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Abstract

Growth and characterization
of Ge nano-structures on Si(113) by adsorbate-mediated epitaxy

In the work presented here Ge nano-structures on Si(113) substrates have been grown
by adsorbate-mediated epitaxy at sample temperatures between 400°C and 700°C. The
Ge nano-islands and nano-layers have been investigated regarding their atomic recon-
struction, morphology, strain state, chemical composition and defect structure. Various
in-situ and ex-situ experimental techniques have been used, as there are low-energy
electron diffraction (LEED), low-energy electron microscopy (LEEM), x-ray photoemis-
sion electron microscopy (XPEEM), spot profile analysis low-energy electron diffraction
(SPA-LEED), grazing incidence x-ray diffraction (GIXRD), scanning tunneling micros-
copy (STM), atomic force microscopy (AFM), scanning electron microscopy (SEM) and
transmission electron microscopy (TEM).
On a clean Si(113) surface Ge preferentially nucleates at surface step edges and forms
a wetting layer exhibiting a Ge-(2×2) surface reconstruction. With increasing growth
temperature the Ge islands are elongated in the [332̄] direction. Simultaneously, the
average island size increases with decreasing island density. From the Arrhenius-like
behaviour of the island density, a Ge adatom diffusion barrier height of about 0.53 eV
is deduced. At 600°C the Si concentration of the islands amounts to about 41 % and
the residual lattice strain of the islands is found to about 23 %.
The adsorption of Gallium on a clean Si(113) substrate leads to the formation of
well ordered surface facets in the [11̄0] direction with a periodicity of about 43 nm
in the [332̄] direction. From reciprocal space maps in different (k⊥ − k‖) planes both
facet angles are determined to be about 9.8° with respect to the [113] direction. Thus
the facet orientations are identified to be (112) and (115), showing (6×1) and (4×1)
surface reconstructions, respectively. Ge deposition on the faceted Si(113) leads to a
high density of ordered 3D Ge nano-islands beaded at the surface facets. The size of
these islands is about 25 nm in the [332̄] direction and about 40 nm in the [11̄0] direction.
The islands are strongly relaxed and they contain no appreciable Si concentration.
The Antimony surfactant-mediated epitaxy allows to grow smooth Ge films on Si(113)
substrates. These Ge films exhibit surface roughnesses of only some Ångström at a
thickness of about 5 nm. The films are strongly relaxed with a residual Ge strain of
about 31 % (500°C) to 37 % (600°C) and contain only a low Si concentration of about
4 % Si (500°C) to 10 % Si (600°C). The relaxation results from the formation of misfit
dislocations at the Ge/Si(113) interface with a bimodal distance distribution of about
7 nm and 12.5 nm. Most likely, the misfit dislocations are 60° dislocations with a Bur-
gers vector of ~b = a0/2 · 〈101̄〉.

Keywords: nano-structures, quantum dots, Ge, Si(113), surfactant, Ga, Sb, epitaxy
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Abkürzungsverzeichnis

2D, 3D Zweidimensional, Dreidimensional
AFM Rasterkraftmikroskopie (atomic force microscopy)
AL Abschwächlänge (attenuation length)
BL Doppellage (bilayer)
BW1 bypass wiggler 1
BZ Brillouinzone (brillouin zone)
CTR vertikale Beugungsstange (crystal truncation rod)
DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron
DORIS Doppelringspeicher (double ring store)
fcc kubisch flächenzentriert (face-centered cubic)
Ga Gallium
Ge Germanium
GIXRD Röntgenbeugung unter streifendem Einfall (grazing incidence x-ray diffraction)
HASYLAB Hamburger Synchrotronstrahlungslabor
HRTEM Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie

(high-resolution transmission electron microscopy)
IMFP Inelastische mittlere freie Weglänge (inelastic mean free path)
LEED Niederenergetische Elektronenbeugung (low-energy electron diffraction)
LEEM Niederenergetische Elektronenmikroskopie (low-energy electron microscopy)
MBE Molekularstrahlepitaxie (molecular beam epitaxy)
ML Monolage (monolayer)
PSD Positionsempfindlicher Detektor (position sensitive detector)
RHEED Hochenergetische Elektronenbeugung (reflection high-energy electron diffraction)
r.l.u. Reziproke Gittereinheiten (reciprocal length units)
rms root mean square
Sb Antimon
SBZ Oberflächenbrillouinzone (surface brillouin zone)
SEM Rasterelektronenmikroskopie (scanning electron microscopy)
Si Silizium
SME Surfactant-modifizierte Epitaxie (surfactant-mediated epitaxy)
SPA-LEED Reflexprofilanalyse niederenergetischer Elektronenbeugung

(spot profile analysis low-energy electron diffraction)
SPELEEM spectroscopic photoemission and low-energy electron microscope
STM Rastertunnelmikroskopie (scanning tunneling microscopy)
Surfactant surface active agent
TEM Transmissionselektronenmikroskopie (transmission electron microscopy)
UHV Ultrahochvakuum (ultra-high vacuum)
XPS Röntgenphotoemissionsspektroskopie (x-ray photoemission spectroscopy)
XRD Röntgenbeugung (x-ray diffraction)
XSW Stehende Röntgenwellen (x-ray standing waves)
XTEM Querschnitts-Transmissionselektronenmikroskopie

(cross-sectional transmission electron microscopy)
XPEEM Röntgenphotoemissionselektronenmikroskopie

(x-ray photoemission electron microscopy)
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Vorwort

Die Herstellung und Charakterisierung von niederdimensionalen Strukturen stellt ei-
nes der Hauptforschungsfelder der heutigen Zeit dar, da diese ein enormes Potential
für interdisziplinäre Anwendungen im Bereich der Physik, Medizin, Chemie und Bio-
logie bieten. So können niederdimensionale Halbleiterstrukturen u.a. die Realisierung
optimierter und neuartiger elektronischer Bauelemente für die Halbleiterindustrie er-
möglichen. In diesem Zusammenhang ist besonders die Kombination von konventio-
neller Siliziumtechnologie, die sich nach jahrelanger Erfahrung in der Fertigung u.a.
durch eine kostenniedrige und qualitativ hochwertige Herstellung auszeichnet, mit nie-
derdimensionalen Germaniumstrukturen (sogenannten Ge-Quantenstrukturen) von be-
sonderem Interesse. So bewirkt die verringerte Dimensionalität dieser Strukturen eine
Reihe neuer elektronischer Eigenschaften, die quantum size - Effekte. Daneben weisen
die Ge-Strukturen einige Vorteile gegenüber der reinen Si-Technologie auf, wie u.a. eine
deutlich erhöhte Mobilität der freien Ladungsträger und ermöglichen daher die Fabrika-
tion von Transistoren mit hohen Schaltgeschwindigkeiten. Die SiGe-Heterostrukturen
eignen sich u.a. hervorragend für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen in Form
von bipolaren SiGe-Leistungstransistoren, die z.B. in drahtlosen mobilen Kommunika-
tionssystemen, der Sicherheitselektronik und der Sensortechnik Anwendung finden. So
konnten IBM und das Georgia Institute of Technology im Sommer 2006 einen bipo-
laren SiGe-basierten Transistor präsentieren, der bei einer Temperatur von 4.5 Kelvin
Taktraten von über 500 GHz realisieren kann [1], während bei Raumtemperatur etwa
350 GHz erzielt werden. Integrierte Bauelemente aus III/V-Halbleitermaterialien kön-
nen zwar ähnliche Leistungen aufweisen, sind jedoch deutlich kostenintensiver in ihrer
Fabrikation.
Die Herstellung glatter, defektfreier Ge-Schichten auf Si-Substraten wird jedoch durch
die unterschiedlichen Gitterkonstanten der beiden Halbleiter, die um etwa 4.2 % diffe-
rieren, und deren unterschiedlichen freien Oberflächenenergien behindert. So führt die
Abscheidung von Ge auf reinen Si-Oberflächen aufgrund der auftretenden Verspannun-
gen im Ge-Film schon nach wenigen atomaren Lagen zur Ausbildung von dreidimensio-
nalen Inseln, die bei weiterer Ge-Deposition eine hohe Defektdichte aufweisen. Dieser
Wachstumsmodus wird als Stranski-Krastanov-Modus bezeichnet [2, 3]. Eine Ände-
rung dieses Verhaltens kann durch den Einsatz bestimmter Adsorbate, den Surfactants
(surface active agents), ermöglicht werden, die das Ge-Wachstum gezielt beeinflussen
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Vorwort

und somit ein zweidimensionales Wachstum erlauben, ohne selbst in den Ge-Film ein-
gebaut zu werden. Auf diese Weise konnten bereits auf der Si(111)-Oberfläche mit Hilfe
der Surfactants Antimon und Wismut nahezu defektfreie Ge-Schichten von mehreren
Nanometern Dicke und scharfen Si/Ge-Grenzflächen abgeschieden werden [4, 5, 6], die
eine hohe Ladungsträgermobilität aufweisen [7] und die Herstellung eines Transistors
mit einer aktiven Ge-Schicht auf einem Si-Substrat ermöglichen [8].
Die Si(113)-Oberfläche ist in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse, da sie
kristallographisch gesehen zwischen der bereits intensiv erforschten Si(111)-Oberfläche
und der technologisch relevanten Si(001)-Oberfläche liegt und zudem von hoher Stabili-
tät ist. So konnten auf der Si(113)-Oberfläche u.a. qualitativ hochwertige Oxidschichten
realisiert werden [9], die bisher im Rahmen der Herstellung von Halbleiterbauelementen
industriell standardmäßig auf der Si(001)-Oberfläche hergestellt werden. Des Weiteren
scheint die Si(113)-Oberfläche aufgrund ihrer ausgeprägten Anisotropie ebenfalls in ho-
hem Maße für das Wachstum von Nanoinseln geeignet, deren Dichte durch den Einsatz
von Antisurfactants noch merklich erhöht werden könnte. Gleichzeitig ist bekannt,
dass hochindizierte Si- und Ge-Oberflächen bei der Adsorption von Elementen der
III. [10, 11, 12] und V. [13, 14] Hauptgruppe oftmals eine ausgeprägte Tendenz zur Fa-
cettierung zeigen. Eine regelmäßige Ausbildung dieser Facetten könnte ein geordnetes
Wachstum von Ge-Quantenpunkten oder Ge-Quantendrähten ermöglichen. Bei einer
guten lateralen Korrelation, d.h. bei scharfer Inselgrößen- und Inselabstandsverteilung,
könnten selbstorganisierte Ge-Nanostrukturen auf Si-Substraten z.B. in optoelektroni-
schen Anwendungen im infraroten Spektralbereich als Leuchtdioden eingesetzt werden
[15, 16, 17, 18, 19]. Der Vorteil würde dabei in der guten Implementierbarkeit in be-
stehende Si-Technologien liegen.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden niederdimensionale Ge-Strukturen auf der Si(113)-
Oberfläche bei Substrattemperaturen zwischen etwa 400°C und 700°C mit Hilfe von
Adsorbat-modifizierter Epitaxie hergestellt und hinsichtlich ihrer atomaren Rekon-
struktion, ihrer Morphologie, ihres Verspannungszustandes, ihrer chemischen Zusam-
mensetzung und auftretender Defektstrukturen untersucht. Hierfür kam eine Vielzahl
unterschiedlicher Messmethoden zum Einsatz, für deren Verständnis im 2. Kapitel eine
Einführung in die notwendigen theoretischen Grundlagen und experimentellen Details
der Verfahren erfolgt. Zuvor werden jedoch im 1. Kapitel einige Grundbegriffe der Kris-
tallographie sowie des epitaktischen Wachstums – speziell der Surfactant-modifizierten
Epitaxie von Halbleitern – zusammengefasst. Das 3. Kapitel beinhaltet die Unter-
suchungen zum epitaktischen Wachstum von Ge-Strukturen auf der reinen Si(113)-
Oberfläche, wobei zunächst die Besonderheiten der Si(113)-Oberfläche und das Wachs-
tum von Ge auf Si-Oberflächen erläutert werden. In den beiden folgenden Kapiteln
werden die Ergebnisse der Gallium-Adsorbat-modifizierten Epitaxie dreidimensiona-
ler Ge-Nanoinseln (Kap. 4) und der Antimon-Surfactant-modifizierten Epitaxie glatter
Ge-Nanoschichten (Kap. 5) auf der Si(113)-Oberfläche präsentiert, wobei jedes der drei
Kapitel mit einer Einführung in den jeweiligen Themenkomplex beginnt und mit einer
Zusammenfassung der jeweiligen Ergebnisse schließt. Im letzten Abschnitt dieser Ar-

12



beit werden noch einmal die wesentlichen experimentellen Ergebnisse zusammengefasst
sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Experimente gegeben.
Teilaspekte der Ergebnisse, wie z.B. zum Temperaturverhalten des Ge-Wachstums auf
der reinen Si(113)-Oberfläche [20], zur Ga-Adsorption und der daraus resultierenden
Facettierung der Si(113)-Oberfläche [21] und zum Antimon-Surfactant-modifizierten
Ge-Wachstum auf der Si(113)-Oberfläche [22], sind bereits veröffentlicht worden.
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Kapitel 1

Grundlagen zur Struktur
und dem Wachstum von Kristallen

Hier sollen zunächst die notwendigen theoretischen Grundlagen und Betrachtungen
zur Struktur und dem epitaktischen Wachstum von Kristallen kurz vorgestellt werden.
Eine detailliertere Beschreibung findet sich in der Lehrbuchliteratur, wie u.a. in [23,
24, 25, 26].

1.1 Kristallstrukturen

Strukturen werden als kristallin bezeichnet, wenn sie eine dreidimensionale periodische
Anordnung von Atomen bzw. Atomgruppen aufweisen, die durch ein Punktgitter be-
schrieben werden kann. Im Fall eines idealen Einkristalls erstreckt sich dieses Gitter
über den gesamten Kristall, so dass von einem gewählten Ursprung, der selbst auf
einem Gitterpunkt liegt, jeder beliebige Gitterpunkt mit einem Translationsvektor ~T
erreicht werden kann. Hierbei stellt das einzelne Atom bzw. die einzelne Atomgruppe
die Basis der Kristallstruktur dar. Im Gegensatz zu amorphen Festkörpern, die le-
diglich eine Nahordnung der Atome zeigen, ist bei kristallinen Festkörpern stets eine
Fernordnung vorhanden. Die Translationsvektoren sind dabei als Linearkombinationen
der Basisvektoren ~a1, ~a2, ~a3 darstellbar:

~T = u1 ~a1 + u2 ~a2 + u3 ~a3 mit ui ∈ Z , (1.1)

wobei die kleinstmögliche Volumeneinheit, die durch die Vektoren ~ai aufgespannt wird,
als primitive Einheitszelle bezeichnet wird. Eine spezielle primitive Einheitszelle mit
nur einem Gitterpunkt ist gegeben, wenn von dort aus die Verbindungsstrecken zu den
Nachbargitterpunkten durch dazu senkrechte Ebenen halbiert werden. Das von diesen
Normalebenen eingeschlossene Volumen stellt die Wigner-Seitz-Zelle dar.
Charakteristisch für Kristallgitter sind deren Symmetrien, wie z.B. Spiegelungen an
Ebenen, Drehungen um Symmetrieachsen oder Inversion am Ursprung. Die insgesamt
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1 Grundlagen zur Struktur und dem Wachstum von Kristallen

14 möglichen verschiedenen Gittertypen, die sich aus den 14 möglichen Kombinatio-
nen dieser Symmetrieeigenschaften ergeben und als Bravaisgitter bezeichnet werden,
können zudem in sieben unterschiedliche Kristallsysteme eingeordnet werden. In Ab-
bildung 1.1 sind exemplarisch die drei Bravaisgitter des kubischen Kristallsystems dar-
gestellt, d.h. das einfach kubische Gitter (sc, simple cubic), das kubisch raumzentrierte
Gitter (bcc, body-centered cubic) und das kubisch flächenzentrierte Gitter (fcc, face-
centered cubic). Die bei einem Siliziumkristall vorliegende Diamantstruktur, die aus
einem kubisch flächenzentrierten Gitter mit einer Basis aus zwei Atomen resultiert,
wird im Abschnitt 3.1.1 näher erläutert.

bcc fccsc

Abbildung 1.1: Schematische
Darstellung der drei Bravaisgit-
ter im kubischen Kristallsystem
(nach [23]).

1.1.1 Netzebenen/Gitterebenen

Netzebenen bzw. Gitterebenen werden durch mindestens drei nicht auf einer Gera-
den liegende Gitterpunkte aufgespannt, wobei die Orientierung der Ebenen relativ zu
den Kristallachsen (die Vektoren ~ai) durch die Millerschen Indizes (hkl) beschrieben
wird. Dieses Tripel ganzer Zahlen, das eine Schar paralleler Ebenen definiert, ergibt
sich aus den Schnittpunkten der betrachteten Ebenen mit den Kristallachsen. Hierzu
werden zunächst die Schnittpunkte in Vielfachen der Basisvektoren ausgedrückt, deren
reziproke Werte gebildet und die entstehenden Brüche durch Multiplikation mit einer
kleinsten gemeinsamen Zahl zu ganzzahligen Werten erweitert.
In einem kubischen Kristall wird die Richtung der (hkl)-Netzebenen durch ihre Ebe-
nennormale bestimmt und mit [hkl] indiziert. Mit 〈hkl〉 wird zudem die Menge aller zu

(110)(010)(100) (111)

a3 a3 a3 a3

a2a2

a1a1

a2a2

aa 11

Abbildung 1.2: Schematische Darstellung einiger ausgewählter Netzebenen in einem kubischen Kristall
unter Angabe der Millerschen Indizes (nach [23]).
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1.1 Kristallstrukturen

[hkl] äquivalenten Richtungen bezeichnet. Verläuft eine Gitterebene parallel zu einer
Kristallachse, so ist der entsprechende Millersche Index Null. Bei einem Verlauf in die
entgegengesetzte Kristallachsenrichtung ergeben sich negative Millersche Indizes, wo-
bei das Minuszeichen in der Regel als Querstrich über den Zahlen angegeben wird. Die
Abbildung 1.2 zeigt einige ausgewählte Netzebenen in einem kubischen Kristall unter
Angabe der Millerschen Indizes.

1.1.2 Reziprokes Kristallgitter

Für viele Anwendungen, wie z.B. bei Betrachtung von Beugungsphänomenen, ist es
hilfreich, anstelle des realen Gitters das reziproke Gitter zu verwenden. Deren Trans-
lationsvektoren lassen sich aus denen des realen Gitters wie folgt ermitteln:

~a∗1 = 2 π
~a2 × ~a3

~a1 (~a2 × ~a3)
, ~a∗2 = 2 π

~a3 × ~a1

~a1 (~a2 × ~a3)
und ~a∗3 = 2 π

~a1 × ~a2

~a1 (~a2 × ~a3)
. (1.2)

Dabei steht der reziproke Basisvektor ~a∗1 senkrecht auf der durch die Vektoren ~a2 und
~a3 aufgespannten Ebene des realen Gitters. Somit ergibt sich für das Skalarprodukt der
reziproken und realen Basisvektoren ~a∗i ·~aj = 2 π δij mit δij = 1 für i = j, sonst δij = 0.
Analog zum realen Raum werden die Gitterpunkte des reziproken Gitters durch die
reziproken Gittervektoren definiert:

~Ghkl = h~a∗1 + k~a∗2 + l ~a∗3 mit h, k, l ∈ Z und |~Ghkl| =
2 π

dhkl

. (1.3)

Hierbei stellen h, k, l die bereits im letzten Abschnitt eingeführten Millerschen Indizes
und dhkl den Abstand zwischen zwei benachbarten Ebenen der Netzebenenschar (hkl)
dar. Die Wigner-Seitz-Zelle des reziproken Gitters wird als Brillouin-Zone bezeichnet.

