Funktion der Temperatur
berechnet werden soll. F¨ur [001]-orientierte Substrate ermittelt man die vorherrschende Span-
nung in der Wachstumsebene�k(T ) in einer biaxial gedehnten Epitaxieschicht als Funktion der
Temperatur nach folgender Gleichung.

�k(T ) =

"
C11(T ) + C12(T )

 
1� 2

C12(T )

C11(T )

!#
�k(T ) (4.25)

Hier gehen die temperaturabh¨angigen elastischen KonstantenC11(T ) undC12(T ) und die laterale
Dehnung�k(T ) der Epitaxieschicht bei der TemperaturT ein. Die Berechnung der temperatur-
abhängigen Dehnung�k(T ) für pseudomorphe Schichten erfolgt ¨uber Gleichung 2.6 mit den
temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten von ZnSe und GaAs. Um die Dehnung einer relaxierten
Schicht abzuleiten wird Gleichung 4.16 herangezogen. In Abbildung 4.22 sind die ermittelten
Spannungswerte f¨ur die pseudomorphe und die 2.8�m dicke relaxierte ZnSe-Schicht auf GaAs
in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt.
Für die pseudomorphe Schicht zeigt Abbildung 4.22 eine Abnahme der elastischen Spannung um
etwa�� = 4 � 107 N=m2 beim Abkühlen der Probe von 600 K auf 100 K. Bei der relaxierten
ZnSe-Schicht hingegen erfolgt im selben Temperaturbereich eine Spannungs¨anderung um zirka
5:5� 107 N=m2. Folglich liegt in der relaxierten Schicht sogar eine gr¨oßere Spannungs¨anderung
vor als in der pseudomorphen Schicht.
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Abbildung 4.22: Vergleich der biaxialen Spannungen in einer pseudomorphen und einer relaxierten,
2.8�m dicken ZnSe-Schicht als Funktion der Temperatur.

4.3.3 Schicht mit beginnender Relaxation

In den beiden vorherigen Abschnitten wurde gezeigt, dass die thermisch induzierte Verspannung
sowohl für eine pseudomorphe als auch f¨ur eine 2.8�m dicke relaxiert vorliegende ZnSe-Schicht
auf GaAs bei Variation der Temperatur lediglich eineÄnderung der senkrechten Gitterfehlanpas-
sung bewirkt. In lateraler Richtung hingegen bleibt die Gitterfehlanpassung ¨uber den gesamten
Temperaturbereich von 10 K bis 600 K konstant. F¨ur diese beiden Extremf¨alle ist es folglich
nicht möglich, durch thermisch induzierte Verspannungen im hier betrachteten Temperaturbe-
reich zusätzliche Gitterfehlanpassungsversetzungen in signifikanter Dichte zu erzeugen.
Am Materialsystem SiGe auf Ge wurde hingegen demonstriert, dass ein metastabiler Verspan-
nungszustand existiert [27], der sich dadurch auszeichnet, dass die kritische Schichtdicke der
SiGe-Halbleiterlegierung bereits ¨uberschritten wurde, dies aber noch nicht zu einem Abbau der
Verspannung f¨uhrte. Temperexperimente an Ge0:3Si0:7-Schichten mit einer Dicke von 570 nm
konnten zeigen, dass ein signifikanter Verspannungsabbau stattfindet, wenn die Probe einer ther-
mischen Behandlung oberhalb der Wachstumstemperatur unterworfen wird [67]. Der Abbau der
Verspannung h¨angt dabei wesentlich von der Temperzeit und der Temperatur ab.
Für das Materialsystem ZnSe auf GaAs kann daher f¨ur eine metastabile Schicht ebenfalls er-
wartet werden, dass eine merkliche Beeinflussung des Verspannungsgrades durch thermisch in-
duzierte Dehnungen auftritt. Dies soll im Folgenden an einer 280 nm dicken ZnSe-Schicht auf
GaAs demonstriert werden.
In Abbildung 4.23 ist für eine 280 nm dicke ZnSe-Schicht auf GaAs eine!=2�-Analysator-Mes-
sung des 004-Reflexes der thermisch unbehandelten Probe dargestellt. Zwei wesentliche Aspekte
im Hinblick auf die kristalline Perfektion der Schicht sind bereits aus dieser Messung zu entneh-
men. Zum einen entspricht der Winkelabstand des ZnSe-Reflexes vom GaAs-Substrat von 0.22Æ

genau dem Abstand, der f¨ur pseudomorphe ZnSe-Schichten auf GaAs erwartet wird. Dies zeigt,
dass in der ZnSe-Schicht noch kein markanter Verspannungsabbau eingesetzt hat. Weiterhin sind
sehr deutlich die Schichtdickenoszillationen am ZnSe-Reflex zu erkennen. Diese sind nur dann
beobachtbar, wenn an der Grenzfl¨ache zwischen Schicht und Substrat eine lineare Defektdichte
im Bereich von1� 104 cm�1 nicht überschritten wird [68].
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Abbildung 4.23: !=2�-Ana-
lysator-Messung des 004-Reflexes
einer 280 nm dicken, thermisch
unbehandelten ZnSe-Schicht auf
GaAs.

Abbildung 4.24: Reziproke Gitterkarten der 280 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs f¨ur den symmetri-
schen 004- (a) und den asymmetrischen 224-Reflex (b). Die Azimutreferenz liegt hier in [110]-Richtung.
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Eine zusätzliche Best¨atigung der Ergebnisse der!=2�-Analysator-Messung erfolgt durch die
Auswertung von reziproken Gitterkarten des 004- und 224-Reflexes der 280 nm dicken ZnSe-
Schicht auf GaAs. Diese sind in Abbildung 4.24 dargestellt. Die gew¨ahlte Azimutreferenz liegt
hier in der [110]-Richtung. Aus der reziproken Gitterkarte des asymmetrischen 224-Reflexes ist
zu erkennen, dass die Intensit¨atsmaxima von der ZnSe-Schicht und vom GaAs-Substrat entlang
der Oberflächennormale angeordnet sind. Dies untermauert die Schlussfolgerung, dass hier noch
kein signifikanter Verspannungsabbau in der ZnSe-Schicht stattgefunden hat. Sowohl im 004-
als auch im 224-RSM ist jedoch eine auff¨allige diffuse Streuung um den ZnSe-Reflex herum zu
erkennen. Dies ist ein typisches Merkmal f¨ur den Einbau von 60Æ-Versetzungen an der Grenz-
fläche zwischen Schicht und Substrat [33] und kann entsprechend Abschnitt 3.1.4 ausgenutzt
werden, um die lineare Versetzungsdichte an der Grenzfl¨ache zwischen Schicht und Substrat zu
bestimmen.
Zusammenfassend zeigen die Messungen an der 280 nm dicken, thermisch unbehandelten ZnSe-
Schicht, dass bereits Gitterfehlanpassungsversetzungen in Form von 60Æ-Versetzungen an der
Grenzfläche vorliegen, deren Dichte aber so gering ausf¨allt, dass gegen¨uber pseudomorph ge-
wachsenen ZnSe-Schichten auf GaAs noch keineÄnderung in der senkrechten und lateralen Git-
terfehlanpassung beobachtet wird. Dies spricht daf¨ur, dass die ZnSe-Schicht metastabil verspannt
ist und es erwartet werden kann, dass durch Erh¨ohen der Probentemperatur ¨uber die Wachstums-
temperatur die thermisch induzierte Verspannung zu einem weiteren Einbau von Gitterfehlan-
passungsversetzungen f¨uhrt. Der Nachweis des Einbaus von Gitterfehlanpassungsversetzungen
erfolgt im Weiteren durch die Aufnahme und Auswertung von Rockingkurven, die mit Analysa-
torkristall am symmetrischen 004-ZnSe-Reflex aufgenommen werden.
In Abbildung 4.25 a) sind die f¨ur die 280 nm dicke ZnSe-Schicht bei verschiedenen Tem-
peraturen aufgenommenen Analysator-Rockingkurven durch den 004-ZnSe-Reflex dargestellt.
Die nebenstehende Abbildung 4.25 b) zeigt den zeitlichen Verlauf der Temperatur w¨ahrend der
Messungen, wobei die eingetragenen Markierungen den jeweiligen Zeitpunkt der dargestellten
Rockingkurvem angibt.
Die Aufnahmen der Rockingkurven erfolgten etwa 2 Stunden nach Einregeln der neuen Mes-
stemperatur. Dieser zeitliche Verzug umfasst zum einen das Einstellen des thermischen Gleich-
gewichts zwischen Probe und Probenhalter (siehe Abschnitt 4.2) und zum anderen die erneute
Einjustage der Probe. F¨ur die Messtemperatur von 600 K ist in Abbildung 4.25 a) zus¨atzlich eine
zweite Rockingkurve dargestellt, die 3 Tage nach der ersten Messung aufgenommen wurde. Eine
signifikanteÄnderung des Streuprofils innerhalb dieser 3 Tage wurde nicht gefunden. Demnach
erfolgten dieÄnderungen im Streuprofil innerhalb der ersten beiden Stunden nach Erh¨ohen der
Temperatur von 550 K auf 600 K. Dieselbe Schlussfolgerung kann auch f¨ur alle anderen ein-
gestellten Temperaturen gezogen werden. Dieses Ergebnis ist konsistent mit Beobachtungen am
Materialsystem GeSi auf Si [67] und Temperexperimenten, die an einer metastabilen, 300 nm
dicken ZnSe-Schicht auf GaAs von L. Haase im Rahmen seiner Diplomarbeit in der Bremer
Arbeitsgruppe durchgef¨uhrt wurden [69].
Betrachtet man weiterhin Abbildung 4.25, so kann bis zu einer Temperatur von 450 K keine mar-
kanteÄnderung in den Analysator-Rockingkurven festgestellt werden. Eine weitere Erh¨ohung
der Temperatur hingegen bewirkt eine Modifikation des Streuprofils, wobei die gr¨oßteÄnderung
nach dem Erw¨armen der Probe auf 600 K auftritt. Bei 550 K sind die in der Raumtemperaturmes-
sung sehr auff¨alligen Nebenmaxima in der Rockingkurve noch deutlich zu erkennen, w¨ahrend
bei 600 K eine Ausschmierung des Streuprofils sichtbar wird. Eine klare Identifizierung der Ne-
benmaxima erscheint bei 600 K nicht mehr m¨oglich. Diese Ver¨anderung des Streuprofils kann
entweder auf eine Zunahme von Gitterfehlanpassungsversetzungen an der Grenzfl¨ache zwischen
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Abbildung 4.25: a) Darstellung von Analysator-Rockingkurven am symmetrischen 004-ZnSe-Reflex bei
unterschiedlichen Temperaturen. Die Messkurven sind in zeitlicher Reihenfolge ¨ubereinander angeord-
net. b) Zeitlicher Verlauf der Temperatur w¨ahrend der Messungen, wobei die Kreise die Zeitpunkte der
Aufnahme der dargestellten Rockingkurven markieren.

Schicht und Substrat oder auf eine Aufrauung der Oberfl¨ache durch Se-Desorption erkl¨art wer-
den [70].
Die Einbeziehung der Ergebnisse einer m¨oglichen Aufrauung der ZnSe-Probenoberfl¨ache in die
Diskussion wird durch die Tatsache motiviert, dass bei ZnSe-Oberfl¨achen eine Erw¨armung des
Materials auf oder ¨uber die Wachstumstemperatur zu einer Desorption von Se und Zn [15] f¨uhrt.
Dies ist gleichzeitig mit einer Aufrauung der Probenoberfl¨ache verbunden, die das R¨ontgenstreu-
profil erheblich beeinflussen kann [71].
Um zwischen den Auswirkungen von thermisch induzierten Verspannungen und einer Aufrau-
ung der Probenoberfl¨ache aufgrund der thermischen Behandlung separieren zu k¨onnen, bie-
ten sich analoge Untersuchungen einer homoepitaktischen ZnSe-Schicht auf ZnSe-Substrat an.
Um zwischen Schicht- und Substratreflex unterscheiden zu k¨onnen, wurde eine homoepitakti-
sche ZnSSe-Schicht mit 1.5% Schwefelanteil untersucht. Die Probe mit einer Schichtdicke von
250 nm wurde bei 600 K ¨uber einen Zeitraum von drei Tagen getempert. Thermisch induzier-
te Verspannungen sollten in dieser Probe einen vernachl¨assigbaren Einfluss besitzen und eine
mögliche Zunahme der diffusen Streuung deshalb allein auf eine Aufrauung der Probenober-
fläche zur¨uckzuführen sein.
In Abbildung 4.26 sind die!=2�-Analysator-Messungen vor und nach der thermischen Behand-
lung der homoepitaktischen Probe dargestellt. Der Bildeinsatz zeigt die Analysator-Rockingkur-
ven durch den ZnSe-Schichtreflex. Aus dem Vergleich der Messkurven vor und nach der thermi-
schen Behandlung sind keine signifikanten Unterschiede festzustellen. Folglich kann der Einfluss
einer Aufrauung der Probenoberfl¨ache auf die Rockingkurven der 280 nm dicken ZnSe-Schicht
auf GaAs aufgrund der thermischen Behandlung ausgeschlossen werden.
Für metastabil verspannte ZnSe-Schichten auf [001]-orientiertem GaAs-Substrat wurde ein un-
terschiedlich starker Einbau von Gitterfehlanpassungsversetzungen f¨ur die beiden Azimutrich-
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Abbildung 4.26: !=2�-Analysator-Messungen an einer 250 nm dicken homoepitaktischen
ZnS0:015Se0:985-Schicht auf ZnSe-Substrat vor und nach einer dreit¨agigen thermischen Behand-
lung der Probe bei 600 K. Der Bildeinsatz zeigt die entsprechenden Analysator-Rockingkurven durch den
ZnSSe-Reflex.

tungen[110] bzw. [1�10] berichtet [34]. Ein ¨ahnliches Verhalten wird auch hier beobachtet. Be-
trachtet man Abbildung 4.27, so ist zwischen den Analysator-Rockingkurven f¨ur eine thermisch
unbehandelte 280 nm dicke ZnSe-Schicht f¨ur zwei senkrechte Azimutrichtungen ein markanter
Unterschied zu erkennen. F¨ur beide Kurven wurde eine Anpassung mit dem in Abschnitt 3.1.4
vorgestellten Modell von P. Kidd et al. vorgenommen [32], die durch die gestrichelt dargestellten
Kurven in Abbildung 4.27 repr¨asentiert werden. Der Anpassungsparameters und das Verh¨altnis
der IntensitätenId=I kann aus den Abbildungen entnommen werden.

Die diffuse Streuung in der Rockingkurve f¨allt für die [1�10]-Azimutreferenz deutlich geringer
aus als f¨ur die[110]-Richtung. Durch die Anpassung der Streuprofile nach dem Modell von Kidd
et al. kann dieser Unterschied auch in einer Differenz der Versetzungsdichte quantifiziert werden.
Für die [110]-Richtung ergibt sich eine Versetzungsdichte von3:3 � 103 cm�1, während für die
[1�10]-Azimutreferenz eine Versetzungsdichte von2:2� 103 cm�1 bestimmt wird. Folglich ist in
der [110]-Richtung der Einbau von Gitterfehlanpassungsversetzungen weiter fortgeschritten, als
in [1�10]-Richtung. Dies ist inÜbereinstimmung mit Referenz [34].

Die nach der thermischen Behandlung resultierenden und bez¨uglich der[110]- bzw.[1�10]-Azimut-
richtungen aufgenommenen 004-Anlysator-Rockingkurven durch den ZnSe-Reflex von der Pro-
be aus Abbildung 4.27 zeigt die Abbildung 4.28. Die maximal eingeregelte Temperatur betrug
600 K. Die gestrichelten Kurven entsprechen wieder den mit dem Modell von Kidd et al. vorge-
nommenen Anpassungen an den Verlauf der diffus gestreuten Intensit¨at. Hier wird eine deutliche
Zunahme der diffusen Streuung beobachtet, wobei f¨ur beide Azimutrichtungen die Nebenmaxi-
ma nicht mehr separiert werden k¨onnen. F¨ur die [1�10]-Richtung wirkt das Beugungsprofil aber
etwas strukturierter. Dies l¨asst auf eine geringere Defektdichte entlang der[1�10]-Richtung schlie-
ßen.

Insgesamt ist diëUbereinstimmung zwischen experimentellen und berechneten Kurven in Ab-
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Abbildung 4.27: Analysator-Rockingkurven des 004-ZnSe-Reflexes einer thermisch unbehandelten
280 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs f¨ur zwei senkrechte Azimutrichtungen a)[110] und b)[1�10]. Die
gestrichelten Kurven entsprechen den Anpassungen an die diffuse Streuung mit dem Modell von P. Kidd
et al. [32] mit den aufgef¨uhrten Anpassungsparametern.
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Abbildung 4.28: Analysator-Rockingkurven des 004-ZnSe-Reflexes nach der thermischen Behandlung
einer 280 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs f¨ur zwei senkrechte Azimutrichtungen a)[110] und b)[1�10].
Die gestrichelten Kurven sind Anpassungen an die diffuse Streuung mit dem Modell von Kidd et al, [32]
mit den aufgef¨uhrten Anpassungsparametern.
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bildung 4.28 jedoch schlecht. Es k¨onnen lediglich die Intensit¨ats-VerhältnisseId=I extrahiert
werden. Um trotzdem Versetzungsdichten in der thermisch behandelten Probe zu ermitteln, sei
hier davon ausgegangen, dass die Ausdehnung des Verspannungsfeldes der Anpassungsverset-
zungens sich gegen¨uber der thermisch unbehandelten Probe nicht markant ver¨andert hat. Die
Berechtigung dieser Annahme ist allerdings fraglich, da hier nicht mehr davon ausgegangen
werden kann, dass die einzelnen Versetzungen voneinander isoliert vorliegen. Eine Bestimmung
der Versetzungsdichten mit den in der Abbildung 4.28 aufgef¨uhrten Parametern liefert f¨ur die
beiden Azimutreferenzen eine Versetzungsdichte von wenigen104 cm�1. Diese Werte stellen je-
doch angesichts der mangelndenÜbereinstimmung zwischen Experiment und Modell nur eine
grobe Absch¨atzung dar.
Die Auswertung der 004-Analysator-Rockingkurven mit Hilfe des Modells von Kidd et al. f¨ur
die unbehandelte Probe liefert sowohl f¨ur die [110]- als auch f¨ur die [1�10]-Azimutreferenz li-
neare Versetzungsdichten, die unterhalb der in Abschnitt 3.1.4 abgeleiteten Nachweisgrenze f¨ur
eine laterale Gitterfehlanpassung von1 � 10�4 liegen. Dies ist auch in guter̈Ubereinstimmung
mit den vernachl¨assigbaren lateralen Gitterfehlanpassungen, die aus den reziproken Gitterkarten
des 224-Reflexes ermittelt werden. Dazu sei nochmals auf die Abbildung 4.24 b) hingewiesen.
Betrachtet man die Abbildungen 4.27 a) und b), so liegt eine akzeptableÜbereinstimmung zwi-
schen dem experimentell ermittelten und dem berechneten Verlauf der diffusen Streuung vor.
Im Fall von niedrigen Versetzungsdichten k¨onnen diese damit offenbar ¨uber eine Anpassung der
Streuprofile abgesch¨atzt werden. F¨ur Versetzungsdichten ab1�104 cm�1 verschlechtert sich die
Übereinstimmung zwischen den experimentellen und den modellierten Beugungsprofilen deut-
lich und die quantitativen Schlussfolgerungen erscheinen fraglich. Die bestimmten Werte f¨ur die
Versetzungsdichten liegen aber noch um eine Gr¨oßenordnung unterhalb des Wertes, der f¨ur eine
voll relaxierte ZnSe-Schicht auf GaAs nach Gleichung 3.24 erwartet wird.
Da für die thermisch behandelte Probe ermittelte Versetzungsdichten von1:1 � 104 cm�1 bzw.
1:5 � 104 cm�1 bezüglich der[1�10]- bzw. [110]-Richtung liegen, sollten diese bereits in einer
messbaren̈Anderung der lateralen Gitterfehlanpassung resultieren. Nach Gleichung 3.24 wird
für die entsprechende Azimutreferenz eine laterale Gitterfehlanpassung von2:2 � 10�4 bzw.
3:0 � 10�4 ermittelt. Im Vergleich hierzu wurde aus dem 224-RSM dieser Probe f¨ur die [110]-
Azimutrichtung eine laterale Gitterfehlanpassung von(2:6 � 0:3) � 10�4 bestimmt, die in er-
staunlich guter̈Ubereinstimmung mit der zuvor abgesch¨atzten Gitterfehlanpassung ist.

4.3.4 Betrachtungen zur Relaxation in ZnSe-Schichten

Für einige Materialkombinationen wurde berichtet, dass Epitaxieschichten auch weit oberhalb
der kritischen Schichtdicke noch eine endliche Restdehnung�wh aufweisen [72–75]. Dies wur-
de bereits exemplarisch im Abschnitt 2.5 anhand des Relaxationsverhalten von In0:2Ga0:8As-
Schichten auf GaAs im Bereich deswork hardeningvorgestellt. Sowohl aus den Literaturdaten
als auch aus theoretischenÜberlegungen heraus wurde dort eine Restdehnung von1:6�10�3 er-
mittelt. Das Einsetzen der S¨attigung in der Relaxation, markiert durch die S¨attigungsschichtdicke
twh, wurde nachÜberschreiten des circa 10-fachen Wertes der kritischen Schichtdicke beobach-
tet. Betrachtet man nochmals Abbildung 4.18 in Abschnitt 4.3.1, so kann auch hier festgestellt
werden, dass die untersuchte 2.8�m dicke ZnSe-Schicht auf GaAs noch eine Restverspannung
von  = 0:06 bei einer angenommenen Wachstumstemperatur von 550 K aufweist5. Allerdings
bleibt zuüberprüfen, ob in der Schicht bereits die maximale Relaxation erreicht wurde. In dem

5Typische Wachstumstemperaturen von ZnSe liegen bei 550 K.
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folgenden Abschnitt soll f¨ur das Materialsystem ZnSe auf GaAs die m¨ogliche Sättigung in der
Relaxation untersucht werden.
Hierzu ist in Abbildung 4.29 der Verspannungsparameter von ZnSe-Epitaxieschichten auf GaAs-
Substraten gegen ihre Schichtdicke aufgetragen. Die dargestellten Daten sind sowohl aus der
Literatur entnommen [76–78], als auch an ZnSe-Proben aus der eigenen Arbeitsgruppe bestimmt
worden. Bei allen Daten handelt es sich um Raumtemperaturwerte.
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Abbildung 4.29: Verspannungsparameter in Abhängigkeit von der ZnSe-Schichtdicke bei Raumtempe-
ratur. Die dargestellten Daten wurden aus Literaturdaten [76–78] ermittelt oder an ZnSe-Proben aus der
Bremer Arbeitsgruppe bestimmt.

In Abbildung 4.29 sind neben dem Einsetzen der Relaxation identisch mit dem Absinken des Ver-
spannungsparameters unter 1.0, die systematisch negativen Verspannungsparameter f¨ur große
Schichtdicken auff¨allig. Wie bereits diskutiert, ist dies auf die thermisch induzierten Verspan-
nungen in den dicken ZnSe-Schichten zur¨uckzuführen. Für Schichtdicken gr¨oßer als 2�m ist ein
Sättigungsverhalten in der Abnahme des Verspannungsparameters festzustellen, dessen Grenz-
wert die in der ZnSe-Schicht verbleibende Restspannung angibt. Trotz großer Streuung des Ver-
spannungsparameters kann eine mittlere Restverspannung von = -0.08 bei Raumtemperatur
abgelesen werden.
Um eine analoge Diskussion zum Verspannungsabbau wie in Abschnitt 2.5 f¨uhren zu können, ist
in Abbildung 4.30 der Betrag der lateralen Dehnungj�kj bei 550 K als Funktion der Schichtdicke
in doppelt-logarithmischer Auftragung dargestellt. Hier erfolgte eine Umrechnung der urspr¨ung-
lich bei Raumtemperatur vorliegenden Verspannungswerte aus Abbildung 4.29 nach folgender
Gleichung.

