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Kurzfassung

Durch den Vorstoß der Halbleiterelektronik in den Nanometerbereich be-
steht die Notwendigkeit sehr dünne, glatte und epitaktische Filme von Me-
tallen, Halleitern und Isolatoren herzustellen. Die dabei auftretenden Pro-
bleme lassen sich nur durch den Einsatz neuer Materialien und Methoden
umgehen. Hierbei kann das Materialsystem Kalziumdifluorid / Silizium eine
entscheidende Rolle spielen, da aufgrund der kleinen Gitterfehlanpassung von
0,6% bei Raumtemperatur und den ähnlichen auf dem fcc-Gitter basierenden
Strukturen von einem laminaren und defektfreien Wachstum ausgegangen
werden kann. Kalziumdifluorid besitzt eine Bandlücke von 12,1eV und eine
Dielektrizitätskonstante ǫr von 6,8. Damit ist CaF2 für den Einsatz als gate-
Isolator in MIS-FETs oder als Tunnelbarriere in Resonanten Tunneldioden
prädestiniert.

Im Rahmen dieser Arbeit wird das epitaktische Wachstum bei 500◦C und
600◦C von dünnen und ultradünnen Kalziumdifluoridschichten (∼3-34TL)
auf dem in der Halbleiterindustrie erprobten Material Silizium untersucht.
Mittels oberflächensensitiver Röntgenbeugung werden die Intensitätsverläufe
und die Profile der Beugungsstangen (CTR, crystal truncation rod) aufge-
nommen. Die daraus gewonnenen Informationen zeigen, dass mit steigender
Bedeckung und Depositionstemperatur eine fortschreitende Relaxation der
Schichtanteile stattfindet. Die hergestellten Isolatorfilme weisen eine geringe
Rauigkeit und eine sehr hohe Kristallinität auf.

In einem zweiten Schwerpunkt der Arbeit wurde das Wachstum von Halb-
leiterfilmen (Ge und Si) auf CaF2 untersucht. Bei der klassischen Hochtem-
peraturepitaxie bilden sich aufgrund der niedrigen freien Oberflächenenergie
von CaF2 dreidimensionale Halbleiterinseln (3D-cluster). Diesem Umstand
versucht man durch die Erhöhung der Defektdichte in der obersten Lage
des Isolators mittels Elektronenbeschuss entgegenzuwirken. Zusätzlich wer-
den die Präparationsmethoden dahingehend modifiziert, dass der Halbleiter
bei Raumtemperatur als amorpher Film abgeschieden und im Anschluss un-
ter einer Surfactant-Atmosphäre zur Kristallisierung geheizt wird. Die so
hergestellten Schichtstrukturen weisen eine Rauigkeit von einer molekularen
Lage auf und sind von großer kristalliner Qualität.

Als zusätzliches Kriterium für die strukturelle Integrität kann das Ver-
halten des Abstandes zwischen Substrat und Adsorbat nach Luft-Exposition
herangezogen werden. Bei geschlossenen Schichten höchster Qualität wird ei-
ne Diffusion von Gasmolekülen an die Grenzfläche wirksam verhindert und
der Grenzflächenabstand bleibt auf dem im Vakuum gemessenen Wert.
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2.1.1 Grundlagen der Röntgenbeugung . . . . . . . . . . . . 15
2.1.2 Reflexanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.1.3 Experimenteller Aufbau am HASYLAB . . . . . . . . . 30

2.2 Reflektometrie und spekulare Beugung . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Reflektometrie, Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.2.2 Spekulare Beugung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.3 Experimenteller Aufbau am HASYLAB . . . . . . . . . 39

2.3 Rasterkraftmikroskopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.3.1 Wechselwirkungen und Messmodi . . . . . . . . . . . . 41
2.3.2 Experimenteller Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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Kapitel 1

Einleitung

1.1 Das System CaF2/Si(111)

Im Zuge der weiter fortschreitenden Miniaturisierung der Halbleiterbauteile,
beginnen sich deren elektronische Eigenschaften grundlegend zu ändern. Das
liegt zum einen daran, dass Ober- und Grenzflächen einen immer größeren
Anteil des Bauteils ausmachen und zum anderen, dass die Strukturen Ab-
messungen in der Größenordnung der Elektronenwellenlänge erreichen. Da-
mit bringen quantenmechanische Effekte wie quantum size effect und Tun-
neln sowohl Probleme als auch Möglichkeiten mit, Bauelemente mit neuar-
tigen Eigenschaften zu entwickeln[1, 2, 3, 4]. Hier bietet es sich nun an auf
der in der Industrie seit Jahren mit großer Erfahrung angewandten und ko-
stengünstigen Siliziumtechnologie aufzubauen. Anders als bei gleichen Bau-
elementen aus dem Materialbereich der III/V-Halbleiter (GaAs/GaAlAs-
bzw. InP/InGaAs- Heterostrukturen [5]) kann hier auf einem Substrat er-
probte konventionelle Schaltungstechnik mit den neuartigen Quantenbauele-
menten kombiniert werden.

1.1.1 Anwendungen und Anforderungen

Eines dieser Quanteneffekte nutzenden Bauteile ist die Si/CaF2-basierte Re-
sonante Tunneldiode (RTD). Die Vorteile dieses Bauelements sind technolo-
gisch sehr interessant. Es kombiniert einen negativen differentiellen Wider-
stand in der Kennlinie mit der Tatsache, dass sie bis in den THz-Bereich
Schaltungsvorgänge beherrscht [3, 4, 6, 7, 8, 9, 10]. Abbildung 1.1 zeigt
den schematischen Aufbau der Bandstruktur einer Resonanten Tunneldiode
und die dazugehörige Kennlinie: Ein Quantentopf aus einer nur wenige Na-
nometer dicken Schicht eines Halbleiters oder Metalls befindet sich hierbei
zwischen zwei Tunnelbarrieren. Aufgrund der räumlichen Beschränkung im

3



4 KAPITEL 1. EINLEITUNG

Abbildung 1.1: zeigt den schematischen Aufbau einer Re-
sonanten Tunneldiode (links), deren Bandstruktur (mitte),
sowie die damit korrespondierende Strom-Spannungskurve
(rechts). Erläuterung im Text.a

aMit freundlicher Genehmigung von J. Wollschläger [11]

Quantentrog existieren dort diskrete Energieniveaus, in die Elektronen vom
Fermi-Niveau des source-Kontaktes kommend beim Anlegen einer bestimm-
ten Potentialdifferenz VR hineintunneln könnnen. Von dort ist der Übergang
in das Valenz-/Leitungsband des drain-Kontaktes möglich. Ober- und unter-
halb dieser Spannung ist die gesamte Struktur als Tunnelbarriere zu sehen
und ein Stromtransport ist nicht möglich. Typische Schichtdicken für die
funktionellen Komponenten der Resonanten Tunneldiode liegen im Bereich
von 10-20Å (3-7TL1) für die Tunnelbarrieren und ∼40Å (∼13BL2) für den
Halbleiter-/Metall-Quantentopf. Aufgrund des exponentiellen Einflusses der
Barrierendicke auf den zu transportierenden Strom kann die Isolatorschicht
nicht wesentlich stärker ausfallen. Im Umkehrschluss limitieren Leckströme
die Schichtdicke nach unten auf drei molekulare Lagen. Bei auf diese Weise
hergestellten Bauelementen wurden Verhältnisse der Leitfähigkeit zwischen
Durchgang und Sperren (Peak-Valley-Ratios PVR) von 6 (77K) bzw. 3
(Raumtemperatur) gemessen [12, 13].
Eine weitere Anwendung epitaktisch gewachsener Kalziumfluoridschichten ist
der Einsatz als gate-Isolator in Metall-Isolator-Halbleiter-Feldeffekttransistor-
en (MIS-FET) [1, 2]. Diese haben den Vorteil, dass sowohl der Stromtransport
aufgrund reduzierter Streuung an der epitaktischen und glatten Grenzfläche
verlustärmer stattfinden kann, als auch die darauf plazierte gate-Elektrode
beim Wachstum von der kristallinen Unterlage profitiert und nicht, wie auf
dem verbreiteten SiO2, polykristallin wächst. Des Weiteren bietet CaF2 mit
seiner Dielektrizitätskonstanten ǫr von 6,8 (SiO2 : ǫr = 3, 9) auch bei weiter

1TL für Tripellage CaF2= 1 Atomlage Kalzium + 2 Atomlagen Fluor
2BL für Bilage Si = 2 Atomlagen Silizium
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reduzierten Strukturgrößen die Möglichkeit dickere Isolatorschichten mit ge-
ringeren Leckströmen herzustellen [14].
Für die Herstellung der vorgenannten Anwendungen ist es essentiell wichtig,
eine qualitativ hochwertige Abfolge dünner glatter Schichten eines Isolators
und eines Halbleiters epitaktisch zu wachsen. Dazu ist es notwendig, einen
gitterangepassten Isolator zu verwenden, der es ermöglicht, Schichten von
einigen atomaren Lagen herzustellen. Als Material für den Quantentrog wur-
den sowohl Silizium als auch CoSi2 (metallisch) erprobt. Dabei erwies sich
das surfactant-modifizierte Wachstum (SME) von Silizium als der hoffnungs-
vollste Kandidat [15, 16, 17, 18, 19, 20]. Ein Surfactant ist eine Substanz, die
das Wachstum durch Modifizierung der Oberflächenenergien positiv beein-
flusst und nach dem Wachstum leicht von der gewachsenen Struktur entfernt
werden kann. Für einen tiefergehenden Überblick über den Themenbereich
sei auf die Arbeiten von Kandel und Kaxiras verwiesen [21]. Ein glattes
Schichtwachstum ist essentiell für die Funktion des Bauteils. Variationen in
der Schichtdicke des Quantentroges resultieren in einer Verbreiterung der Re-
sonanz in der Kennlinie der Diode. Defekte in der Isolatorschicht verursachen
Kurzschlüsse, die zu einem Ausfall des Bauelements führen. Eine Herstellung
der Schicht ohne die angeführten Fehler muss für laterale Bereiche von einigen
hundert Nanometer erfüllt sein, um ein funktionierendes Quantenbauelement
zu erhalten. Das System CaF2/Si bietet sich mit seiner Gitterfehlanpassung
von 0,59% bei Raumtemperatur (1,82%[500◦C ], 2,07% [600◦C ]) und den bei-
den auf dem flächenzentrierten kubischen Gitter basierenden Kristallstruk-
turen als sehr guter Kandidat für ein epitaktisches Schichtwachstum an. Die
für die Funktion als Resonante Tunneldiode notwendigen elektronischen Pa-
rameter, wie Bandlücke (CaF2 :12,1eV, Si :1,1eV) und Leitungsbandabstand
(band offset = 3eV) liegen in einem für die Anwendung passenden Bereich.



6 KAPITEL 1. EINLEITUNG

1.1.2 Silizium

Silizium ist ein indirekter Halbleiter und liegt bei Raumtemperatur in Dia-
mantstruktur vor. Die Einheitszelle besteht aus zwei kubisch-flächenzentrier-
ten (face centered cubic, fcc) Gittern. Diese sind um ein Viertel der Einheits-
zellendiagonalen gegeneinander verschoben (Abbildung 1.2).

Abbildung 1.2: 3D-Modell der Silizium-Einheitszelle. Die
schwarzen Kugeln bilden die erste fcc-Einheitszelle und die
grauen die um ein Viertel der Einheitszellendiagonalen ver-
schobene.

Silizium hat bei Raumtemperatur und Normaldruck eine Gitterkonstante
von 5,43098367±5, 2 · 10−7Å und in [111]-Richtung einen Doppellagenab-
stand (bilayer, BL) von 3,13558 Å. Unterhalb von 830◦C rekonstruiert die
(111)-Oberfläche in einer 7x7-Überstruktur, um die durch den Periodizitäts-
bruch der Oberfläche entstandenen ungesättigten Bindungen (engl. dangling
bonds) größtenteils zu kompensieren. Die Verbliebenen sind die Quelle für
Oberflächenzustände. Abbildung (1.3) ist eine schematische Darstellung der
Bandstruktur des Siliziums in Oberflächennähe. Dort ist zu erkennen, dass
die Oberflächenzustände in der Bandlücke lokalisiert sind und das elektroni-
sche Verhalten an der Oberfläche maßgeblich beeinflussen [22]. So sind beim
eigentlich indirekten Halbleiter Silizium, bei dem direkte optische Übergänge
nicht möglich sind, aufgrund der in der Bandlücke lokalisierten Oberflächen-
zuständen resonante optische Übergänge im Sichtbaren und nahen Infraroten
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Abbildung 1.3: Schematische
Bandstruktur. Die schraffierten
Flächen stellen die Bandstruktur
des Volumens dar. Oberflächen-
zustände sind mit S (gefüllt) und
U (ungefüllt) bezeichnet. Der
Ausschnitt der 7x7-Einheitszelle
zeigt die Lage der danglingbonds
der Adatome (A, teilweise gefüllt
- bilden die Bande S1/U1) und
die Restatome (R, gefüllt - bilden
die Bande S2). Bandlücke 1.2eV.
Am Γ-Punkt 2.0eV.

messbar. Dieses Phänomen tritt bei bei Partikeln von einigen Nanometern
Duchmesser und porösem Silizium, wo die Oberfläche einen größeren Einfluss
hat, verstärkt auf. [23]
Oberhalb von 830◦C geht die Oberfläche in eine unrekonstruierte 1x1-Struktur
über. Für alle in dieser Arbeit beschriebenen Experimente wurde die 7x7-
Überstruktur als Ausgangsfläche benutzt. Sie wird mit dem Dimer-Adatom-
Stacking-Fault-Modell (DAS-Modell) [24] beschrieben und ist in Abbildung
(1.4) dargestellt. Messungen der lateralen Verspannung von Kalziumdifluo-
ridschichten auf sehr dünnen Siliziumwafern mittels SSIOD (surface stress
induced optical deflection) bestätigten, dass beim Wachstum von CaF2 im

Abbildung 1.4:
Aufsicht und Längs-
schnitt der Si(111)7x7
-Rekonstruktion nach
dem DAS-Modell von
TAKAYANAGI. [24]

Temperaturbereich oberhalb 300◦C die 7x7-Rekonstruktion zerstört wird und
dass sich an der Grenzfläche wieder eine 1x1-Struktur ausbildet [25]. Die
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Oberflächenenergie, der in den Experimenten benutzten (111)-Oberfläche be-
trägt 7.74 · 1014eV/cm2.

1.1.3 Kalziumfluorid

Kalziumdifluorid ist ein Ionenkristall mit einer Gitterkonstanten von 5,463Å
bei Raumtemperatur[26, 27]. Die Ca++-Ionen bilden ein fcc-Gitter und sind
von jeweils zwei F−-Ionen umgeben. Diese sind um ein Viertel einer Einheits-
zellendiagonalen in entgegengesetzte Richtungen verschoben. Das bedeutet,
dass Fluor ein einfach kubisches (single cubic, sc) Gitter mit der halben
Gitterkonstante des Ca++-fcc-Gitters bildet, wobei sich ein Ca++-Ion in der
Mitte jeder zweiten Einheitszelle befindet (Abbildung 1.5). In [100]-Richtung
wechseln sich Lagen von Ca++-Ionen und F−-Ionen ab. Die (100)-Oberfläche
hat daher ein sehr großes Dipolmoment und ist nicht die energetisch bevor-
zugte Wachstumsrichtung. Es bilden sich zur Energieminimierung Facetten
in [110]- und [111]-Richtung aus, da für diese beiden Oberflächen das Di-
polmoment verschwindet. Die Oberflächenenergie der in den Experimenten
benutzten (111)-Oberfläche beträgt 2, 81 · 1014eV/cm2 und ist damit um den
Faktor zwei kleiner als die der (110)-Fläche. Dementsprechend ist die natürli-
che Spaltebene die (111). Die Anzahl der direkten Nachbaratome der Fluo-

Abbildung 1.5: 3D-Modell der CaF2-Einheitszelle. Die Kalzi-
umatome sind als schwarze Kugeln, die Fluoratome als graue
Kugeln dargestellt.

rionen ist vier, die der Kalziumionen ist acht. In [111]-Richtung ergeben sich
somit Tripellagen (TL) mit einer F-Ca-F-Abfolge und einem Lagenabstand
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von 3,154Å. Eine Rekonstruktion der CaF2-(111)-Oberfläche, die von einer
Fluorlage gebildet wird, ist nicht bekannt[28]. Eine Tripellage CaF2 besteht
pro cm2 aus 7,84·1014 CaF2-Molekülen.[29, 30] Aufgrund der unterschiedli-
chen Ausdehnungskoeffizienten von CaF2 (28 · 10−6) und Silizium (2.6 · 10−6)
erhöht sich die Gitterfehlanpassung von 0,59 Prozent bei Raumtemperatur
auf 2,07 Prozent bei z. B. 600◦C .[27] Die elektronischen Eigenschaften von
CaF2 lassen sich wie folgt beschreiben: CaF2 ist ein guter Isolator mit einer
Bandlücke von 12,1eV. Das Leitungsband wird durch Kalzium 3p- und 4s-
Zustände gebildet, das Valenzband durch Fluor 2p-Zustände. [31, 32] CaF2

ist ein optisch transparentes, sehr hartes Material und findet als Fenster für
UV-Strahlung Verwendung.

1.1.4 Die Grenzfläche

Das System CaF2 auf Si(111)7x7 ist wegen der relativ geringen Gitterfehl-
anpassung ein fast perfektes Modellsystem für das Wachstum eines Isolators
auf einem Halbleiter. Die Grenzfläche zwischen dem Ionenkristall CaF2 und
dem kovalenten Silizium spielt hierbei eine wichtige Rolle und ist deshalb
Thema vieler Untersuchungen. Als grundlegend seien hier nur die Arbeiten
von Olmstead et al. [33], Ishiwara und Asano 3, Schowalter 4, Ze-

genhagen und Phillips 5 sowie von Tromp und Reuter 6 genannt. Die
Grenzfläche kommt, abhängig von der Probentemperatur beim Aufdampfen,
in drei verschiedenen Phasen vor:

1. Unterhalb von 200◦C wächst CaF2 in der gleichen Orientierung wie
das Silizium-Substrat auf (Typ A, vergl. [56]). Es bildet sich an der
Grenzfläche eine Si-F-Bindung mit dem Kalziumatom in T-Position
(vergl. Abb. 1.7) aus.

2. Oberhalb von 200◦C fungiert das Silizium-Substrat als Reaktionspart-
ner des CaF2. Unter Bildung von SiFx-Komplexen, die teilweise auf der
Probeoberfläche verbleiben, wird das CaF2 zu CaF reduziert.

x · CaF2 + Si ⇒ x · CaF + SiFx (1.1)

Dabei dreht sich die Orientierung des aufwachsenden CaF in Bezug
auf die Si-Orientierung um 180o (Typ B) und die laterale Position des

3[34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]
4[42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49]
5[50, 51, 52, 53]
6[54, 55]
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Kalziumatoms an der Bindung entspricht der eines T4-Platzes. Da al-
le weiteren CaF2-Lagen in der gleichen Orientierung aufwachsen, er-
gibt sich an den Stufenkanten, wie aus Abbildung 1.6 ersichtlich, eine
übermäßig große Bindungslänge zwischen den Lagen. Das Wachstum
an dieser Stelle ist darum zumindest nicht bevorzugt. Die sich an der
Grenzfläche bildende Si-Ca-Bindung zeichnet sich durch eine im Ver-
gleich zur Si-F-Bindung kleinere Bindungslänge aus. Ab einer Tempera-
tur von ca. 500◦C läuft die Reduktion des CaF2 zu CaF fast vollständig
ab und fast alle SiFx-Komplexe desorbieren von der Oberfläche. Die
Verbleibenden sind die Ursache für Löcher in der CaF-Schicht, die von
den aufwachsenden CaF2-Schichten überdeckt werden. Beim Wachstum
von Silizium auf einem Kalziumfluoridfilm tritt diese Reaktion ebenso
auf. Das Kalziumdifluorid wird dort zu Kalziummonofluorid reduziert.

3. Bei noch höheren Temperaturen (T > 700oC) wird auch der H3-Ad-
sorptionsplatz besetzt. Dabei bilden sich H3- und T4-Domänen aus, an
deren Grenzen die dann angewachsene Gitterfehlanpassung relaxiert.

Abbildung 1.6: Modelle der verschiedenen Grenzflächentypen:
(a) A-Typ mit Kalzium auf T-Platz, (b) B-Typ mit Kalzium
auf T4 und (c) B-Typ mit Kalzium auf H3 (> 700◦C )
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Abbildung 1.7: Die laterale Position der Adsorptionsplätze.
T(op) über einem Siliziumatom der obersten Lage, T(op)4

über einem Siliziumatom der zweiten Lage und H(ollow)3

symmetrisch zwischen den Siliziumatomen in einer Mulde.

Da fast alle Experimente bei einer Probentemperatur von 600◦C durchgeführt
wurden, soll diese Grenzfläche (Fall 2.) genauer betrachtet werden. Bei der
Abspaltung des einen Fluor-Atoms geht das Ca++ in Ca+ über und koppelt
sich mit dem Ca4s-Orbital an das Si3p-Orbital an, so dass eine kovalente
Bindung entsteht. Der bevorzugte Aufenthaltsort der Ca+-Ionen bei dieser
Wachstumstemperatur sind die T4-Plätze. Dabei sitzt das Admolekül über
einem Siliziumatom der zweiten Monolage. Da die Oberflächenenergie von
CaF2 mit 2.81 · 1014eV/cm2 sehr viel kleiner ist als die des Siliziums mit
7.74 · 1014eV/cm2, benetzt CaF2 das Substrat und wächst im Lage-für-Lage-
Modus (Frank-VanderMerve, vergl. Kapitel (4)).



12 KAPITEL 1. EINLEITUNG



Kapitel 2

Experimentelles

In diesem Kapitel soll ein Überblick über die verwendeten Messmethoden
und die Herstellung der Proben gegeben werden. Beginnend mit einem Ver-
gleich der verschiedenen zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten wer-
den in den folgenden Abschnitten die notwendigen theoretischen Schritte zum
Verständnis der Methode und zur Auswertung der mit ihr gewonnenen Daten
vorgestellt.

Messmethoden

Um ein umfassendes Bild über die erzeugten Schichtsysteme zu bekommen,
ist es notwendig, die Informationen verschiedener Messmethoden zu kombi-
nieren. Jedes Instrument eröffnet immer nur einen Teilbereich der physikali-
schen Eigenschaften der zu untersuchenden Proben. Ebenso ist es in diesem
Zusammenhang wichtig, die Vor- und Nachteile der verwendeten Methoden
genau zu kennen um verlässliche Aussagen machen zu können.

1. Röntgenbeugung mit streifendem Einfall (GIXRD) eröffnet die
Möglichkeit Informationen über den internen Aufbau der gewachsenen
Schichten zu erlangen. Ebenso lassen sich Details über die Beschaffen-
heit der Grenzschicht verschiedener Materialien und das Vorhanden-
sein von Domänen unterschiedlicher Spezies erkennen. Prinzipbedingt
ist das statistische Gewicht um ein Vielfaches größer als bei direkt ab-
bildenden Methoden, da über die gesamte beleuchtete Fläche gemittelt
wird, die einige µm2 umfasst. Im Gegenzug sind unterrepräsentierte
Spezies im Beugungsbild kaum zu erkennen. Es wird mit einem kon-
stanten Einfallswinkel (Θtotal < Θin < 0.5o) und damit einer konstanten
Eindringtiefe gearbeitet.

13
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2. Reflektometrie und Spekulare Beugung gibt einem Zugriff auf den
vertikalen Aufbau (bei der Reflektometrie auch der nichtkristallinen
Anteile) des Schichtsystems. Wegen der Verwendung der Intensitäten
des spekularen Reflexes sind keine Aussagen über laterale Aspekte der
gewachsenen Filme möglich. Es wird mit variierendem Einfallswinkel
(Θin = Θout) gemessen, was in einer sich verändernden Eindringtiefe re-
sultiert. Dieser Sachverhalt muss bei der Interpretation der Ergebnisse
berücksichtigt werden.

3. Rasterkraftmikroskopie (AFM) ermöglicht eine direkte Abbildung
von Oberflächen. Anders als die Rastertunnelmikroskopie ist sie nicht
auf elektrisch leitende oder dünne isolierende Schichten beschränkt,
sondern man kann mit ihr auch dickere Isolatorschichten (>vier mo-
lekulare Lagen) untersuchen und Aussagen über die Morphologie und
das Auftreten von Defekten der obersten Lagen machen. Da Raster-
sondenmikroskopie eine sehr lokale Methode ist, sind für Aussagen mit
einem ausreichenden statistischen Gewicht sehr viele Messungen not-
wendig. Die Auflösung, die mit einem Rasterkraftmikroskop im Vaku-
um erreicht werden kann, liegt bei 1.4Å (lateral) und 0.1Å (vertikal).

2.1 Röntgenbeugung mit streifendem Einfall

Nach Entdeckung der X-Strahlen im Jahre 1895 durch Wilhelm Conrad

Röntgen (Nobelpreis 1901) und den ersten Beugungsexperimenten an Ein-
kristallen durch Max von Laue (Nobelpreis 1914) wurde die Röntgenstruk-
turanalyse im letzten Jahrhundert zu einer Standardmethode der Festkörper-
physik entwickelt. Mit einer Wellenlänge, die in der Größenordnung der zu
beobachtenden Strukturen liegt (Ångström-Bereich), geben Röntgenstrahlen,
sowohl mittels Laue-, Pulver- als auch Drehkristalldiffraktometrie, Aufschluss
über die innere Struktur kristalliner Stoffe und machen Informationen über
die Gitterkonstanten und die Art des Gitters zugänglich. Wenn nun aber die
Morphologie von dünnen Schichtsystemen auf der Oberfläche von Einkristal-
len untersuchen werden soll, so hat man zwei Schwierigkeiten zu überwinden:
1. Die Eindringtiefe der Röntgenquanten von einigen µm lässt den Anteil
des Signals der dünnen Schicht gegenüber dem des dicken Substrates sehr
klein werden. Dieses lässt sich durch Verwendung einer Probengeometrie mit
streifendem Einfall und einer damit einhergehenden Verringerung der Ein-
dringtiefe wirkungsvoll vermeiden.
2. Die an der Beugung der Röntgenquanten beteiligten Atome in den ober-
sten Lagen der Probe sind in ihrer Zahl so klein, dass das Messsignal bei
Nutzung einer klassischen Röntgenröhre (oder auch Drehanode) sehr schwach
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ist, so dass pro aufgenommenem Messpunkt über einen sehr langen Zeitraum
integriert werden muss. Hier hilft der Wechsel der Strahlungsquelle hin zu
einem Messaufbau an einem Synchrotron. Die dort von einem Wiggler oder
Undulator erzeugten Intensitäten an Bremsstrahlung reichen auch nach Mo-
nochromatisierung aus, um Messpunkte im Sekundentakt aufzunehmen.
Im folgenden Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen für die ober-
flächensensitive Beugung von Röntgenstrahlung hergeleitet. Dabei werden
die Ausführungen von Robinson, Tweet und Vlieg als Grundlage ge-
nutzt [57, 58, 59, 60].
Beginnend mit der Streuung elektromagnetischer Wellen an einem einzelnen
Elektron soll in diesem Abschnitt der theoretische Weg bis zur Beugungsam-
plitude komplexer Schichtsysteme beschritten werden. Anschließend wird auf
die speziellen Aspekte von Schichten und Schichtsystemen bei der Beugung
eingegangen und die Methoden der CTR-Modellierung und der Reflexana-
lyse werden näher erklärt. Abgeschlossen wird dieses Unterkapitel mit der
Beschreibung der experimentellen Aufbauten am Hamburger Synchrotron-
strahlungslabor (HASYLAB).

2.1.1 Grundlagen der Röntgenbeugung

Streuung an einem Elektron

Für die Amplitude A einer von einem Elektron im Punkt ~re gestreuten Welle
gilt nach der Thompson-Formel:

A(~q) = A0
e2

mc2

1

R0

ei(~kf−~ki)·~re (2.1)

Dabei ist A0 die Amplitude der einfallenden Welle, e und m Elementarla-

Abbildung 2.1:
Streuung an ei-
nem Elektron, ~ki ist
die einfallende Welle,
~kf die gestreute.

dung und Masse des Elektrons und R0 der Abstand des Beobachters (oder
des Detektors) vom streuenden Elektron. Da bei mehreren Streuzentren die
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Variation der verschiedenen R0 im Verhältnis zum Betrag R0 sehr klein ist,
werden diese zu einem R0 genähert. Die Konstante e2/(mc2) bestimmt den
Streuquerschnitt und hat einen sehr kleinen Wert von 3 · 10−15m, weswegen
man Mehrfachstreuung ausschließen kann. Im weiteren Verlauf werden die
Konstanten durch C zusammengefasst:

C =
e2

mc2

1

R0
(2.2)

Die Differenz zwischen ~kf und ~ki (Wellenvektoren von einfallendem und aus-
fallendem Strahl) bezeichnet man als den Streuvektor ~q:

~q = ~kf − ~ki (2.3)

Diese Größe – auch Impulsübertrag genannt – ist im Streuexperiment die
eigentliche Variable. Wenn nur elastische Streuung betrachtet wird (das gelte

ab hier), also |~kf | = |~ki| = k gilt, folgt daraus für den Streuvektor:

|~q| = 2k sin θ (2.4)

Damit ergibt sich für (2.1):

A(~q) = A0 · C · ei~q·~re (2.5)

Streuung an einem Atom

Wären alle Elektronen im Atomkern lokalisiert, so müsste Ausdruck (2.5)
nur noch mit der Anzahl der Elektronen multipliziert werden. Da dies nicht
der Fall ist und die an den einzelnen Elektronen gestreuten Wellen eine Pha-
sendifferenz aufweisen, die die Gesamtamplitude verringert, ergibt sich die
Gesamtamplitude aller an den Elektronen eines Atoms gestreuten Einzelwel-
len als Überlagerung der Einzelamplituden:

A(~q) = A0 · C ·
∫

d3rρ(~r)ei~q·(~ra+~r) (2.6)

Dabei ist ρ(~r) die Elektronenverteilung des Atoms am Ort ~ra des Atoms.
Durch Einführung des Atomformfaktors

f(~q) =

∫

d3rρ(~r)ei~q·~r (2.7)
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Abbildung 2.2: Übersicht der verwendeten Vektoren: R0 ist
der Abstand zwischen Streuzentrum und Detektora, ~re der
Vektor zum betrachteten Elektron, ~ra der Vektor zum betrach-
teten Atom, ~rn der Vektor zum Ursprung der n-ten Einheits-
zelle und ~rj der zum j-ten Atom in dieser.

aDa der Abstand Elektron-Kristallursprung ≪ Kristallursprung-Detektor ist gilt
R0 = R0 + re

der die Fouriertransformierte der Elektonenverteilung ist, wird (2.6) zu:

A(~q) = A0 · C · f(~q)ei~q·~ra (2.8)

Wenn die Elektronenverteilung des Atoms kugelsymmetrisch angenommen
wird, hängt der Atomformfaktor nur noch vom Betrag des Streuvektors ab:

f(~q) = f(q)

und somit nach (2.4) vom Sinus des Glanzwinkels θ. Die Elektronendichtever-
teilung ist durch Hartree-Fock- und relativistische Hartree-Fock-Rechnungen
für die meisten Elemente und Ladungszustände bestimmt worden und ist in
tabellarischer Form in der Literatur verfügbar [61]. Für die Verwendung in
einem Computersimulationsprogramm ist diese Form jedoch nicht sehr prak-
tisch und so wurden die Wertepaare durch Näherung mit vier Gaußfunktionen
beschrieben:

f(q) =
4
∑

i=1

aie
−bi(

q
4π

)2 + c (2.9)

Im nächsten Schritt auf dem Weg zum komplexen Kristall wird die Streuam-
plitude einer Einheitszelle berechnet. Dazu wird über die Einzelamplituden
aller Atome der Einheitszelle – mit ihren jeweiligen Atomformfaktoren – sum-
miert.
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Streuung an einer Einheitszelle

Für die Streuamplitude der n-ten Einheitszelle am Ort ~rn mit den Atomen
an den Positionen ~rj ergibt sich:

A(~q) = A0 · C ·
N
∑

j=1

fj(q)e
i~q·(~rn+~rj)

= A0 · C · F (~q)ei~q·~rn (2.10)

Mit dem Strukturfaktor

F (~q) =
N
∑

j=1

fj(q)e
i~q·~rj , (2.11)

der die Fouriertransformierte der Elektronendichteverteilung der gesamten
Einheitszelle darstellt folgt damit:

F (~q) =

∫

d3rρ(~r)ei~q·~r (2.12)

Der Strukturfaktor hängt – im Gegensatz zum Atomformfaktor – auch von
der Richtung des Streuvektors ab, da für ihn die relative Position der Atome
zueinander wichtig ist um Phasendifferenzen zu berücksichtigen.

Streuung an Kristallstrukturen

Die Amplitude einer beliebigen Kristallstruktur kann nun durch phasenrich-
tige Überlagerung der Einzelamplituden aller Einheitszellen der Struktur er-
halten werden:

A(~q) = A0 · C · 1

N

∑

~rn

Fn(~q)ei~q·~rn (2.13)

Dabei wird über alle Einheitszellen an den Positionen ~rn und ihren jeweiligen
Strukturfaktoren Fn(~q) summiert und durch die Anzahl der Summanden N
geteilt.
Im weiteren Verlauf dieses Abschnitts werden die Grenzwerte einiger Reihen
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benötigt:

∞
∑

n=0

pn =
1

1 − p

b
∑

n=a

pn =
pa − pb+1

1 − p
(2.14)

N
∑

n=−∞

pn =
pN

1 − p−1

Für den Fall eines perfekten Kristalls nimmt man eine Aneinanderreihung
N1 × N2 × N3 identischer Einheitszellen entlang der Kristallbasisvektoren
~a, ~b und ~c an. Es ergibt sich dann mit V = N1 · N2 · N3, dem Volumen der
Struktur:

A(~q) = A0 · C · 1

V
· F (~q)

N1−1
∑

n1=0

N2−1
∑

n2=0

N3−1
∑

n3=0

ei~q·(n1~a+n2
~b+n3~c)

A(~q) = A0 · C · 1

V
· F (~q)

N1−1
∑

n1=0

ei~q·n1~a

N2−1
∑

n2=0

ei~q·n2
~b

N3−1
∑

n3=0

ei~q·n3~c (2.15)
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Abbildung 2.3: N-Spalt-Funktion.
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Die Summen über die Einheitszellen in (2.15) entsprechen der N-Spalt-Funktion:

S0,N (x) =
N−1
∑

n=0

eixN =
1 − eixN

1 − eix
(2.16)

I = |S0,N(x)|2 =
sin2(Nx/2)

sin2(x/2)
(2.17)

Die N-Spalt-Funktion hat ihre Hauptmaxima bei x = 2πm mit m ǫ
�

und
Nebenmaxima bei x = 2π

N
·m und geht für sehr große Werte für N in eine peri-

odische Anordnung von δ-Peaks über. Mit Einführung der N-Spalt-Funktion
schreibt sich (2.15) nun so:

A(~q) = A0 · C · 1

V
· F (~q)S0,N1(~q · ~a)S0,N2(~q ·~b)S0,N3(~q · ~c) (2.18)

Betrachtet man nun einen unendlich ausgedehnten Kristall, so gilt

N1 = N2 = N3 = ∞

und nach einer die Summen nicht verändernden Indexverschiebung ergibt
sich für diese:

S−∞,∞(~q · ~a) =
∞
∑

h=−∞

δ(~q · ~a − h · 2π)

S−∞,∞(~q ·~b) =

∞
∑

k=−∞

δ(~q ·~b − k · 2π) (2.19)

S−∞,∞(~q · ~c) =

∞
∑

l=−∞

δ(~q · ~c − l · 2π)

für h, k, l ǫ
�

Dann bekommt Gleichung (2.18) die Form:

A(~q) = A0 ·C ·F (~q)
∑

h

∑

k

∑

l

δ(~q ·~a−h·2π)δ(~q ·~b−k·2π)δ(~q ·~c−l·2π) (2.20)

Stellt man nun die Bedingungen, unter denen an einem Punkt ~q ein Inten-
sitätsmaximum lokalisiert ist, für alle drei Dimensionen auf, erhält man die
Laue-Gleichungen:

~q · ~a = 2π · h
~q ·~b = 2π · k (2.21)

~q · ~c = 2π · l
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Die Punkte, in denen die Intensität ein Maximum erreicht, nennt man auch
Bragg-Bedingungen oder Bragg-Punkte. Sie bilden die Basis des reziproken
Gitters/Raums. Die Einheitsvektoren des reziproken Gitters werden mithilfe

der Basisvektoren ~a,~b und ~c des realen Kristallgitters wie folgt definiert:

~a∗ =
2π

VE

(~b × ~c)

~b∗ =
2π

VE

(~c ×~b) (2.22)

~c∗ =
2π

VE

(~b × ~a)

Hier ist VE = ~a(~b × ~c) das Volumen der Einheitszelle im Realraum. Der
Streuvektor wird nun als Linearkombination der Basisvektoren des reziproken
Gitters geschrieben:

~q = h ∗ ~a∗ + k ∗~b∗ + l ∗ ~c∗ (2.23)

Dabei sind h, k und l die Komponenten des Vektors (in Anlehnung an die
Millerschen Indizes der Gitternetzebenen). Da üblicherweise die gebeugte
Intensität von Schichtsystemen, bestehend aus einem halbunendlichen Kri-
stall und einer oder mehrerer Schichten von Adsorbaten, betrachtet wird,
verwendet man die Basisvektoren des Substratkristalls als Grundlage aller
Berechnungen.
Nimmt man nun anstelle des unendlich ausgedehnten Gitters einen Kristall
mit einer Oberfläche und eine endliche Eindringtiefe der Röntgenstrah-
lung an, so kommt zu der Intensität in den reziproken Gitterpunkten noch ein
Anteil von Oberfläche hinzu. Man erhält dann sogenannte Stangen (Crystal

Abbildung 2.4: Intensitätsverlauf für (a) unendlichem Kri-
stall, (b) monoatomarer Lage, (c) die Kombination (a)+(b)
und (d) halbunendlichem Kristall mit Diamantstruktur

Truncation Rods) im reziproken Raum, die senkrecht auf der realen Ober-
fläche stehen und gebeugte Intensität zwischen den Bragg-Bedingungen des
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Volumenkristalls aufweisen.
Gleichung (2.15) nimmt dann die folgende Form an:

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

ei~q·n1~a

∞
∑

n2=−∞

ei~q·n2
~b

N3(n1,n2)
∑

n3=−∞

en3ǫei~q·n3~c

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

ei~q·n1~a

∞
∑

n2=−∞

ei~q·n2
~b

N3(n1,n2)
∑

n3=−∞

e(i~q·~c+ǫ)n3 (2.24)

Dabei repräsentiert die Funktion N3(n1, n2) die Rauigkeit des Substrates und
beinhaltet die Höheninformation am Punkt n1, n2, der Term en3ǫ dämpft den
Anteil der tieferen Lagen an der Amplitude. Wird nun nur die Intensität auf
den Stangen betrachtet, gilt also wieder ~q ·~a = h · 2π und ~q ·~b = k · 2π, dann
geht (2.24) über in:

Abbildung 2.5: Definition der Funktion N3(n1, n2), die die
Information über die Rauigkeit der Oberfläche beinhaltet

A(~q) = A0 · C · F (~q) · 1

N1N2

∞
∑

n1=−∞

1

∞
∑

n2=−∞

1 ·
N3(n1,n2)
∑

n3=−∞

e(i~q·~c+ǫ)n3

A(~q) = A0 · C · F (~q) · 1

N1N2

∞
∑

n1=−∞

1

∞
∑

n2=−∞

1 · e(i~q·~c+ǫ)N3(n1,n2)

1 − e−(i~q·~c+ǫ)
(2.25)

Wobei die Summe über n1 und n2 nur einer Mittelung über die Höhenfunktion
N3(n1, n2) ist (im Folgenden mit 〈...〉 ausgedrückt):

A(~q) = A0 · C · F (~q) ·
〈

e(i~q·~c+ǫ)N3(n1,n2)
〉

1 − e−(i~q·~c+ǫ)
(2.26)
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Um die Mittelung über den Ort nun nicht explizit ausführen zu müssen wird
N3(n1, n2) nun durch eine Gaußverteilung mit mittlerer Schichtdicke N 3 und
einer Rauigkeit σ ersetzt:

〈

e(i~q·~c+ǫ)N3(n1,n2)
〉

=
∑

n3

1

σ
√

2πS
e−

(n3−N3)2

2σ2 e(i~q·~c+ǫ)n3 (2.27)

S =
∑

n3

1

Die Summe wird durch den Übergang in ein Integral gelöst, so dass (3.11) ei-
ner Fouriertransformation mit den konjugierten Variablen n3 und dem Skalar-
produkt ~q·~c entspricht. Abschließend muss noch über alle Bragg-Bedingungen
summiert werden:

1

σ
√

2π

∑

n3

e−
(n3−N3)2

2σ2 · e(i~q·~c+ǫ)n3

⇓
1

σ
√

2π

∞
∫

−∞

dn3 e−
(n3−N3)2

2σ2 · e(i~q·~c+ǫ)n3 = e−
σ2(~q·~c)2

2 e(i~q·~c+ǫ)N3

〈

e(i~q·~c−ǫ)N3(n1,n2)
〉

=
∑

δ(~q · ~c mod 2π) · e−σ2(~q·~c)2

2 e(i~q·~c+ǫ)N (2.28)

Unter Benutzung einer periodischen Funktion mit der Periode 2π anstelle der
Summation über die Bragg-Bedingungen kann der doch recht unhandliche
Ausdruck vereinfacht werden. Wenn man im Exponenten der Exponential-
funktion eine Kosinusfunktion verwendet, bekommt (2.28) diese Form:

〈

e(i~q·~c−ǫ)N3(n1,n2)
〉

= e−σ2(1−cos(~q·~c))e(i~q·~c+ǫ)N (2.29)

Und damit ergibt sich für Gleichung (2.26) schließlich:

A(~q) = A0 · C · F (~q) · e−σ2(1−cos(~q·~c))e(i~q·~c+ǫ)N3

1 − e−(i~q·~c+ǫ)

A(~q) = A0 · C · F (~q) · e−σ2(1−cos(~q·~c)) · 1
1 − e−(i~q·~c+ǫ)

(2.30)

Im zweiten Schritt wurde das Koordinatensystem o. B. d. A. so gelegt, dass
N3 = 0 gilt.