1.1.3 Struktur von Oberflächen

Auf der idealen Oberfläche eines Kristalles befinden sich die Atome auf den Gitterpo-
sitionen des Volumenkristalls (truncated bulk). Dieser Zustand ist jedoch real nicht zu
beobachten, da die ideale Oberfläche eine hohe Anzahl an unabgesättigten Bindungen
(dangling bonds) aufweist und sich somit eine energetisch ungünstige Ladungsvertei-
lung ergibt. Das führt zu einer Änderung der Oberfläche, indem die Anzahl dieser
freien Bindungen reduziert wird. Dieser Effekt kann im einfachsten Fall durch eine
einfache Verschiebung der Atome der obersten Lagen relativ zu den Gitterpositionen
des Volumenkristalls erzielt werden. Daneben kann eine Rekonstruktion der Oberflä-
che durch die Ausbildung zusätzlicher Bindungen zu Nachbaratomen, den Einbau von
Adatomen oder die Entfernung von Atomen aus den obersten Lagen erfolgen. Das hat
zur Folge, dass sich die primitive zweidimensionale Einheitszelle der Oberfläche von
der entsprechenden Einheitszelle des Volumens in Form und Größe unterscheidet.
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1 Grundlagen zur Struktur und dem Wachstum von Kristallen

Die periodische Überstruktur einer Oberflächenrekonstruktion wird – ähnlich wie die
periodische Kristallstruktur – mittels einer zweidimensionalen Gitterstruktur beschrie-
ben, deren Translationsvektoren definiert sind als

~R = v1 ~a1 + v2 ~a2 mit vi ∈ Z . (1.4)

Zusätzlich gilt konventionsgemäß |~a1| ≤ |~a2|mit γ = ^(~a1,~a2)≥ 90° und γ – 90° minimal.
In der Regel verläuft die Überstruktur dabei nicht periodisch über die gesamte Kris-
talloberfläche, sondern wird u.a. durch Domänengrenzen, Stufenkanten oder Defekte
unterbrochen.

1.2 Epitaktisches Wachstum von Kristallen

Die kristalline Qualität homo- oder heteroepitaktisch gewachsener Schichten hängt von
diversen Parametern ab, die das Wachstum beeinflussen. Neben der Technik, geeigne-
ten Aufwachsraten des Adsorbats und der Wachstumstemperatur, die eine ausreichen-
de Oberflächenbeweglichkeit der Adsorbatatome gewährleisten sollte, ist vor allem das
System Substrat-Adsorbat von entscheidener Bedeutung. In diesem Zusammenhang
spielen die kristallographische Anordnung, die kristalline Qualität (Ober- und Grenz-
flächenrauhigkeiten, Defekte, etc.), die Gitterfehlanpassungen (misfits) und die freien
spezifischen Ober- und Grenzflächenenergien des Systems eine wesentliche Rolle. Des
Weiteren ist es notwendig, Verunreinigungen und Wechselwirkungen von Adsorbat und
Substratoberfläche mit unerwünschten Restgaskomponenten zu unterdrücken, was im
Allgemeinen durch ein Ultrahochvakuum (UHV, Druck p< 10−8 mbar) realisiert wird.

1.2.1 Wachstumsmodi

Für die Epitaxie nahe des thermodynamischen Gleichgewichts, d.h. bei geeignet lang-
samer Aufwachsrate und gleichbleibender Temperatur, können nach Bauer [3] über die
spezifische Grenzflächenenergie σinter und die freien spezifischen Oberflächenenergien
von Substrat (σsub) und Adsorbat (σad) verschiedene Wachstumsmodi unterschieden
werden (vgl. Abbildung 1.3).

(∆σ > 0)(∆σ < 0)
Volmer−Weber Stranski−Krastanov

adsorbate

substrate

Frank−van der Merwe

Abbildung 1.3: Wachstumsmodi nahe des thermodynamischen Gleichgewichts nach Bauer [3, 27].
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1.2 Epitaktisches Wachstum von Kristallen

Für die Änderung der freien Oberflächenenergie durch die Bedeckung des Substrats
∆σ gilt

∆σ = σad + σinter − σsub + (n · σelast) , (1.5)
wobei die mit dem Adsorbat bedeckten Bereiche mit (σad +σinter) und die unbedeckten
Bereiche mit σsub zur freien Oberflächenenergie beitragen. Die elastische Energie σelast

resultiert aus einer möglichen Verspannung des wachsenden Films, z.B. durch unter-
schiedliche Gitterkonstanten von Substrat und Adsorbat, und ist pro Flächeneinheit in
jeder der n Atomlagen gespeichert.
In der Homoepitaxie, d.h. ∆σ = 0, wird die Minimierung der freien Oberflächenenergie
ausschließlich durch Minimierung der Oberfläche erreicht. Dies führt zu dem Frank-van-
der-Merwe-Wachstum (oder auch Lagenwachstum, 2D-Wachstum). Für ∆σ < 0 sind ad-
sorbat-bedeckte Bereiche energetisch günstiger als unbedeckte Bereiche des Substrats.
Es kommt ebenfalls zu einem Frank-van-der-Merwe-Wachstum. Unbedeckte Bereiche
sind dagegen energetisch günstiger für den Fall ∆σ > 0. Die Minimierung der bedeckten
Bereiche erfolgt hierbei durch die Ausbildung dreidimensionaler Adsorbatinseln, deren
Wachstum als Volmer-Weber-Wachstum (oder auch 3D-Wachstum) bezeichnet wird
und häufig bei sehr unterschiedlichen Materialien bzw. Gitterkonstanten auftritt. Für
(σad + σinter) < σsub und σelast > 0 erfolgt ein Wechsel im Wachstumsprozess. Während
zu Beginn noch ein Frank-van-der-Merwe-Wachstum vorliegt, ist ab dem Erreichen
einer kritischen Schichtdicke die Verspannung im aufwachsenden Film so groß, dass
∆σ das Vorzeichen wechselt und es zur Ausbildung dreidimensionaler Inseln kommt.
Dieser Modus wird als Stranski-Krastanov-Wachstum bezeichnet.

1.2.2 Wachstumskinetik

Adsorbatatome bzw. -moleküle können nach ihrem Auftreffen auf das Substrat bei
großer, thermisch bedingter Mobilität bzw. Diffusionslänge zu den energetisch günstig-
sten Bindungsplätzen diffundieren und sich dort anlagern. Diese Positionen sind meis-
tens Bindungsplätze hoher Koordination, wie z.B. Insel- oder Stufenkanten, und werden
auch als heterogene Nukleationskeime bezeichnet. Auf diese Weise kommt es quasi zu
einem Voranschreiten der Stufenkanten (step-flow-Wachstum), wobei sich weder die
vertikale noch die laterale Rauhigkeit der Oberfläche ändert. Zudem findet bei sehr
hohen Temperaturen eine verstärkte Redesorption des Adsorbats statt. Phänomeno-
logisch kann dies in vielen Fällen durch die Einführung eines temperaturabhängigen
Haftkoeffizienten (sticking coefficient) beschrieben werden, der die Wahrscheinlichkeit
angibt, mit der ein einmal auf der Oberfläche angelangtes Atom oder Molekül dort
auch verbleibt. Sind keine bzw. zu wenig dieser heterogenen Nukleationskeime auf
der Substratoberfläche vorhanden, so führt dies bei genügend hoher Dichte von dif-
fundierenden Adsorbatteilchen durch Kollision zu einer Keimbildung und damit zur
homogenen Nukleation. Ab einer kritischen Keimgröße (durch die Anlagerung weiterer
Adsorbatteilchen) können die Keime als stabil gegenüber möglichem Zerfall betrachtet
werden und bilden zweidimensionale Inseln aus [28]. Ist eine gewisse Inseldichte erreicht,
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1 Grundlagen zur Struktur und dem Wachstum von Kristallen

kommt es zu keiner weiteren Keimbildung und die auftreffenden Adsorbatteilchen la-
gern sich an die schon bestehenden Inseln an. So können diese zu einer geschlossenen
Lage zusammenwachsen, auf der im folgenden erneut Nukleation stattfinden kann. Da-
mit ändert sich die Rauhigkeit der Oberfläche im Verlaufe des Wachstums, wobei für
Frank-van-der-Merwe-Wachstum die maximale Rauhigkeit bei (n + 1

2
) und die mini-

male Rauhigkeit bei n Lagen auftritt. Eine Verringerung der Wachstumstemperatur
schränkt die Diffusionslänge stark ein, so dass noch vor dem Schließen der unteren La-
gen eine Nukleation in höheren Lagen erfolgen kann (Multilagen-Wachstum). Sehr tiefe
Temperaturen können dazu führen, dass die Atome oder Moleküle praktisch nicht mehr
in der Lage sind, ihre Auftreffpunkte zu verlassen und die Oberfläche stark aufrauht.
Dieser Vorgang wird als statistisches Wachstum bezeichnet, welches bei kovalenten Bin-
dungen zur Ausbildung von amorphen Schichten führen kann. Eine ähnliche Wirkung
kann neben der Temperatursenkung auch durch starkes Erhöhen des Aufdampfflusses
erzielt werden. Im Bereich der Metallepitaxie wird ebenfalls von einem statistischen
Wachstum gesprochen, wenn die Diffusion der Adsorbatatome über Stufen- bzw. Insel-
kanten durch eine Ehrlich-Schwoebel-Barriere [29, 30] stark eingeschränkt ist.
Die Wachstumskinetik wird auch maßgeblich durch die verwendete Depositionstech-
nik beeinflußt, welche u.a. die kinetische Energie der Adsorbatteilchen beim Auftreffen
auf die Substratoberfläche bestimmt. Je nach Depositionstechnik kann diese Energie
im Bereich thermischer Energie, d.h. E < 0.1 eV (z.B. MBE, molecular beam epitaxy),
und einigen Hundert bis einigen Tausend eV (z.B. IBAD, ion beam assisted deposition)
variieren. Beim Auftreffen auf das Substrat können Adsorbatteilchen mit hoher kineti-
scher Energie kleine Adsorbatinseln erzeugen und so die Dichte der Nukleationskeime
stark erhöhen. Dabei kann es jedoch gleichzeitig auch zu einer vermehrten Erzeugung
von Fehlstellen auf und vor allem unter der Oberfläche kommen, die z.T. nicht ther-
misch ausgeheilt werden können. Weitere Besonderheiten ergeben sich, wenn bei einer
Depositionstechnik chemische Reaktionen zum Wachstum nötig sind. Dies ist z.B. bei
der CVD (chemical vapour deposition) der Fall, bei der die zum Wachstum benötigte
Spezies durch Abspaltung aus einem größeren Trägermolekül infolge einer Reaktion an
der Oberfläche zur Verfügung gestellt wird und neben der Diffusions- auch die Reakti-
onskinetik zu berücksichtigen ist. Eine Sonderstellung nimmt das reaktive Filmwachs-
tum ein. Hierbei entsteht das Material des wachsenden Films durch die Reaktion der
deponierten Substanz mit dem Substrat, was mit zunehmender Schichtdicke einen Ma-
terialtransport über immer weitere Distanzen in vertikaler Richtung erfordert. Neben
Oberflächendiffusion, Reaktionskinetik und -dynamik spielen hier auch Volumenlös-
lichkeiten und Volumendiffusion eine wesentliche Rolle.

1.2.3 Surfactant-modifizierte Epitaxie von Halbleiterkristallen

Eine weitere Methode zur gezielten Beeinflussung des Wachstums von Halbleiterkris-
tallen stellt die Surfactant-modifizierte Epitaxie dar (SME, surfactant mediated epita-
xy [31, 32, 33, 34, 35, 36]). Hierbei ändert eine dritte Spezies, das Surfactant (sur-
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1.2 Epitaktisches Wachstum von Kristallen

face active agent), die Eigenschaften von Substrat und Adsorbat, speziell deren freie
Oberflächenenergien und Diffusionslängen, ohne dabei selbst mit in die aufwachsende
Adsorbatschicht eingebunden zu werden. Der Einsatz von Surfactants ermöglicht so
das Wachstum glatter Adsorbatschichten sowie das Wachstum gestapelter Schichten
mit nahezu beliebiger Schichtdicke (siehe Abbildung 1.4), die ansonsten in einem 3D-
Wachstumsmodus wachsen würden. Im Adsorbatfilm werden dazu u.a. Defekte – wie
z.B. Versetzungen – erzeugt, um auftretende Verspannungen abzubauen. Die Defekt-
dichte ist in der Regel jedoch weit geringer als bei der entsprechenden reinen Hetero-
epitaxie1. Das Surfactant verringert die Tendenz zur dreidimensionalen Inselbildung,
indem es sich an die unabgesättigten Bindungen von Substrat und Adsorbat anlagert
und so deren freie Oberflächenenergien reduziert. Diese Reduzierung ermöglicht zu-
dem die Segregation des Surfactants zur Oberfläche und unterdrückt gleichzeitig eine
ungewollte Dotierung der Adsorbatschicht mit dem Surfactant2. Aufgrund energetisch
begünstigter Platzwechselvorgänge zwischen Adsorbatatomen und dem Surfactant wird
des Weiteren die effektive Diffusionslänge verringert [39]. Dieser Effekt behindert sowohl
den für die Ausbildung großer dreidimensionaler Inseln notwendigen Materialtransport
als auch die Interdiffusion von Substrat und Adsorbat an der Grenzfläche [40, 41].

adsorbate
substrate

surfactant

Frank−van der Merwe

Abbildung 1.4: Schematische Dar-
stellung der Surfactant-modifizierten
Heteroepitaxie (nach [27]).

Das Surfactant-modifizierte Wachstum von Ge-Strukturen auf Si-Oberflächen wird im
Abschnitt 3.1.3 näher erläutert.

1.2.4 Gitterfehlanpassung und Versetzungen

Haben Substrat und Adsorbat gleiche oder ähnliche Kristallstrukturen und sind deren
Gitterkonstanten nur geringfügig verschieden, so kann das Adsorbat pseudomorph, d.h.
mit der Gitterkonstante des Substrats aufwachsen. Das Adsorbat ist dabei in latera-
ler Richtung verspannt, was durch eine Ausdehnung der Struktur in vertikaler Rich-
tung zumindest teilweise kompensiert werden kann. Bei hinreichend großer Verspan-
nung des Adsorbatfilms, z.B. nach dem Erreichen einer kritischen Schichtdicke infolge
des pseudomorphen Wachstums, ist die Verspannung jedoch so groß, dass es im Zu-
ge lateraler Relaxation zur Ausbildung dreidimensionaler Inseln (Stranski-Krastanov-
Wachstum) und/oder dem Einbau von Defekten kommt. So ermöglichen z.B. ausge-
dehnte linienhafte Defekte, die Gitterfehlanpassungsversetzungen (MD, misfit dislo-
cations), die Reduzierung der elastischen Verspannungsenergie, indem das Adsorbat

1Horn-von Hoegen et al. realisierten bei der Ge/Sb:Si(111)-Epitaxie Defektdichten < 108/cm2 [34],
während die Defektdichte bei der Ge/Si-Epitaxie etwa 1012/cm2 beträgt [37].

2Die Dotierung mit dem Surfactant Sb ist in Ge/Sb:Si(111)-Schichten < 5× 1016 Sb/cm3 [38].
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wieder seine eigene Gitterkonstante annehmen kann. Obgleich für die Ausbildung von
Versetzungen Energie benötigt wird, ist dieser Vorgang dennoch energetisch begüns-
tigt. Die Versetzungen sind dabei im Idealfall auf die Grenzfläche von Substrat und
Adsorbat beschränkt. In der Realität können zudem Versetzungen auftreten, die den
gesamten Kristall bis zu dessen Oberfläche hin durchziehen (threading defects). Im Fall
des teilrelaxierten Wachstums liegt die laterale Gitterkonstante der Adsorbatschicht
zwischen ihrer unverspannten Gitterkonstante und der des Substrats.

( )010 ( )100

P

E
S

t

( )001

b

b

Abbildung 1.5: Eine gemischte Gitter-
fehlanpassungsversetzung in einem sc-
Kristall mit einer Versetzungslinie ~t. Die
(1̄00)-Oberfläche zeigt eine Schrauben-
versetzung (S) und die (01̄0)-Oberfläche
eine Stufenversetzung (E) mit jeweiligem
Burgersvektor ~b (nach [25]).

In der Abbildung 1.5 ist eine gemischte Gitterfehlanpassungsversetzung in einem ein-
fach kubischen Kristall gezeigt, bestehend aus einer Schraubenversetzung S (screw dis-
location) in der (1̄00)- und einer Stufenversetzung E (edge dislocation) in der (01̄0)-
Oberfläche. Die Versetzung wird durch die Beziehung zwischen Versetzungslinie und
Burgersvektor charakterisiert. Die Versetzungslinie ~t verläuft entlang des Versetzungs-
kerns. Der Burgersumlauf umschließt den Versetzungskern, so dass sich in einem verset-
zungsfreien Kristallgebiet (Bereich P in Abbildung 1.5) eine geschlossene Kurve ergeben
würde, wobei der Umlauf definitionsgemäß – in Richtung der Versetzungslinie betrach-
tet – im Uhrzeigersinn erfolgt. Beim Vorliegen einer Versetzung zeigt der Burgersvektor
~b vom Startpunkt bis zum Endpunkt dieses Umlaufs. Dabei steht der Burgersvektor bei
einer Stufenversetzung senkrecht zur Versetzungslinie, während bei einer Schraubenver-
setzung beide Vektoren parallel verlaufen. Eine Versetzung mit 0° < ^(~b,~t) < 90° wird
als gemischte Versetzung bezeichnet. Versetzungslinie und Burgersvektor spannen Ebe-
nen auf, entlang derer die Versetzungen gleiten können. Ein Klettern von Versetzungen
ist dagegen nur in Ebenen möglich, die senkrecht zum Burgersvektor stehen, und ist
bei Stufenversetzungen mit einem Materialtransport verbunden. Perfekte Versetzungen
überführen den Kristall durch eine primitive Translation wieder in sich selbst. Als Teil-
oder Partialversetzungen werden solche Versetzungen bezeichnet, die zusammengesetzt
eine perfekte Versetzung bilden. Gleitfähige Partialversetzungen, d.h. deren Burgers-
vektor in der Gleitebene liegt, tragen den Namen Shockley-Teilversetzung und nicht-
gleitfähige Versetzungen den Namen Frank-Teilversetzung. Stair-Rod-Teilversetzungen
haben sowohl eine Komponente des Burgersvektors, die in der Gleitebene liegt, als auch
eine Komponente senkrecht dazu.
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Kapitel 2

Messmethoden
und experimentelle Aufbauten

Die Charakterisierung der gewachsenen Ge-Strukturen erfolgte unter Verwendung einer
Vielzahl komplementärer Messmethoden, deren jeweilige analytische Stärken helfen,
ein möglichst umfassendes Bild der auftretenden Wachstumsprozesse und Eigenschaf-
ten der Ge-Strukturen zu erhalten. Diese Methoden können dabei im Wesentlichen in
zwei unterschiedliche Kategorien eingeordnet werden, die beugenden und die mikrosko-
pischen Verfahren.
Beugende Verfahren machen von der Periodizität eines kristallinen Festkörpers Ge-
brauch und ermöglichen eine Analyse von dessen geometrischer Struktur. Sie mitteln
in der Regel über die beleuchtete Probenoberfläche (z.T. einige mm2), wobei verschie-
dene Strahlungsarten verwendet werden können, wie u.a. Photonen und Elektronen.
Die Ortsauflösung der Verfahren ist durch die Wellenlänge der Strahlung (bei Materie-
wellen die de-Broglie-Wellenlänge) begrenzt, die in der Größenordnung des kleinsten
aufzulösenden Abstandes liegen muss. Vor allem von der elastischen und inelastischen
Wechselwirkung der Strahlung mit dem Festkörper, d.h. von der Strahlungsart und der
-energie, ist abhängig, wie weit diese in den Festkörper eindringt bzw. ihn während der
Dauer der Messung nachhaltig verändert. So eignen sich z.B. hochenergetische Röntgen-
strahlen für die zerstörungsfreie Analyse von vergrabenen Schichten oder Grenzflächen,
während niederenergetische Elektronenstrahlen eher für die Analyse von Oberflächen-
schichten verwendbar sind. Im Gegensatz zu den beugenden Verfahren ermöglichen
mikroskopische Verfahren eine direkte Abbildung von Oberflächen und können daher
Informationen über die lokale Struktur oder Morphologie von Oberflächen mit nicht-
periodischen Eigenschaften liefern.
In diesem Kapitel sollen die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Messverfahren der
Röntgenbeugung (vgl. Abschnitt 2.1) und der niederenergetischen Elektronenbeugung
(vgl. Abschnitt 2.2) näher erläutert sowie die dabei benutzten experimentellen Aufbau-
ten vorgestellt werden. Die für die theoretische Beschreibung dieser Methoden geeignete
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2 Messmethoden und experimentelle Aufbauten

Theorie der kinematischen (geometrischen) Beugung wird im Abschnitt 2.1.1 am Bei-
spiel der Röntgenbeugung eingeführt. Ein weiterer Abschnitt widmet sich der nieder-
energetischen Elektronenmikroskopie (vgl. Abschnitt 2.3), welche auf der Nanometer-
Skala eine Beobachtung von Oberflächenprozessen mittels Beugung, Mikroskopie und
– im Fall der Röntgenphotoemissionselektronenmikroskopie – Spektroskopie erlauben.
Die am Institut für Festkörperphysik der Universität Bremen verwendeten mikroskopi-
schen Messverfahren sollen an dieser Stelle lediglich stark verkürzt vorgestellt werden
(vgl. Abbildung 2.1 für deren schematische Darstellungen). Für ausführliche Beschrei-
bungen wird dabei auf entsprechende Lehrbücher oder Veröffentlichungen verwiesen.