�k =

 �
�a

a

�
k
aGaAs(550 K) + aGaAs(550 K)� aZnSe(550 K)

!
=aZnSe((550 K) (4.26)

Die Korrektur von Raumtemperatur- auf Wachstumstemperaturwerte ist notwendig, um ther-
misch induzierte Verspannungen in den ZnSe-Schichten auszuschließen. Dies war f¨ur die in
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Abschnitt 2.5 betrachteten In0:2Ga0:8As-Schichten nicht notwendig. Unter der Annahme der li-
nearen Interpolierbarkeit der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von InAs und GaAs wird
hier ein vernachl¨assigbarer Unterschied in den thermischen Ausdehnungskoeffizienten zwischen
Schicht und Substrat festgestellt [79]. Der Umrechnung der Verspannung liegt hier weiterhin die
Behauptung zugrunde, dass die laterale Gitterfehlanpassung(�a=a)k für die ZnSe-Schichten un-
abhängig von der Temperatur ist. Die Richtigkeit dieser Annahme wurde in Abschnitt 4.3.1 und
4.3.2 für die Grenzfälle einer stark relaxierten und pseudomorphen ZnSe-Schicht experimentell
verifiziert. Die in Gleichung 4.26 eingehenden Gitterkonstanten f¨ur ZnSe und GaAs wurden aus
dem Anhang C entnommen.
Betrachtet man Abbildung 4.30, so kann auch f¨ur die Materialkombination ZnSe auf GaAs ei-
ne Unterteilung in drei Verspannnungsbereiche vorgenommen werden, wie sie in Abschnitt 2.5
für InGaAs-Schichten auf GaAs eingef¨uhrt wurden. Der erste Bereich ist durch pseudomorphes
Wachstum charakterisiert. Dem schließt sich nachÜberschreiten der kritischen Schichtdicketc
der Bereich der Relaxation an. Innerhalb des dritten Bereiches deswork hardeningerfolgt nur
noch ein geringer Abbau von Verspannung. Die obere Grenze der Dehnung�0 bei 550 K liegt bei
0.311%. Die untere Grenze der Dehnung�wh kann aus Abbildung 4.30 zu etwa2:0� 10�4 ent-
nommen werden. Die Auftragungen 4.29 und 4.30 zeigen, dass die 2.8�m dicke ZnSe-Schicht
bereits dem Bereich deswork hardeningzugeordnet werden kann.

5 102
2 5 103

2 5 104
2 5 105

Schichtdicke [nm]

10-4

2

5

10-3

2

5

D
eh

nu
ng

|
|

0 = 0.00311

wh = 0.00019

tc twh

h-1.2

Constantino
Yao
Petruzello
eigene Daten

Abbildung 4.30: Betrag der Dehnung�k von ZnSe-Schichten auf GaAs als Funktion der Schichtdickeh
bei 550 K. Die Werte basieren auf Literaturdaten [76–78] und auf Daten aus der Bremer Arbeitsgruppe.
Die obere und untere Grenze wird durch die maximale Dehnung�0, die in pseudomorphen ZnSe-Schichten
vorliegt, bzw.�wh vorgegeben. Die schraffiert dargestellte Linie entspricht der Abnahme der Dehnung
durch Relaxation.

In der doppelt-logarithmischen Darstellung in Abbildung 4.30 folgt die Dehnung im Bereich
der Relaxation einem ann¨ahernd linearen Abfall mit zunehmender Schichtdicke. Innerhalb des
Relaxationsbereiches wurde f¨ur das Materialsystem InGaAs auf GaAs experimentell eine1=h-
Abhängigkeit für den Verspannungsabbau gefunden [22, 23]. F¨ur ZnSe auf GaAs wird diese
funktionale Abhängigkeit mit den hier vorliegenden Daten streng genommen nicht best¨atigt.
Eine besserëUbereinstimmung mit den experimentellen Daten liefert eine Anpassung der ein-
zelnen Datens¨atze mit einer1=hx-Abhängigkeit mit einem mittleren Exponenten vonx = 1.2�
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0.1. Aufgrund der großen Streuung der Datens¨atze ergeben sich verschiedene Proportionalit¨ats-
konstantenC im Bereich von(1:6(3)� 0:4) nm.
Die Berechnung der Restdehnung�WH im Bereich deswork-hardeningund eine Absch¨atzung
der Sättigungsschichtdicketwh kann mit den theoretischen̈Uberlegungen im Abschnitt 2.5 vor-
genommen werden. Die in der Schicht verbleibende Restdehnung�wh wird durch Gleichung
2.28 beschrieben, f¨ur deren Herleitung angenommen wurde, dass der Verspannungsabbau in der
ZnSe-Schicht ausschließlich ¨uber 60Æ-Versetzungen erfolgt. Wird f¨ur das Poissonverh¨altnis der
nahezu temperaturabh¨angige Wert von� = 0.371 angesetzt, ergibt sich f¨ur die Restdehnung�wh
in dicken ZnSe-Schichten bei 550 K

�wh = 0:0608 � �0 = 1:89� 10�4 (4.27)

Hier liegt folglich eine sehr gutëUbereinstimmung zwischen der experimentell aus Abbildung
4.30 ermittelten Restdehnung in ZnSe-Schichten auf GaAs und dem theoretisch abgeleiteten
Wert vor.
Die Abschätzung der S¨attigungsschichtdicke erfolgt durch Gleichsetzen der Gleichung 2.28 mit
der empirisch abgeleiteten Verspannung�II(h) im Bereich der Relaxation mitC = 1.6 nm.
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Daraus ergibt sich f¨ur ZnSe auf GaAs eine Schichtdicke von 2060 nm, bei der derÜbergang von
der Relaxation zumwork hardeningerwartet wird.
Aus der Auftragung 4.30 kann auch die kritische Schichtdicke von ZnSe auf GaAs abgesch¨atzt
werden. Diese ergibt sich aus dem Schnittpunkt der gen¨aherten Geraden im Relaxationsbereich
mit der maximalen Dehnung�0 zu 200 nm. Dieser Wert ordnet sich in experimentell ermittelte
kritische Schichtdicken aus der Literatur ein, die f¨ur das Materialsystem ZnSe auf GaAs von
(97:5� 2:5) nm [80] bis zu etwa 400 nm [81] variieren. Die relativ breite Schwankung der Wer-
te ist sowohl auf die angewandten Untersuchungsmethoden als auch auf die unterschiedlichen
Wachstumsstarts f¨ur die ZnSe-Schichten zur¨uckzuführen.
Ein wesentlicher Aspekt beim Wachstum von ZnSe-basierenden Schichten ist die Bereitstel-
lung einer sauerstofffreien und Ga-armen GaAs-Substratoberfl¨ache [16]. Das Entfernen der auf
dem GaAs-Substrat befindlichen Oxidschicht erfolgt durch eine thermische Desoxidation und
ein anschließendes Wachstum einer 200 nm dicken GaAs-Pufferschicht, das eine glatte GaAs-
Substratoberfl¨ache gew¨ahrleisten soll. Um die Bildung von Ga2Se3 an der Grenzfl¨ache zwischen
dem GaAs-Substrat und der ZnSe-Schicht zu unterbinden, wird nach dem GaAs-Pufferwachstum
eine As-reiche GaAs-Oberfl¨ache präpariert. Sowohl Oxide als auch Ga2Se3-Inseln können als
Nukleationspunkte von Gitterfehlanpassungsversetzungen dienen [82].
Folglich muss bei der Diskussion der kritischen Schichtdicke immer auch das Wachstumsregime
der ZnSe-Schichten ber¨ucksichtigt werden. Von Horsburgh et al. [80] wurden zur Bestimmung
der kritischen Schichtdicke R¨ontgentopographieuntersuchungen herangezogen, die bereits auf
den Einbau erster Gitterfehlanpassungsversetzungen sensitiv sind. Die Untersuchungen beziehen
sich jedoch auf ZnSe-Schichten, die ohne GaAs-Puffer gewachsen wurden. Von Spahn et al. [81]
wurde die kritische Schichtdicke hingegen aus hochaufl¨osenden R¨ontgenmessungen abgeleitet.
Allerdings wurde zur Bestimmung der kritischen Schichtdicke nur die Lage der Reflexmaxi-
ma der ZnSe-Schicht ber¨ucksichtigt. Betrachtet man hingegen die Reflexform der zugeh¨origen
ZnSe-Reflexe genauer, so deutet diese bereits auf den Einbau von Versetzungen hin. Ein weiterer
Wert zur kritischen Schichtdicke wurde von Yao et al. mit 150 nm angegeben [78]. Auch hier
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wurden die ZnSe-Schichten auf GaAs-Substraten ohne vorheriges GaAs-Pufferwachstum abge-
schieden, was eine zu niedrige kritische Schichtdicke vermuten l¨aßt. Demnach stellt der hier
abgeleitete Wert der kritischen Schichtdicke von 200 nm eine gute Beschreibung f¨ur die obere
Grenze des pseudomorphen Wachstums von ZnSe auf GaAs dar.

4.3.5 Vergleich mit optischer Spektroskopie

Zu Beginn dieses Kapitels wurde bereits darauf hingewiesen, dass f¨ur biaxial verspannte Mate-
rialien eine Aufhebung der Entartung der Valenzb¨ander am�-Punkt vorliegt. Da der energetische
Abstand zwischen dem Leichtloch- und Schwerlochvalenzband direkt proportional zur Dehnung
in Epitaxieschichten ist kann f¨ur pseudomorph verspannte ZnSe-Schichten auf GaAs erwartet
werden, dass einëAnderung der Dehnungsverh¨altnisse infolge einer Temperaturvariation mit
einer entsprechenden̈Anderung der energetischen Aufspaltung der Valenzb¨ander verkn¨upft ist.
Unter Zuhilfenahme der im Abschnitt 4.2.2 und im Anhang C vorgestellten temperaturabh¨angi-
gen Gitterkonstanten von ZnSe und GaAs sowie der ermittelten Ergebnisse an der 135 nm dicken
ZnSe-Schicht im Abschnitt 4.3.2 kann die Dehnung in einer pseudomorphen ZnSe-Schicht auf
GaAs als Funktion der Temperatur direkt bestimmt werden. Dies gestattet es eine Berechnung
der temperaturabh¨angigen Aufspaltungsenergien vorzunehmen, die im Folgenden mit Literatur-
daten verglichen werden.
In Abbildung 4.31 ist die Valenzbandaufspaltung�Ehh;lh als Funktion der Temperatur darge-
stellt. Diese wurde von Thomas et al. experimentell mit Hilfe der Modulationsreflexionsspek-
troskopie6 an einer 100 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs ermittelt [49]. Mit der Modulati-
onsreflexionsspektroskopie ist man direkt sensitiv auf dieÜbergangsenergien der Valenzb¨ander
der schweren und leichten L¨ocher zum Leitungsband, deren Temperaturabh¨angigkeiten mit der
Varshni-Gleichung 4.1 angepasst werden k¨onnen [44]. In Referenz [49] werden die entsprechen-
den Anpassungsparameter zur Beschreibung der Temperaturabh¨angigkeit derÜbergangsener-
gien vom Schwerloch-Valenzband zum Leitungsband zu� = 5:9 � 10�4,  = 197 K und
Ehh(T = 0) K = 2.809 eV angegeben. Eine Anpassung an dieÜbergangsenergien vom Va-
lenzband des leichten Loches zum Leitungsband wurde mit den Parametern� = 5:6 � 10�4,
 = 196 K undElh(T = 0) K = 2.820 eV erreicht. In Abbildung 4.31 entspricht die gestri-
chelt dargestellte Kurve der Differenz dieser temperaturabh¨angigenÜbergangsenergien. Weiter-
hin wurden mittels Gleichung 4.23 die zu erwartenden Aufspaltungsenergien berechnet. Dazu
wurde angenommen, dass das Verh¨altnis der elastischen KonstantenC12=C11 = 0.59 (siehe Ab-
schnitt 4.1.2), die Spin-Bahn-Aufspaltung�0 = 0.425 eV [64] und das Scherdeformationspoten-
tial nicht von der Temperatur und/oder der Verspannung abh¨angen. Um eine akzeptablëUber-
einstimmung mit den aus der Literatur entnommenen Daten im Temperaturbereich unterhalb
von 125 K zu erhalten wurde das Scherdeformationspotential zu 1.05 eV angenommen [83]. Be-
kannte experimentell bestimmte Werte f¨ur das Deformationspotential liegen zwischen 1.05 eV
und 1.27 eV [84].
Obwohl die ermittelten Daten von Thomas et al. mit ansteigender Temperatur mit einem zuneh-
menden Fehler behaftet sind, kann aus Abbildung 4.31 ein monotones Anwachsen des Betrages
in der Aufspaltungsenergie abgelesen werden. Zwischen 10 K und 250 K wird eineÄnderung der
Aufspaltungsenergie um 4.5 meV beobachtet, wobei dieÄnderung ab 125 K etwa 3.5 meV be-
trägt. Eine Best¨atigung der Messergebnisse von Thomas et al. [49] findet sich in Referenz [48].
Dort wurde an einer 100 nm dicken ZnSe-Schicht eine ¨ahnliche Variation der Valenzbandauf-

6engl.photomodulated spectroscopy
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Abbildung 4.31: Aufspaltungsenergie zwischen dem Leichtloch- und Schwerlochvalenzband�Ehh;lh für
eine pseudomorphe ZnSe-Schicht in Abh¨angigkeit von der Temperatur. Die dargestellten Aufspaltungs-
energien wurden von Thomas et al. an einer 100 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs bestimmt [49]. Die
gestrichelt dargestellte Kurve entspricht der Differenz derÜbergangsenergien vom Valenzband des leich-
ten bzw. schweren Loches zum Leitungsband, die durch separate Varshni-Formeln beschrieben werden.
Zusätzlich ist die theoretisch zu erwartende Aufspaltungsenergie dargestellt, die sich nach Gleichung 4.23
berechnet.

spaltung mit der Temperatur ermittelt. Der Vergleich der berechneten Werte mit den Literaturda-
ten zeigt allerdings, dass die Valenzbandaufspaltung in einem st¨arkeren Maße zunimmt, als die
Theorie vorhersagt.
Die Diskrepanz zwischen den theoretisch berechneten und experimentell ermittelten temperatur-
abhängigen Valenzbandaufspaltungen bei einer pseudomorphen ZnSe-Schicht auf GaAs wurde
bereits von Thomas et al. festgestellt [49]. Um diese Beobachtung zu erkl¨aren, postulierten die
Autoren den Einbau einer tensilen Verspannungskomponente durch Abk¨uhlen der Probe von
Wachstumstemperatur auf 10 K und ordneten ihr eine betragsm¨aßige Zunahme der Valenzband-
aufspaltung um 10 meV zu. Als Beleg f¨uhrten Thomas et al. eine Messung zur Valenzbandauf-
spaltung von Stoehr et al. an [64], die an einer relaxierten, 1.5�m dicken ZnSe-Schicht bei 1.8 K
durchgeführt wurde. Dort wird von einer Valenzbandaufspaltung von 6.1 meV berichtet, die auf
eine tensile, thermisch induzierte Verspannung zur¨uckzuführen sei. Diese Argumentation von
Thomas et al. wird jedoch mit den hier vorliegenden Daten zurÄnderung der Verspannung in
einer pseudomorphen ZnSe-Schicht nicht best¨atigt. Wie die Messungen an der 135 nm dicken
ZnSe-Schicht in Abschnitt 4.3.2 gezeigt haben, bleibt die Schicht w¨ahrend einer Temperaturva-
riation pseudomorph verspannt und es wird kein Einbau einer tensilen Verspannungskomponente
beobachtet.
Die alleinige Berücksichtigung der temperaturabh¨angigen Dehnung�k(T ) kann demnach den
temperaturabh¨angigen Verlauf der Valenzbandaufspaltung nach Gleichung 4.23 nicht korrekt
wiedergeben. Hier wird ein abweichendes Verhalten zu den experimentellen Daten von Thomas
et al. festgestellt. Im Folgenden wird deshalb eine m¨ogliche Temperaturabh¨angigkeit und/oder
Verspannungsabh¨angigkeit der Spin-Bahn-Aufspaltung�0 und des Scherdeformationspotentials
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b diskutiert.
Zunächst wird die Temperaturabh¨angigkeit der Spin-Bahn-Aufspaltung�0 betrachtet. Vergleicht
man Daten zur Spin-Bahn-Aufspaltung, die bei Raumtemperatur [85] und bei 4 K [64] ermit-
telt wurden, so kann eine signifikantëAnderung des energetischen Abstandes des Spin-Bahn-
abgespaltenen Valenzbandes zum Valenzband des leichten Loches mit der Temperatur ausge-
schlossen werden. Ebenso wird keine markante Abh¨angigkeit der Spin-Bahn-Aufspaltung�0

von der biaxialen Dehnung in einer ZnSe-Schicht beobachtet [64]. Dies belegen Reflexionsmes-
sungen an ZnSe-Schichten mit Dicken zwischen 150 nm und 14�m bei einer Messtemperatur
von 1.8 K. Unabh¨angig von der Verspannung wurde f¨ur die Spin-Bahn-Aufspaltung ein Wert von
(0:425� 0:002) eV gefunden [64].
Eine Abschätzung des nichtlinearen Korrekturterms� mit dem oben angegebenen Wert zur Spin-
Bahn-Aufspaltung liefert -0.144 meV bei 10 K und -0.185 meV bei 300 K. F¨ur die Berechnung
von� wurden die Dehnungswerte bei 10 K bzw. 300 K von -0.0024 bzw. -0.0027 verwendet. Im
Vergleich zur gesamten Aufspaltungsenergie stellt demnach der nichtlineare Korrekturterm nur
eine geringf¨ugigeÄnderung dar.
Damit bleibt nur noch eine m¨ogliche Temperaturabh¨angigkeit des Scherdeformationspotentials
als Erklärung für die Diskrepanz zwischen den theoretischen und experimentellen Daten in Ab-
bildung 4.31 zu diskutieren. In Abbildung 4.32 ist dargestellt, welche Temperaturabh¨angigkeit
von b angenommen werden m¨usste, um die experimentellen Daten in Abbildung 4.31 mit Glei-
chung 4.23 beschreiben zu k¨onnen. Die Berechung basiert dabei auf den experimentellen Daten
von Thomas et al. [49] und der Dehnung�k(T ) als Funktion von der Temperatur. Vernachl¨assigt
wurde der nichtlineare Korrekturterm�, da dieser nur eine geringf¨ugigeÄnderung in den Wer-
ten der Aufspaltung bewirkt. Eine Zunahme des Scherdeformationspotentials um etwa 0.35 eV
bei einer Temperaturvariation von 10 K auf 300 K kann aus der resultierenden Auftragung 4.32
ermittelt werden, die ab 100 K ann¨ahernd linear verl¨auft.
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Abbildung 4.32: Scherdeformationspotentialb
als Funktion von der Temperatur. Der dargestell-
te Verlauf wurde aus den experimentell ermittel-
ten temperaturabh¨angigen Aufspaltungsenergien
von Thomas et al. [49] und der bei den entspre-
chenden Temperaturen vorliegenden Dehnung
�k(T ) berechnet. Der nichtlineare Korrekturterm
� wurde vernachl¨assigt.

Für einen m¨oglichen Erklärungsansatz des abgeleiteten Temperaturverhaltens des Scherdeforma-
tionspotentials wird zun¨achst eine Abh¨angigkeit von der Dehnung in der Epitaxieschicht postu-
liert. EineÄnderung der Dehnung einer Epitaxieschicht kann nicht nur durch eine Temperaturva-
riation erfolgen, sondern auch durch Anlegen eines hydrostatischen Drucks an die Probe. Tuch-
man et al. [86] haben die Aufspaltung zwischen dem Leichtloch- und Schwerloch-Valenzband
in einer 82 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs bei variablem hydrostatischen Druckph bei 9 K
untersucht. Um einëUbereinstimmung der experimentell ermittelten Werte der Valenzbandauf-
spaltung mit der Theorie zu erhalten wurde von den Autoren eine Druckabh¨angigkeit des Scher-
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deformationspotentials angenommen. Der empirisch abgeleitete Zusammenhang wurde wie folgt
angegeben:

b = 1:02 eV + 0:037
eV

kbar
� ph (4.29)

Für eine Druckänderung von 50 kbar bei 10 K berechnet man nach Gleichung 4.29 eineÄnde-
rung des Scherdeformationspotentials um etwa 1.85 eV. Geht man davon aus, dass durch die
Druckvariation die parallele Gitterfehlanpassung konstant bleibt, so bewirkt der ausge¨ubte hy-
drostatische Druck durch die unterschiedlichen Kompressionsmodulen des Substrat- und Schicht-
materials einëAnderung der tetragonalen Verzerrung der ZnSe-Einheitszelle. Dies ist gleichzei-
tig mit einer Änderung der biaxialen Verspannung und des Volumens der ZnSe-Einheitszelle
verbunden. Die Volumen¨anderung durch den hydrostatischen Druck auf die ZnSe-Schicht kann
folgendermaßen ermittelt werden [86].

�V

V
= � ph

BZnSe

+ 2 [1� C12=C11] �(ph) (4.30)

Hierbei istBZnSe = 650 kbar das Kompressionsmodul von ZnSe und�(ph) gibt die laterale
Dehnung der Schicht beim Druckph an. Der Ausdruck2(1 � C12=C11)�(ph) beschreibt die re-
lative Änderung des Schichtvolumens aufgrund der biaxialen Dehnung. Der Quotientph=BZnSe

hingegen gibt die Volumen¨anderung von unverspanntem ZnSe bei Anlegen des hydrostatischen
Drucksph an. Die Volumen¨anderung setzt sich folglich aus einem druckabh¨angigen und einem
verspannungsabh¨angigen Term zusammen. Die Dehnung�, die sich bei einem Druckph einstellt,
berechnet sich ¨uber [86]

�(ph) =
aGaAs
aZnSe

 
1� ph=3BGaAs

1� ph=3BZnSe

!
(4.31)

BGaAs entspricht dem Kompressionsmodul von GaAs bei 9 K und besitzt den Wert 794 kbar [86].
Mit der Gleichung 4.30 kann nun die Druckabh¨angigkeit des Scherdeformationspotentials durch
die Änderung des Volumens und der biaxialen Dehnung ausgedr¨uckt werden. Durch Einsetzen
in Gleichung 4.29 erh¨alt man:

b = 1:02 eV + 0:037
eV

kbar
�BZnSe

�
2
�
1� C12

C11

�
�(ph)� �V

V

�
(4.32)

Diese Gleichung und die Beobachtung von Tuchman et al. [86] legen demnach die Vermutung
nahe, dass das Scherdeformationspotential zumindest eine indirekte Temperaturabh¨angigkeit be-
sitzt, dieüber die Volumen¨anderung des ZnSe vermittelt wird. Eine Absch¨atzung der relativen
Volumenänderung der ZnSe-Einheitszelle infolge einer Temperaturvariation ausgehend von 10 K
führt auf die Gleichung 4.33, deren Herleitung im Anhang zu finden ist.

�V

V
= 3

aZnSe(T )� aZnSe(10 K)

aZnSe(10 K)
+ 2 [1� C12=C11] �k(T ) (4.33)

Um die relativeÄnderung des Einheitszellenvolumens aufgrund der Temperaturvariation in die
Berechnung des Scherdeformationspotentials nach Gleichung 4.32 einfließen zu lassen, kann
man die druckabh¨angigen Gr¨oßen durch die temperaturabh¨angigen ersetzen. Dies f¨uhrt auf die
Gleichung 4.34.
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b = 1:02 eV � 0:037
eV

kbar
�BZnSe

"
3
aZnSe(T )� aZnSe(10 K)

aZnSe(10 K)

#
(4.34)

Einsetzen der entsprechenden Gitterkonstanten von ZnSe liefert eineÄnderung des Scherde-
formationspotentials durch Variation der Temperatur von 10 K auf 300 K um -0.09 eV. Hier
resultiert eine Verringerung des Scherdeformationspotentials infolge der Temperaturvariation.
Tatsächlich wurde aber eine Vergr¨oßerung des Scherdeformationspotentials von 0.35 eV nach
Abbildung 4.32 abgesch¨atzt.
Um die experimentell ermittelten temperaturabh¨angigen Aufspaltungsenergien von Thomas et
al. [49] zu beschreiben muss deshalb zus¨atzlich eine Temperaturabh¨angigkeit des Scherdeforma-
tionspotentials angenommen werden.

b = 0:85 eV

 
1� 0:032

eV

kbar
�BZnSe � 3aZnSe(T )� aZnSe(10 K)

aZnSe(10 K)
+ T

!
(4.35)
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Abbildung 4.33: Gegen¨uberstellung
der experimentell bestimmten Valenz-
bandaufspaltung von Thomas et al.
[49] mit Werten, die nach Gleichung
4.23 unter Verwendung des Scher-
deformationspotentials aus Gleichung
4.35 berechnet wurden.