Für eine zweidimensional unendlich ausgedehnte raue Schicht ergibt
sich aus (2.15) analog:

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

ei~q·n1~a

∞
∑

n2=−∞

ei~q·n2
~b

N+
3 (n1,n2)
∑

n3=N−

3 (n1,n2)

e(i~q·~c+ǫ)n3 (2.31)
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Mit den beiden Funktionen N−
3 (n1, n2) und N+

3 (n1, n2), welche die Rauigkeit
der oberen und der unteren Grenzfläche repräsentieren. Da bei Schichten
einiger Atomlagen die Eindringtiefe groß gegen die Dicke der Schicht ist kann
ǫ = 0 gesetzt werden. Auch hier soll nur die Intensität der reziproken Stange

Abbildung 2.6: Definition der Funktionen N−
3 (n1, n2) und

N+
3 (n1, n2), die die Information über die Rauigkeit der Ober-

fläche und die der Unterlage tragen

betrachtet werden (~q · ~a = h · 2π und ~q ·~b = k · 2π) und so ergibt sich:

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

1

∞
∑

n2=−∞

1

N+
3 (n1,n2)
∑

n3=N−

3 (n1,n2)

e(i~q·~c)n3

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

1

∞
∑

n2=−∞

1 · ei~q·~cN−

3 (n1,n2) − ei~q·~c(N+
3 (n1,n2)+1)

1 − ei~q·~c
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Nach Substitution der Funktionen N−
3 (n1, n2) = N−

3 +u−
3 (n1, n2) und N+

3 (n1, n2) =

N+
3 + u+

3 (n1, n2) mit einer mittleren Oberfläche und Unterlage ergibt sich:

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

1

∞
∑

n2=−∞

1 · ei~q·~c(N−

3 +u−

3 ) − ei~q·~c(N+
3 +u+

3 )+1

1 − ei~q·~c

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

1

∞
∑

n2=−∞

1 · ei~q·~cN−

3
ei~q·~cu−

3 − ei~q·~c(N+
3 +1−N−

3 )ei~q·~cu+
3

1 − ei~q·~c

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

1
∞
∑

n2=−∞

1 · ei~q·~cN−

3
ei~q·~cu−

3 − ei~q·~cN3ei~q·~cu+
3

1 − ei~q·~c
(2.32)

mit der mittleren Schichtdicke N3 = 1 + N+
3 − N−

3 . Auch hier wird o. B. d.

A. N−
3 = 0 gesetzt. Somit ergibt sich:

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

1

∞
∑

n2=−∞

1 · ei~q·~cu−

3 − ei~q·~cN3ei~q·~cu+
3

1 − ei~q·~c

A(~q) =
A0C

N1N2
· F (~q)

〈ei~q·~cu−

3 〉 − ei~q·~cN3〈ei~q·~cu+
3 〉

1 − ei~q·~c
(2.33)

Und unter Verwendung der Rauigkeitsdarstellung aus (2.29) wird (2.32) zu:

A(~q) = A0C · F (~q)
e−σ2

−
(1−cos(~q·~c)) − ei~q·~cN3e−σ2

+(1−cos(~q·~c))

1 − ei~q·~c
(2.34)

Real untersuchte Proben bestehen immer aus einer Kombination des quasi-
halbunendlichen Kristalls und einer oder mehrerer Schichten verschiedener
Materialien. Diese können auch Hohlräume beinhalten oder – wie die oberste
Lage – nicht vollständig geschlossen sein. Hierfür wird als zusätzlicher Fak-
tor, der die Streuamplitude einer Schicht abschwächt, Θm eingeführt. Damit
ergibt sich:

A(~q) = A0C ·
(

F0(~q) ·
e−σ2

0(1−cos(~q·~c))

1 − e−i~q·~c−ǫ
(2.35)

+
M
∑

m=1

Θm · Fm(~q) · ei~q·~pm · e−σ2
−m(1−cos(~q·~jm)) − ei~q·~jmN3e−σ2

+m(1−cos(~q·~jm))

1 − ei~q·~jm

)

Dabei ist M die Anzahl der verschiedenen Schichten, ~jm der vertikale Ein-
heitszellenvektor der jeweiligen Schicht und der Term ei~q·~p entspricht dem je-
weiligen Phasenfaktor. Dieser setzt sich aus den Grenzflächenvektoren ~g und
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den durch die unterliegenden Schichten erzeugten Verschiebungen Nm′ · ~jm′

zusammen:

~pm = ~gm +

m−1
∑

m′=1

(

~gm′ + Nm′ ·~jm′

)

(2.36)

Debye-Waller-Faktoren

Die gemessenen Kurven weisen zu den nach (2.35) simulierten Unterschie-
de auf. Die Intensität wird zu höheren Werten für |q| gedämpft. Das hat
seine Ursache in der von Null verschiedenen Temperatur des Kristalls und
der damit einhergehenden Bewegung der an der Streuung beteiligten Ato-
me. Im einfachsten Modell sind dies harmonische Oszillationen in alle drei
Raumrichtungen, die über entsprechende Gaußverteilungen beschrieben wer-
den können. Durch die thermische Bewegung ändert sich statistisch die Pha-
senbeziehung der Atome zueinander. Aus diesem Grund ist der Atomform-
faktor kleiner als der theoretische und muss durch einen Term der folgenden
Form korrigiert werden:

f ′(q) = f(q) · e−M , (2.37)

wobei M ein Maß für die mittlere Auslenkung der Atome aus ihrer Ruhelage
u(t) ist und in der Literatur gefunden werden kann. Die dort tabellierten Aus-
drücke sind jedoch für Volumenkristalle berechnet und nicht von der Richtung
des Streuvektors ~q abhängig. Die Verwendung für dünne Schichten ist daher
bedenklich und der Debye-Waller-Faktor wird bei der Simulation als Pa-
rameter verwendet, um den simulierten an den gemessenen Intensitätsverlauf
anzupassen.

M = 8π2 · u(t)2 · sin2 Θ

λ2

und mit |q| =
4π

λ
sin Θ folgt

M =
1

2
· (~q · ~u(t))2 (2.38)

CTR-Analyse

Mithilfe der vorangegangenen theoretischen Beschreibung ist ein Computer-
programm realisiert worden. Ausgehend von einer Modellierung des Schicht-
aufbaus mit einer begrenzten Anzahl freier Parameter (mit Ober- und Un-
tergrenzen basierend auf physikalischen Rahmenbedingungen), wird die Beu-
gungsintensität für die verschiedenen CTRs numerisch berechnet und unter
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Verwendung einer Maßfunktion (gof-Funktion) mit den gemessenen Daten
verglichen. Die für eine erfolgreiche Simulation notwendigen Startannahmen
können durch eine qualitative Analyse aus den Rohdaten der CTR gewon-
nen werden. Die Funktionsweise des Programmes und die Abhängigkeit der
simulierten Intensitätsverläufe von den Modellparametern werden in Kapitel
(3) näher erläutert.
Um einen repräsentativen Anteil der Intensität der CTRs zu erhalten wird ein
azimuthaler Scan mit einer durch die Breite der Strahlblende vor dem Detek-
tor gegebene radiale Akzeptanz durchgeführt. Dabei wird das Linienintegral
des gemessenen Scans nach Abzug des die Stange umgebenden Intensitäts-
hintergrundes gebildet.

2.1.2 Reflexanalyse

Aber nicht nur der Intensitätsverlauf senkrecht zur Oberfläche gibt Auf-
schluss über die Beschaffenheit der Probe. Auch die laterale Form und Lage
der Reflexe gibt Informationen, die die aus den CTR-Auswertung gewonne-
nen sowohl bestätigen als auch ergänzen können. Im Folgenden werden das
Zustandekommen von unterschiedlichen Reflexdetails, deren Veränderung in
Abhängigkeit von der vertikalen Komponente des Streuvektors und deren
Deutungsmöglichkeiten erläutert. Die Messkurven werden mit einer Kombi-
nation von Gauß- und Lorentzfunktionen angepasst. Dafür wurden die Pro-
gramme NumFit und FiTiT verwendet. Die gewonnenen Informationen über
Reflexpositionen, Halbwertsbreiten und Intensitäten wurden schließlich auf
ihre Abhängigkeit von L1 untersucht.

Radial-Scans

Aus dem Intensitätsverlauf durch die Stange eines Reflexes mit konstantem
vertikalen Anteil L des Streuvektors vom Hauptreflex (00L) nach außen kann
man Informationen über den lateralen Schichtaufbau erlangen. Aufgrund der
B-Orientierung der CaF2-Schicht (Adsorbat wächst um 180o um die Flächen-
normale gedreht auf) sind die Bragg-Bedingungen für (H,K)=(01), (10),
(01), (10), (11) und (11) der beiden Materialien im reziproken Raum nicht
an den gleichen Positionen. Das heißt auf der (10L)-Stange findet man die
Substratreflexe bei L=1/3 und L=4/3. Die dem CaF2 zugehörigen Reflexe
sind bei L=2/3 und L=5/3 lokalisiert. Auf der (01L)-Stange sind die Rollen
der beiden Materalien vertauscht. Einzig der Siliziumreflex bei L=2/3 fehlt

1Im Folgenden werden auch H, K und L als die Komponenten des Streuvektors im
System des inversen Substratgitters benutzt
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aufgrund der Diamantstruktur. So ist es möglich, Substrat- und Adsorba-
teigenschaften getrennt zu untersuchen. Im Gegensatz dazu separieren die
Bragg-Bedingungen für Silizium und CaF2 auf der (11L)-Stange nicht grob
in L. Hier ist ein direkter Vergleich der Reflexpositionen der verschiedenen
Schichten möglich. Die Bragg-Bedingungen finden sich für Streuvektoren
mit L ǫ

�
. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Radialscans der (10L)- und der

(01L)-Stange bei Werten von 0.1<L<0.6 um die erste Bragg-Bedingung ge-
messen. Um alle am Streuprozess beteiligten Schichten miteinander zu ver-
gleichen zu können, wurden an der (11L)-Stange Messungen bei 0.0<L<0.3
um den Bragg-Punkt herum gemacht. Aus der genauen Form der Reflexe
und der Reflexkomponenten kann auf die lateralen Eigenschaften der gewach-
senen Schicht geschlossen werden:

1. Aufspaltung der Reflexe: Die radiale Position ist proportional zur
reziproken lateralen Gitterkonstanten. Das wird deutlich, wenn man
Gleichung (2.31) betrachtet:

A(~q) =
A0C

V
· F (~q)

∞
∑

n1=−∞

ei~q·n1~a
′

∞
∑

n2=−∞

ei~q·n2
~b′

N+
3 (n1,n2)
∑

n3=N−

3 (n1,n2)

ei~q·n3~c
′

(2.39)

Das Maximum der Intensität ist dann gefunden, wenn die Laue-Gleichungen
erfüllt sind:

~q · ~a ′ = 2π · h′

~q ·~b ′ = 2π · k′

~q · ~c ′ = 2π · l′

Für die angenommenen Einheitszellenvektoren ~a ′, ~b ′und ~c ′ einer Ad-
sorbatschicht sind dies an einer anderen Position für ~q als für das Sub-
strat. Wird bei der auf das Substrat bezogenen Position q1 = dh · h,
q2 = dk ·k und q3 = dl ·k das Maximum lokalisiert, so verhält es sich mit
den Einheitszellenvektoren wie ~a ′ ·dh = ~a, ~b ′ ·dk = ~b und ~c ′ ·dl = ~c. So
sind relaxiertes und pseudomorphes Wachstum, sowie Gitterfehlanpas-
sung zum Substrat abzulesen. Variiert die relative Position jedoch mit
dem vertikalen Anteil des Streuvektors, so handelt es sich um Facetten
oder Kippmosaike.

2. Reflexform (Spitze + Schulter): Das Verhältnis zwischen der Spit-
zenintensität und der diffusen Schulter kann Aufschluss über die Rau-
igkeiten an der Oberfläche und der Grenzschicht geben.
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3. Halbwertsbreite: Domänen, Insel- oder Kristallitgrößen sind propor-
tional zur reziproken von Instrumenteneinflüssen bereinigten Halbwerts-
breite der Reflexe. Das wird deutlich, wenn man Gleichung (2.31) be-
trachtet und Inseln annimmt, deren Begrenzungen parallel zu den la-
teralen Einheitszellenvektoren sind (Rechteck) und deren Größen N1 ·
N2 · N3 entsprechen.

A(~q) = A0C · F (~q) ·
N1−1
∑

n1=0

ei~q·n1~a ·
N2−1
∑

n2=0

ei~q·n2
~b ·

N3−1
∑

n3=0

ei~q·n3~c

A(~q) = A0C · F (~q) · S0,N1(~q · ~a) · S0,N2(~q ·~b) · S0,N3(~q · ~c)

Die Intensität ergibt sich aus der Amplitude zu:

I(~q) = |A0|2C2 · |F (~q)|2 · sin2(1
2
~q · ~aN1)

sin2(1
2
~q · ~a)

· sin2(1
2
~q ·~bN2)

sin2(1
2
~q ·~b)

· sin2(1
2
~q · ~cN3)

sin2(1
2
~q · ~c)

Für die Halbwertsbreite beispielsweise in h-Richtung ergibt sich:

Imax

2
=

N2
1

2
=

sin2(1
2
~q · ~aN1)

sin2(1
2
~q · ~a)

(2.40)

Nimmt man anstatt der einen Inselgröße N1 eine Verteilung verschie-
dener Größen an, so ergibt sich aus (2.40):

Imax

2
=

〈

sin2(1
2
~q · ~aN1)

sin2(1
2
~q · ~a)

〉

=

〈

1 − cos(~q · ~aN1)

1 − cos(~q · ~a)

〉

=
1 − 1

2
〈ei~q·~aN1〉 − 1

2
〈e−i~q·~aN1〉

1 − cos(~q · ~a)
(2.41)
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Als Größenverteilung wird nun eine geometrische Verteilung eingeführt.
Die Konstante C sorgt hier für die Normierung.

P (N1) = C · e−κN1

〈ei~q·~aN1〉 =
∑

N1

P (N1) · ei~q·~a

= C ·
∞
∫

0

dN1e
−κN1ei~q·~aN1

= C · e−(κ−i~q·~a)N1

−(κ − i~q · ~a)

]∞

0

= C · 1

κ − i~q · ~a = 1 für ~q = 0 ⇒ C = κ

=
κ

κ − i~q · ~a (2.42)

Und damit ergibt sich letztlich:

Imax

2
=

1 − 1
2

κ
κ−i~q·~a

− 1
2

κ
κ+i~q·~a

1 − cos(i~q · ~a)

=
x2

κ2+x2

1 − 11
2
~q · ~a =

2

κ2 + (~q · ~a)2
(2.43)

Azimuthalscans

Zusätzlich zu Radialscans wurden bei einigen Proben noch Azimuthalscans
aufgenommen. Ursprünglich für die CTR-Analyse gemessen ermöglichen sie
in der Nähe der Bragg-Bedingungen Aussagen über die Winkelverteilung
der Inseln/Kristallite. Die von Instrumenteneinflüssen und der radialen Halb-
wertsbreite bereinigte azimuthale Halbwertsbreite ist proportional zur Win-
kelstreuung der Kristallite/Inseln.

2.1.3 Experimenteller Aufbau am HASYLAB

Die Messungen in nicht-spekularer Geometrie wurden an der Beamline BW2
(bypass wiggler) des DORIS-Speicherrings am HASYLAB durchgeführt. Dort
steht Röntgenstrahlung aus einer Wigglerquelle zur Verfügung, aus der mit-
hilfe eines Doppelkristallmonochromators (zwei Si(111)-Kristalle) der gewün-
schte Längenwellenbereich selektiert wird. Bei den in dieser Arbeit vorge-
stellten Experimenten lag die Wellenlänge der verwendeten Strahlung bei
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1, 2398Å, was einer Energie von 10keV entspricht. Strahllage und Fokussie-
rung können während der Messung verändert werden, indem entsprechen-
de Motoren im Monochromatortank verfahren werden [62], Von dort wird
der Strahl in eine mit Aluminium-Blei-Sandwichplatten abgeschirmte

”
Mes-

shütte“ geleitet. Dort wird der Primärstrahl durch ein Schlitzsystem auf ei-

Abbildung 2.7:
Probengeometrie
und Position des De-
tektorarms für die in
Abb. (2.8) gezeigten
reziproken Positionen

ne definierte Größe und Position gebracht. An dieser Stelle befinden sich
auch eine Ionisationskammer zur Messung der Primärstrahlintensität sowie
ein Abschwächer, mit dem durch Applizieren verschieden dicker Aluminium-
und Eisenplatten die Stärke des Eingangsstrahls verringert werden kann. Das
nun folgende 6-Kreis-Diffraktometer erlaubt es, rechnergesteuert Intensitäten
an Punkten im reziproken Raum aufzunehmen. Das auf dem Mess- und
Steuerungsrechner installierte Programm tascom (triple axis spectrometer
command) rechnet die eingegebenen reziproken Koordinaten in Winkel um
und steuert die Motoren an die entsprechenenden Positionen. Für eine Um-
rechnung zwischen Real- und Reziprokraum sei hier auf [63, 64, 65, 66] ver-
wiesen. Von den sechs Winkeln werden zwei Goniometerwinkel nur für die Ju-
stierung (Ausrichten der Flächennormale der Probe zum Strahl) verwendet.
Die übrigen vier legen die Position des Detektors im reziproken Raum fest.
Dabei wird der Einfallswinkel ALF üblicherweise zu Beginn einer Messserie
als Parameter eingestellt und dann nicht mehr variiert. OMS (ω) bezeichnet
die Drehung um die Flächennormale der Probe, 2TS (2Θ) ist die Drehung des
Detektors in der Ebene der Probe und FTR (flight tube rotation) steht für
die Drehung des Detektors um einen Vektor, der in der Probenebene liegt.
Durch Einstellen des Einfallswinkels, der Energie der verwendeten Röntgen-
strahlung und des Winkels OMS ist die Lage der Ewald-Konstruktion (in
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Abbildung 2.8:
Exemplarisch
die Konstruktion
der Wellenvek-
toren zweier
Positionen -
rot:(1,0,0.1) und
blau:(1,0,2) -
im Reziproken
Raum.

drei Dimensionen von der Form einer Kugel) festgelegt. Wird nun OMS von
0-360o durchgefahren, so ergibt sich ein Torus mit den beiden Basisradien
R1 = cos(α) · |~k| und R2 = |~k|, auf dessen Oberfläche Intensität durch den
Detektor aufgenommen werden kann, beschränkt nur durch Abschattungsef-
fekte der Probe und des Detektors. In dieser Geometrie ist es nicht möglich,
die spekulare Beugung aufzunehmen, da der dafür zu variierende Einfalls-
winkel ALF nur im Bereich weniger Grad verstellt werden kann.

2.2 Reflektometrie und spekulare Beugung

Eine weit verbreitete Methode zur Messung vertikaler Strukturinformationen
(wie Lagenanzahl und Rauigkeit) ist die Aufnahme einer Reflektivitätskurve
bzw. eines Θ−2Θ-Scans (Spekulare Beugung). Dabei werden die Winkel des
einfallenden und ausfallenden Strahls gleichermaßen variiert. Von Reflekti-
vität spricht man bis zu einem Betrag des Streuvektors von |~q| = 0.5 · ~c∗, also
bis zur Position (001/2). Sowohl kristalline als auch amorphe Schichten tra-
gen hier zur Streuamplitude bei. Je größer jedoch der Streuvektor wird, desto
mehr gewinnt gebeugte Intensität an Einfluss und desto mehr sind nur noch
die kristallinen Anteile der Schichtstruktur sichtbar. Vor diesem Hintergrund
ist bei der theoretischen Herleitung der beiden Fälle zu unterscheiden.
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Abbildung 2.9: Lage der Ewald-Kugel im reziproken Raum.
Durch Rotation der Kugel um die Probennormale (im Real-
raum um die Achse OMS – im reziproken Raum um die (00L)-
Stange) lassen sich alle Punkte, die auf den Kugeloberflächen
liegen, erreichen.

2.2.1 Reflektometrie, Grundlagen

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Herleitungen folgen den Ausführun-
gen von Tolan[67]. Für die Auswertung der Messdaten wurde das beim
Hahn-Meitner-Institut für wissenschaftliche Zwecke frei erhältliche Programm
PARRAT32 [68] verwendet. Dieses basiert auf Algorithmen, die L. G. Par-

ratt entwickelt und 1954 veröffentlicht hat [69].
Bei der Reflektometrie trifft die einfallende Welle unter einem sehr kleinen
Glanzwinkel (0 < Θ < einige Grad) auf die Probe und es wird die Intensität
der unter dem gleichem Winkel Θ spekular reflektierten Welle gemessen. Auf-
grund des streifenden Einfalls ist auch diese Methode sehr oberflächensensi-
tiv, jedoch variiert der Einfallswinkel und dieser Tatsache muss in der Analy-
se der gemessenen Daten Rechnung getragen werden. Da bei der klassischen
Reflektometrie die lateralen Komponenten des Streuvektors h = k = 0 sind,
gibt diese Art der Messung nur Informationen über den vertikalen Schichtauf-
bau. Aussagen über den lateralen Aufbau sind durch Messungen der diffusen
Streuung abseits der reziproken Stange zu erhalten. Des Weiteren kann nicht
auf die atomare Ordnung der Schichten geschlossen werden, da der Betrag des
Streuvektors sehr klein im Vergleich zu den Gitterabständen der Strukturen
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ist:

|~q| ≪ 2π

|~c| (2.44)

Daher kann die atomare Struktur vernachlässigt und die Materie als Kon-
tinuum angenommen werden. In der Kontinuumsnäherung wird die Materie
durch die Konstanten ǫ (Dielektrizitätskonstante) und µ (Permeabilität) be-
schrieben, welche den Zusammenhang zwischen der elektrischen Feldstärke
~E und der dielektrischen Verschiebung ~D einerseits und der magnetischen
Feldstärke ~H und der magnetischen Induktion ~B andererseits herstellen. Im
Rahmen des Kontinuumsmodells erhält man für beide Fälle dieselbe funda-
mentale Wellengleichung Ψ. Der Betrag des Wellenvektors wird nun orts-
abhängig (|~k(~r)|) und definiert durch sein Verhältnis zum Betrag des Wel-

lenvektors im Vakuum |~k0| den Brechungsindex:

|~k| = n · |~k0|, (2.45)

wobei n = 1 − δ + iβ und für elektromagnetische Strahlung in dem von uns
genutzte Wellenlängenbereich |n| ≈ 1− 10−6 ist. Die genauen Werte können
für eine Vielzahl von Materialien in der Literatur gefunden werden. [70]

Reflexion an einer glatten Oberfläche

Die Wellengleichung für die Reflektivität und die Transmission an einer per-
fekten Oberfläche wird durch die folgende Wellenfunktion gelöst:

Ψ(z) = Aje
ikzz + Bje

−ikzz (2.46)

Hierbei stehen die Indizes 0 und 1 für die Amplituden im Vakuum und in
der Materie der Probe. Unter Annahme von Stetigkeit für die Amplitude
und ihre erste Ableitung sowie dem Verschwinden der reflektierten Welle im
Substrat folgen diese Kontinuitätsgleichungen:

A0 + B0 = A1

k0,z(A0 − B0) = k1,zA1

In Matrizenform geschrieben ergibt sich:
(

A0

B0

)

= M0

(

A1

B1

)

= M0

(

A1

0

)

(2.47)

mit M0 =

( 1
2
− k1

2k0
0

1
2

+ k1

2k0
0

)

Für die Reflexion und die Transmission an einer perfekten Oberfläche erge-
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Abbildung 2.10:
Darstellung der
Brechungsgeo-
metrie.

ben sich dann für kleine Winkel (sin(Θ) = Θ) die Fresnelschen Formeln:
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Hierbei ist Θt der kritische Winkel der Totalreflexion (cos(Θt) = n).

Reflexion an einem glatten Schichtsystem

Wenn nun anstelle einer einfachen Oberfläche eine Mehrfachschicht unter-
sucht wird, so ist es notwendig, für jede Grenzfläche eine Kontinuitätsglei-
chung aufzustellen:

Abbildung 2.11:
Geometrie bei
der Brechung
einer elektro-
magnetischen
Welle an einem
Schichtsystem.
Auf die Dar-
stellung von
Mehrfachrefle-
xion wurde hier
verzichtet.
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Die Reflektivität berechnet sich dann als das Betragsquadrat des Verhältnis-
ses zweier Matrixelemente:
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Betrachtet man nun beispielsweise die Reflexion an einer Schicht der Dicke
d und mit dem Brechungsindex n1, die auf einem unendlich dicken Substrat
mit Brechungsindex n2 aufliegt, so ergibt sich für den Gangunterschied:

∆ = (AB + BC) · n1 − AD = 2dn1 sin(Θt) (2.52)

Und damit folgt für den Abstand der Interferenzmaxima:

∆Θ =
λ

2d
⇒ ∆|~q| =

2π

d
(2.53)

Einfluss der Grenzflächenrauigkeit

Bisher wurde von atomar glatten Schichten ausgegangen. Wenn man nun eine
Höhenvariation annimmt, kann diese durch eine Parametrisierung z = z(x, y)
vollständig beschrieben werden. Da laterale Informationen nicht zugänglich
sind (~q = (0, 0, qz), sind die Details der Verteilung nicht relevant. Es ist aus-
reichend, eine glatte Grenzfläche zj und eine mittlere Abweichung σj anzu-
nehmen. Im einfachsten Fall entspricht die Abweichung einer Gaußverteilng:

P (∆z) =
1√

2πσj

exp

(

−∆z2

2σ2
j

)

(2.54)

Es ergibt sich für das Brechungsindexprofil:

n(z) =
nj − nj+1

2
− nj + nj+1

2
· erf

(

z − zj√
2 σj

)

(2.55)

mit erf(z) =
2√
π

z
∫

0

dz′e−dz′2
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Die Reflektivität einer solchen rauen Grenzfläche erhält man als Mittelung
über die Schar von Grenzflächen, welche das Brechungsindexprofil beschreibt.
Als Ergebnis folgt daraus eine modifizierte Fresnelsche Reflektivität:

Rrau
F = Rglatt

F · e−4σ2
j kj,zkj+1,z (2.56)

Der exponentielle Abschwächungsfaktor, der vom Quadrat der quadratischen
Abweichung σ abhängt, hat große Ähnlichkeit mit dem Debye-Waller-
Faktor der Beugung. Auch in diesem Fall handelt es sich um eine Verschmie-
rung des Streuzentrums. Sowohl in der Beugung als auch in der Reflektome-
trie resultiert daraus eine exponentielle Abschwächung der Amplitude mit
größer werdendem Betrag des Streuvektors.

Diffuse Streuung

Die Intensität, die man außerhalb des spekular reflektierten Strahls erhält,
nennt man diffuse Streuung. Sie enthält auch laterale Informationen über die
Proben, da die Komponenten des Streuvektors parallel zur Oberfläche nicht
null sind. Für die spekulare Reflektivität wurde die Rauigkeit der Grenzfläche

Abbildung 2.12:
Diffuse Streuung

nur durch einen Parameter, die quadratische Abweichung, beschrieben. Um
die Abweichung zu beschreiben, der die diffuse Streuung zugrunde liegt, wer-
den zwei Korrelationsfunktionen eingeführt:

Cj(~R) = Cjj(~R) =
〈

∆zj(~r) · ∆zj(~r + ~R)
〉

(2.57)

Cjk(~R) =
〈

∆zj(~r) · ∆zk(~r + ~R)
〉

(2.58)

Cjj ist die Höhen-Höhen-Autokorrelationsfunktion und bezeichnet die Wahr-
scheinlichkeit, mit der in einer Schicht zwei gleich große Höhenabweichungen
zj mit dem Abstand ~R vorkommen. Cjk ist eine Kreuzkorrelationsfunktion.
Sie repräsentiert die Höhenvariationen zj und zk, die in zwei verschiedenen
Schichten vorkommen. Man kann korrelierte und unkorrelierte (z.B. CaF-
CaF2< 600oC) Grenzflächen unterscheiden.
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Die quantitative Berechnung der diffusen Streuung ist nicht trivial und im-
mer noch Objekt aktueller Forschung, weshalb hier nur qualitative Aussagen
vorgenommen werden.
Die gemessenen Intensität außerhalb der spekularen Richtung ist das Betrags-
quadrat der Fouriertransformierten der oben eingeführten Korrelationsfunk-

Abbildung 2.13: Yoneda-Maxima in der diffusen Streuung
für Θin ≈ 0o bzw. Θout ≈ 0o.

tionen. Das wird deutlich, wenn man das Ergebnis der Distorted Wave Born
Approximation für ein einfaches Schichtsystem aus Substrat und einem auf-
liegenden Film betrachtet:

Idiff (~q) ∝ T (~ki) · T (~kf) · F (~q) (2.59)

Die Intensität ist moduliert durch die Transmissivitäten T (~ki) und T (~kf) für
den einfallenden und den ausfallenden Wellenvektor. Da diese ein scharfes
Maximum im Bereich der totalen Reflexion (auch beim auslaufenden Wel-
lenvektor) zeigen, ist dies auch in der diffusen Streuung zu beobachten. Sie
werden Yoneda-Maxima genannt und werden anschaulich dadurch verur-
sacht, dass unter diesen Winkeln das stehende Wellenfeld vor der Probe eine
besonders hohe Amplitude hat. Das führt bei einer rauen Probe zu einem
starken Anstieg der diffusen Streuung. Für den Strukturfaktor F (~q) gilt dann,
unter der Annahme qz ≪ 1/σ:

F (~q) =

∞
∫

−∞

d~R C(~R) · ei~q·~R (2.60)
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2.2.2 Spekulare Beugung

Die in Abschnitt (2.1) hergeleiteten Ausdrücke für die Röntgenintensität ist
auf alle Stangen des reziproken Raums anwendbar. Bei der Behandlung der
(00L)-Stange sind jedoch einige Besonderheiten zu beachten.
Im Gegensatz zu den nicht spekularen CTR-Messungen ist der Winkel der
einfallenden Strahlung und damit die Eindringtiefe nicht konstant. Die Dämp-
fung ǫ in den entsprechenden Termen muss also mit dem einfallenden Winkel
(bzw. über eine Umrechnung mit ~q) variiert werden.

A(~q) = A0C ·
(

F0(~q) ·
e−σ2

0(1−cos(~q·~c))

1 − e−i~q·~c−ǫ
+

M
∑

m=1

Fm(~q) · ei~q·~pm· (2.61)

e−σ2
m−1(1−cos(~q·~jm−1))e(i~q·~jm−1−ǫ)Nm−1 · 1 − e−σ2

m(1−cos(~q·~jm))e(i~q·~jm−ǫ)(Nm)

1 − ei~q·~jm−ǫ

)

Werden an der (00L)-Stange Radialscans durchgeführt, so beinhalten sie,
da |~q||| ≪ 2π

|~a|
= 2π

|~b|
gilt, keine Aussagen über atomare Details. Aus die-

sen Gründen wurde die dazu symmetrische (11L)-Stange bevorzugt und die
(00L)-Stange zusammen mit der Reflektometrie für die Vorauswahl der Pro-
ben genutzt, die mithilfe von GIXRD genauer untersucht werden sollten.

2.2.3 Experimenteller Aufbau am HASYLAB

Der größte Teil der Reflektometrie wurde an der Beamline W1 des DORIS-
Speicherings am HASYLAB bei DESY durchgeführt. Als erster Wiggler am
HASYLAB 1985 in Betrieb genommen, konnten bis zu 10-fach höhere In-
tensitäten – im Vergleich zu den einfachen Ablenk-/Führungsmagneten der
älteren Beamlines – genutzt werden. Ein Doppelkristallmonochromator mit
zwei Si(111)-Kristallen selektiert den gewünschten Wellenlängenbereich (bei
den hier vorgestellten Experimenten 10keV ⇒ λ = 1, 2398Å) aus der wei-
ßen Röntgenstrahlung heraus. Es steht, wie auch am BW2, ein 6-Achsen-
Diffraktometer zur Verfügung, das über die Software tascom gesteuert wird.
Die Messwerte werden mit dem gleichen Programmpaket aufgenommen. Der
Detektor von der Firma Canberra ist bis zu einer Intensität von 30.000cps li-
near und muss bei Aufnahme größerer Intensitäten mithilfe eines Abschwäch-
ers geschützt werden. Dafür wird eine Kombination von sechs verschiedenen
Aluminiumfolien genommen, die die gewünschte Abschwächung ergeben und
in den Strahlverlauf gefahren werden. Die Intensität des Primärstrahls ist
im Vergleich zu den bypass wigglern z. B. am BW2 etwa fünfmal geringer.
Durch Erhöhen der Zählzeit pro Messpunkt und der hohen Intensitäten bei
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spekularen Messungen, kann das aber ausgeglichen werden. Einzig Messun-
gen im diffusen Teil der Streuung erfordern eine signifikante Verlängerung
der Messzeit. Die Probengeometrie ist etwas anders als bei Messungen mit
festem streifendem Einfall. Die Probe wird horizontal eingebaut, so dass mit
dem Motor OMS der Einfallswinkel variiert werden kann. Die beiden Moto-
ren 2TS und FTR tauschen dabei ihre Rollen. Letzterer wird während der
Messung im direkten Strahl (ohne Probe) geeicht und danach nicht mehr
verändert. Zum Erreichen der Punkte auf der (00)-Stange und zum Messen
der diffusen Streuung reicht dann die Variation von OMS und 2TS aus.