TEMSEM

tip
e e−

e− e−

STM, AFM

−e− Abbildung 2.1: Schema-
tische Darstellung der mi-
kroskopischen Messverfah-
ren, die am Institut für
Festkörperphysik der Uni-
versität Bremen verwen-
det werden.

Sowohl das Rastertunnelmikroskop (STM, scanning tunneling microscope [42, 43, 44])
als auch das Rasterkraftmikroskop (AFM, atomic force microscope [45, 46]) rastern
die zu untersuchende Oberfläche mit einer sehr feinen Spitze aus einem geeigneten
Material (STM: W, PtIr / AFM: Si3N4, SiO2) ab, die in einer geringen Entfernung
(STM: z≤ 1 nm / AFM: z≤ 5 nm) über die Oberfläche geführt wird. Mit Hilfe des STM
können bei angelegter Spannung (bei Halbleitern typischerweise einige Volt) aufgrund
des quantenmechanischen Tunneleffektes Elektronen zwischen Spitze und Oberfläche
tunneln. Der Tunnelstrom, der im nA-Bereich liegt, hängt dabei exponentiell vom Ab-
stand z der Spitze ab, so dass die geometrische Struktur und Morphologie von elektrisch
leitenden Oberflächen und dünnen isolierenden Schichten mit atomarer Auflösung1 ab-
gebildet werden können. Das verwendete VT-STM (Omicron NanoTechnology) wird
unter UHV-Bedingungen im constant-current-Modus betrieben.
Die Morphologie elektrisch nichtleitender (sowie leitender) Oberflächen kann dagegen
mit Hilfe des AFM untersucht werden, indem die atomaren Wechselwirkungen (u.a.
van-der-Waals-Kraft, Coulomb-Kraft) zwischen den äußeren Atomen von Spitze und
Probenoberfläche detektiert werden. Da das benutzte AFM (Park Scientific Instrument
im non-contact-Modus) im Gegensatz zu anderen AFMs unter Umgebungsatmosphäre
arbeitet, kann mit diesem keine atomare Auflösung erzielt werden. Die Auflösung liegt
vertikal bei einigen Ångström und lateral bei etwa 20 nm. Jedoch sind – im Vergleich
zum STM – Informationen über die Oberflächenmorphologie deutlich schneller und
einfacher verfügbar.
Eine weitere Messmethode mit geringem präparativen Aufwand ist die Rasterelektro-
nenmikroskopie (SEM, scanning electron microscopy [47, 48]), die – wie die Raster-

1Die laterale Auflösung für eine einatomige Spitze liegt bei ≤ 0.1 Å, wobei vertikal bereits Auflö-
sungen im Pikometerbereich erzielt worden sind [26].
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tunnelmikroskopie – nur bei elektrisch leitenden Oberflächen bzw. dünnen isolieren-
den Schichten eingesetzt werden kann. Die Probenoberfläche wird mit einem fein-
fokussierten, hochenergetischen Elektronenstrahl abgerastert (für Ge/Si-Oberflächen
typischerweise 5 keV Beschleunigungsspannung und 0.1 bis 1 nA Elektronenstrom), des-
sen Strahldurchmesser im Bereich des kleinsten aufzulösenden Abstandes liegen muss.
Hierfür wird das Nova 200 NanoLab DualBeam-System von FEI verwendet, das neben
einem Elektronenstrahl (∅≈ 1 nm) auch Ga+-Ionen (FIB, focussed ion beam, ∅≈ 3 nm,
5 bis 30 keV) zur Bilderzeugung und Oberflächenmanipulation verwenden kann. Die
laterale Ortsauflösung beträgt im SEM-Modus etwa 1 nm. Zur Bild- und Kontraster-
zeugung werden von der Probenoberfläche bzw. den obersten Schichten emittierte Se-
kundärelektronen benutzt. Aufgrund von unterschiedlichen chemischen Zusammenset-
zungen weisen diese veränderte Austrittsarbeiten und Leitfähigkeiten und damit einen
detektierbaren Unterschied in der Elektronenausbeute auf. Größere Unebenheiten der
Oberfläche, wie z.B. Inselbildung oder Defekte, verursachen durch die verschiedenen
Austrittswinkel der Sekundärelektronen einen Kontrast, wobei jedoch keine absoluten
Höheninformationen zugänglich sind. Eine Auflösung von atomaren Stufenkanten sowie
eine elementspezifische Charakterisierung der Oberfläche sind ohne weitere Zusatzmo-
dule (Fluoreszenz- oder Sekundärelektronendetektor) ebenfalls nicht möglich.
Die in dieser Arbeit verwendete mikroskopische Messmethode mit dem wohl höchsten
präparativen Aufwand ist die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM, transmissi-
on electron microscopy [49, 50, 51]). Die Punktauflösung des benutzten Philips CM 20
TEM (ultra twin-Objektivlinse, 200 kV Beschleunigungsspannung) beträgt im Hoch-
auflösungsmodus etwa 1.9 Å und erlaubt bei Querschnitts-TEM-Untersuchungen, die
atomare Struktur von Filmen und insbesondere von Grenzflächen zwischen Film und
Substrat abzubilden. Dafür ist jedoch eine Ausdünnung der zu untersuchenden Proben
auf Schichtdicken von etwa 2 nm bis 100 nm notwendig, um die Transmission der bildge-
benden Elektronen zu erlauben und Mehrfachstreuprozesse zu minimieren. Die entspre-
chende Präparation von dünnen Probenbereichen kann mechanisch und/oder mittels
Ionenbeschuss erfolgen. Dabei wird die Probe nachhaltig makroskopisch beschädigt, so
dass anschließende Untersuchungen mit anderen Messmethoden kaum mehr möglich
sind. Die mit Hilfe eines Linsensystems kollimierten Elektronen werden beim Durch-
gang durch die Probe gebeugt und anschließend in der Bildebene fokussiert. Unter
Verwendung eines Blendensystems können dabei – ähnlich dem Verfahren der nieder-
energetischen Elektronenmikroskopie (vgl. Abschnitt 2.3) – verschiedenartig gestreute
Elektronen zur Bild- bzw. Kontrasterzeugung ausgewählt werden. Mit Hilfe des TEM
können bei einem bekannten Filmmaterial unter bestimmten Annahmen (z.B. Gül-
tigkeit von Vegard’s Gesetz) anhand der ermittelten Gitterkonstante Aussagen über
die Schichtdicke, Verspannung und chemische Zusammensetzung gemacht werden, wo-
bei jedoch nur lokale Aussagen getroffen werden können. Eine Mittelung über einen
größeren Bereich der Probenoberfläche ist dagegen mit den beugenden Messverfahren
möglich, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden und deren Prinzip in den
folgenden Abschnitten dieses Kapitels erläutert werden wird.
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2 Messmethoden und experimentelle Aufbauten

2.1 Röntgenbeugung

Die Beugung von Röntgenphotonen an periodischen Strukturen eines kristallinen Fest-
körpers (XRD, x-ray diffraction) kann mit Hilfe der kinematischen (geometrischen)
Beugungstheorie beschrieben werden, die eine Reihe von Näherungen und Annahmen
trifft und in der quantenmechanischen Streutheorie der 1. Bornschen Näherung ent-
spricht. Zum einen gilt die Fraunhofersche Näherung, d.h. dass die Abstände zwischen
Quelle, Streuzentrum (Probe) und Detektor deutlich größer als die Ausdehnung des
Streuzentrums und die Wellenlänge der einfallenden Strahlung sind. Aus diesem Grund
kann in hinreichend großer Entfernung die von jedem Atom in Form von Kugelwellen
ausgehende Strahlung als ebene Welle betrachtet werden. Zum anderen wird das Auf-
treten von Mehrfachstreuung, Absorption und Extinktion (partielle Abbeugung) der
Photonen vernachlässigt. Um atomare Ortsauflösung zu erzielen, muss die Wellenlänge
der Röntgenstrahlung in der Größenordnung der Atomabstände des Festkörpers liegen.
Für die Beschreibung spezieller Messmethoden der Röntgenbeugung, wie z.B. die Me-
thode der stehenden Röntgenwellenfelder (XSW, x-ray standing waves [52]), ist die
kinematische Näherung aufgrund der dort auftretenden hohen Intensität der gebeug-
ten Strahlung und der damit verbundenen Mehrfachstreuprozesse jedoch nicht mehr
zulässig, so dass die dynamische Beugungstheorie [53, 54] verwendet werden muss.

2.1.1 Kinematische Näherung der Röntgenbeugung

Die Beschreibung der kinematischen Näherung der Röntgenbeugung erfolgt hier im
Wesentlichen nach Robinson und Tweed [55]. Demnach gilt für die elastische Streuung
von Photonen an einem freien Elektron am Ort ~re die Thomsonsche Beziehung

Ae e−i~kf ~re = A0
e2

mc2

1

R0

e−i~ki ~re

Ae( ~K) = A0
e2

mc2

1

R0

ei ~K ~re mit ~K = (~kf − ~ki) (2.1)

als Streuvektor oder auch Impulsübertragsvektor (vgl. Abbildung 2.2 (a)). Dieser stellt
die Differenz zwischen gestreuter Welle ~kf mit Amplitude Ae und einfallender Welle ~ki

mit Amplitude A0 dar, wobei für den Betrag der Wellenvektoren |~kf |= |~ki|= 2π/λ gilt.
Der Abstand des Elektrons zum Beobachter ist infolge der Fraunhoferschen Näherung
durch R0 gegeben, da R0� re ist. Die Streulänge (e2/mc2) mit der Elementarladung e
und der Elektronenmasse m beträgt etwa 3× 10−15 m, so dass Mehrfachstreuung in der
Regel keine Rolle spielt.
Die kinematische Näherung kann ebenfalls bei der Betrachtung der Streuung an Ato-
men Anwendung finden, da dort aufgrund der 1/m-Abhängigkeit der Streuamplitude
die Streuung an Protonen gegenüber der Streuung an Elektronen zu vernachlässigen ist.
Somit kann die Streuamplitude Aa( ~K) eines Atoms am Ort ~ra (vgl. Abbildung 2.2 (b))
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Abbildung 2.2: Schema-
tische Darstellung der ki-
nematischen Streuprozes-
se mit R0� ri (nach [55]).

mit einer Elektronendichte ρ(~r) über die Integration sämtlicher Einzelstreuamplituden
der Elektronen des Atoms ermittelt werden:

Aa( ~K) = A0
e2

mc2

1

R0

∫
ρ(~r) ei ~K (~r+~ra) d3r

= A0
e2

mc2

1

R0

f(K) ei ~K ~ra (2.2)

mit f(K) =

∫
ρ(~r) ei ~K ~r d3r als Atomformamplitude. (2.3)

Die Atomformamplitude, die gleichzeitig die Fouriertransformierte der Elektronendich-
te darstellt, ist für die meisten Elemente tabelliert [56], wobei die Atome im Allgemeinen
als kugelsymmetrisch angenommen werden, so dass f lediglich von | ~K| abhängt.

In einem weiteren Schritt ergibt sich die Streuamplitude AEZ( ~K) einer Einheitszelle am
Ort ~rn eines kristallinen Festkörpers (vgl. Abbildung 2.2 (c)) aus der Aufsummierung
der Streuamplituden ihrer einzelnen Atome an den Orten ~rj zu

AEZ( ~K) = A0
e2

mc2

1

R0

∑
j

fj(K) ei ~K (~rn+~rj)

= A0
e2

mc2

1

R0

F ( ~K) ei ~K ~rn (2.4)

mit F ( ~K) =
∑

j

fj(K) ei ~K ~rj als Strukturamplitude der Einheitszelle. (2.5)

Eine äquivalente Beschreibung kann auch über die Elektronendichte ρ(~r ′) der Einheits-
zelle erfolgen, wonach die Strukturamplitude deren Fouriertransformatierte darstellt:

ρ(~r ′) =
∑

j

ρj(~r
′ − ~rj) mit F ( ~K) =

∫
EZ

ρ(~r ′) ei ~K ~r ′ d3r ′ . (2.6)

Bei mehr als einem Atom pro Einheitszelle ist ρ(~r ′) nicht kugelsymmetrisch, daher
hängt die Strukturamplitude auch von der Richtung von ~K ab.
Zur Beschreibung der Röntgenstreuung an einem dreidimensionalen kristallinen Fest-
körper müssen nun die Streuamplituden sämtlicher Einheitszellen aufsummiert werden.
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2 Messmethoden und experimentelle Aufbauten

Aus Gründen der Vereinfachung kann an dieser Stelle angenommen werden, dass die
Position der n-ten Einheitszelle durch ~rn = n1 ~a1 + n2 ~a2 + n3 ~a3 gegeben ist und der
gesamte Kristall aus N1×N2×N3 Einheitszellen entlang der drei kristallographischen
Hauptachsen besteht. Unter dieser Annahme folgt für die Streuamplitude des gesamten
Kristalls A( ~K) bzw. für die im Experiment zu messende Intensität I( ~K) des gebeugten
Röntgenstrahles

A( ~K) = A0
e2

mc2

1

R0

F ( ~K)

N1∑
n1=1

N2∑
n2=1

N3∑
n3=1

ei ~K (n1 ~a1 + n2 ~a2 + n3 ~a3)

= A0
e2

mc2

1

R0

F ( ~K) G( ~K)

∼ F ( ~K) G( ~K) (2.7)

I( ~K) ∼ |F ( ~K) G( ~K) |2 . (2.8)

Während die Strukturamplitude F ( ~K) Informationen über das Streuverhalten der Ein-
zelatome der Einheitszelle sowie deren chemische Zusammensetzung und Ordnung ent-
hält, gibt die Gitteramplitude G( ~K) Auskunft über die Anordnung der Einheitszellen.
Je nach Art des vorliegenden Streuers kann die Gitteramplitude bei eindimensionaler
Betrachtung in verschiedene geometrische Reihen entwickelt werden:

Endlicher Streuer:
N∑

n=1

ei K n a =
1− ei N K a

1− ei K a

Halbunendlicher Streuer:
0∑

n=−∞

ei K n a =
1

1− e−i K a
(2.9)

Unendlicher Streuer:
+∞∑

n=−∞

ei K n a ∼
+∞∑

k=−∞

δ(K − k
2π

a
) .

Der ideale (unendliche) Kristall stellt einen unendlichen Streuer dar, der sich in alle
drei Raumrichtungen erstreckt. Daher ist nur dann konstruktive Interferenz möglich,
wenn der Streuvektor ~K einem reziproken Gittervektor Ghkl (vgl. Gleichung (1.3) in
Abschnitt 1.1.2) entspricht, d.h. es gilt

Iideal( ~K) = |F ( ~K) Gideal( ~K) |2 ∼ |F ( ~K)
∑
hkl

δ( ~K − ~Ghkl) |2 . (2.10)

Veranschaulichen lässt sich diese Bedingung, die auch als Laue-Bedingung bezeich-
net wird, mit Hilfe der Konstruktion der Ewald-Kugel (vgl. Abbildung 2.3). Nach
der Wahl eines beliebigen reziproken Gitterpunktes als Ursprung wird der Vektor ~ki
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2.1 Röntgenbeugung

so in das reziproke Gitter eingezeichnet, dass seine Spitze mit dem Ursprung zusam-
menfällt. Unter der Voraussetzung, dass elastische Thomson-Streuung vorliegt, ist die
Beziehung zwischen der Wellenlänge und den Vektoren im reziproken Raum vorgege-
ben mit |~ki|= |~kf |= 2 π/λ. Alle Punkte auf der Kugel um den Anfangspunkt von ~ki mit
dem Radius |~ki|= |~kf | beschreiben die Endpunkte von Vektoren ~K = (~kf − ~ki). Verläuft
die Ewald-Kugel durch reziproke Gitterpunkte, so ist die Bedingung für konstruktive
Interferenz erfüllt. Es entsteht ein Beugungsreflex, der entsprechend dem reziproken
Gitterpunkt mit den Millerschen Indizes (hkl) bezeichnet wird. Meist wird dies jedoch
für beliebig gewählte Beträge und Richtungen von ~ki nicht der Fall sein, so dass zur
Beobachtung von Reflexen entweder ein Wellenlängenkontinuum eingestrahlt oder der
Kristall relativ zur Quelle gedreht werden muss.
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K

Ewald sphere
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k

Abbildung 2.3: Konstruktion der
Ewald-Kugel (nach [23]).

d sinθ
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Abbildung 2.4: Reflexion an Netzebenen zur
Herleitung der Bragg-Bedingung (nach [23]).

Aus der Laue-Bedingung lässt sich zudem die Bragg-Bedingung (vgl. Abbildung 2.4) zur
konstruktiven Interferenz ableiten. Anhand des Betrages des reziproken Gittervektors
und dem Zusammenhang |~ki| = 2 π/λ zwischen Wellenlänge und reziprokem Vektor
folgt |~Ghkl|= 2 π/dhkl = 2 |~ki| sin θ und n λ = 2 dhkl sin θ (n∈N) als Bragg-Bedingung.

2.1.2 Röntgenbeugung an Oberflächen und dünnen Schichten

Zur Beschreibung der Röntgenbeugung an Oberflächen und dünnen Schichten [55, 57]
müssen die Richtungen parallel und senkrecht zur Oberfläche getrennt behandelt wer-
den. Während der Kristall in lateraler Richtung weiterhin als unendlich angenommen
werden kann, liegt in vertikaler Richtung bei der Betrachtung von (ideal glatten) Ober-
flächen ein halbunendlicher bzw. bei dünnen (ideal glatten) Schichten sogar ein end-
licher Streuer vor. Unter Berücksichtigung von Gleichung (2.9) führt für den Fall von
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2 Messmethoden und experimentelle Aufbauten

Filmen (Mehrfachschichten) oder Membranen die Intensität

Ilayer( ~K) ∼

∣∣∣∣∣∣ F ( ~K)
∑
n⊥

ei K⊥ n⊥ a⊥
∑
n‖

δ( ~K‖ − ~Gn‖)

∣∣∣∣∣∣
2

∼

∣∣∣∣∣∣ F ( ~K)
1− ei N⊥ K⊥ a⊥

1− ei K⊥ a⊥

∑
n‖

δ( ~K‖ − ~Gn‖)

∣∣∣∣∣∣
2

(2.11)

dazu, dass die Intensitätsverteilung lateral zur Oberfläche diskret und vertikal zur
Oberfläche kontinuierlich ist. Auf diese Weise bildet sich im reziproken Raum ein Stan-
genwald aus (vgl. Abbildung 2.5), dessen Stangen nach Robinson [58, 59] als crystal
truncation rods (CTR) bezeichnet werden. In vertikaler Richtung zeigen diese Stangen
eine starke Dynamik, indem die Intensität der Bragg-Reflexe um viele Größenordnun-
gen größer als die der Bereiche zwischen den Reflexen ist [58]. Im Fall eines dünnen
Films weisen die Stangen Intensitätsmodulationen auf, deren Periode im Rahmen von
Röntgenbeugungsexperimenten Aussagen über die Dicke der aufgewachsenen Schicht
und der Verlauf der Oszillationsamplituden Aussagen über die Rauhigkeiten von Grenz-
fläche und Oberfläche zulässt [4, 60].
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Abbildung 2.5:
Oberflächenbeugung
von Photonen und
die daraus resultie-
rende Struktur des
reziproken Raumes
eines Kristalls mit
Diamantstruktur in
(111)-Orientierung
(aus [27]).