Hier ist  eine empirisch zu bestimmende Konstante. Legt man Gleichung 4.23 zur Berech-
nung der Valenzbandaufspaltung zugrunde, so kann unter Verwendung des temperaturabh¨angi-
gen Scherdeformationspotentials nach Gleichung 4.35 und eines Parameters von1:5�10�3 K�1

eineÜbereinstimmung mit den experimentellen Werten zur Valenzbandaufspaltung von Thomas
et al. erreicht werden. Das Ergebnis ist in Abbildung 4.33 gezeigt. Eine Kl¨arung der empirisch
abgeleiteten Temperaturabh¨angigkeit vonbwurde im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt.
Hierzu müssten als n¨achstes die energetischen Lagen der Valenz- und Leitungsbandniveaus als
Funktion der Temperatur explizit betrachtet werden.

4.4 Thermisch induzierte Verspannungen in tern̈aren ZnSSe-
und quaternären MgZnSSe-Schichten

Bisher wurden ausschließlich die thermisch induzierten Verspannungen von ZnSe-Schichten auf
GaAs-Substraten diskutiert. F¨ur die Realisierung von kantenemittierenden Laserstrukturen mit
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getrenntem elektrischen und optischen Einschluß werden jedoch tern¨are und quatern¨are Halblei-
terlegierungen ben¨otigt (siehe Abschnitt 2.4), um ein gezieltes Einstellen der optischen und elek-
trischen Eigenschaften der Wellenleiter- und Mantelschichten vorzunehmen. Durch die Variation
der Zusammensetzung in den Halbleiterlegierungen erfolgt aber auch gem¨aß Abbildung 4.2 eine
Änderung in deren thermischen Ausdehnungskoeffizienten gegen¨uber dem bin¨aren ZnSe.
In dem folgenden Abschnitt sollen die thermisch induzierten Verspannungen f¨ur bauelementre-
levante tern¨are ZnSSe- und quatern¨are MgZnSSe-Epitaxieschichten untersucht werden. Anhand
von typischen kantenemittierenden homo- bzw. heteroepitaktischen Laserstrukturen auf [001]-
orientierten ZnSe- bzw. GaAs-Substraten werden exemplarisch die Gitterfehlanpassungen der
Mantelschichten, und im Fall der heteroepitaktischen Struktur auch die der tern¨aren Wellen-
leiterschichten, in Abh¨angigkeit von der Messtemperatur ermittelt. Dazu wurden in dem Tempe-
raturintervall von 10 K bis 630 K von dem symmetrischen 004-Reflex unter Verwendung einer
Schlitzblende vor dem Detektor!=2�-Messungen und vom asymmetrischen 224-Reflex unter
flachem Einfall reziproke Gitterkarten aufgenommen.
Zunächst sei die thermisch induzierte Verspannung in der heteroepitaktischen Laserstruktur be-
trachtet. Durch Auswerten der reziproken Gitterkarten wurde im Rahmen des Aufl¨osungsverm¨o-
gens des Diffraktometers f¨ur alle eingestellten Temperaturen eine verschwindende laterale Git-
terfehlanpassung der Mantelschichten und Wellenleiterschichten gefunden. Folglich ist es ge-
rechtfertigt, die Diskussion der thermisch induzierten Verspannungen auf die senkrechte Gitter-
fehlanpassung zu beschr¨anken.
In Abbildung 4.34 sind die von der heteroepitaktischen Laserstruktur ermittelten!=2�-Über-
sichtskurven bei den Temperaturen 10 K, 300 K und 630 K dargestellt.
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Abbildung 4.34: !=2�-Kurven einer
heteroepitaktischen Laserstruktur, auf-
genommen vom (004)-Reflex bei unter-
schiedlichen Temperaturen mit Schlitz-
blende vor dem Detektor. Die eingetra-
genen Pfeile geben die Reflexlagen der
Wellenleiterschichten bei Raumtempe-
ratur an. Um eine ¨ubersichtlichere Dar-
stellung der Kurven zu erzielen, sind
diese parallel zur Intensit¨atsachse ver-
schoben.

Betrachtet man zun¨achst die bei Raumtemperatur aufgenommene Messung, so kann eine Zuord-
nung der intensit¨atsstärksten Schichtreflexe zu den beiden quatern¨aren, jeweils etwa 1�m dicken
p- und n-dotierten MgZnSSe-Mantelschichten erfolgen, da sie mit Abstand das gr¨oßte Streuvolu-
men in der Laserstruktur besitzen. Die hier beobachtete Separation zwischen den Reflexen der p-
und n-dotierten Mantelschicht ist auf eineÄnderung im Schwefel- und/oder Magnesium-Gehalt
der quatern¨aren Halbleiterlegierungen zur¨uckzuführen. Eine Zuordnung der Mantelschichtrefle-
xe zu der p- bzw. n-dotierten Schicht kann nach Referenz [87] vorgenommen werden. Hiernach
ist der Mantelschichtreflex, der mit der gr¨oßeren Gitterkonstante verkn¨upft ist, der p-dotierten
MgZnSSe-Schicht zuzuordnen. Als Ursache f¨ur die ermittelte Zunahme in der Gitterkonstante
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werden zwei Effekte in Referenz [87] angef¨uhrt. Bedingt durch die p-Dotierung mit Stickstoff-
atomen unter Verwendung einer Plasmaquelle erfolgt zum einen eine zus¨atzliche Erwärmung der
Probe während des Wachstums, die mit einem verminderten Schwefeleinbau in der quatern¨aren
Schicht verbunden ist. Zum anderen wurde aber auch ein vermehrter Mg-Einbau in der Mantel-
schicht infolge der durchgef¨uhrten p-Dotierung [88] beobachtet. Beide Effekte f¨uhren zu einer
Erhöhung in der Gitterkonstante der p-dotierten Mantelschicht.
Als nächstes sei der Einfluss der Zusammensetzungs¨anderung auf das thermische Ausdehnungs-
verhalten der quatern¨aren Schichten erl¨autert. Dazu sind in Abbildung 4.35 a) die Reflexabst¨an-
de��p;n von der p- und n-dotierten Mantelschicht in Abh¨angigkeit von der Temperatur darge-
stellt. Für alle Temperaturen liegt ein konstanter Wert von 0.030Æ vor, der mit einem Unterschied
in der senkrechten Gitterfehlanpassung von 0.08% verkn¨upft ist. Eine messbare Abweichung
im thermischen Ausdehnungsverhalten der quatern¨aren Schichten aufgrund der Zusammenset-
zungsänderung oder p-Dotierung kann daher ausgeschlossen werden.
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Abbildung 4.35: a) Winkeldifferenz zwischen den Reflexen der p- und n-dotierten quatern¨aren Mantel-
schichten��p;n auf GaAs und deren senkrechte Gitterfehlanpassungen als Funktion der Temperatur. b)
Senkrechte Gitterfehlanpassungen einer bauelementrelevanten quatern¨aren MgZnSSe-Mantelschicht und
einer binären ZnSe-Schicht, jeweils auf GaAs-Substraten, als Funktion der Temperatur. Die Gitterfehlan-
passungen sind auf die bei Raumtemperatur vorliegenden Werte kalibriert.

Eine quantitative Auswertung der Reflexpositionen der quatern¨aren Schichten liefert die in Ab-
bildung 4.35 a) ebenfalls dargestellte senkrechte Gitterfehlanpassung als Funktion der Tempera-
tur. Hier ist durch die Erh¨ohung der Messtemperatur eine Abnahme der tensilen Verspannung in
den MgZnSSe-Schichten zu beobachten. F¨ur die p-dotierte Mantelschicht wird sogar eine nahezu
perfekte Gitteranpassung bei 630 K erreicht. Lediglich eine Schulter in dem GaAs-Substratreflex
in Abbildung 4.34 deutet noch auf die quatern¨are Schicht hin. Eine Erniedrigung der Messtempe-
ratur auf Werte unterhalb der Raumtemperatur hingegen bewirkt eine Erh¨ohung der senkrechten
Gitterfehlanpassungen.
Um das abweichende thermische Ausdehnungsverhalten der quatern¨aren Schichten gegen¨uber
dem binären ZnSe zu verdeutlichen sind in Abbildung 4.35 b) die relativen senkrechten Git-
terfehlanpassungen der MgZnSSe- und ZnSe-Schichten in Abh¨angigkeit von der Temperatur
aufgetragen. Hierbei wurden die Gitterfehlanpassungen auf die bei Raumtemperatur vorliegen-
den senkrechten Gitterfehlanpassungen der entsprechenden Schichten kalibriert. Die relativen
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senkrechten Gitterfehlanpassungen sind f¨ur die n-dotierte und die p-dotierte quatern¨are Schicht
im Rahmen der Messgenauigkeit identisch, weswegen nur die Werte der p-dotierten Schicht in
Abbildung 4.35 b) dargestellt sind. Die bei Raumtemperatur vorliegende senkrechte Gitterfehl-
anpassung der ZnSe-Schicht bzw. der p-dotierten Schicht betr¨agt 0.0059 bzw. -0.0011. Bezogen
auf das bin¨are ZnSe ist aus Abbildung 4.35 b) eine geringere thermisch induzierte Verspan-
nung für bauelementrelevante quatern¨are Schichten abzulesen. Dies kann durch einen kleineren
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von MgZnSSe erkl¨art werden, der aus dem Einbau von
Magnesium und/oder Schwefel resultiert. Um beide Effekte zu trennen wird im Folgenden das
thermische Ausdehnungsverhalten von tern¨aren ZnSSe-Schichten mit einem Schwefelgehalt von
weniger als 10% genauer analysiert.
Betrachtet man dazu die in Abbildung 4.34 dargestellte!=2�-Übersichtskurve von der hetero-
epitaktischen Laserstruktur bei 300 K, so sind neben den Reflexen der Mantelschichten zwei
weitere Reflexe zu erkennen. Hierbei handelt es sich entweder um die tern¨aren Wellenleiter-
schichten oder um Ausl¨aufer der quatern¨aren Mantelschichten, die durch Kompositionsfluktua-
tionen zustande kommen. Eine eindeutige Zuordnung der Reflexmaxima kann mit Hilfe der tem-
peraturabh¨angigen Messungen erfolgen. Die Variation der Messtemperatur zu tiefen Tempera-
turen bewirkt, dass rechts neben dem Reflex der n-dotierten Mantelschicht deutlich ein weite-
res Intensit¨atsmaximum auftritt, welches bei Raumtemperatur nur andeutungsweise zu erken-
nen ist. Nach Erh¨ohen der Temperatur auf 630 K ist dieses Maximum hingegen nicht mehr
sichtbar. Ebenso kann bei Raumtemperatur noch deutlich ein Intensit¨atsmaximum zwischen
dem GaAs-Substratreflex und dem Reflex der p-dotierten Mantelschicht identifiziert werden.
Bei tieferen Messtemperaturen verschiebt das Reflexmaximum unter den Reflex der p-dotierten
Mantelschicht, so dass er lediglich als Schulter zu erkennen ist. Folglich sind die beiden zus¨atzli-
chen Reflexe Schichten zuzuordnen, die ein gr¨oßeres thermisches Ausdehnungsverhalten als die
MgZnSSe-Mantelschichten besitzen. Diese Annahme ist gerechtfertigt, da die Reflexe pseudo-
morphen Schichten zugeordnet werden k¨onnen, weswegen der Unterschied in den thermischen
Ausdehnungskoeffizienten sich allein in einerÄnderung der senkrechten Gitterfehlanpassung
niederschl¨agt. Eine Zuordnung der Nebenmaxima zu den quatern¨aren Schichten kann deshalb
ausgeschlossen werden, da das thermische Ausdehnungsverhalten der MgZnSSe-Schichten nach
den obigen Ausf¨uhrungen innerhalb der kleinen Kompositionsvariationen keine markanteÄnde-
rung erfährt. Infolgedessen kann es sich bei den beiden Maxima nur um Reflexe der tern¨aren
Wellenleiterschichten handeln. Eine Zuordnung der Reflexe zu den n- und p-dotierten Schichten
kann mit derselben Argumentation wie bei den quatern¨aren Schichten vorgenommen werden.
Demnach liegt der Schichtreflex der p-dotierten Wellenleiterschicht links neben dem Reflex der
p-dotierten Mantelschicht.
Die Änderung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von ZnSSe als Funktion der Schwe-
felkonzentration kann prinzipiell durch lineare Interpolation der thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten der bin¨aren Ausgangsmaterialien ZnSe und ZnS berechnet werden. In Abbildung 4.36
sind dazu die thermischen Ausdehnungskoeffizienten von ZnSe und ZnS, entnommen aus den
Referenzen [41, 89], als Funktion der Temperatur in dem Intervall von 50 K bis 550 K dargestellt.
Danach werden f¨ur ZnSe und ZnS ¨ahnliche Ausdehnungskoeffizienten beobachtet. Infolgedessen
ist für die bauelementrelevanten ZnSSe-Schichten mit den typisch niedrigen Schwefelgehalten
zwischen 4.5% und 8.5% keine wesentlicheÄnderung des thermischen Ausdehnungsverhaltens
gegen¨uber ZnSe zu erwarten.
Zur Überprüfung dieser Aussage wird die senkrechte Gitterfehlanpassung der n-dotierten ZnSSe-
Schicht mit 8.4% Schwefel betrachtet. Die Auswertung der!=2�-Übersichtskurven in Abbildung
4.34 ermöglicht es, die Reflexlagen dieser Schicht im Temperaturintervall von 10 K bis 630 K zu
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Abbildung 4.36: Vergleich der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von ZnSe und
ZnS als Funktion der Temperatur im Tem-
peraturintervall von 50 K bis 550 K.

extrahieren. Die senkrechten Gitterfehlanpassungen der tern¨aren ZnSSe-Schicht als Funktion der
Temperatur sind in Abbildung 4.37 dargestellt. Zus¨atzlich sind in Abbildung 4.37 zwei berechne-
te Kurven für die senkrechte Gitterfehlanpassung der tern¨aren Schicht gezeigt. Zum einen wurde
der thermische Ausdehnungskoeffizient von ZnSe f¨ur die Berechnung herangezogen. Zum ande-
ren erfolgte die Berechnung der senkrechten Gitterfehlanpassung mit dem thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von tern¨arem ZnSSe f¨ur einen Schwefelgehalt von 8.4%, der durch lineare
Interpolation aus den Werten der bin¨aren Ausgangsmaterialien ermittelt wurde. Betrachtet man
die beiden berechneten Kurven in Abbildung 4.37, so liegt lediglich eine geringf¨ugige Abwei-
chung vor. Beide Kurven k¨onnen das thermische Ausdehnungsverhalten der tern¨aren Schicht im
Rahmen der Messgenauigkeit korrekt beschreiben. F¨ur bauelementrelevante ZnSSe-Schichten,
die auf GaAs-Substraten epitaktisch abgeschieden werden, ist es also durchaus gerechtfertigt,
die thermisch induzierten Verspannungen mit Hilfe des Ausdehnungskoeffizienten von ZnSe zu
beschreiben.
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Abbildung 4.37: Änderung der senkrechten
Gitterfehlanpassung einer n-dotierten ZnSSe-
Wellenleiterschicht mit 8.4%-Schwefel als
Funktion der Temperatur. Die experimentell er-
mittelten Daten werden durch die quadratischen
Symbole repr¨asentiert. Die durchgezogene
Linie entspricht einer Berechnung der senk-
rechten Gitterfehlanpassung der tern¨aren
Schicht unter der Annahme des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten von ZnSe, w¨ahrend
bei der gestrichelt dargestellten Linie der
Schwefelgehalt des ZnSSe in dem thermischen
Ausdehnungskoeffizienten Ber¨ucksichtigung
findet.

Der aufgrund der p-Dotierung beobachtete Abstand�� der beiden Reflexmaxima der Wel-
lenleiterschichten ist auf einen unterschiedlichen Schwefelgehalt�xS der ternären Schichten
zurückzuführen, der prinzipiell durch einëAnderung der Wachstumstemperatur ausgeglichen
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werden kann. Diese w¨ahrend des Wachstums vorzunehmendeÄnderung der Wachstumstempe-
ratur soll im folgenden Abschnitt abgesch¨atzt werden. Hierzu muss zun¨achst dieÄnderung in
der Schwefelkonzentration mit Hilfe der folgenden Gleichung ermittelt werden.

�xS = � aGaAs
aZnS � aZnSe

�
tan �B

�
1 + 2

C12

C11

���1
�� (4.36)

Der Abstand�� der Reflexlagen der n- und p-dotierten Wellenleiterschichten betr¨agt (250�10)00

und ist mit einem Unterschied in der senkrechten Gitterfehlanpassung von1:86�10�3 verknüpft.
Mit den entsprechenden Materialparametern wird eine Differenz�xS in der Schwefelkonzen-
tration von 1.2% ermittelt. Eine Absch¨atzung der durchzuf¨uhrenden Absenkung der Wachstums-
temperatur zum Ausgleich dieser Kompositionsschwankung kann mit Hilfe von Referenz [90]
vorgenommen werden. Dort wurde w¨ahrend des Wachstums einer ZnSSe-Schicht durchÄnde-
rung der Wachstumstemperatur von 267ÆC auf 249ÆC eine Variation der Schwefelzusammen-
setzung von 13.6% auf 16.7% erzielt. Sieht man von einer m¨oglichenÄnderung des Einbauver-
haltens des Schwefels aufgrund des Schwefelgehalts und/oder der Wachstumstemperatur ab, so
führt nach Referenz [90] einëAnderung der Wachstumstemperatur um 5.8 K zu einerÄnderung
des Schwefelgehalts um 1%. Wendet man dieses Ergebnis auf die in unserer Arbeitsgruppe her-
gestellten Laserstrukturen an, so sollte durch Erniedrigung der Wachstumstemperatur um 7 K die
Änderung der Zusammmensetzung in den p-dotierten Schichten kompensiert werden.
Ein weiterer Aspekt, der hier erl¨autert werden soll, ist der Einfluss der Dehnung�k auf die
Bandlücke von pseudomorph verspanntem tern¨arem ZnSSe mit einem Schwefelgehalt von 4.5%
bis 8.5% auf GaAs bei fl¨ussig He-Temperatur. Die Gr¨oße der Bandl¨ucke setzt sich additiv aus ei-
nem verspannungsunabh¨angigen AnteilEg(�k = 0) und zwei dehnungsabh¨angigen AnteilenÆEh

undÆEs (siehe Gleichungen 4.19 und 4.20) zusammen. Um die dehnungsabh¨angigen Anteile bei
4 K exakt zu ermitteln, muss eine Berechnung der Gitterkonstanten von ZnSSe als Funktion
der Zusammensetzung bei fl¨ussig He-Temperatur erfolgen. Dazu bieten sich zwei Vorgehens-
weisen an. Eine M¨oglichkeit besteht in der direkten Anwendung der Vegardschen Regel unter
Verwendung der Gitterkonstanten von ZnSe und ZnS bei He-Temperatur. Zum anderen kann
aber auch zun¨achst die tern¨are Gitterkonstante von ZnSSe bei Raumtemperatur ermittelt und
anschließend auf die ZnSSe-Gitterkonstante bei 4 K unter Verwendung des thermischen Aus-
dehnungskoeffizienten von ZnSe geschlossen werden. Beide Alternativen f¨uhren auf identische
Werte der vorliegenden Dehnung der pseudomorph verspannten ZnSSe-Schichten als Funktion
des Schwefelgehaltes. Die Berechnung der Bandl¨ucke mit Berücksichtigung der verspannungs-
abhängigen Anteile erfolgt dann ¨uber die Gleichung

Eg(�k 6= 0) = Eg(�k = 0) + ÆEh � ÆEs (4.37)

Für die nachfolgende Diskussion wurde der nichtlineare Korrekturterm bedingt durch die Wech-
selwirkung zwischen dem Spin-Bahn-abgespaltenen- und Leichtlochvalenzband nicht ber¨uck-
sichtigt, der im Fall der tensilen Verspannung zum Tragen kommt. Die Berechnung der Bandl¨ucke
Eg(�k = 0) für unverspanntes ZnSSe erfolgt ¨uber die Gleichung 2.19.

Eg(�k = 0;ZnSxSe1�x) = xEg(ZnS) + (1� x)Eg(ZnSe) + bx(1� x) (4.38)

Der optischeBowing-Parametervon b = �0:6 eV für ternäres ZnSSe ber¨ucksichtigt, dass die
Bandlücke nichtlinear mit dem eingebauten Schwefel zunimmt [14].
Die berechnete Bandl¨ucke für pseudomorph gewachsenes ZnSxSe1�x auf GaAs ist im Vergleich
zu unverspanntem ZnSxSe1�x in Abbildung 4.38 als Funktion der Schwefelzusammensetzung
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Abbildung 4.38: Berechnete Bandl¨ucke
von ZnSxSe1�x bei 4 K in Abhängigkeit
von der Zusammensetzungx für unver-
spanntes und pseudomorph auf GaAs ge-
wachsenes ZnSxSe1�x.

x von 4.5 % bis 8.5 % f¨ur eine Temperatur von 4 K dargestellt. Oberhalb von 5.4% Schwe-
fel ist die ZnSSe-Schicht tensil verspannt, w¨ahrend unterhalb von 5.4% eine kompressive Ver-
spannung vorliegt. F¨ur die tensil verspannte ZnSSe-Schicht wird eine linear verlaufende Verrin-
gerung der Bandl¨ucke beobachtet, die bei 8.5% in einer Erniedrigung der Bandl¨ucke um etwa
9 meV resultiert. Im kompressiv verspannten Fall hingegen wird in dem betrachteten Bereich der
Schwefelkonzentration eine vernachl¨assigbar kleinëAnderung der Bandl¨ucke gefunden. Hier er-
folgt zum einen eine Absenkung der Bandl¨ucke um den hydrostatischen Anteil, w¨ahrend sich
durch den biaxialen Anteil gerade eine Zunahme der Bandl¨ucke ergibt, wobei sich beide Bei-
träge ann¨ahernd aufheben. Aus Abbildung 4.38 folgt sofort, dass die Variation der Schwefelkon-
zentration zu einer gr¨oßerenÄnderung der Bandl¨ucke führt als die damit verbundene biaxiale
Verspannung.
Abbildung 4.38 führt auf eine weitere, f¨ur das Design von Bauelementen wichtige Schlussfol-
gerung. F¨ur kantenemittierende Halbleiterlaser auf ZnSe-Basis wird f¨ur einen ausreichenden op-
tischen Einschluß ein notwendiger Unterschied in den Brechungsindizes zwischen Mantel- und
Wellenleiterschicht von 0.15 angegeben [15]. Dies ist mit einem Unterschied in den Bandl¨ucken
von 0.23 eV verkn¨upft. Eine typische Zusammensetzung einer quatern¨aren Mantelschicht liegt
bei 14% Magnesium und 21% Schwefel. Dies resultiert in einer Bandl¨ucke von 3.10 eV bei
flüssig He-Temperatur. Um den angestrebten Unterschied in den Bandl¨ucken zu erreichen scheint
es deshalb vorteilhaft, die tern¨aren Wellenleiter mit einer kompressiven Verspannung in der La-
serstruktur einzubauen.
Die obigen Betrachtungen zeigen, dass dieÄnderung im thermischen Ausdehnungsverhalten der
quaternären Schichten im Wesentlichen durch das Beimischen des Magnesiums bestimmt wird.
Zu ZnSe-Substraten gitterangepasste Mantelschichten, die in homoepitaktischen Laserstrukturen
Verwendung finden, enthalten typischerweise jeweils 14% Magnesium und Schwefel. Folglich
wird auch in den quatern¨aren Mantelschichten in homoepitaktischen Laserstrukturen eine nicht
verschwindende thermisch induzierte Verspannung erwartet.
In Abbildung 4.39 sind die!=2�-Kurven des symmetrischen 004-Reflexes einer homoepitakti-
schen Laserstruktur f¨ur die Temperaturen 10 K, 300 K und 630 K dargestellt. Hier ist ebenfalls
die Separation zwischen den Reflexen der p- und n-dotierten Mantelschichten zu beobachten.
Weiterhin ist auffällig, dass alle Reflexe im Vergleich zu den heteroepitaktischen Strukturen deut-
lich verbreitert sind. Der Grund hierf¨ur liegt in der verwendeten ZnSe-Wachstumsstartprozedur,
bei der einein situ Wasserstoffplasmareinigung der ZnSe-Substrate noch nicht erfolgte. Dies
kann zu einem relaxierten Wachstum der ZnSe-Laserstruktur f¨uhren, obwohl eine gute Gitteran-
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Abbildung 4.39: !=2�-Kurven einer homoepitaktischen Laserstruktur, aufgenommen mit Schlitzblende
vor dem Detektor f¨ur die Temperaturen 10 K, 300 K und 630 K. Zu erkennen sind die Reflexe der qua-
ternären Mantelschichten und der ZnSe-Reflex. Zur besserenÜbersichtlichkeit wurden die Messkurven
parallel zur Intensit¨atsachse verschoben.