2.3 Rasterkraftmikroskopie

Das Rasterkraftmikroskop – auch Atomic Force Microscope (AFM) genannt
– gehört zur Familie der Rastersondenmikroskope. Die rasante Entwicklung
der letzten zwei Jahrzehnte hat diese Instrumentenklasse zu einer Standard-
analysemethode der Oberflächenphysik, der Chemie und der Biologie werden
lassen. Ausgehend von der Erfindung des Rastertunnelmikroskops im Jahre
1981 durch Binnig und Rohrer [71, 72] bei den IBM-Labs in der Schweiz,
hat sich eine breite Palette an Instrumenten entwickelt, die sich hauptsächlich
durch die Art der Probe-Sonde-Wechselwirkung unterscheiden. Gemein ist
allen Varianten, dass eine Sonde, durch Piezokristalle fein im Nanometer-
bereich geführt, die Probenoberfläche abrastert und an jedem Punkt ein
Wechselwirkungssignal aufnimmt. Die Information aller Punkte wird dann zu
einem ortsaufgelösten zweidimensionalen Bild zusammengefügt. Anders als
beugende und auch die im Allgemeinen verwendeten spektroskopischen Ver-
fahren (Ausnahmen: imaging x-ray photoelectron spectroscopy (i-XPS) und
scanning auger microscopy (SAM)) ist die Rastersondentechnik eine lokale
Methode, die direkt eine Abbildung der Oberfläche ermöglicht. Beim Ra-
stertunnelmikroskop beispielsweise wird eine atomar feine metallene Spitze
im Abstand einiger Atomdurchmesser über die zu untersuchende Oberfläche
geführt. Zwischen der Spitze und der leitenden Probenoberfläche wird eine
Spannung von einigen 10mV - V angelegt und der dann fließende Strom (ei-
nige pA bis nA) an jedem Messpunkt aufgenommen (constant height mode).
Bei rauen Oberflächen hingegen wird der gemessene Strom als Eingangsgröße
einer Regelschleife verwendet (constant current mode). Nach Aufnahme eines
Messpunktes wird der Abstand Spitze-Probe korrigiert.
Um auch isolierende Proben untersuchen zu können, wurde bei den ersten
AFM-Prototypen ein Biegebalken zwischen die nichtleitende Oberfläche und
die Tunnelspitze gebracht. Die mechanische Verbiegung des Balkens verändert
den an der Spitze gemessenen Strom, und es steht ein Signal für die Regel-
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schleife und die Messwertaufnahme zur Verfügung. Heutige Rasterkraftmi-
kroskope arbeiten oft mit einem System aus Laser, Biegebalken mit geätz-
ter Spitze (Krümmungsradius < 50nm) und Positionsempfindlicher Photo-
diode. Zusätzlich ist es möglich, im contact mode bei seitwärtigem Rastern
des Cantilevers über die Probe, die Torsion des Balkens und damit die auf
ihn wirkenden Reibungs- oder auch Lateralkräfte zu messen. Alternativ zu
dieser optischen Detektion gibt es auch Systeme, die die Kapazität zwischen
dem Cantilevers und einer als Kondensatorplatte fungierenden Sonde messen.
Auch Interferrometrische Systeme sind zur Auslenkungsdetektion geeignet,
bieten aber genauso wenig wie die kapazitativen Methoden die Möglichkeit
der Lateralkraftmessung.
Als Verbesserung der Auflösung und zur Vermeidung mechanischer Zerstörun-
gen an weichen (z. B. biologischen) Proben kann anstelle des contact mo-
de im dynamic oder non contact mode gearbeitet werden. Dabei wird der
Cantilever mit seiner Resonanzfrequenz zum Schwingen angeregt und die
Dämpfung dieser Schwingung durch das Potential der Probenoberfläche als
Eingangssignal für die Regelschleife genutzt. Die Frequenzänderung kann in
diesem Fall auch mithilfe der im contact mode benutzten Laser-Photodioden-
Kombination, den anderen erwähnten Methoden oder der rein elektronischen
Messung der Lever-Güte detektiert werden. Zusätzlich ist es möglich, den un-
teren Umkehrpunkt des Levers so zu wählen, dass eine kurze Berührung der
Probe stattfindet. Im sogenannten tapping mode ist die Auflösung höher als
im reinen non contact mode. Eine Messung der Reibungskräfte entfällt bei
beiden dynamischen Betriebsmodi.

2.3.1 Wechselwirkungen und Messmodi

Im Folgenden soll ein kurzer Überblick über die beim Rasterkraftmikroskop
vorherrschenden kurz- und langreichweitigen Kräfte und die Betriebsmodi
gegeben werden:

Langreichweitige Kräfte

Die Van-der-Waals-Kraft tritt zwischen elektrisch neutralen Atomen oh-
ne permanentes Dipolmoment auf und ist die dominierende langreichweitige
Kraft. Durch statistische Schwankungen in der Elektronendichteverteilung
entsteht ein temporäres Dipolmoment, das in den umgebenden Atomen ein
Spiegel-Dipolmoment influenziert. Das führt zu einer insgesamt anziehenden
Wechselwirkung. Sie wird durch das Potenzgesetz

E(r) = −Amr−n (2.62)
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beschrieben. Wobei die Proportionalitätskonstante A und der Reichweiten-
Parameter n stark von der Spitzengeometrie abhängen:

2 Punkt-Moleküle : E(r) = −Cr−6

Punkt-Molekül + Ebene : E(r) = −πρ1C

6
· r−3 (2.63)

Sphäre + Ebene : E(r) = −π2ρ1ρ2CR

6
· r−1

Hierbei ist C der Koeffizient im Molekül-Molekülpaarpotential, R der Radius
der Sphäre (Spitze) und ρi die Moleküldichte in den beiden wechselwirkenden
Medien.

Elektrostatische Kräfte gehorchen dem Coulomb-Potential:

E(r) =
q1q2

4πǫ0

· r−1 (2.64)

Die Reichweite nimmt jedoch stark ab, wenn sich zwischen den Ladungen ein
geladenes Medium befindet.

Kurzreichweitige Kräfte

Bei den kurzreichweitigen Kräften hingegen dominiert nicht eine Wechsel-
wirkung alleine das Verhalten und damit auch die atomare Beschaffenheit
der Spitze. Hier spielen mehrere Effekte eine Rolle, deren Wirken nur durch
komplizierte selbstkonsistente Rechnungen, die den Veränderungen der Spit-
ze Rechnung tragen, ermittelt werden können. Hochreine Oberflächen im
Ultrahochvakuum können ungesättigte Bindungen (sog. dangling bonds) ha-
ben. Dieses ist zum Beispiel bei Si(111) der Fall. Wird nun ein Si-Cantilever
zum Scannen einer Si-Oberfläche benutzt, so tritt am Berührpunkt zwischen
Spitze und Probe Kaltverschweißung auf, was sich in einem starken Abrieb
an Spitze und Probe und einem Anstieg der Lateralkräfte bemerkbar macht.
Zusätzlich sind beim Scannen unter ambienten Bedingungen der Einfluss
von Wasseradsorption an der Probenoberfläche und die damit einhergehen-
den Kapillarkräfte zu berücksichtigen. Dem entgegen wirken Pauli-Verbot
und Coulomb-Abstoßung. Je kleiner der Abstand zwischen Spitze und Pro-
be wird, desto größer wird der Überlapp der Elektronenorbitale. Daraus re-
sultiert die Pauli-Abstoßung. Zusätzlich werden auf diesen Distanzen die
Kernladungen nicht mehr effektiv genug abgeschirmt und die Kerne der Ato-
me stoßen sich elektrostatisch ab.

Statische Kraftmikroskopie
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Bei der statischen Kraftmikroskopie wird die Wechselwirkung zwischen Spit-

Abbildung 2.14: Prinzip einer AFM-Messung. Erklärung im
Text

ze und Probe direkt über die Verbiegung des Cantilevers gemessen. Nach
dem Hooke’schen Gesetz ist die Verbiegung ∆z proportional zur Kraft
F = −k∆z und über die Federkonstante k, die bei den hier verwendeten
Cantilevern in der Größenordnung von 0,1-2,0N/m liegt, verbunden. Bei der
Messung wird nun der Cantilever mithilfe eines Piezoröhrchens (Abb. 2.14)
seitwärts über die Probe gerastert. Die mit der Kombination aus Laser und
positionsempfindlicher Diode detektierte Verbiegung ist zusammen mit ei-
ner vorgegebenen Sollkraft Eingangswert für eine Regelschleife, die an jedem
Messpunkt den Abstand Spitze-Probe mittels des Piezos so variiert, dass die
Sollkraft wieder erreicht wird. Die notwendige Bewegung des Piezoröhrchens
in z-Richtung wird zur Darstellung der Topografie der Probe verwendet. Die
gemessene Torsion kann in einem separaten Kanal als Reibungskraftbild dar-
gestellt werden. Aufgrund des kleinen Abstandes und der daraus resultieren-
den starken Wechselwirkung kommt es zu eine Deformation der Spitze, die
die laterale Auflösung des Mikroskops beschränken. So ist es nicht möglich,
einzelne Punktdefekte darzustellen oder atomare Auflösung zu erzielen.

Dynamische Kraftmikroskopie

Bei der dynamischen Kraftmikroskopie wird der Lever in einem Abstand von
10-100nm über der Probe durch einen zusätzlichen Piezokristall in Schwin-
gung versetzt. Als Frequenz dieser Schwingung wird die Resonanzfrequenz
des Levers gewählt. Dieser hat eine größere Federkonstante als ein Lever für
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den contact mode, so dass die Resonanzfrequenz im Bereich einiger 100kHz
liegt. Tritt nun die Spitze in das Kraftfeld der Probenoberfläche ein, so wird
die Schwingung gedämpft und die resultierende Amplitudendämpfung bzw.
Frequenzverschiebung kann als Eingangsgröße in die Regelschleife gegeben
werden. Diese versucht durch Variation des Abstandes Spitze-Probe (typi-
scherweise einige Atomabstände) wieder die Soll-Frequenz zu erhalten. Die
notwendige Änderung der Z-Position geht dann an die Messwertaufnahme.
Zusätzlich zu der immer wirkenden Van-der-Waals-Kraft kann bei Ladun-
gen auf der Probe oder ferromagnetischen Materialien noch ein Beitrag von
elektro- und magnetostatischen Kräften dazukommen. Im Falle des tapping
mode hat der Lever am unteren Umkehrpunkt der Schwingung kurzzeitig
mechanischen Kontakt mit der Probenoberfläche und somit eine zusätzliche
Kraftkomponente, die an der Dämpfung beteiligt ist. Da diese repulsiven,
kurzreichweitigen Kräfte sehr viel lokaler sind, ist durch den tapping mode
eine Steigerung der lateralen Auflösung gegenüber der des rein dynamischen
Betiebsmodus möglich.

2.3.2 Experimenteller Aufbau

Für die Untersuchung der Probenoberflächen außerhalb des Vakuums steht
ein Rasterkraftmikroskop

”
Autoprobe M5“ der Firma Park Scientific zur

Verfügung. Mit einer Probenbucht für bis zu acht Zoll große Wafer und einem
Scanbereich von 100µm x 100µm bietet es die Möglichkeit Proben mit einer

Abbildung 2.15: Foto des Rasterkraftmikroskops
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für Rastersondentechnik eher unüblichen statistischen Breite zu untersuchen.
Das Gerät arbeitet im contact mode und ermöglicht eine Auflösung von la-
teral 2nm und vertikal 0,1nm. Zur Abkopplung von Gebäudeschwingungen
und Luftschall befindet sich das Gerät unter einer Schallschutzkuppel und
ist auf einem mit Dämpfungsfüßen versehenen Tisch aufgestellt.

2.4 Präparation der Proben

Für die Herstellung defektfreier, glatter und atomar dünner Schichten ist es
notwendig, beim Wachstum jegliche Kontamination durch andere Materia-
lien zu vermeiden. Im Ultrahochvakuum (UHV, p < 10−9mbar) verbleiben
gereinigte Oberflächen bis zu einige Stunden ohne Verschmutzung durch Par-
tikel aus dem Restgas. Mithilfe von Molekular-Strahl-Epitaxie (MBE) ist es
nun möglich, reproduzierbare Schichtdicken auf ein hochreines Substrat auf-
zubringen. Für die Überprüfung der Herstellungsparameter stehen eine Rei-
he Analysemethoden wie SPA-LEED (Spot Profile Analysis - Low Energie
Electron Diffraction), Auger-Elektronenspektroskopie oder auch ein Massen-
spektrometer zur Verfügung.

2.4.1 Die UHV-Kammer in Hannover

Die für die Schichtherstellung genutzte Edelstahlvakuumapparatur besteht
aus einem System von vier separat gepumpten Kammern. So ist es möglich,
gleichzeitig eine Probe in der Präparationskammer zu bedampfen, während
eine andere in der Probengarage durch Tempern gereinigt wird. Die Schleuse
ermöglicht den Probentransfer aus der Atmosphäre in die Kammer ohne das
Hauptvakuum zu brechen. Das für die in situ-Untersuchungen konstruierte
Rastertunnelmikroskop konnte leider nicht in die dafür vorgesehene Kammer
eingebaut werden, da die Fertigstellung noch nicht absehbar ist. In Abbil-
dung 2.16 findet sich eine schematische Darstellung der verwendeten UHV-
Apparatur. Das für die Schichtherstellung notwendige

”
gute“ Vakuum wird

stufenweise erreicht. Zuerst werden die Kammern von einer Turbopumpe, der
eine Drehschieberpumpe vorgeschaltet ist, bis in den Hochvakuumbereich (ca.
10−6mbar) evakuiert. Daraufhin werden Ionengetterpumpen dazugeschaltet
und die gesamte Apparatur wird mithilfe leistungsstarker Öfen auf ungefähr
180◦C erhitzt. Das Ausheizen der Kammern ist notwendig, damit die auf der
Innenseite der Kammerwände adsorbierten Gas- und Wassermoleküle desor-
bieren und abgepumpt werden können. Ohne das Ausheizen würden diese
über Tage langsam in das Vakuum diffundieren und damit den Druck im
Bereich des Hochvakuums begrenzen.
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Abbildung 2.16: Aufsicht der UHV-Kammer in Hannover.
Ventile (blau) V1-V3, Transferstäbe (rot) T1-T3, Turbopum-
pen (grün) und Ionengetterpumpen (gelb) ermöglichen das ge-
trennte Pumpen der Kammern und den Transfer der Proben.

Die Präparation der Proben wurde wie folgt durchgeführt: Nach dem Ein-
schleusen der Probenschiffchen in die Garage werden diese für ca. 12 Stunden
auf 600◦C erhitzt, um Wassermoleküle und andere Verunreinigungen von der
Probenoberfläche und -halter zu entfernen. Danach wird die Temperatur für
eine Stunde auf 800◦C erhöht, um mithilfe des thermal etching genannten
Verfahrens das Siliziumdioxid zu desorbieren. Die so behandelte Probe wird
in die Präparationskammer transferiert um die Oberfläche durch Erhitzen auf
1250◦C und Sublimation der obersten Siliziumlagen (flashen) für die Epita-
xie vorzubereiten. Beim Abkühlen wandelt sich die 1x1-Rekonstruktion der
Si(111)-Oberfläche in die energetisch günstigere 7x7-Überstruktur um. Mit
einem einminütigen Temperschritt bei 800◦C wird genügend Zeit gegeben,
damit die Rekonstruktion möglichst vollständig abläuft.
Um reproduzierbar wenige Atomlagen dicke Schichten mittels Molekular-
strahlepitaxie (MBE) herzustellen, ist eine Molekularstrahlquelle nötig, die
eine große Reinheit und Konstanz bei der Aufdampfrate gewährleistet. Für
diesen Zweck wurden Verdampfer mit Elektronenstoßheizung aufgebaut, durch
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Abbildung 2.17: 3D-Modell eines Elektronen-Stoß-
Verdampfers

die Abbildung 2.17 ein Schnittbild zeigt. Zu erkennen ist der massive Kup-
ferkühlkörper (a) mit den Kühlwasseranschlüssen (b) und der Strahlblende
(c). Des Weiteren verfügt der Verdampfer über eine Quarzwaage (d), mit
der die Aufdampfrate und -menge bestimmt werden können. Ein Shutter
(e) ermöglicht das gezielte

”
Ein-“und

”
Ausschalten“der Molekular-Quelle.

In der Mitte des Kühlkörpers ist der Graphittiegel (f) zu erkennen, in dem
sich das Verdampfergut befindet. Vom Heizfilament (g) thermisch ausgelöste
Elektronen werden mit Hilfe einer angelegten positiven Spannung von ca.
500 Volt auf den Tiegel beschleunigt, den sie durch ihr Auftreffen erhitzen.
Die Drehdurchführung der Shutterstange ist mit (h) gekennzeichnet. Auf die
Darstellung der Verkabelung von der Stromdurchführung (i) zu den einzelnen
Komponenten wird in Abbildung 2.17 aus Gründen der Übersichtlichkeit ver-
zichtet. Die verdampfte Menge des Materials im Tiegel lässt sich mit der am
Verdampfer angebrachten Quarzwaage bestimmen, die mitbedampft wird.
Dabei ist die Frequenzänderung des mit seiner Eigenfrequenz schwingenden
Quarzes proportional zur aufgedampften Menge.
CaF2 sublimiert bei Temperaturen über ca. 1100◦C als Molekül. Da die Dis-
soziationsenergie der Moleküle von 8.9 eV relativ hoch ist, bleiben diese in
der Gasphase stabil. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass das CaF2

beim Aufdampfen stöchiometrisch auf die Probenoberfläche auftrifft.
Nach dem Abschluss der Präparation wird die Probe ausgeschleust und zum
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Synchrotron transportiert. Die dabei an den Halbleiterschichten stattfinden-
de Oxidation der obersten Lagen ist bei den anschließenden Messungen und
Auswertungen zu beachten.

2.4.2 Die UHV-Kammer am HASYLAB

Um Veränderung der Probenoberfläche durch Luftexposition zu vermeiden
wurden einige der Proben am HASYLAB in einer analogen UHV-Apparatur
hergestellt und dort mit einer permanent von einer Ionengetterpumpe eva-
kuierten transportablen Kammer in das Diffraktometer transferiert. Dabei
bleibt der Druck in der baby chamber genannten Kammer über Stunden bes-
ser als 10−8mbar. Eine sphärische Abschirmung aus Beryllium ermöglicht
dabei der Röntgenstrahlung zur Probe und von dort zum Detektor zu gelan-
gen.
In der Präparationskammer in Hamburg stehen sowohl in situ-Analysemetho-
den zur Präparationskontrolle (Auger-Elektronenspektroskopie und LEED)
wie auch ein Schleussystem zur Verfügung. Für eine detaillierte Beschreibung
der Kammer wird auf die Arbeiten von Thomas Schmidt und Jan Ingo

Flege [73, 74] verwiesen.

2.4.3 Die UHV-Kammer am IHW

Die Proben, die von den Mitarbeitern des Institutes für Halbleiterbauele-
mente und Werkstoffe (namentlich C. R. Wang, B. H. Müller und T.

Wietler) hergestellt und zur Verfügung gestellt wurden, sind in einer ana-
logen UHV-Kammer im IHW gewachsen worden. Dort ist es möglich vier
Zoll große Wafer mit den gleichen Prozessschritten herzustellen, mit denen
die Proben in den beiden anderen UHV-Kammern hergestellt wurden. Für
die Kontrolle zwischen den Präparationsscritten steht ein RHEED (reflec-
ting high energy electron diffraction) sowie ein LEED zur Verfügung. Für
eine detaillierte Beschreibung wird auf [19] verwiesen.
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Software

Für die numerische Simulation der in Hamburg durchgeführten Messungen
wurde auf Basis der in Kapitel 2 beschriebenen Theorie der Röntgenbeugung
ein Programm in der Sprache python entwickelt. Die erste Konzeption und
Umsetzung wurde zusammen mit A. Gerdes im Rahmen seiner Diplomar-
beit [75] vorgenommen.
In Textdateien wird eine Modellprobe beschrieben, deren Startparameter
durch qualitative Auswertung der zu simulierenden CTR-Messungen gewon-
nen werden. Durch Angabe von Grenzen, in denen die Fit-Routine diese
Werte verändern darf, wird gewährleistet, dass die Modellparameter nicht
auf der Suche nach dem globalen Minimum der gof-Funktion (goodness of
fit) den Boden der physikalischen Realität verlassen. Aufgrund der hochgra-
digen Nichtlinearität des Problems und der Vielzahl der Parameter würde
eine rein auf dem Gradienten der gof-Funktion basierende Fit-Routine in
den meisten Fällen ein lokales Minimum finden - und dort verbleiben. Um
das zu vermeiden wurde eine statistische Komponente eingefügt, die Varia-
tionen auch gegen eine Verbesserung der Fehlerfunktion zulässt. Zusätzlich
ist es möglich, interaktiv in den Anpassungsprozess einzugreifen und ein-
oder zweidimensional den Parameterraum abzurastern, um lokale Minima
als solche zu identifizieren.

3.1 Konzeption und Handhabung

Um die Intensität eines Beugungsexperimentes zu simulieren, muss die Am-
plitude des Substrates und aller Schichten (2.35) unter Beachtung der Pha-
senbeziehung (2.36) numerisch quantifiziert werden. Dabei wird das Modell-
system aus sogenannten Säulen und Blöcken zusammengesetzt. Die verschie-
denen Säulen repräsentieren zum Beispiel Kristallitspezies, die auf der Pro-
benoberfläche lateral koexistieren. Eine Säule repräsentiert einen Schichtsta-

49
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pel aus Blöcken. Ein Block kann das Substrat, eine molekulare Lage oder auch
eine Schicht von gleichen molekularen Lagen beinhalten. Die Amplituden von
Blöcken einer Säule werden unter Beachtung der Phasenbeziehung (kohärent)
addiert. Bei der Addition der Amplituden der Säulen zur endgültigen Inten-
sität kann zwischen einer kohärenten und einer inkohärenten Überlagerung
gewählt werden. Als Grundlage der Berechnungen wird das reale und rezipro-
ke Gitter des Substrates in Oberflächennotation verwendet. Alle Vektoren,
die zur Beschreibung der Modellprobe benötigt werden, müssen auf dieser
Basis vorliegen.

A(~q) = A0C ·
(

F0(~q) ·
e−σ2

0(1−cos(~q·~c))

1 − e−i~q·~c−ǫ
(3.1)

+

M
∑

m=1

Θm · Fm(~q) · ei~q·~pm · e−σ2
−m(1−cos(~q·~jm)) − ei~q·~jmNme−σ2

+m(1−cos(~q·~jm))

1 − ei~q·~jm

)

~pm = ~gm +
m−1
∑

m′=1

(

~gm′ + (Nm′ − 1) ·~jm′

)

(3.2)

Die dazu benötigten Größen müssen im Modell des zu untersuchenden Sy-
stems für jeden Block beschrieben sein:

1. Fm : Der Strukturfaktor des Materials unter Berücksichtigung des Debye-
Waller-Faktors und einer eventuellen Streckung der Moleküle

2. Nm : Die mittlere Schichtdicke in molekularen Lagen

3. Θm : Der Grad der Füllung einer Schicht (Löcher, Bedeckung)

4. ~jm : Der Verbindungsvektor zweier Einheitszellen des Schichtmaterials

5. ~gm : Der Vektor, der den Adsorptionsplatz relativ zur darunterliegenden
Schicht / Substrat definiert

6. σ0, σ−m und σ+m : Die Rauigkeiten von Substrat, Schichtunter- und
Schichtoberseite

7. ǫ : Die Eindringtiefe der verwendeten Röntgenstrahlung

Im Programm entsprechen die folgenden Simulationsparameter den o. g. phy-
sikalischen Größen:

• MAT* : Die Atompositionen in der Elementarzelle (1, 4),
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• LAYER* : Die mittlere Schichtdicke in molekularen Lagen (2),

• THETA : Der Grad der Füllung einer Schicht (3),

• INTERN : Faktor der vertikalen Komponente von ~jm (1, 4),

• GRENZ : Faktor der vertikalen Komponente von ~gm (5),

• PLACE* : Der Vektor, der den Adsorptionsplatz relativ zur darunter-
liegenden Schicht / Substrat definiert (5),

• RMStop : Rauigkeit der Schichtoberseite (6),

• RMSbot : Rauigkeit der Schichtunterseite (6),

• DW : Der Debye-Waller-Faktor (1),

Die mit einem Stern gekennzeichneten Größen werden von der Software beim
Anpassen der simulierten Kurve an die gemessene nicht iterativ variiert.
Zusätzlich wird noch die Eindringtiefe der verwendeten Röntgenstrahlung
(ǫ) angegeben.
Wenn alle notwendigen Parameter in einer Datei zusammengefasst und mit
entsprechenden Grenzen versehen wurden, kann die Intensität entlang der
CTRs berechnet werden. Dabei werden folgende Schritte durchlaufen:

1. Säulenweise Berechnung der Phasenvektoren ~pm für jeden Block aus
den Grenzflächenvektoren und der Dicke der unterliegenden Blöcke

2. Berechnung der Intensitäten für Werte der (01L)-, (10L)- und (11L)-
Stange, für die experimentelle Daten existieren

3. Durchführung eines laufenden Durchschnitts, wenn die Schlitzbreite des
Detektors bei der Messung dies erfordert

4. Anpassung von A0 an die drei gemessenen CTRs

5. Berechnung der Abweichung nach der gewählten gof-Funktion

6. *Vergleich des gof-Wertes mit dem vor der letzten Variation des Para-
meters

7. *Variation des Parameters oder (nach Erreichen der maximalen Itera-
tionszahl) Wechsel zu einem anderen Parameter

Dabei werden die Punkte (6) und (7) nur im Falle der aktiven Anpassungsrou-
tine durchlaufen. Alternativ dazu ist es möglich, den Verlauf der Abweichung
unter Variation eines oder auch zweier Parameter grafisch darzustellen bzw.
einen einzelnen Parameter mithilfe der Routine anzupassen.
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3.2 Die gof-Funktion

Zum konvergierenden Anpassen der Simulationskurve an die gemessenen Da-
ten ist eine quantative Bestimmung der Abweichung zwischen diesen notwen-
dig. Funktionen, die diesen Zweck erfüllen, heißen goodness of fit - Funktio-
nen. Dabei wird die Summe über die Abweichungen zwischen Messpunkten
(Im) und den dazugehörigen simulierten Werten (Is) gebildet. Es haben sich
dafür verschiedene Ansätze gebildet. In der Kristallografie ist die Berechung
des R|F |2-Wertes für Intensitäten (Formel 3.3) ein probates Mittel, um die
Abweichung zwischen Messdaten und Simulation zu quantifizieren. Dabei
wird für die Ermittlung des Strukturfaktors einer Substanz ausgenutzt, dass
die Intensität proportional zum Quadrat des Strukturfaktors ist. Die Wich-
tung der Intensitätsdifferenzen mit der Standardabweichung der Messwerte
betont sehr stark die Bereiche großer Intensität. Da die in der Kristallografie
untersuchten Einkristalle ein Beugungsbild in Form einzelner anzupassender
Braggreflexe bilden, kann dieses in Kauf genommen werden bzw. ist dieses
erwünscht. Bei dem hier gestellten Anpassungsproblem, wo das Beugungsbild
aus eindimensionalen Strukturen (auch Details mit schwacher Intensität) be-
steht, ist dieses hingegen nicht gewünscht. In diesem Fall würden ausschließ-
lich die Substratreflexe und nicht die von den Adsorbatblöcken herrührenden
Reflexe / Stangen angepasst werden. Durch die zusätzliche Normierung der
Abweichung vor der Summation wird eine dimensionslose Zahl erzeugt, die
direkt mit anderen Anpassungen (auch aus der Literatur) verglichen werden
kann.

R|F |2 =

√

√

√

√

√

√

∑

p

1
σ2

p
(Im − Is)2

∑

p

1
σ2

p
I2
m

(3.3)

Um eine weniger starke Wichtung der hohen Intensitäten zu erreichen, kann
auf die Berechnung des R|F |-Wertes (Formel 3.4) zurückgegriffen werden. Der
Unterschied zum vorgenannten Verfahren der Fehlerbestimmung liegt in der
Verwendung der Amplitudenbeträge anstelle der Intensitäten bei der Berech-
nung der Abweichung. Der Strukturfaktor F der untersuchten Kristalle ist
direkt proportional zur Wurzel der aufgenommenen Intensität und damit zum
Betrag der Amplitude (|Am| =

√
Im). Aufgrund der Wichtung der Differen-

zen gilt auch hier die gleiche - wenn auch schwächere - Einschränkung für die
Verwendung bei der Anpassung von Schichtsystemen mit ihren schwachen
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aber nicht zu vernachlässigenden Details.

R|F | =
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(3.4)

Der logarithmische Rlog-Wert (Formel 3.5) verhindert ein Überbetonen der
großen Intensitäten in der Nähe der Substrat - Braggreflexe. Hierbei wird
die Differenz der Logarithmen der Intensitätswerte genommen und über alle
Messwerte Nm summiert. Die betrachtete Methode wird in der Literatur in
der Regel nicht normiert verwendet und entspricht der Abweichung, die man
mit dem Auge auf logarithmischer Skala wahrnimmt.

Rlog =
∑

p

(log Im − log Is)
2 (3.5)

Nach einer ausführlichen Überprüfung der Anwendbarkeit bei dem Anpas-
sungsproblem in dieser Arbeit wurde die Bestimmung der Abweichung mit-
tels des logarithmischen Rlog-Wertes vorgenommen. Zusätzlich hierzu ist eine
visuelle Überprüfung der Anpassung notwendig, um eine merkmalsbezogene
Wichtung einfließen zu lassen. Kleine Details der Messkurve, die bei Nicht-
anpassung nur einen kleinen Fehlerbetrag verursachen, können sonst nicht
korrekt nachgebildet werden.

Ein weiteres Problem beim Finden des optimalen Parametersatzes liegt in
der Nichtlinearität der Abhängikeit zwischen den Simulationsparametern und
dem Rlog-Wert. Die Wahrscheinlichkeit mit der Anpassungsroutine in einem
lokalen Minimum zu verbleiben steigt mit der Dimensionalität des Problems
stark an. Es gibt verschiedene Ansätze dieses zu verhindern. Eine Möglichkeit
liegt in dem Einbau einer statistischen Komponente (simulated annealing) in
die Anpassung. Hierbei wird eine Wahrscheinlichkeit (Temperatur) zugelas-
sen den Parametersatz auch gegen eine Verschlechterung des gof-Wertes zu
verändern. Mit fortlaufender Simulationsdauer wird diese verringert, so dass
das System letztendlich im globalen Minimum zur Ruhe kommt. Bei einer
hohen Anzahl an Parametern sinkt jedoch auch hier die Wahrscheinlichkeit,
dieses zu finden, stark.
Daher ist eine Überprüfung der Simulationswerte auf ihren physikalischen
Realitätsbezug notwendig. Ein- und zweidimensionale Karten des gof-Wertes
in Abhängigkeit von einem bzw. zwei Parametern helfen zusätzlich lokale
Minima zu erkennen. Ein Beispiel für eine solche zweidimensionale Karte
ist in Abbildung (3.1) dargestellt. Hierbei ist die Größe des Rlog-Wertes in
Graustufen visualisiert: Schwarz steht für die kleinste, weiß für die größte



54 KAPITEL 3. SOFTWARE

Abbildung 3.1: Nichtlinearität des Problems

Abweichung zwischen Messkurve und simulierter Intensität. Auf der x-Achse
ist die Variation des Grenzflächenabstandes (0 < dgr < 2) aufgetragen. Die y-
Achse repräsentiert die Änderung des Abstandes zwischen der Grenzflächen-
lage und dem sich darüber befindenden Adsorbatblock aus pseudomorphem
Kalziumdifluorid (0 < dgr < 2).

3.3 Fehlerbetrachtung der Parameter

Das Gewicht eines aus der Simulation gewonnenen Wertes (Parameters) kann
nur unter Angabe des ihm anhaftenden Fehlers abgeschätzt werden. Jedem
Punkt in der aus der Röntgenbeugung gewonnenen Messkurve ist ein Feh-
ler zuzuordnen. Bei allen Parameterkombinationen, deren simulierte Kurven
innerhalb der Fehlerbalken der Messkurve liegen, kann es sich um eine zufrie-
denstellende Beschreibung des für die Messung verwendeten Schichtsystems
handeln. Nun ist die Aufgabe die noch zulässige Abweichung eines Parame-
ters in Abhängigkeit aller anderer Paramter zu berechnen ähnlich aufwendig
wie das Finden des optimalen Parametersatzes selber und ergibt entspre-
chend eine Fehlerangabe in Form einer Funktion vieler Variabeln. Das ist so
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Abbildung 3.2: Veränderung des gof -Wertes in Abhängigkeit
eines Parameters am Beispiel des Lagenabstandes des Adsor-
batblockes

nicht zu realisieren.
Um trotzdem eine brauchbare Fehlerangabe machen zu können, wird die Ab-
weichung des gof -Wertes in Abhängigkeit von der Änderung des Parameters
und unter Beibehaltung des restlichen optimalen Parametersatzes berechnet.
Nach Betrachtung der Fehler in der Messwertaufnahme wird dann eine tole-
rierbare Abweichung des gof -Wertes (hier 10%) festgelegt. Dem Fehler des
Parameters entspricht dann die Variation, die in kleineren Abweichungen als
der erlaubten resultiert. Zusätzlich dazu fließt immer auch die Veränderung
wichtiger qualitativer Merkmale der simulierten Kurve ein, so dass der Fehler
dadurch auch kleiner ausfallen kann.
Bei der Berechnung der Fehler für die in dieser Arbeit als Ergebnis vorgestell-
ten Parameter zeigte sich, dass bestimmte Parameter einen sehr großen Ein-
fluss auf den Betrag des Rlog-Wertes haben. Dazu gehören der Grenzflächen-
abstand, die Schichtabstände zwischen Grenzflächenlage und Adsorbatblock
sowie die vertikalen Gitterkonstanten der Adsorbatblöcke (Kalziumdifluorid
und Halbleiter) und der Adsoptionsplatz. Die Auswirkung von Änderungen
der anderen Parameter wie Rauigkeiten, Blockabstände (bei kohärenter Über-
lagerung) außer dem Grenzflächenabstand und Debye-Waller-Faktoren ist
hingegen relativ klein. Deshalb verhalten sich diese Werte bei der iterativen
Anpassung nicht stabil und sind nicht zuverlässig bestimmbar. Ein weite-
res Problem ergibt sich durch die finite size bedingte Verbreiterung und die
unterschiedliche radiale Position der Adsorbatreflexe (vgl. Abschnitt 3.4).
Dadurch kann deren gesamte Intensität (mit dieser Messmethode) nicht auf-
genommen werden. Der so verminderte Anteil an der Gesamtintensität der
Schichtstruktur wird in der Anpassung der Simulation durch ein Verringern
des Füllgrades (Θ) der Schicht und durch Erhöhen von Rauigkeit und Debye-
Waller-Faktor kompensiert. Diese Werte sind hier somit nicht geeignet, um
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verlässliche Aussagen über die der Messung zugrundeliegende Struktur zu
machen.
Die Größe des Fehlers hängt auch von der Form der gemessenen Kurve ab.
Trotzdem ist es möglich, eine Angabe zu den maximalen Fehlergrenzen zu
machen, indem auf einer breiten statistischen Basis der Fehler für verschie-
dene Proben und ihre Parameter errechnet werden. Eine Vergrößerung der
Abweichung, die einer Erhöhung des gof -Wertes von 10% bzw. 100% ent-
spricht, resultiert bei den Parametern, die als zuverlässig betrachtet werden,
in den folgenden maximalen Fehlergrenzen:

Parameter gof +10% gof +100%

Grenzflächenabstand ±0.003 Å ±0.008 Å

Abstand Grenzfläche zu Adsorbatblock ±0.006 Å ±0.017 Å

Lagenabstand Adsorbatblock ±0.003 Å ±0.010 Å

3.4 Grenzen und Unterschiede

Durch die im Programm gemachten Vereinfachungen ist es erst möglich, mit
der zur Zeit zur Verfügung stehenden Rechnerleistung (Linuxcluster aus drei
Rechnern) Intensitätsverläufe in annehmbarer Zeit zu simulieren. Die Verein-
fachungen stecken in der Annahme einer gemeinsamen lateralen Gitterkon-
stante für alle Materialien und der Einkristallinität der jeweiligen Schichten.
Dadurch wird eine Überführung der Summation über die beiden lateralen
Gittervektoren in einen Grenzwert möglich (vgl. Abschnitt 2.31). So ist es
nur noch notwendig, eine kohärente bzw. inkohärente Summation der Ein-
zelamplituden von Substrat und den jeweiligen Schichten an den gewünschten
Punkten im reziproken Raum durchzuführen, um die gebeugte Intensität der
Stangen zu erhalten. Der essentielle Unterschied zur Natur liegt nun in diesen
Vereinfachungen.
In der Simulation liegen die von den Schichten erzeugten Amplitudenver-
teilungen radial und azimuthal gesehen exakt auf den CTRs und haben
die Form von Deltafunktionen. In der Realität hingegen sind die Kristallite
nicht unendlich groß und nicht zwingend mit der Substratgitterkonstanten
gewachsen. Also ist die Amplitudenverteilung der Schichten und damit auch
die Intensitätsverteilung des Schichtsystems nicht wie eine Deltafunktion ex-
akt am Ort der Stange lokalisiert. Diesem Umstand versucht man durch
einen azimuthalen Scan mit einer großen radialen Akzeptanz (eine größe-
re Strahlblende vor dem Detektor entspricht einer radialen Akzeptanz von
2-50/00BZ) gerecht zu werden. Die radiale Position orientiert sich dabei an
den Braggreflexen des Siliziumsubstrates. In der weiteren Datenverarbeitung
werden geometrische Korrekturen [66] vorgenommen, sowie ein als konstant
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Abbildung 3.3: Lage der Reflexe bei der azimuthalen und ra-
dialen Integration. Horizontal liegt die radiale Achse (1,03
... 0,93), vertikal die dazu senkrechte (-0,03 ... 0,03). Dazu
ist der Bereich des Azimuthalscans dargestellt (radiale Blen-
de 6mm, Scanbereich ±1o)

angenommener Untergrund abgezogen. Das ersetzt die Integration über den
gesamten Reflex nur unvollständig. Komponenten von Schichten, die eine
andere laterale Gitterkonstante als das Substrat aufweisen (z. B. relaxier-
tes CaF2) haben ihre Hauptamplitude auf einer anderen radialen Position
und tragen in der Messung nur mit einem Bruchteil zur Summation an der
Messposition bei. Der Anteil des Reflexes, der bei der Messung eine Rolle
spielt, hängt auch von der lateralen Ordnung und damit von der lateralen
Reflexform und -breite ab. Wird der laterale Unterschied gar so groß, dass die
Reflexe komplett separieren (z. B. Ge/CaF2/Si), ist kein Einfluss mehr am
gemessenen Intensitätsverlauf zu erkennen. In der damit korrespondierenden
Simulation würde die Bedeckung der lateral abweichenden Schicht kleiner
als die tatsächliche (leichte Abweichung der lateralen Gitterkonstanten) sein
bzw. gegen null laufen (starke Abweichung). Zusammen mit den aus den Ra-
dialscans gewonnenen lateralen Gitterkonstanten müsste in diesem Fall die
aus der Simulation gewonnene Bedeckung neu abgeschätzt werden.
Für einen Teil der Parameter (Anzahl der Lagen im Block, vertikaler La-
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genabstand und Grenzflächenabstand) im Programm ist das nicht relevant.
Andere wie Bedeckung, Rauigkeit und Debye-Waller-Faktoren verlieren da-
durch an Aussagekraft, da die Abweichung der Kurven durch sie kompensiert
wird.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die zugrundegelegte Theorie
trotz ihrer Vereinfachungen sehr gut dazu geeignet ist, die von uns betrachte-
ten Schichtsysteme zu beschreiben. Dabei müssen immer auch die Ergebnisse,
die aus den radialen Scans gewonnen werden und Informationen über die late-
rale Struktur der Filme geben, beachtet werden, um durch Wahl des richtigen
Modells und Parametersatzes eine physikalisch sinnvolle Lösung überhaupt
erst möglich zu machen. In der anschließenden Interpretation der Daten muss
die Verlässlichkeit der einzelnen Parameter abgeschätzt werden, um über ei-
ne Verwendung zu entscheiden.