2.1.3 Experimenteller Aufbau Messplatz BW1 (HASYLAB)

Der Messplatz BW1 befindet sich am Speicherring DORIS III (double ring store) des
HASYLAB (Hamburger Synchrotronstrahlungslabor), das auf dem Gelände des Deut-
sches Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg angesiedelt ist. In der Abbildung
2.6 ist der schematische Aufbau dieses Messplatzes für Röntgenbeugungsexperimente
dargestellt. Eine ausführliche Beschreibung des Messplatzes wird u.a. in [61] gegeben.
Die Synchrotronstrahlung2 wird am Messplatz BW1 unter Verwendung eines 127-
poligen Undulators erzeugt, deren periodische Magnetstrukturen (λ = 3.14 cm) sinus-

2Erzeugung und Eigenschaften von Synchrotronstrahlung werden u.a. in [62, 63] näher erläutert.
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2.1 Röntgenbeugung

kurvenförmig von Positronen (4.5 GeV) durchlaufen werden. Die dabei entstehende
hochenergetische, polychromatische (weiße) Röntgenstrahlung ist in der Speicherring-
ebene linear polarisiert und aufgrund relativistischer Effekte in Ausbreitungsrichtung
der Positronen kegelförmig fokussiert. Der Undulatorpeak im Spektrum kann mit Hilfe
des variablen vertikalen Abstandes der Magnetstrukturen in einem Bereich von etwa
2.5 bis 11 keV Photonenenergie eingestellt werden. Für die durchgeführten Röntgen-
beugungsexperimente wird der Photonenstrahl zunächst mit Hilfes eines Doppelkris-
tallmonochromators monochromatisiert (10 keV), um anschließend mittels zweier mit
Gold bedampfter Spiegel sowohl vertikal als auch horizontal auf die Probe fokussiert
zu werden. Zudem sorgen zwei Spaltsysteme für eine Kollimierung des Strahls. Als
Doppelkristallmonochromator werden zwei symmetrisch geschnittene Si(111)-Kristalle
benutzt, deren Beugungsebenen parallel zur Kristalloberfläche liegen. Beide Kristalle
sind auf einem piezo-gesteuerten Mikrogoniometer montiert, so dass deren Position
über ein Kontrollsystem bestimmt und variiert werden kann, um die Intensität des
monochromatischen Strahls zu stabilisieren und die absolute Lage des Strahls konstant
zu halten. Aufgrund der hohen Wärmebelastung ist der der Quelle zugewandte Kristall
wassergekühlt.

Abbildung 2.6: Schematische Darstellung von Strahlverlauf und Versuchsaufbaus am Messplatz BW1
des HASYLAB für Röntgenbeugungsexperimente (nach [61]).

Vakuumtechnisch ist der Doppelkristallmonochromator auf seiner Ein- und Austritts-
seite durch ein 20 µm starkes Kohlenstoff-Fenster abgeschlossen, da sein Innendruck
mit etwa 10−7 mbar deutlich höher als der direkt angrenzende Systemdruck (etwa
10−10 mbar) ist. Den Abschluss des Vakuumsystems stellt ein 400 µm starkes Be-Fenster
dar, an welches sich in dieser Versuchsanordnung eine ca. 3 m lange Heliumstrecke an-
schliesst. Diese Strecke, die bis kurz vor die Probe reicht, wird verwendet, da Helium ei-
ne deutlich geringere Ordnungszahl als die Umgebungsatmosphäre aufweist, so dass die
mit einem Intensitätsverlust behaftete Wechselwirkung des Photonenstrahls mit Rest-
gasmaterie stark reduziert werden kann. Abschließend wird der Strahl erneut durch ein
Spaltsystem kollimiert, so dass der Strahlfleck auf der Probe im mm2-Bereich liegt. Die
Probe befindet sich an der Umgebungsatmosphäre und kann daher leicht ausgewechselt
werden. Die Distanz vom Undulator bis zur Probe beträgt etwa 40 m.
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2 Messmethoden und experimentelle Aufbauten

Für andere Experimente bietet der Messplatz BW1 zusätzlich die Möglichkeit, einen fo-
kussierten weißen Röntgenstrahl oder einen unfokussierten monochromatischen Strahl
zu verwenden. In sämtlichen Fällen ist die untere Begrenzung der Photonenenergie von
2.5 keV durch die im Aufbau verwendeten Folien und Fenster gegeben, die die Strahlung
unterhalb dieser Grenze in stärkerem Maße absorbieren.

8-Kreis-Diffraktometer

Die sphärische Bewegung eines Detektors um die Probe wird mit einem 8-Kreis-Diffrak-
tometer realisiert. Hierbei handelt es sich um ein modifiziertes Huber 5020 6-Kreis-
Diffraktometer, welches mit einem zusätzlichen Detektorarm ausgerüstet ist, auf dem
ein weiterer Drehkreis für die Aufnahme des Detektors montiert ist. In Abbildung 2.7
ist eine schematische Darstellung des Diffraktometers gezeigt. Die Ansteuerung der ein-
zelnen Drehwinkel sowie eines Filterrades erfolgt über einen Messrechner. Mit Hilfe des
aus Aluminium gefertigten Filterrades (stufenweise Materialstärke 0 bis 2.4 mm) kann
die Intensität des Photonenstrahls vor dem Auftreffen auf die Probe stufenweise variiert
werden, damit die Intensität der an der Probe gebeugten Photonen im dynamischen
Bereich des verwendeten Detektors liegt.
Für die Aufnahme von reziproken Gitterkarten in q‖-Richtung sowie in q⊥-Richtung
bei q‖ 6= 0 liegt die Oberflächennormale der Proben in der Horizontalen, wobei sich die
Probe genau im gemeinsamen Drehpunkt sämtlicher Diffraktometerachsen befindet.

beam

horizontal adj.
(spy)

vertical adj.
(spz)

slit

attenuator (Al)

PSD

b
e
a
m

 p
o
s
it
io

n

s
a
m

p
le

g
o
n
io

m
e
te

r

G

(tt2) D

(da2) a2

(spa) a1

(sr) W

a
tt
e
n
u
a
to

r 
(A

l)

sgu sgl

stz

G

(gamma)

stu

d
e
te

c
to

r 
a
rm

+-

Abbildung 2.7: Schematische Darstellung des 8-Kreis-Diffraktometers am Messplatz BW1 des HASY-
LAB. Links ist die Seitenansicht antiparallel zur Strahlrichtung und rechts die Seitenansicht senkrecht
zur Strahlrichtung gezeigt (von P. Zahl nach [61]).
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2.1 Röntgenbeugung

Der Reihendetektor ist parallel zur Probenoberfläche orientiert. Um Oberflächensensi-
tivität zu erreichen, fällt der Photonenstrahl im z-axis-Modus [64] unter streifendem
Einfall (αi≤ 1° = const.) auf die Probe. Dieses Verfahren wird demnach auch als Rönt-
genbeugung unter streifendem Einfall (GIXRD, grazing incidence x-ray diffraction) be-
zeichnet. Der Einfallswinkel der Röntgenstrahlung αi (spa)3 lag bei den durchgeführten
Messungen oberhalb des Glanzwinkels, so dass einerseits keine Abschneideeffekte durch
die geringe Eindringtiefe auftreten und andererseits die einfallende Strahlungsdichte
erhöht wird. Trotzdem kann die Aufnahme des reziproken Raumes um eine Bragg-
bedingung einige Stunden dauern. Da αi stets konstant gehalten wird, ist der einzig
verbleibende Freiheitsgrad der Probe durch die Drehung Ω (sr) um deren Oberflächen-
normale gegeben. Zum Scannen des 3D-reziproken Raumes sind daher zwei weitere
Freiheitsgrade nötig, die Detektorwinkel ∆ (tt2) und Γ (gamma).
Für die Aufnahme von reziproken Gitterkarten in q⊥-Richtung bei q‖= 0, d.h. zur Ver-
messung des (0 0)-CTRs, liegt die Probe oberhalb des Probenhalters, so dass deren
Oberflächennormale nach oben zeigt. Es werden ϑ-2 ϑ-Scans durchgeführt, wobei sich
die Probenoberfläche um ϑ = Ω (sr) und der Detektor um 2 ϑ = 2 Ω relativ zum ein-
fallenden Strahl bewegen. Der Detektor steht in der Streuebene. Diese Änderung der
Geometrie ist u.a. notwendig, da die Röntgenstrahlung in der Speicherringebene linear
polarisiert ist. Läge die Oberflächennormale der Probe weiterhin in der Horizontalen,
wäre bei q⊥-Messungen des (0 0)-CTRs bei einem Streuwinkel von 90° aufgrund der
Polarisation keine Intensität zu messen.

PSD-Detektor

Zur Detektion der an der Probenoberfläche gebeugten Photonen wird ein eindimen-
sional positionsempfindlicher Detektor (PSD, position sensitive detector, Braun), ver-
wendet, dessen Abstand zur Probenoberfläche etwa 70 bis 100 cm beträgt. Dieser kann
auf einer Länge von ca. 5 cm energie- und ortsaufgelöst Röntgenphotonen detektieren.
Zum einen wird dabei die Höhe der Pulse erfasst, von welcher auf die Photonenenergie
geschlossen werden kann, und zum anderen die Laufzeitdifferenz der Pulse zu den bei-
den Enden des Detektors gemessen, welche die Ortsinformation der Auftreffpunkte der
Photonen beinhalten. Gleichzeitig wird auch der diffuse Teil der Streuung aufgenom-
men, so dass im nachhinein ein Untergrundabzug der Messdaten vorgenommen werden
kann. Zur Minimierung des allgemeinen Streuuntergrundes ist der Detektor bis auf ein
Spaltsystem vollständig abgeschirmt.
Da der Detektor durch seine endliche Länge auf jeder festen Position einen Linien-
scan im reziproken Raum durchführt, kann mit einem Scan zwischen zwei Punkten
ein zweidimensionaler Ausschnitt vermessen werden. Das Funktionsprinzip des Detek-
tors entspricht prinzipiell dem eines Geiger-Müller-Zählrohres im Proportionalbetrieb,
wobei als Zählgas ein Gemisch aus 95 % Argon und 5 % Methan benutzt wird. Das be-

3Die Angaben in Klammern entsprechen den Bezeichnungen der Winkel im Messprogramm.
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reits erwähnte Aluminiumfilterrad ermöglicht, dass die zu messende Photonenintensität
stets im dynamischen Bereich des Detektors (≈ 2500 cps) liegt.

2.2 Niederenergetische Elektronenbeugung

Bei der Analyse der geometrisch periodischen Struktur von kristallinen Oberflächen
oder dünnen Schichten mit Hilfe von Elektronenbeugung kommen im Wesentlichen
zwei unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Bei der Methode der hochenergetischen
Elektronenbeugung (RHEED, reflection high-energy electron diffraction) werden die
Elektronen mit einigen keV unter streifendem Einfall auf die Probenoberfläche ge-
richtet, um die Eindringtiefe der Elektronen zu minimieren und so Oberflächensen-
sitivität zu erzielen. Eine andere Methode ist die niederenergetische Elektronenbeu-
gung (LEED, low-energy electron diffraction [65, 66]), bei der die Elektronenstrahlung
mit etwa 20 bis 500 eV senkrecht auf die Probenoberfläche trifft. Die Eindringtiefe der
Elektronen in den Festkörper beträgt ungefähr 0.4 bis 1.0 nm, wobei deren de-Broglie-
Wellenlänge λ mit etwa 0.05 bis 0.3 nm im Bereich atomarer Abstände liegt. Diese ist
dabei gegeben durch

λ =
h

me v
=

h√
2 me eUB

=
h√

2 me E
und λ [Å] ≈

√
150.4

E [eV]
, (2.12)

mit dem Plankschen Wirkungsquantum h, der Elektronenmasse me, der Elementar-
ladung e, der Elektronengeschwindigkeit v, der Beschleunigungspannung UB und der
Elektronenenergie E.
Bei der Beschreibung der niederenergetischen Elektronenbeugung an kristallinen Fest-
körpern können – im Gegensatz zur Röntgenbeugung (vgl. Abschnitt 2.1.1) – Mehrfach-
streuprozesse nicht länger vernachlässigt werden, da die Streuquerschnitte von Elektro-
nen deutlich größer als die von Photonen sind. Daher ist hier eigentlich die Anwendung
der dynamischen Beugungstheorie erforderlich. Aus Gründen der Vereinfachung können
die auftretenden Mehrfachstreuprozesse jedoch zumindest teilweise in die kinematische
Näherung eingebunden werden. In diesem Ansatz wird die Oberfläche mit Hilfe von
gleichartigen Säulen beschrieben, die nicht nur die Einheitszelle der Oberfläche son-
dern auch alle darunter liegenden Atome beinhalten (vgl. Abbildung 2.8) und in der
Einstrahlrichtung der niederenergetischen Elektronen liegen.
Die dynamische Strukturamplitude F̃ ( ~K) beinhaltet neben Informationen über das
Streuverhalten, die Anordnung der einzelnen Atome und die chemische Zusammenset-
zung einer Säule nun auch Informationen über die Mehrfachstreuprozesse innerhalb
einer Säule. Mehrfachstreuprozesse zwischen den Säulen werden jedoch weiterhin ver-
nachlässigt. Auf diese Weise folgt für die Intensität der gebeugten Elektronenwelle
analog zur gebeugten Röntgenstrahlung

I( ~K) ∼
∣∣∣ F̃ ( ~K) G( ~K)

∣∣∣2 . (2.13)
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Dabei ist die dynamische Strukturamplitude stark von ~K⊥, d.h. der Elektronenenergie,
abhängig, während eine ~K‖-Abhängigkeit nur schwach ausgeprägt ist. Die Gitterampli-
tude G( ~K) kann – analog zur Röntgenbeugung – je nach Typ des vorliegenden Streu-
ers in verschiedene geometrische Reihen entwickelt werden (vgl. Gleichungen (2.9) bis
(2.11)).
Bei der niederenergetischen Elektronenbeugung an Oberflächen oder dünnen Schichten
zeigen die Stangen im reziproken Raum (vgl. Abbildung 2.8), die aus der fehlenden
Periodizität der Oberfläche in Normalenrichtung resultieren, eine wesentlich geringere
Dynamik als bei der Röntgenbeugung (vgl. Abbildung 2.5). Dieser Effekt ist in erster
Linie auf die geringe Eindringtiefe der Elektronen zurückzuführen, die im reziproken
Raum zu einer Verbreiterung des Signals in der entsprechenden Richtung führt.
In Abbildung 2.9 ist der schematische Aufbau eines optischen LEED-Systems darge-
stellt. Die Elektronen werden durch Glühemission erzeugt, beschleunigt und senkrecht
auf die Probe gebracht. Die an der Probenoberfläche gebeugten Elektronen können
durch Nachbeschleunigung auf einem sphärischen Fluoreszenzschirm sichtbar gemacht
werden, wobei sich das Beugungsbild aus den Schnittpunkten der Stangen im rezipro-
ken Raum mit der Ewald-Kugel ergibt. Der Fluoreszenzschirm kompensiert die Krüm-
mung der Ewald-Kugel, so dass das Beugungsbild ein direktes Abbild des reziproken
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Abbildung 2.9:
Schematischer Auf-
bau eines optischen
LEED-Systems
(nach [26]).
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Oberflächengitters darstellt. Die Laue-Bedingung für gebeugte Strahlen ~kf lautet:(
~kf − ~ki

)
‖

= ~G‖ . (2.14)

Bei der Verwendung geringer Energien (∼ 20 eV) ist in der Regel nur der (0 0)-Reflex
zu beobachten, da die Ewald-Kugel lediglich einen geringen Durchmesser und daher
keine Schnittpunkte mit höherindizierten Stangen aufweist. Für Energien bis zu 500 eV
zeigen sich Reflexe bis etwa zur 6. Beugungsordnung, da der Radius der Ewald-Kugel
|~kf | proportional zur Quadratwurzel der Energie der Elektronen bzw. zur Beschleuni-
gungsspannung UB ist:

|~kf | =
2 π

λ
=

2 π
√

2 me eUB

h
=

2 π
√

2 me E

h
. (2.15)

Da bei einer Erhöhung der Beschleunigungsspannung die Winkel zwischen den ge-
beugten Strahlen kleiner werden und somit die Reflexe in Richtung des (00)-Reflexes
zusammenlaufen, kann der (00)-Reflex relativ einfach identifiziert werden. Die nieder-
energetische Elektronenbeugung erlaubt jedoch nur Informationen über die Ordnung
der Oberflächenatome innerhalb einer durch das verwendete LEED-System vorgege-
benen Transferweite. Die Transferweite stellt den Bereich dar, in dem die Streuwel-
len kohärent miteinander interferieren, d.h. den maximalen Abstand zweier Streuer
auf der Probenoberfläche, von denen ausgehend ein gebeugtes Elektron interferieren
kann. Typischerweise beträgt die Transferweite für ein optisches LEED-System et-
wa 100 Å, währenddessen die transversale Transferweite für Synchrotronstrahlung im
Mikrometer-Bereich liegt.

2.2.1 Hochauflösende niederenergetische Elektronenbeugung

Die hochauflösende niederenergetische Elektronenbeugung (SPA-LEED, spot profile
analysis low-energy electron diffraction [27, 67]) erlaubt während des epitaktischen
Wachstums durch die Profilanalyse der Beugungsreflexe qualitative und quantitative
Aussagen u.a. über Oberflächenrekonstruktion, Oberflächenmorphologie (vertikale und
laterale Rauhigkeit, Insel-, Domänen-, Facetten- und Mosaikeigenschaften) sowie über
den Wachstumsmodus. Da in diesem Abschnitt lediglich die für diese Arbeit relevanten
Eigenschaften und experimentellen Möglichkeiten des SPA-LEEDs vorgestellt werden,
sei für eine ausführliche Darstellung z.B. auf den Übersichtsartikel von Horn-von Hoe-
gen verwiesen [27].
In Abbildung 2.10 ist der schematische Aufbau eines SPA-LEED-Instrumentes der drit-
ten Generation mit kegelförmigem Design gezeigt. Im Gegensatz zu älteren zylinder-
förmigen Versionen ist es hier bei senkrechter Ausrichtung der Elektronenkanone zur
Probenoberfläche möglich, diese während der Deposition von Adsorbaten zu charakteri-
sieren [68], da die unter unterschiedlichen azimuthalen Einfallsrichtungen auf die Probe
fokussierten Verdampferflüsse nicht gestört werden (vgl. Abschnitt 2.2.2). Bei fester
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Probenposition können mit Hilfe eines Systems von elektrostatischen Ablenkplatten,
den Oktopolplatten, das Beugungsbild der Probenoberfläche mit einem Elektronen-
strahl ~ki wählbarer Intensität und Energie (20 - 500 eV) abgerastert und die gebeugten
Elektronen ~kf unter Verwendung eines Kanalelektronenvervielfachers (channeltron) mit
nahezu punktförmiger Eingangsblende (∅ = 100 µm) detektiert werden. Somit können
einzelne Punkte des reziproken Raumes mit hoher Auflösung und Dynamik (Dynamik-
bereich > 106) abgebildet werden, wobei die Ansteuerung und die Datenaufnahme über
einen Messrechner erfolgt. Die Optik des SPA-LEEDs und das channeltron sind durch
eine Abschirmung aus µ-Metall (hochpermeables Metall) gegen magnetische Felder
abgegrenzt. Der ebenfalls integrierte Fluoreszenzschirm und die konventionelle Gitter-
optik eines optischen LEEDs dienen in erster Linie zur Positionierung der Probe. Das
Linsensystem der Elektronenkanone sowie die elektrostatische Kristall- oder auch Ein-
gangslinse fokussiert die Quelle des Elektronenstrahls auf das channeltron bzw. sorgt
für die Kohärenz des auf die Probenoberfläche treffenden Elektronenstrahls.
Für das Rastern des Beugungsbildes werden die Winkel des einfallenden und des ge-
beugten Elektronenstrahls variiert, währenddessen deren Winkeldifferenz stets konstant
bleibt und je nach SPA-LEED-Typ einige wenige Grad beträgt. Dabei kann aufgrund
des fast senkrechten Einfalls des Elektronenstrahls der detektierbare Streuvektor ~K⊥
bei höheren festen Energien und nicht allzu großer Entfernung von der (0 0)-Stange
in erster Näherung als nahezu konstant betrachtet werden (vgl. Abbildung 2.10), so
dass nur eine geringe ~K‖-Abhängigkeit gegeben ist. Im Vergleich zum optischen LEED
ist somit im reziproken Raum die Krümmung der Scans deutlich geringer und der
zur Verfügung stehende Raumwinkel größer. Zudem weist ein SPA-LEED eine größere
Transferweite von typischerweise ungefähr 1000-2000 Å auf (optisches LEED ∼ 100 Å).
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Abbildung 2.10: Links: Schematischer Aufbau eines SPA-LEED-Instrumentes der dritten Generation
(aus [27]). Rechts: Darstellung der modifizierten Ewald-Konstruktion im reziproken Raumes eines
Kristalls mit Diamantstruktur in (111)-Orientierung unter Verwendung des SPA-LEEDs. Der Winkel
zwischen einfallendem Strahl ~ki und gebeugtem Strahl ~kf ist stets konstant (aus [27]).