passung zwischen dem ZnSe-Substrat und den Mantelschichten vorliegt. Auf diesen Aspekt
wird im folgenden Kapitel noch im Detail eingegangen. Die laterale Gitterfehlanpassung der
p-dotierten Mantelschicht bei Raumtemperatur wurde zu(0:025 � 0:002)% aus dem 224-RSM
bestimmt. Sie ist mit einem Verspannungsparameter von 0.80 verkn¨upft. Auch bei den tempe-
raturabhängigen R¨ontgenbeugungsexperimenten an dieser Laserstruktur wurde beobachtet, dass
die laterale Gitterfehlanpassung der Mantelschichten f¨ur alle Temperaturen konstant ist. Folglich
führen auch hier die thermisch induzierten Verspannungen zu keiner signifikanten Zunahme in
der Dichte der Gitterfehlanpassungsversetzungen.
In Abbildung 4.40 a) sind die relaxierten Gitterfehlanpassungen der quatern¨aren Mantelschich-
ten der homoepitaktischen sowie der heteroepitaktischen Laserstruktur als Funktion der Tempe-
ratur dargestellt. Um einen direkten Vergleich des thermischen Ausdehnungsverhaltens der un-
terschiedlichen Schichten zu erm¨oglichen, wurden die relaxierten Gitterfehlanpassungen auf die
Raumtemperaturwerte bezogen. Zus¨atzlich ist die relaxierte Gitterfehlanpassung von ZnSe auf
GaAs in Abhängigkeit von der Temperatur aufgetragen. Aus Abbildung 4.40 a) l¨asst sich ablesen,
dass der Unterschied in dem thermischen Ausdehnungsverhalten der bin¨aren ZnSe-Schicht zum
GaAs am gr¨oßten ausf¨allt, während bei der heteroepitaktischen MgZnSSe-Schicht ein etwas ge-
ringerer Unterschied der Ausdehnungskoeffizienten vorliegt. F¨ur die quatern¨are Schicht auf ZnSe
liegt wie erwartet die geringste Differenz in den thermischen Ausdehnungskoeffizienten vor. Um
den Unterschied im thermischen Ausdehnungsverhalten der quatern¨aren Materialien weiterge-
hend zu quantifizieren ist in Abbildung 4.40 b) dieÄnderung der relaxierten Gitterkonstanten
gegen¨uber den Raumtemperaturwerten als Funktion der Temperatur dargestellt. Hier beobach-
tet man, dass die beiden quatern¨aren Schichten ¨ahnlich große relative Gitterkonstanten besitzen,
die oberhalb der Raumtemperatur etwas geringer ausfallen als die des ZnSe und unterhalb der
Raumtemperatur etwas gr¨oßere Werte besitzen7. Daraus kann geschlossen werden, dass die Aus-
dehnungskoeffizienten der quatern¨aren Halbleiterlegierungen nur geringf¨ugig kleiner sind als die

7In Abbildung 4.40 b) sind die Symbole der Gitterkonstanten der quatern¨aren Halbleiterlegierung der homoepi-
taktischen Struktur nur f¨ur hohe Temperaturen sichtbar, da sie ansonsten von den Datenpunkten der Halbleiterlegie-
rung der heteroepitaktischen Struktur verdeckt werden.
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Abbildung 4.40: a) Relaxierte Gitterfehlanpassung der quatern¨aren Mantelschichten von einer homo- und
heteroepitaktischen Laserstruktur als Funktion der Temperatur. Die Werte sind auf die Gitterfehlanpas-
sungen bei Raumtemperatur kalibriert. Zum Vergleich ist die relaxierte Gitterfehlanpassung des bin¨aren
ZnSe auf GaAs dargestellt. b) Relative Gitterkonstanten des ZnSe und der quatern¨aren Mantelschichten
als Funktion der Temperatur. Die Gitterkonstanten sind ebenfalls auf Raumtemperaturwerte kalibriert.

des ZnSe.
Aus der Abbildung 4.40 b) k¨onnen die thermischen Ausdehnungskoeffizienten der hetero- und
homoepitaktischen quatern¨aren Halbleiterlegierungen mit nominell 14% Magnesium und 14%
bzw. 21% Schwefel abgesch¨atzt werden. Betrachtet man den thermischen Ausdehnungskoeffizi-
enten von ZnSe in Abbildung 4.36 im Temperaturbereich von 300 K bis 500 K, so wird ein ge-
mittelter thermischer Ausdehnungskoeffizient von8:3�10�6 K�1 bestimmt. In diesem Tempera-
turbereich liegen in Abbildung 4.40 b) die Gitterkonstanten der bauelementrelevanten MgZnSSe-
Halbleiterlegierungen um etwa 7.5% unter denen von ZnSe. Aus dieser kleinerenÄnderung der
quaternären Gitterkonstante bei Variation der Temperatur kann ein geringerer thermischer Aus-
dehnungskoeffizient von7:7� 10�6 K�1 gefolgert werden. Geht man zus¨atzlich davon aus, dass
der Schwefeleinbau in den hier untersuchten quatern¨aren Schichten einen vernachl¨assigbaren
Einfluss hat, so kann eine Absch¨atzung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten von MgSe in
der Zinkblendestruktur vorgenommen werden. Durch lineare Interpolation berechnet man einen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten f¨ur MgSe von4:2�10�6 K�1, der unter dem GaAs-Wert
liegt.

4.5 Zusammenfassung des Kapitels

Im Vordergrund dieses Kapitels standen Untersuchungen zu den thermisch induzierten Verspan-
nungen in ZnSe-basierenden Halbleiterstrukturen, wobei vor allem heteroepitaktische Strukturen
auf GaAs-Substraten im Blickpunkt standen. Zus¨atzlich wurde eine homoepitaktische Probe auf
einem ZnSe-Substrat betrachtet.
Der Verspannungsgrad der Epitaxieschichten wurde mit einem hochaufl¨osenden R¨ontgendif-
fraktometer bestimmt, welches mit einem neuentwickelten R¨ontgenkryostaten kombiniert wur-
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4. HRXRD bei variabler Messtemperatur

de. Dadurch wurde der Temperaturbereich von 10 K bis 630 K zug¨anglich. Da mit dem hier
verwendeten Messaufbau noch keine experimentellen Erfahrungen vorlagen, musste zu Beginn
der experimentellen Arbeiten eine geeignete Probenmontage entwickelt werden. Dabei war ei-
ne verspannungsfreie Halterung der Probe bei gleichzeitiger Sicherstellung eines ausreichenden
Wärmekontakts gefordert. Messungen der absoluten Gitterkonstante der Volumeneinkristalle Si,
GaAs und ZnSe als Funktion der Temperatur und ein Vergleich mit Literaturdaten konnten be-
legen, dass die gew¨ahlte Probenmontage f¨ur die Bestimmung des Verspannungsgrades bei varia-
bler Messtemperatur geignet ist.
Die anschließend vorgestellten Messungen zu den thermisch induzierten Verspannungen in ZnSe-
Heterostrukturen auf GaAs wurden an Proben mit unterschiedlicher Schichtdicke durchgef¨uhrt.
Für die beiden Extremf¨alle einer 2.8�m dicken und einer 135 nm d¨unnen ZnSe-Schicht wur-
de experimentell festgestellt, dass durch die Variation der Temperatur kein zus¨atzlicher Einbau
von Gitterfehlanpassungsversetzungen in signifikanter Dichte generiert wurde. Dieses Ergebnis
wurde durch Berechnung des Verspannungsparameters mit Hilfe eines Modells, welches eine
konstante Dichte an Gitterfehlanpassungen fordert, best¨atigt. Für die 2.8�m dicke relaxierte
ZnSe-Schicht konnte der bei Raumtemperatur beobachtete negative Verspannungsparameter auf
die thermisch induzierten Verspannungen zur¨uckgezuführt werden.
Bei einer metastabilen 280 nm dicken ZnSe-Schicht auf GaAs, die eine anisotrope beginnende
Relaxation aufwies, konnte der Einbau von Gitterfehlanpassungsversetzungen bei Variation der
Temperatur ¨uber die diffus gestreute Intensit¨at um den ZnSe-Reflex verfolgt werden. Eine quan-
titative Auswertung der diffus gestreuten Intensit¨at mit dem Modell von Kidd et al. f¨uhrte zum
Beispiel für die [110]-Azimutreferenz zu einer linearen Versetzungsdichte der thermisch unbe-
handelten Struktur von(3:3� 0:2)� 103 cm�1. Nach der thermischen Behandlung lag diese um
etwa einen Faktor vier h¨oher. Diese Zunahme der Versetzungsdichte konnte auf das Erw¨armen
der Probe auf 600 K zur¨uckgeführt werden.
Ein Vergleich der optischen Aufspaltungsenergien zwischen dem Schwerloch- und Leichtlochva-
lenzband, die zum einen aus der Literatur entnommen wurden und zum anderen aus den experi-
mentell ermittelten temperaturabh¨angigen Dehnungen berechnet wurden, f¨uhrten zu Diskrepan-
zen bei der Annahme eines konstanten Scherdeformationspotentialsb. Diese konnten nur durch
eine postulierte Temperaturabh¨angigkeit des Scherdeformationspotentials ausger¨aumt werden.
Zur Analyse der Relaxation in ZnSe-Schichten auf GaAs wurden die Daten von unterschiedlich
dicken ZnSe-Schichten aus der Bremer Arbeitsgruppe durch Literaturdaten erg¨anzt. Eine empiri-
sche Bestimmung der kritischen Schichtdicketc und der Grenzschichtdicke zumwork hardening
twh führte auf die Werte von 200 nm bzw. 2060 nm. Der Abbau der Dehnung in ZnSe auf GaAs
folgt der Beziehungh�1:2�0:1. Die in der Schicht verbleibende Restdehnung wurde sowohl expe-
rimentell als auch theoretisch zu2:0� 10�4 bestimmt.
Abschließend wurden die thermisch induzierten Verspannungen in bauelementrelevanten tern¨ar-
en und quatern¨aren Schichten anhand von Laserstrukturen untersucht. Auch hier blieb die laterale
Gitterfehlanpassung der Wellenleiter- und Mantelschichten innerhalb des untersuchten Tempe-
raturbereichs konstant. Folglich verursachen auch hier die thermisch induzierten Verspannungen
keine signifikante Erh¨ohung der Dichte der Gitterfehlanpassungsversetzungen. Weiterhin wurde
für die heteroepitaktischen und homoepitaktischen bauelementrelevanten quatern¨aren Schichten
derselbe thermische Ausdehnungskoeffizient extrahiert. Damit war es erstmals m¨oglich einen
thermischen Ausdehnungskoeffizienten von MgSe in der Sphaleritstruktur abzusch¨atzen. F¨ur den
Temperaturbereich von 300 K bis 500 K ergab sich ein gemittelter Wert von4:2� 10�6 K�1.
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Kapitel 5

Charakterisierung von ZnSe-basierenden
Halbleiterstrukturen

Die Epitaxie von ZnSe-basierenden Laserdioden mit einer Emissionswellenl¨ange im gr¨unen
Spektralbereich erfolgt ¨uberwiegend auf GaAs-Substraten. Aufgrund der geringen Gitterfehl-
anpassung des bin¨aren ZnSe zum GaAs von 0.27% bei Raumtemperatur k¨onnen die bauelement-
relevanten tern¨aren ZnSSe-Wellenleiterschichten mit einem Schwefelgehalt von 6.5% und die
quaternären MgZnSSe-Mantelschichten mit 14% Magnesium und 20% Schwefel gitterangepasst
zum GaAs-Substrat aufgewachsen werden. Sieht man einmal von der st¨arker gitterfehlangepas-
sten ZnTe-basierenden Kontaktstruktur ab, die abschließend auf die Laserstruktur epitaktisch ab-
geschieden wird, so besteht prinzipiell die M¨oglichkeit, ZnSe-basierende Laserstrukturen mit ei-
ner minimalen Defektdichte auf dem GaAs-Substrat zu realisieren. Dabei stehen GaAs-Substrate
mit einer hohen kristallinen G¨ute und in hinreichender Gr¨oße für das epitaktische Wachstum zur
Verfügung.
Ein Kriterium für einen kommerziellen Einsatz der Laserdioden ist die Sicherstellung ihrer Lang-
zeitstabilität vonüber 10000 h im kontinuierlichen elektrischen Betrieb. Hierzu wurde von Ishi-
bashi et al. (Sony Corporation Research Center) ein empirischer Zusammenhang zwischen der
Defektdichte, ermittelt durch Pr¨aparation von̈Atzgrübchen an Laserstrukturen, und der Lebens-
dauer der Laserdioden aufgestellt [91]. Danach kann eine Lebensdauer der Laserdioden von
über einer Stunde erst bei einer Defektdichte von weniger als1 � 104 cm�2 erwartet werden.
Durch gezielte Wachstumsoptimierungen konnte die Defektdichte tats¨achlich unter diese kriti-
sche Grenze abgesenkt werden, was auch zur Herstellung von gr¨un emittierenden Laserdioden
mit einer maximalen Lebensdauer von etwa 400 h f¨uhrte [92]. Auch in der Bremer Arbeitsgrup-
pe wird an der Realisierung von gr¨un emittierenden Laserdioden gearbeitet. Hierbei konnte die
strukturelle Charakterisierung der ZnSe-basierenden Schichten auf [001]-orientiertem GaAs mit-
tels der hochaufgel¨osten Röntgenbeugung entscheidend zur Verbesserung der kristallinen G¨ute
beitragen. Dies resultierte in einer stellenweisen Reduzierung der Defektdichte von weniger als
1 � 104 cm�2. Die Ergebnisse hierzu werden in Abschnitt 5.1 vorgestellt. Weitere Aspekte des
heteroepitaktischen Wachstums werden in der Dissertation von M. Behringer [16] diskutiert, wo
auch Röntgen-Daten zur Einordnung der strukturellen Perfektion Verwendung fanden.
Obwohl heteroepitaktische Strukturen mit einer hohen kristallinen G¨ute herstellbar sind, besit-
zen diese im Hinblick auf die Verwirklichung von lichtemittierenden Bauelementen auch ei-
nige physikalisch bedingte Nachteile, die durch die Wahl eines alternativen Substrats vermie-
den werden k¨onnen. So liegt zum Beispiel an der III-V/II-VI-Heterogrenzfl¨ache immer ein Va-
lenzbandversatz vor. Dieser kann zwar zwischen 0.6 eV und 1.4 eV f¨ur einen Se-reichen bzw.
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Zn-reichen Wachstumsstart [93] variiert oder durch Verwendung einer AlAs-Pufferschicht abge-
schwächt [94], aber nicht verhindert werden. Weiterhin sollte durch die Reduktion des Schwe-
felgehalts in der quatern¨aren Mantelschicht eine h¨ohere p-Typ-Dotierbarkeit erm¨oglicht wer-
den [15]. Beide Aspekte sollten sich in einer Verringerung der Betriebsspannung der Laserdioden
bemerkbar machen.
Die natürliche Wahl zur Vermeidung der Heterogrenzfl¨ache und Verringerung des Schwefelge-
halts in der quatern¨aren Mantelschicht ist durch die Verwendung von ZnSe-Substraten als Grund-
lage für das ZnSe-basierende Wachstum gegeben. Diese Substrate besitzen aber auch noch ei-
nige zusätzliche Vorteile. So kann zum Beispiel die externe Quanteneffizienz bei Leuchtdioden
erhöht werden, da das gr¨un emittierte Licht vom Quantentrog in dem ZnSe-Substrat aufgrund
seiner höheren Bandl¨ucke nicht absorbiert wird. Weiterhin besteht die M¨oglichkeit, durch Su-
perposition des Lichts aus dem gr¨un emittierenden Quantentrog und der gelb-orange strahlenden
Lumineszenz aus einem n-Typ dotierten ZnSe-Substrat Weißlichtquellen zu verwirklichen [15].
Leider besitzen die bisher verwendeten ZnSe-Substrate auch zwei entscheidende Nachteile. Die
maximale Größe kommerziell erh¨altlicher ZnSe-Substratscheiben betr¨agt zur Zeit ein Zoll. Die-
se sind zum Beispiel von Eagle Pitcher Industries (Oklahoma, USA) f¨ur etwa 1000 $ pro ZnSe-
Substrat erh¨altlich. Die in der Bremer Arbeitsgruppe verwendeten ZnSe-Substratscheiben lagen
bei10�10 mm2. Die Hauptschwierigkeit bei der Herstellung von großfl¨achigen ZnSe-Substraten
liegt in der Unterdr¨uckung von Defekten, die aufgrund des hohen ionischen Charakters des ZnSe-
Materials während des Herstellungsprozesses leicht generiert werden [95, 96]. Daher wird in den
verwendeten ZnSe-Substratscheiben auch oft eine Kornstruktur beobachtet, die in den homoepi-
taktischen ZnSe-Strukturen zu einer h¨oheren Defektdichte als beim heteroepitaktischen Wachs-
tum führt. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund daf¨ur, dass die bisher erreichte maximale
Lebensdauer von homoepitaktischen Laserdioden bei nur 7.5 h liegt [97].
Auch in der Bremer Arbeitsgruppe wurde das Wachstum auf ZnSe-Substraten mit dem Ziel un-
tersucht, lichtemittierende Bauelemente zu realisieren. Das homoepitaktische Wachstum wurde
von H. Wenisch im Rahmen seiner Doktorarbeit durchgef¨uhrt [15], weshalb einige R¨ontgen-
Daten zur Ermittelung der strukturellen G¨ute der homoepitaktischen Schichten bereits dort zu
finden sind. In diesem Kapitel sollen weiterf¨uhrende Untersuchungen zu den strukturellen Eigen-
schaften der homoepitaktischen Schichten aus dem Blickwinkel der R¨ontgenbeugung vorgestellt
werden. Es wird gezeigt, dass die Einf¨uhrung einerin situ Wasserstoffreinigung der entschei-
dende Schritt war, um das homoepitaktische Wachstum zu optimieren. Um die kristalline Per-
fektion der homoepitaktisch hergestellten ZnSe-basierenden Schichten einzusch¨atzen, werden
Heterostrukturen als Referenzsystem herangezogen. Da die kristalline G¨ute der ZnSe-Substrate
wesentlich schlechter ist, wird auch auf die kristallinen Eigenschaften dieser Substrate eingegan-
gen.

5.1 Untersuchungen an heteroepitaktischen Strukturen

Seit der Demonstration der ersten ZnSe-basierenden Laserdiode 1991 [98] wurden erhebliche
Fortschritte im heteroepitaktischen Wachstum von ZnSe-basierenden Schichten auf GaAs-Sub-
straten erreicht. In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, welche Aspekte beim heteroepi-
taktischen Wachstum von ZnSe auf GaAs beachtet werden m¨ussen, um eine Optimierung der
kristallinen Qualität zu erreichen. Dies soll hier nicht in allen Einzelheiten erfolgen. F¨ur eine
ausführliche Diskussion des heteroepitaktischen Wachstums sei zum Beispiel auf die Dissertati-
on von M. Behringer verwiesen [16].
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Um das Wachstum der ZnSe-basierenden Strukturen mit einer minimalen Defektdichte zu reali-
sieren ist eine entsprechende GaAs-Substratpr¨aparation notwendig. Diese soll unter anderem das
Entfernen der Oxidschicht auf der GaAs-Substratoberfl¨ache sicherstellen. Nach dem Schneiden
der GaAs-Einkristalle und Polieren der Substratoberfl¨ache werden diese gezielt mit einer Oxid-
schicht belegt, um die Substratoberfl¨ache vor einer unabsichtlichen Verunreinigung mit Fremda-
tomen zu sch¨utzen.
Untersuchungen zur Oxidbedeckung wurden mit Hilfe der R¨ontgenreflektometrie, die auf die
strukturellen Eigenschaften der Oberfl¨ache sensitiv ist, an einem a) sogenanntenepi-readyGaAs-
Substrat, b) einem chemisch gereinigten Substrat, c) einem mit GaAs-Pufferschicht bewachsenen
GaAs-Substrat und d) einem GaAs-Substrat, welches 10 Wochen an Luft lagerte, durchgef¨uhrt.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Um quantitative Aussagen ¨uber die struk-
turellen Eigenschaften der GaAs-Oberfl¨ache treffen zu k¨onnen wurden theoretisch berechnete
Kurven an die Messkurven angepasst. Dazu wurde der im Abschnitt 3.2 vorgestellte Parratt-
Formalismus herangezogen und in einem selbst erstellten Programm integriert. In der Tabelle
5.1 sind die wichtigsten Anpassungsparameter zusammengefasst, die zu der in Abbildung 5.1
gezeigtenÜbereinstimmung mit den experimentell ermittelten Reflektivit¨aten geführt haben.
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Abbildung 5.1: Röntgenreflektometriekurven von einem a) sogenanntenepi-readyGaAs-Substrat, b) ei-
nem chemisch gereinigten Substrat, c) einem mit GaAs-Pufferschicht bewachsenen GaAs-Substrat und d)
einem GaAs-Substrat, welches 10 Wochen an Luft lagerte. Die grau dargestellten Kurven entsprechen den
Reflektivitäten, die mit den Parametern in der Tabelle 5.1 berechnet wurden.

Betrachtet man zun¨achst die Messkurve a), die von demepi-readyGaAs-Substrat aufgenom-
men wurde, so zeigt diese im Winkelbereich von 1.0Æ bis 3.0Æ eine deutliche Intensit¨atszunahme
gegen¨uber einem reinen exponentiellen Abfall, die auf die Oxidbedeckung zur¨uckzuführen ist.
Das auf der Oberfl¨ache gebildete Oxid kann aus Ga-Oxid, As-Oxid oder aus einer Mischform
der reinen Oxide bestehen. F¨ur die Berechnung der R¨ontgenreflektometriekurven wurde ange-
nommen, dass die Oxidschicht aus Ga2O3 oder As2O3 besteht. Die entsprechenden Dichten sind
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Tabelle 5.1:Strukturelle Parameter zur Berechnung der R¨ontgenreflektometriekurven.