3.5 Modellierungen

Die Beschreibung der Modellprobe wird durch ASCII-Dateien geleistet, die je
eine der zu simulierenden Säulen beinhaltet. Jede Säule besteht aus Blöcken,
die durch ihre Parameter zeilenweise beschrieben werden. Jeweils eine der
Zeilen definiert Start-, Minimal- oder Maximalwert der entsprechenden Pa-
rameter jeder Schicht. Material (MAT), Lagenzahl (LAY) und Adsorptions-
platz (PLACE) werden während des Fittens nicht durch die Routine verändert.
Zusätzlich zur Anpassung sowohl der oberen als auch der unteren Rauigkeit
besteht die Möglichkeit die korrespondierenden Rauigkeiten zweier angren-
zender Schichten zu korrelieren - das heißt gleichzusetzen. Als Materialien
wurden verwendet:

• (0) Silizium (A-Typ bzw. Substrat)

• (1) Kalziummonofluorid B-Typ 1

• (2) Kalziumdifluorid B-Typ

• (3) Kalziumdifluorid A-Typ

• (4) Germanium A-Typ

• (5) Germanium B-Typ

1Kalziummonofluorid wächst energetisch bedingt ausschließlich in B-Orientierung (vgl.
Abschnitt 1.1.4)



3.5. MODELLIERUNGEN 59

• (6) Silizium B-Typ

• (7) Kalziummonofluorid B-Typ II (Kalzium terminiert zum Vakuum)

Bei der CTR-Anpassung wurden die Schichtsysteme nach den folgenden Mo-
delltypen beschrieben:

1. Einzellagenmodell (ELM) - Anpassung mit einer Säule bestehend aus
aus einzelnen Lagen

(a) Substrat

(b) relaxierte Siliziumlage

(c) Grenzflächenlage (CaF) 2

(d) N CaF2-Einzellagen

(e) Deckschicht

2. Säulenmodell (nSM) - Anpassung mit n (2-7) Säulen, die kohärent /
inkohärent überlagert werden können

(a) Substratsäule mit Grenzflächenlage (plus Block aus N Lagen von
pseudomorphem CaF2 und Deckschicht)

(b) (Block aus N Lagen von leicht relaxiertem CaF2 und Deckschicht)

(c) Block aus N Lagen von vollständig relaxiertem CaF2 und Deck-
schicht

(d) (wie (b) jedoch in A-Orientierung)

(e) (wie (c) jedoch in A-Orientierung)

(f) (Halbleiterschicht in A-Orientierung zum Substrat)

(g) (Halbleiterschicht in B-Orientierung zum Substrat)

Die beim Einzellagenmodell unter (c) aufgeführte Grenzflächenlage aus Kal-
ziummonofluorid liegt nur bei Kristalliten in B-Orientierung vor, da das
A-orientierte Kalziumdifluorid ohne Dissoziation direkt auf dem Substrat
aufwächst. Modelltyp 1 ist für dickere Schichten nicht mehr praktikabel, da
die benötigte Rechenzeit linear mit der Anzahl der zu optimierenden Para-
meter und linear mit der Anzahl der zu summierenden Schichten ansteigt,
weshalb er nur für Schichtsysteme bis zu eine Dicke des Kalziumfluorids von

2nur bei B-Orientierung
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Abbildung 3.4: Schematische Darstellung der Simulationsmo-
delle am Beispiel von n Lagen B-orientiertem Kalziumfluorid
aus Silizium (a.) bzw. m Lagen Silizium auf n Lagen Kalzi-
umfluorid auf Silizium (b.). Beispiel (a.) ist mit Einzellagen
(ELM) bzw. zwei Säulen (2SM), Beispiel (b.) mit insgesamt
sechs Säulen modelliert.

vier Lagen verwendet wurde. Zusätzlich zum Anstieg der benötigten Rechen-
kapazität sinkt mit der Zunahme der freien Parameter auch die Wahrschein-
lichkeit das globale Minimum zu finden.
Deshalb werden für die dicken Schichten verschiedene Ansätze verfolgt: Die
Modellierung durch zwei (2SM) bis sieben (7SM) nebeneinander auf der Pro-
be plazierte separate Schichtstapel. Dabei unterscheiden sich die Modelle
hauptsächlich in der Addition der Einzelamplituden. Zwei Modellproben mit
jeweils Substrat und (a) pseudomorphem sowie relaxiertem CaF2 bzw. (b)
leicht und vollständig relaxiertem CaF2 unterscheiden sich dabei wie folgt:
Bei (a) werden Substrat und pseudomorphes Kalziumfluorid in einer Säule
kohärent überlagert und deren Summen inkohärent zur Intensität des rela-
xierten Adsorbates (2SM) addiert. Bei (b) hingegen werden die drei Schicht-
anteile in jeweils separaten Säulen modelliert (und inkohärent addiert) und
es ergeben sich drei Modellsäulen (3SM). So wird eine laterale Koexistenz
von pseudomorphem und relaxiertem (2SM) bzw. leicht und vollständig re-
laxiertem (3SM) CaF2 simuliert.
Diese Systematik kann auf beliebig viele Schichtstapel erweitert werden, um
z. B. die Koexistenz von Kalziumfluorid in A- und B-Orientierung zu mo-
dellieren. Ebenso ist es notwendig, Halbleiterschichten, die auf dem Kalzi-
umfluorid aufgebracht wurden, durch zusätzliche Säulen (A- und B-Typ) zu
repräsentieren. Bei der inkohärenten Überlagerung von Säulen ist zu beden-
ken, dass die Phasenbeziehung dieser zueinander nicht zu ermitteln ist.
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3.6 Einfluss der numerischen Parameter

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der numerischen Parameter auf die si-
mulierten Intensitätsverläufe betrachtet. Dazu wird bei einem Modellschicht-
system aus Substrat und 6TL Kalziumdifluorid unter Festhalten der übrigen
Werte die Änderung der gebeugten Intensitat grafisch dargestellt.

1. Das halbunendliche Siliziumsubstrat weist keine vertikale Rauigkeit
auf.

2. Der Adsorbatblock besteht aus 6TL Kalziumdifluorid in B-Orientierung.
Dabei ist das Kalziumatom auf einem T4-Adsorptionsplatz mit einem
Grenzflächenabstand von 1, 000 ·av,Si lokalisiert. Der Lagenabstand be-
trägt 1, 000 · av,Si und die vertikale Rauigkeit ist Null.

Für die Darstellung der Beugungsintensität wird die (10L)-Stange von L=-2
bis 2 genommen, deren negative Achse aus Symmetriegründen der (01L)-
Stange entspricht.

Mittlere Anzahl der Lagen (N)

Die Schichtdicke N der Adschicht kann direkt quantitativ aus den Messda-
ten ermittelt werden (die Anzahl der Minima entspricht (N -1) Lagen, der

Abbildung 3.5: Einfluss der mittleren Schichtdicke N auf die
Beugungsintensität der (10L)-Stange

Abstand der Minima ist dmin ≈ av,Si

av,CaF2
·N

), wo kein Einfluss der Substrat-

reflexe zu sehen ist (L=0.0 bis 1.4 auf der (01L)-Stange). Jedoch kann aus
Anzahl und Abstand der Schwingungen nicht einfach auf die detailierte Zu-
sammensetzung geschlossen werden. Die N Lagen können sich z.B. aus CaF-
Grenzschicht, N -2 Lagen CaF2 und einer abschließenden Lage CaF zusam-
mensetzen. Da die iterative Anpassung dieser Größe weder möglich noch



62 KAPITEL 3. SOFTWARE

sinnvoll ist, muss der genaue Aufbau der Modellprobe von Hand im Verlauf
der Simulation an Veränderungen der anderen Parameter (INT, THETA)
angepasst werden.

Bedeckung der obersten Lage (Θtop)

Hier ist ein fließender Übergang zwischen zwei ganzzahligen Bedeckungen
möglich und es lässt sich aufgrund der starken Veränderung der simulierten

Abbildung 3.6: Einfluss der der Bedeckung der obersten Lage
(Θ) auf die Beugungsintensität der (10L)-Stange

Kurve zwischen den Braggreflexen die Bedeckung der obersten Lage und da-
mit auch die gesamte Bedeckung sehr genau bestimmen. Eine gleichmäßige
Änderung der Bedeckung aller an der Beugung beteiligten Blöcke eines Mate-
rials hingegen, wie sie durch die Abschwächung aufgrund einer abweichenden
radialen Position verursacht wird, äußert sich in einer proportionalen Abnah-
me der Intensitäten. Am deutlichsten sind die Unterschiede in den Bereichen
genau zwischen den Braggbedingungen des Adsorbatblockes bei L=-2/3 zu
erkennen.

Adsorptionsplatz an der Grenzfläche

Aufgrund der besonderen Symmetrie der drei in dieser Arbeit berücksichtig-
ten Adsorptionsplätze (T, T4 und H3) unterscheidet sich der Intensitätsver-
lauf der (11L)-Stange nicht für diese. Auf der (10L)-Stange hingegen können,
wo sowohl Substrat- als auch Adsorbatamplitude stark sind, deutliche Unter-
schiede beobachtet werden. Das trifft insbesondere für die Bereiche um die
Braggbedingungen des Substrates (L = -2/3, 1/3, 4/3) zu. Bei allen in dieser
Arbeit vorgestellten Schichtsystemen hat sich die Anpassung mit einem T4-
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Abbildung 3.7: Einfluss des Adsorptionsplatzes auf die Beu-
gungsintensität der (10L)-Stange

Platz als die beste herausgestellt. Simulationen, die mit dem in der Literatur
für die Hochtemperaturphase (T > 700◦C) auftretenden H3-Adsorptionsplatz
modelliert waren, lieferten keine stabilen und zufriedenstellenden Ergebnisse.

Grenzflächenabstand

Der Abstand des Kalziumatoms der ersten Kalziumfluoridlage von der Ein-
heitszellenmitte der obersten Siliziumbilage wird hier als Grenzflächenab-

Abbildung 3.8: Einfluss des Grenzflächenabstandes zwischen
Substrat und Adsorbatblock auf die Beugungsintensität der
(10L)-Stange

stand bezeichnet und in Einheiten des Siliziumbilagenabstandes ausgedrückt.
Sein Einfluss wird im Bereich um die Substratbraggreflexe (L = -5/3, 1/3,
4/3) sichtbar, da dort durch die kohärente Überlagerung der Amplituden von
Substrat und Adschicht kleine Veränderungen der Phasenlage starke Modi-
fikationen der resultierenden Intensität zur Folge haben. Am deutlichsten
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wird dieses auf der (11L)-Stange (vgl. Abbildung (3.9)) und in der speku-

Abbildung 3.9: Einfluss des Grenzflächenabstandes zwischen
Substrat und Adsorbatblock auf die Beugungsintensität der
(11L)-Stange

laren Beugung. Dort separieren die Reflexe der beiden Materialien nicht, so
dass die Kohärenz einen sehr starken Einfluss auf den Intensitätsverlauf hat.

Lagenabstand der Adschicht

Als einer der wichtigsten Parameter hat der Abstand der adsorbierten Lagen
einen sehr großen Einfluss auf die simulierte Intensität. Wie in Abbildung

Abbildung 3.10: Einfluss des Lagenabstandes der Adschicht
auf die Beugungsintensität der (10L)-Stange

(3.10) zu erkennen verschieben sich mit Variation von INT (~j vgl. Formel
(3.1)) die Positionen der Braggreflexe des Adsorbats.
Proportional dazu verändert sich der Abstand der Schwingungen unterein-
ander (Abstand der Minima dmin ≈ av,Si

av,CaF2
·N

).
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Rauigkeit

Durch vertikale Rauigkeit wird Intensität von der Stange in den diffusen
Untergrund verlagert. In Abbildung (3.11) wird die Rauigkeit des Adsor-

Abbildung 3.11: Einfluss der Rauigkeit des Adsorbatblockes
auf die Beugungsintensität der (10L)-Stange

batblockes betrachtet. Durch diese kommt es zwischen den Braggreflexen zu
einem Absinken der Beugungsintensität und damit auch zu einer Abnahme
der Halbwertsbreite derselben.
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Kapitel 4

Besonderheiten der

Heteroepitaxie

Um das Wachstum zweier unterschiedlicher Materialien aufeinander - hier
speziell von CaF2 und Si(111) - zu verstehen, sollen die grundsätzlichen Me-
chanismen, die hierbei eine Rolle spielen, erläutert werden. Ausgehend von
den Unterschieden in den Materialkonstanten sollen die daraus resultierenden
Konsequenzen und deren Einfluss auf die Messergebnisse erläutert werden.

4.1 Oberflächenenergie

Das Wachstum von Stoffen mittels Molekularstrahlepitaxie ist ein Nicht-
gleichgewichtsprozess. Trotzdem kann das Wachstum unter bestimmten Um-
ständen mit thermodynamischen Ausdrücken beschrieben werden. Eine Mög-
lichkeit ist die Anwendung des Kriteriums von Bauer [76], bei dem die frei-
en Oberflächenenergien der Materialien und die Energie der Grenzfläche zwi-
schen diesen als Entscheidung zwischen drei verschiedenen Wachstumsmodi
herangezogen wird: Unter der Annahme, dass die Oberflächenenergien un-

Abbildung 4.1: Die verschiedenen Wachstumsmodi: links
Lage-für-Lage-Wachstum (Frank-van der Merve), mit-
te Lagen- plus Inselwachstum (Stransky-Krastanov) und
rechts dreidimensionales Inselwachstum (Volmer-Weber)

67
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abhängig von der Gestalt und der Größe der Inseln ist, ergibt sich für die
Energiebetrachtung eine einfache Gleichung:

∆n = σA + σI − σS. (4.1)

Hierbei bezeichnen σA und σS die freien Oberflächenenergien des Adsorbat-
materials und des Substrats und σI die Grenzflächenenergie zwischen der
n-ten und der (n-1)-ten Schicht. In diese fließen die Gitterfehlanpassung und
der Energiegewinn aus der Substrat-Adsorbat-Wechselwirkung ein. Das Sy-
stem ist bemüht ∆n zu minimieren. Wenn ∆n ab der ersten Schicht größer
als Null ist, so ergibt sich ein 3D-Insel-Wachstum nach Volmer-Weber.
Ergibt sich jedoch ∆n ≤ 0 für jede neue Schicht, so resultiert daraus Lage-
für-Lage-Wachstum. In diesem Fall versucht das System wegen der größeren
Substratenergie die Adsorbatfläche möglichst groß zu halten und das Adma-
terial benetzt die Unterlage. Wechselt bei einer Lage jedoch das Vorzeichen
von ∆n vom Negativen zum Positiven, weil der Einfluß des Substrats ge-
ringer wird, so ändert sich der Wachstumsmodus nach dem Lage-für-Lage-
Wachstum einiger Lagen (Benetzungslagen) zum Wachstum von 3D-Inseln.
Es handelt sich dann um den Stransky-Krastanov-Modus. Der Umstand
unter dem diese Regel gilt ist die Beschränkung auf Experimente bei hohen
Substrattemperaturen und mit geringen Depositionsraten, wie sie in dieser
Arbeit vorgenommen wurden.
Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Materialsystem, bestehend aus dem
Siliziumsubstrat, einem Isolator (Kalziumfluorid) und den Halbleitern Silizi-
um und Germanium bei den Schichtsystemen in Kapitel (6) liegen die freien
Oberflächenenergien wie folgt:

Material σ

Silizium 7.74 · 1014eV/cm2

Kalziumfluorid 2.81 · 1014eV/cm2

Germanium 8.14 · 1014eV/cm2

Daraus resultiert die Annahme eines Lage-für-Lage-Wachstum für Kalzium-
fluorid auf Silizium. Beim anschließenden Wachstum eines Halbleiters auf
dem geschlossenen Kalziumfluoridfilm wäre es für das System energetisch
günstiger den Isolatorfilm nicht zu benetzen und den Halbleiter als dreidi-
mensionale Insel auszuformen. Um dieses zu verhindern, kann ein zusätzliches
Material (Surfactant [21], hier: Sb bzw. B) aufgebracht werden, dass an der
Grenzfläche ein Lage-für-Lage-Wachstum des Halbleiters wieder energetisch
günstiger macht. Aufgrund der geringeren Energie für ein System mit dem
Surfactant als oberste Schicht anstelle einer Position an der Grenzfläche, se-
gregiert dieser an die Oberfläche. Je nach Art des Surfactants kann dieser
durch einen Temperschritt von der Oberfläche entfernt werden.
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4.2 Gitterfehlanpassung

Wenn sich Substrat- und Adsorbatmatrial in ihren Gitterkonstanten und

Abbildung 4.2: Volumengitterkonstanten der verwendeten
Materialien (links) und der Unterschied zwischen diesen
(rechts) in Abhängigkeit der Temperatur. Die Gitterfehlan-
passung ist für das System CaF2/Si in Prozent der Silizium-
gitterkonstanten und für das System Ge/CaF2 in Prozent der
Kalziumfluoridgitterkonstanten angegeben.

thermischen Ausdehnungskoeffizienten unterscheiden können beim Lage-für-
Lage-Wachstum verschiedene Wachstumsmöglichkeiten unterschieden wer-
den:

1. Pseudomorphes Wachstum: Das Adsorbat wächst mit der gleichen la-
teralen Gitterkonstante auf einem gut orientierten Substrat mit sehr
breiten Terrassen auf (Substrat- und Adsorbatreflex auf identischen
Positionen im Radialscan).

2. Quasipseudomorphes Wachstum:

(a) Das Substrat hat einen leichten Fehlwinkel und die Kristallite des
Adsorbatmaterials können an den Stufenkanten leicht relaxieren.

(b) Das Adsorbat wächst in Kristalliten und kann an den Kristallit-
grenzen leicht relaxieren.

Die mittlere laterale Gitterkonstante beider Materialien unterscheiden
sich geringfügig (Substrat- und Adsorbatreflex separieren kaum (<0.1%)
im Radialscan).
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3. Relaxiertes Wachstum: Das Adsorbat wächst mit der eigenen latera-
len Gitterkonstante und baut die Gitterfehlanpassung vollständig ab
(Substrat- und Adsorbatreflex separieren deutlich (≥0.3%) im Radial-
scan).

Abbildung 4.3: Pseudomorphes (1.), quasipseudomorphes
Wachstum durch Abbau der Verspannung an Inselkanten
(2.(a)) oder Substratstufen (2.(b)) und Relaxation des Adsor-
bates durch den Einbau von Versetzungen an der Grenzfläche
(3.)

In den Fällen 1. und 2. baut sich nach Hull [77] eine elastische Verspannung
auf:

ǫ0 = 2 · aA − aS

aA + aS

≈ aA − aS

aS

(4.2)

dabei sind aA und aS die lateralen Gitterkonstanten von nicht verspanntem
Adsorbat- respektive Substratmaterial. Der elastischen Verspannung ǫ0 ent-
spricht eine Verspannungsenergie von

Eel = 2µǫ2
0

(1 + ν)h

1 − ν
(4.3)

mit der Querdehnzahl (Poisson-Zahl) ν, dem Schermodul µ und der Dicke
h der Adsorbatschicht. Dabei gibt die Poisson-Zahl das Verhältnis der Brei-
tenänderung zu Längenänderung wieder und ergibt sich aus dem Verhalten
des Volumens bei Deformation eines Quaders mit quadratischer Grundfläche
W 2 und Länge L:

V = W 2 · L = (W − ∆W )2 · (L + ∆L)

= W 2 · L + 2W · L · ∆W + W · ∆L

Dabei wurden Terme der Größenänderungen von quadratischer Ordnung ver-
nachlässigt. Unter der Annahme, dass das Volumen konstant bleibt ergibt
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sich:

2W · L · ∆W = W 2 · ∆L

∆W

W
= −1

2

∆L

L
= −ν · ∆L

L

ν = − ∆L/L

∆W/W
(4.4)

Für Volumenerhaltung ergibt sich damit ein Wert von ν = 1/2. In der Lite-
ratur finden sich für νCaF2 Werte zwischen 0,26 und 0,28 und damit ergibt
sich das Volumen in Abhängigkeit der Längendeformation zu:

∆V

V
= (0, 46) · ∆L

L

Und allgemein:

∆V

V
= (1 − 2 · ν) · ∆L

L

Da die Verspannungsenergie mit der Schichtdicke und dem Unterschied der
Gitterkonstanten ansteigt, kann es ab einer bestimmten Bedeckung energe-
tisch günstiger sein den Film z.B. durch den Einbau von Versetzungen zu
relaxieren. Aufgrund der Abhängigkeit der Gitterfehlanpassung der hier ver-
wendeten Materialien mit der Temperatur, hat auch die Substrattemperatur
beim Präparieren (bzw. nach Raumtemperaturepitaxie die des Aufheizschrit-
tes) eine Einfluss auf die in der Schicht auftretende Verspannungsenergie:

Material abulk, RT α ∆a
a

, RT ∆a
a

, 500oC ∆a
a

, 600oC

Si 5,4309Å 2, 6 · 10−6K−1 - - -

CaF2 5,4640Å 28, 0 · 10−6K−1 0,61% 1,83% 2,09%

Ge 5,6575Å 6, 0 · 10−6K−1 3,54% 2,46% 2,24%
Volumengitterkonstanten, thermische Ausdehnungskoeffizienten (α) und

Gitterfehlanpassung für Raumtemperatur (RT), 500◦C und 600◦C

Die Gitterfehlanpassung ist für Kalziumfluorid im Bezug auf das Silizium-
substrat und die für Germanium im Bezug auf die unterliegende Kalzium-
fluoridschicht angegeben.
Zusätzlich zur Verspannungsenergie entscheidet die Depositions- / Aufheiz-
temperatur darüber, in wieweit sich ein Gleichgewicht zwischen der Energie
zur Erzeugung der Versetzungen / Relaxation und dem Energiegewinn durch
den Abbau der Verspannung einstellt.
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Kapitel 5

Morphologie von

CaF2-Schichten

5.1 Dünne Schichten

Das Wachstum von dünnen und ultradünnen Kalziumfluoridschichten auf Si-
lizium(111) wird seit den späten achtziger Jahren auch mit beugenden Rönt-
genmethoden untersucht 1.
Dabei wird in den vorgenannten Arbeiten das Hauptaugenmerk auf die Mes-
sung und Auswertung von CTRs und der Reflektivität gelegt. Zusätzlich
zu diesen sollen in dieser Arbeit Ergebnisse qualitativer und quantitativer
Auswertung von Röntgenradialscans und die Anpassung von Messungen der
spekularen Beugung vorgestellt werden. Diese Kombination von Messmetho-
den, die sowohl die lateralen Aspekte der Proben als auch deren vertikalen
Eigenschaften beleuchten, soll ein tieferes Verständnis des Materialsystems
CaF2/Si(111) ermöglichen.
Untersucht wurden Schichten von drei bis sieben molekularen Lagen Dicke.
Diese wurden bei Probentemperaturen von 500◦C respektive 600◦C in der in
Abschnitt 2.4.1 beschriebenen MBE-Kammer gewachsen. Danach wurden die
Proben in einer transportablen UHV-Kammer (Babychamber) in die

”
Mess-

hütte“ verbracht und im Röntgendiffraktometer ausgerichtet. So wurde eine
Exposition an Luft und die damit einhergehende Veränderung der Schichten
vermieden. Eine Ausnahme dazu stellt Probe 600-5.8 (5,8TL CaF2@600◦C )
dar, bei der die Vakuumkette an einer Stelle unterbrochen gewesen sein muss
und die somit, wie die Messungen ergeben haben, an Luft exponiert worden
war.
Für die hier betrachteten dünnen Schichten (bis 4TL CaF2) wurde als erster
Ansatz eine Anpassung nach dem Einzellagenmodell (ELM) ausgewählt. Die

1[29, 51, 56, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84]
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Anzahl der freien Parameter ist überschaubar - das heißt, eine konvergen-
te sinnvolle Lösung des Problems erscheint möglich - und ist mit der zur
Verfügung stehenden Rechnerkapazität noch zu bewältigen. Bei steigender
Schichtdicke und Temperatur nimmt der Anteil des relaxierten Kalziumfluo-
rids zu. Deshalb wurden ergänzend Modellierungen gerechnet, die aus zwei
lateral koexistierenden Schichtstrukuren mit entweder pseudomorph oder re-
laxiert gewachsenen CaF2-Blöcken (2SM) inkohärent überlagert wurden. Je
höher der aus den Radialscans abschätzbare Anteil an relaxiertem Adsorbat
ausfällt, desto größer ist der Vorteil zugunsten des Zwei-Säulenmodells bei
der Anpassung. Bei der Simulation von Grenzflächenabstand und Distanz
zur untersten Kalziumdifluoridlage stimmen die Ergebnisse der beiden Mo-
dellierungen im Rahmen ihrer Genauigkeit überein. Von einer detaillierten
Darstellung aller Ergebnisse wird abgesehen, um die Übersichtlichkeit zu er-
halten. Die ermittelten Werte für Halbwertsbreiten und Reflexpositionen wer-
den, wenn nicht anders bezeichnet, in reziproken Gittereinheiten (Brillion-
Zone, BZ bzw. %BZ) angegeben. Die angegebenen integrierten Intensitäten
sind nicht auf den eingehenden Photonenfluss normiert und somit nur zwi-
schen den Messungen einer Probe vergleichbar. Die damit korrespondierenden
Größen im Realraum werden in Ångström bzw. nm bemessen. Zusätzlich wer-
den diese noch in Einheiten des entsprechenden Wertes im Volumenkristall
angegeben. Dabei werden die lateralen Gitterkonstanten von CaF2 (al,CaF2)
und Si (al,Si), sowie deren vertikale Pendants (av,CaF2 und av,Si) verwendet.
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5.1.1 Wachstum bei 500◦C

Probe 500-3.3 besteht aus einer 3,3TL (gemäß CTR-Anpassung) dicken
Kalziumfluoridschicht, die bei einer Substrattemperatur von 500◦C aufge-
bracht wurde. Es wurden radiale Reflexprofile der (01L)-Stange für verschie-

Abbildung 5.1: Auswertung der Radialscans der (01L)-Stange
von Probe 500-3.3

dene Werte von L aufgenommen und mit Lorentzfunktionen numerisch an-
gepasst (Abb. 5.1):

• Reflex (I) repräsentiert das pseudomorph auf dem Silizium gewachse-
ne Kalziumfluorid. Die Halbwertsbreite von ∼0,38%BZ entspricht einer
Kristallitgröße von ∼90nm. Die Position entspricht der Gitterkonstan-
ten des Substrates.

• Reflex (II) ist um den Faktor 30 schwächer und um ∼0,5%BZ zu klei-
neren K-Werten verschobenen. Diesen kann man dem relaxiert gewach-
senem Kalziumfluorid zuordnen (∼3,343Å , ∼0, 999 ·al,CaF2). Die Halb-
wertsbreite von ∼0,43%BZ lässt auf eine Kristallitgröße von ∼80nm
schließen.
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Da keine Radialscans der (11l)-Stange vorliegen, ist eine absolute Bestim-
mung der lateralen Gitterfehlanpassung zum Substratgitter nicht möglich.
Das Verhältnis der integrierten Intensitäten beider Reflexanteile von 1:30
entspricht dem, was man von einer dünnen Schicht erwartet. Nur ein kleiner
Anteil ist relaxiert - der Hauptteil der Intensität hat seinen Ursprung in den
pseudomorph gewachsenen Lagen.
Die Ergebnisse der CTR-Anpassung ergeben dazu korrespondierend eine Ver-
größerung des Abstandes zwischen CaF-Grenzflächenlage und erster Kalzi-
umdifluoridlage auf 3,393Å (1, 076 · av,CaF2) um die durch das pseudomor-
phe Wachstum verursachte laterale Verkleinerung des Einheitszellenvolumens

Abbildung 5.2: Anpassung der (01L)-Stange (oben), (10L)-
Stange (mittig) und (11L)-Stange (unten) von Probe 500-
3.3 durch ein Schichtmodell aus Einzellagen (gofELM=1,34)
und einem Modell aus zwei Säulen (gof2SM=1,64)

auszugleichen. Dieses Ergebniss ist unabhängig vom zur Simulation verwen-
deten Modelltyp. Ebenso wird für den Abstand zwischen Substrat und CaF-
Grenzflächenlage von beiden Modelltypen ein im Rahmen der Genauigkeit
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gleicher Wert von 2, 61 ± 0, 01Å (0, 832 · av,Si, ELM) bzw. 2, 60 ± 0, 01Å
(0, 829 · av,Si, 2SM) ermittelt.
Bei der Anpassung der Daten mithilfe des Einzellagenmodells (ELM) er-
geben sich die Abstände zu den nächsthöheren Kalziumdifluoridlagen mit
3, 089 ± 0, 01Å (0, 979 · av,CaF2) und 3, 022 ± 0, 01Å (0, 958 · av,CaF2) kürzer
als beim Volumenkristall. Im Gegensatz hierzu ergibt die Anpassung mit-
hilfe des Zwei-Säulenmodells (2SM) einen pseudomorphen Block mit einem
Lagenabstand von 3, 195± 0, 01Å (1, 019 · av,CaF2) und einen relaxierten An-
teil mit einem Lagenabstand von 3, 155 ± 0, 01Å (1, 000 · av,CaF2). Eine La-
ge Kalziummonofluorid terminiert die Probe dann zum Vakuum. Diese ent-
steht wahrscheinlich durch elektronenstimulierte Desorption (ESD) aufgrund
von direkter Bestrahlung der fertigpräparierten Struktur mit Elektronen wie
z. B. beim Überprüfen der Oberfläche mittels RHEED, LEED oder Auger.
Zusätzlich kann ein Einfangen von Ionen oder Elektronen, die z. B. von einer
Druckmessröhre oder dem Massenspektometer kommen, nicht ausgeschlossn
werden.

Probe 500-4.4 wurde mit einer Schichtdicke von 4,4TL CaF2 bedampft.
Die Substrattemperatur betrug bei der Präparation 500◦C .
Die Radialscans der (01L)-Stange ergeben eine Aufspaltung in drei Reflex-
anteile (Abb. 5.3):

• Reflex (I) ist auf der Position des Siliziums lokalisiert und entspricht
mit einer Halbwertsbreite von ∼0,55%BZ einer Insel-/Kristallitgröße
von ∼60nm. Hierbei handelt es sich um quasi pseudomorph auf dem
Siliziumsubstrat gewachsenes Kalziumfluorid.

• Reflex (II) ist um ∼0,5%BZ zu radial größerer Position verschoben und
hat eine um ungefähr Faktor 10 kleinere Intensität. Die Halbwertsbreite
von ∼0,48%BZ entspricht einer Kristallitgröße von ∼70nm. Die Positi-
on im Radialscan ist äquivalent zu einer mittleren lateralen Gitterkon-
stanten von ∼3.308Å (0, 9896 · al,CaF2). Die Ursache für diesen Reflex
ist noch nicht vollständig geklärt.

• Reflex (III) ist auf einer um ∼0.3%BZ zu kleineren K-Werten verscho-
benen Position (laterale Gitterkonstante: ∼3,336Å , (0, 997 · al,CaF2)
und hat damit seine Ursache im teilweise relaxierten CaF2-Adsorbat.
Die Halbwertsbreite von ∼1,3%BZ entspricht einer Kristallitgröße von
∼26nm, und das Verhältnis der integrierten Intensitäten (CaF2,rel :
CaF2,ps) beträgt ∼1:24.

Diese Reflexanteile lassen sich auch in den Radialscans der (11L)-Stange
ausmachen (Abb. 5.4):
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Abbildung 5.3: Auswertung der Radialscans der (01l)-Stange
von Probe 500-4.4

• Reflex (I) rührt mit einer Halbwertsbreite von ∼0,025%BZ vom Silizi-
um her. Anhand der Reflexbreite lässt sich die Transferweite der Kom-
bination Quelle/ Diffraktometer/ Detektor mit ∼1350nm abschätzen.

• Reflex (II) hat eine Halbwertsbreite von ∼0,25%BZ (Kristallitgröße
∼135nm) und kann aufgrund der Position von ∼0.9996BZ quasi pseu-
domorph gewachsenem CaF2 zugeordnet werden.

• Die Ursache für Reflex (III), der an einer höheren radialen Positi-
on (+0,3%BZ) lokalisiert ist und eine Halbwertsbreite von ∼0,48%BZ
(Kristallitgröße ∼70nm) aufweist, ist noch nicht zufriedenstellend ge-
klärt.

• Reflex (IV) hat eine Halbwertsbreite von 1,1%BZ (Kristallitgröße∼35nm)
und ist bei einer Position von 0.9964BZ (laterale Gitterkonstante ∼3.334Å
(0, 998·al,CaF2))lokalisiert. Damit entspricht dieser teilweise relaxiertem
Kalziumfluorid. Das Intensitätsverhältnis zwischen dem relaxierten und
dem pseudomorphen CaF2 beträgt bei den Messungen auf der (11L)-
Stange 1:10.

Der Intensitätsverlauf von (01L)-, (10L)- und (11L)-Stange (Abb. 5.5) wurde
mithilfe des Einzellagenmodells (ELM) und des Zwei-Säulenmodells (2SM)
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Abbildung 5.4: Auswertung der Radialscans der (11l)-Stange
von Probe 500-4.4

angepasst. Hierbei stellte sich die Modellierung mit zwei sich inkohärent
überlagernden Säulen als die bessere Anpassung heraus (gof2SM :gofELM

= 6,30:16,56). Deutlich zu sehen sind die qualitativen Unterschiede auf der
(10L)-Stange bei L=2/3 und an den Flanken der Braggreflexe auf der (11L)-
Stange. Übereinstimmend ergibt sich aus beiden Simulationen, dass die Grenz-
fläche aus Kalziummonofluorid besteht, das in B-Orientierung wächst und
auf einem T4-Platz lokalisiert ist. Der Grenzflächenabstand zwischen Sub-
strat und Kalziummonofluorid beträgt 2, 77±0, 01Å (0, 883 ·av,Si, ELM) und
2, 71±0, 01Å (0, 863 ·av,Si, 2SM) und entspricht damit dem für in-situ gemes-
sene Strukturen erwarteten Wert. Der Abstand zur nächsten Lage weist mit
3, 20±0, 05Å (1, 014·av,CaF2 , ELM) und 3, 40±0, 05Å (1, 078·av,CaF2, 2SM) im
Vergleich zum CaF2-Volumenkristall eine leichte Vergrößerung auf. Bei dem
im Zwei-Säulenmodell gewonnenen Wert handelt es sich um den Abstand
des pseudomorphen Blocks zur Grenzflächenlage, der entgegen der latera-
len Verspannung zum Volumenerhalt der Einheitszelle beiträgt. Aufgrund
der Inkohärenz zwischen Substrat und relaxiertem Schichtanteil kann die da-
zwischen befindliche Phasenbeziehung nicht ermittelt werden. Die folgenden
Lagenabstände ergeben sich nach dem Einzellagenmodell zu 3, 20 ± 0, 01Å
(1, 014·av,CaF2), 3, 16±0, 01Å (1, 002·av,CaF2) und 3, 14±0, 01Å (0, 996·av,CaF2)
und entsprechen dem Bild eines nach oben langsam relaxierenden Schicht-
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Abbildung 5.5: Anpassung der (01L)-Stange (oben), (10L)-
Stange (mittig) und (11L)-Stange (unten) von Probe 500-
4.4 durch ein Schichtmodell aus Einzellagen und das Zwei-
Säulenmodell

stapels.
Die Anpassung nach dem Zwei-Säulenmodell hingegen lässt auf eine Koexi-
stenz zweier Spezies schließen, die sich durch den vertikalen Schichtabstand
unterscheiden und den beiden in den Radialscans gefunden Reflexanteilen zu-
geordnet werden können. Dabei handelt es sich einerseits um einen auf dem
Substrat pseudomorph gewachsenen Schichtstapel, für den ein Lagenabstand
von 3, 25±0, 01Å (1, 030 ·aCaF2) ermittelt werden kann, andererseits um eine
relaxierte Spezies, die einen Lagenabstand von 3, 15 ± 0, 01Å (0, 999 · aCaF2)
aufweist. Auch bei dieser Probe terminiert eine Lage Kalziummonofluorid die
Oberfläche zum Vakuum.

5.1.2 Wachstum bei 600◦C

Bei Probe 600-3.3 handelt es sich um eine bei einer Substrattemperatur
von 600◦C mittels MBE hergestellte 3,3TL dicken Kalziumfluoridschicht. Die
Auswertung der Radialscans der (01L)-Stange ergibt zwei Reflexanteile:

• Der größere der beiden Anteile (Reflex (I)) kann dem auf dem Substrat
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Abbildung 5.6: Auswertung der Radialscans der (01L)-Stange
von Probe 600-3.3

pseudomorph gewachsenen CaF2 zugeordnet werden. Einer Halbwerts-
breite von ∼0,65%BZ entspricht eine Kristallitgröße von ∼50nm.

• Um ∼0,40%BZ zu kleinerer radialer Position verschoben befindet sich
der um Faktor ∼4 schwächere Reflex (II), der damit Kristalliten mit
einer lateralen Gitterkonstanten von ∼3,339Å (0, 998·al,CaF2) und somit
teilweise relaxiertem CaF2 entspricht. Die Halbwertsbreite des Reflexes
von ∼0,51%BZ lässt auf eine Kristallitgröße von ∼65nm schließen.

In der Anpassung der (10L)-Stange lässt sich kein Hinweis auf die Existenz
von in A-Orientierung gewachsenem Kalziumfluorid finden. Die Ergebnisse
der (01L)- und der (10L)-Stange lassen sich auf der (11L)-Stange bestätigen.
Die Reflexform lässt sich nur unter Verwendung von mindestens einer Gauß-
und drei Lorentzfunktionen anpassen:

• Reflex (I) rührt mit einer Halbwertsbreite von ∼0,025%BZ vom Silizi-
umsubstrat her.

• Mit über L konstantem Intensitätsverlauf umgibt diesen - wie auf der
(10L)-Stange - der lorentzförmige Reflexanteil (II), der jedoch mit ei-
ner Halbwertsbreite von ∼0,1%BZ deutlich schmaler ausfällt. Damit
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Abbildung 5.7: Auswertung der Radialscans der (11L)-Stange
von Probe 600-3.3

entspricht diese einer lateralen Größe von ∼330nm, was in der Größen-
ordnung der Terrassenbreite liegt. Der Ursprung des Reflexes ist in der
vertikalen Rauigkeit des Siliziumsubstrates zu suchen.

• Der die Position verändernde Reflexanteil (III) mit einer Halbwerts-
breite von ∼0,41%BZ (Kristallitgröße ∼82nm), der die (11L)-Stange
bei L=1/3 kreuzt, kann einer Facette zugeordnet werden. Die große
Streuung der aus den Radialscans erhaltenen Positionen für diesen Re-
flex lassen aber auch die Interpretation einer konstanten Position zu.
Die Herkunft des Reflexes ist somit noch nicht vollständig geklärt.