Die Verwendung der Elektronenkanone des SPA-LEEDs zur Erzeugung des Elektro-
nenstrahls wird als interne Geometrie bezeichnet, während bei der externen Geometrie
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eine separate Elektronenkanone benutzt wird. Diese kann unter einem beliebigen festen
Winkel zur Probenoberfläche stehen, wobei das Abrastern des Beugungsbildes über die
Variation des Austrittswinkels des gebeugten Elektronenstrahls ~kf erfolgt.

Atomare Stufen und Streuphase

Die reale Oberfläche eines Kristalls bzw. einer kristallinen Schicht ist nicht perfekt glatt,
sondern weist eine Vielzahl von Stufen mit der Höhe d auf (vgl. Abbildung 2.11 links).
Wird eine Elektronenwelle der Wellenlänge λ und Einfallsrichtung ϑ im Bereich einer
solchen Stufe gebeugt, so weisen die auf benachbarten Terrassen gestreuten Teilwellen
eine Phasenverschiebung von 2 d cos (ϑ) auf. An dieser Stelle kann die Streuphase S
eingeführt werden, welche die Interferenzbedingung beschreibt, d.h. die Anzahl der
Perioden einer Elektronenwelle mit der Wellenlänge λ angibt, die in eine atomare Lage
mit dem Lagenabstand d passen:

S =
K⊥ d

2 π
=

2 d

λ
cos (ϑ) mit λ =

√
h2

2 me E
und λ [Å] ≈

√
150.4

E [eV]

S ≈ 2 d [Å] cos (ϑ)

√
E [eV]

150.4
. (2.16)

Unabhängig von den Gitterkonstanten des Kristalls führt dies bei halbzahliger Streu-
phase (Gegenphase, out-of-phase) zu destruktiver Interferenz und bei ganzzahliger
Streuphase (Inphase, in-phase) zu konstruktiver Interferenz, so dass bei in-phase-
Bedingungen die Bragg-Reflexe des reziproken Gitters zu finden sind.
Infolge des Auftretens von atomaren Stufen ergibt sich für die Beschreibung der Anord-
nung der Einheitszellen nun eine Gitteramplitude, welche – im Gegensatz zu Gideal ( ~K)
für einen idealen Kristall (vgl. Gleichung (2.10)) – die veränderte Oberflächenmorpholo-
gie berücksichtigt. Mit den Vektoren ~a1 und ~a2, die parallel zur Oberfläche die Position
der Einheitszellen angeben, und der Höhenfunktion h(n1, n2), die mit der Stufenhöhe d
die Oberflächenmorphologie beschreibt, folgt für die Gitteramplitude

G( ~K) =
∑

n

ei (n1 ~a1 + n2 ~a2) ~K‖ ei d K⊥ h(n1,n2) . (2.17)

Nach Horn-von Hoegen ([27] und Referenzen darin) lässt sich diese Gitteramplitude für
die Beschreibung einer rauhen Oberfläche, bestehend aus einem Zwei-Schicht-System,
in Abhängigkeit von der Streuphase S und für den Zentralreflex weiterentwickeln zu

G00( ~K‖ = 0, S) = Gideal (1− 2 θ (1− θ)(1− cos (2 π S))) , (2.18)

mit θ als Bedeckung der oberen Schicht. Das Profil des gebeugten Elektronenstrahls
setzt sich dabei aus zwei unterschiedlichen Anteilen zusammen. Infolge der langreich-
weitigen Ordnung des Substrats und durch die konstruktive Interferenz von den an der
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Abbildung 2.11: Schematische Darstellung des Streuprozesses eines Elektronenstrahls an einer Stu-
fenkante (links) und prinzipielles Verhalten des gebeugten Strahlprofils als Funktion des Streuvektors
K⊥ bzw. der Streuphase S für eine rauhe Oberfläche, bestehend aus zwei Schichten (rechts) (aus [27]).

oberen und der unteren Schicht gebeugten Elektronen liegt ein scharfer zentraler Anteil
I0(K⊥) in Form einer Gaußkurve vor, deren Halbwertsbreite durch eine instrumentel-
le Verbreiterung gegeben ist und deren Intensität Aussagen über Schichtverteilungen
bzw. die vertikale Rauhigkeit zulässt. Der diffuse Anteil Idiff ( ~K‖, K⊥), der als Henzler-
ring oder Peakschulter vorliegen kann und dessen Profil sich oft durch Lorentzkurven
beschreiben lässt, ist im Wesentlichen durch die Terrassenbreitenverteilung der Ober-
fläche, d.h. der lateralen Rauhigkeit der Oberfläche, bestimmt.4 Da die Intensität des
zentralen Peaks von der Gitteramplitude G00( ~K‖ = 0, S) abhängt, oszilliert sie peri-
odisch mit der Streuphase S bzw. der Elektronenenergie (vgl. Abbildung 2.11 rechts).
Bei in-phase-Bedingungen sind die Elektronen aufgrund konstruktiver Interferenz nicht
sensitiv für Oberflächenrauhigkeiten, und es ist lediglich der zentrale Peak zu beobach-
ten. Bei out-of-phase-Bedingungen kommt es zu destruktiver Interferenz, so dass der
zentrale Peak minimal und die Peakschultern maximal werden.
Der Umstand, dass die Elektronen bei Gegenphase sensitiv auf Oberflächenrauhigkei-
ten sind, lässt sich während des Lage-für-Lage-Wachstums eines Zwei-Schicht-Systems
ausnutzen. Im Verlauf eines Depositionsexperimentes können über die Detektion der In-
tensität des (0 0)-Reflexes Rauhigkeits- bzw. Schichtdickenoszillationen beobachtet wer-
den, die eine Bestimmung der aufgebrachten Filmdicke erlauben (vgl. Abbildung 2.12).
Dabei zeigt ein Maximum im Intensitätsverlauf bei halbzahliger Phase den Zustand
minimaler Oberflächenrauhigkeit an, d.h. den Abschluss einer geschlossenen Lage. Der

4Bei Multi-Schicht-Systemen variiert nicht nur die Intensität der diffusen Schulter, sondern auch
ihre Gestalt, d.h. die Form des Beugungsprofiles. Das kann soweit gehen, dass die zentrale Spitze nicht
mehr eindeutig vom diffusen Anteil getrennt werden kann, und stattdessen eine periodisch mit der
Streuphase variierende Halbwertsbreite des Reflexes beobachtet wird.
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Abstand zweier Maxima entspricht also der Schichtdicke einer ganzen Lage. Die ener-
gieabhängige Analyse der Beugungsreflexe hinsichtlich deren Intensität und Halbwerts-
breite des zentralen Peaks und der Peakschultern kann neben den Wachstumsoszillatio-
nen weitere Informationen über das vorliegende Systems liefern, wie u.a. über vertikale
und laterale Rauhigkeiten, Domänengrößen-, Inselgrößen- und Terrassenbreitenvertei-
lung. Da diese Auswertung bei einer starken Verbreiterung der Reflexe, wie sie im
Rahmen dieser Arbeit beobachtet wurde, nicht durchgeführt werden kann, sei für eine
theoretische Beschreibung dieser Eigenschaften z.B. auf Arbeiten von Wollschläger et
al. ([69, 70, 71]) und Horn-von Hoegen et al. ([27] und Referenzen darin) verwiesen.

2.2.2 Experimenteller Aufbau SPA-LEED-UHV-System
(IFP Universität Bremen)

Ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit lag in der Konstruktion, dem Aufbau und der In-
betriebnahme einer UHV-Apparatur zur Durchführung der SPA-LEED-Experimente,
da hierfür – im Gegensatz zu allen anderen im Rahmen dieser Arbeit verwendeten
Messmethoden – nicht auf ein bestehendes System zurückgegriffen werden konnte. Zu-
dem wurden auch die in dieser Apparatur verwendeten Molekularstrahlverdampfer zur
Abscheidung von Ge und Sb (vgl. Abbildung 3.6 in Abschnitt 3.2) konstruiert und lau-
fend weiterentwickelt. Im Zusammenhang dieser mechanischen Arbeiten sei vor allem
J. Lauckner, der Techniker der Arbeitsgruppe Prof. Falta, dankend erwähnt.
Die UHV-Anlage besteht im Wesentlichen aus einer kommerziellen, zylinderförmigen
Kammer aus Edelstahl (VAb Vakuumanlagenbau) mit einem Durchmesser von etwa
300 mm und einer Höhe von ungefähr 600 mm (vgl. Abbildung 2.13). Sämtliche De-
tails dieser Kammer, wie u.a. die Position, Größe, Länge und Ausrichtung der ein-
zelnen Ports, wurden speziell nach eigenen Überlegungen und Zeichnungen gefertigt.
Ein System aus unterschiedlichen Pumpen, bestehend aus einer Vorpumpe, einer Tur-
bomolekularpumpe (Pfeiffer, 210 l/s), einer Ionengetterpumpe (Physical Electronics,
300 l/s) mit integrierter Titansublimationspumpe, ermöglicht einen Basisdruck von
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SPA-LEED instrument port
evaporator ports
pump ports
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Abbildung 2.13: Schematische Darstellung und Photos der SPA-LEED-UHV-Anlage am Institut für
Festkörperphysik der Universität Bremen.

etwa 2×10−10 mbar, der jedoch erst nach einem zwei- bis dreitägigen Ausheizen der
gesamten Anlage bei einer Maximaltemperatur von etwa 170°C und dem Ausgasen
sämtlicher Filamente erreicht wird. Auf diese Weise werden Verunreinigungen und
Wechselwirkungen der Probenoberfläche mit Restgaskomponenten minimiert. Um die
UHV-Kammer nicht bei jedem Ein- und Ausbringen einer Probe vollständig belüften
zu müssen, erfolgt der Probentransfer unter Verwendung einer Schleusenkammer, die
mit Hilfe einer Vorpumpe und einer Turbomolekularpumpe (Pfeiffer, 60 l/s) separat ge-
pumpt werden kann und ausschließlich mit Stickstoff belüftet wird, um die Adsorption
von Wasser an den Innenwänden der Kammer zu verhindern. In dem Schleusenbereich
können die Proben nach dem Einschleusen zudem bei etwa 600°C ausgegast werden,
ohne den Druck in der Hauptkammer zu beeinträchtigen. Der Transfer der Proben von
der Schleusen- in die Hauptkammer wird mittels magnetischer Transferstäbe realisiert.
Die Verdampferports bilden einen Verdampferkranz, der kegelförmig um das SPA-
LEED-Instrument (LaB6-Filament, Omicron NanoTechnology) angelegt ist, so dass die
einzelnen Materialien unter verschiedenen azimuthalen Winkeln gerichtet auf die Pro-
benoberfläche abgeschieden werden können, währenddessen diese mit dem SPA-LEED
untersucht wird. Die Position und Neigung der Probe kann dabei mit Hilfe eines Mani-
pulators mit Kardangelenk in drei Raumrichtungen reproduzierbar eingestellt werden.

2.3 Niederenergetische Elektronenmikroskopie

An der Nanospectroscopy Beamline [72] der Elettra Synchrotron Light Source (Triest,
Italien) können mit dem SPELEEM-Instrument (spectroscopic photoemission and low-
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energy electron microscope [73, 74]) sowohl Untersuchungen mittels niederenergetischer
Elektronenmikroskopie (LEEM, low-energy electron microscopy [73, 75, 76]) als auch
mittels Röntgenphotoemissionselektronenmikroskopie (XPEEM, x-ray photoemission
electron microscopy [77, 78]) auf Nanometer-Skala durchgeführt werden. Dabei ermög-
lichen LEEM-Messungen unter Kombination von Beugung und Mikroskopie eine orts-
und zeitaufgelöste Charakterisierung von Oberflächeneigenschaften und -prozessen in
Echtzeit, während XPEEM-Messungen ortsaufgelöste spektromikroskopische Informa-
tionen liefern. In diesem Abschnitt sollen das SPELEEM und dessen analytische Mög-
lichkeiten näher erläutert werden.
In Abbildung 2.14 ist der schematische Aufbau des SPELEEM-Instrumentes (Elmi-
tec) gezeigt. Der Aufbau ähnelt dabei prinzipiell dem eines Transmissionselektronen-
mikroskops, nur mit dem Unterschied, dass hier keine Transmission hochenergetischer
Elektronen, sondern eine Reflexion niederenergetischer Elektronen erfolgt, die Oberflä-
chensensitivität ermöglicht. Die Elektronen werden im LEEM- und LEED-Modus durch
die thermische Emission eines LaB6-Filamentes einer auf minimalen Strahldurchmesser
und minimale Energiebreite optimierten Elektronenkanone erzeugt und mittels einer
Reihe von Kondensorlinsen, eines magnetischen Sektorfeldes und einer Objektivlinse
senkrecht auf ein leitendes, kristallines Substrat gerichtet. Da bereits das Erdmagnet-
feld den Krümmungsradius R einer Bahn von Elektronen mit der kinetischen Energie
E mit R [m]≈ 0.1

√
E [eV] stark beeinflusst, werden die Elektronen in der Elektro-

Abbildung 2.14: Schematischer Aufbau des SPELEEM-Instrumentes an der Nanospectroscopy Beam-
line der Elettra Synchrotron Light Source in Triest, Italien (von S. Heun nach [73]).
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nenkanone auf etwa 18 keV beschleunigt und innerhalb der Objektivlinse, d.h. wenige
Millimeter vor der Probenoberfläche, wieder fast vollständig abgebremst. Dazu liegen
die Kathode der Elektronenkanone und die Probe auf etwa -18 keV, während die Objek-
tivlinse auf Erdpotential liegt. Mit Hilfe einer (positiven) elektrostatischen Gegenspan-
nung zwischen Objektivlinse und Probe kann die kinetische Energie der Elektronen
vor dem Auftreffen auf die Probenoberfläche zwischen 0 eV und ungefähr 500 eV einge-
stellt werden. Da die Elektronen bei 0 eV jedoch schon vor dem eigentlichen Auftreffen
auf die Probenoberfläche von deren äußeren Potential reflektiert werden, wird dieser
Modus auch als MEM (mirror electron microscopy) bezeichnet und setzt kein kris-
tallines Substrat voraus. Das Sektorfeld, das ebenfalls eine Linsenwirkung hat, stellt
einen magnetischen Strahlteiler dar, der den ein- und ausfallenden Strahl entkoppelt
und somit bei unterschiedlichen Positionen von Elektronenkanone und Detektor einen
senkrechten Einfall der Elektronen auf die zu untersuchende Oberfläche realisiert. Im
Sektorfeld engt zudem die Beleuchtungsblende den Elektronenstrahl ein und schneidet
achsenferne Strahlen ab, so dass lediglich eine kleine Stelle der Probenoberfläche be-
leuchtet wird. Auf diese Weise ist u.a. im Rahmen des Microspot-LEED-Modus eine
lokale Strukturaufklärung möglich, indem nur ein wenige Mikrometer großer Bereich
der Oberfläche zur Erzeugung einer LEED-Aufnahme beiträgt.
Im Abbildungszweig werden die von der Probenoberfläche reflektierten Elektronen
(oder emittierten Photoelektronen im XPEEM-Modus) in Richtung der Objektivlin-
se wieder auf etwa 18 keV beschleunigt und in deren hinterer Brennebene entsteht –
unter der Voraussetzung von kristallinen Substraten – ein Beugungsbild und in der
Bildebene ein reelles Bild der Probenoberfläche (vgl. Abbildung 2.15). Auf diese Wei-
se werden die reflektierten Elektronen in der hinteren Brennebene der Objektivlinse
nach Winkeln sortiert. Die beschleunigten Elektronen durchlaufen erneut das Sektor-
feld, in der sich Brennebene und Bildebene befinden, sowie ein System verschiedener
Blenden und Linsen, mit deren Hilfe u.a. entweder die Beugungs- oder die Bildebene
der Elektronen für die spätere Abbildung ausgewählt werden und die Bilder zudem
vergrößert werden können. In dem Energieanalysator werden die Elektronen auf eine
Passenergie von etwa 1800 eV abgebremst und entsprechend ihrer kinetischen Energie

g b

ff

Abbildung 2.15: Prinzipielle Funktions-
weise einer Objektivlinse (Brennweite f).
Die Strahlen, die die Probenoberfläche
in der Gegenstandsebene (Abstand g) an
unterschiedlichen Orten, aber unter glei-
chem Winkel verlassen, schneiden sich in
der Brennebene. In der Bildebene (Ab-
stand b) entsteht ein reelles Bild der
Oberfläche und in der hinteren Brenn-
ebene (Abstand f) ein Beugungsbild.
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gefiltert. Die verwendete Passenergie stellt dabei einen Kompromiss dar, um gleichzei-
tig sowohl hohe Ortsauflösung, die eine hohe Passenergie voraussetzt, als auch hohe
Energieauflösung, die eine niedrige Passenergie verlangt, zu ermöglichen. Die spektrale
Energieauflösung liegt bei etwa 300 meV. Die laterale Ortsauflösung des SPELEEM-
Instrumentes beträgt im LEEM-Modus ungefähr 15 nm und im XPEEM-Modus etwa
40 nm, wobei der Durchmesser der Aufnahmen zwischen 2.5 µm und 50 µm gewählt
werden kann. Hinter dem Energieanalysator werden die Elektronen erneut auf etwa
18 keV beschleunigt und zur Detektion auf eine Vielkanalplatte (multi-channelplate)
und anschließend auf einen Leuchtschirm projiziert, der mit einer computergesteuerten
CCD-Kamera aufgenommen werden kann.
Für eine Abbildung des Realraumes wird im LEEM-Modus ein LEED-Reflex der Pro-
benoberfläche mit Hilfe der Kontrastblende zur Erzeugung der Abbildungen ausge-
wählt. Für Hellfeld-LEEM-Aufnahmen (bright-field) wird der Spekularreflex, d.h. der
(0 0)-Spot, verwendet. Der Kontrast in den Aufnahmen wird durch Interferenz oder
bei unterschiedlichen geometrischen Strukturen oder chemischen Zusammensetzungen
auf der Probenoberfläche durch entsprechende Unterschiede in den atomaren Form-
faktoren verursacht. Für Dunkelfeld-LEEM-Aufnahmen (dark-field) wird dagegen ein
anderer LEED-Reflex zur Erzeugung der Abbildungen genutzt, so dass auf diese Weise
Bereiche auf der Probenoberfläche besonders hervorgehoben werden können, deren Re-
konstruktion den gewählten LEED-Reflex hervorruft. Instrumentell geschieht die Wahl
des LEED-Reflexes jedoch nicht nur mit Hilfe der Kontrastblende, sondern durch ei-
ne leichte Verkippung des auf die Probe einfallenden Elektronenstrahls, so dass bei
Dunkelfeld-LEEM-Aufnahmen der gewählte LEED-Reflex anstelle des (0 0)-Reflexes
auf der optischen Achse des Mikroskopes liegt. Für MEM-Aufnahmen ergibt sich der
bildgebende Kontrast in erster Linie durch Variationen des äußeren Potentials der
Oberfläche sowie der Oberflächenmorphologie.
Für eine Abbildung des reziproken Raumes, d.h. für LEED-Aufnahmen, wird mit Hilfe
der Änderung der Brennweite einer Zwischenlinse hinter der Kontrastblende das Beu-
gungsbild in die Eingangsebene des Analysators fokussiert und zusätzlich die Kontrast-
blende vollständig aus dem Strahlengang entfernt (vgl. Abbildung 2.16). Um dabei ach-
senferne Elektronen abzuschneiden und damit Abbildungsfehler zu minimieren, kann
stattdessen im Sektorfeld, d.h. am Ort des ersten reellen Bildes, die Selektionsblende
verwendet werden. Da sich – im Gegensatz zum optischen LEED – im LEED-Modus
des SPELEEM die Positionen der Beugungsreflexe auf dem Leuchtschirm nicht mit
der Variation der Elektronenenergie ändert, kann im Rahmen von I (V )-Kurven rela-
tiv einfach die Intensität einzelner Beugungsreflexe in Abhängigkeit von der Elektro-
nenenergie aufgenommen werden, um Probenoberflächen z.B. auf die Ausbildung von
Facetten oder Mosaiken zu untersuchen. Dieser Effekt lässt sich mit Hilfe der Beugungs-
bedingung sin α0 = 4 π λ0 | ~K| und des Snelliuschen Gesetzes sin α0/λ0 = sin α/λ erklä-
ren. Hierbei stellen ~K den reziproken Gittervektor (Streuvektor), α0 den Ausfallswinkel
der reflektierten Elektronen zur Oberfläche, α denselben Winkel nach Beschleunigung
der Elektronen auf etwa 18 keV, sowie λ0 und λ die entsprechenden Wellenlängen dar.
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Abbildung 2.16: Prinzipielle Darstellung der SPELEEM-Optik für (a) die Abbildung des Realraumes
im LEEM- bzw. XPEEM-Modus sowie (b) die Abbildung des reziproken Raumes im LEED-Modus
(nach [74]). Dabei bezeichnen u.a. TL die Transferlinse, FL die Feldlinse, IL die Zwischenlinse, P1
die erste Projektorlinse, BFP die hintere Brennebene der Objektivlinse, IIP die erste Bildebene, EP1
und EP2 die Eingangsebenen des Analysators sowie IP die Bildebene vor dem Projektor. Für weitere
Details der Darstellung sei auf [74] verwiesen.