Schichtfolge Strukturelle epi-ready chemisch Puffer nach
Parameter gereinigt 10 Wochen

GaAs-Substrat Rauigkeit [Å] 2.8 2.9 5.0 5.32
Oxid-Schicht Dichte [g/cm3] 3.74 3.74 3.74 2.3-4.5

Rauigkeit [Å] 6.5 4.5 5.5 6.4
Schichtdicke [̊A] 21.0 13.3 13.0 29.0

6.44 g cm�3 bzw. 3.74 g cm�3 [99]. In erster Näherung besitzen Ga und As ¨ahnliche atomare
Streufaktorenf = f1 + if2 für CuK�-Strahlung [100], so dass der Austausch der beiden Ele-
mente die berechneten Reflektivit¨aten vor allem ¨uber die Variation der Dichten beeinflusst. Die
besteÜbereinstimmung zwischen den Messdaten und den berechneten Kurven wird unter der
Annahme von reinem As-Oxid erreicht. Die extrahierte Oxidschichtdicke auf einemepi-ready
GaAs-Substrat lag bei etwa 21̊A. Dies entspricht immerhin einer Bedeckung von ungef¨ahr sie-
ben Monolagen As-Oxid.
Betrachtet man weiterhin die aus den Anpassungen extrahierten Rauigkeitswerte der GaAs-
Substratgrenzfl¨ache in der Tabelle 5.1, so wird nach dem GaAs-Pufferwachstum ein etwas h¨oher-
er Rauigkeitswert ermittelt. Ein m¨oglicher Erklärungsansatz hierf¨ur kann zum Beispiel eine Auf-
rauung der Substratoberfl¨ache durch die thermische Desoxidation sein, die durch das GaAs-
Pufferwachstum nicht vollst¨andig beseitigt werden konnte. Zum anderen muss aber bei der
Röntgenreflektometrie immer ber¨ucksichtigt werden, dass diese eine ¨uber eine große Probeno-
berfläche integrierende Messmethode darstellt. In Kombination mit einer nicht auszuschließen-
den inhomogenen lateralen Wachstumsrate, die h¨aufig beobachtet wurde, f¨uhrt dies zu einem
veränderten Rauigkeitswert.
Um eine definierte Oxidbedeckung zu erhalten werden die Substrate vor dem Einschleusen in das
Ultrahochvakuum-System chemisch vorbehandelt. Dazu wird das Substrat in einer Mischung aus
25 ml H2O, 2.5 ml NH4OH (Ammoniak) und 0.5 ml H2O2 (Wasserstoffperoxid) eine Minute lang
geätzt, anschließend mit destilliertem Wasser gesp¨ult und mit Stickstoff trocken geblasen. Die
Aufnahme einer R¨ontgenreflektometriekurve nach der chemischen Behandlung zeigt eine deutli-
che Abnahme der Oxidschicht von 21Å auf etwa 13Å. Die Messung eines GaAs-Substrats nach
dem Einschleusen in das Ultrahochvakuum-System und Bewachsen mit einer 200 nm dicken
GaAs-Pufferschicht zeigt hingegen keine signifikanteÄnderung in der Oxidbedeckung. Dies ist
in dem Sinne zu interpretieren, dass die Oxidation einer frischen GaAs-Substratoberfl¨ache be-
reits innerhalb einer Stunde weitestgehend abgeschlossen war. Dies entspricht dem Zeitraum f¨ur
das Ausschleusen der Probe aus dem Ultrahochvakuum und die Vorbereitung und Durchf¨uhrung
der Messung. Eine wiederholte Aufnahme einer Reflektometriekurve des GaAs-Puffers, der 10
Wochen an Luft lagerte, zeigt eine deutliche Zunahme der Oxidschicht auf 29Å.
Die obigen Ergebnisse konnten qualitativ durch Messungen mit der Photoelektronenspektrosko-
pie (XPS=X-ray Photoelectron Spectroscopy) bestätigt werden. Hierzu wurden von K. Leonardi
von einemepi-readyGaAs-Substrat, einer desoxidierten und einer mit Wasserstoffplasma ge-
reinigten Substratoberfl¨ache XPS-Spektren aufgenommen. In Abbildung 5.2 sind die entspre-
chenden XPS-Spektren gegen¨ubergestellt. F¨ur dasepi-readySubstrat sind die beiden durch Pfei-
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le markierten charakteristischen Sauerstofflinien zu erkennen. Nach dem Entfernen der Oxid-
schicht durch einein situ Wasserstoffplasmareinigung oder eine thermische Desoxidation der
GaAs-Substratoberfl¨ache sind diese beiden Linien hingegen nicht mehr nachweisbar. Dies deu-
tet darauf hin, dass beide Methoden, thermische Desoxidation und Wasserstoffplasmareinigung,
zur Entfernung des Oxids von der GaAs-Oberfl¨ache wirkungsvoll sind.
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Abbildung 5.2: XPS-Spektren einer
GaAs-Oberfläche für ein epi-ready
Substrat und f¨ur eine thermisch des-
oxidierte bzw. mit Wasserstoffplas-
ma gereinigte GaAs-Oberfl¨ache. Die
Spektren sind bez¨uglich der Inten-
sitätsachse gegeneinander verschoben,
um eine übersichtlichere Darstellung
zu ermöglichen.

Der Einsatz eines Wasserstoffplasmas zur Entfernung der Oxidschicht wurde bereits 1993 er-
folgreich demonstriert und resultierte in einer glatten und oxidfreien GaAs-Oberfl¨ache [101].
Diese Methode zur Oxidentfernung wurde von Yu et al. weiter optimiert und f¨uhrte zu Schichten
mit Defektdichten unterhalb von 1�104 cm�2 [102]. Allerdings gibt es in der Literatur keinen
Hinweis auf einen erfolgreichen Einsatz der Wasserstoffreinigung zur Herstellung von ZnSe-
basierenden Leucht- oder Laserdioden auf GaAs-Substraten [15, 42, 92, 98, 103]. Der Grund hier-
für liegt vermutlich in der stark eingeschr¨ankten Kontrollierbarkeit der Oberfl¨achen-Rekonstruk-
tionen des GaAs-Substrats. Die Pr¨aparation einer bestimmten Oberfl¨achen-Rekonstruktion kann
hingegen mit Hilfe eines GaAs-Pufferwachstums reproduzierbar eingestellt werden, womit ei-
ne Sicherstellung der kristallinen Perfektion der epitaktisch abgeschiedenen ZnSe-basierenden
Strukturen gew¨ahrleistet werden kann.
Ein wesentlicher Aspekt beim ZnSe-Wachstumsstart ist die Vermeidung einer Ga2Se3-Schicht
zwischen dem GaAs-Substrat und der ZnSe-Schicht, die bereits von mehreren Autoren unter-
sucht wurde [16, 82, 104, 105]. Eine neuere Studie zur Ga2Se3-Zwischenschicht wurde mit der
Messmethode der R¨ontgenreflektometrie unter Verwendung von Synchrotronstrahlung von Ul-
yanenkov et al. [106] durchgef¨uhrt. Hier konnte gezeigt werden, dass sich eine Ga2Se3-Zwischen-
schicht bei einem Se-reichen Wachstumsstart bildet, die eine Schichtdicke von 2-3 Monolagen
besitzt. Verhindert wird die Zwischenschicht durch einen Zn-reichen Wachstumsstart. Weiter-
hin konnte nachgewiesen werden, dass die Ga2Se3-Schicht nicht als geschlossener Film vorliegt,
sondern in Form von Inseln an der Grenzschicht aufw¨achst, die als Nukleationspunkte f¨ur Sta-
pelfehler dienen. Fasst man die Ergebnisse aus der Literatur zusammen, so kann eine Ga2Se3-
Schicht verhindert werden, wenn man vermeidet, dass Ga und Se direkt nebeneinander an der
Grenzfläche vorliegen. Dies kann durch eine As-reiche Bedeckung der GaAs-Pufferschicht, kom-
biniert mit einer Zink-Bestrahlung der Substratoberfl¨ache beim ZnSe-Wachstumsstart, gew¨ahr-
leistet werden.
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5. ZnSe-basierende Halbleiterstrukturen

Um die oben diskutierten Aspekte in ein Wachstum mit minimaler Defektdichte umzusetzen wird
in der Bremer Arbeitsgruppe vor dem ZnSe-Wachstum eineGaAs-Pufferschicht gewachsen.
Dazu wird unter einem As-St¨utzdruck die auf der Oberfl¨ache befindliche Oxidschicht thermisch
bei etwa 600ÆC desoxidiert. Der As-St¨utzdruck soll eine Aufrauung der GaAs-Oberfl¨ache ver-
hindern [101, 107]. Anschließend wird eine etwa 200 nm dicke Pufferschicht epitaktisch abge-
schieden. Das GaAs-Pufferwachstum wird durch Pr¨aparation einer As-reichen GaAs-Oberfl¨ache
abgeschlossen, die anhand der 2�4-Oberflächenrekonstruktion eingestellt wird. Dies ist notwen-
dig, um beim anschließenden ZnSe-Wachstumsstart die Bildung von Ga2Se3 zu unterbinden. Die
Probe wird unter Ultrahochvakuum in die II-VI-Wachstumskammer transferiert, wo das eigent-
liche II-VI-Wachstum durch eine gezielteTerminierung der Oberfl äche mit Zink eingeleitet
wird. Das ZnSe-Wachstum wird mit einem sogenanntenMEE-Wachstumsmodusgestartet. Die
Abkürzung MEE steht f¨urmigration enhanced epitaxyund bedeutet, dass alternierend Gruppe-II-
und Gruppe-VI-Elemente getrennt voneinander angeboten werden. Diese Art des Wachstumsmo-
dus wird gewählt, um den Atomen mehr Zeit einzur¨aumen, sich auf der Oberfl¨ache anzuordnen.
Es hat sich herausgestellt, dass gerade diese Maßnahme einen entscheidenden Einfluss auf die
kristalline Perfektion der abgeschiedenen Schichten besitzt. Das weitere ZnSe-Wachstum wird
mit einemZn/Se-Flussverḧaltnis von 2:1 fortgesetzt [16].
Die Auswirkung des Wachstumsstarts auf die strukturelle Perfektion soll im Folgenden anhand
von zweiähnlich aufgebauten Laserstrukturen mit getrenntem elektrischen und optischen Ein-
schluss erl¨autert werden. Die Laserstrukturen unterscheiden sich haupts¨achlich in dem gew¨ahl-
ten Wachstumsmodus zu Beginn des oben vorgestellten Wachstumsstartregimes. Die eine Laser-
struktur wurde unter Verwendung eines MBE-Wachstumsstarts hergestellt, bei dem gleichzeitig
Gruppe-II- und Gruppe-VI-Elemente angeboten wurden, w¨ahrend für die andere Struktur ein
MEE-Wachstumsstart gew¨ahlt wurde. Dabei wurden jeweils Laserstrukturen ausgew¨ahlt, deren
p-Typ dotierte Mantelschichten kompressiv verspannt sind. Anhand dieser Schichten soll die kri-
stalline Perfektion der Laserstrukturen diskutiert werden. Die erstgenannte Struktur sei im Fol-
genden mit MBE-Laserstruktur bezeichnet, w¨ahrend die zweite die abk¨urzende Kennzeichnung
MEE-Laserstruktur erh¨alt.
Die p-Typ dotierte Mantelschicht der MBE-Laserstruktur besitzt eine relaxierte Gitterfehlanpas-
sung von6:6� 10�4, während die Laserstruktur, die unter Verwendung eines MEE-Wachstums-
starts hergestellt wurde, eine Gitterfehlanpassung von6:0�10�4 aufweist. Die Auswertung eines
224-RSM zeigt, dass die p-Typ dotierte Mantelschicht der MBE-Laserstruktur in einem partiell
relaxierten Verspannungszustand vorliegt, der mit einem Verspannungsparameter von = 0:81
verknüpft ist. Die MEE-Laserstruktur ist hingegen pseudomorph aufgewachsen.
Die strukturelle Perfektion der beiden Laserstrukturen mit unterschiedlich eingeleiteten Wachs-
tumsstarts spiegelt sich auch in den 004-Rockingkurven in Abbildung 5.3 wider, die mit Ana-
lysatorkristall vor dem Detektor von den Reflexen der p-Typ dotierten Mantelschichten und
des GaAs-Substrats aufgenommen wurden. W¨ahrend die mit MEE-Wachstumszyklus gestar-
tete Laserstruktur ¨ahnlich schmale Schicht- und Substratreflexe aufweist, wird bei der MBE-
Laserstruktur ein stark verbreiterter Schichtreflex ermittelt. Diese Beobachtung ist auf den parti-
ell relaxierten Verspannungszustand der p-Typ dotierten Mantelschicht der MBE-Struktur zur¨uck-
zuführen.
Betrachtet man Abbildung 5.3 b) genauer, so ist f¨ur die MEE-Laserstruktur im Bereich sehr nied-
riger Intensitäten ein Unterschied in den Reflexformen deutlich feststellbar. Hierf¨ur können zwei
Ursachen in Betracht gezogen werden. Zum einen ist denkbar, dass an der Grenzfl¨ache zwischen
GaAs-Substrat und GaAs-Puffer bereits Stapelfehler erzeugt wurden, oder aber, dass diese an der
III-V/II-VI-Heterogrenzfläche entstehen. Um beide Effekte zu separieren, ist in Abbildung 5.4
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5.1. Untersuchungen an heteroepitaktischen Strukturen
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Abbildung 5.3: 004-Rockingkurven
der Reflexe der p-Typ dotierten Man-
telschichten und GaAs-Substrate,
aufgenommen mit Analysatorkristall
vor dem Detektor. Die R¨ontgenkurven
wurden ermittelt von a) einer mit
MBE-Wachstumsmodus gestarteten
Laserstruktur und b) einer Laserstruktur,
die mit einem MEE-Wachstumsstart
hergestellt wurde.
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Abbildung 5.4: Vergleich von 004-
Analysator-Rockingkurven von a) ei-
ner 1 �m dicken In0:005Ga0:995As-
Pufferschicht und dem entsprechenden
GaAs-Substrat und b) von der n-Typ do-
tierten Mantelschicht und dem GaAs-
Substratreflex, die von derselben Struk-
tur stammen, die bereits in Abbildung
5.3 b) betrachtet wurde.

eine Gegen¨uberstellung von 004-Analysator-Rockingkurven vorgenommen. Die in Abbildung
5.4 a) dargestellten Rockingkurven sind von einer 1�m dicken InGaAs-Pufferschicht mit einem
In-Gehalt von 0.5% und dem entsprechenden GaAs-Substrat ermittelt worden. Die Kurven in
Abbildung 5.4 b) stammen von der n-Typ dotierten Mantelschicht und dem GaAs-Substrat, die
von der MEE-Laserstruktur aus Abbildung 5.3 b) aufgenommen wurden.

Aus Abbildung 5.4 a) ist zu entnehmen, dass der Reflex von der InGaAs-Pufferschicht auch im
Bereich der niedrigen Intensit¨aten von dem des GaAs-Substrats praktisch nicht zu unterscheiden
ist. Dies kann als Beleg daf¨ur genommen werden, dass an der Grenzfl¨ache zwischen der InGaAs-
Pufferschicht und dem GaAs-Substrat keine Stapelfehler in signifikanter Dichte vorliegen. Be-
trachtet man hingegen Abbildung 5.4 b), wo die 004-Analysator-Rockingkurven von der n-Typ
dotierten Mantelschicht und dem entsprechenden Substratreflex dargestellt sind, so liegt eine
Verbreiterung des Schichtreflexes vor. Dies spricht daf¨ur, dass an der III-V/II-VI-Grenzfl¨ache
Anpassungsversetzungen oder andere Kristalldefekte eingebaut wurden. Dies ist wahrscheinlich
mit der Tatsache verkn¨upft, dass die Gitterfehlanpassung dieser ausgew¨ahlten Laserstruktur mit
etwa6:0 � 10�4 bereits zu groß ist, um Gitterfehlanpassungsversetzungen an der Grenzfl¨ache
vollständig zu vermeiden. Weiterhin ist in der Abbildung 5.4 b) bereits eine Verbreiterung des
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5. ZnSe-basierende Halbleiterstrukturen
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Abbildung 5.5: Ätzgrübchen
von a) einer mit MBE-
Wachstumsmodus gestarteten
Laserstruktur und b) von einer
Laserstruktur, die mit einem MEE-
Wachstumsstart hergestellt wurde.

GaAs-Substratreflexes gegen¨uber dem in Abbildung 5.4 a) dargestellten GaAs-Reflex zu erken-
nen. Dieser Effekt kann als leichte Durchbiegung des Substrats infolge des gitterfehlangepas-
sten Schichtwachstums gedeutet werden, wie sie mehrfach an dicken Schichtstrukturen von ¨uber
2 �m beobachtet wurde, die in der Bremer Arbeitsgruppe hergestellt wurden.
Der Nachweis f¨ur das optimierte heteroepitaktische Wachstum im Hinblick auf die kristalline
Perfektion kann auch anhand der Pr¨aparation vonÄtzgrübchen gef¨uhrt werden. Deutlich ist in
Abbildung 5.5 a) eine hohëAtzgrübchendichte von der MBE-Struktur zu erkennen, die bei etwa
1:2 � 106 cm�2 liegt. Im Gegensatz dazu liegt diëAtzgrübchendichte bei der Struktur, die mit
MEE-Wachstumsmodus gestartet wurde, unterhalb von1 � 104 cm�2. Daher muss sich ein al-
ternatives Wachstum auf ZnSe-Substraten mit dieser auf GaAs-Substraten erzielten kristallinen
Perfektion messen.

5.2 Die kristalline Qualit ät der verwendeten ZnSe-Substrate

Im vorherigen Abschnitt konnte dargelegt werden, dass das heteroepitaktische Wachstum von
ZnSe-basierenden Strukturen auf GaAs-Substraten prinzipiell mit Defektdichten von weniger
als1� 104 cm�2 realisierbar ist. Eine grundlegende Voraussetzung hierf¨ur war die Verwendung
von GaAs-Substraten, die eine hohe kristalline Perfektion besitzen. Hier soll sich deshalb eine
Diskussion zu den kristallinen Eigenschaften der verwendeten ZnSe-Substrate anschließen.
Zur Herstellung der homoepitaktischen Strukturen standen [001]-orientierte Substratscheiben
von Sumitomo Electric Industries (Japan) und vom Institut f¨ur Kristallzüchtung (IKZ) in Berlin
zur Verfügung. Die von Sumitomo bereitgestellten ZnSe-Substrate wurden mit der Rekristalli-
sations-Züchtung hergestellt [15]. Hierbei konnte auf nicht leitf¨ahige und, durch nachtr¨agliche
Dotierung mit Aluminium in den obersten 200�m, planar-leitfähige ZnSe-Substrate zur¨uckge-
griffen werden. Die vom IKZ stammenden ZnSe-Substrate wurden mit Hilfe der Iodtransport-
Züchtung hergestellt, wobei durch eine nachtr¨agliche Zinkextraktion bzw. Tempern der ZnSe-
Substrate in einer Zinkatmosph¨are eine durchg¨angige n-Typ Leitfähigkeit erreicht wurde [15,
108]. Die nachfolgenden Betrachtungen zur kristallinen Perfektion beschr¨anken sich allerdings
auf die von Sumitomo stammenden ZnSe-Substrate mit einer Gr¨oße von10� 10 mm2, da diese
hauptsächlich für das homoepitaktische Wachstum verwendet wurden.
In Abbildung 5.6 sind 004-Analysator-Rockingkurven dargestellt, die von a) einem undotierten
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Abbildung 5.6: 004-Rocking-
kurven, aufgenommen mit Ana-
lysatorkristall vor dem Detektor.
Die Rockingkurven wurden von
ZnSe-Substraten ermittelt, die a)
undotiert und b) planar leitf¨ahig
waren. Zum Vergleich ist eine
Rockingkurve von einem GaAs-
Substrat gezeigt (c).

ZnSe-Substrat, b) einem planar leitf¨ahigen ZnSe-Substrat und c) einem GaAs-Substrat, welches
laut Herstellerangaben eine maximale Defektdichte von1 � 102 cm�2 besitzt, ermittelt wur-
den. Betrachtet man zun¨achst die Halbwertsbreiten der Rockingkurven, die h¨aufig als Maß zur
Abschätzung der kristallinen Perfektion angegeben werden, so wird f¨ur die Rockingkurve vom
GaAs-Substrat ein Wert von 800 bestimmt. Dieser Wert ist typisch f¨ur die in der Arbeitsgruppe
verwendeten GaAs-Substrate. F¨ur das planar leitf¨ahige ZnSe-Substrat wird hingegen eine Halb-
wertsbreite von 900 und für das undotierte Substrat eine Halbwertsbreite von 1500 ermittelt. Diese
Werte liegen innerhalb des Bereichs, der f¨ur die hier verwendeten ZnSe-Substrate von Sumitomo
gefunden wird [15, 109].
Die Halbwertsbreite allein vermittelt jedoch nur einen groben Eindruck ¨uber die kristalline G¨ute
der ZnSe-Substrate. Einen detaillierteren Einblick erh¨alt man durch Betrachtung der Reflex-
form der gemessenen Rockingkurven. F¨ur das GaAs-Substrat liegt eine symmetrische Reflex-
form vor, während für die beiden ZnSe-Substrate eine asymmetrische Reflexform beobachtet
wird. Diese ist für das nicht leitfähige Substrat in Abbildung 5.6 in Form einer deutlichen
Schulter rechts vom Intensit¨atsmaximum wesentlich st¨arker ausgepr¨agt als für das ausgew¨ahlte
planar leitfähige Substrat. Die Reflexasymmetrien weisen auf eine Kornstruktur in den ZnSe-
Substraten hin, die je nach gew¨ahltem Messort und von Substrat zu Substrat unterschiedlich
stark ausf¨allt. Dies ist in der Abbildung 5.7 a) gezeigt, wo 004-Analysator-Rockingkurven des
undotierten ZnSe-Substrates in Abh¨angigkeit vom Probenort dargestellt sind. Dabei wird eine
unterschiedlich starke Verbreiterung bzw. Reflexform beobachtet. Die gew¨ahlten Messorte auf
dem 10� 10 mm2 großen Substrat entsprechen dabei der Platzierung der Kurven in der Dar-
stellung. Weitere ortsaufgel¨oste Messungen f¨ur planar leitfähige ZnSe-Substrate zeigen ¨ahnliche
Ergebnisse. Um einen vollst¨andigen Eindruck von der kristallinen G¨ute der ZnSe-Substrate zu
erhalten, muss folglich nicht nur die Halbwertsbreite des ZnSe-Reflexes an einem Probenort be-
trachtet werden, sondern vor allem auch die Homogenit¨at der Substrate.
Aus obiger Diskussion kann entnommen werden, dass die nachtr¨agliche Dotierung mit Alumi-
nium für die von Sumitomo stammenden Substrate keinen signifikanten Einfluss auf die kristal-
line Perfektion der ZnSe-Substrate besitzt. Diese wird vor allem durch die mehr oder weniger
stark ausgepr¨agte Kornstruktur vorgegeben, die durch die Dotierung offenbar keine nennenswer-
te Änderung erfährt.
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Abbildung 5.7: Beugungsprofile einer undotierten ZnSe-Substratscheibe von Sumitomo Electric Indu-
stries, aufgenommen mit Analysatorkristall vor dem Detektor. Die Abbildungen zeigen a) ortsabh¨angige
004-Rockingkurven, wobei an jedem Messort eine erneute Einjustage der Probe erfolgte, und b) eine
typische 004-2�=!-Kurve.

Betrachtet man nochmals Abbildung 5.6, so ist hier auff¨allig, dass die diffus gestreute Intensit¨at
des planar leitf¨ahigen ZnSe-Substrats, bei dem die Kornstruktur den geringeren Einfluss besitzt,
signifikant höher ausf¨allt als beim GaAs-Substrat. Dieser diffuse Untergrund in den Analysator-
Rockingkurven kann mit der erh¨ohten Defektdichte in den ZnSe-Substraten korreliert werden.
Tatsächlich wurde durch Pr¨aparation von̈Atzgrübchen an den von Sumitomo stammenden ZnSe-
Substraten zum Zeitpunkt der hier erfolgten Untersuchungen eine Defektdichte zwischen 1 und
10�104 cm�2 ermittelt [110]. Dies best¨atigen auch Untersuchungen von H. Wenisch an einem
ZnSe-Substrat, f¨ur das durch die Pr¨aparation von̈Atzgrübchen eine minimale lokale Defektdichte
von7�104 cm�2 gefunden wurde [15]. Da bei den verwendeten GaAs-Substraten eine nominelle
Defektdichte von1 � 102 cm�2 vorliegt und nahezu kein diffuser Untergrund feststellbar ist,
scheint die Korrelation von Defektdichten und diffuser Streuung gerechtfertigt zu sein.

Nimmt man2�=!-Kurven für den 004-Reflex auf, so kann eine Aussage ¨uber die chemische Zu-
sammensetzung bzw. Verunreinigungen getroffen werden. Beispielhaft ist eine solche typische
2�=!-Kurve in Abbildung 5.7 b) zu sehen, die f¨ur alle untersuchten Probenorte die gleiche sym-
metrische Reflexform aufweist. Weiterhin wird durch die Auswertung der Reflexmaxima unter
Berücksichtigung der physikalisch motivierten Korrekturen, die im Anhang B diskutiert werden,
eine Gitterkonstante von(5:6687� 0:0001) Å ermittelt, die der zu erwartenden Gitterkonstante
von ZnSe entspricht. Folglich liegen zumindest keine langreichweitigen Fluktuationen der che-
mischen Zusammensetzung vor.