• Reflex (IV) kann mit einer um ∼0,18%BZ zu kleineren radialen Werten
verschobenen Position dem teilweise relaxierten Kalziumfluorid (∼3,332Å
=0, 996·al,CaF2) zugeordnet werden. Die Halbwertsbreite von ∼0,45%BZ
entspricht einer Kristallitgröße von ∼74nm und entspricht damit un-
gefähr der Ausdehnung, die aus den Radialscans der (01L)-Stange ge-
wonnen werden konnte.

Einen Reflexanteil, den man dem pseudomorph gewachsenen Kalziumfluo-
rid zuordnen kann, konnte nicht aus dem Reflexprofil extrahiert werden. Die
Intensität des den Volumenreflex umgebenden lorentzartigen Reflexes ist an
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der erwarteten Position zu stark, als dass eine Separation möglich gewesen
wäre.
Bei der Anpassung der CTRs stellte sich die Modellierung mit zwei in-
kohärent überlagerten Säulen als die bessere heraus ( gof2SM :gofELM =

Abbildung 5.8: Anpassung der CTRs von Probe 600-3.3
mittels Säulen- bzw. Einzellalgenmodell

8,9:19,5). Trotzdem werden hier auch die Ergebnisse der Einzellagenanpas-
sung vorgestellt. Diese bestätigen die Resultate der Zwei-Säulenmodellierung:

• Die oberste Lage des Substrates ist mit einem Lagenabstand von 3, 15±
0, 05Å (1, 004 · av,Si) nicht entscheidend aus dem Volumenkristall her-
ausrelaxiert.

• Die Grenzflächenlage besteht aus Kalziummonofluorid, das in B-Orien-
tierung mit dem Kalzium auf T4-Position gewachsen ist. Der Abstand
zur darunterliegenden obersten Lage des Siliziumsubstrats beträgt 2, 49±
0, 01Å (0, 793·av,Si, ELM) bzw. bei Anpassung mittels des Zwei-Säulen-
modells 2, 69± 0, 01Å (0, 857 · av,Si) unter dem pseudomorphen Adsor-
batblock.

• Der Abstand zur nächsten Kalziumfluoridlage differiert mit 3, 39 ±
0, 05Å (1, 076 · av,CaF2) für das Einzellagenmodell leicht vom Wert, der
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für den Abstand des pseudomorphen Blockes von der Grenzflächenla-
ge mit dem Zwei-Säulenmodell ermittelt wird 3, 31 ± 0, 05Å (1, 050 ·
av,CaF2). Der Abstand des relaxierten Anteils kann modellbedingt nicht
angegeben werden.

• Für den Lagenabstand im relaxierten Adsorbatblock (2 Lagen) des
Zwei-Säulenmodells ergab sich ein Wert von 3, 16 ± 0, 01Å (1, 001 ·
av,CaF2). Analog dazu wurde in der Simulation mit Einzellagen der
Abstand zwischen zweiter und dritter Lage mit 3, 16 ± 0, 01Å (1, 001 ·
av,CaF2) bestimmt. Der entsprechende Abstand im pseudomorphen Block
des Zwei-Säulenmodells konnte mit 3, 20 ± 0, 01Å (1, 016 · av,CaF2) er-
mittelt werden.

• Im Gegensatz zu allen vorangegangenen Proben lassen sich hier die
CTRs mit einer Decklage aus Kalziumdifluorid am besten beschreiben.
Wie aus den Laboraufzeichnungen ersichtlich, ist diese Probe zusam-
men mit Probe 600-5.8 präpariert worden und keiner abschließenden
LEED-Untersuchung unterzogen worden. Ein Abtrag des Fluors mittels
ESD erscheint somit unwahrscheinlich.

Probe 600-5.8 fällt aus der Serie der hier betrachteten dünnen Schichten
heraus. In der Vakuumkette zwischen Präparation und Messung gab es eine
Unterbrechung. Die Schicht weist typische Merkmale auf, die man bei Pro-
ben erwartet, die an Luft exponiert waren. Die Probe ist mit der gleichen
Menge an Kalziumdifluorid wie Probe 600-6.3 (Substrattemperatur 600oC)
bedampft worden, weist jedoch eine kleinere Schichtdicke auf. Dazu konnte
bei Probe 600-5.8 ein im Vergleich zu Vakuumproben zu großer Abstand zwi-
schen dem Substrat und der Grenzflächenlage ermittelt werden. Dieser liegt
im Bereich von +25% zum vertikalen Lagenabstand des Substrates und ist
damit typisch für an Luft gemessene Proben (vgl. Kapitel 7.3), wie z. B. die
dickeren Schichten, die in Abschnitt (5.2) vorgestellt werden.
Die radialen Reflexprofile der (01L)-Stange können durch zwei lorentzartige
Einzelreflexe angepasst werden:

• Ein schmaler Reflexteil (I) mit einer Halbwertsbreite von ∼0,72%BZ
(Kristallitgröße ∼46nm), der dem pseudomorph gewachsenen Kalzium-
fluorid zuzuordnen ist.

• Ein breiterer Anteil (Reflex (II)), der zu einer kleineren radialen Posi-
tion verschoben ist (∼0,9945%BZ), und dessen Position einer lateralen
Gitterkonstanten von ∼3,343Å (1.000 · al,CaF2) entspricht. Die Halb-
wertsbreite von ∼0,85%BZ lässt auf eine Kristallitgröße von ∼39nm
schließen.
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Abbildung 5.9: Auswertung der Radialscans der (01L)-Stange
von Probe 600-5.8

Das Verhältnis der über den Reflex integrierten Intensität der beiden Kalzi-
umfluoridspezies von ∼1:1,5 (pseudomorph : relaxiert) zeigt - anders als bei
allen anderen dünnen Schichten - einen höheren Anteil an relaxiertem Kal-
ziumfluorid. Ein eventueller Zusammenhang mit der Luftexposition ist noch
nicht vollständig geklärt.
Anhand der Auswertung der Radialscans der (10L)-Stange lässt sich die Exi-
stenz von in A-Orientierung gewachsenem CaF2 ausschließen.
Bei der Anpassung der CTRs wurden Modellierungen nach dem Einzellagen-
und dem Zwei-Säulenmodell gerechnet. Letzteres ergab die geringeren Abwei-
chungen zu den gemessenen Intensitätsverläufen (gof2SM : gofELM = 5,64 :
8.90). Die gewonnenen Strukturwerte lassen sich jedoch vom anderen Modell
teilweise bestätigen:

• Die Grenzfläche wird aus einer in B-Orientierung gewachsenen Lage
Kalziummonofluorid mit auf einem T4-Platz lokalisiertem Kalziuma-
tom gebildet. Der berechnete Abstand zum Siliziumsubstrat beträgt
3, 99 ± 0, 01Å (1, 273 · av,Si (2SM) bzw. 4, 14 ± 0, 01Å (1, 320 · av,Si

(ELM)).

• Der Abstand zur nächsthöheren Lage beträgt 3, 40 ± 0, 05Å (1, 078 ·
av,CaF2 , 2SM) bzw. 3, 31 ± 0, 05Å (1, 050 · av,CaF2 , ELM).
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Abbildung 5.10: Anpassung der (01L)-Stange (oben) und
(10L)-Stange (unten) von Probe 600-5.8 durch ein Struk-
turmodell aus zwei inkohärent überlagerten Säulen

• Für den Lagenabstand im pseudomorphen Block wurde ein Wert von
3, 22±0, 01Å (1, 021 ·av,CaF2) ermittelt. Der entspechende Wert für die
relaxierte Spezies beträgt 3, 17 ± 0, 01Å (1, 005 · av,CaF2). Die Schich-
tabstände im Einzellagenmodell ließen sich hingegen nicht stabil und
reproduzierbar ermitteln.

Bei Probe 600-6.3 handelt es sich um eine Kalziumfluoridschicht von 6,3TL
Dicke, die bei einer Substrattemperatur von 600◦C präpariert wurde. Die
Radialscans der (01L)-Stange können mit zwei Lorentzfunktionen angepasst
werden:

• Reflex (I) entspricht mit einer Halbwertsbreite von ∼0,74%BZ dem
pseudomorph gewachsenen Kalziumfluorid mit einer Kristallitgröße von
∼45nm.

• Der um ∼0,77%BZ zu kleinerer radialer Position verschobene Reflex
(II) weist eine Halbwertsbreite von ∼0,90%BZ (Kristallitgröße ∼37nm)
auf. Die Position entspricht einer lateralen Gitterkonstanten von ∼3,352Å
(1, 002 · al,CaF2) und damit relaxiertem CaF2 .
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Abbildung 5.11: Auswertung der Radialscans der (01L)-
Stange von Probe 600-6.3

Das Intensitätsverhältnis zwischen der relaxierten und dem pseudomorphen
Spezies beträgt ∼1:3.
Aus der Auswertung der (10L)-Stange kann kein Hinweis auf eine Existenz
von in A-Orientierung gewachsenem CaF2 gezogen werden.
Die Radialscans der (11L)-Stange bestätigen die Ergebnisse der beiden an-
deren Stangen:

• Reflex (I) wurde dem Substratreflex zugeordnet. Die Halbwertsbrei-
te entspricht mit ∼0,025%BZ der Transferweite des Instrumentes von
∼1340nm.

• Reflex (II) kann pseudomorph gewachsenem Kalziumfluorid zugeord-
net werden. Die Position ändert sich nicht mit L und liegt direkt am
Substratreflex. Eine Halbwertsbreite von ∼0,55%BZ lässt auf eine Kri-
stallitgröße von ∼60nm schließen.

• Mit einer Halbwertsbreite von ∼1,15%BZ (Kristallitgröße ∼29nm) ist
der Reflexanteil (III) auf der Position, die dem relaxiert gewachsenem
CaF2 zugeordnet werden kann, breiter als in den (01L)-Radialscans. Die
Position ist um ∼0.53%BZ zu kleineren radialen Werten verschoben
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Abbildung 5.12: Auswertung der Radialscans der (11L)-
Stange von Probe 600-6.3

und entspricht damit einer lateralen Gitterkonstanten von ∼3,343Å
(1, 000 · al,CaF2).

Die Intensitätsverhältnisse der beiden Kalziumfluoridspezies weichen auf der
(01L)-Stange von den Ergebnissen der (11L)-Stange ab. Für die spätere Aus-
wertung wird jedoch das erstere Verhältnis genutzt, da auf der (11L)-Stange
ein Einfluss von Kohärenzeffekten zwischen Substrat und pseudomorphem
Kalziumfluorid nicht ausgeschlossen werden kann. Das Intensitätsverhältnis
der (01L)-Stange lässt sich auch in der Anpassung der CTRs qualitativ fest-
stellen. Dort beträgt dieses ∼1:2,5 (relaxiert : pseudomorph). Mit steigendem
Anteil an relaxiertem CaF2 gewinnt das Zwei-Säulenmodell beim Anpas-
sen der Intensitätsverläufe gegenüber dem Einzellagenmodell an Vorsprung.
Bei dieser Probe betragen die Abweichungen gof2SM :gofELM = 7,22:22,19.
Trotzdem bestätigen sich die Modelle bei der Ermittlung des Grenzflächen-
abstandes:

• Die Grenzfläche besteht aus Kalziummonofluorid. Dieses ist in B-Ori-
entierung gewachsen, und das Kalziumatom befindet sich auf einem
T4-Platz.

• Der Abstand zwischen der obersten Substratlage und der Kalziummo-
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Abbildung 5.13: Anpassung der (01L)-Stange (oben) und
(10L)-Stange (unten) von Probe 600-6.3 durch ein Struk-
turmodell aus Einzellagen und dem Zwei-Säulenmodell

nofluoridlage beträgt 2, 50 ± 0, 01Å (0, 797 · av,Si (ELM)) bzw. 2, 47 ±
0, 01Å (0, 788 · av,Si (2SM)).

• Für den Abstand zur nächsthöheren Lage wird mittels des Zwei-Säulen-
modells ein Wert von 3, 45 ± 0, 05Å (1, 093 · av,CaF2) ermittelt. Der
aus dem Einzellagenmodell berechnete Wert weicht hierbei mit 3, 38±
0, 05Å (1, 071 · av,CaF2) leicht ab.

• Für die Lagenabstände in den beiden Kalziumdifluoridblöcken ergeben
sich 3, 17±0, 01Å (1, 05·av,CaF2) für die pseudomorphe und 3, 15±0, 01Å
(0, 999 · av,CaF2) für die relaxierte Spezies.

• Den oberen Abschluss des Schichtstapels zum Vakuum bildet eine Kal-
ziummonofluoridschicht.

Auf das Substrat von Probe 600-7.0 wurden bei einer Temperatur von
600◦C 7TL Kalziumfluorid aufgebracht. Die Radialscans der (01L)-Stange
lassen sich durch die folgenden zwei Anteile anpassen:

• Der stärkere der beiden Reflexanteile (I) hat eine Halbwertsbreite von
∼0,99%BZ. Diesem entspricht eine Kristallitgröße von ∼34nm und kann
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Abbildung 5.14: Auswertung der Radialscans der (01L)-
Stange von Probe 600-7.0

seiner Position nach pseudomorph gewachsenem CaF2 zugeordnet wer-
den.

• Um einen Faktor von ∼2,2 kleiner ist die integrale Intensität von Re-
flex (II). Dieser ist mit mit einer Halbwertsbreite von ∼1,02%BZ (Kri-
stallitgröße ∼32nm) nicht wesentlich breiter und entspricht mit seiner
Position (∼0,9942%BZ) einer lateralen Gitterkonstanten von ∼3,345Å
(∼1,000·aCaF2) und damit vollständig relaxiertem Kalziumfluorid.

Die Anpassung der Radialscans der (10L)-Stange ergeben keinen Hinweis auf
die Existenz von in A-Orientierung gewachsenem CaF2. In der Auswertung
der Radialscans der (11L)-Stange lassen sich nun folgende Ergebnisse der
anderen Radialanpassungen wiederfinden:

• Reflex (I) lässt sich als Substratreflex mit einer Halbwertsbreite von
∼0,03%BZ identifizieren.

• Es tritt ein lorentzartiger Anteil (Reflex II) auf, der fast exakt auf der
Position des Substratreflexes liegt und dem pseudomorphen Kalzium-
fluorid zuzuordnen ist. Die Halbwertsbreite von ∼0,3% ist bedeutend
kleiner als die des entsprechenden Reflexes auf der (01L)-Stange und
entspricht einer Kristallitgröße von ∼120nm.
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Abbildung 5.15: Auswertung der Radialscans der (11L)-
Stange von Probe 600-7.0

• Es zeigt sich ein weiterer Reflexanteil (III), der mit einer Halbwertsbrei-
te von ∼1,00%BZ (Kristallitgröße ∼33nm) auf um ∼0,51%BZ kleinerer
radialer Position liegt. Diese entspricht einer lateralen Gitterkonstan-
ten von ∼3,343Å (0, 999 ·al,CaF2), und der Reflexanteil lässt sich darum
relaxiert gewachsenem Kalziumfluorid zuordnen.

Die Auswertung der CTRs wurden durch Anpassung der (01L)- und der
(10L)-Stange mithilfe des Zwei-Säulenmodells vorgenommen. Die Modellie-
rung von Einzellagen ergab kein zufriedenstellendes Ergebniss für die Simu-
lation der Lagenabstände im Adsorbat. Außer einem leichten Unterschied
in der Güte der numerischen Abweichung (gof2SM :gofELM=3,5:3,9) differie-
ren die Anpassungen in signifikanten Details des Intensitätsverlaufs. Jedoch
konnten die Größe des Grenzflächenabstandes und der folgende Abstand zur
ersten Kalziumdifluoridlage durch beide Modelle gleich berechnet werden:

• Die Grenzflächenlage besteht aus Kalziummonofluorid (B-Typ), dessen
Kalziumatom auf einem T4-Platz lokalisiert ist. Der Abstand zu ober-
sten Substratlage beträgt 2, 66 ± 0, 01Å (0, 849 · av,Si, ELM) bzw. bei
Anpassung mittels des Zwei-Säulenmodells 2, 65± 0, 01Å (0, 846 · av,Si)
unter dem pseudomorphen Adsorbatblock.
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Abbildung 5.16: Anpassung der (01L)-Stange (oben) und
(10L)-Stange (unten) von Probe 600-7.0 durch das Zwei-
Säulenmodell

• Der Abstand zur nächstenhöheren Lage (CaF2) beträgt nach der An-
passung mit dem Einzellagenmodell 3, 25±0, 05Å (1, 031 ·av,CaF2). Mit
dem Zwei-Säulenmodells konnte ein Wert von 3, 40 ± 0, 05Å (1, 080 ·
av,CaF2) für den Abstand zwischen Grenzflächenlage und pseudomor-
phem Adsorbatblock ermittelt werden.

• Für die Lagenabstände im aus fünf Lagen bestehenden pseudomorphen
Adsorbatblock wurde ein Wert von 3, 26 ± 0, 01Å (1, 032 · av,CaF2) er-
mittelt. Der gleich dicke relaxierte Block weist einen Lagenabstand von
3, 15 ± 0, 01Å (1, 000 · av,CaF2) auf.

5.2 Dicke Schichten

Im Gegensatz zu den im letzten Kapitel beschriebenen dünnen Proben wur-
den die hier vorgestellten Schichtsysteme zwar im UHV präpariert, die Rönt-
genmessungen jedoch an Luft durchgeführt. Daher ist bei allen Schichten eine
Vergrößerung des Grenzflächenabstandes, wie er aus der Literatur bekannt
ist (vgl. Kapitel (7.3), [51, 79, 81, 85, 86, 87]), zu beobachten. Die beiden
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bei 500◦C präparierten Schichten wurden in einer Riber-MBE-Kammer im
Institut für Halbleiterbauelemente und Werkstoffe (IHW) der Universität
Hannover gewachsen.
Die Anpassung der CTRs wurde bei allen Proben mit dem Säulenmodell
gerechnet. Aus den Radialscans der (01L)-Stange ist erkennbar, dass die re-
laxiert gewachsene CaF2-Spezies bei diesen Schichtdicken dominiert. Zusätz-
lich zeigen die Radialscans der (10L)-Stange, dass bei den mit 500◦C Sub-
strattemperatur gewachsenen Proben ein kleiner Teil des Kalziumfluorid in
A-Orientierung gewachsen ist. Aus der Auswertung der (11L)-Stange geht
hervor, dass die Reflexe der bei den dünnen Schichten pseudomorph gewach-
senen Kalziumfluoridspezies nicht auf der Substratposition liegen und diese
leicht relaxiert ist.
Da die lateralen Gitterkonstanten von Substrat und beiden Adsorbatspezi-
es differieren, ist eine inkohärente Überlagerung von drei (Substrat, CaF2-
rel-A und CaF2-rel-B) bzw. fünf Säulen (Substrat, CaF2-rel-A, CaF2-rel-B,
CaF2-psm-A, CaF2-psm-B) gerechnet worden. Die anderen Modellierungen
(2-Blockmodell sowie ein Säulenmodell mit zwei Teilproben) lieferten signi-
fikant höhrere Abweichungen von den Messkurven. Auf eine Anpassung aus
Einzellagen wurde verzichtet, da Rechenzeit und Anzahl der freien Parameter
keine sinnvolle Lösung in absehbarer Zeit gestatten.

5.2.1 Wachstum bei 500◦C

Probe 500-12 wurde mit 12TL CaF2 bei einer Substrattemperatur von
500◦C hergestellt. Hier zeigt bei der Anpassung der (11L)-Stange (Abb. 5.17)
ein Verhältnis von ∼1:1 zwischen relaxiertem Kalziumfluorid und einer leicht
relaxierten Spezies. Die Scans lassen sich durch die folgenden Reflexanteile
anpassen:

• Reflex (I) kann mit einer Halbwertsbreite von ∼0,025%BZ dem Sub-
stratreflex zugeordnet werden.

• Reflex (II), der auf einer um ∼0,08%BZ zu kleineren radialen Werten
verschobenen Position lokalisiert ist (laterale Gitterkonstante ∼3,328Å
=0, 995 · al,CaF2), hat eine Halbwertsbreite von ∼0,5%BZ, die damit
einer Kristallitgröße von ∼67nm entspricht. Hierbei handelt es sich um
schwach relaxiertes Kalziumfluorid.

• Reflex (III), der dem fast vollständig relaxierten Kalziumfluorid zuge-
ordnet werden kann, ist um ∼0,51%BZ zu kleinerer Position verscho-
ben, die damit einer lateralen Gitterkonstanten von ∼3,343Å (0, 999 ·
al,CaF2) entspricht. Die Halbwertsbreite von ∼1,01%BZ entspricht dabei
einer Kristallitgröße von ∼33nm.



94 KAPITEL 5. MORPHOLOGIE VON CAF2-SCHICHTEN

Abbildung 5.17: Auswertung der Radialscans der (11L)-
Stange von Probe 500-12

Bei der Anpassung der CTRs und der spekularen Beugung wurde ein Modell
aus drei inkohärent überlagerten Teilproben verwendet. Die Auswertung der
Radialscans der (11L)-Stange ergeben für die dem Substrat am besten git-
terangepasste CaF2-Spezies einen Unterschied der lateralen Gitterkonstanten
von ∼0,08%BZ. Daher schließt sich eine kohärente Überlagerung von Sub-
strat und Kalziumfluorid aus. Die Anpassung der CTRs ergab in Überein-
stimmung mit der Anpassung der spekularen Beugung die folgenden Ergeb-
nisse:

• Die Grenzfläche besteht aus Kalziummonofluorid. Der Abstand zum
darunterliegenden Siliziumsubstrat beträgt 3, 93± 0, 01Å (1, 256 · av,Si,
CTR) bzw. bei Anpassung der spekularen Beugung 4, 02±0, 01Å (1, 282·
av,Si).

• Darüber befindet sich ein Kalziumdifluoridblock mit einem Lagenab-
stand von 3, 188 ± 0, 01Å (1, 0107 · av,CaF2 , CTR) bzw. 3, 187 ± 0, 01Å
(1, 0104·av,CaF2, spekulare Beugung), den man dem lateral komprimier-
ten Kalziumfluorid zuordnen kann.

• Die dritte Säule des Modells besteht aus einem Kalziumfluoridblock
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Abbildung 5.18: Anpassung der spekularen Beugung von Pro-
be 500-12 durch das Säulenmodell

mit einem Lagenabstand von 3, 152 ± 0, 01Å (0, 9994 · av,CaF2 , CTR)
bzw. 3, 151± 0, 01Å (0, 9990 · av,CaF2 , spekulare Beugung). Dieser kann
dem fast vollständig relaxierten Kalziumfluorid zugeordnet werden.

• Den oberen Abschluss der beiden jeweils 10TL dicken CaF2-Säulen bil-
det jeweils eine Lage Kalziummonofluorid.

Probe 500-13 besteht aus dem Substrat und einer bei 500◦C Substrat-
temperatur aufgebrachten 13TL dicken Kalziumfluoridschicht. Wie aus den
Radialscans der (01L)-Stange erkennbar, ist das Verhältnis zwischen den bei-
den Kalziumfluoridspezies ∼1:1. Anhand der Schwingungen des Intensitäts-
verlaufes über L lässt sich eine Schichtdicke von ∼12TL abschätzen. Hierbei
ist die Grenzflächenlage nicht enthalten. Diese wächst pseudomorph zum
Siliziumsubstrat und ist in den Radialscans nicht zu separieren. Der Re-
flexabstand der beiden Anteile lässt auf einen Gitterkonstantenunterschied
von ∼0,56%BZ schließen. Den Halbwertsbreiten von ∼0,33%BZ für die la-
teral komprimierte und ∼0,52%BZ für die fast vollständig relaxierte Spezies
können Kristallitgrößen von ∼120nm bzw. ∼70nm zugeordnet werden.
In den Radialscans der (10L)-Stange (Abbildung 5.20) lässt sich im Gegen-
satz zu den bis hierher vorgestellten Proben die Existenz von in A-Orientierung
gewachsenem Kalziumfluorid nachweisen. Mit einem Verhältnis der integrier-
ten Intensitäten zwischen A- und B-Typ von ∼1:18 und einer aus den Schwin-
gungen des Intensitätsverlaufs über L gewonnenen Schichtdicke von ∼8TL
hat es auf die CTRs nur einen schwachen Einfluss.
Die Radialscans der (10L)-Stange lassen sich mit drei Reflexanteilen anpas-
sen:

• Reflex (I) hat eine Halbwertsbreite von ∼0,05%BZ und kann dem Sub-
strat zugeordnet werden. Die Verbreiterung lässt sich auf eine zu große
Strahlblende bei der Messung zurückführen.
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Abbildung 5.19: Auswertung der Radialscans der (01L)-
Stange von Probe 500-13

• Reflex (II) liegt exakt auf der Substratposition. Dieser kann dem pseu-
domorph gewachsenen Kalziumfluorid zugeordnet werden. Die Halb-
wertsbreite von ∼0,31%BZ entspricht dabei einer Kristallitgröße von
∼100nm und damit dem in B-Orientierung gewachsenen Kalziumfluo-
rid.

• Die Position von Reflex (III) ergibt für das relaxierte Kalziumfluorid
eine Gitterkonstante von ∼3,345Å (1, 00 · al,CaF2). Die Halbwertsbreite
von ∼0,70%BZ ist etwas größer als die, die auf der (01L)-Stange für
relaxiertes B-Typ Kalziumfluorid gemessenen wurde, und entspricht
damit einer Kristallitgröße von ∼43nm.

Im Gegensatz zur (01L)-Stange beträgt das Verhältnis zwischen relaxiertem
und pseudomorph gewachsenem Kalziumfluorid nur ∼1:5.
In den Radialscans der (11L)-Stange sollten sich nun alle zuvor beschriebe-
nen Reflexe wiederfinden. Aufgrund des Intensitätsunterschiedes zwischen A-
und B-Typ und der fast identischen Positionen ist eine Separation der auf der
(10L)-Stange gefundenen relaxierten Kalziumfluoridspezies nicht möglich.
Die Aufspaltung zwischen dem pseudomorphen A-Typ-Reflex und dem leicht
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Abbildung 5.20: Auswertung der Radialscans der (10L)-
Stange von Probe 500-13

relaxierten B-Typ-Pendant lässt sich jedoch gut anpassen:

• Der Substratreflex (I) hat mit ∼0,025%BZ den erwarteten Wert, der
der Transferweite des Instrumentes entspricht.

• An der gleichen Position wie der Reflex des Siliziums befindet sich der
A-Typ-Reflex (II). Die Halbwertsbreite von ∼0,25%BZ ist etwas kleiner
als in den Radialscans der (10L)-Stange. Da bei dieser Messung eine
kleinere Strahlblende vor dem Detektor verwendet wurde, kann dieser
Wert als genauer angesehen werden. Die resultierende Kristallitgröße
liegt bei ∼130nm.

• Reflex (III) befindet sich ∼0,10%BZ zu kleinerer radialer Position ver-
schoben. Dieser kann dem leicht relaxierten B-Typ-Kalziumfluorid zu-
geordnet werden. Die laterale Gitterkonstante entspricht ∼3,329Å (0, 995·
al,CaF2). Die Halbwertsbreite von ∼0,3%BZ lässt auf eine Kristallitgröße
von ∼110nm schließen und liegt damit im Bereich der Werte, die auf
der (01L)-Stange für diese Adsorbatspezies ermittelt werden konnten.
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Abbildung 5.21: Auswertung der Radialscans der (11L)-
Stange von Probe 500-13

• Auf einer Position von ∼0,9947%BZ befindet sich Reflex (IV) des voll-
ständig relaxierten Kalziumfluorids. Die laterale Gitterkonstante be-
trägt damit ∼3,344Å (0, 999·al,CaF2). Die Halbwertsbreite von ∼0,45%BZ
entspricht einer Kristallitgröße von ∼70nm und damit ungefähr den
Werten, die bei der Anpassung der Radialscans auf der (01L)-Stange
ermittelt werden konnten.

Bei der Anpassung der CTRs wurde nun aufgrund der Informationen aus
den Radialscans mit einem Modell aus fünf Säulen begonnen:

1. Substrat mit einer Lage Kalziummonofluorid als Grenzflächenlage

2. Substrat mit einem pseudomorphen Kalziumdifluoridblock (A-Typ)

3. Block mit vollständig relaxiertem Kalziumdifluorid (A-Typ)

4. Block mit leicht relaxiertem Kalziumdifluorid (B-Typ)

5. Block mit vollständig relaxiertem Kalziumdifluorid (B-Typ)
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Hierbei werden Säule 1. und 2. miteinander kohärent und die Summe mit den
übrigen Säulen inkohärent überlagert. Bei der Anpassung der Parameter sind
die Bedeckungen(Θ) der A-Typ-Spezies (Säule 2. und 3.) bis auf Null abge-
sunken. Zusammen mit den Informationen aus den Radialscans kann daraus
geschlossen werden, dass nur ein sehr kleiner Anteil (<5%) des Kalziumfluo-
rids in Substratorientierung gewachsenen ist. Dieser ist durch die Anpassung
der CTRs nicht zu modellieren, da die vom A-Typ herrührende Intensität von
der Substratintensität überstrahlt wird. Die daraus resultierende Anpassung
mit drei inkohärent überlagerten Säulen ergibt:

Abbildung 5.22: Anpassung der (01L)-Stange (oben), (10L)-
Stange (mittig) und (11L)-Stange (unten) von Probe 500-13
durch das Säulenmodell

• An der Grenzfläche zum Substrat befindet sich eine in B-Orientierung
gewachsene Schicht Kalziumdifluorid in T4-Position. Der Abstand zum
Silizium beträgt 3, 979 ± 0, 01Å (1, 269 · av,Si).

• Darüber befindet sich ein Kalziummonofluoridblock (B-Typ) mit einem
Lagenabstand von 3, 19±0, 01Å (1, 012·av,CaF2) von 11TL Dicke. Dieser
kann der teilweise relaxierten Spezies zugeordnet werden.
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• Aus den Parametern der letzten Säule lässt sich die Existenz eines
weiteren in B-Orientierung gewachsenen CaF2-Blockes belegen. Dieser
hat eine Dicke von 11TL sowie einen Lagenabstand von 3, 16 ± 0, 01Å
(1, 001 · av,CaF2) und entspricht dem vollständig relaxierten Kalzium-
difluorid.

• Beide Adsorbatblöcke werden von einer Lage Kalziummonofluorid ab-
geschlossen.

Die Messung der CTRs wurde im Februar 2002 durchgeführt (Präparations-
datum: 12/2001). Elf Monate später wurde dieselbe Probe erneut mit Rönt-
genbeugung am HASYLAB untersucht. Es wurden sowohl Reflektometrie als
auch die Messung der spekularen Beugung vorgenommen. Mit der Anpassung
der spekularen Beugung (Januar 2003) mithilfe eines Modells aus drei Säulen
wurden folgende Ergebnisse erzielt:

Abbildung 5.23: Anpassung der spekularen Beugung von Pro-
be 500-13 durch das Säulenmodell

• Die Grenzfläche besteht aus Kalziummonofluorid. Der Abstand zum
Silizium beträgt 4, 16 ± 0, 01Å (1, 328 · av,Si).

• Der Adsorbatblock des leicht relaxierten Kalziumfluorids hat einen La-
genabstand von 3, 19 ± 0, 01Å (1, 010 · av,CaF2).

• Die vertikale Gitterkonstante des vollständig relaxierten Adsorbatblockes
beträgt 3, 15 ± 0, 01Å (0, 999 · av,CaF2).

• Beide 11TL dicken Kalziumfluoridspezies werden mit einer Lage Kal-
ziummonofluorid zum Vakuum terminiert.

Damit stimmen beide Messungen in der Bestimmung der Lagenabstände übe-
rein.
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5.2.2 Wachstum bei 600◦C

Probe 600-22 wurde bei einer Substrattemperatur von 600◦C mit 22TL
CaF2 bedampft. Danach wurde die Probe zwei Tage nach der Präparation
in der UHV-Kammer in Hannover (Abschnitt 2.4.1) nach Hamburg gebracht
und dort vermessen. Die Anpassung der spekularen Beugung mithilfe eines
Modells aus Säulen ergab dabei die folgenden Parameter:

Abbildung 5.24: Anpassung der spekularen Beugung von Pro-
be 600-22 durch das Säulenmodell

• Die Grenzfläche besteht aus Kalziummonofluorid. Der Grenzflächenab-
stand beträgt 3, 98 ± 0, 01Å (1, 268 · av,Si).

• Der Block mit dem leicht relaxierten Kalziumdifluorid hat eine Dicke
von 20TL sowie einen Lagenabstand von 3, 18±0, 01Å (1, 007 ·av,CaF2).

• Der vollständig relaxierte Pendant weist einen Abstand der Lagen von
3, 15 ± 0, 01Å (1, 000 · av,CaF2) sowie eine Dicke von 20TL auf.

• Beide Adsorbatblöcke werden mit einer Lage Kalziummonofluorid zum
Vakuum terminiert.

• Das Verhältnis der Füllgrade (Θpsm : Θrel) der beiden Adsorbat-
blöcke lässt sich aus der Anpassung zu ∼1:3 (pseudomorph : relaxiert)
abschätzen.

Da weder Radialscans noch CTRs gemessen wurden, sind Aussagen über
die lateralen Eigenschaften nicht möglich. Das bedeutet, dass sowohl laterale
Gitterkonstanten, Orientierung des Adsorbatfilms als auch der Adsorptions-
platz nicht ermittelt werden können.
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Probe 600-34 wurde in der in Abschnitt (2.4.2) beschriebenen UHV-Kam-
mer mittels MBE bei einer Substrattemperatur mit einer Dicke von 34TL
präpariert. Danach wurde die Probe aus dem Vakuum entnommen und zum
Messplatz W1 gebracht, wo sie zwei Stunden später vermessen wurde. Es wur-
den Reflektometrie und spekulare Beugung aufgenommen, bevor die Probe
zum Messplatz BW2 gebracht wurde. Dort wurden zwanzig Stunden nach
der Präparation CTRs und Radialscans vermessen.
Aus den Radialscans der (01L)-Stange ergibt sich ein Unterschied der latera-
len Gitterkonstanten von pseudomorphem (Reflex (I)) und relaxiertem (Re-
flex (II)) Kalziumdifluorid von ∼0,75%BZ. Das Verhältnis der integrierten
Intensitäten beträgt ∼1:4 (pseudomorph : relaxiert) und die Halbwertsbrei-
ten der beiden Spezies lassen auf Kristallitgrößen von ∼20nm (pseudomorph)
bzw. ∼90nm (relaxiert) schließen. Damit nimmt diese Probe eine Sonderstel-
lung ein, da bei allen anderen hier vorgestellten Schichtsystemen die Kristal-
lite des pseudomorphen Kalziumfluorids größer sind.

Abbildung 5.25: Auswertung der Radialscans der (01L)-
Stange von Probe 600-34

Da keine Radialscans der (11L)-Stange gemessen wurden, ist eine absolute
Bestimmung der lateralen Gitterkonstanten nicht möglich.
Die Anpassung der CTRs der (01L)- und der (10L)-Stange mithilfe des
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Abbildung 5.26: Anpassung von (01L)-Stange (oben) und
(10L)-Stange (unten) von Probe 600-34 durch das Säulen-
modell

Säulenmodells ergibt:

• Die Grenzfläche besteht aus einer Lage Kalziummonofluorid in B-Orien-
tierung mit dem Kalziumatom in T4-Position. Der Abstand zum Sub-
strat beträgt 3, 82 ± 0, 01Å (1, 219 · av,Si).

• Der pseudomorph gewachsene Adsorbatblock hat einen Lagenabstand
von 3, 26 ± 0, 01Å (1, 033 · av,CaF2).

• Die relaxierte Spezies weist eine vertikale Gitterkonstante von 3, 18 ±
0, 01Å (1, 009 · av,CaF2) auf.

• Beide jeweils 32TL dicken Adsorbatblöcke werden durch eine Kalzium-
monofluoridlage zum Vakuum terminiert.

Dieses wird durch die Anpassungen der spekularen Beugung teilweise bestätigt:

• Die Grenzfläche besteht aus Kalziummonofluorid. Der Abstand zum
Substrat fällt mit 3, 81± 0, 01Å (1, 215 · av,Si) im Rahmen der Messge-
nauigkeit gleich aus.

• Der Lagenabstand des pseudomorphen Adsorbatblocks fällt mit 3, 23±
0, 01Å (1, 025 · av,CaF2) geringfügig kleiner aus als bei der Anpassung
der CTRs.
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Abbildung 5.27: Anpassung der spekularen Beugung von Pro-
be 600-34 durch das Säulenmodell

• Für die vertikale Gitterkonstante im relaxierten Kalziumfluorid ergibt
sich ein Wert von 3, 15±0, 01Å (0.999 ·av,CaF2) und weicht damit stark
von dem aus der Anpassung der CTRs gewonnenen Wert ab. Im Ge-
gensatz zu diesem liegt der aus der spekularen Beugung berechnete
Lagenabstand aber in dem Bereich, der bei den anderen untersuchten
Schichtsystemen gefunden wurde.

• Beide 32TL dicken Kalziumfluoridblöcke werden durch eine Lage Kal-
ziummonofluorid zum Vakuum abgeschlossen.



Kapitel 6

Halbleiter-Isolator-

Schichtsysteme

In diesem Kapitel werden Experimente zum heteroepitaktischen Wachstum
eines Halbleiters auf einem dünnen Isolatorfilm vorgestellt. Die hierbei ver-
wendeten Schichten wurden im Institut für Halbleiterbauelemente und Werk-
stoffe (IHW) des Fachbereichs Elektrotechnik der Universität Hannover her-
gestellt. Orientiert wurde sich an der für Resonante Tunneldioden notwendi-
gen Schichtabfolge. Als zwischenliegende Isolatorfilme wurden Kalziumfluo-
ridschichten mit einer Dicke von 12-16TL (∼4-5nm) mittels MBE bei einer
Substrattemperatur von 500◦C gewachsen. Damit entsprechen diese den im
vorangegangenen Kapitel betrachteten Proben 500-12.0 und 500-13.0. Der
Einfluss der Präparationsparameter soll nun exemplarisch an den hier vorge-
stellten Halbleiterfilmen betrachtetet werden.
Als bevorzugtes Material für den Quantentopf wurde aufgrund der gerin-
gen Gitterfehlanpassung und der ähnlichen Kristallstruktur Silizium gewählt.
Wegen der höheren freien Oberflächenenergie des Halbleiters gegenüber dem
verwendeten Isolator benetzt Silizium bei hohen Wachstumstemperaturen
nicht die Kalziumfluoridoberfläche. Die entstehenden dreidimensionalen In-
seln sind für die Aufgaben eines Quantentopfes nicht geeignet. Darum wurden
Halbleiterfilme bei Raumtemperatur amorph gewachsen und mit einem an-
schließenden Temperschritt eine Kristallisierung der Schichten angestrebt(RT-
Si). Es wurden Experimente angeschlossen, bei denen das Wachstum bei ho-
hen Temperaturen durch Beigabe eines Surfactants (Antimon) modifiziert
wurde (530-Si-Sb). Des Weiteren wurden Halbleiterschichten bei Raum-
temperatur gewachsen und unter Surfactantatmosphäre (Antimon oder Bor)
getempert (RT-Si-Sb, RT-Si-B). Die dieses Kapitel abschließende Struk-
tur hat als Halbleiterfilm eine bei Raumtemperatur gewachsene Germani-
umschicht mit einer Dicke von 33BL (RT-Ge), die im Anschluss an die
Raumtemperatur-Epitaxie unter Antimonatmosphäre bis 530◦C getempert
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wurde.
Vorgestellt werden Messungen und Auswertungen von Reflektivität, speku-
larer Beugung, nichtspekularer CTRs, Radialscans, AFM-Aufnahmen und
XPS-Spektren. Da alle Proben an Luft vermessen wurden ist zu bedenken,
dass die obersten Lagen des Halbleiters oxidiert sind. Sowohl Silizium- als
auch Germaniumoxide sind nicht kristallin und deshalb auch nicht mittels
der beugenden Methoden sichtbar. Hingegen sind die oxidierten Halbleiter
in den Messungen der Reflektivität, der AFM-Aufnahmen und der XPS-
Spektren zu identifizieren.