Somit ergibt sich sin α∼λ | ~K|, so dass der Winkel α der beschleunigten Elektronen
und damit deren Position auf dem Leuchtschirm nicht mehr von der ursprünglichen
kinetischen Energie der an der Oberfläche gebeugten Elektronen abhängig ist [76].
Im XPEEM-Modus wird anstelle der Elektronenkanone Synchrotronstrahlung zur di-
rekten Beleuchtung der Probe verwendet, die nicht notwendigerweise kristallin sein
muss. Dabei fällt die Röntgenstrahlung, deren Energie in einem Bereich zwischen 50
und 1000 eV eingestellt werden kann und deren Fluss bei einer Photonenenergie von
150 eV etwa 2×1013 Photonen pro Sekunde beträgt, unter einem flachen Winkel von 16°
auf die Probenoberfläche. Die von der Probenoberfläche emittierten Photoelektronen
besitzen unterschiedliche kinetische Energien, verursacht durch lokal unterschiedliche
chemische Zusammensetzungen. Dieser Effekt ermöglicht einen Kontrast zur Bilder-
zeugung und somit spektromikroskopische Informationen über elektronische Zustände
im Rumpf und im Valenzband, wobei kein prinzipieller Unterschied in den Abbildungs-
mechanismen im Vergleich zum LEEM-Modus auftritt. Die Auswahl eines schmalen
Energiefensters erfolgt über den Austrittsspalt des Energieanalysators. Die Polarisati-
on der Synchrotronstrahlung kann linear oder elliptisch gewählt werden, so dass unter
Ausnutzung magnetischer Dichroismen magnetische Unterschiede innerhalb der Pro-
benoberfläche aufgenommen werden können, wobei aufgrund des großen Energieberei-
ches die relevanten Absorptionskanten der meisten magnetischen Materialien erreicht
werden können.
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Kapitel 3

Epitaktisches Wachstum
von Ge-Strukturen auf Si(113)

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der Experimente zur Heteroepitaxie von Ge auf
der Si(113)-Oberfläche vorgestellt und diskutiert werden. Neben dem anfänglichen Ge-
Wachstum wird dabei vor allem das dreidimensionale Ge-Inselwachstum untersucht.
Zuvor werden jedoch in einer Einführung die Kristallstruktur und der reziproke Raum
von Si(113) sowie die Rekonstruktion der Si(113)-Oberfläche erläutert. In diesem Zu-
sammenhang wird auch der derzeitige Wissensstand zur Ge-Heteroepitaxie auf Si(113)
kurz zusammengefasst und die eigentliche Probenpräparation beschrieben.

3.1 Einführung zu Si(113)

3.1.1 Kristallstruktur und reziproker Raum

Die Halbleiter Silizium und Germanium sind Elemente der IV. Hauptgruppe des Pe-
riodensystems und kristallisieren in der Diamantstruktur, welche anhand zweier inein-
andergestellter, kubisch flächenzentrierter (fcc, face-centered cubic) Gitter beschrieben
werden kann (vgl. Abbildung 3.1). Die Gitter sind dabei entlang der Raumdiagona-
len um 1

4
der Diagonalenlänge gegeneinander verschoben, so dass der Ursprung des

ersten Gitters bei (0, 0, 0)·a0 und der des zweiten Gitters bei (1
4
, 1

4
, 1

4
)·a0 liegt1. Auf-

grund der sp3-Hybridisierung der vier Valenzelektronen sind die Atome eines Gitters
in einer tetraedrischen Konfiguration von jeweils vier nächsten Nachbaratomen aus dem
anderen Gitter umgeben. Hierbei treten kovalente Bindungen auf.
Die Si(113)-Oberfläche ist eine der wenigen hoch-indizierten Si-Oberflächen, die ei-
ne niedrige Oberflächenenergie aufweisen [80, 81] und thermisch stabil sind, d.h. bei
hohen Temperaturen nicht zur Facettierung neigen. Daher ist sie als Oberfläche für

1Die Gitterkonstante a0 beträgt für Si a0
Si = 5.431 Å und für Ge a0

Ge = 5.660 Å.
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a0

Abbildung 3.1: Modell der
Diamantgitterstruktur, wobei
die offenen Kreise die Atome
auf den um ( 1

4 , 1
4 , 1

4 )·a0 ver-
schobenen Basispositionen zei-
gen (aus [60]).
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Abbildung 3.2: Modell der unrekonstruierten Si(113)-Oberfläche
als Aufsicht und Seitenansicht unter Angabe der kubischen Git-
tervektoren (nach [79]). Die (001)-artigen Atome sind dunkel-
blau und die (111)-artigen Atome hellblau eingefärbt. Die (11̄0)-
Spiegelebenen sind durch blaue und die parallel dazu liegenden
Gleitspiegelebenen durch grüne Pfeile gekennzeichnet.
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Abbildung 3.3: Links: Schematische Darstellung
des reziproken Raumes eines Si(113)-Volumen-
kristalls als Aufsicht.
Oben: Schematische Darstellung zweier Schnit-
te durch den reziproken Raum eines Si(113)-
Volumenkristalls in [332̄]- und in [11̄0]-Richtung
unter Angabe der kubischen Gittervektoren. Nicht
ausgefüllte Reflexe sind “verboten”. Die Umgebun-
gen der Reflexe mit rotem Quadrat wurden vermes-
sen.
Die Indizierung der Reflexe erfolgt in kubischer
(bulk) und in Oberflächennotation (LEED). Aus
Darstellungsgründen sind die Beträge der Gitter-
vektoren nicht maßstabsgerecht.
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technologische Anwendungen besonders interessant. Auch bei Germanium lässt sich
ein bevorzugtes Auftreten der (113)-Orientierung beobachten, da z.B. dreidimensionale
Ge-Inseln beim Wachstum auf der Si(111)- und der Si(001)-Oberfläche (113)-Facetten
ausbilden [82, 83, 84].
In Abbildung 3.2 ist ein Modell der volumenterminierten Si(113)-Oberfläche (trunca-
ted bulk) gezeigt. Hierbei wird deutlich, dass sie kristallographisch gesehen zwischen
der technologisch relevanten Si(001)-Oberfläche und der Si(111)-Oberfläche liegt, wobei
für die letztgenannte das Surfactant-modifizierte Wachstum bereits erfolgreich etabliert
werden konnte [4, 5, 6]. Daher kann die Si(113)-Doppellage (BL, bilayer), deren Stu-
fenhöhe a0/

√
11 ≈ 1.6375 Å beträgt, auch durch alternierende Reihen von (111)- und

(001)-artigen Atomen beschrieben werden. Hierbei weisen die (111)-artigen Atome eine
freie Bindung (dangling bond) und die (001)-artigen Atome zwei freie Bindungen auf.
Als einzige Symmetrieelemente der Oberfläche (C1v-Symmetrie) liegen Spiegel- und
Gleitspiegelebenen entlang der [332̄]-Richtung vor.
Die Einheitsmasche im realen Raum wird durch die beiden Vektoren ~a1 und ~a2 beschrie-
ben, deren eingeschlossener Winkel 132.13° beträgt. Diese Wahl der Einheitsmasche ist
– obwohl der Vektor ~a2 dabei nicht konventionsgemäß gewählt wird2 – besonders sinn-
voll, da die entsprechende Einheitsmasche der Vektoren ~a∗1 und ~a∗2 im reziproken Raum
einen Winkel von 47.81° aufspannt, auf welchen in den LEED-Aufnahmen die (1

3
n)-

Überstrukturreflexe der reinen Si(113)-(3×2)-Oberfläche liegen (vgl. Abbildung 3.7,
Seite 56). Die Beschreibung der Rekonstruktion der Ge-bedeckten Si(113)-Oberfläche
erfolgt jedoch mit Hilfe einer konventionellen Basis von Gittervektoren, so dass z.B.
in den LEED-Aufnahmen der Ge/Si(113)-(2×2)-Rekonstruktion nunmehr die (1

2
n)-

Überstrukturreflexe entlang eines reziproken Gittervektors liegen. Zur Veranschauli-
chung der beiden unterschiedlichen Rekonstruktionen sei an dieser Stelle auf die Abbil-
dung 3.10 (Seite 58) verwiesen, die in einer Serie von LEED-Aufnahmen den Übergang
von einer reinen Si(113)-(3×2)- zu einer Ge/Si(113)-(2×2)-Oberfläche im Verlauf der
Ge-Deposition bei etwa 490°C Substrattemperatur zeigt.
Der reziproke Raum eines Si(113)-Volumenkristalls ist als Aufsicht und als Seiten-
ansicht in Abbildung 3.3 unter Angabe der reziproken Gittervektoren bezüglich der
kubischen Einheitszelle gezeigt, wobei die offenen Kreise die “verbotenen” Reflexe im
reziproken Raum eines Diamantgitters darstellen3. Insbesondere im Rahmen der Rönt-
genbeugungsexperimente ist die Indizierung der Reflexe mit Hilfe der kubischen Ein-
heitszelle, wobei die Hauptachsen in [100]bulk-, [010]bulk- und [001]bulk-Richtung ver-
laufen, jedoch eher unbequem, so dass zusätzlich eine Indizierung in Oberflächen-
bzw. LEED-Notation [57] erfolgt. In dieser Nomenklatur wird die Basis quasi in die
Oberflächengeometrie “gedreht”, so dass die Hauptachsen in [11̄0]bulk-, [332̄]bulk- und
[113]bulk-Richtung verlaufen, die in der Oberflächennotation der [23̄0]LEED-, [010]LEED-
und [001]LEED-Richtung entsprechen.

2Für ~a1 und ~a2 gilt konventionsgemäß |~a1| ≤ |~a2| mit γ = ^(~a1,~a2)≥ 90° und γ – 90° minimal [26].
3Für die “erlaubten” Reflexe im reziproken Raum eines Diamantgitters gilt h, k, l ungerade oder

h, k, l gerade mit h + k + l = 4n (n ∈ Z).
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3.1.2 Rekonstruktion der Oberfläche

Die Rekonstruktion der Si(113)-Oberfläche wurde in den letzten Jahren in einer Viel-
zahl von Arbeiten diskutiert. Die Ausbildung einer volumenterminierten (1×1)-Struk-
tur ist unter Normalbedingungen nicht zu beobachten, da die Si(113)-Oberfläche zu
einer energetisch günstigeren Struktur rekonstruiert. So zeigt die Si(113)-Oberfläche
bei Raumtemperatur eine (3×2)-Rekonstruktion [85, 86, 87, 88, 89], die bei einer Er-
höhung der Temperatur erst in eine (3×1)-Rekonstruktion und bei weiterer Tempera-
turerhöhung in eine (1×1)-Rekonstruktion übergeht [85, 87]. Die in der Literatur für
diese Phasenübergänge beschriebenen Temperaturen variieren jedoch z.T. stark, so
wird z.B. die Temperatur für den Übergang von der (3×2)- zur (3×1)-Struktur mit
507°C [87] und 750°C [81] angegeben.
Zur Beschreibung der atomaren Struktur der Si(113)-Oberfläche hat sich bis dato das
Modell von Dabrowski et al. durchgesetzt [88, 90]. Basierend auf den Arbeiten von
Ranke [80] und Knall et al. [86] beinhaltet dieses anhand von STM-Untersuchungen
und STM-/DFT-Berechnungen (DFT: Dichtefunktionaltheorie) entwickelte Modell im
Wesentlichen drei Strukturelemente: ein Adatom, ein Dimer und ein Atom auf einem
Zwischengitterplatz (Interstitial). Dieses Modell wurde inzwischen mittels einer unab-
hängigen STM-/DFT-Untersuchung bestätigt [89]. Die Abbildung 3.4 zeigt den Über-
gang von der unrekonstruierten zur rekonstruierten Si(113)-Oberfläche nach Stekolni-
kov et al. [91] unter sequentieller Einfügung der zuvor beschriebenen Strukturelemente
unter Angabe der jeweiligen auf die (3×2)-Einheitszelle normierten absoluten Oberflä-
chenenergie.
Die Reduzierung der absoluten Oberflächenenergie erfolgt im Wesentlichen durch eine
Reduzierung der Anzahl der freien Bindungen. Durch eine Dimerisierung der (001)-
artigen Atome der obersten Lage kommt es zur Ausbildung eines Tetramers an der

(a) bulk-truncated,
relaxed surface

(16.71 eV)

(b) (3×1)-AD model

(13.49 eV)

(c) (3×2)-AD’ model

(13.35 eV)

(d) (3×1)-AI or
(3×2)-AI model

(13.16 eV or 13.11 eV)

(e) (3×2)-ADI model

(12.69 eV)

Abbildung 3.4: Modelle möglicher Rekonstruktionen der Si(113)-Oberfläche unter Angabe der jewei-
ligen charakteristischen Strukturelemente (A: Adatom, D: Dimer, D’: Dimer verkippt, I: Interstitial)
und der absoluten Oberflächenenergie pro (3×2)-Einheitszelle als Aufsicht ([332̄] ↑, [11̄0] →, aus [91]).
Die großen ausgefüllten (offenen) Kreise zeigen die Atome der ersten (zweiten) Lage und die klei-
nen schwarzen Kreise die Atome der dritten Lage. Die schattierten Kreise in (d) und (e) zeigen die
Interstitial-Atome.
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Oberfläche, wodurch die Anzahl der freien Bindungen der beteiligten Atome um zwei
dangling bonds verringert werden kann. Zudem kommt es nach Entfernung bestimmter
(001)-artiger Atome in der obersten Lage (jedes dritte in [11̄0]-Richtung) zu einer Aus-
bildung eines Adatoms, welches erneut freie Bindungen abzusättigen vermag. Gleich-
zeitig wird hierbei jedoch eine Oberflächenspannung induziert. Die Kombination der
Dimerisierung und Ausbildung eines Adatoms führt zu einer (3×1)-Rekonstruktion der
Oberfläche, wie sie in der Abbildung 3.4 (b) gezeigt wird.
Eine weitere Senkung der absoluten Oberflächenenergie wird durch die Einbindung ei-
nes weiteren Atoms auf einem sechsfach koordinierten Zwischengitterplatz (subsurface
interstitial site) des Tetramers ermöglicht. Gleichzeitig ruft der so entstehende Pen-
tamerkomplex eine starke kompressive Verspannung hervor und verringert auf diese
Weise die lokale tensile Verspannung, die durch das Adatom entstanden ist. DFT-
Berechnungen [91] und kombinierte DFT-/STM-Untersuchungen [88, 90] zeigen, dass
aus dieser Pentameranordung eine Bandlücke in der Oberflächenbandstruktur resul-
tiert. Diese Bandlücke von etwa 0.5 eV, die experimentell mittels Photoemissionsmes-
sungen bestätigt wurde [92, 93, 94], überführt die Oberfläche vom metallischen Zustand
in einen halbleitenden Zustand.

3.1.3 Epitaktisches Wachstum von Ge auf Si-Oberflächen

Aufgrund der gegenüber Silizium um etwa 4.2 % größeren Gitterkonstanten und der
geringeren freien Oberflächenenergie wächst das Germanium bei der Ge/Si-Epitaxie
unabhängig von der jeweiligen Oberflächenorientierung des Si im Stranski-Krastanov-
Modus auf [2, 3, 82, 95, 96, 97]. Auf diese Weise kommt es nach der Benetzung der
Oberfläche bereits nach wenigen atomaren Lagen zur Ausbildung von dreidimensio-
nalen Inseln, in denen das Ge partiell relaxiert und so die während des anfänglichen
pseudomorphen Wachstums entstandenen Verspannungen abbaut. Diese Inseln wei-
sen dabei anfänglich keine, bei weiterem Wachstum jedoch eine hohe Defektdichte auf
[83]. Dieser Übergang von kohärentem zu inkohärentem Inselwachstum, der einer kriti-
schen Inselgröße Icrit zugeordnet werden kann, konnte sowohl auf der Si(111)-Oberfläche
(Icrit: 15 nm Höhe, 100 nm Breite [82]) als auch auf der Si(001)-Oberfläche (Icrit: 50 nm
Höhe, 140 nm Breite [98]) beobachtet werden. Die bei weiterer Ge-Deposition entste-
henden Ge-Filme zeigen zudem ein hohes Maß an Fadenversetzungen (threading dislo-
cations) [37].
Das epitaktische Wachstum von Ge auf Si(113) wird in erster Linie durch die starke An-
isotropie der Si(113)-Oberfläche bestimmt, die als einzige Symmetrieelemente Spiegel-
und Gleitspiegelebenen in [11̄0]-Richtung aufweist (vgl. Abbildung 3.2). Aufgrund der
fehlenden Rotationsymmetrie wird infolge der Epitaxie auf der Si(113)-Oberfläche zum
einen die Bildung von Rotationsdomänen unterdrückt, zum anderen ist die Si(113)-
Oberfläche für das Wachstum von niederdimensionalen Strukturen besonders geeignet.
So konnten bereits erfolgreich in [332̄]-Richtung orientierte Ge-Quantendrähte (quan-
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tum wires) auf der Si(113)-Oberfläche gewachsen werden [99, 100, 101, 102]. Diese Ori-
entierung führen Sumitomo et al. auf eine anisotrope Verspannungsrelaxation zurück,
wobei die Ge-Drähte in der angeblich elastisch weicheren [332̄]-Richtung (schwach)
kompressiv verspannt seien (Druckspannung) und in [11̄0]-Richtung elastisch4 relaxie-
ren würden [103]. Bottomley et al. [104] haben jedoch gezeigt, dass diese Relaxation
und die Orientierung der Ge-Nanodrähte nicht auf die in dem Ge-Film bzw. in den
3D-Ge-Inseln auftretenden Spannungen zurückzuführen ist, da die kompressive Ver-
spannung von Ge auf Si(113) in [332̄]-Richtung mit etwa 6.29 GPa deutlich größer als
in [11̄0]-Richtung (etwa 5.77 GPa) ist und somit eine Ausdehnung der Ge-Inseln in letz-
terer Richtung energetisch günstiger wäre. Vielmehr seien die Eigenschaften der ersten
Ge-Bilagen des anfänglichen 2D-Ge-Wachstums, wie insbesondere deren Oberflächen-
spannung und -energie, ausschlaggebend für die Ausdehnung der Ge-Nanodrähte in
[332̄]-Richtung. Die Ge-Quantendrähte auf Si(113) können dabei charakteristische op-
tische Eigenschaften aufweisen, die z.B. Einzelphotonenemission in Photolumineszenz-
messungen erlauben (Epeak ≈ 0.75 eV bei 10 K [105]). Die Epitaxie solcher Quanten-
drähte erfolgt in einem engen Parameterbereich, bei Wachstumstemperaturen zwischen
etwa 400°C bis 500°C und Ge-Bedeckungen zwischen etwa 5 BL bis 9 BL [99, 100]. Da-
bei wird die Form der Nanodrähte auch durch die Wachstumskinetik beeinflusst, da
bei sehr geringen Depositionsraten keine Drähte, sondern eher längliche Inseln zu be-
obachten sind bzw. die Nanodrähte durch Reifung in längliche Inseln überführt werden
können [106].
Das selbst-organisierte Wachstum von Ge-Quantenpunkten (quantum dots) wurde da-
gegen in erster Linie auf der Si(100)-Oberfläche untersucht [107, 108, 109]. Der Einsatz
von Ge/Si-, bzw. Ge1−xSix-Quantenpunkten scheint dabei besonders interessant für
mögliche optoelektronische Anwendungen im infraroten Spektralbereich [15, 16, 17,
18, 19], obwohl beide Elemente für sich eine indirekte Bandlücke aufweisen5. Voraus-
setzung für eine schmalbandige Emission ist dabei eine scharfe Größenverteilung der
Inseln. Die Verwendung von Antisurfactants bei der Epitaxie von Ge auf der Si(113)-
Oberfläche kann eine Erhöhung der dreidimensionalen Ge-Inseldichte und damit das
Wachstum von Quantenpunkten ermöglichen. Dieser Effekt konnte im Rahmen dieser
Arbeit zum ersten Mal bei der Gallium-Adsorbat-modifizierten Ge-Epitaxie auf Si(113)
beobachtet werden, deren Ergebnisse im Kapitel 4 vorgestellt werden.
Das Surfactant-modifizierte Wachstum (SME, surfactant-mediated epitaxy) von Ge auf
der Si(113)-Oberfläche zur Herstellung glatter zweidimensionaler Ge-Filme ist im Ver-
gleich zur Si(001)- [32, 33, 35] und Si(111)-Oberfläche in der Literatur bis dato nicht
untersucht. Insbesondere auf der Si(111)-Oberfläche konnte der Einsatz von Elemen-
ten der V. Hauptgruppe als Surfactants, wie z.B. Antimon (Sb), Wismut (Bi) und
Arsen (As), ein zweidimensionales Ge-Wachstum ermöglichen [4, 5, 6, 31, 34, 36, 110].