Eine weitere wichtige Voraussetzung f¨ur die Verwendung eines ZnSe-Substrats als Grundlage
für das ZnSe-basierende epitaktische Schichtwachstum besteht in der Pr¨aparation einer glatten
Substratoberfl¨ache. Hierzu wurden die von Sumitomo hergestellten Substrate nach dem Schnei-
den in Substratscheiben gel¨appt und chemomechanisch poliert. Anschließend wurden die Sub-
strate entfettet und mit einer auf Schwefels¨aure basierenden̈Atze um etwa 5�m abged¨unnt,
um Polierrückstände zu entfernen [109]. Diese Prozedur wurde von Sumitomo seit 1997 stan-
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Abbildung 5.8: Röntgenreflektome-
triekurve, aufgenommen von einem von
Sumitomo stammenden ZnSe-Substrat.
Grau dargestellt ist eine theoretische
Kurve, deren Berechnung mit einer
Oberflächenrauigkeit von 11̊A erfolgte.

dardmässig durchgef¨uhrt [109, 110]. Es kann also davon ausgegangen werden, dass f¨ur alle hier
verwendeten ZnSe-Substrate die gleiche Substratbehandlung erfolgte. Weitere Einzelheiten ¨uber
den Prozess der Substratoberfl¨achenbehandlung sind jedoch nicht bekannt. Um einen Eindruck
von der Oberfl¨achenrauigkeit zu erhalten wurde exemplarisch ein ZnSe-Substrat mit der R¨ont-
genreflektometrie untersucht. In Abbildung 5.8 sind die experimentellen Daten zusammen mit
der berechneten Reflektivit¨at dargestellt. Die bestëUbereinstimmung zwischen der experimentell
und der theoretisch bestimmten Reflektivit¨at wird unter der Annahme einer Oberfl¨achenrauigkeit
von (11� 1) Å erreicht.
Eine Belegung der ZnSe-Substratoberfl¨ache mit einer entsprechenden Oxidschicht kann aus der
ermittelten Reflektometriekurve nicht entnommen werden, da lediglich ein monotoner Abfall
in der Reflektivität beobachtet wird. In XPS-Spektren von einem frisch ins Ultrahochvakuum
eingebrachten ZnSe-Substrat sind jedoch deutlich dem Sauerstoff zuzuordnende Linien zu beob-
achten, die eine Oxidschicht auf dem ZnSe-Substrat nahelegen (siehe Abbildung 5.14). Deshalb
würde man, analog zu dem untersuchten GaAs-Substrat im vorherigen Abschnitt, aufgrund des
Dichteunterschieds zwischen ZnSe (� = 5:23 g cm�3) und ZnO (� = 5:61 g cm�3 [99]) bzw.
SeO2 (� = 3:95 g cm�3 [99]) auch hier ein von dem gefundenen monotonen Abfall in der Re-
flexion abweichendes Verhalten erwarten. Da dieses hier nicht beobachtet wird, kann vermutet
werden, dass die Oxidschicht aus einer entsprechenden Mischform der beiden Oxidarten besteht,
deren Dichte gerade der von ZnSe entspricht, oder, dass die vorliegende Oxidschicht d¨unner als
10 Å ist, was etwa der Nachweisgrenze einer Deckschicht in der R¨ontgenreflektometrie ent-
spricht.

5.3 Die kristalline Qualit ät homoepitaktischer Strukturen

Im Abschnitt 5.1 konnte durch die Pr¨aparation vonÄtzgrübchen an Laserstrukturen auf GaAs-
Substraten gezeigt werden, dass beim heteroepitaktischen Wachstum prinzipiell eine Defektdich-
te von weniger als1�104 cm�2 erzielt werden kann. Dabei werden Substrate verwendet, die laut
Herstellerspezifikation eine Defektdichte von maximal1� 102 cm�2 besitzen. DiëUbertragung
der niedrigen Defektdichte auf die heteroepitaktischen Strukturen konnte unter Verwendung des
in Abschnitt 5.1 vorgestellten Wachstumsstarts erreicht werden. In diesem Abschnitt soll darge-
stellt werden, dass homoepitaktisch abgeschiedene Strukturen auf ZnSe-Substraten ebenfalls mit
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5. ZnSe-basierende Halbleiterstrukturen

Tabelle 5.2:Parameter des Wachstumsstarts von homoepitaktischen Strukturen

Wachstumsstart- ohne Wasserstoff mit Wasserstoff
parameter (Typ A-Probe) (Typ B-Probe)

nass-chemische Behandlung ja ja
Substrathalterung mit Indium indiumfrei

Wasserstoffreinigung nein ja
Wachstumsstart MBE MEE

in situZnSe-Puffer ja ja

einer kristallinen Perfektion reproduzierbar hergestellt werden k¨onnen, die lediglich durch die
Defektdichte der zur Verf¨ugung stehenden ZnSe-Substrate begrenzt wird.

Um homoepitaktische Strukturen mit einer minimalen Defektdichte zu erhalten ist f¨ur das Wachs-
tum auf ZnSe ebenfalls eine geeigneteex situund in situ Substratpr¨aparation notwendig [111,
112], um Kontaminationen der ZnSe-Substratoberfl¨ache mit Fremdatomen zu beseitigen. Im Vor-
dergrund steht dabei das Entfernen des Sauerstoffs, der im Wesentlichen in Form von Oxiden,
SeO2 und ZnO, auf der Substratoberfl¨ache vorliegt [15, 111, 112]. W¨ahrend SeO2 durch thermi-
sche Desoxidation von der Oberfl¨ache beseitigt werden kann, stellt ZnO eine thermisch stabile
chemische Verbindung dar und ist deshalb wesentlich schwieriger von der Oberfl¨ache zu ent-
fernen [15]. Im Rahmen der Doktorabeit von H. Wenisch wurde der Wachstumsstart mit unter-
schiedlichen Parametern durchgef¨uhrt, deren genaue Beschreibung in Referenz [15] zu finden
ist. Im Wesentlichen wurden zwei Arten der Substratvorbehandlung vorgenommen, die in der
Tabelle 5.2 gegen¨ubergestellt sind.

Das hier betrachtete optimierte homoepitaktische Wachstum zeichnet sich durch gleichzeitiges
Ändern mehrerer Parameter aus. Zum einen wurde die Substrathalterung w¨ahrend des epitakti-
schen Abscheidens auf eine indiumfreie Halterung umgestellt, da standardm¨assig das Wachstum
auf Substratscheiben mit einer Gr¨oße von 10�10 mm2 erfolgte. Damit konnte ausgeschlossen
werden, dass Indium w¨ahrend des Wachstums auf die Substratoberfl¨ache kriecht und dort als
Nukleationskeim von Versetzungen dient. Weiterhin wurde der MEE-Wachstumsstart von der
Heteroepitaxie ¨ubernommen. Als wichtigstëAnderung des Wachstumsstarts ist allerdings die
Einführung einerin situ Wasserstoffreinigung der ZnSe-Substrate einzusch¨atzen, die sich am
effektivsten zur Entfernung des Sauerstoffs von der Substratoberfl¨ache erwiesen hat. Im Fol-
genden werden Strukturen, deren Wachstum ohne einein situ Wasserstoffplasmareinigung der
ZnSe-Substrate gestartet wurde, als Typ-A-Proben bezeichnet, w¨ahrend die anderen Strukturen
die Benennung Typ-B-Proben erhalten.

Die Untersuchungen zum Wachstumsstartregime sollen anhand von homoepitaktisch auf ZnSe-
Substraten hergestellten dotierten Laserstrukturen mit getrenntem optischen und elektrischem
Einschluss erfolgen. Der strukturelle Aufbau dieser Laserdioden wurde f¨ur den Fall der He-
teroepitaxie in Abbildung 2.6 in Abschnitt 2.4 bereits vorgestellt. F¨ur homoepitaktische Laser-
strukturen tritt anstelle des GaAs-Puffers ein 2�m dicker ZnSe-Puffer. Auf diesem wird an-
schließend die Laserstruktur epitaktisch abgeschieden, die aus einem 3 nm dicken ZnCd(S)Se-
Quantentrog besteht, der von 100 nm dicken ZnSe-Wellenleiterschichten und 1�m dicken qua-
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Abbildung 5.9: 004-!=2�-Kurven, gemessen mit Schlitzblende vor dem Detektor, f¨ur a) eine heteroepi-
taktisch und b) eine homoepitaktisch gewachsene Laserstruktur vom Typ A.

ternären MgZnSSe-Mantelschichten mit einem nominellen Mg- und S-Gehalt von jeweils 14%
symmetrisch umgeben ist. Die Charakterisierung der strukturellen Perfektion der homoepitakti-
schen Strukturen wird anhand der Bragg-Reflexe der quatern¨aren Mantelschichten durchgef¨uhrt,
da sie aufgrund des gr¨oßten Streuvolumens das intensivste Signal neben dem ZnSe-Reflex lie-
fern. Um die kristalline Perfektion der homoepitaktischen Strukturen abzusch¨atzen, werden sie
mit heteroepitaktisch hergestellten ZnSe-basierenden Laserdioden verglichen.

Einen ersten Eindruck von der kristallinen Qualit¨at der Epitaxieschichten bietet die Aufnahme
von!=2�-Kurven mit Schlitzblende vor dem Detektor, wie sie in Abbildung 5.9 a) und 5.9 b) f¨ur
eine heteroepitaktische Laserstruktur und eine Typ-A-Struktur im Vergleich dargestellt sind. Die
heteroepitaktisch gewachsene Struktur zeichnet sich durch scharf ausgepr¨agte Beugungsmaxima
aus, die den quatern¨aren Mantelschichten zuzuordnen sind. Eine Besonderheit der Strukturen, die
reproduzierbar beobachtet wird, ist die Aufspaltung der Reflexe der beiden quatern¨aren Mantel-
schichten. Dies wurde bereits in Abschnitt 4.4 ausf¨uhrlich diskutiert. Es kann eine Zuordnung
der Beugungsmaxima zu den p-dotierten und n-dotierten Schichten gem¨aß Referenz [87] erfol-
gen. Der Aufspaltung kann durch eine gezielteÄnderung der Wachstumsparameter entgegenge-
wirkt werden, was allerdings standardm¨aßig nicht praktiziert wurde. Betrachtet man hingegen
die!=2�-Kurven in Abbildung 5.9 b) von der Typ-A-Struktur, so zeigen diese im Vergleich zur
heteroepitaktischen Struktur breite Mantelschichtreflexe und einen breiten ZnSe-Reflex. In dem
ZnSe-Reflex ist weiterhin zu niedrigeren Beugungswinkeln eine Schulter zu erkennen, die auf
eine Kornstruktur im ZnSe-Substrat hinweist.

Betrachtet man im Vergleich hierzu die!=2�-Kurve in Abbildung 5.10 von einer Laserstruktur
vom Typ B, so sind wie im Fall der Heteroepitaxie sehr schmale Beugungsmaxima von den Man-
telschichten zu beobachten. Weiterhin fallen Nebenmaxima auf, die Schichtdickenoszillationen
von der oberen Mantelschicht zugeordnet werden k¨onnen. Solche Oszillationen wurden f¨ur ho-
moepitaktische Typ-A-Strukturen nie beobachtet. Da glatte Grenzfl¨achen und große Koh¨arenz-
längen in der Struktur die Voraussetzung f¨ur die Ausbildung von Schichtdickenoszillationen sind,
deuten diese bereits auf eine Verbesserung des kristallinen Wachstums f¨ur die Typ-B-Strukturen
hin.

Ein weiterer Anhaltspunkt f¨ur die Bewertung des homoepitaktischen Wachstums ergibt sich aus
den Halbwertsbreiten von 004-Analysator-Rockingkurven durch den ZnSe-Reflex und die Refle-
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Abbildung 5.10: 004-!=2�-Kurve, auf-
genommen mit Schlitzblende vor dem
Detektor, für eine homoepitaktisch ge-
wachsene Laserstruktur unter Verwen-
dung einer Wasserstoffplasmareinigung
des Substrates (Typ-B-Struktur).

xe der quatern¨aren Schichten von Leucht- und Laserdioden. Hier wurden p- und n-Typ dotierte
Schichten der Typ-B-Strukturen herangezogen, da nicht immer eine eindeutige Zuordnung der
Reflexe zu den entsprechenden quatern¨aren Schichten m¨oglich war. Wie in den Abschnitten 3.1.4
und 5.1 gezeigt, kann das Streuprofil durch einen Schicht-Bragg-Reflex eines symmetrischen
Reflexes bereits Auskunft ¨uber den Einbau von Gitterfehlanpassungsversetzungen und anderen
Kristalldefekten vermitteln. In erster N¨aherung ist die Halbwertsbreite der Bragg-Reflexe ein
Indikator für die kristalline Perfektion der Schichten. Demnach kann das Verh¨altnis der Halb-
wertsbreiten von Schicht- und Substrat-Reflex als ein Maß f¨ur dieÜbertragung der kristallinen
Perfektion des Substrates auf die Schichten angesehen werden. Bei Gitterfehlanpassungen, f¨ur
die pseudomorphes Wachstum erwartet werden darf, stellt dieses Verh¨altnis damit auch ein Kri-
terium für die Effektivität der Substratpr¨aparation dar.
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Abbildung 5.11: Auftragung der Halbwertsbrei-
ten von 004-Analysator-Rockingkurven von den
quaternären p- und n-Typ dotierten ZnMgSSe-
Schichten in Leucht- und Laserdioden gegen
die Halbwertsbreite der entsprechenden ZnSe-
Reflexe.

In Abbildung 5.11 sind die 004-Halbwertsbreiten der Analysator-Rockingkurven f¨ur Reflexe
der quatern¨aren Mantelschichten gegen die der zugeh¨origen ZnSe-Reflexe aufgetragen. F¨ur die
Strukturen vom Typ A ist der Schichtreflex deutlich breiter als der des Substrats. Dies deutet
auf den Einbau zus¨atzlicher, im Substrat noch nicht vorhandener Defekte in der Schicht hin.
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Für die Strukturen vom Typ B hingegen liegen alle Punkte ann¨ahernd auf der Geraden mit der
Steigung eins. Hier erm¨oglicht die Substratpr¨aparation offenbar die Reproduktion der kristallinen
Perfektion des Substrates in den aufgewachsenen Schichten.
Die Untersuchung, die bisher nur an symmetrischen Reflexen erfolgte, kann durch Betrachtung
des Verspannungsparameters vervollst¨andigt werden. In Abbildung 5.12 ist der Verspannungs-
parameter von homo- und heteroepitaktischen Laserstrukturen in Abh¨angigkeit von der Gitter-
fehlanpassung dargestellt. Der Verspannungsparameter wurde f¨ur die p-Typ dotierten Mantel-
schichten abgeleitet. Heteroepitaktische Laserstrukturen k¨onnen bis zu Betr¨agen der Gitterfehl-
anpassung von mindestens 2.5�10�3 pseudomorph gewachsen werden. Die homoepitaktisch ge-
wachsenen Strukturen vom Typ A hingegen zeigen trotz einer geringen Gitterfehlanpassung von
weniger als1:5�10�3 bereits ein partiell relaxiertes Wachstum. Mit steigendem Betrag der Git-
terfehlanpassung ist hier ein rapides Abnehmen des Verspannungsgrades zu beobachten. Auf der
anderen Seite zeigen die Laserstrukturen vom Typ B f¨ur Gitterfehlanpassungen von�1 � 10�3

bis 2 � 10�3 ein pseudomorphes Wachstum. Nur aufgrund der begrenzten Anzahl an homoepi-
taktischen Laserdioden vom Typ B kann zum jetzigen Zeitpunkt keine weitere Aussage getrof-
fen werden, ob die Grenzen f¨ur das pseudomorphe Wachstum mit denen f¨ur heteroepitaktische
Strukturenübereinstimmen.
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Abbildung 5.12: Verspannungspara-
meter in Abhängigkeit von der Git-
terfehlanpassung f¨ur p-Typ dotierte
Mantelschichten von homo- und he-
teroepitaktischen Laserstrukturen.

Um das Wachstum der ZnSe-Schichten auf ZnSe weitergehend zu untersuchen kann der ZnSe-
Bragg-Reflex herangezogen werden, der sich aus einer Superposition des Reflexes von dem
ZnSe-Substrat und der ZnSe-Pufferschicht ergibt. Dazu sind in Abbildung 5.13 die Analysator-
Rockingkurven der ZnSe-Reflexe von einer Typ-A- und einer Typ-B-Struktur sowie eines un-
bewachsenen ZnSe-Substrates gezeigt. Betrachtet man den ZnSe-Reflex der homoepitaktischen
Typ-A-Struktur, so wird ein stark verbreiterter Reflex beobachtet. Da der ZnSe-Reflex eine sym-
metrische Form aufweist, kann davon ausgegangen werden, dass das Substrat an dem gew¨ahlten
Messort eine vernachl¨assigbare Kornstruktur besitzt. Das unbewachsene ZnSe-Substrat weist
hingegen einen sehr viel schm¨aleren Reflex auf. Es ist folglich naheliegend, die Verbreiterung
des ZnSe-Reflexes von der Typ-A-Struktur vor allem auf kristalline Defekte in der Pufferschicht
zurückzuführen. Demgegen¨uber zeigt die Rockingkurve des ZnSe-Reflexes von der Typ-B-Struk-
tur eineähnliche Reflexform wie das unbewachsene Substrat. Es wird lediglich ein erh¨ohter dif-
fuser Untergrund beobachtet. Inwiefern dieser auf Stapelfehler hinweist, die an der Grenzfl¨ache
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zwischen Substrat und Puffer generiert wurden, oder auf andere Kristalldefekte kann nicht ermit-
telt werden. Diese Messungen belegen, dass f¨ur Strukturen vom Typ A an der Grenzfl¨ache zwi-
schen Substrat und Puffer massiv Defekte generiert werden, die durch den Puffer hindurchlaufen
und in der unteren quatern¨aren Mantelschicht als Nukleationspunkte f¨ur Gitterfehlanpassungs-
versetzungen dienen. Dies wird durch die Auftragung des Verspannungsparameters in Abbildung
5.12 best¨atigt.
Der Grund für die Erzeugung von Defekten an der Substrat-Puffer-Grenzfl¨ache, die zum parti-
ell relaxierten Wachstum der Typ-A-Laserstrukturen f¨uhren, liegt wahrscheinlich in der unvoll-
ständigen Entfernung des Sauerstoffs an der Substratoberfl¨ache durch die thermische Desoxi-
dation. Ein direkter experimenteller Zugang zu den Verunreinigungen auf der ZnSe-Substrat-
oberfläche ist mit der Messmethode des XPS m¨oglich. In Abbildung 5.14 sind dreïUbersichts-
spektren einer ZnSe-Substratoberfl¨ache direkt nach dem Einbringen ins Ultrahochvakuum, nach
der thermischen Desoxidation und nach einerin situ Wasserstoffreinigung dargestellt. F¨ur ein
frisch in das UHV eingebrachtes Substrat sind deutlich die beiden charakteristischen Sauerstoff-
linien zu erkennen. Nach der thermischen Desoxidation bei einer maximalen Temperatur von
etwa 500ÆC ist die O1s-Linie intensit¨atsschw¨acher, aber noch sichtbar.Ähnliche Beobachtungen
zur thermischen Desoxidation von ZnSe-Substraten wurden auch in Referenz [111] mit Hilfe
der Auger-Elektronenspektroskopie gefunden. Da das ZnO gegen¨uber dem SeO2 die thermisch
stabilere chemische Verbindung darstellt [15], ist wahrscheinlich nach der thermischen Desoxi-
dation ZnO auf der Oberfl¨ache verblieben. Die Restverunreinigungen bewirken eine St¨orung des
homoepitaktischen Wachstums des ZnSe-Puffers, der damit keine defektarme Oberfl¨ache für das
anschließende Wachstum von II-VI-Verbindungen mehr darstellt. Dies f¨uhrt zu einem partiell
relaxierten Verspannungszustand der Laserstrukturen vom Typ A, wie bereits am Anfang dieses
Abschnitts in Auftragung 5.12 gezeigt wurde. In dem XPS-Spektrum, welches demin situ mit
Wasserstoffplasma gereinigten Substrat zuzuordnen ist, werden innerhalb der Nachweisgrenze
die beiden Sauerstofflinien nicht mehr beobachtet. Dies deutet folglich auf eine von ZnO be-
freite Oberfläche hin. Abbildung 5.12 legt die Vermutung nahe, dass eine solche Oberfl¨ache die
Voraussetzung f¨ur das Wachstum von pseudomorphen Schichten bildet.
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Abbildung 5.14: XPS-Spektren von einem frisch ins Ultrahochvakuum eingebrachten ZnSe-Substrat, ei-
ner mit Standardparametern thermisch desoxidierten ZnSe-Substratoberfl¨ache (Typ-A-Substrat) [15] und
von einer mitin situ Wasserstoffplasma gereinigten ZnSe-Oberfl¨ache (Typ-B-Substrat). Um eine ¨uber-
sichtlichere Darstellung zu erm¨oglichen, sind die Spektren bez¨uglich der Intensit¨atsachse gegeneinander
verschoben.

Bisher konnte gezeigt werden, dass die homoepitaktischen Strukturen vom Typ B eine deutlich
verbesserte kristalline Perfektion aufweisen. F¨ur langzeitstabile Laserstrukturen ist allerdings
eine Defektdichte von weniger als1 � 104 cm�2 notwendig. Die Bestimmung der Defektdichte
erfolgt am einfachsten durch Pr¨aparation von̈Atzgrübchen, wobei diëAtzrate an der Oberfl¨ache
überall dort erh¨oht ist, wo Versetzungslinien durch die Oberfl¨ache stoßen. Dieses zerst¨orende
Verfahren ist für homoepitaktische Strukturen aufgrund der kleinen Probengr¨oße allerdings nur
bedingt einsetzbar.

Um trotzdem Aussagen ¨uber die Defektdichten treffen zu k¨onnen wurde ein empirischer Zusam-
menhang zwischen derÄtzgrübchendichte und der diffus gestreuten Intensit¨at der 004-R¨ontgen-
reflexe ausgenutzt, der f¨ur heteroepitaktische Strukturen in der Bremer Arbeitsgruppe ermittelt
wurde [16, 87]. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 5.15 dargestellt. Dabei wurde die diffus
gestreute Intensit¨at über die Breite von Analysator-Rockingkurven im Bereich sehr niedriger In-
tensitäten quantitativ erfasst. Im vorliegenden Fall wurden die Breiten der Rockingkurven durch
die Reflexe der p-Typ dotierten quatern¨aren Mantelschichten von heteroepitaktischen Laserstruk-
turen bei einem 1000-stel bzw. 10000-stel der maximalen Intensit¨at gegen diëAtzgrübchendichte
aufgetragen. Dabei ist die 10000-stel Breite aufgrund der Rauschgrenze der Messungen im all-
gemeinen mit einem gr¨oßeren Fehler belastet.

Fügt man die 1000-stel Breite der Rockingkurven durch den 004-Reflex der p-Typ Mantelschicht
einer optimierten homoepitaktischen Laserstruktur in Abbildung 5.15 hinzu, so ergibt sich dar-
aus eine Defektdichte von etwa 4�106 cm�2. Diese grobe Absch¨atzung ist allerdings nur vertrau-
enswürdig, wenn der Einfluss der Kornstruktur oder einer eventuellen Durchbiegung des Substra-
tes vernachl¨assigt werden kann. Beides verursacht eine zus¨atzliche Verbreiterung des Reflexes,
welche die abgeleitete Defektdichte vergr¨oßert.

Somit ist trotz der Einf¨uhrung derin situ Wasserstoffreinigung der ZnSe-Substrate die Defekt-
dichte in homoepitaktischen Laserstrukturen offenbar immer noch deutlich gr¨oßer als in opti-
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Abbildung 5.15: Empirischer Zusammen-
hang zwischen denÄtzgrübchendichten
und den Reflexbreiten bei einem 1000-stel
und 10000-stel der maximalen Intensit¨at
der 004-Analysator-Rockingkurven.

mierten heteroepitaktischen Laserstrukturen. Die Defektdichte ist damit aber insbesondere auch
weiterhin noch viel zu hoch, um langzeitstabile Laserdioden realisieren zu k¨onnen. Dies liegt
auch an den verwendeten ZnSe-Substraten, deren kristalline Perfektion weit hinter der von GaAs-
Substraten zur¨uckbleibt. Um weitere Fortschritte in Richtung langzeitstabile Bauelemente mit
der Homoepitaxie zu erreichen, sind kristallin bessere Substrate notwendig, die nach M¨oglich-
keit auch eine gr¨oßere Probenfl¨ache aufweisen. Weiterhin kann erwartet werden, dass eineex
situ Präparation der ZnSe-Substrate mit Flusss¨aure (HF-S¨aure) eine weitere Verbesserung des
ZnSe-basierenden homoepitaktischen Wachstums erm¨oglicht [112].