6.1 Si-Wachstum ohne Surfactant

RT-Si besteht aus einer 13TL dicken Schicht CaF2 , die bei 500◦C Proben-
temperatur hergestellt wurde. Danach wurde die Probe auf Raumtempera-
tur abgekühlt und mit einer nominell 38BL dicken Siliziumschicht versehen.
Die Raumtemperaturepitaxie wurde gewählt, um ein rein dreidimensionales
Wachstum zu vermeiden. Daraufhin wurde ein Temperschritt, der die Probe
sukzessiv auf 500◦C erhitzte, angeschlossen. Die Probe wurde dann aus dem
Vakuum entnommen und an Luft vermessen. In der spekularen Beugung ist
kein Einfluss der Halbleiterschicht auf den Intensitätsverlauf zu erkennen. Da
jedoch ein deutlicher Einfluss des Siliziumfilms auf die Reflektivitätsmessung
zu erkennen ist, ist davon auszugehen, dass der Halbleiter amorph auf dem
Kalziumfluorid gewachsen ist und der anschließende Temperschritt nicht zur
signifikanten Kristallisierung der Schicht geführt hat.
Die Parameter des zwischenliegenden Kalziumfluoridfilms können aus der
Anpassung der spekularen Beugung gewonnen werden:

Abbildung 6.1: Anpassung der Reflektivität (links) und der
spekularen Beugung (rechts) von Probe RT-Si
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• Die Grenzflächenlage besteht aus Kalziummonofluorid. Der Abstand
zur obersten Substratlage beträgt 3, 85 ± 0, 01Å (1, 229 · av,Si).

• Der pseudomorphe Adsorbatblock weist einen Lagenabstand von 3, 172±
0, 01Å (1.006 · av,CaF2) auf.

• Für die relaxierte Spezies ergibt sich der Lagenabstand zu 3, 146 ±
0, 01Å (0.997 · av,CaF2).

• Beide jeweils 11TL dicken Blöcke werden zum Vakuum mit einer Lage
Kalziummonofluorid terminiert.

Aus der qualitativen Auswertung der Reflektometrie mittels des Programms
PARRATT32 [69, 68, 88] konnten die folgenden Informationen gewonnen
werden:

Abbildung 6.2: XPS-Spektren von Probe RT-Si. Abgebildet
sind die Niveaus von Silizium und Kalzium

• Die mittlere Schichtdicke des Kalziumfluoridfilms beträgt ∼3,8nm, was
einer Dicke von 12TL entspricht.

• Der darauf aufgebrachte Siliziumfilm weist eine geringere Elektronen-
dichte als das Substrat und eine mittlere Dicke von ∼13,1nm (∼42BL)
auf. Daraus lässt sich schließen, dass der Halbleiter beim Raumtempera-
turwachstum keine kompakte Schicht gebildet hat, sondern Kavitäten/
Fehlstellen in den Film eingebaut wurden.

• Oberhalb des Halbleiterfilms liegt eine 0,8nm dicke Schicht SiO2, die
durch Oxidation aufgrund der Luftexposition entstanden ist.

Die aus dem Verhältnis der Elektronendichten und der Schichtdicke errech-
nete Depositionsmenge an Silizium beträgt ∼35-40BL und entspricht damit
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Abbildung 6.3: AFM-Aufnahmea von Probe RT-Si. Abgebil-
deter Bereich: 1800nm x 2000nm

aZur Verfügung gestellt von Wang, Müller et al. [15]

der nominell aufgebrachten Menge. Im Gegensatz zur Kalziumfluoridschicht
ist die Halbleiterschicht sehr rau (rms=3,8nm).
Aus den AFM-Aufnahmen der Probe kann eine geschlossene teilweise kri-
stalline Schicht abgeleitet werden. Die beginnende Kristallisation ist an den
vorhandenen dreieckigen Strukturen zu erkennen, die die obersten Lagen des
Films bilden. Aus der Anpassung der Reflektivität und der qualitativen Ana-
lyse der XPS-Daten (Abb. 6.2) geht hervor, dass dieser aus Silizium besteht,
welches nach Exposition an Luft in den obersten Schichten zu amorphem SiO2

oxidiert ist. Ein XPS-Scan bei einer Bindungsenergie von ∼348eV zeigt, dass
kein Kalzium nachgewiesen werden kann. In einem weiteren Scan ist bei der
Bindungsenergie, die zum F1s-Zustand gehört (685eV), keine Hinweise auf
Fluor zu erkennen. Das kann als ein Zeichen für eine geschlossene Halbleiter-
schicht gedeutet werden.
Über die Kristallinität der inneren Schichtbereiche kann anhand der AFM-
Aufnahmen nichts gesagt werden. Jedoch lässt die Auswertung der spekula-
ren Beugung den Schluss zu, dass die Struktur im Inneren amorph ist.
Weitergehende Aussagen über die lateralen Aspekte der Struktur - speziell
atomare Informationen - sind nicht möglich, da keine Radialscans der Probe
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zur Auswertung vorliegen.

6.2 Antimon als Surfactant

Probe 530-Si-Sb wurde bei einer Substrattemperatur von 500◦C mit ei-
ner 12TL dicken Schicht Kalziumfluorid präpariert. Danach wurde bei einer
Temperatur von 530◦C und unter Antimonfluss eine nominell 33TL dicke Si-
liziumschicht aufgebracht.
Weder in der Reflektivitätsmessung noch in der spekularen Beugung oder
den CTRs ist ein Einfluss der Halbleiterschicht auf den Intensitätsverlauf zu
erkennen.
Aus der Anpassung der spekularen Beugung und der CTR konnten die fol-
genden Modellparametern gewonnen werden:

Abbildung 6.4: Anpassung der spekularen Beugung von Pro-
be 530-Si-Sb

• Die Grenzflächenlage besteht aus Kalziummonofluorid, das mit dem
Kalziumatom in T4-Position in B-Orientierung gewachsen ist. Der Ab-
stand zum Substrat beträgt 3, 66±0, 01Å (1, 166 ·av,Si, spek. Beugung)
bzw. 3, 70 ± 0, 01Å (1, 181 · av,Si, CTR).

• Für die pseudomorph gewachsenen CaF2 - Kristallite ergibt sich ein
Lagenabstand von 3, 173 ± 0, 01Å (1.006 · av,CaF2)

• Der Lagenabstand der relaxiert gewachsenen Kristallite beträgt 3, 158±
0, 01Å (1.001·av,CaF2, spek. Beugung) bzw. 3, 153±0, 01Å (1.000·av,CaF2 ,
CTR).

• Bei der Anpassung beider Messkurven schließt eine Kalziummonofluo-
ridlage die 12TL dicken Adsorbatblöcke ab.
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• Die Existenz eines Siliziumblocks kann mit beiden Simulationen nicht
nachgewiesen werden, da die Füllgrade (Θ) der entsprechenden Mo-
dellböcke bei den Anpassungen zu Null konvergieren.

Abbildung 6.5: AFM-Aufnahmea von Probe 530-Si-Sb. Ab-
gebildeter Bereich: 550nm X 600nm

aZur Verfügung gestellt von Wang, Müller et al. [15]

Die letzte Erkenntnis, dass kein Anzeichen von Silizium in der gebeugten In-
tensität zu erkennen ist, lässt sich anhand der AFM-Aufnahmen der Schicht
verstehen. Das bei 530◦C Substrattemperatur aufgebrachte Silizium ist trotz
des gleichzeitig angebotenen Surfactants zu dreidimensionalen Inseln zusam-
mengelaufen. Die bedeckte Fläche beträgt nur etwa 60% und die Höhe der
Inseln kann aus Linienscans der Oberfläche mit ∼16-20nm (∼50-60BL) ab-
geschätzt werden. Da kein geschlossener Siliziumfilm vorliegt (zwischen den
Inseln ist die Kalziumfluoridschicht sichtbar), können auch keine Schicht-
dickenoszillationen vorliegen. Die mittlere Inselgröße beträgt ∼40nm. Die
aus den AFM-Aufnahmen abschätzbare Bedeckung liegt mit ∼28-35BL in
der Größenordnung der aufgebrachten Menge. Im Vergleich zu Probe RT-
Si ist die Kristallisierung des Halbleiterfilms vollständig.
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Abbildung 6.6: Auswertung der Radialscans der (01L)-Stange
von Probe 530-Si-Sb

Die Auswertung der Radialscans der (01L)-Stange ergibt eine Aufspaltung
des Reflexes in zwei Teilreflexe, die zum pseudomorphen (Reflex (I)) bzw.
relaxierten Kalziumfluorid (Reflex (II)) gehören. Das Verhältnis der inte-
grierten Intensitäten zwischen pseudomorphem und relaxiertem Kalziumfluo-
rid beträgt ∼1:2,4. Die Halbwertsbreiten lassen auf eine Kristallitgröße von
∼0,29%BZ für die pseudomorphe und ∼0,62%BZ für die relaxierte Spezies
lassen auf Kristallitgrößen von ∼130nm bzw. ∼60nm schließen. Der Reflexab-
stand beträgt ∼0,33%BZ. Eine absolute Angabe der lateralen Gitterkonstan-
ten ist nicht möglich, da keine Radialscans der (11L)-Stange vorliegen.
Wie aus den Radialscans der (10L)-Stange ersichtlich, ist ein Teil des Kalzi-
umfluorids in A-Orientierung gewachsen. Aus der Auswertung ergeben sich
zwei Reflexanteile:

• Reflex (I) gehört mit einer Halbwertsbreite von ∼0,08%BZ zum Sub-
strat.

• Auf einer radialen Position von ∼0,9991%BZ befindet sich mit einer
Halbwertsbreite von ∼0,52%BZ (Kristallitgröße ∼70nm) Reflex (II),
den man in A-Orientierung gewachsenem Kalziumfluorid zuordnen kann.
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Abbildung 6.7: Auswertung der Radialscans der (10L)-Stange
von Probe 530-Si-Sb

Die aus der Position berechenbare laterale Gitterkonstante entspricht
∼3,32Å (0, 995 · al,CaF2). Im Intensitätsverlauf sind keine Schichtdicke-
noszillationen zu erkennen. Daraus muss gechlossen werden, dass kei-
ne gleichemäßige Schichtdicke der A-Typ-Kalziumfluoridkristallite exi-
stiert.

Die Anteile der beiden Adsorbatorientierung ergeben sich damit aus den nor-
mierten Reflexintegralen zu ∼1:9 (A-Typ : B-Typ). Dieser Befund erklärt das
Verhalten der iterativen Anpassung der CTRs und der spekularen Beugung.
Dort konvergierten die Füllgrade (ΘA) der Modellblöcke in A-Orientierung
gegen Null.

Probe RT-Si-Sb besteht aus einer 16TL dicken Schicht CaF2, die bei 500◦C
gewachsen und danach auf Raumtemperatur abgekühlt und mit 35BL Sili-
zium bedampft wurde. Bei dem darauffolgenden Temperschritt bis 630◦C
wurde ab 500◦C die Probe mit Antimon bedampft und nach dem Transport
aus dem Vakuum an Luft vermessen.
Die Radialscans der (01L)-Stange lassen sich durch drei Reflexanteile anpas-
sen.
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Abbildung 6.8: Auswertung der Radialscans der (01L)-Stange
von Probe RT-Si-Sb

• Reflex (I), der dem pseudomorphen CaF2 zugeordnet werden kann, hat
ein Halbwertsbreite von ∼1,01%. Das entspricht einer Kristallitgröße
von ∼40nm.

• Um ∼0,74%BZ zu kleinerer radialer Position verschoben befindet sich
Reflex (II) des relaxiert gewachsenen CaF2. Dieser hat eine Halbwerts-
breite von ∼1,11%BZ (Kristallitgröße ∼35nm).

• Ein um den Faktor 50 schwächerer Reflex (III) mit einer Halbwertsbrei-
te von ∼2,16%BZ befindet sich auf einer Position, die vom Reflex des
pseudomorphen CaF2 um ∼1,42%BZ zu größeren Werten verschoben
ist. Die Ursache für diesen Reflex ist noch nicht vollständig geklärt.

Für das Verhältnis zwischen dem pseudomorphen und dem relaxierten Kal-
ziumfluorid ergibt sich aus den normierten Reflexintegralen ein Wert von
∼1:1,5. Die im Vergleich zu anderen Proben um den Faktor 1,5-2 größere
Halbwertsbreite der CaF2-Reflexe lässt die Vermutung zu, dass sich zu den
vom CaF2 herrührenden Intensitäten noch Anteile vom Siliziumfilm addie-
ren, die den Reflex verbreitern. Diese sind in der gleichen Orientierung wie
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der unterliegende B-orientierte Isolatorfilm gewachsen und werden im Fol-
genden als

”
in B-Orientierung gewachsen“ bezeichnet.

Bei der Auswertung der Radialscans der (10L)-Stange kann zwischen drei
Reflexen unterschieden werden. Außer dem Substratreflex (I) existieren zwei

Abbildung 6.9: Auswertung der Radialscans der (10L)-Stange
von Probe RT-Si-Sb

weitere Reflexe (II, III), die auf die Existenz von in A-Orientierung gewach-
senem Kalziumfluorid schließen lassen. Anders als bei den bis hierher vorge-
stellten Schichtsystemen findet sich bei L=∼1/3 ein Anstieg der Halbwerts-
breiten für die beiden CaF2-Spezies. Das ist mit dem Vorhandensein einer
sehr rauen Siliziumschicht zu erklären. Das zuoberst gewachsene Silizium hat
in der Braggbedingung einen sehr großen Anteil an der Intensität der beiden
Reflexe. Abseits der Braggbedingung hingegen ist die Intensität, die vom Sili-
ziumfilm herrührt aufgrund der Rauigkeit sehr klein und das Kalziumfluorid
dominiert die Reflexe. Eine Separation ist nicht möglich, da die Intensitäten
in einem zu großen Verhältnis zueinander stehen und der jeweils schwächere
Reflex nicht angepasst werden kann.

• Reflex (II) hat abseits der Braggbedingungen den Charakter eines Re-
flexes, der vom pseudomorph gewachsenen Kalziumfluorids (A-Typ)
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herrührt. Die Halbwertsbreite von ∼0,8%BZ entspricht einer Kristal-
litgröße von ∼50nm. Die Position des Reflexes stimmt im Rahmen der
Messgenauigkeit mit der des Siliziumsubstrates überein.

• Im Bereich der Braggbedingung steigt die Halbwertsbreite von Reflex
(II) auf ∼1,8%BZ an. Daraus kann eine Abschätzung über die Größe
der Kristallite des Siliziumfilms gewonnen werden. Diese beträgt für
die relaxiert (mit Volumengitterkonstante) auf dem CaF2 gewachsenen
Spezies ∼20nm.

• Reflex (III) weist abseits der Braggbedingung eine Halbwertsbreite von
∼0,58%BZ auf. Das entspricht einer Kristallitgröße von ∼66nm. Die
Reflexposition befindet sich bei ∼0,9929%BZ, was einer lateralen Git-
terkonstanten von ∼3,350Å (1, 001 · al,CaF2) entspricht.

• Für Werte von L um 1/3 verbreitert sich Reflex (III) auf ∼1,2%BZ. Das
lässt auf eine Größe der Kristallite von ∼30nm schließen. Die Position
des Reflexes bleibt dabei im Rahmen der Messgenauigkeit gleich. Das
lässt den Schluss zu, dass es sich hierbei um pseudomorph auf dem
CaF2 gewachsenes Silizium handelt.

Genauere Angaben über die lateralen Strukturdetails des Siliziumfilms las-
sen sich aus den vorliegenden radialen Daten nicht gewinnen. Deshalb wur-
den zusätzlich Azimuthalscans in und abseits der Braggbedingungen (L=0.30
bzw. L=0.20) ausgewertet. Dadurch konnten die aus den Radialscans gewon-
nenen Informationen über die Größen der Siliziumkristallite bestätigt werden.
Die auf der (01L)-Stange aufgenommenen Azimuthalscans weisen zwei Re-
flexanteile auf. Der Kalziumfluoridreflex hat bei L=0.30 eine Halbwertsbrei-
te von ∼0,40o (∼0,70%BZ). Dieser wird von einem breiteren Reflex (∼1,07o,
∼1,86%BZ), den man dem Siliziumfilm zuordnen kann, umgeben. Das Verhält-
nis der integralen Intensitäten zwischen CaF2 und Si beträgt ∼3:5. Abseits
der Braggbedingung für L=0.20 dreht sich dieses Verhältnis zu ∼2:1 um. Die
Halbwertsbreiten der Reflexe verkleinern sich zu ∼0,36o (∼0,62%BZ) für den
Kalziumfluoridreflex und ∼0,91o (∼1,58%BZ) für den Siliziumreflex.
Auf der (10L)-Stange setzen sich die auf der radialen Substratposition ge-
messenen Scans aus drei Reflexanteilen zusammen. Bei L=0.30 hat der Sub-
stratreflex eine Halbwertsbreite von ∼0,024o (∼0,05%BZ) und wird von zwei
Reflexanteilen mit ∼0,29o (∼0,50%BZ) sowie ∼0,89o (∼1,55%BZ) Halbwerts-
breite umgeben. Das Intensitätsverhältnis zwischen Kalziumfluoridschicht
und Siliziumfilm beträgt ∼2:5. Bei L=0.20 hat sich auch auf der (10L)-
Stange dieses Verhältnis umgedreht und beträgt ∼3:2. Die Halbwertsbreiten
verringern sich zu ∼0,27o (∼0,47%BZ) für das Kalziumfluorid bzw. ∼0,66o
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Abbildung 6.10: Auswertung der Azimuthalscans der (01L)-
und (10L)-Stange von Probe RT-Si-Sb bei L=0.20 und
L=0.30

(∼1,15%BZ) für den Siliziumfilm. Eine Rotationsverteilung der Siliziumkri-
stallite an der Oberfläche der Probe kann ausgeschlossen werden, da die azi-
muthale Verbreiterung der Reflexe der radialen Halbwertsbreite entspricht
und diese ausschließlich auf die Kristallitgröße zurückzuführen ist.
Aufgrund der sich mischenden Intensitäten von Siliziumfilm und A-orientier-

Abbildung 6.11:
Schematische Darstellung
der Trimer-Rekonstruktion,
die bei Antimon und Bor
für 1

3
ML Bedeckung auf

Si(111) auftritt.

tem Kalziumdifluorid ist eine genaue Bestimmung des Verhältnisses der bei-
den CaF2-Orientierungsspezies nicht möglich. Eine obere Abschätzung aus
der Anpassung der CTRs ergibt einen Anteil von <10% für das A-orientierte
CaF2 .
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Aus der Messung der Reflektivität und der spekularen Beugung kann ge-
schlossen werden, dass der Siliziumfilm kristallin und geschlossen ist und
eine gleichmäßige Schichtdicke aufweist. Diese Erkenntnis stimmt auch mit
denen aus den AFM-Messungen (Abb. (6.12)) überein. Die Rauigkeit der

Abbildung 6.12: AFM-Aufnahmea von Probe RT-Si-Sb. Ab-
gebildeter Bereich: 2000nm X 2000nm

aZur Verfügung gestellt von Wang, Müller et al. [15]

Schicht entspricht mit 4,5Å drei sich noch im Wachstum befindlichen La-
gen und ist im Vergleich zur Deposition unter Surfactantatmosphäre um 1,5
Größenordnungen kleiner. Nach LEED-Untersuchungen von Wang et al. [15]
nach der Präparation befindet sich auf der Oberfläche 1

3
Monolage Antimon,

die in einer Trimer-Rekonstruktion (Abb. 6.2) auftritt und ein deutlich zu
identifizierendes (

√
3x

√
3)R30o-Beugungsbild erzeugt [89].

Eine qualitative Auswertung der Reflektivitätsmessung ergibt, dass sich auf
dem Kalziumfluorid eine Si/SiO2 - Struktur mit einer Gesamtdicke von ∼16nm
(∼50BL) befindet. Die Schichtdickenoszillationen des Kalziumfluorids sind in
dieser Messung nur schwach zu erkennen, da für kleine Streuvektoren der Ein-
fallswinkel und damit die Eindringtiefe sehr klein ist.
In der spekularen Beugung hingegen sind diese sehr gut zu erkennen und
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Abbildung 6.13: Messung der Reflektivität (links) und der spe-
kularen Beugung (rechts) von Probe RT-Si-Sb.

eine Anpassung mittels eines Modells mit drei kohärent überlagerten Säulen
ergibt:

• Die Grenzfläche besteht aus Kalziummonofluorid mit einem Abstand
von 3, 58 ± 0, 01Å (1, 140 · av,Si) zum Substrat.

• Der Lagenabstand der pseudomorphen Spezies beträgt 3, 164 ± 0, 01Å
(1.003 · av,CaF2).

• Die vertikale Gitterkonstante der relaxierten Kristallite ist 3, 139 ±
0, 01Å (0, 995 · av,CaF2).

• Über beiden 14TL dicken Adsorbatblöcken befindet sich eine Schicht
aus Kalziummonofluorid.

• Die Siliziumschicht besteht aus 35BL und hat einen Lagenabstand von
3, 14 ± 0, 01Å (1, 001 · av,Si).

Die Messungen in spekularer Geometrie wurden sieben Monate nach der
Präparation durchgeführt. Bereits einen Monat nach der Herstellung wurden
in GIXRD-Geometrie die Intensitätsverläufe entlang der (01L)-, (10L) und
(11L)-Stange aufgenommen. Die Ergebnisse entsprechen sich im Rahmen der
Fehler. Eine Ausnahme bildet hier wieder der Grenzflächenabstand zwischen
dem Substrat und dem Kalziummonofluorid. Bei dieser Messung ergab eine
Anpassung mit einem Modell von fünf Säulen einen Wert von 3, 36 ± 0, 01Å
(1, 070 ·av,Si). Als zusätzliche Information, die in spekularer Geometrie nicht
erhalten werden kann, ergibt sich der Adsorbtionsplatz an der Grenzfläche
zum Substrat als T4-Platz. Das dort gewachsenen Kalziummonofluorid weist
B-Orientierung auf.
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6.3 Bor als Surfactant

Probe RT-Si-B wurde bei einer Substrattemperatur von 500◦C mit einer
13TL dicken Schicht Kalziumfluorid präpariert. Danach wurde die Probe
auf Raumtemperatur abgekühlt und mit 35BL Silizium bedampft. Bei dem
darauffolgenden Temperschritt bis 630◦C wurde ab 500◦C die gewachsene
Struktur mit Bor bedampft. Nach dem Transport aus dem Vakuum wurde
die Probe an Luft vermessen.
Die Probe wurde bei zwei verschiedenen Messzeiten untersucht. Im Juli 2003
(drei Monate nach der Präparation) wurden an der Probe Reflektivität, spe-
kulare Beugung, CTRs und Radialscans aufgenommen. Ein Jahr später - im
Juli 2004 - wurden Reflektometrie und die Messung der spekularen Beugung
wiederholt.
Die Radialscans der (11L)-Stange lassen sich durch vier Reflexanteile anpas-
sen:

Abbildung 6.14: Auswertung der Radialscans der (11L)-
Stange von Probe RT-Si-B

• Der Substratreflex (I) hat eine Halbwertsbreite von ∼0,02%BZ und
definiert damit die Transferweite des Instrumentes.
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• Ein Reflex (II) befindet sich auf einer ∼0,10%BZ kleineren radialen
Position (Gitterkonstante von ∼3,329Å (0.995 · al,CaF2)) und kann dem
leicht relaxierten Kalziumfluorid zugeordnet werden. Die Halbwerts-
breite von ∼0,21%BZ entspricht einer Kristallitgröße von ∼180nm.

• Der Reflex (III) des relaxierten CaF2 ist auf der Position ∼99,63%BZ
zu finden. Die laterale Gitterkonstante ergibt sich somit zu ∼3,338Å
(0, 998 · al,CaF2). Die Halbwertsbreite von ∼0,60%BZ entspricht einer
Kristallitgröße von ∼60nm.

• Reflex (IV) befindet sich fast exakt auf der Position des Substratre-
flexes. Die laterale Gitterkonstante beträgt somit ∼3,326Å. Die Halb-
wertsbreite von ∼0,39%BZ (gemessen in dem Bereich, in dem der Reflex
einen signifikanten Anteil an der Intensität hat und sicher angepasst
werden kann) entspricht einer Kristallitgröße von ∼90nm. Aufgrund
der Position und des Verhaltens der Intensität in Abhängigkeit von L
kann man diesen Reflex dem auf dem Kalziumfluorid aufgebrachten
Siliziumfilm zuordnen.

Das Verhältnis zwischen dem pseudomorphen und dem relaxierten CaF2 be-
trägt ∼1:1,5. Der starke Abfall der Intensität von Reflex (IV) mit steigen-
dem L kann durch eine starke vertikale Rauigkeit der Schicht erklärt wer-
den. Dagegen sprechen AFM-Aufnahmen der Schicht (Abb. (6.15)) und die
Kristallitgröße, die für eine zumindest lateral gut geordnete Schicht steht.
Die AFM-Messungen bestätigen, dass die Schicht geschlossen ist. Die Rau-
igkeit ist mit ∼3,4Å kleiner als die der Schicht, die unter Sb-Atmosphäre
getempert wurde (RT-Si-Sb). Eine weitere Deutungsmöglichkeit für einen
solches Intensitätsverhalten kann durch eine hohe Dichte an Fehlstellen in
den Kristalliten gegeben werden. Dabei könnte ein Teil des als Surfactant
verwendeten Bors bzw. ein Teil des Kalziums der obersten CaF2-Lagen bei
den Temperschritten in die Siliziumschicht gelangt sein und dort die entspre-
chenden Störungen des Kristallgitters erzeugt haben.
XPS-Messungen der Probe zeigen, dass sich nach der Präparation noch Bor
auf bzw. in der Halbleiterschicht befindet. Jedoch ist die Intensität klein
im Vergleich zum Kalzium, so dass keine gesicherte Aussage über eine si-
gnifikante Inkorporation von Bor in den Siliziumfilm gemacht werden kann.
RHEED-Messungen der Schicht direkt nach der Präparation zeigen ein deut-
liches (

√
3x
√

3)R30o-Beugungsbild, wie es von der Trimer-Rekonstruktion
(Abb. 6.2) von 1

3
Monolage Bor/Silizium(111) bekannt ist [90, 91, 92, 93].

Die schwache Intensität des Fluors ist auf den gut geschlossenen Halbleiter-
film zurückzuführen. Im Verhältnis dazu ist die Intensität des Kalziums -
verglichen mit reinen Kalziumfluoridschichten - zu groß. Deshalb wird ver-
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Abbildung 6.15: AFM-Aufnahmea von Probe RT-Si-B. Ab-
gebildeter Bereich: 1000nm X 1000nm

aZur Verfügung gestellt von Wang, Müller et al. [18]

mutet, dass beim Temperschritt (630◦C ) das Kalzium in die Siliziumschicht
diffundiert ist und dort das Siliziumgitter stört.
Aus der Auswertung der Radialscans der (10L)-Stange kann geschlossen wer-
den, dass der größte Teil des CaF2 in B-Orientierung gewachsen ist.
Zusätzlich zu den Radialscans wurden in der Nähe der Braggbedingungen
Azimuthalscans auf der radialen Substratposition der (01L)-, (10L)- und
(11L)-Stange aufgenommen und mithilfe von Gauß- und Lorentzfunktionen
angepasst. Hierbei wurden die in den Radialscans gefundenen Reflexe des
Kalziumfluorids und des Substrates reproduziert. Zusätzlich waren breitere
Reflexanteile notwendig, um eine befriedigende Anpassung zu erhalten:

• Auf der (01L)-Stange wurde ein Reflex mit einer Halbwertsbreite von
∼0,56o (∼0,98%BZ, ∼35nm Kristallitgröße) gefunden.

• Der Reflex, der auf der (10L)-Stange angepasst wurde, hat eine Halb-
wertsbreite von ∼0,50o (∼0,87%BZ, ∼40nm Kristallitgröße).

• Mit einer Halbwertsbreite von ∼0,32o (∼0,56%BZ) und einer daraus
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Abbildung 6.16: XPS-Spektren von Probe RT-Si-B. Abge-
bildet sind die Niveaus von Silizium, Kalzium und Bor

resultierenden Kristallitgröße von ∼70nm entspricht der auf der (11L)-
Stange angepasste Reflex dem im korrespondierenden Radialscan ge-
fundenen Reflex (IV).

Die entsprechenden Reflexanteile sind breiter als die aus den Radialscans ge-
wonnenen Reflexe der pseudomorphen Kalziumfluoridkristallite und können
daher dem Siliziumfilm zugeordnet werden. Da die entsprechenden azimutha-
len Halbwertsbreiten mit den radialen Reflexgrößen übereinstimmen, kann
eine Winkelverteilung der Siliziumkristallite ausgeschlossen werden.
Über die vertikalen Strukturparameter geben die Anpassungen der speku-
laren Beugung Aufschluss. Dabei wurden beide zu unterschiedlichen Zeiten
aufgenommenen Messungen mithilfe des gleichen Modells aus fünf Säulen
(Substrat+Grenzfläche, pseudomorphes CaF2, relaxiertes CaF2, pseudomor-
phes Silizium und relaxiertes Silizium (bezogen auf den darunterliegenden
Isolatorfilm)) mittels inkohärenter Überlagerung angepasst. Die Ergebnisse
der beiden Simulationen bestätigen sich in den strukturellen Informationen
über die Adsorbatsäulen. Bei der Ermittlung des Grenzflächenabstandes dif-
ferieren sie:

• Die Grenzfläche besteht aus Kalziummonofluorid. Der Grenzflächenab-
stand betrug bei der Anpassung zur Messung drei Monate nach Präpa-
ration 2, 942 ± 0, 01Å (0, 938 · av,Si). Die Wiederholung der Messung
07/2004 (15 Monate nach der Präparation) lieferte eine Messkurve, de-
ren Anpassung einen Wert von 3, 171 ± 0, 01Å (1, 011 · av,Si) ergibt.

• Der Lagenabstand des pseudomorphen Kalziumfluorids beträgt 3, 176±
0, 01Å (1, 007 ·av,CaF2, 2003) bzw. 3, 174±0, 01Å (1, 006 ·av,CaF2, 2004).

• Für die relaxierte Spezies ergibt sich die vertikale Gitterkonstante zu
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Abbildung 6.17: Anpassung der spekularen Beugung von Pro-
be RT-Si-B mittels des Säulenmodells. (07/2003 (oben) und
07/2004 (unten)).

3, 155±0, 01Å (1, 001·av,CaF2, 2003) bzw. 3, 159±0, 01Å (1, 002·av,CaF2,
2004).

• Beide 13 TL dicken Kalziumfluoridblöcke werden durch eine Lage Kal-
ziummonofluorid vom darüberliegenden Siliziumfilm getrennt.

• Für beide darauf platzierten 35 BL Blöcke mit Silizium ergibt sich für
den Lagenabstand in beiden Anpassungen ein gemeinsamer Wert von
3, 126 ± 0, 01Å (0, 997 · av,Si, 2003) bzw. 3.132 ± 0, 01Å (0, 999 · av,Si,
2004).

Die AFM-Messungen bestätigen die gefundenen Informationen. Die Schicht
ist geschlossen und die Rauigkeit ist mit ∼3,4Å kleiner als die der Schicht,
die unter Sb-Atmosphäre getempert wurde (RT-Si-Sb).
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6.4 Germaniumepitaxie

Probe RT-Ge besteht aus einer 12TL dicken Kalziumfluoridschicht, die bei
einer Substrattemperatur von 500◦C gewachsen wurde. Danach wurde die
Probe auf Raumtemperatur abgekühlt und nominell 33BL Germanium auf-
gebracht. Beim anschließenden Tempern bis auf 600◦C wurde die Probe mit
Antimon bedampft und danach aus dem Vakuum entfernt. Am HASYLAB
wurden dann sowohl Radialscans, CTRs als auch die spekulare Beugung auf-
genommen.
In den Radialscans der (01L)-Stange kann eine Aufspaltung des Kalzium-
fluoridreflexes festgestellt werden. Des Weiteren befindet sich zu kleinerer

Abbildung 6.18: Auswertung der Radialscans der (01L)-
Stange von Probe RT-Ge

radialer Position verschoben ein Reflex, den man dem in Kalziumfluoridori-
entierung gewachsenen Germanium zuordnen kann. Ein weiterer Reflex mit
über L sich verändernder Position gehört zu einer Ge-Facette:

• Reflex (I): Mit einer Halbwertsbreite von ∼0,31%BZ entspricht die
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Größe der Kristallite ∼120nm. Aufgrund der Position kann der Reflex
dem pseudomorphen Kalziumfluorid zugeordnet werden.

• Mit einer Halbwertsbreite von ∼0,86%BZ (Kristallitgröße ∼45nm) be-
findet sich zu ∼0,55%BZ kleinerer radialer Position verschoben Re-
flex (II). Die Position entspricht einer lateralen Gitterkonstanten von
∼3,34Å (1, 000 · al,CaF2). und damit relaxiertem CaF2.

• Auf einer Position von ∼96,05%BZ (laterale Gitterkonstante ∼3,464Å
(1, 000 · al,Ge) befindet sich der Reflex (III) des in B-Orientierung ge-
wachsenen Germaniums. Die Halbwertsbreite beträgt ∼0,81%BZ und
entspricht einer Kristallitgröße von ∼50nm.

• Reflex (IV) ändert mit Variation von L seine Position. Die Halbwerts-
breite des Facettenreflexes von ∼2,8%BZ lässt auf eine Breite der Fa-
cetten von ∼14nm schließen. Die Facette kann man dem Germanium
zuordnen, da die Position exakt durch die Position des Germanium-
Braggreflexes läuft.

Das Verhältnis der integrierten Intensitäten zwischen dem pseudomorphen
und dem relaxierten CaF2 beträgt ∼1:2. Der Anteil an relaxiertem Kalzi-
umfluorid ist damit höher als bei Proben mit vergleichbarer Schichtdicke.
Die Intensitätsverläufe der beiden CaF2-Spezies sind mithilfe von Modellen
von freitragenden Kalziumfluoridschicht angepasst worden. Die ermittelten
Schichtdicken betragen jeweils 12TL (1BL CaF + 10TL CaF2 + 1BL CaF).
Als Lagenabstand des pseudomorphen Kalziumfluorids wurde ein Wert von
3, 20 ± 0, 01Å (1, 015 · av,CaF2) gefunden. Der Lagenabstand des relaxierten
Pendants entspricht mit 3, 15 ± 0, 01Å (1, 000 · av,CaF2) exakt dem Wert des
Volumenkristalls.
Die Radialscans der (10L)-Stange liefern die Information über die Existenz
von in A-Orientierung gewachsenem Kalziumfluorid. Auch hier ist ein Reflex,
den man dem Germanium zuordnen kann, sowie eine Ge-Facette. Das Inten-
sitätsverhältnis zwischen der pseudomorphen und der relaxierten Spezies be-
trägt ∼2:1 und ist damit gegenüber dem auf der (01L)-Stange vertauscht. Die
aus den Halbwertsbreiten abschätzbaren Kristallitgrößen betragen ∼100nm
(pseudomorph) und ∼50nm (relaxiert) und liegen damit in der gleichen
Größenordnung wie die entsprechenden Reflexe auf der (01L)-Stange. Die
Position des Reflexes, der zum pseudomorphen Kalziumfluorid gehört, ist
identisch mit der Position des Siliziums. Für den Abstand zum Reflex der re-
laxierten Spezies lässt sich ein Wert von ∼0,67%BZ ermitteln. Damit beträgt
die korrespondierende laterale Gitterkonstante ∼3,348Å (1, 001 · al,CaF2).Die
Halbwertsbreite des Germaniumreflexes liegt bei ∼0,85%BZ. Das entspricht
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Abbildung 6.19: Auswertung der Radialscans der (10L)-
Stange von Probe RT-Ge

einer Kristallitgröße von ∼45nm. Die Position (∼96,05%BZ) entspricht einer
lateralen Gitterkonstanten von ∼3,464Å (1, 000 ·al,Ge) und damit vollständig
relaxiertem Germanium. Die Halbwertsbreite der Facette lässt auf eine Fa-
cettenbreite von ∼20nm schließen. Da die Facette den Braggreflex des Ger-
maniums durchläuft, kann sie diesem Material zugeordnet werden.
Um eine absolute Quantifizierung der auf der (01L)-Stange erhaltenen Gitter-
konstanten zu erlangen, wurden die Radialscans der (11L)-Stange untersucht.
Wie auf der (10L)-Stange für das pseudomorphe A-Typ-Kalziumfluorid kann
auch beim B-Typ-Pendant die radiale Position auf ∼1,000BZ ermittelt wer-
den. Für den Abstand zum Reflex des relaxierten CaF2 erhält man einen
Wert von ∼0,78%BZ. Das entspricht einer Gitterkonstanten von ∼3,352Å
(1, 002 · al,CaF2).
Bei der Anpassung der CTRs ist es notwendig zwischen dem Silizium und
dem Kalziumfluorid auf der einen Seite und dem Germanium auf der anderen
Seite zu unterscheiden, da die Stangen in radialer Richtung so weit separiert
sind, dass eine Einfluss des Germaniums auf der Silizium-/Kalziumfluorid-
stange auszuschließen ist. Des Weiteren ist das Vorhandensein von in A-
Orientierung gewachsenem CaF2 zu beachten. Das Verhältnis zwischen A-
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Abbildung 6.20: Anpassung von Si-(01L)-Stange (oben),
Si-(10L)-Stange (2.), Ge-(01L)-Stange (3.) und Ge-(10L)-
Stange (unten) von Probe RT-Ge durch das Säulenmodell

Typ- und B-Typ-Kalziumfluorid auf der Probenoberfläche beträgt dabei ∼1:19.
Eine Anpassung mit einem Modell bestehend aus fünf Säulen ergab für die
Füllgrade der CaF2-Schichten mit A-Orientierung Null, da der Intensitätsan-
teil von ∼5% des B-Typ unter dem Signal des Siliziums nicht zu unterscheiden
war. Die daraus resultierende Anpassung durch drei Säulen ergab:

• Die Grenzfläche setzt sich zum größten Teil aus B-Orientiertem Kal-
ziummonofluorid mit dem Kalziumatom auf dem T4-Platz. Der Ab-
stand zum darunter liegenden Siliziumsubstrat beträgt 3, 78 ± 0, 01Å
(1, 204 · av,Si).