4Es handelt sich hierbei um eine elastische Relaxation in [11̄0]-Richtung, da Sumitomo et al. infolge
an den Proben durchgeführter TEM- und STM-Messungen keine Anzeichen auf mögliche Versetzungen
in den Inseln gefunden haben [103], wie sie bei einer plastischen Relaxation auftreten würden.

5Bei etwa 300 K beträgt die indirekte Bandlücke für Si ca. 1.12 eV und für Ge ca. 0.66 eV.
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Die auftretenden Verspannungen werden dabei durch Versetzungen abgebaut, die in
der (111)-Ebene gleiten und so ein regelmäßiges Versetzungsnetzwerk an der Ge/Si-
Grenzfläche ausbilden können [34, 36, 111, 112]. Da die Versetzungen somit in erster
Linie an der Grenzfläche lokalisiert sind, zeigen die Ge-Filme nur eine niedrige Defekt-
dichte. Auf der Si(001)-Oberfläche war es zwar möglich, das Inselwachstum durch den
Einsatz von Surfactants zu unterdrücken, die Ge-Filme wiesen dabei jedoch eine hohe
Defektdichte auf [32]. Die Si(113)-Oberfläche könnte daher aufgrund ihrer kristallogra-
phischen Lage zwischen der Si(111)- und der Si(001)-Oberfläche also das Wachstum
glatter 2D-Ge-Filme ermöglichen und dabei gleichzeitig von besonderem Interesse für
die Halbleiterindustrie sein.
In der Abbildung 3.5 (a) und (b) sind STM-Aufnahmen einer reinen Si(113)-Oberfläche
nach der Ge-Deposition bei 410°C und 600°C Substrattemperatur zu sehen, wobei
der Einfluss der Wachstumstemperatur auf die Inselform deutlich wird. Die Tem-
peraturabhängigkeit der Inselform und -dichte sowie die chemische Zusammensetzung
und der Verspannungszustand der dreidimensionalen Ge-Inseln wird eingehend im Ab-
schnitt 3.4 dieses Kapitels vorgestellt. Die Abbildung 3.5 (c) zeigt eine STM-Aufnahme
nach der Ge-Deposition einer mit Antimon-bedeckten Si(113)-Oberfläche bei 600°C
Substrattemperatur. Das Inselwachstum ist hier deutlich unterdrückt, so dass atomar-
glatte Terrassen zu beobachten sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Antimon-
Surfactant-modifizierten Ge-Epitaxie auf Si(113) werden im Kapitel 5 vorgestellt.

(a) 410°C Ge/Si(113): (1000 nm)2,
island height ∼ 4-6 nm

(b) 600°C Ge/Si(113): (1000 nm)2,
island height ∼ 2 nm

(c) 600°C Ge/Sb:Si(113): (200 nm)2,
atomically flat terraces

Abbildung 3.5: STM-Aufnahmen einer reinen Si(113)-Oberfläche nach Ge-Deposition bei (a) 410°C
und (b) 600°C Substrattemperatur, sowie nach Ge-Deposition einer mit Antimon-bedeckten Si(113)-
Oberfläche bei 600°C Substrattemperatur (c). Die Tunnelparameter stimmen für alle drei Aufnahmen
überein (It = 0.5 nA, Ut = -3 V (empty states)), auch die Ge-Depositionsmengen sind vergleichbar.

3.2 Probenpräparation der Si(113)-Substrate

Die Präparation der Proben für die In-situ-Untersuchungen mit Elektronenbeugung
und Rastertunnelmikroskopie am Institut für Festkörperphysik der Universität Bre-
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men und die niederenergetischen Elektronenmikroskopieexperimente an der Elettra
Synchrotron Light Source erfolgte in den jeweiligen Ultrahochvakuumanlagen (UHV)
mit einem Basisdruck von unter 5×10−10 mbar. Als Substrate wurden kommerzielle Sili-
ziumwafer in (113)-Orientierung mit einem Fehlschnitt (miscut) von etwa 0.2° und einer
Dicke von ca. 500 µm verwendet. Die Substratfläche betrug je nach Probenhalter maxi-
mal (10×10) mm2 (vgl. Abbildung 3.6). Nach einer ersten Reinigung mit Methanol, um
makroskopische Verunreinigungen zu entfernen und die Oberfläche zu entfetten, wur-
den die Proben und der Probenhalter nach dem Einbringen in das Vakuum mindestens
zwölf Stunden bei etwa 600°C ausgegast. Vor dem eigentlichen Beginn der Experimente
mussten die Substrate einige Male kurzzeitig (10 bis 15 s) auf bis zu 1200°C erwärmt
werden, um die Oxidschicht zu entfernen und eine saubere Si(113)-(3×2)-Oberfläche
zu erhalten. Das Erwärmen der Proben in den UHV-Systemen am Institut für Festkör-
perphysik erfolgte mittels direktem Stromdurchgang, wobei die Temperatur mit Hilfe
eines Infrarotpyrometers kontrolliert werden konnte. Das Erwärmen der Substrate für
die Elektronenmikroskopieuntersuchungen dagegen wurde durch Elektronenbeschuss
auf die Probenrückseite realisiert, wobei die Temperatur mittels eines an dem Proben-
halter angebrachten Thermoelementes bestimmt werden konnte. Die Kalibrierung des
Thermoelementes erfolgte dabei ebenfalls über ein Infrarotpyrometer, dessen Genauig-
keit mit etwa 50°C absolut und 20°C relativ abzuschätzen ist.
Die Präparation der Proben für die Röntgenbeugungsexperimente am HASYLAB, die
ex-situ durchgeführt wurden, erfolgte in einer UHV-Anlage mit einem Basisdruck von
unter 1×10−9 mbar. Hierbei wurden quaderförmige Substrate verwendet, deren Aus-
maße etwa (10×10×2) mm3 betrugen. Die im Verhältnis zu den ansonsten verwende-
ten Si-Wafern größere Substratdicke beugt Verspannungen vor, die durch die Halte-
rung der Proben und die hohen Substrattemperaturen entstehen könnten. Diese Ver-
spannungen können den Si-Kristall deformieren und somit die hohe Kristallinität, die
für Röntgenbeugungsexperimente vorteilhaft ist, nachhaltig beeinflussen. Die Proben
wurden ebenfalls mit Methanol gereinigt und infolge eines nasschemischen Prozesses
(RCA-Verfahren [113, 114]) mit einem dünnen künstlichen Oxidfilm versehen. Nach-
dem sowohl Substrate als auch Probenhalter nach dem Einbringen in das Vakuum bei
etwa 600°C für mindestens zwölf Stunden ausgegast worden waren, wurde der Oxidfilm
vor Beginn der weiteren Probenpräparation durch eine kurzzeitige Erwärmung (3 bis
5 min) auf ca. 890°C entfernt. Die Erwärmung der Substrate erfolgte mittels direktem
Stromdurchgang und die Temperaturkontrolle mit Hilfe eines Infrarotpyrometers.
Die nach den beiden unterschiedlichen Präparationen erhaltene saubere Si(113)-(3×2)-
Oberfläche diente als Ausgangsfläche für alle in dieser Arbeit beschriebenen Expe-
rimente. Die Bedampfung dieser Oberfläche mit Germanium und Antimon erfolgte
mit Hilfe eigens hergestellter Verdampfer, die nach dem Knudsen-Prinzip aufgebaut
sind. In der Abbildung 3.6 ist ein solcher am Institut für Festkörperphysik verwende-
ter Ge-Verdampfer gezeigt. Das zu verdampfende Material befindet sich in einem mit
einem Wolframfilament (0.25 mm Durchmesser) umwickelten nichtleitfähigen Al2O3-
Tiegel (5 mm Innendurchmesser, 25 mm Länge), so dass ein Stromfluss durch das Fila-
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ment den Tiegel und somit das Material erwärmt. Im Fall von Gallium wird dagegen ein
Elektronenstrahlverdampfer (electron beam effusion cell) verwendet. Hierbei erfolgt die
Erwärmung eines leitfähigen Tiegels durch Elektronenbeschuss aus einem berührungs-
frei, separat liegenden Filament mittels einer angelegten Beschleunigungsspannung.
Die zum Verdampfen notwendigen Temperaturen der Materialien liegen oberhalb der
jeweiligen Schmelzpunkte, so dass ein für die Experimente wünschenswerter Dampf-
druck von mindestens 10−6 mbar bei Germanium ab ca. 1000°C, bei Gallium ab ca.
800°C und bei Antimon ab ca. 400°C einsetzt. Die Erwärmung der Umgebung wird
dabei durch Verwendung eines wassergekühlten Strahlungsschildes aus Kupfer vermie-
den. Eine Blende über dem Tiegel sorgt mit der Einengung des Raumwinkelbereiches
für eine gezielte Bedampfung der Probenoberfläche und kann mittels eines Shutters
definiert geöffnet und geschlossen werden, wobei die Raten- und Mengenmessung des
verdampfenden Materials mit Hilfe eines Verdampferquarzes6 oder über die Bestim-
mung des Ionenstroms7 erfolgt. Der Abstand zwischen dem Tiegel und dem Substrat
betrug etwa 15 bis 20 cm. Die genauen Parameter der einzelnen Experimente, wie z.B.
Substrattemperatur, Verdampferflussrate und Depositionsmenge, werden in den rele-
vanten Abschnitten aufgeführt.

Al O crucible + W filament2 3

Cu cooling shield + shutter

water
cooling

quartz crystal (10 MHz)

inside the cooling shield:

shutter
control

feedthrough

CF 40 flange

beam

[ ]cm

Abbildung 3.6: Ge-Verdampfer (Knudsen-Prinzip) und Probenhalter mit montierter Si(113)-Probe,
verwendet in den UHV-Systemen der AG Prof. Falta (Institut für Festkörperphysik, Bremen).

Die Charakterisierung ausgewählter Proben mittels Rasterkraft-, Rasterelektronen-
und Transmissionselektronenmikroskopie erfolgte im Nachhinein ex-situ am Institut
für Festkörperphysik der Universität Bremen. In diesem Zusammenhang seien sowohl
T. Rohbeck und T. Yamaguchi (Arbeitsgruppe Prof. Hommel) für ihre Hilfestellung
bei den SEM- bzw. AFM-Untersuchungen erwähnt, als auch C. Meißner und R. Kröger
(Arbeitsgruppe Prof. Rosenauer) für die Vorbereitung und Durchführung der TEM-
Untersuchungen. Die Elektronenmikroskopieexperimente an der Elettra Synchrotron
Light Source wurden in Zusammenarbeit mit A. Locatelli, S. Heun, T. O. Mentes und
F. Z. Guo durchgeführt.

6Die zeitliche Änderung der Eigenfrequenz eines mitbedampften Schwingquarzes (ca. 10 MHz) lässt
auf den Verdampferfluss schließen.

7Der Molekularstrahl besteht neben neutralen Teilchen zu einem geringen Anteil auch aus Ionen.
Diese können auf einer Ablenkelektrode detektiert werden, so dass der entstehende Strom (typischer-
weise im Nanoamperebereich) ein Maß für den Verdampferfluss darstellt.
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3.3 Anfängliches Wachstum von Ge auf Si(113)

3.3.1 Si(113)-Ausgangsoberfläche

Entsprechend der Beschreibung im Abschnitt 3.2 wurde zunächst eine saubere Si(113)-
(3×2)-Oberfläche präpariert. Die Abbildung 3.7 zeigt eine LEED- und eine Hellfeld-
LEEM-Aufnahme einer reinen Si(113)-Oberfläche bei einer Substrattemperatur von
440°C, wobei die LEED-Aufnahme ein Beugungsbild mit einer (3×2)-Überstruktur auf-
weist. In der LEEM-Aufnahme sind (schwach) Stufenkanten mit einer Terrassenbreite
von ca. 250 nm zu sehen. Die beiden schwarzen Punkte sind auf blinde Flecken der ver-
wendeten Vielkanalplatte (multi-channelplate) zurückzuführen und zeigen sich mehr
oder weniger deutlich in allen mit dem SPELEEM aufgenommenen LEED-, LEEM-
und XPEEM-Aufnahmen.

Si(113)–(3×2)

24.0 eV

[332]
– –

[110]
–

(1 0)

(1/3 0)

(2/3 0)
(0 1/2)

(0 0)

(0 1)

Si(113)

1000 nm 0.3 eV

〈332〉–

〈110〉–

Abbildung 3.7: LEED- und
Hellfeld-LEEM-Aufnahme einer
reinen Si(113)-(3×2)-Oberfläche
bei 440°C unter Angabe der
kinetischen Energie der ver-
wendeten Elektronen. In der
LEEM-Aufnahme verlaufen Stu-
fenkanten von links oben nach
rechts unten, die zwei schwar-
zen Punkte sind auf blinde Fle-
cken der Vielkanalplatte (multi-
channelplate) zurückzuführen.

STM-Aufnahmen (vgl. Abbildung 3.8) haben gezeigt, dass es sich bei den Stufen häufig
um Doppel- oder Mehrfachstufen handelt. Die Stufenkanten selber verlaufen unabhän-
gig von den kristallographischen Hauptrichtungen der Oberfläche. Die STM-Aufnahme
mit atomarer Auflösung in der Abbildung 3.8 zeigt eine Si(113)-(3×2)-Rekonstruktion
der Oberfläche, wobei deutlich die Ausbildung der Dimere in den (001)-artigen Reihen

100 nm

Si(113)−(3   2)

<332>

<110>

✕

It = 0.3 nA, Ut = -2 V (empty states)

Abbildung 3.8: STM-Aufnahmen einer reinen Si(113)-
Oberfläche bei Raumtemperatur. Bei den Stufenkanten han-
delt es sich häufig um Doppel- oder Mehrfachstufen.

10 nm

Si(113)−(3   2)✕

<110>

<332>

It = 0.3 nA, Ut = 1.5 V (occupied states)
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in [11̄0]-Richtung und die damit verbundene Lokalisierung der Zustände zu erken-
nen ist. Die Abschwächung der (n 1

2
)-Reflexe in den LEED-Aufnahmen könnte sowohl

durch das vermehrte Auftreten von Antiphasendomänen in [11̄0]-Richtung als auch
durch das Vorliegen von (3×1)-Rekonstruktionen auf der reinen Si(113)-Oberfläche
verursacht werden. Infolge der STM-Untersuchungen konnten zahlreiche Antiphasen-
domänen beobachtet werden, so dass jeweils nur kleine zusammenhängende Bereiche
mit (3×2)-Rekonstruktion gefunden werden konnten (vgl. auch [86, 115]). Eine Koexis-
tenz von (3×2)- und (3×1)-Rekonstruktionen auf der Oberfläche konnte dagegen nur
selten beobachtet werden.

3.3.2 Ge-Wachstum

Die Präparation der Proben für die im folgenden vorgestellten LEEM-, LEED- und
XPEEM-Experimente erfolgte in-situ in der UHV-Anlage an der Nanospectroscopy
Beamline, wobei die Substrattemperaturen systematisch in einem Bereich zwischen
380°C und 590°C variiert wurden (vgl. auch Abschnitt 3.2 zur Präparation der rei-
nen Si(113)-Oberfläche). Die (geringe) Ge-Depositionsrate wurde konstant bei etwa
0.12 BL/min gehalten8. Die Ge-Bedeckungen wurden mit Hilfe eines Verdampferquar-
zes ermittelt, wobei dieser auf den Übergang vom zweidimensionalen auf das dreidimen-
sionale Inselwachstum kalibriert wurde, der bei einer Substrattemperatur von 560°C
bei etwa 4.4 BL Ge auftritt [97]. Für die LEEM- und LEED-Messungen wurde die
Substrattemperatur nach der Ge-Deposition deutlich verringert, um einer möglichen
Inselreifung vorzubeugen [106].
Abbildung 3.9 zeigt eine Serie von Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer reinen Si(113)-
(3×2)-Oberfläche im Anfangsstadium der Ge-Deposition bei 440°C Substrattempera-
tur. In der ersten LEEM-Aufnahme sind Stufenkanten mit einer Terrassenbreite von
etwa 250 nm zu sehen, die von links oben nach rechts unten verlaufen. Während der Ge-
Deposition erhöht sich der Kontrast in den LEEM-Aufnahmen, bis schließlich bei etwa
1.2 BL Ge ein deutlicher Kontrastwechsel entlang der Stufenkanten zu beobachten ist.
Dieser Effekt kann dem Wechsel der Oberflächenrekonstruktion zugeordnet werden, die
sich infolge der Ge-Deposition von der Si(113)-(3×2) in eine (2×2)-Struktur der Ge-
Benetzungsschicht (wetting layer) umwandelt [116]. Bei zunehmender Ge-Bedeckung
verringert sich der Kontrast dann wieder und ist ab etwa 1.4 BL Ge kaum mehr wahr-
nehmbar.
Diese Änderung in der Oberflächenrekonstruktion durch die Deposition des Ge kann
auch in einer Serie von LEED-Aufnahmen beobachtet werden, wie sie in der Abbil-
dung 3.10 für eine Substrattemperatur von etwa 490°C gezeigt wird. Vor der Ge-
Deposition ist in der LEED-Aufnahme ein Beugungsbild mit einer (3×2)-Überstruktur
mit schwachen (n 1

2
)-Beugungsreflexen zu sehen. Nach der Ge-Deposition von etwa

1.9 BL wird die LEED-Aufnahme bereits von einer (2×2)-Überstruktur dominiert, wäh-

8Eine Bilage Si(113) entspricht einer Bedeckung von 8.18×1014 Atomen/cm2.
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Si(113)

1000 nm 5.8 eV
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〈110〉–

~1.0 BL Ge
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〈110〉–

~1.2 BL Ge

1000 nm 5.8 eV

〈332〉–

〈110〉–

~1.3 BL Ge

1000 nm 5.8 eV

〈332〉–

〈110〉–

~1.4 BL Ge

1000 nm 5.8 eV

〈332〉–

〈110〉–

Abbildung 3.9: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer Si(113)-Oberfläche im Verlauf der Ge-Deposition
bei etwa 440°C Substrattemperatur. Stufenkanten in den LEEM-Aufnahmen verlaufen von links oben
nach rechts unten.
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Abbildung 3.10: LEED-Aufnahmen
(links) und zeitliche Entwicklung
der integralen Intensität ausgewähl-
ter LEED-Reflexe (oben) einer rei-
nen Si(113)-Oberfläche im Verlauf
der Ge-Deposition bei etwa 490°C
Substrattemperatur.
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rend nur noch schwache (3×2)-Reflexe zu beobachten sind. Die weitere Bedampfung
mit Ge führt dann zu einer vollständigen Ausbildung einer (2×2)-rekonstruierten Ober-
fläche. Die Auftragung der integralen Intensität ausgewählter LEED-Reflexe gegen die
Ge-Bedeckung (ebenfalls in Abbildung 3.10) lässt erkennen, dass die Intensität des
(1

3
0)-Reflexes der (3×2)-Überstruktur im Bereich von 1 bis 2 BL Ge stark abnimmt,

während die Intensität des (1
2
0)-Reflexes der (2×2)-Überstruktur ansteigt. Nach etwa

2 BL Ge ist eine vollständige Ausbildung der Ge/Si(113)-(2×2)-Rekonstruktion zu be-
obachten, was mit der für das Strukturmodell von Zhang et al. benötigten Ge-Menge
übereinstimmt [116]. Bei noch höherer Ge-Bedeckung nimmt die Intensität des (1

2
0)-

Reflexes wieder ab. Nach Zhang et al. treten dann im zunehmenden Maße Defekte in
der Oberflächenrekonstruktion auf [116]. Außerdem ändert sich mit jeder zusätzlichen
Lage Ge der Formfaktor der Oberflächeneinheitszelle.
Die Ge-Nukleation und Ausbildung einer Subbilagen-Ge-Schicht im Bereich der Stufen-
kanten lässt sich in STM-Experimenten (vgl. Abbildung 3.11) deutlich beobachten. So

100 nm

430°C: Si(113) + 2 min Ge

<332>

<110>

Ge/Si(113)-(2×2) reconstruction:

step-edge region:

10 nm

(2   2)✕

81 eV

✕

<332>

<110>

430°C: Si(113) + 2 min Ge: (3   2)

100 nm

430°C: Si(113) + 15 min Ge

<332>

<110> 10 nm

✕(2   2)

✕(2   2)

✕(3   2)

430°C: Si(113) + 15 min Ge

step edge

<110>

<332>

81 eV

✕ ✕

430°C: Si(113)

<332>

<110>

+ 15 min Ge: (3   2) + (2   2)

Abbildung 3.11: STM- und LEED-Aufnahmen einer reinen Si(113)-(3×2)-Oberfläche nach unter-
schiedlichen Ge-Depositionsdauern bei etwa 430°C Substrattemperatur (obere Reihe: It = 0.3 nA,
Ut = -2.0 V (empty states); untere Reihe: It = 0.3 nA, Ut = 2.5 V (occupied states); aufgenommen
bei Raumtemperatur). Zudem wird eine Darstellung der Ge/Si(113)-(2×2)-Oberflächenrekonstruktion
nach Zhang et al. [116] gezeigt.
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zeigt diese Abbildung STM- und LEED-Aufnahmen der Ge-Nukleation auf einer reinen
Si(113)-(3×2)-Oberfläche bei etwa 430°C Substrattemperatur. In den Aufnahmen wird
deutlich, dass das Ge im Anfangsstadium des Wachstums präferentiell an den Stufen-
kanten lokalisiert ist und dort eine (2×2)-Rekonstruktion ausbildet. Mit zunehmender
Ge-Deposition erfolgt ein zweidimensionales Wachstum in Richtung der niedriger lie-
genden Terrassen (step flow growth). In der LEED-Aufnahme sind dann neben den Beu-
gungsreflexen der Si(113)-(3×2)-Rekonstruktion zusätzliche (1

2
n)-Überstrukturreflexe

zu beobachten, die der Ge(2×2)-Rekonstruktion zugeordnet werden können. Die Ver-
breiterung der (1

2
n)-Überstrukturreflexe in [332̄]-Richtung (markiert durch einen Pfeil)

weist darauf hin, dass die Größe der (2×2)-Domänen in eben dieser kristallographischen
Richtung deutlich geringer als in [11̄0]-Richtung ist.