5.4 Zusammenfassung des Kapitels

In diesem Kapitel wurde die strukturelle Perfektion von ZnSe-basierenden Halbleiterstruktu-
ren untersucht, die sowohl auf GaAs- als auch auf ZnSe-Substraten abgeschieden wurden. Die
Verwendung beider Substratmaterialien als Grundlage f¨ur das ZnSe-Wachstum bietet jeweils
Vor- und Nachteile. Der wesentliche Vorteil bei der Verwendung von GaAs ist seine Verf¨ugbar-
keit als großflächiges, homogenes Substrat mit niedriger Defektdichte. Homoepitaktische ZnSe-
Schichten hingegen weisen aufgrund der bisher verf¨ugbaren ZnSe-Substrate, die bereits mit De-
fektdichten von mehr als1� 104 cm�2 verknüpft sind, eine wesentlich h¨ohere Defektdichte auf.
Im Abschnitt 5.1 wurde auf einige Aspekte des heteroepitaktischen Wachstums eingegangen.
Dies sollte belegen, dass heteroepitaktische Schichten ein gutes Referenzsystem darstellen, um
die kristalline Güte der auf ZnSe-Substraten abgeschiedenen Strukturen zu beurteilen. Eine Un-
tersuchung an heteroepitaktischen Laserstrukturen konnte zeigen, dass prinzipiell die Defekt-
dichte unter1� 104 cm�2 abgesenkt werden kann. Der entscheidende Einfluss zur Verbesserung
der kristallinen G¨ute konnte dabei dem gew¨ahlten Wachstumsstart zugeordnet werden. Zus¨atz-
lich wurde demonstriert, dass auch f¨ur eine Laserstruktur mit optimierten Wachstumsstart bei
einer Gitterfehlanpassung von6:0 � 10�4 an der Heterogrenzfl¨ache bereits Kristalldefekte er-
zeugt werden.
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Ein wesentlicher Aspekt bei einem Wachstumsstartregime ist die Entfernung der Oxidbelegung
von der GaAs-Substratoberfl¨ache. Die Aufnahme von R¨ontgenreflektometriekurven nach der
chemischen Reinigung der Substrate und dem GaAs-Pufferwachstum belegt, dass eine frische
GaAs-Substratoberfl¨ache innerhalb einer Stunde an Luft bereits wieder mit einer neuen Oxid-
schicht von 13Å Dicke bedeckt ist.
Zur Abschätzung der zu erwartenden kristallinen Perfektion von homoepitaktisch gewachsenen
ZnSe-basierenden Laserstrukturen auf ZnSe-Substraten wurde im Abschnitt 5.2 auf die kristal-
line Güte der ZnSe-Substrate eingegangen. Hierbei wurden ausschließlich die von Sumitomo
Electric Industries bereitgestellten planar leitf¨ahigen bzw. undotierten Substrate betrachtet, da
diese haupts¨achlich für das homoepitaktische Wachstum Verwendung fanden. Es konnte gezeigt
werden, dass die ZnSe-Substrate eine Kornstruktur aufweisen, die je nach ausgew¨ahltem Sub-
strat unterschiedlich stark ausf¨allt und zudem innerhalb jeder Substratscheibe lokal stark vari-
ieren kann. Eine signifikantëAnderung in der kristallinen Perfektion der ZnSe-Substrate durch
eine nachtr¨agliche Dotierung mit Aluminium in einer 200�m dicken Oberfl¨achenschicht konnte
hingegen nicht festgestellt werden.
Im Abschnitt 5.3 wurde schließlich auf die kristalline Perfektion der homoepitaktischen Schich-
ten auf ZnSe-Substraten eingegangen. Es wurde eine drastische Verbesserung in der kristallinen
Güte der ZnSe-basierenden Strukturen beobachtet, wenn diese beim Wachstum indiumfrei ge-
haltert wurden, die ZnSe-Substrate mit einemin situ Wasserstoffplasma gereinigt wurden und
die Epitaxie mit einem MEE-Wachstumsstart eingeleitet wurde. Dabei ist die Einf¨uhrung derin
situ Wasserstoffreinigung als der wichtigste Optimierungsschritt anzusehen, da er ein effektives
Entfernen von Fremdatomen auf der ZnSe-Substratoberfl¨ache bewirkt. Es muss aber festgehalten
werden, dass trotz der erreichten Verbesserungen in der kristallinen G¨ute von homoepitaktischen
Strukturen heteroepitaktische Schichten immer noch eine h¨ohere kristalline Perfektion aufwei-
sen.
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Kapitel 6

Zusammenfassung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit standen die Untersuchungen zu den strukturellen Eigenschaften von
ZnSe-basierenden homo- und heteroeptitaktischen Proben mit der hochaufgel¨osten Röntgenbeu-
gung. Die Proben wurden mittels der Molekularstrahlepitaxie hergestellt, wobei die homoepitak-
tischen Strukturen auf ZnSe-Substraten abgeschieden wurden und die II-VI-Heteroepitaxie auf
GaAs-Substraten erfolgte. Die experimentellen Arbeiten konzentrierten sich zum einen auf den
Aspekt der thermisch induzierten Verspannungen in ZnSe-basierenden Heterostrukturen, wobei
aber auch eine homoepitaktische Struktur betrachtet wurde. Zum anderen wurden die Auswir-
kungen des gew¨ahlten Wachstumsstarts auf die strukturelle G¨ute von homoepitaktisch hergestell-
ten Strukturen untersucht.
Die direkte Bestimmung des Verspannungsgrades in einer Epitaxieschicht als Funktion der Tem-
peratur erfolgte mit einem hochaufl¨osenden R¨ontgendiffraktometer, welches mit einem neu ent-
wickelten Röntgenkryostaten kombiniert wurde. Dies erm¨oglichte den Zugang zu den struktu-
rellen Parametern im Temperaturbereich von 10 K bis 630 K. Da zu Beginn dieser Arbeit keine
experimentellen Erfahrungswerte mit diesem Messaufbau vorlagen, musste zun¨achst die Pro-
benmontage optimiert werden. Die Bestimmung der Si-, GaAs- und ZnSe-Gitterkonstante in
Abhängigkeit von der Temperatur konnte zeigen, dass mit der hier entwickelten Probenmonta-
ge eine verspannungsfreie Halterung der Probe bei gleichzeitig ausreichendem W¨armekontakt
gewährleistet wird.
Die anschließenden temperaturabh¨angigen Messungen an ZnSe-basierenden Strukturen ergaben,
dass die laterale Gitterfehlanpassung in pseudomorph gewachsenen Strukturen konstant blieb.
Dies wurde sowohl f¨ur eine 135 nm d¨unne ZnSe-Schicht als auch f¨ur eine bauelementrelevante
quaternäre MgZnSSe-Schicht mit einer Dicke von etwa 2�m gezeigt. Im Rahmen der Messge-
nauigkeit dieser Untersuchungen folgt daraus eine konstante Dichte von Gitterfehlanpassungen
an der Substrat-Schicht-Grenzfl¨ache. Auch f¨ur eine 2.8�m dicke relaxierte ZnSe-Schicht auf
GaAs, führte eine vergleichbare thermische Behandlung auf die selbe Schlussfolgerung. Daher
konnte sowohl f¨ur die dünne als auch dicke ZnSe-Schicht ein Modell erfolgreich f¨ur thermisch
induzierte Verspannungen angewendet werden, welches gerade eine konstante laterale Gitter-
fehlanpassung fordert.
Für eine 280 nm dicke ZnSe-Schicht, die einen metastabilen Verspannungszustand mit einer
anisotropen Relaxation aufwies, konnte der Einbau von zus¨atzlichen Gitterfehlanpassungsver-
setzungen ¨uber die Beobachtung der diffus gestreuten Intensit¨at um den ZnSe-Reflex verfolgt
werden. Eine quantitative Auswertung der diffus gestreuten Intensit¨at mit dem Modell von Kidd
et al. führte für ein thermisch unbehandeltes Probenst¨uck auf eine lineare Versetzungsdichte von
(3:3� 0:2)� 103 cm�1 für die [110]-Azimutrichtung. Die thermische Behandlung der Probe bei
einer maximalen Temperatur von 600 K resultierte in einer Zunahme der Versetzungsdichte auf

115



6. Zusammenfassung

(13� 2)� 103 cm�1.
Die ermittelten temperaturabh¨angigen Dehnungen in der pseudomorphen ZnSe-Schicht wur-
den auch zur Bestimmung der zu erwartenden optischen Aufspaltungsenergien zwischen dem
Schwerloch- und Leichtlochvalenzband als Funktion der Temperatur herangezogen. Der Ver-
gleich mit publizierten Valenzbandaufspaltungsenergien unter der Voraussetzung eines konstan-
ten Scherdeformationspotentials zeigte deutliche Abweichungen im Temperaturbereich von 100 K
bis 300 K. Erst die Annahme eines temperaturabh¨angigen Scherdeformationspotentials konnte
eine prinzipielleÜbereinstimmung zwischen den Literaturdaten und den auf dem hier ermittelten
Dehnungen aufbauenden theoretischen Werten liefern.
Die Untersuchung der thermisch induzierten Verspannungen in quatern¨aren MgZnSSe-Schich-
ten, die sowohl auf GaAs- als auch auf ZnSe-Substraten epitaktisch abgeschieden wurden, konnte
zeigen, dass f¨ur die bauelementrelevante Zusammensetzungen die Variation des Schwefelgehalts
das thermische Ausdehnungsverhalten nicht signifikant beeinflusst. Darauf aufbauend konnte der
thermische Ausdehnungskoeffizient von MgSe in der Zinkblendestruktur erstmalig extrapoliert
werden. F¨ur den Temperaturbereich von 300 K bis 500 K ergab sich ein mittlerer thermischer
Ausdehnungskoeffizient von4:2� 10�6 K�1.
Für eine Diskussion zur Relaxation in ZnSe auf GaAs wurden die Dehnungen in den Epitaxie-
schichten als Funktion der Schichtdicke betrachtet. Hierzu wurden sowohl Daten aus der Bremer
Arbeitsgruppe als auch Literaturwerte herangezogen. Damit konnte die kritische Schichtdicke
und die Dicketwh, die den Bereich der Relaxation zumwork hardeningabgrenzt, zu 200 nm bzw.
2060 nm bestimmt werden. Die Abnahme der Dehnung mit ansteigender Schichtdicke im Rela-
xationsbereich von ZnSe auf GaAs folgt der empirischen Beziehungh1:2�0:1. Die Sättigungsdeh-
nung�wh in den Epitaxieschichten wurde in̈Ubereinstimmung mit theoretischen Erwartungen
experimentell zu2:0� 10�4 bestimmt.
Im Kapitel über die thermisch induzierten Verspannungen konnte insgesamt nachgewiesen wer-
den, dass eine Variation der Temperatur im Bereich von 10 K bis 630 K keine signifikanteÄnde-
rung in der strukturellen G¨ute von pseudomorphen Schichten bewirkt. Die Realisierung von
pseudomorphen ZnSe-basierenden Strukturen im Fall der Homoepitaxie auf ZnSe-Substraten
setzt allerdings eine spezielle Substratvorbehandlung voraus. Dieser Aspekt stand im Kapitel 5
im Vordergrund.
Dort konnte gezeigt werden, dass die Einf¨uhrung einer speziellenin situ Wasserstoffreinigung,
die Verwendung eines MEE-Wachstumsstarts und eine In-freie Substrathalterung w¨ahrend des
II-VI-Wachstums eine drastische Verbesserung in der kristallinen G¨ute bewirkten. Hierbei ist die
Verwendung derin situWasserstoffreinigung als der ausschlaggebende Faktor zur Verbesserung
des Wachstums einzusch¨atzen, da diese eine effektive Entfernung von Fremdatomen von der
Substratoberfl¨ache bewirkt. Durch die genannten Maßnahmen konnte statt des zuvor typischer-
weise partiell relaxierten Wachstums der Homoepitaxieschichten ein pseudomorphes Wachstum
realisiert werden.
Die optimierten homoepitaktischen Strukturen wurden mit heteroepitaktisch hergestellten Schich-
ten verglichen. Diese stellen ein gutes Referenzsystem f¨ur die Einsch¨atzen der kritallinen G¨ute
von ZnSe-basierenden Schichten dar, da sie lokal Defektdichten von weniger als104 cm�2 auf-
weisen. F¨ur die homoepitaktischen Strukturen wurden aus diesem Vergleich um mehr als zwei
Größenordnungen h¨ohere Defektdichten abgesch¨atzt, die zum Teil auf die wesentlich gr¨oßeren
Defektdichten in den hier verwendeten ZnSe-Substraten verglichen mit GaAs zur¨uckzuführen
sind. Daher kann erwartet werden, dass das homoepitaktische Wachstum eine weitere Verbesse-
rung bei Verwendung von ZnSe-Substraten erf¨ahrt, die eine h¨ohere kristalline Perfektion aufwei-
sen.
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Anhang A

Bestimmung von Gitterkonstanten mit Hilfe der thermischen
Ausdehnungskoeffizienten

Das thermische Ausdehnungsverhalten von einkristallinen Festk¨orpern entlang einer Raumrich-
tung i wird mit dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten�i beschrieben. Beschr¨ankt man
sich auf Festk¨orper mit kubischer Kristallsymmetrie, so liegt hingegen ein isotroper thermischer
Ausdehnungskoeffizient vor.

�(T ) =
1

a(T )

@a(T )

@T
(A.1)

Durch die Integration der Gleichung A.1, beginnend von einer ReferenztemperaturT0 bis zur
MesstemperaturT , kann auf die Temperaturabh¨angigkeit der Gitterkonstantea(T ) geschlossen
werden. Dies f¨uhrt auf die folgende Gleichung

Z T

T0
�(T 0)dT 0 = ln

 
a(T )

a0

!
(A.2)

a0 entspricht der Gitterkonstante des Materials bei der ReferenztemperaturT0. Eine exakte Be-
rechnung der Gitterkonstantea(T ) aus dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten�(T ) wird
durch Umstellen von Gleichung A.2 erm¨oglicht.

a(T ) = a0 exp

 Z T

T0
�(T 0)dT 0

!

= a0

241 + Z T

T0
�(T 0)dT 0 +

1

2

 Z T

T0
�(T 0)dT 0

!2

+ ::

35 (A.3)

� a0

"
1 +

Z T

T0
�(T 0)dT 0

#
(A.4)

Da der thermische Ausdehnungskoeffizient�(T ) für die betrachteten Materialien im Bereich von
10�6 K�1 liegt, können alle Terme h¨oherer Ordnung in der Taylor-Entwicklung in Gleichung
A.3 vernachlässigt werden. Folglich wird diëAnderung der Gitterkonstante ermittelt, indem die
Fläche unter der Kurve des thermischen Ausdehnungskoeffizienten als Funktion der Tempera-
tur innerhalb der Grenzen vonT0 bis T bestimmt wird. Dies gibt in sehr guter N¨aherung die
Änderung der Gitterkonstante beozogen auf den gew¨ahlten Referenzwert an.
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Anhang B

Bestimmung von Gitterkonstanten mit der hochaufl̈osenden
Röntgenbeugung

Die hochaufl¨osende R¨ontgenbeugung kann unter anderem dazu benutzt werden, um die absolu-
ten Gitterkonstanten von einkristallinen Festk¨orpern zu ermitteln. Um m¨oglichst genaue Werte
zu erhalten sind jedoch einige physikalisch motivierte Korrekturen der Winkellage des Bragg-
Reflexes durchzuf¨uhren, die von P. F. Fewster und N. L. Andrew [66] und W. L. Bond [113]
diskutiert wurden.

B.1 Die Brechungsindex-Korrektur

In dem Wellenlängenbereich der R¨ontgenstrahlung liegt der Brechungsindexn von Festkörpern
etwas unterhalb von eins, weswegen der gemessene Bragg-Reflex bei zu großen Winkeln beob-
achtet wird. Korrigiert wird diese Verschiebung des Bragg-Winkels��B durch die Brechungs-
index-Korrektur, die nach Fewster [66] folgendermaßen berechnet wird.

��B = �Æfcot(!�) + cot(!+) + tan(�B)g (B.1)

Hier entspricht�B dem Bragg-Winkel,!� berechnet sich mit Hilfe des Bragg-Winkels und dem
Neigungswinkel' der reflektierenden Netzebene bez¨uglich der Probenoberfl¨ache gem¨aß�B � ',
undÆ entspricht der Abweichung des Brechungsindexn von eins. Exemplarisch sind Werte der
Brechungsindex-Korrekturen f¨ur den 004- und 224-Reflex verschiedener Materialien in Tabelle
B.1 zusammengestellt.

Tabelle B.1:Brechungsindex-Korrekturen zur Bestimmung von absoluten Gitterkonstanten aus den 004-
und 224-Reflexmaxima f¨ur die Materialien Si, GaAs und ZnSe.

Æ 2�(004) [Grad] �(2�)(004) 2�(224) [Grad] �(2�)(224)
[10�5] ' = 0Æ [10�3 Grad] ' = 35.264Æ [10�3 Grad]

Si 0.72756 34.565 1.4973 44.014 3.1900
GaAs 1.45484 33.025 3.1065 41.878 8.1260
ZnSe 1.44027 32.925 3.0831 41.736 8.2008



B.2. Lorentz-Korrektur

B.2 Lorentz-Korrektur

Eine Verschiebung des Reflexmaximums ergibt sich auch infolge der Verzerrung des R¨ontgenre-
flexes aufgrund des LorentzfaktorsL. Dieser verkn¨upft das gemessene R¨ontgenprofily0 mit der
eigentlichen Reflexformy.

y0 = L � y (B.2)

Der LorentzfaktorL berechnet sich mit dem Detektorwinkel2� gemäß der Gleichung

L =
1 + cos2(2�)

2 sin(2�)
(B.3)

Geht man davon aus, dass durch eine Cauchy-Kurvey = a
�
1 +

�
2�
!

�2��1
das Profil des R¨ont-

genreflexes angen¨ahert werden kann, mit der Normierungskonstantea und der Halbwertsbreite
des Röntgenreflexes!, so berechnet sich die Verschiebung des Reflexmaximums zu

�(2�B) =
!2

2
cot(2�B)

"
1�

 
2 sin2(2�B)

1 + cos2(2�B)

!#
(B.4)
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Abbildung B.1: Verschiebung des Reflexmaximums�(2�B) in Abhängigkeit vom Winkel2�B infol-
ge der Lorentz-Korrektur. Die Verschiebung ist auf die Halbwertsbreiten! der Bragg-Reflexe normiert.
Die gestrichelt dargestellte Kurve entspricht dem Verlauf der Gleichung B.4. Die dargestellten Symbole
markieren die Beugungswinkel f¨ur die 004-, 224- bzw. 444-Reflexmaxima von Si, GaAs bzw. ZnSe.

Die Verschiebung�(2�B) des Reflexmaximums infolge der Lorentz-Korrektur ist in Abbildung
B.1 dargestellt. Normiert sind die Abweichungen auf die Halbwertsbreite der Reflexe1. Ein ne-
gatives Vorzeichen in der Lorentz-Korrektur deutet auf eine Verschiebung des Maximums des
Bragg-Reflexes zu gr¨oßeren Winkeln hin. Ber¨ucksichtigt man die Gr¨oßenordnung der Halbwerts-
breiten, die im Bereich von etwa5� 10�3 Æ liegen, so ergeben sich Lorentz-Korrekturen�(2�)
von maximal5� 10�7 Æ. Deshalb kann die Lorentz-Korrektur im Folgenden vernachl¨assigt wer-
den.

1Man beachte, dass die Halbwertsbreite! und die Verschiebung des Beugungswinkels�(2�B) in Radiant an-
gegeben sind.
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B. Bestimmung von Gitterkonstanten mittels HRXRD

B.3 Einfluss der Netzebenenverkippung

Eine mögliche Verkippung� der Normale der reflektierenden Netzebene aus der Diffraktome-
terebene bewirkt eine Verschiebung des Reflexmaximums um

�(2�B) � ��2 tan �B cos2 � (B.5)

�B entspricht dem Bragg-Winkel, und der Winkel� liegt zwischen der Projektion der Normale
der reflektierenden Ebene in der Diffraktometerebene und der Normale der Probenoberfl¨ache
[66]. Für einen symmetrischen Reflex ist der Winkel� gleich Null, da die Probenoberfl¨ache und
die reflektierenden Netzebenen parallel zueinander ausgerichtet sind.
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Abbildung B.2: Verschiebung�(2�B) des Bragg-Reflexmaximums als Funktion des Verkippungswinkels
�. Dargestellt ist die Berechnung von�(2�B) für den 004-Reflex von GaAs (�B = 33:025Æ, � = 0).

In Abbildung B.2 ist der Einfluss der Verkippung� der Netzebenen auf die Verschiebung des
Bragg-Reflexes f¨ur den 004-GaAs-Reflex dargestellt. Gem¨aß dieser Auftragung muss eine Ver-
kippung der Probe von weniger als 0.1Æ gewährleistet werden, um eine Verschiebung des Bragg-
Reflexes vernachl¨assigen zu k¨onnen.

B.4 Absorption

Eine weitere Verschiebung des gemessenen Reflexmaximums ergibt sich aus derÄnderung der
Reflexform aufgrund der Absorption. Durch Anpassen der R¨ontgenkurve an ein theoretisches,
mittels dynamischer Streutheorie berechnetes Beugungsprofil kann dieser Effekt jedoch ausge-
schlossen werden. Nach Fewster ist die Verschiebung kleiner als1 � 10�4Æ und muss deshalb
nicht berücksichtigt werden [66].

B.5 Winkelgenauigkeit

Der relative Fehler�d=d, mit dem der Abstandd der reflektierenden Netzebenen zueinander
noch bestimmt werden kann, ist f¨ur einen festen Reflex direkt proportional zur Winkelgenauig-
keit ��, mit der das Reflexmaximum noch ermittelt werden kann. Dieser Zusammenhang folgt

120



B.5. Winkelgenauigkeit

direkt aus der Differentiation der Bragg-Gleichung unter der Annahme von kleinen Ablesefeh-
lern. Dies führt auf die Gleichung

�d

d
= ��� cot(�B) (B.6)

In Abbildung B.3 ist der relative Fehler der Netzebenenabst¨ande�d=d als Funktion des Bragg-
Winkels�B aufgetragen. F¨ur die Berechnung wurde ein konstanter Ablesefehler�� von 0.0005Æ

angenommen.
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Abbildung B.3: Relativer Fehler�d=d
der Netzebenenabst¨ande in Abhängig-
keit vom Bragg-Winkel.

Nach B.3 wird der Ablesefehler minimiert, wenn Reflexe mit einem gr¨oßeren Bragg-Winkel
verwendet werden. Dies ist aber nur unter der Voraussetzung g¨ultig, dass keine Verbreiterung des
Reflexes durch Einjustage einer anderen Beugungsgeometrie erfolgt. Berechnet man den Fehler
zum Beispiel für den 004-Reflex mit�� = 0:0005Æ, so liefert dies eine Genauigkeit�d=d von
1:35�10�5 für den Netzebenenabstand.
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Anhang C

Gitterkonstanten von Si, GaAs, ZnSe und ZnS

In diesem Abschnitt soll einëUbersichtüber die thermischen Ausdehnungskoeffizienten� und
Gitterkonstantena als Funktion der Temperatur im Bereich von 10 K bis 600 K der Halbleiterma-
terialien Si, GaAs, ZnSe und ZnS gegeben werden. In den Tabellen C.1 bis C.4 bzw. Abbildungen
C.1 bis C.4 sind die entsprechenden Werte dargestellt.
Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten (TEC,thermal expansion coefficient) der hier be-
trachteten Materialien sind aus der Literatur entnommen und werden zur Berechnung der tem-
peraturabh¨angigen GitterkonstantenaTEC nach Gleichung A.4 auf Seite 117 herangezogen. F¨ur
die Materialien Si, GaAs und ZnSe wurden weiterhin die temperaturabh¨angigen Gitterkonstan-
ten an [001]-orientierten Substratscheiben mit Hilfe der hochaufl¨osenden R¨ontgenbeugung bei
variabler Messtemperatur bestimmt. Die Ermittlung der Gitterkonstanten erfolgte durch Auswer-
ten der Reflexmaxima des symmetrischen 004-Reflexes und eines asymmetrischen Reflexes un-
ter Berücksichtigung der Brechungsindex- und Prim¨arstrahl-Korrektur. Die zus¨atzliche Messung
des asymmetrischen Reflexes wurde durchgef¨uhrt, um eine eventuell auftretende Verzerrung der
Einheitszelle aufgrund der Probenmontage zu detektieren.
Eine Anpassung der temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten innerhalb des Temperaturbereiches
von 10 K bis 600 K kann gem¨aß Gleichung C.1 erfolgen.

a(T ) = a0

"
1 +m(T � 300 K) +

b1(T � 300 K)2

(T + b2)

#
(C.1)

Die Eingangsparameter zum Anpassen der experimentellen Werte sind die bei Raumtemperatur
vorliegende Gitterkonstantea0 und die Steigungm der Tangente an die Kurve der tempera-
turabhängigen Gitterkonstanten bei 300 K. Die Parameterb1 und b2 sind empirisch bestimm-
te Anpassungsvariablen. Beide Parameter beschreiben haupts¨achlich die nichtlinearëAnderung
der Gitterkonstanten f¨ur Temperaturen unterhalb von 300 K. Der Parameterb2 wird zusätzlich
benötigt, um eine ann¨ahernd lineare Zunahme in den Gitterkonstanten oberhalb von 300 K zu
beschreiben.