• Der Block des pseudomorphen Kalziumfluorids hat einen Lagenabstand
von 3, 20 ± 0, 01Å (1, 014 · av,CaF2).
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• Bei der relaxierten Spezies beträgt dieser 3, 150±0, 01Å (0.999·av,CaF2).

• Auf beiden jeweils 10TL dicken Adsorbatblöcken terminiert eine Lage
Kalziummonofluorid die Schicht.

Die sich aus der CTR-Anpassung ergebenden Werte für die Lagenabstände
der Adsorbatblöcke decken sich genau mit denjenigen, die mit der Anpassung
der Intensitätsverläufe, die aus den Radialscans der (01L)-Stange extrahiert
wurden, gewonnen werden konnten.
Aus der Anpassung der CTRs der Germaniumstange lassen sich aufgrund
der starken Dämpfung der Schwingungen durch die Rauigkeit des Films und

Abbildung 6.21: AFM-Aufnahmea von Probe RT-Ge-Sb.
Abgebildeter Bereich: 1000nm X 1000nm

aZur Verfügung gestellt von Wang, Müller, Hofmann et
al. [94]

durch die starken Ausläufer der Silizium- und Kalziumfluoridbraggreflexe kei-
ne Aussagen über die Schichtdicke machen. Die Breite der Braggreflexe ist
zudem für eine Lagenzahl in der Größenordnung der nominellen Bedeckung
zu groß. Die möglichen Ursachen sind entweder eine Streuung der vertika-
len Lagenabstände oder ein stark verringerter Haftkoeffizient und damit eine



6.4. GERMANIUMEPITAXIE 129

sehr viel geringere Bedeckung von etwa 6BL für beide Orientierungsspezies.
Letzteres scheint in diesem Fall zuzutreffen, da die Intensitätsverhältnisse
zwischen Germanium und Kalziumfluorid von ∼1:13 auch darauf schließen
lassen, dass die nominelle Bedeckung nicht erreicht wurde. Der bestimmbare
mittlere Lagenabstand beträgt für das in Substratorientierung gewachsene
Germanium 3, 280 ± 0, 01Å (1.004 · av,Ge). Für das dazu um 180o gedrehte
Pendant ergibt sich ein Wert von 3, 271 ± 0, 01Å (1.001 · av,Ge).
Aus den Azimuthalscans der Stangen lassen sich für alle Kalziumfluoridspe-
zies eine bereinigte Winkelverteilung von ±0o erlangen. Für das Germanium
hingegen ergibt sich nach Abzug der Reflexbreite eine Winkelverteilung von
0,20o (A-Typ) bzw. 0,17o (B-Typ).
Eine qualitative Auswertung der Reflektivität ergeben für den Halbleiterfilm
eine mittlere Schichtdicke von ∼28BL und eine rms-Rauigkeit von ∼20Å.
Inkorporation von Kalzium in die Germaniumschicht kann bei der iterati-
ven Anpassung der Rauigkeit an den Intensitätsverlauf höhere Werte erzeu-
gen. AFM-Messungen (Abb. 6.21) der Schichten bestätigen eine relativ hohe
Rauigkeit (∼1nm). Die Größe der Kristallite kann nach Abzug der durch die
Spitzenform verursachten Verbreiterung mit ∼50-80nm abgeschätzt werden.
Das liegt im Bereich, der aus den Radialscans ermittelten Werte. Zusätz-
lich wurden Auger-Messungen [94] von Wang et al. durchgeführt. Diese
bestätigen durch den Nachweis von Kalziums eine signifikante Inkorpora-
tion dieses Materials in den Halbleiterfilm. Mit der damit einhergehenden
Störung des Gitters lässt sich auch der schnelle Abfall der Intensität mit L in
der Reflektivitätsmessung erklären. Die Diskrepanz in der Bestimmung der
Schichtrauigkeit durch Reflektivität und AFM-Messung findet dadurch eine
Erklärung.
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Kapitel 7

Diskussion

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der vorangegangenen Probenauswer-
tungen gesichtet und im Zusammenhang betrachtet und interpretiert werden.
Die Proben lassen sich je nach betrachteter physikalischer Größe in Gruppen
einteilen. Bei der Interpretation der Grenzflächenabstände (dgr)ist eine Ein-
teilung der Probe in im Vakuum vermessene (UHV) und an Luft exponierte
(Luft) zu wählen, da die Grenzflächenstruktur stark von diesen Messbedin-
gungen abhängt. Des Weiteren ist eine Auswertung der Kalziumfluoridschich-
ten, die als Unterlage für das Halbleiterwachstum genutzt wurden (Abschnitt
(6)) nur mit Einschränkungen möglich. Der Einfluss der Halbleiterschichten
speziell deren Präparation (z. B. Temperschritte, erhöhte Wachstumstem-
peraturen bei der Halbleiterepitaxie) können die Struktur der CaF2-Filme
verändern.

7.1 Struktur der Kalziumfluoridschichten

Im Folgenden sollen die Struktur der Grenzfläche und die der darüber ge-
wachsenen Adsorbatblöcke diskutiert werden. Dabei werden die in dieser
Arbeit ermittelten Informationen und Werte mit der Literatur verglichen.
Eine Betrachtung der Grenzflächenabstände wird hier nur für die im Va-
kuum gemessenen Proben vorgenommen. Die an Luft exponierten Schicht-
strukturen werden in Abschnitt (7.3) zusammen mit den Halbleiter-Isolator-
Schichtsystemen gesondert betrachtet.

7.1.1 Die Grenzfläche

Struktur und Stöchiometrie
Bei der Auswertung der Radialscans und der Anpassung der CTRs wurden

131
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Informationen über die atomare Struktur der Grenzfläche ermittelt. Bei al-
len untersuchten Proben besteht diese hauptsächlich aus Kalziummonofluo-
rid, das in B-Orientierung gewachsen ist. Nur bei einer Probe (500-13) ließ
sich die Existenz von A-orientiertem Kalziumfluorid an der Grenzfläche zum
Substrat direkt nachweisen. Hierbei ist das Verhältnis der integrierten Inten-
sitäten mit ∼1:18 (A-Typ : B-Typ) recht klein, so dass anzunehmen ist, dass
bei den dünneren bei 500◦C gewachsenen Proben zwar ebenso A-orientiertes
CaF2 vorhanden ist. Jedoch kann die von dieser Spezies herrührende sehr
geringe Intensität gegenüber des sich an gleicher Stelle befindenden Substra-
treflexes nicht separiert werden.
CaF entsteht beim Wachstum der ersten molekularen Lage CaF2 durch eine
Reaktion mit dem Siliziumsubstrat:

x · CaF2 + Si ⇒ x · CaF + SiFx (7.1)

Je nach Temperatur des Substrates desorbiert ein Teil der entstandenen SiF-
Komplexe. Bei Wachstumstemperaturen von 500◦C verbleibt ein Teil dieser
auf der Oberfläche und wird von den höheren Kalziumdifluoridlagen über-
wachsen (vgl. Abb.(7.1.1)[95]). In der Anpassung der CTRs äußert sich dies
in einer Verringerung der Füllrate (Θ) um den Anteil der SiFx-Komplexe

Abbildung 7.1: STM-
Aufnahme von 2,0TL
CaF2/Si(111) bei 600◦C ge-
wachsen, 1000nm x 800nm.
Deutlich kann die Struktur
der CaF-Grenzflächenlage
mit einzelnen Defekten und
die defektfreie Kalzium-
didifluoridschicht erkannt
werden.

für die Grenzflächenlage. Aufgrund der in Abschnitt (3.4) gemachten Ein-
schränkungen sind die aus den Simulationen gewonnenen Daten nicht als
absolute Werte zu verstehen. Eine relative Tendenz beim Vergleich der Füll-
raten von bei 500◦C und bei 600◦C gewachsenen Schichte jedoch ist zu er-
kennen. Das Verhältnis der gemittelten Θ’s beträgt ∼1:1,2 (500◦C :600oC).
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Dieser Trend entspricht dem, was man aufgrund der Thermodynamik erwar-
tet.
Als allgemein angenommen und gesichert gilt die Tatsache, dass Kalziummo-
nofluorid als Grenzflächenlage zum Silizium nur in B-Orientierung existiert.
Dabei wird als Argument angeführt, dass das asymmetrische CaF-Molekül
bei Adsorption auf einem T4-Platz durch Drehung um 180o eine energetisch
günstigere Position (H3) für das Fluoratom findet [11]. Simulationen mit ei-
ner Grenzflächenlage aus Kalziumdifluorid ergaben im Intensitätsverlauf der

Abbildung 7.2: Intensitätsverlauf der (10L)-Stange für CaF
bzw. CaF2 als Grenzflächenlage am Beispiel von Probe 500-
3.3

(10L)-Stange deutliche Abweichungen von den Messwerten. Die Amplitude
des CaF2 an der Position des (102/3)-Reflexes ist aufgrund der Fluoritstruk-
tur sehr klein. Eine Grenzflächenlage aus Kalziummonofluorid hingegen weist
dort eine Amplitude auf, die dem gemessenen Intensitätsverlauf entspricht
(vgl. Abb. (7.2)).
Bei den Kalziumfluoridschichten, die in Kapitel (6) als Unterlage für die Halb-
leiterepitaxie verwendet werden, handelt es sich um mit Probe 500-12 und
500-13 vergleichbare Filme. Dort lassen sich für das Verhältnis zwischen A-
und B-Typ ebenfalls Werte zwischen 1:20 und 1:9 und als Grenzflächenlage
eindeutig Kalziummonofluorid ermitteln. Zusätzlich zu den Ergebnissen die-
ser Arbeit kann hierbei auf die hochauflösenden TEM-Messungen (transmis-
sion electron microscope) von Wang und Bugiel [15, 17, 18, 96] verwiesen
werden, die bei diesen Proben eindeutig Kalziumfluorid in B-Orientierung
als Majoritätsspezies nachweisen konnten. Bei den mit einer Substrattem-
peratur von 600◦C präparierten Proben lässt sich kein A-orientiertes CaF2

nachweisen.
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Probe Schicht- T Messung A:B A:B
dicke CTR radial

500-3.3 3,3TL 500◦C UHV <1:10 ?
500-4.4 4,4TL 500◦C UHV <1:10 0:1
500-12 12,0TL 500◦C Luft <1:10 ?
500-13 13,0TL 500◦C Luft <1:10 1:18

600-3.3 3,3TL 600◦C UHV <1:10 0:1
600-5.8 5,8TL 600◦C Luft <1:10 0:1
600-6.3 6,3TL 600◦C UHV <1:10 0:1
600-7.0 7,0TL 600◦C UHV <1:10 0:1
600-22 22,0TL 600◦C Luft <1:10 0:1
600-34 34,0TL 600◦C Luft <1:10 0:1

Olmstead et al. [97, 98, 99] sowie Himpsel und Rieger [100, 101] er-
mittelten mithilfe von Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS) bei
CaF2/Si-Schichtstrukturen, die bei Temperaturen von 600◦C gewachsen wur-
den, eine Verschiebung des Si2p-Zustandes aufgrund einer veränderten che-
mischen Umgebung. Dieser chemical shift von 2,0-2,4eV zu niedrigeren Bin-
dungsenergien ist auf eine Silizium-Kalzium-Bindung an der Grenzfläche
zurückzuführen. Ein zusätzlicher Satellit, der zu höheren Bindungsenergi-
en verschoben ist und erst der Bindung zwischen einem CaF2-Molekül und
dem Substrat zugeschrieben wurde, ist nach aktueller Meinung auf Spuren
von Sauerstoff an der Grenzfläche und auf die verbliebenen Si-Fx-Komplexe
zurückzuführen.
Daniluk et al. berichten von bei Substrattemperaturen von 550◦C herge-
stellte Kalziumfluoridfilmen, deren RHEED-Oszillationen bei der Präpara-
tion sich mit einem Strukturmodell, bei dem Kalziummonofluorid an der
Grenzfläche ist, beschreiben lassen.[102]
Für Kalziumfluoridschichten, die bei einer Temperatur von 370◦C präpariert
wurden, ermittelten Klust et al. [103, 104] mittels XSW (x-ray standing
waves) ein Verhältnis von ∼1:3 für CaF2:CaF. Dabei wurde bei beiden Spe-
zies für den Adsorptionsplatz des Kalziums durch Triangulation der T4-Platz
festgestellt.
Das deckt sich mit den in dieser Arbeit erlangten Informationen. Simulatio-
nen mit den anderen zur Diskussion stehenden Adsorptionsplätzen (T und
H3) ergaben signifikant schlechtere Anpassungen und wichen in entscheiden-
den Details der Intensitätsverläufe von den Messdaten ab.
Für Schichten, die bei 670◦C hergestellt wurden, haben Zegenhagen et
al. [29] eine Mischung von T4- und H3-Plätzen auf denen das Kalziumatom
lokalisiert ist gefunden. Mit dem Wechsel zwischen T4- und H3-Domänen
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wird der bei 670◦C angewachsene Unterschied der Gitterkonstanten ausge-
glichen. Dagegen wird in den Arbeiten von Tromp und Reuter (XPS und
MEIS1) [54] bzw. (TEM)[55]) und Lucas, Loretto und Wong (TEM und
Oberflächenröntgenbeugung)[105] für den Adsorptionsplatz des Kalziums bei
Wachstumstemperaturen von 700◦C ausschließlich der T4-Platz und als Spe-
zies an der Grenzfläche ausschließlich Kalziummonofluorid in B-Orientierung
favorisiert.
Zusammenfassend kann über die Beschaffenheit der Grenzfläche ausgesagt
werden, dass im Temperaturbereich zwischen 370◦C und 600◦C der Übergang
von der Koexistenz beider Orientierungsspezies zu einer rein B-orientierten
Grenzfläche stattfindet. Die bei den Proben, die bei einer Temperatur von
500◦C gewachsen wurden und eine größere Schichtdicke aufweisen, festge-
stellten Verhältnisse der beiden Spezies liegen mit ∼1:20 bis ∼1:9 zwischen
den aus der Literatur bekannten Werten.
In einem Fall wird von einer Struktur berichtet, bei der sich eine zusätzliche
Lage Kalziummonofluorid zwischen dem CaF2-Adsorbatblock und der CaF-
Grenzflächenlage befindet [106]. Beim Vergleich mit diesen Ergebnissen stellt
sich heraus, dass eine Deckschicht der Struktur aus Kalziummonofluorid, wie
sie z. B. bei der Bestrahlung der Schicht mit Elektronen entsteht, einen ähn-
lichen Intensitätsverlauf der (10L)-Stange im Bereich um L=2/3 erzeugen
kann. Die mit zwei Lagen CaF an der Grenzfläche modellierten Schichten
ergaben jedoch eine signifikant größere Abweichung als die mit dem

”
klassi-

schen“ Aufbau.

Grenzflächenabstand
Als eine sehr sensitive Größe hat sich der Abstand zwischen der Grenzflächen-
lage und dem Substrat herausgestellt (vgl. Abschnitt (3.6)). Zugrunde gelegt
wurde jeweils der Parametersatz des Modells, das die beste Anpassung liefer-
te. Bis auf Probe 500-3.3, bei der das Einzellagenmodell die beste Anpassung
lieferte, sind alle Werte dem 2-Säulenmodell entnommen:

Probe Schichtdicke Temperatur Messung dgr [av,Si] dgr [Å ]

500-3.3 3,3TL 500◦C UHV 0,830 2,61
500-4.4 4,4TL 500◦C UHV 0,863 2,71
600-3.3 3,3TL 600◦C UHV 0,857 2,69
600-6.3 6,3TL 600◦C UHV 0,788 2,57
600-7.0 7,0TL 600◦C UHV 0,849 2,66

Aufgrund der erhaltenen Ergebnisse ist kein eindeutiger Trend für das Ver-

1medium energy ion scattering
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halten des Grenzflächenabstandes mit Temperatur oder Schichtdicke zu er-
kennen. Die leicht größere Länge der Si-F-Bindung, die beim A-orientierten
CaF2 vorliegt, und der bei 500◦C als größer erwartete Anteil an dieser Orien-
tierungsspezies sollten jedoch einen leicht vergrößerten Abstand verursachen.
Das kann hier nicht festgestellt werden. Die Erfahrungen mit dem Wachstum
der Schichten im UHV und der anschließenden Vermessung unter ambien-
ten Bedingungen lässt eher auf eine starke Abhängigkeit dieses Abstandes
von den Präparationsbedingungen vermuten. Dabei scheinen Kammerdruck
während der Epitaxie und die Reinheit von Quelle und verdampftem Mate-
rial eine starke Rolle zu spielen. Ebenso scheint die Struktur der Grenzfläche
unter Einfluss von Sauerstoff und/oder Wasserdampf, wie er im Restgas z.
B. einer mittels Ionengetterpumpe evakuierten Messkammer (baby chamber)
vorkommt, nicht stabil zu sein. Schroeder et al. berichten von strukturel-
len Änderungen, bei denen sich die Größe des Grenzflächenabstandes ändert.
Eine damit einhergehende elektronische Änderung (z. B. des band offsets)
wurde in [107] nachgewiesen. Da die in dieser Arbeit vorgestellten Schichten

Abbildung 7.3: Grenzflächenabstand dgr in Abhängigkeit von
Wachstumstemperatur und Schichtdicke

im Laufe von fünf Jahren während der Synchrotronmesszeiten hergestellt und
vermessen wurden, ist ein Einhalten von konstanten Randbedingungen beim
Wachstum und der Messung nicht realisierbar gewesen. Beispielsweise ist bei
Probe 600-5.8 ein stark vergrößerter Abstand zwischen CaF und Substrat
ermittelt worden, der auf eine Bruch der Vakuumkette zurückzuführen ist.
In der Literatur findet man für den Abstand der Grenzflächenlage vom Sub-
strat unterschiedliche Werte. Da ein Großteil der untersuchten Schichten bei
Temperaturen oberhalb 700◦C präpariert wurden, bzw. in diesem Bereich ge-
tempert wurden, stehen vergleichbar gewachsenen Kalziumfluoridfilme nicht
zur Verfügung. Eine Ausnahme bilden hier Experimente von Daniluk et
al., die durch RHEED-Ozillationen beim Wachstum von CaF2-Schichten bei
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550◦C relativ kleine Grenzflächenabstände von 2,35Å ermittelt haben.[102]
Dagegen stehen eine Vielzahl an ermittelten Werten für bei höheren Tempe-
raturen hergestellten CaF2-Filmen zwischen 2,74Å und 2,90Å [108, 106, 109,
110].
Mithilfe von XSW haben Klust et al. [103, 104] als Abstand des Kalziuma-
toms von der obersten Substratlage einen Wert von 2,95Å bestimmt.
Für einen umfassenden Überblick sei an dieser Stelle auf den Artikel von
Wollschläger [11] verwiesen.

7.1.2 Der Adsorbatfilm

Der Hauptteil der Kalziumfluoridschichten, von denen in der Literatur berich-
tet wird, ist entweder bei Temperaturen um ∼700◦C oder nach der template-
Methode gewachsen worden. Dabei wird bei einer hohen Substrattemperatur
(450◦C - 700◦C ) die Grenzflächenlage gewachsen und danach bei Wachstums-
temperaturen zwischen 100◦C und 200◦C eine dickere Schicht hinzugefügt.
Mit dem Wachstum der ersten Lagen bei einer hohen Temperatur wird die
Grenzfläche in B-Orientierung hergestellt. Diese dient der dann pseudomorph
wachsenden Schicht als Vorlage. Im Gegensatz dazu sind die im Rahmen die-
ser Arbeit untersuchten Schichten in einem Schritt bei Temperaturen von
500◦C bzw. 600◦C gewachsen worden.
Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus der Annahme über die Struktur der
Schichten. In der Literatur ist eine Aufspaltung der Kalziumfluoridschicht in
lateral auf dem Substrat koexistierende relaxierte und pseudomorphe Kri-
stallite nicht verbreitet. XRD-Messungen werden mit dem Modell nur ei-
ner CaF2-Spezies angepasst. Dabei ergeben sich für beispielsweise den La-
genabstand Werte, die zwischen denen pseudomorpher und relaxierter Kri-
stallite liegt. Die Interpretation ist eine graduelle Relaxation der gesamten
Schicht mit steigender Temperatur und Schichtdicke. Bei Simulation mit zwei
sich im Lagenabstand unterscheidenden Kalziumfluoridspezies ergibt sich ein
temperatur- und schichtdickenabhängiger Anstieg des Anteils von relaxierten
Kristalliten an der Gesamtschicht.
Ein Vergleich mit der Literatur gestaltet sich aus diesen Gründen als schwie-
rig.

Relaxierte und pseudomorphe Anteile
Aus den Informationen, die aus der Auswertung der Radialscans gewonnen
werden konnten, kann geschlossen werden, dass eine Relaxation von Teilen
der polykristallinen Kalziumfluoridschicht stattfindet. Die Anpassung der
Radialscans z. B. der (01L)-Stange liefert bei den dickeren Proben einen
Verlauf der integrierten Intensitäten zweier Teilreflexe, in denen deutlich
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Abbildung 7.4: Radialscan der (01L)-Stange und Verlauf der
integrierten Intensitäten der beiden Adsorbatspezies am Bei-
spiel von Probe 500-13

Schichtdickenoszillationen zu erkennen sind (vgl. Abb. (7.4)). Eine Anpas-
sung analog zur Anpassung der CTRs ergibt eine Schichtdicke, die der Ge-
samtbedeckung – wie sie aus der Anpassung der Reflektivität gewonnen wer-
den konnte – entspricht.
Für die Bestimmung des Verhältnisses zwischen pseudomorph und relaxiert
(bzw. leicht und vollständig relaxiert) gewachsenem Kalziumfluorid wurden
die Auswertungen der (01L)-Radialscans verwendet. Dort kann ein Einfluss
des Substratereflexes auf die Beugungsintensität der pseudomorphen Spe-
zies ausgeschlossen werden. Es wurde über alle (in H und K) integrierten
Intensitäten des Reflexes summiert und das Verhältnis (rel:psm) der beiden
Spezies in der folgenden Tabelle aufgetragen.

Probe Schicht- T Messung rel:psm (B)
dicke (01L) radial

500-3.3 3,3TL 500◦C UHV 1:30
500-4.4 4,4TL 500◦C UHV 1:24
500-12 12,0TL 500◦C Luft 1:1
500-13 13,0TL 500◦C Luft 1:1

600-3.3 3,3TL 600◦C UHV 1:4
600-5.8 5,8TL 600◦C Luft 3:2
600-6.3 6,3TL 600◦C UHV 1:3
600-7.0 7,0TL 600◦C UHV 1:2,2
600-22 22,0TL 600◦C Luft 3:1
600-34 34,0TL 600◦C Luft 4:1

Wie in Abbildung (7.5) deutlich zu erkennen ist, nimmt der Anteil an rela-
xiertem Kalziumfluorid in der Schicht sowohl mit der Schichtdicke als auch
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mit der Präparationstemperatur zu. Die Ursache ist die sich mit steigender
Lagenzahl durch die Gitterfehlanpassung (1,84% bei 500◦C bzw. 2,09% bei
600oC) vergrößernde elastische Verspannungsenergie:

Eel = 2µǫ2
0

(1 + ν)h

1 − ν
2

Wird Eel zu groß und reicht die Temperatur aus, um die für die Umwandlung
notwendige Energie aufzubringen, so kann der Kristallit durch z. B. den Ein-
bau von Versetzungen (Abb. (4.3)) oberhalb der Grenzflächenlage relaxieren.
Mittels der aus den experimentellen Daten gewonnenen Ausgleichsgeraden
für 500◦C und 600◦C und der Annahme, dass eine temperaturunabhängige
Verspannungsenergie für eine Relaxation notwendig ist, kann das Verhält-
nis beider Spezies in Abhängigkeit von der Schichtdicke für das Wachstum
bei einer anderen Temperatur erhalten werden. In Abbildung (7.5) ist der
Verlauf der Extrapolation für Substrattemperaturen von 560◦C und 720◦C
aufgetragen.
In der Literatur wird allgemein für die Relaxation des gesamten Films in
Abhängigkeit von der Präparations-/Aufheiztemperatur eine kritische Schicht-

Abbildung 7.5: Verhältnis zwischen pseudomorphem und rela-
xierten Adsorbat (B-Typ) über Schichtdicke und Temperatur.
Ausgleichsgeraden für 500◦C und 600◦C aus den experimen-
tellen Daten berechnet. (Anpassungen für 560◦C und 720◦C
siehe Text)

dicke angegeben, bis zu der der Film pseudomorph wächst. Diese beträgt für
Schichten, die bei 560◦C hergestellt wurden ∼30TL (Sokolov (PL3 [111])
und Alvarez (XRD & PL [79])). Für Schichten, die bei 720◦C gewachsen

2mit ǫ der elastischen Verspannung, µ dem Schermodul, ν der Poisson-Zahl und h der
Dicke des Films in Lagen. Vergleiche auch Abschnitt (4.2).

3Photolumineszenz
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wurden bestimmten Lucas und Loretto eine kritische Schichtdicke von
∼10-14TL (TEM [80]) bzw. ∼12TL (XRD [81]).
Das setzt voraus, dass der Film entweder einkristallin ist oder dass sich alle
Kristallite der Oberfläche gleich verhalten.
Für die aus den XRD-Messungen erhaltenen kritischen Schichtdicken wur-
de eine Modellierung der Struktur mit nur einer Kalziumfluoridspezies be-
nutzt. Wenn der so aus der Anpassung der CTRs erhaltene Wert für den
Lagenabstand mit dem des Volumenkristalls übereinstimmte, wurde die Kal-
ziumfluoridfilm als relaxiert angenommen. Eine Koexistenz zweier Spezies in
einem Übergangs-Schichtdickenbereich ist so nicht zu ermitteln. Für kleine-
re Schichtdicken von Lucas und Loretto ermittelte Lagenabstände wei-
sen einen kleineren Wert auf als die in dieser Arbeit für das pseudomorphe
Kalziumfluorid ermittelte. Sie entsprechen dem, was unter Verwendung der
Volumen-Poisson-Zahl für eine laterale Verspannung bei Raumtemperatur
berechnet werden kann. Falls der Film nur unvollständig relaxiert ist, ergibt
eine Anpassung mit nur einer Spezies einen Mittelwert zwischen den Lagen-
abständen des pseudomorphen und des relaxierten Kalziumfluorids.
Aus den berechneten Zusammenhängen zwischen Schichtdicke und Relaxati-
onsverhältnis (Abb. (7.5)) ergibt sich für 560◦C und 30TL ein Verhältnis von
∼1:3,3 (pseudomorph : relaxiert) und für 720◦C und 12TL eines von ∼1:2,0
(pseudomorph : relaxiert). Das relaxiert gewachsenen Kalziumfluorid macht
also einen entscheidenen Anteil des Gesamtfilms aus. Eine Anpassung mit
nur einer Kalziumfluoridspezies ergibt einen Lagenabstand, der dem des (re-
laxierten) Volumenkristalls entspricht. Daraus muss gefolgert werden, dass
eine Anpassung mit nur einer CaF2-Spezies die tatsächliche Struktur nur
unvollständig beschreibt und im in dieser Arbeit festgestellten Übergangs-
bereich zwischen fünf und zehn Tripellagen Werte ergibt, die oberhalb des
Volumenlagenabstandes liegen und einen komplett pseudomorphen Film ver-
muten lassen.
Huang et al. [51] berichten von Temperexperimenten, bei denen eine 5TL
dicke Kalziumfluoridschicht bei unterschiedlichen Temperaturen mittels XRD
auf den Lagenabstand untersucht wurde. Dabei erwies sich die Änderung der
vertikalen Gitterkonstante durch das Aufheizen bis zu 550◦C als reversibel.
Darüber setzte eine teilweise Relaxation ein, die sich durch Abkühlen der
Schicht nicht rückgängig machen ließ.
Die Photolumineszenzmessungen zur Bestimmung der kritischen Schichtdicke
basieren auf der Messung der Filmverspannung. Es wird die energetische Ver-
schiebung der durch einen Laser angeregten Photolumineszenz des mit Sm2+

dotierten Adsorbats gemessen. Ausgenutzt wird hierbei die starke Abhängig-
keit der Photonenenergie von der Verspannung des umgebenden Gitters.
Wenn diese im Bereich der Gitterfehlanpassung liegt gilt der Film als pseudo-
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morph. Nach Alvarez [79] ist dies für einen 30TL dicken Film bis zu einer
Temperatur von ∼560◦C der Fall. Danach veringert sich die Verspannung
sukzessive mit der Temperatur und der Film wird als relaxiert angesehen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Modell der Relaxation eines
mit Temperatur und Schichtdicke zunehmenden Anteils des polykristallinen
Kalziumfluoridfilms mit den aus der Literatur bekannten Experimenten nicht
im Widerspruch steht.

Lagenabstände
Der Einfluss von Temperatur und Schichtdicke auf den Abstand der Lagen im
pseudomorphen respektive relaxierten Block des Adsorbates soll hier genauer
betrachtet werden. Angegeben sind die Werte sowohl in Ångström als auch
in der Einheit des Volumenlagenabstandes av,bulk des Kalziumfluorids. Dabei
wurden – falls vorhanden – Messungen aus der Anpassungen der CTRs und
der spekularen Beugung berücksichtigt.

Probe Schicht- T Messung av,psm av,psm av,rel av,rel

dicke [Å ] [av,bulk] [Å ] [av,bulk]

500-3.3 3,3TL 500◦C CTR 3,20 1,019 3,16 1,000
500-4.4 4,4TL 500◦C CTR 3,25 1,030 3,15 0,999
500-12 12,0TL 500◦C CTR 3,19 1,011 3,15 0,999
500-12 SpekB 3,19 1,010 3,15 0,999
500-13 13,0TL 500◦C CTR 3,19 1,012 3,16 1,001
500-13 SpekB 3,19 1,010 3,15 0,999

600-3.3 3,3TL 600◦C CTR 3,20 1,016 3,16 1,001
600-5.8 5,8TL 600◦C CTR 3,22 1,021 3,17 1,005
600-6.3 6,3TL 600◦C CTR 3,17 1,005 3,15 0,999
600-7.0 7,0TL 600◦C CTR 3,26 1,031 3,15 1,000
600-22 22,0TL 600◦C SpekB 3,18 1,007 3,15 1,000
600-34 34,0TL 600◦C CTR 3,26 1,033 3,18 1,009
600-34 SpekB 3,23 1,025 3,15 0,999

Die Lagenabstände der pseudomorphen Spezies weisen eine hohe Streuung
(±0, 04Å ) um die Mittelwerte von ∼3,216Å (1, 020v,bulk) für die bei 600◦C
und ∼3,203Å (1, 016v,bulk) für die bei 500◦C präparierten Schichten auf. Eine
Tendenz für eine Veränderung mit der Schichtdicke lässt sich hierbei nicht
erkennen.
Das gleiche gilt für die Abhängigkeit von der Temperatur. Zwar liegen die
Werte für die bei 600◦C präparierten Schichten höher als die der bei 500◦C
hergestellten, jedoch ist der Unterschied im Vergleich zur Streuung der Werte
nicht signifikant.
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Abbildung 7.6: Verhalten der Lagenabstände der pseudomor-
phen Spezies über Schichtdicke und Temperatur

Der Vergleich mit den Ergebnissen aus XRD-Messungen in der Literatur
gestaltet sich als schwierig. Der in dieser Arbeit gewählte Modellierungsan-
satz mit zwei Kristallitarten unterscheidet sich in den Ergebnissen von dem
mit nur einer Kalziumfluoridspezies. Die so ermittelten Werte für den La-
genabstand liegen zwischen den hier berechneten der pseudomorphen bzw.
relaxierten Spezies.
Aus diesem Grund werden die ermittelten Werte für den Lagenabstand der
pseudomorphen Spezies mit Schichten verglichen, die nach der template-

Abbildung 7.7: Verhalten der Lagenabstände der relaxierten
Spezies über Schichtdicke und Temperatur

Methode gewachsen wurden und deshalb einen hohen Anteil an pseudomor-
phem Kalziumfluorid aufweisen.
Lucas und Loretto ermittelten für Schichten von 28TL bzw. 29TL Dicke,
die mittels dieser Technik (2TL bei 700◦C + 26TL bzw. 27TL bei 200◦C) her-
gestellt wurden, Lagenabstände von 3,17Å [105]. Für 36TL dicke Schichten,
die nach einer vergleichbaren Methode (6TL bei 750◦C + 30TL bei 100◦C)
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gewachsen wurden, ergaben XRD-Messungen von Sokolov et al. einen La-
genabstand von 3,19Å [111].
Die hier vorgestellten Ergebnisse liegen teils erheblich über denen aus der
Literatur als Lagenabstände pseudomorpher Filme bekannten Werten. Der
Vermutung, dass das Wachstum der ersten Lagen bei hohen Temperaturen
eine hohe Dichte an Versetzungen und damit einen auch bei niedrigen Tempe-
raturen relaxierten Film verursacht, stehen Experimente gegenüber, die beim
ersten Schritt der template-Methode Temperaturen von 470◦C nutzen. Hier-
bei ergeben XRD-Messungen von Lucas und Loretto ebenfalls einen im
Vergleich mit den hier gefundenen Werten kleinen Lagenabstand von 3,17Å.
Deshalb scheint – auch im Hinblick auf die recht große Streuung der hier
präsentierten Ergebnisse – ein bis jetzt noch nicht geklärter Sachverhalt Ein-
fluss auf die Struktur der pseudomorph gewachsenen Kristallite zu haben.
Bei der Analyse der Lagenabstände der relaxierten Kristallite fällt die Streu-
ung der Simulationsergebnisse deutlich geringer aus. Bis auf zwei Werte
(Probe 600-5.8 und die CTR-Anpassung von Probe 600-34) liegt die Aus-
gleichsgerade der Werte alle im Bereich des Fehlers, der mit der numerischen
Anpassung einhergeht. Die Differenzen der Mittelwerte von der Volumengit-
terkonstanten (3, 1541Å) liegt unterhalb des Fehlers mit dem diese behaftet
sind. Aus diesem Grund kann ein Einfluss der Temperatur oder der Schicht-
dicke auf den Lagenabstand des relaxiert gewachsenen Kalziumfluorids ausge-
schlossen werden. In den in diesem Abschnitt zitierten Literaturstellen wird
für relaxierte Kalziumfluoridschichten ein mit dem Volumenkristall identi-
scher Lagenabstand gefunden.
Im Einklang mit der Temperatur- und Schichtdickenunabhängigkeit der La-
genabstände steht auch das Verhalten der lateralen Gitterkonstanten der
relaxierten Kristallite mit Temperatur und Schichtdicke.



144 KAPITEL 7. DISKUSSION

Laterale Relaxation und Kristallitgröße
Mit zunehmender Schichtdicke und höherer Wachstumstemperatur steigt der
Anteil der relaxierten Kalziumfluoridkristallite an der Gesamtschicht. Gleich-
zeitig nimmt die Größe der Kristallite (D) ab.

Probe Schicht- T al,rel al,rel Drel Dpsm

dicke [Å ] [abulk] [nm] [nm]

500-3.3 3,3TL 500◦C 3,34 0,999 90 100
500-4.4 4,4TL 500◦C 3,33 0,998 35 70
500-12 12,0TL 500◦C 3,34 0,999 38 77
500-13 13,0TL 500◦C 3,34 0,999 80 130
600-3.3 3,3TL 600◦C 3,33 0,996 75 60
600-5.8 5,8TL 600◦C 3,34 1,000 45 53
600-6.3 6,3TL 600◦C 3,34 1,000 43 70
600-7.0 7,0TL 600◦C 3,34 0,999 37 40
600-22 22,0TL 600◦C - - - -
600-34 34,0TL 600◦C 3,35 1,002 100 20

Die aus der Auswertung der Radialscans gewonnenen lateralen Gitterkon-
stanten liegen im Rahmen der Fehler sehr dicht beieinander (Abb. 7.8). Weder

Abbildung 7.8: Die laterale Gitterkonstante des relaxiert ge-
wachsenen Anteils der Kalziumfluoridschicht in Abhängigkeit
von der Temperatur und der Schichtdicke im Vergleich mit
der Volumengitterkonstanten

die Depositionstemperatur noch die Schichtdicke scheinen einen direkten Ein-
fluss auf den Grad der Relaxation zu haben. Das legt die Vermutung nahe,
dass die Relaxation, wenn sie einmal durch eine zu große elastische Verspan-
nung ausgelöst wird vollständig und bis zum Erreichen der Volumengitter-
konstanten stattfindet.
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Die Streuung der für die Größe der Kristallite gewonnenen Werte ist im
Verhältnis zum Fehler, der diesen anhaftet, relativ groß. Trotzdem kann die

Abbildung 7.9: Kristallitgrößen des pseudomorphen (links)
und des relaxierten Anteils des Kalziumfluoridfilms in
Abhängigkeit von der Temperatur und der Schichtdicke

Tendenz gesehen werden, dass die Kristallitgröße mit steigender Depositi-
onstemperatur abnimmt. Das gilt sowohl für die relaxierte als auch für die
pseudomorphe Kalziumfluoridspezies. Dieses Verhalten widerspricht der ho-
mogenen Nukleation, bei der mit steigender Temperatur – und damit größerer
Diffusionslänge – die Kristallitgröße zunimmt. Dem entgegen wirkt der mit
der Temperatur ansteigende Unterschied der Volumengitterkonstanten zwi-
schen den beiden Materialien. Dabei vergrößert sich die Gitterfehlanpassung
von ∼1,83% bei 500◦C auf ∼2,09% bei 600◦C .
Beim Wachstum der ersten Lagen bilden sich Inseln, die als Keime für die
Kristallite wirken. Ab einer bestimmten Größe und Dicke kann die durch die
Gitterfehlanpassung verursachte Verspannungsenergie nicht mehr genügend
an den Kristallitkanten abgebaut werden und es ist für den Kristalliten ener-
getisch günstiger durch den Einbau von Versetzungen zu relaxieren.
Publikationen, die diese lateralen Parameter des Adsorbatfilmes untersuchen,
sind aus der Literatur nicht bekannt.
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7.2 Struktur der Halbleiterschichtsysteme

In diesem Abschnitt soll die Beschaffenheit der unter verschiedenen Bedin-
gungen hergestellte Halbleiterfilme diskutiert werden. Auf eine detailierte
Beschreibung der darunterliegenden Kalziumfluoridschichten wird verzichtet
und nur signifikante Abweichungen von den in Abschnitt (7.1) beschriebenen
Resultaten werden hier diskutiert.

7.2.1 Qualität des Halbleiterfilms

Die Qualität der Halbleiterschicht lässt sich anhand der folgenden in dieser
Arbeit benutzten Methoden überprüfen:

1. Mittels der Reflektivität lässt sich die durchschnittliche Dicke und Rau-
igkeit der Schicht feststellen.

2. In der spekularen Beugung und der Anpassung der CTRs lassen sich
größere kristalline Anteile (> 10%) der Schicht nachweisen. Bei kleine-
ren Fraktionen ist selbst eine qualitative Auswertung der Messkurven
nicht möglich, da Unordnung und Rauigkeit der Kristallite die Inten-
sität abseits der Braggbedingungen schwächen und diese im Vergleich
zu den großen Intensitäten des Substrates und der geschlossenen Kal-
ziumfluoridschicht nicht unterschieden werden kann.

3. Die Rasterkraftmikroskopie ermöglicht es, die obersten Lagen des Halb-
leiterfilmes hochaufgelöst darzustellen. Dabei kann die typische drei-
eckige Struktur der kristallinen Siliziuminseln sichtbar gemacht werden.
Zwar sind die an Luft gemessenen Schichten in den obersten Lagen zu
amorphem SiO2 oxidiert, jedoch bilden sich diese Strukturen nur, wenn
bei der Vakuumpräparation eine (partielle) Kristallisierung stattgefun-
den hat.

4. Mittels XPS lässt sich über den Nachweis von Fluor bzw. Kalzium
eine Aussage über die Durchlässigkeit der Schicht für Elektronen ma-
chen. Des Weiteren kann eine eventuelle Inkorporation von Kalzium
oder einem als Surfactant benutzten Material in die Halbleiterschicht
nachgewiesen werden.

Trotz der Breite an Methoden (beugend, spektroskopisch und direkt abbil-
dend) ist eine kristalline Minoritätsspezies, die ausschließlich im Inneren des
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Filmes vorkommt, nicht nachzuweisen.
Mit den in dieser Arbeit untersuchten Schichtsystemen4 kann nun die folgen-
de Übersicht gegeben werden:

Probe CaF2- Halb- TMBE Ttemp Surfac- kristallin Stuktur
Film leiter tant

RT-Si 13TL ∼38BL Si 20◦C 500◦C - <10% Schicht
(Refl.) glatt

530-Si-Sb 12TL ∼28-35BL 530◦C - Sb 100% 3D-Inseln
(AFM)

RT-Si-Sb 16TL 33BL 20◦C 630◦C Sb 70% ±10% Schicht
(CTR) glatt

RT-Si-B 13TL 35BL 20◦C 630◦C B 100% Schicht
(CTR) glatt

RT-Ge-Sb 12TL ∼26BL 20◦C 600◦C Sb ∼20% polykristall.
(Refl.) Refl.:CTR sehr rau

Um Halbleiterfilme in einer Qualität zu wachsen, wie sie für die Herstellung
von Quantenbauelementen wie der Resonanten Tunneldiode notwendig sind,
ist die

”
normale“ Heteroepitaxie eines Halbleiters auf Kalziumdifluorid nicht

geeignet. Bei Wachstumsbedingungen, unter denen beispielsweise Silizium
kristallin wächst, ist die Mobilität der Halbleitermonomere auf der Oberfläche
eines Ionenkristalls hoch genug um ein rein dreidimensionales Wachstum zu
ermöglichen. Dieses wird aufgrund der Relation der freien Oberflächenener-
gien von Kalziumfluorid und Silizium respektive Germanium favorisiert (vgl.
Abschnitt 4.1). Ein zusätzliches Problem ist der geringe Haftkoeffizient des
Halbleitermaterials auf dem sehr glatt gewachsenen CaF2. Bierkandt et
al. fanden für das Verhältnis zwischen deponierter und kondensierter Menge
Werte von ∼1 (Raumtemperatur), ∼0,25 (500◦C ) und ∼0,001 (700◦C ).
Ein Grund für den schlechten Bindungswillen des Kalziumdifluorid ist in der
unpolaren (111)-Oberfläche zu finden. Diese hat keine freien Bindungen, die
eine Nukleation auf der ungestörten Oberfläche ermöglichen würden. Einzig
an Defekten in der Schicht und an den vom Substrat verursachten Stufenkan-
ten ist eine Bindung zum Isolator möglich. Eine Möglichkeit dieses Problem
zu umgehen, ist das Erzeugen von Defekten bzw. einer Kalziumterminierung
der obersten CaF2-Lage.
Durch die elektronenstimulierte Desorption (ESD) von Fluor aus dem CaF2-
Molekül ist eine Anreicherung der Schicht mit Fluorfehlstellen zu erreichen

4Alle Isolatorschichten wurden bei 500◦C präpariert
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[112, 113, 114, 115, 116]. Dabei wird mittels eines Knotek-Feibelmann-
Prozesses [117, 118] ein vorher negativ geladenes Fluoratom positiv umge-
laden und emittiert. Ein Elektron mit einer Energie von mindestens 28eV
erzeugt ein Loch in einem Ca3p-Niveau. Als Folge eines sich danach an-
schließenden interatomaren Auger-Prozesses wechselt ein Elektron aus dem
F2p-Valenzband in das Ca3p-Loch und ein weiteres Elektron wird aus dem
F2p-Niveau emittiert. Durch die so erfolgte zweifache Umladung des Fluor
vom F− zum F+ wird dieses aufgrund der Coulomb-Abstoßung zum Ca+

desorbieren.
Bei Wahl der richtigen Elektronendosis soll so eine Defektdichte erzeugt wer-
den, die eine heterogene Nukleation der Halbleitermonomere erzwingt und
ein dreidimensionales Wachstum wirkungsvoll unterdrücken soll.
Die so erreichbare Schichtqualität ist besser als die Epitaxie auf der un-
gestörten Kalziumfluoridoberfläche, jedoch nicht homogen genug, um den

Abbildung 7.10: STM-Aufnahmea (1000nm x 650nm) von
7BL Si(300◦C), die nach Elektronenbeschuss (40eV) auf
2ML CaF2(700

◦C)/Si(111) aufgebracht wurden.

aMit freundlicher Genehmigung von M. Bierkandt [119]

Anforderungen eines funktionellen Bauteils einer RTD zu genügen (Abb.
7.10).
Als erste alternative Methode wurde die Raumtemperaturepitaxie von Sili-
zium auf dem mittels RHEED-Kanone beschossenen Kalziumfluoridfilm mit
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einem anschließenden Temperschritt gewählt. Silizium wächst unter diesen
Bedingungen amorph und benetzend auf der CaF2-Zwischenlage auf. Beim
anschließenden Heizschritt soll dem Film genug thermische Energie gegeben
werden, dass er kristallisieren kann. Probe RT-Si wurde nach der Epitaxie
im Vakuum auf 500◦C geheizt. Die anschließende Untersuchung mittels AFM
und am Synchrotron ergaben einen Haftkoeffizienten von ∼1 und einen sehr
geringen (<10%) kristallinen Anteil an der Gesamtschicht. Proben, die zu
höheren Temperaturen geheizt wurden, um die Kristallisierung zu forcieren,

Abbildung 7.11: AFM-Aufnahmea(1000nm x 1000nm) von
35BL Si (20◦C) / 12TL CaF2 (500◦C) / Si(111) nach Heizen
auf 630◦C.

aZur Verfügung gestellt von Wang, Müller et al. [15]

zeigen ein rein dreidimensionales Inselwachstum (siehe Abb. 7.11).
Deshalb wurden zusätzlich zur Kalziumterminierung der Isolatoroberfläche
Experimente zum Surfactent unterstützten Wachstum und zum Surfactant
unterstütztem Heizen durchgeführt. Dabei wurden als Surfactant Antimon
und Bor verwendet. In der Germanium-Silizium-Heteroepitaxie ist Antimon
ein erfolgversprechender Kandidat, um ein glattes Wachstum zu ermögli-
chen. Hier sei auf die Arbeiten von Hofmann,Wietler, Müller et al.
[120, 121, 122, 123, 124] verwiesen.
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Probe 530-Si-Sb wurde nach Wachstum des Kalziumfluoridfilms und Be-
strahlung desselben mittels RHEED-Kanone unter Antimonfluss bei einer
Temperatur von 530◦C mit Silizium bedampft. Aufgrund des Einsatzes von
Antimon als Surfactant und der damit einhergehenden Reduzierung der Mo-
nomermobilität unterscheiden sich die entstandenen Strukturen von den Er-
gebnissen ohne Surfactant (Abb. 7.11) [15, 119] in einer um den Faktor ∼4
vergrößerten Dichte der enstandenen dreidimensionalen Inseln. Der Haftko-
effizient bei dieser Präparation beträgt ∼0,8-1,0. Um stattdessen eine glatte
und kristalline Schicht zu erhalten wurden die beiden Methoden – Raumtem-
peraturepitaxie und Heizen einerseits – Einsatz eines Surfactants andererseits
– kombiniert.
Die Präparation von Probe RT-Si-Sb erfolgte identisch zu Probe RT-Si.
Beim abschließenden Kristallisierungsschritt wurde die Probe jedoch einem
Fluss von ∼3ML/min Antimon5 ausgesetzt. Der Grad der Kristallinität des
Halbleiterfilmes kann aus dem Vergleich der Reflektivitätsmessung mit der
Anpassung der spekularen Beugung auf ∼70% ±10% bestimmt werden. Wie
aus den AFM-Aufnahmen ersichtlich, ist der Halbleiter als geschlossener Film
mit einer Rauigkeit von 4,5Å gewachsen. Aus dem starken Abfall der vom Si-
liziumfilm herrührenden Intensitäten in den CTRs und der spekularen Beu-
gung, kann jedoch von einer inneren Unordnung der Schicht ausgegangen
werden.
Für den Einsatz in einem Quantenbauelement wie der Resonanten Tunneldi-
ode ist jedoch eine vollständig kristalline, wohlgeordnete und glatte Schicht
aus den in Abschnitt (1.1.1) genannten Gründen wünschenswert. Deshalb
wurde mit Bor ein weiteres Material auf seine Funktion als Surfactant beim
Tempern der amorphen Siliziumschichten erprobt. Die Präparationsparame-
ter von Probe RT-Si-B unterscheiden sich nur in der Wahl des Surfactans
von denen der Probe RT-Si-Sb.
Die so erhaltene Siliziumschicht weist eine nahezu vollständig kristalline
Struktur auf. Die Rauigkeit der Filmoberfläche liegt mit 3,4Å noch unter
der der mit Antimonatmosphäre getemperten Schicht. Aufgrund der auch
weit von der Bragg-Bedingung der spekularen Beugung entfernt noch gut
aufzulösenden Schichtdickenoszillationen kann von einer sehr guten Ordnung
der Schicht ausgegangen werden. Vom Bor ist nur eine drittel Monolage auf
der Oberfläche des Siliziums verblieben, wie ein deutlich zu identifizierendes
(
√

3x
√

3)R30o-Beugungsbild zeigt (vgl. Abb. (6.2) und [89]).
Kapitel (6) wurde mit der Präsentation von Probe RT-Ge-Sb abgeschlossen.
Als alternatives Halbleitermaterial getestet hat sich Germanium in Verbin-
dung mit Kalziumfluorid als guter Prototyp für das Wachstum eines Materi-

5die Rate des Silizium betrug ∼20BL/min
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alsystems mit größerer Gitterfehlanpassung herausgestellt. Die starke Sepa-
ration der Beugungsstangen ermöglicht es, den Einfluss des Adsorbates auf
den Kalziumfluoridfilm (siehe Abschnitt 7.2.2) zu messen, ohne dass die In-
tensitäten vermischen und eine Auswertung erschweren.
Der Germaniumfilm weist aufgrund der großen Gitterfehlanpassung und der
bei geringeren Temperaturen einsetzenden Kristallisierung des Germaniums
eine andere Struktur als die beiden ähnlich präparierten Siliziumfilme auf.
Aus der Reflektivität kann eine Bedeckung von ∼26BL Germanium ab-
geschätzt werden, was einem Haftkoeffizienten von ∼0,8 entspricht. Die aus
den AFM-Aufnahmen bestimmte Rauigkeit liegt um den Faktor ∼2-3 über
denen der Siliziumschichten. Damit zeigt die Schicht eine Struktur, wie man
sie bei Siliziumschichten, die bei höheren als den hier verwendeten Tempera-
turen geheizt werden, erwartet.
Über die Lagenabstände und lateralen Gitterkonstanten der Halbleiterschicht
kann nur bei den Proben RT-Si-Sb, RT-Si-B und RT-Ge-Sb eine Aussa-
ge gemacht werden. Nur bei diesen waren Schichtdickenoszillationen in der
spekularen Beugung bzw. in den CTRs so deutlich vorhanden, dass mittels
der Anpassung eines Modells, das Halbleiteradsorbatblöcke umfasst, die ver-
tikalen Gitterkonstanten bestimmt werden konnten. Ebenso ist es bei diesen
Proben möglich aus der Auswertung der Radialscans eine Abschätzung für
die laterale Gitterkonstante, die Orienterung und die Größe der Halbleiter-
kristallite zu erhalten.

Probe Halb- Surfac- alat alat avert avert D
leiter tant [Å] [Å] nm

RT-Si-Sb 33BL Sb 3,326 1,00·al,Si 3,129 0,998·av,Si 20
Si 630◦C

RT-Si-B 35BL B A:3,326 1,00·al,Si 3,126 0,997·av,Si 34
Si 630◦C B:3,326 1,00·al,Si 3,126 0,997·av,Si 38

RT-Ge-Sb 26BL Sb A:3,464 1,00·al,Ge 3,280 1,004·av,Ge 45
Ge 600◦C B:3,464 1,00·al,Ge 3,271 1,001·av,Ge 50

Die Tatsache, dass die Intensitäten des pseudomorphen Kalziumfluorids und
des mit seiner eigenen Gitterkonstante gewachsenen Siliziumfilms an der glei-
chen Position im Beugungsbild zu finden sind, erschwert eine genaue Auswer-
tung der lateralen Gitterparameter. Im Rahmen der Genauigkeit (±0, 1%BZ)
lassen sich diese jedoch – für beide Orientierungsspezies – zu den Substrat-
werten bestimmen. Das Kalziumfluorid hat somit keinen Einfluss auf die la-
terale Gitterkonstante des Halbleiterfilms, was aufgrund der großen Schicht-
dicke (>30BL), der hohen Temperatur beim Kristallisierungsschritt (630◦C)
und der damit einhergehenden hohen Verspannungsenergie auch zu erwarten
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ist. Die Kristallitgrößen wurden aus den Radial- und Azimuthalscans be-
stimmt. Für die unter Bor-Atmosphäre getemperte Probe ergibt sich ein um
den Faktor ∼1,5-2 größerer Wert als für die mit Antimon behandelte. Da die
AFM-Aufnahmen keinen in dieser Größenordnung liegenden Unterschied in
der Morphologie der obersten Lagen zeigen, scheinen Umstrukturierungen im
Inneren des Films, die ohne den Einfluss des Surfactants stattfinden, dafür
verantwortlich zu sein.
Für die Lagenabstände wurden bei beiden Siliziumfilmen Werte bestimmt,
die im Rahmen der Genauigkeit mit denen des Substrates übereinstimmen.
Das bestätigt die Ergebnisse der lateralen Parameter, dass es sich um einen
vollständig relaxierten Halbleiterfilm handelt.
Der leicht verringerte Wert für den Lagenabstand des mit Bor als Surfactant
präparierten Films kann durch eine Dotierung mit diesem Material verur-
sacht sein. Kucytowski und Wokulska haben die Gitterkonstanten für
Siliziumeinkristalle bei verschieden starker Dotierung ermittelt [125]. Der hier
aus der Anpassung der spekularen Beugung gewonnene Wert entspräche ei-
ner Dotierung von ∼5,8±1, 9·1020cm−3. Aufgrund des großen Fehlers wäre
eine genauere Analyse der Gitterkonstanten notwendig um eine verlässlichen
Wert für die Inkorporation von Bor zu erhalten.
Durch die deutliche Separation der Reflexe lassen sich die strukturellen Pa-
rameter der Germaniumschicht sehr genau ermitteln. Durch die starke Ver-
spannung des Films ist dieser durch den Temperschritt bei 600◦C vollständig
relaxiert und hat ∼45-50nm große Kristallite gebildet.
In der Literatur wird nur von wenigen Experimenten zum Wachstum eines
Halbleiters auf Kalziumfluorid berichtet. Schroeder et al. berichten vom
Präparationsmethoden [126, 127, 128], die den in dieser Arbeit untersuchten
ähneln. Dabei wird eine bei 550◦C gewachsene 5ML dicke Kalziumfluorid-
schicht mit Elektronen einer Energie von 40eV beschossen, um eine Kal-
ziumterminierte Unterlage für das Silizium zu erhalten. Anschließend wird
diese mit Arsen bedampft, um das hochreaktive Kalzium vor dem Restgas
des Vakuums zu schützen und einen Surfactant für das folgende Halbleiter-
wachstum zur Verfügung zu stellen. Bei der Deposition von 3-4BL Silizium
schwimmt das Arsen auf dessen Oberfläche auf und reduziert damit die freie
Oberflächenenergie, um eine Inselbildung des Silizium zu unterdrücken. Bei
der gesamten Präparation wird das Substrat auf einer Temperatur von 550◦C
gehalten.
Bei den anschließend in situ durchgeführten XPS-Messungen wurde – nach
Abzug einer vor der Halbleiterdeposition durchgeführten Referenzmessung –
nachgewiesen, dass an der Grenzfläche zum Siliziumfilm eine Ca-Si-Bindung
als Majoritätsspezies existiert. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der
Siliziumfilm durch die Deposition des Arsens stark n-dotiert ist und auf
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der Oberfläche eine 1x1 rekonstruierte Arsenlage (mit LEED untersucht) die
Struktur zum Vakuum abschließt. Die Orientierung und Qualität der Schich-
ten konnte mittels winkelaufgelöster Photoemission festgestellt werden. Das
Kalziumfluorid ist wie bei den hier untersuchten Schichten größtenteils in
B-Orientierung zum Substrat gewachsen. Der Siliziumfilm hingegen ist aus-
schließlich in der gleichen Orientierung wie das Substrat gewachsen. Dieser ist
geschlossen und von guter kristalliner Qualität. Röntgenbeugungsmessungen
an einer genauso präparierten Schichtstruktur bestätigen diese Ergebnisse.
Pettersson et al. untersuchten Siliziumschichten (50nm), die auf einen mit
Elektronen bestrahlten Kalziumdifluoridfilm (10nm bei 700◦C ) aufgebracht
wurden, mit XPS, LEED und ex situ-AFM [129]. Es wird gezeigt, dass durch
Anpassen der Elektronendosis die Rauigkeit des Siliziumfilms minimiert wer-
den kann. Aufgrund der abweichenden Präparationsparameter und der Be-
schränkung auf oberflächensensitive Methoden sind die weiteren Ergebnisse
nicht mit denen in dieser Arbeit vergleichbar.
Eine weitere Methode um die Nukleation von Halbleitermonomeren auf der
Oberfläche von CaF2 zu forcieren ist das Absenken der Temperatur zum En-
de der Isolatorepitaxie. Die dadurch entstehenden kleinen Inseln sollen eine
höhere Keimdichte beim anschließenden Filmwachstum erzwingen. Kawa-

saki und Tsusui [130] haben mittels AFM-Aufnahmen gezeigt, dass die-
se Vorgehensweise beim Wachstum von GaAs auf CaF2 die Rauigkeit eines
1300nm dicken Halbleiterfilms um den Faktor ∼2 reduziert.
Das Wachstum von Germanium auf Kalziumfluorid wurde von Cho et al.
mit TEM und Messungen der spekularen Beugung untersucht [131]. Dabei
wurden zwei verschiedene Methoden zur Verbesserung der Germaniumfilme
erprobt. Die Vorbekeimung durch Ge bei Raumtemperatur brachte eine si-
gnifikante Verbesserung der Schicht. Diese konnte durch Deposition von Bor
vor der Germaniumepitaxie noch übertroffen werden. Die in der spekularen
Beugung vermessenen Bragg-Reflexe des Germaniums wurden dabei schma-
ler (Halbwertsbreiten: 0,33◦(Bor), 0,38◦(Germanium) und 0,70◦(ohne)) und
intensiver, was einer Abnahme der Rauigkeit und eine Zunahme des kristalli-
nen Anteils der Schicht entspricht. Schichtdickenoszillationen konnten jedoch
bei keiner der Proben festgestellt werden.

7.2.2 Einfluss auf die CaF2-Schicht

Die in den zuvor vorgestellten Halbleiterschichtsystemen verwendeten Kalzi-
umfluoridzwischenschichten haben durch die der Raumtemperaturdeposition
angeschlossenen Heizphasen eine struktuelle Umwandlung erfahren. Dabei
kann eine Zunahme der relaxierten Isolatorspezies festgestellt werden. Bei den
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unter vergleichbaren Präparationsbedingungen hergestellten Proben 500-12
und 500-13 liegt der Anteil des relaxierten CaF2 bei ∼50%. Nach Aufhei-
zen der Halbleiterschichten auf 600◦C bzw. 630◦C ergab die Auswertung der
Radialscans die folgenden Werte:

Probe CaF2- Ttemp Verhältnis
Film psem : rel

RT-Si-Sb 16TL 630◦C ∼2 : 3
RT-Si-B 13TL 630◦C ∼2 : 3
RT-Ge-Sb 12TL 600◦C ∼2 : 4

Der Anteil des relaxiert gewachsenen CaF2 an der Gesamtschicht ist auf-
grund der höheren Temperatur beim Kristallisationsschritt angestiegen. Die
größere Verspannung hat zusammen mit der höheren zur Verfügung stehen-
den thermischen Energie zu einem höheren Relaxationsgrad geführt und die
Werte fügen sich in die Reihe der bei 600◦C präparierten Schichten (vgl. S.
138 ff.).
Ob der Germaniumfilm einen zusätzlich steigernden Einfluss auf die Relaxa-
tion hat, wäre durch weitere Experimente zu ermitteln.

7.3 Alterung der Kalziumfluoridschichten

In diesem Abschnitt soll der Einfluss der Zeit und der Schichtbeschaffen-
heit von CaF2- und Halbleiterfilm auf den Grenzflächenabstand betrachtet
werden. Zu Beginn der Untersuchungen des Systems CaF2/Si(111) Ende der
1980er Jahre wurden für den Abstand des Kalziumfluorids von der obersten
Substratlage die verschiedensten Werte (∼2,3Å ... ∼4,6Å) publiziert. Ent-
sprechend vehement wurden Veröffentlichungen geschrieben und kritisiert.
Seit Mitte der 1990er Jahre ist die Meinung allgemein akzeptiert, dass der
Grenzflächenabstand sehr stark von den Präparations- und Messbedingungen
abhängt. Dabei haben die folgenden Kriterien einen Einfluss:

1. Depositionstemperatur

2. Kammerdruck und Reinheit des Evaporanden

3. Exposition und Messung an Luft

Bei Temperaturen kleiner 200◦C bildet sich an der Grenzfläche eine Si-F-
Bindung und CaF2 wächst in A-Orientierung. Dabei ist der Grenzflächenab-
stand größer als bei der Deposition im Bereich T>200◦C . An der Grenzfläche
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tritt dann vermehrt die im Ausdruck (7.1) beschrieben Reaktion ein und es
bildet sich eine Si-Ca-Bindung. Aufgrund der kürzeren Bindungslänge als
beim Si-F (Si-Ca:3,10Å bzw. Si-F:3,21Å ), fällt der Grenzflächenabstand ge-
ringer aus.
Schroeder et al. [107] berichten von Verringerung des Leitungsbandabstan-
des und Vergrößerung des Grenzflächenabstandes nach Exposition der Probe
(4-6TL CaF2/Si(111)) mit kleinsten Mengen Sauerstoff bzw. Wasserdampfes,
wie sie im Restgas einer UHV-Apperatur im Druckbereich von 10−8mbar vor-
kommen. Diese Druckverhältnisse können beim thermischen Verdampfen von
CaF2 durch Verunreinigungen am Verdampfer oder den umgebenden Kam-
merwänden entstehen. Bei der Exposition der Probe an Luft, um diese z. B.
zu vermessen, vergrößert sich der Abstand zwischen Adsorbat und Substrat
dann auf den des aus der Literatur bekannten long interface.
Reichling et al. haben CaF2-Volumenkristalle anhand ihrer strukturellen
und elektronischen Eigenschaften untersucht [132]. Es wurden an Luft ge-
spaltene Kristalle mit im Vakuum erzeugten Spaltflächen verglichen. Dabei
stellte sich heraus, dass Sauerstoff in den Kristall hineindiffundiert und mit
Kalziumatomen bindet, die nach Elektronenbestrahlung und anschließender
Desorption (ESD) der Fluoratome in den obersten Lagen vorhanden sind.
Dabei wurde mittels XPS festgestellt, dass der Sauerstoff bei höheren Tem-
peraturen in der Lage ist innerhalb der obersten Lagen des Kristalls zu dif-
fundieren.
Damit einher geht eine strukturelle Änderung der Oberfläche. Nanometer-
große Strukturen mit einer Höhe von einer molekularen Lage bilden sich.
Diese Ergebnisse lassen sich auch auf CaF2-Schichten übertragen, jedoch be-
schränken sich diese Auswirkungen der Gasexposition auf die obersten Lagen
des Kalziumfluoridfilms. Darum kann davon ausgegangen werden, das Fil-
me mit sehr großen Schichtdicken oder mit einer deckenden und gasdichten
Schutzschicht and der Grenzfläche einen kurzen Abstand zwischen Adsorbat
und Substrat haben. Im Folgenden sind die Grenzflächenabstände für die
verschiedenen an Luft vermessenen Proben, die im Rahmen dieser Arbeit
untersucht wurden tabellarisch aufgeführt. Dabei ist der Zeitraum, der zwi-
schen der Präparation und der Messung vergangen ist, mit angegeben. Bei
den Proben, bei denen mehrere Messungen durchgeführt wurden, sind die
jeweils aus den Anpassungen erhaltenen Grenzflächenabstände angegeben:
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Probe CaF2- Halb- Alter dgr

Film leiter [Tage] [Å]

500-12 12TL - 360 3,93Å
540 4,02Å

500-13 13TL - 210 3,98Å
570 4,16Å

600-5.8 5,8TL - 0 3,99Å

600-22 22TL - 2 3,98Å

600-34 34TL - 0 3,81Å
1 3,82Å

RT-Si 13TL Si:∼38BL geschlossen, amorph 350 3,85Å

530-Si-Sb 12TL Si:∼28-35BL 3D-Inseln, kristallin 380 3,70Å
381 3,66Å

RT-Si-Sb 16TL Si : 33BL geschlossen, kristallin 21 3,36Å
210 3,58Å

RT-Si-B 13TL Si : 35BL geschlossen, kristallin 90 2,94Å
460 3,17Å

RT-Ge-Sb 12TL Ge : 26BL geschlossen, kristallin 120 3,78Å

Beim Einfluss der Atmosphäre auf den Grenzflächenabstand können zwei
Trends erkannt werden:

1. Mit der Dauer der Luftexposition nimmt die Größe von dgr zu.

2. Mit sinkender Penetrabilität der Halbleiterschicht nimmt dgr ab.

Dabei scheint die Dicke des Kalziumfluoridfilms – zumindest in dem hier un-
tersuchten Bereich bis 34TL – keine Rolle zu spielen. Eine starken Einfluss
hingegen hat die Qualität des abdeckenden Halbleiterfilms. Die Durchlässig-
keit für Gasmoleküle und -atome der Deckschicht nimmt mit steigender Film-
qualität ab. Bei Probe RT-Si-B, die nach den in Abschnitt (7.2) angeführ-
ten Ergebnissen die Anforderungen für eine Resonte Tunneldiode hinsichtlich
Rauigkeit und Kristallinität am besten erfüllt, betrug der Grenzflächenab-
stand 90 Tage nach der Präparation nur 2,94Å . Damit liegt dieser in der
Nähe der Werte von nicht an Luft exponierten Schichten (∼2,6-2,7Å).
Die Veränderungen an der Grenzfläche zwischen dem kovalenten Silizium und
dem Ionenkristall Kalziumfluorid mit der Dauer der Luftexposition ist in der
Literatur bisher nur unvollständig erwähnt oder untersucht worden [107, 133].
Aus den hier vorgestellten Daten können Trends abgeleitet werden. Um ein
geschlossenes Bild oder einen Formalismus aus den Werten zu erhalten sind
weitere Experimente, die ihr Hauptaugenmerk auf die Parameter legen, die
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einen Einfluss auf die zu untersuchende Veränderung haben.
Eine Alterung der übrigen Schichtanteile kann nicht festgestellt werden. Die
entsprechenden Parameter verändern sich nicht mit der Dauer der Luftexpo-
sition und bestätigen sich im Rahmen der Genauigkeit, mit der sie bestimmt
werden können.
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Kapitel 8

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel sollen noch einmal alle wesentlichen Ergebnisse, die im
Rahmen dieser Arbeit entstanden sind, zusammengefasst werden. Darauf ba-
sierend wird ein Ausblick gegeben, welche Experimente in zukünftigen Pro-
jekten, das Verständnis vertiefen können und erfolgversprechend zu realisie-
ren sind. Für eine detailiertere Darstellung der Resultate sei auf die entspre-
chenden Kapitel verwiesen.

Im ersten Schwerpunkt dieser Arbeit wurde die Struktur von Kalzium-
fluoridschichten (3,3-34TL), die bei Temperaturen von 500◦C bzw. 600◦C
auf Silizium(111) präpariert wurden, mithilfe von Röntgenbeugungsmetho-
den ermittelt. Dabei wurden erstmals die Auswertung von Radialscans, die
Imformationen über den lateralen Aufbau der Schichten enthalten, und die
Anpassung von CTRs sowie der spekularen Beugung, mit denen Aufschluss
über den vertikale Aufbau der Schichten gewonnen werden kann, kombiniert.
Im Rahmen der CTR-Anpassungen wurde ein Computerprogramm in der
Sprache python entwickelt und an das Materialsystem angepasst. Dabei stell-
te sich zusammen mit den Ergebnissen der Radialscans heraus, dass ein für
das System CaF2/Si(111) neuartiger Modellansatz notwendig war, um eine
zufriedenstellende Anpassung zwischen den simulierten und den gemesse-
nen Daten zu erhalten. Eine Koexistenz von relaxiert gewachsenen CaF2-
Kristalliten einerseits und einer pseudomorphen Kalziumfluoridspezies an-
dererseits ist dafür notwendig und in der Literatur bisher nicht bekannt.
Konsequenterweise wurde diese Systematik der Modellstrukturen auch bei
den im zweiten Schwerpunkt dieser Arbeit untersuchten Halbleiterfilmen an-
gewendet und bestätigte die Ergebnisse der reinen Kalziumfluoridschichten.

An der Grenzfläche zwischen dem Siliziumsubstrat und dem Adsorbat-
block befindet sich bei den bei 500◦C hergestellten Kalziumfluoridfilmen
hauptsächlich in B-Orientierung gewachsenes Kalziummonofluorid. Der An-
teil in der in Substratorientierung gewachsenen Spezies ließ sich nur bei den
dickeren Schichten mit weniger als 10% bestimmen. Wird die Depositions-
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temperatur auf 600◦C gesteigert lässt sich auch bei Schichten von 22TL bzw.
34TL kein A-orientiertes Kalziumfluorid mehr feststellen.
Beim Abstand des Adsorbates vom Substrat lassen sich die Schichten in zwei
Gruppen einteilen: Für die im Vakuum vermessenen Proben werden Wer-
te ermittelt, die dem in der Literatur bekannten short interface entsprechen.
Bei den Proben hingegen, die an Luft exponiert und vermessen wurden ergab
sich der Grenzflächenabstand zu Werten, die dem long interface entsprechen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Bestimmungen der Grenz-
flächenparameter in guter Übereinstimmung mit denen anderer Arbeitsgrup-
pen liegen.

Für die Struktur der darauf gewachsenen Kalziumdifluoridschicht kann
anders als in der Literatur eine Koexistenz von pseudomorph gewachsenen
und relaxierten Schichtanteilen nachgewiesen werden. Das Verhältnis der bei-
den Spezies verändert sich von fast vollständig gitterangepasst bei 500◦C und
kleinen Schichtdicken zu mehrheitlich relaxiert bei 600◦C und einer Schicht-
dicke von 34TL. Die Anteile der entsprechenden Modellblöcke in der Anpas-
sung der CTRs und der spekularen Beugung bestätigen diese Tendenz. Für
das entspannt gewachsene CaF2 können Lagenabstände und laterale Gitter-
konstanten ermittelt werden, die mit den Parametern des Volumenkristalls
übereinstimmen.

Der zweite Schwerpunkt liegt in der Untersuchung von unterschiedlich
hergestellten Halbleiterschichten auf den Kalziumfluoridfilmen. In der Mi-
kroelektronik ist ein Bedarf an Materialsystemen, bestehend aus Isolator
und Halbleiter, die im Wechsel aufeinander glatte Schichten bilden. Hierbei
bietet sich die Kombination CaF2/Si aufgrund der ähnlichen Gitterstruktur
und der kleinen Gitterfehlanpassung an. Aufgrund des Verhältnisses zwischen
den freien Oberflächenenergien von Kalziumfluorid und Silizium, benetzt der
Isolator und wächst im Lage-für-Lage-Modus auf dem Substrat auf. Bei dem
anschließenden Wachstum eines Halbleiters auf dem CaF2-Film bilden sich
dreidimensionale Inseln und eine kristalline geschlossene Schicht lässt sich
nicht erreichen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden Halbleiter-Isolator-Schichtstrukturen
(Si/CaF2/Si(111) und Ge/CaF2/Si(111)) untersucht, die durch eine modi-
fizierte Präparation hergestellt wurden. Dabei konnte eine Steigerung der
Schichtqualität durch Metallisieren der Oberfläche mittels Bestrahlung mit
langsamen Elektronen (40eV) festgestellt werden. Weitere Verbesserungen
brachte die Raumtemperaturdeposition eines amorphen Halbleiterfilms auf
der so behandelten Schicht, der in einem anschließenden Temperschritt un-
ter der Atmosphäre eines Surfactants (Sb bzw. B) kristallisiert wurde. Die so
erreichten Schichtqualitäten versiegeln den im UHV hergestellten Kalzium-
fluoridfilm wirkungsvoll gegen die Luftatmosphäre, so dass eine Vergrößerung
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des Grenzflächenabstandes zum long interface nicht zu beobachten ist. Die-
ser Übergang kann als Qualitätskriterium die Messungen von Rauigkeit und
Kristallinität ergänzen.

Die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit haben weitere Fragen auf-
geworfen. Es ist bisher nicht bekannt welche Bestandteile der atmosphäri-
schen Luft über welchen Mechanismus den Übergang der Grenzflächenstruk-
tur vom short interface zum long interface bewirken. Auch ist der Einfluss
der Zeit und der Schichtdicke des Kalziumfluoridfilms nicht vollständig ge-
klärt. Experimente mit Kalziumfluoridschichten, die in festen Abständen un-
tersucht und dabei verschiedenen atmosphärischen Bedingungen ausgesetzt
werden, sollen daher durchgeführt werden.
Des Weiteren ist eine Verfeinerung der Adaption von Messmethode (XRD)
und Simulationssoftware an die Besonderheiten des Materialsystems geplant.
Hier ist es notwendig größere Bereiche des Beugungsbildes mit der Messung
zu erfassen, um die Intensitäten aller Schichtanteile vollständig aufzuzeich-
nen und anschließend anpassen zu können. Der Einsatz eines 2D-Detektors
(CCD-Kamera) ist angedacht und soll in den nächsten Synchrotronmesszei-
ten erprobt werden.
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Abkürzungsverzeichniss

2D - Zweidimensional
3D - Dreidimensional
AFM - Rasterkraftmikroskop

engl.: atomic force microscopy
B - Bor
BL - Bilage
Ca - Kalzium
CaF - Kalziummonofluorid
CaF2 - Kalziumdifluorid
CaFx - Kalziumfluorid (CaF oder CaF2)
CTR - vertikale Beugungsstange

engl.: crystal truncation rod
DAS - Dimer-Adatom-Stapelfehler Modell der 7x7 Rekonstruktion

engl.: dimer adatom stacking fault
DESY - Deutsches Elektronensynchrotron
ESD - Elektronenstimulierte Desorption
F - Fluor
fcc - kubisch flächenzentriert

engl.: face centered cubic
GIXRD - Röntgenbeugung mit streifendem Einfall

engl.: grazing incidence X-ray diffraction
gof - Fehlerfunktion bei Anpassungsproblemen

engl.: goodness of fit
HASYLAB - Hamburger Synchrotronstrahlungslabor
LEED - Beugung von niederenergetischen Elektronen

engl.: low energy electron diffraction
MBE - Molekularstrahlepitaxie

engl.: molecular beam epitaxy
MEIS - Streuung von Ionen mittlerer Energie

engl.: medium energy ion scattering
MISFET - Metall-Isolator-Halbleiter-Feldeffekttransistor

engl.: metal insulator semiconductor field effect transitor
ML - Monolage
PVR - Verhältnis Durchlass- zu Sperrstrom

engl.: peak valley ratio
RHEED - Beugung hochenergetischer Elektronen in Rückstreuung

engl.: reflecting high energy electron diffraction



RT - Raumtemperatur
RTD - Resonante Tunneldiode
Sb - Antimon
sc - einfac kubisch

engl.: single cubic
Si - Silizium
SiFx - Silizium-Fluor-Komplexe
SME - Surfactant Modifizierte Epitaxie

engl.: surfactant modified epitaxy
SPA-LEED - Reflexprofilanalyse der Beugung niederenergetischer Elektronen

engl.: spot profile analysis low energy electron diffration
SSIOD - Optische Ablenkung durch Oberflächenspannung induziert

engl.: surface stress induced optical deflection
SXRD - Oberflächenröntgenbeugung

engl.: surface X-ray diffraction
TEM - Transmissionselektronenmikroskopie

engl.: transmission electron microscopy
TL - Tripellage
UHV - Ultrahochvakuum
XPS - Röntgenphotoelektronenspektroskopie

engl.: X-ray photoelectron spectroscopy
XRD - Röntgenbeugung

engl.: X-ray diffraction
XSW - Stehende Röntgenwellen

engl.: X-ray standing waves
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stundenlange Diskussionen in diversen Kaffeeräumen und der DB-Lounge.
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Zuletzt möchte ich mich noch bei denen bedanken, die außerhalb des wissen-
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