C.1 Temperaturabhängige Gitterkonstanten von Si

Zur Durchführung der hochaufl¨osenden R¨ontgenbeugung bei variabler Messtemperatur musste
zunächst die Probenmontage optimiert werden. Dazu wurde die Si-Gitterkonstante aus Reflex-
maxima der 004- und 444-Reflexe als Funktion der Temperatur bestimmt. In Abbildung C.1
sind diese im Temperaturbereich von 10 K bis 600 K dargestellt. Weiterhin sind die Gitterkon-
stantenaTEC , abgeleitet aus den thermischen Ausdehnungskoeffizienten, zum Vergleich in der
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C. Gitterkonstanten von Si, GaAs, ZnSe, ZnS

Abbildung C.1 enthalten. Der Bildeinsatz in Abbildung C.1 zeigt die thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten von Silizium als Funktion der Temperatur, die aus der Referenz [54] entnommen
wurden. EineÜbersicht der dargestellten Werte wird in Tabelle C.1 gegeben.
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Abbildung C.1: Gitterkon-
stante von Si als Funktion
der Temperatur. Der graphi-
sche Einschub zeigt die Tem-
peraturabh¨angigkeit der ther-
mischen Ausdehnungskoeffizi-
enten [54]. Weitere Erl¨auterun-
gen im Text.

Betrachtet man die Abbildung C.1, so zeigen die Si-Gitterkonstanten, die aus den symmetrischen
Reflexen und aus den thermischen Ausdehnungskoeffizienten bestimmt wurden, eine guteÜber-
einstimmung im dargestellten Temperaturbereich. Dies l¨aßt auf einen ausreichenden W¨arme-
kontakt zwischen Probenhalter und Probe scließen (siehe Abschnitt 4.2). Die Gitterkonstanten,
die aus den asymmetrischen Reflexen bestimmt wurden, fallen hingegen etwas zu niedrig aus.
Dies ist durch die noch nicht optimierte Probenmontage bedingt. Auf eine Wiederholung der
temperaturabh¨angigen Messungen an Si-Einkristallen wurde jedoch verzichtet, da die optimierte
Probenmontage zwischenzeitlich bereits an anderen Materialien getestet wurde (siehe Abschnitt
4.2). Eine Anpassung der temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten, die aus den symmetrischen
Reflexen und den thermischen Ausdehnungskoeffizienten resultieren, kann gem¨aß der folgenden
Gleichung vorgenommen werden.

aGaAs(T ) = 5:43105 Å

"
1 + 2:35� 10�6 K�1(T � 300 K) +

4:75� 10�6 K�1(T � 300 K)2

(T + 830 K)

#

Die Anpassung wird in Abbildung C.1 durch die durchgezogene Kurve repr¨asentiert und zeigt
mit den gewählten Anpassungsparametern eine guteÜbereinstimmung mit den experimentellen
Werten.
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C.1. Temperaturabhängige Gitterkonstanten von Si

Tabelle C.1: Thermische Ausdehnungskoeffizienten und Gitterkonstanten von Si als Funktion der Tem-
peratur. Die mit einem Stern versehene Gitterkonstante von Si bei 300 K zur Berechnung der temperatu-
rabhängigen Gitterkonstanten mit Hilfe der thermischen Ausdehnungskoeffizienten wurde aus der Refe-
renz [66] entnommen. Weitere Erl¨auterungen im Text.

T [K] � [10�7K�1] aTEC [Å] a(004) [Å] a(444) [Å]

10.0 5.42975 5.42952
20.0 -0.05 5.42980
30.0 -0.53 5.42980 5.42982 5.42951
35.0 -1.00 5.42980
40 -1.6 5.42980
50 -2.8 5.42978 5.42974 5.42954
60 -3.65 5.42977
70 -4.15 5.42975
75 5.42965 5.42941
80 -4.65 5.42972
100 -3.4 5.42968 5.42959 5.42944
120 -0.4 5.42966
125 5.42955 5.42920
150 +5.25 5.42970 5.42960 5.42938
200 14.1 5.42996 5.42988 5.42946
250 20.3 5.43043 5.43028 5.43009
300 25.6 5.43105� 5.43089 5.43082
350 5.43161 5.43145
400 32.0 5.43261 5.43243 5.43268
450 5.43337 5.43320
500 35.9 5.43446 5.43417 5.43420
550 5.43511 5.43510
600 38.6 5.43648 5.43591 5.43610
700 39.8 5.43861
800 40.5 5.44080
850 40.8 5.44190
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C. Gitterkonstanten von Si, GaAs, ZnSe, ZnS

C.2 Temperaturabhängige Gitterkonstanten von GaAs

Abbildung C.2 zeigt die temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten von GaAs. Die dargestellten
Werte wurden zum einen aus den Reflexmaxima der 004- und 224-Reflexe bestimmt und zum
anderen aus den thermischen Ausdehnungskoeffizienten berechnet, die in dem Einschub in Ab-
bildung C.2 dargestellt sind. Eine Zusammenfassung der dargestellten Werte ist in der Tabel-
le C.2 vorgenommen. Die Daten der temperaturabh¨angigen GitterkonstantenaGaAs(T ) können
weiterhin mit der folgenden Gleichung angepasst werden.

aGaAs(T ) = 5:65325 Å

"
1 + 5:8� 10�6 K�1(T � 300 K) +

1:64� 10�6 K�1(T � 300 K)2

(T + 185 K)

#

Betrachtet man Abbildung C.2, so kann eine sehr guteÜbereinstimmung zwischen den Gitter-
konstanten beobachtet werden, die aus den symmetrischen und asymmetrischen Reflexen abge-
leitet wurden. Dies spricht daf¨ur, dass die erfolgte Optimierung der Probenmontage ausreichend
war, um zus¨atzliche thermische Verspannungen zu vermeiden. Ebenso liegt zwischen den experi-
mentell ermittelten und den berechneten Gitterkonstanten eine guteÜbereinstimmung vor. Dies
bestätigt, dass ein ausreichender W¨armekontakt zwischen dem Probenhalter und dem GaAs-
Substrat vorhanden ist.
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Abbildung C.2: Gitterkonstanten von GaAs in Abh¨angigkeit von der Temperatur. Die Daten sind aus den
Reflexmaxima der 004- und 224-Reflexe sowie aus den thermischen Ausdehnungskoeffizienten bestimmt,
die in dem Bildeinsatz als Funktion der Temperatur dargestellt sind. Weitere Erl¨auterungen im Text.
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C.2. Temperaturabhängige Gitterkonstanten von GaAs

Tabelle C.2: Thermische Ausdehnungskoeffizienten und Gitterkonstanten von GaAs. Die thermischen
Ausdehnungskoeffizienten sind aus den Referenzen [53]a, [58]b und [65]c entnommen. Weitere Erl¨aute-
rungen im Text.

T [K] � [10�7 K�1] aTEC [Å] a(004) [Å] a(224) [Å]

10.0 5.64767 5.64772
20.0 -0.65a 5.64769
30.0 -1.68a 5.64768 5.64768 5.64773
40.0 -4.50a 5.64768
50.0 5.64770 5.64785
60.0 2.20a 5.64769
75.0 5.64776 5.64774
80.0 11.3b 5.64776
100.0 20.4b 5.64794 5.64824 5.64821
120.0 29.1b 5.64822
125.0 5.64840 5.64866
140.0 36.2b 5.64859
150.0 5.64880 5.64905
160.0 43.0b 5.64904
180.0 47.5b 5.64955
200.0 50.6b 5.65010 5.65026 5.65025
240.0 55.1b 5.65130
250.0 5.65174 5.65179
260.0 57.0b 5.65193
300.0 60.0b 5.65325 5.65326 5.65339
350.0 5.65499 5.65507
360.0 60.0c 5.65522
400.0 5.65673 5.65672
410.0 62.0c 5.65695
450.0 5.65854 5.65854
460.0 64.9c 5.65875
500.0 5.66037 5.66024
510.0 66.3c 5.66060
550.0 5.66219 5.66215
560.0 67.0c 5.66250
600.0 5.66399 5.66402
610.0 68.3c 5.66441
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C. Gitterkonstanten von Si, GaAs, ZnSe, ZnS

C.3 Temperaturabhängige Gitterkonstanten von ZnSe

Abbildung C.3 zeigt die temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten von ZnSe, ermittelt aus den
Reflexmaxima der 004- und 224-Reflexe. Die temperaturabh¨angigen thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten, entnommen aus den Referenzen [53, 55], sind in dem Bildeinsatz dargestellt. Aus
ihnen wurden die temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten mit Hilfe der Gleichung A.4 und der
bei 300 K ermittelten Gitterkonstante von 5.5587Å abgeleitet. Die ermittelten Daten sind in Ta-
belle C.3 zusammengestellt. Die temperaturabh¨angigen GitterkonstantenaZnSe(T ) können mit
der folgenden Gleichung beschrieben werden.

aZnSe(T ) = 5:6687 Å

"
1 + 7:22� 10�6 K�1(T � 300 K) +

1:98� 10�6 K�1(T � 300 K)2

(T + 185 K)
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Abbildung C.3: Gitterkonstanten von ZnSe als Funktion der Temperatur. Die temperaturabh¨angigen Git-
terkonstanten wurden mit Hilfe der hochaufl¨osenden R¨ontgenbeugung aus dem 004- und 224-Reflex und
aus den thermischen Ausdehnungskoeffizienten ermittelt, die in dem Bildeinsatz dargestellt sind. Weitere
Erläuterungen im Text.
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C.3. Temperaturabhängige Gitterkonstanten von ZnSe

Tabelle C.3: Thermische Ausdehnungskoeffizienten und Gitterkonstanten von ZnSe als Funktion der
Temperatur. Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten sind aus den Referenzen [53]a, [55]b und [41]c

entnommen. Aus ihnen wurden die temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten mit Hilfe von Gleichung A.4
berechnet. Weitere Erl¨auterungen im Text.

T [K] � [10�7 K�1] aTEC [Å] a(004) [Å] a(444) [Å]

10 -0.237a 5.6617 5.66168 5.66172
20 -3.41a 5.6617
30 -6.68a 5.6616 5.66167 5.66163
50 5.66169 5.66166

57.5 2.60a 5.6616
65 7.40a 5.6616
75 15.1a 5.6616 5.66174 5.66168
100 30.6b 5.6620 5.66227 5.66224
120 40.6b 5.6624
125 5.66262 5.66266
140 48.1b 5.6629
150 5.66321 5.66323
160 53.8b 5.6635
180 58.1b 5.6641
200 61.9b 5.6648 5.66491 5.66495
240 68.1b 5.6663
250 5.66684 5.66682
260 70.3b 5.6671
280 71.9b 5.6679
300 74.3b 5.6687 5.66871 5.66868
313 71.0c 5.6692
333 75.0c 5.6701
350 5.67045 5.67045
353 75.0c 5.6709
373 80.0c 5.6718
393 82.0c 5.6727
400 5.67296 5.67295
413 84.0c 5.6737
433 85.0c 5.6746
450 5.67538 5.67541
453 86.0c 5.6756
473 87.0c 5.6766
493 88.0c 5.6776
500 5.67763 5.67765
513 90.0c 5.6786
550 5.67988 5.67986
600 5.68214 5.68209
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C. Gitterkonstanten von Si, GaAs, ZnSe, ZnS

C.4 Temperaturabhängige Gitterkonstanten von ZnS

In Abbildung C.4 sind die temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten von ZnS dargestellt. Diese
wurden aus den thermischen Ausdehnungskoeffizienten mit Hilfe der Gleichung A.4 und der
Gitterkonstante von 5.4093̊A bei 300 K ermittelt. Die thermischen Ausdehnungskoeffizienten
wurden aus den Referenzen [53, 55, 89] entnommen.
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Abbildung C.4: Gitterkonstanten von ZnS als Funktion der Temperatur. Der Bildeinsatz zeigt die tempe-
raturabhängigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von ZnS. Weitere Erl¨auterungen im Text.

Eine Anpassung der temperaturabh¨angigen GitterkonstantenaZnS(T ) ist mit der folgenden Glei-
chung möglich. Der Verlauf wird durch die durchgezogene Linie in Abbildung C.4 angezeigt.

aZnS(T ) = 5:4093 Å

"
1 + 6:5� 10�6 K�1 � (T � 300 K) +

4:2� 10�6 K�1 � (T � 300 K)2

(T + 395 K)

#
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C.4. Temperaturabhängige Gitterkonstanten von ZnS

Tabelle C.4: Thermische Ausdehnungskoeffizienten und Gitterkonstanten als Funktion der Temperatur
von ZnS. Die dargestellten Werte der thermischen Ausdehnungskoeffizienten sind aus den Referenzen
[53]a, [55]b und [89]c entnommen. Aus ihnen wurden die temperaturabh¨angigen Gitterkonstanten mit
Hilfe der Gleichung A.4 und der Gitterkonstante von ZnS bei 300 K von 5.409Å [18] berechnet.

T [K] � [10�7 K�1] aTEC [Å]

10 -0.058a 5.4038(5)
20 -1.235a 5.4038
30 -3.16a 5.4038
60 3.7b 5.4038
75 6.0a 5.4039
80 7.5b 5.4039
85 9.0a 5.4039
100 15.6b 5.4040
120 26.1b 5.4042
140 34.2b 5.4046
160 41.1b 5.4050
180 47.3b 5.4055
200 52.3b 5.4060
220 56.0b 5.4066
240 60.1b 5.4072
260 62.9b 5.4079
280 66.3b 5.4086
293 68.0c 5.4090
300 69.0c 5.409
350 72.0c 5.4115
400 75.0c 5.4132
450 77.0c 5.4153
500 79.0c 5.4174
550 81.0c 5.4195
600 83.0c 5.4218
650 84.5c 5.4240
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Anhang D

Ableitung der Restdehnung in einer Epitaxieschicht

Zur Angabe der Restdehnung in einer Epitaxieschicht kann eine energetische Gleichgewichts-
betrachtung vorgenommen werden. Im Bereich deswork hardeningzeichnet sich das System
dadurch aus, dass ein m¨oglicher Einbau einer zus¨atzlichen Gitterfehlanpassungsversetzung kei-
ne weitere Erniedrigung der gespeicherten EnergieEwh in der Schicht zur Folge hat. Demnach
soll �Ewh = Ewh;2 � Ewh;1 = 0 sein [23, 29]. Hierbei sindEwh1 undEwh2 die Energien des
Systems vor bzw. nach dem Einbau einer weiteren Gitterfehlanpassungsversetzung. Dieser Un-
terschied in der Energie�Ewh setzt sich aus der Selbstenergie der zus¨atzlichen Gitterfehlanpas-
sungsversetzungEs, ihrer Wechselwirkungsenergie mit der VerspannungEint;m und dem bereits
vorhandenen VersetzungsnetzwerkEint;d zusammen [23, 29]. F¨ur den Bereich deswork harde-
ninggilt also folgende Gleichung.

�Ewh = E2 � E1 = Es + Eint;m + Eint;d = 0 (D.1)

Von Zhang et. al wurden die EnergienEs, Eint;d undEint;m unter der Annahme berechnet, dass
der Einbau einer zus¨atzlichen Gitterfehlanpassungsversetzung mittig zwischen zwei bereits vor-
handenen Gitterfehlanpassungsversetzungen energetisch vorteilhaft ist. Dies f¨uhrt auf die fol-
genden Gleichungen [114, 115].

Es=�md =
�

4�(1� �)

�
b21 + b22 + (1� �)b23

�(
ln

1� e�4Q

2��mdr0
+ 2Q

)

+
2�(b21 + b22)Q

2e�4Q

�(1� �)(1� e�4Q)2
+
�(b21 � b22)

4�(1� �)

(
1� 2Q

1 + e�4Q

1� e�4Q

)
(D.2)

Eint;d=�md =
�

4�(1� �)

�
b21 + b22 + (1� �)b23

�
ln[cosh(2Q)]

� �

4�(1� �)

(
(b21 + b22)

4Q2

cosh2(2Q)
� (b21 � b22)4Q tanh(2Q)

)
(D.3)

Eint;m=�md = 2
p
2�

1 + �

1� �
�0b2h (D.4)

Die hier eingehenden Gr¨oßen sindQ = ��mdh mit der Versetzungsdichte�md und der Schicht-
dicke h, das Schermodul�, die maximale Dehnung�0 der Epitaxieschicht und das Poisson-
verhältnis � des Schichtmaterials.b1, b2 und b3 entsprechen den Komponenten des Burgers-
Vektors~b. r0 entspricht dem Radius des Versetzungskerns.



Im Bereich deswork hardeningliegt der Wert von4Q bereits oberhalb von 10. Folglich gilt, dass
e�4Q � 0, ln [cosh(2Q)] � 2Q, 2Q tanh(2Q) � 2Q und (2Q)2= cosh2(2Q) � 0 [116]. Setzt
man weiterhin den Radius des Versetzungskernsr0 gleich b=4 [13], erfolgt eine Vereinfachung
der beiden Gleichungen D.2 und D.3.

Es=�md =
�

4
p
2�(1� �)

�
b21 + b22 + (1� �)b23

�(
ln

 
2

��mdb

!
+ 2�h�md

)

+
�(b21 � b22)

4�(1� �)
(1� 2��mdh) (D.5)

Eint;d=�md =
�

4�(1� �)

n�
b21 + b22 + (1� �)b23

�
2��mdh+ (b21 � b22)4��mdh

o
(D.6)

Einsetzen der energetischen Ausdr¨ucke in die Bestimmungsgleichung D.1 und Umstellen nach
�md führt auf die folgende Gleichung zur Berechnung der Versetzungsdichte im Bereich deswork
hardening.

�md =
4
p
2(1 + �)�0b2

2(b21 + b22 + (1� �)b23) + b21 � b22

�
(b21 + b22 + (1� �)b23) ln

�
2

��mdb

�
+ b21 � b22

(2(b21 + b22 + (1� �)b23) + b21 � b22)�h
(D.7)

Die Gleichung D.7 vereinfacht sich weiter, wenn man den Abbau der Verspannung ¨uber 60Æ-
Versetzungen mit dem Burgers-Vektor

~b = a0

 
�1

2
;� 1

(2
p
2)
;

1

(2
p
2)

!
(D.8)

voraussetzt. Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Gleichungen ( D.2 - D.4) in einem
”
ange-

passten“ Koordinatensystem aufgestellt wurden [114, 115]. In diesem Koordinatensystem liegt
die Komponenteb1 der 60Æ-Versetzung entlang der Oberfl¨achennormalen undb3 zeigt in Rich-
tung der Versetzungslinie.b2 entspricht dem Betrag der verspannungsabbauenden Komponente
und beträgta0=(2

p
2). Damit gilt:

2(b21 + b22 + (1� �)b23) + b21 � b22 =
a20
8
(9� 2�) (D.9)

Die Berechnung der Versetzungsdichte�md im Bereich deswork hardeningergibt sich dann nach
Gleichung D.10.

�md =
16(1 + �)

(9� 2�)

�0
a
� (4� �) ln(

p
8=��mda0) + 1

�(9� 2�)h
(D.10)

Die Bildung des Grenzwerteslimh!1 führt auf die maximale lineare Versetzungsdichte�wh, die
in der Epitaxieschicht eingebaut werden kann.

�wh = lim
h!1

�md =
16(1 + �)

(9� 2�)

�0
a0

(D.11)
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D. Ableitung der Restdehnung

Die maximal eingebaute Versetzungsdichte in der Epitaxieschicht ist nach Gleichung D.11 haupt-
sächlich von dem Verh¨altnis der Dehnung�0 zur relaxierten Schichtgitterkonstantea0 abhängig.
Die Restdehnung�wh, die in der Epitaxieschicht noch verbleibt, ergibt sich schließlich zu

�wh = �0 � bk�wh = �0

 
1� 8p

2

(1 + �)

(9� 2�)

!
(D.12)

bk entspricht der verspannungsabbauenden Komponente einer 60Æ-Versetzung.
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Anhang E

Die Volumenänderung einer
Epitaxieschicht durch Variation der
Temperatur

Eine kompressiv oder tensil verspannte Epitaxieschicht besitzt ein VolumenV , welches ge-
genüber dem unverspannten FallV0 verkleinert oder vergr¨oßert ist. Eine zus¨atzliche Volumen¨an-
derung stellt sich infolge einer Temperatur- oder Druck¨anderung ein. In diesem Abschnitt soll ei-
ne quantitative Aussage ¨uber die vorliegende Volumen¨anderung f¨ur ein tetragonal gedehntes Ma-
terial getroffen werden, wie es durch die Epitaxie kubischer Materialien auf ein [001]-orientiertes
kubisches Substrat realisiert wird. Ausgangspunkt der folgenden Betrachtungen ist die relative
Volumenänderung in dem Schichtmaterial.�

�V

V

�
=
�
V � V0
V0

�
(E.1)

Das unverspannte Material besitzt die Gitterkonstantea0 mit dem VolumenV0. Da nur tetragonal
verspannte Materialen betrachtet werden, kann eine Separation in eine parallele und senkrechte
Gitterkonstanteak bzw.a? vorgenommen werden. Erfolgen dieÄnderungen in den Gitterpara-
meternai um�ai, wobei der Indexi für die parallele bzw. senkrechte Gitterkonstante steht, kann
die Volumenänderung wie folgt beschrieben werden.

�V

V
=

(ak +�ak)
2(a? +�a?)� a30
a30

(E.2)

Beschränkt man sich auf den Fall kleiner̈Anderungen in den Gitterkonstanten (�ai � 1), so
können alle Terme h¨oherer Ordnung nach Ausmultiplizieren der Gleichung E.2 vernachl¨assigt
werden.

�V

V
= 2

�ak
a0

+
�a?
a0

(E.3)

Für eine weitere Beschreibung der Volumen¨anderung kann eine Aufspaltung in einen verspan-
nungsabh¨angigen und temperaturabh¨angigen Anteil vorgenommen werden. Die Gitterkonstanten
bei der TemperaturT seien durchai(T ) bezeichnet, w¨ahrend die Gitterkonstante bei der Refe-
renztemperatur durcha0 beschrieben sei.

�ai = (ai(T )� a0) = (ai(T )� a(T )) + (a(T )� a0) (E.4)
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E. Die Volumenänderung in einer Epitaxieschicht

Einsetzen liefert unter Ber¨ucksichtigung, dass(ai(T ) � a(T ))=a0 näherungsweise�i(T ) ist,
schließlich die Beziehung.

�V

V
= 2�k(T ) + �?(T ) + 3

a(T )� a0
a0

(E.5)

Dies Gleichung kann noch mit der Beziehung�? = �2(C12=C11)�k zwischen der parallelen und
senkrechten Dehnung weiter vereinfacht werden und f¨uhrt auf eine Gleichung zur Berechnung
der Volumenänderung.

�V

V
= 3

 
a(T )� a0

a0

!
+ 2 (1� C12=C11) �k(T ) (E.6)

Durch die Variation der TemperaturT erfolgt demnach einëAnderung des Schichtvolumens�V ,
welches in einen temperaturabh¨angigen und einen verspannungsabh¨angigen Anteil zerf¨allt.�

�V

V

�
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�
�V
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�
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�
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V

�
S

(E.7)

Die entsprechenden Anteile sind wie folgt zuzuordnen.

�
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a(T 0)� a0
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�
�k(T
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Es sei noch darauf hingewiesen, dass eine analoge Beziehung f¨ur das Einwirken eines hydrosta-
tischen Drucksph hergeleitet werden kann. Die Volumen¨anderung aufgrund der Temperaturva-
riation wird dann durch die Volumen¨anderung infolge der Druckvariation ersetzt. Diese ist durch
den folgenden Ausdruck gegeben. �

�V

V

�
p
= �ph

B
(E.9)

B entspricht hierbei dem Kompressionsmodul.
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