3.4 3D-Ge-Inselwachstum auf Si(113)

3.4.1 Temperaturverhalten der Inselform bei der Ge-Deposition

Bei fortgeführter Ge-Deposition zeigt die Morphologie der Probenoberfläche eine star-
ke Temperaturabhängigkeit. In Abbildung 3.12 sind sowohl Hellfeld-LEEM- als auch
LEED-Aufnahmen nach der Deposition größerer Ge-Mengen dargestellt, die zwischen
6.5 BL und 14.9 BL liegen. Die Substrattemperatur während der Ge-Deposition wurde
in einem Bereich zwischen 380°C und 590°C variiert. Das erste Auftreten einzelner In-
seln lässt sich unabhängig von der Wachstumstemperatur nach der Ge-Deposition von
etwa 4.4 BL beobachten.
Bei 380°C Substrattemperatur sind Ge-Inseln (hell in den LEEM-Aufnahmen) zu be-
obachten, die mit einem Durchmesser von etwa 50 bis 100 nm eine rundliche Form
aufweisen. Die LEED-Aufnahme dieser Oberfläche zeigt eine (2×2)-Überstruktur, die
der Ge-Benetzungsschicht zugeordnet werden kann [116]. Eine Erhöhung der Tempe-
ratur auf 440°C führt zu der Ausbildung von Ge-Inseln, deren Form in [332̄]-Richtung
verlängert ist. Die Vorzugsrichtung im Wachstum steht in guter Übereinstimmung mit
früheren Untersuchungen [99, 100, 101]. Die Orientierung der Stufenkanten spielt hier-
bei keine Rolle, wie in der Hellfeld-LEEM-Aufnahme für 540°C zu sehen ist. Mit stei-
gender Substrattemperatur werden die Inseln in [332̄]-Richtung zunehmend länglicher,
wobei gleichzeitig die Inseldichte abnimmt. Diese Verlängerung der Ge-Inseln lässt sich
wahrscheinlich durch eine anisotrope Verspannungsrelaxation begründen [103], wobei
aber Oberflächeneffekte, wie z.B. Oberflächenspannung und -energie, eine wesentliche
Rolle spielen [104].
In der LEED-Aufnahme der Oberfläche nach Ge-Deposition bei 540°C Substrattem-
peratur lässt sich das zusätzliche Auftreten von ( 1

n
m)-Reflexen beobachten. Um zu

klären, ob diese durch eine veränderte Rekonstruktion oder eine mögliche Facettierung
der Oberfläche hervorgerufen werden, wurde bei der bei 540°C präparierten Probe eine
Serie von LEED-Aufnahmen mit unterschiedlichen Elektronenenergien aufgenommen,
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380◦C
N ≈

1100×106 cm−2

~6.5 BL Ge

500 nm 5.8 eV

〈332〉–〈110〉–

~6.5 BL Ge

250 nm 5.8 eV

〈332〉–

〈110〉–

~6.5 BL Ge: (2×2)

18.6 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

440◦C
N ≈

118×106 cm−2

~14.9 BL Ge

1000 nm 3.0 eV

〈332〉–

〈110〉–

~14.9 BL Ge

500 nm 3.0 eV

〈332〉–〈110〉–

~14.9 BL Ge: (2×2)

18.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

490◦C
N ≈

26×106 cm−2

~8.0 BL Ge

1000 nm 3.0 eV

〈332〉–

〈110〉–

~8.0 BL Ge

500 nm 1.5 eV

〈332〉–〈110〉–

~8.0 BL Ge: (2×2)

21.8 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

540◦C
N ≈

5.2×106 cm−2

~6.6 BL Ge

1000 nm 6.0 eV

〈332〉–

〈110〉–

~6.6 BL Ge

500 nm 6.0 eV

〈332〉–〈110〉–

~6.6 BL Ge: (2×2) & (n×2)

24.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

590◦C
N ≈

0.7×106 cm−2

~6.5 BL Ge

500 nm 6.0 eV

〈332〉–〈110〉–

island: (3×2), faceted

24.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

wetting layer: (2×2), faceted

24.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

Abbildung 3.12: Hellfeld-LEEM- und LEED-Aufnahmen einer reinen Si(113)-Oberfläche nach Ge-
Deposition bei verschiedenen Substrattemperaturen unter Angabe der Inseldichte N .
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um reziproke Gitterkarten (reciprocal space maps) für verschiedene (k⊥ − k‖)-Ebenen
zu erhalten. Anhand dieser Daten ist jedoch keine eindeutige Aussage zur Klärung
der Fragestellung möglich (ohne Abbildung). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass
mögliche Facetten aufgrund der geringen Inseldichte nur einen sehr geringen Prozent-
satz der Oberfläche ausmachen.
Bei 590°C Substrattemperatur zeigen die Ge-Inseln dann bereits eine Ausdehnung von
etwa 5 µm Länge und etwa 1 µm Breite. In den µ-LEED-Aufnahmen dieser Oberfläche
lässt sich nun eine (3×2)-Überstruktur im Bereich der in der LEEM-Aufnahme ge-
zeigten Insel und eine (2×2)-Überstruktur im Bereich der Ge-Benetzungsschicht beob-
achten, wobei beide Überstrukturen zusätzliche Facettenreflexe aufweisen. Um diesen
Unterschied in den Oberflächenrekonstruktionen genauer zu untersuchen, wurden im
Bereich der Insel zusätzlich Dunkelfeld-LEEM-Aufnahmen9 (vgl. Abbildung 3.13) auf-
genommen.

(a) (0 0) spot

500 nm 6.0 eV

〈332〉–〈110〉–

(b) (1/3 0) spot of (3×2)

500 nm 24.0 eV

〈332〉–〈110〉–

(c) (1/2 0) spot of (2×2)

500 nm 13.5 eV

〈332〉–〈110〉–

(d) facet spot

500 nm 24.0 eV

〈332〉–〈110〉–

island: (3×2), faceted

24.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

(c)

(b)

(d)

(a)

Abbildung 3.13: Links: (a) Hellfeld- und
Dunkelfeld-LEEM-Aufnahmen ((b)–(d))
nach Ge-Deposition auf die reine Si(113)-
Oberfläche bei 590°C Substrattempera-
tur unter Angabe des für die Aufnahme
verwendeten LEED-Reflexes (rechts).

Die Dunkelfeld-LEEM-Aufnahmen bestätigen, dass die Insel eine (3×2)- und die Benet-
zungsschicht eine (2×2)-Überstruktur aufweist. Das Auftreten der (3×2)-Überstruktur
zeigt, dass die Ge-Insel wenigstens teilweise relaxiert ist [80, 117] und/oder aus einer
Ge1−xSix-Legierung besteht. Bei Verwendung des in der LEED-Aufnahme mit (d) mar-
kierten Facettenreflexes weisen die Kanten der Insel eine hohe Intensität auf, was auf

9Im Gegensatz zu Hellfeld-LEEM-Aufnahmen wird bei einer Dunkelfeld-LEEM-Aufnahme nicht der
Spekularreflex, d.h. der (0 0)-Spot, sondern ein anderer LEED-Reflex zur Erzeugung der Abbildungen
genutzt. Instrumentell wird dafür der auf die Probe einfallende Elektronenstrahl leicht verkippt, so dass
nun der für die Dunkelfeld-LEEM-Abbildung gewählte LEED-Reflex anstelle des (0 0)-Reflexes auf
der optischen Achse des Mikroskopes liegt. Auf diese Weise können Bereiche auf der Probenoberfläche
besonders hervorgehoben werden, deren Rekonstruktion den gewählten LEED-Reflex hervorruft.
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eine Facettierung der Inselkanten schließen lässt. Diese Inselkanten verlaufen dabei ent-
lang der [121̄]- und [211̄]-Richtung. Zhu et al. [101] beobachteten bei Ge-Inseln ähnlicher
Form die gleiche Orientierung der Inselkanten und deuteten diese als Schnittflächen der
(113)-Oberflächenebene mit (1̄11)- und (11̄1)-Gleitebenen, auf denen mögliche Verset-
zungen gleiten könnten.
Exemplarisch für das 3D-Inselwachstum bei höheren Temperaturen wird in Abbil-
dung 3.14 der zeitliche Verlauf der Ge-Deposition bei 540°C und 590°C Substrattempe-
ratur gezeigt. Hierbei ist die Verlängerung der Inseln bei zunehmender Ge-Deposition in
[332̄]-Richtung deutlich zu beobachten. Gleichzeitig wird auf diese Weise noch einmal
die Stärke des Instrumentes demonstriert, in-situ den zeitlichen Verlauf der Experi-
mente sowohl in Echtzeit als auch mit hoher Ortsauflösung verfolgen zu können.

540oC: ~4.3 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

540oC: ~4.5 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

540oC: ~5.0 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

540oC: ~5.6 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

540oC: ~6.5 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

590oC: ~4.6 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

590oC: ~5.1 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

590oC: ~5.5 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

590oC: ~5.9 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

590oC: ~6.5 BL Ge

1000 nm 5.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

Abbildung 3.14: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer Si(113)-Oberfläche im Verlauf der Ge-Deposition
bei etwa 540°C (obere Reihe) und 590°C (untere Reihe) Substrattemperatur mit anisotropem Wachs-
tum der Ge-Inseln (hell) in [332̄]-Richtung.

3.4.2 Temperaturverhalten der Inseldichte bei der Ge-Deposition

Die Erhöhung der Ge-Bedeckung jenseits der in der Abbildung 3.12 gezeigten Situation
führt lediglich zu einer Vergrößerung der Inseln bei nahezu gleichbleibender Inseldichte.
Dies zeigt, dass die Nukleationsphase im Sinne der Keimbildungstheorie nach Venables
[28] bei diesen Bedeckungen bereits vollständig abgeschlossen ist. Weiteres auf die
Si(113)-Oberfläche aufgebrachtes Material diffundiert nun solange über die Oberfläche,
bis es sich an einer bereits existierenden Insel anlagert. In diesem Zustand kann die
Diffusionslänge anhand der Inseldichte abgeschätzt werden. Die Anordnung der Inseln
zeigt in diesem Zusammenhang keine Hinweise auf eine stark anisotrope Diffusion.
In Abbildung 3.15 ist die Entwicklung der Inseldichte in Abhängigkeit von der Sub-
strattemperatur im Bereich von 380°C bis 590°C dargestellt, wobei die Inseldichte mit
steigender Temperatur von etwa 1×109 cm−2 auf etwa 1×106 cm−2 abfällt. Hier zeigt
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Abbildung 3.15: Temperaturverhalten
der aus den LEEM-Daten der Ab-
bildung 3.12 extrahierten Inseldichten
für das Ge-Wachstum auf einer reinen
Si(113)-Oberfläche bei unterschiedlichen
Substrattemperaturen im Bereich von
380°C bis 590°C. Der Fit der Daten
(durchgezogene Linie) zeigt ein klares
Arrhenius-artiges Verhalten, aus dessen
Steigung eine Aktivierungsenergie EA

von 1.66 eV bestimmt werden kann.

sich ein klares Arrhenius-artiges Verhalten. Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden
kann eine Aktivierungsenergie EA von 1.66 eV bestimmt werden, aus welcher die Dif-
fusionsbarriere Ed für Ge-Atome auf der Ge/Si(113)-Benetzungsschicht abgeschätzt
werden kann, wie im folgenden Absatz dargelegt wird.
Im Rahmen der etablierten klassischen Nukleationstheorie nach Venables et al. [28] ist
die Inseldichte N in Abhängigkeit von der Temperatur T gegeben durch

N ∼ exp

(
Ec(i

?) + i?Ed

(i? + 2)kBT

)
, (3.1)

wobei i? die kritische Keimgröße10 und Ec(i
?) die Bindungsenergie beschreibt, die aus

der Bildung eines Clusters von i? Atomen resultiert. In erster Näherung entspricht Ec

der kovalenten Ge–Ge-Bindungsenergie Eb multipliziert mit der Anzahl zusätzlicher
kovalenter Bindungen n innerhalb eines Clusters (im Vergleich zu i? Adatomen). Für
große Cluster ist diese Anzahl n proportional zu der Anzahl der Atome im Cluster,
daher gilt

Ec(i
?) ' αi?Eb, (3.2)

wobei α die mittlere Anzahl der zusätzlichen Bindungen pro Atom angibt. Durch eine
Kombination der Gleichungen (3.1) und (3.2) ergibt sich die Aktivierungsenergie, die
aus dem in der Abbildung 3.15 gezeigten Arrhenius-Fit ermittelt wurde, zu

EA '
i?

i? + 2
(αEb + Ed). (3.3)

Die zuvor getroffene Annahme einer hohen kritischen Keimgröße i? ist aufgrund der
komplexen Bilagen-Struktur der Si(113)-Oberfläche berechtigt. So berichteten Voigt-
länder et al. im Rahmen der Si-Homoepitaxie auf Si(111) bei vergleichbaren Wachs-
tumstemperaturen von einer kritischen Keimgröße i? ≈ 6 [118]. Da die Ge–Ge-Bin-
dungsstärke im Vergleich zu den Si–Si-Bindungen jedoch deutlich geringer ist, kann

10In diesem Modell werden Inseln mit i? oder weniger Atomen als instabil betrachtet, während
Inseln ab einer Größe von (i? + 1) Atomen nie wieder zerfallen.
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hier eine noch größere kritische Keimgröße erwartet werden. Daher lässt sich die Glei-
chung (3.3) in guter Näherung vereinfachen zu

Ed ' EA − αEb. (3.4)

Anhand der Ge-Bildungswärme (291 kJ/mol [119]) kann für die Ge–Ge-Bindungsener-
gie Eb ein Wert von 1.51 eV bestimmt werden. Des Weiteren wird aufgrund eines
Vergleiches möglicher atomarer Anordnungen von Ge-Atomen und (rekonstruierten)
Ge-Clustern die mittlere Anzahl der zusätzlichen Bindungen pro Atom mit α ≈ 0.75
angenommen11.
Somit kann die Diffusionsbarriere der Ge-Atome auf der Ge/Si(113)-Benetzungsschicht
letztlich zu Ed ≈ 0.53 eV abgeschätzt werden. Hierbei ist jedoch zu erwähnen, dass
diese Barrierenhöhe natürlich empfindlich von den für α und Eb verwendeten Werten
abhängig ist. Vergleichbare Referenzdaten der Diffussionsbarrierenhöhe für Ge-Atome
auf der Si(113)- oder der Si(111)-Oberfläche sind nicht bekannt. Eine von Voigtländer
et al. [118] ermittelte Diffusionsbarriere für Si-Atome auf der Si(111)-Oberfläche ist mit
0.75 eV zwar etwas höher, was aber aufgrund der im Vergleich zu Ge–Ge stärkeren Si–
Si-Bindung durchaus erklärbar scheint. Daher scheint davon auszugehen zu sein, dass
sich die Ge-Diffusionsbarrieren auf der Si(111)- und Si(113)-Oberfläche einander ähneln
und somit ähnlich starke Auswirkungen auf die Wachstumskinetik bei der Verwendung
von Adsorbaten zu erwarten sind.

3.4.3 Temperaturstabilität der Inseln nach der Ge-Deposition

Die Form der Inseln lässt sich nicht nur durch eine Variation der Substrattemperatur
während der Ge-Deposition, sondern auch durch ein späteres Aufheizen (Tempern) der
Proben verändern. Die Abbildung 3.16 zeigt die Entwicklung der Probenoberfläche der
bei 490°C gewachsenen Ge/Si(113)-Probe aus Abbildung 3.12 während der Tempe-
raturerhöhung von 490°C auf 800°C über einen Zeitraum von ca. 40 min. Hierbei ist
klar zu sehen, wie sich die anfängliche, in [332̄]-Richtung verlängerte Form der Inseln
während des Aufheizens der Probe in eine rundliche Form ohne erkennbare Vorzugs-
richtung umwandelt. Dabei wachsen zudem einzelne Inseln auf Kosten benachbarter
Inseln, so dass die Inseldichte mit steigender Temperatur abnimmt. Dieser Prozess,
der als Ostwald-Reifung bezeichnet wird [120], ist irreversibel, d.h. auch nach dem
Abkühlen der Probenoberfläche behalten die Inseln ihre rundliche Form bei.
Möglicherweise handelt es sich hierbei nicht ausschließlich um eine Reifung der Inseln,
sondern es findet gleichzeitig eine Legierungsbildung statt. Im folgenden Abschnitt
wird die chemische Zusammensetzung einiger dreidimensionaler Ge-Inseln untersucht,

11Ein Ge-Adatom weist neben drei Bindungen zum Untergrund eine freie, unabgesättigte Bindung
(db, dangling bond) auf. Für einen Ge-Cluster mit (2×2)-Rekonstruktion ergeben sich 2 db pro Ein-
heitszelle. Bei acht Ge-Atomen pro Einheitszelle [116] sind das 0.25 db pro Ge-Atom und somit für die
mittlere Anzahl der zusätzlichen Bindungen pro Ge-Atom α ≈ (1− 0.25) = 0.75.
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~490oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~600oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~670oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~690oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~710oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~720oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~725oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~740oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~750oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~800oC

1000 nm 2.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

Abbildung 3.16: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen während des Aufheizens der bei 490°C mit Ge bedampf-
ten Si(113)-Oberfläche (vgl. Abbildung 3.12) von 490°C bis ca. 800°C über einen Zeitraum von insge-
samt ca. 40 min.

die bei unterschiedlichen Substrattemperaturen auf der reinen Si(113)-Oberfläche ge-
wachsen wurden.

3.4.4 Chemische Zusammensetzung der Ge-Inseln

Um die lokale chemische Zusammensetzung der Inseln zu untersuchen, wurden für eini-
ge der bereits vorgestellten Ge/Si(113)-Proben zudem mikroskopische Röntgenphoto-
emissionsmessungen durchgeführt. Die für diese XPEEM-Aufnahmen verwendete Pho-
tonenenergie wurde mit hν ≈ 140 eV so gewählt, dass für die zu beobachtenden Ele-
mente Silizium, Germanium und später auch Gallium (vgl. Abschnitt 4.4.3, Seite 92)
möglichst günstige Photoemissionsquerschnitte vorlagen. Des Weiteren ergeben sich bei
Verwendung dieser Photonenenergie ein günstiges Verhältnis des gemessenen Signals
zum Untergrund, eine hohe Oberflächensensitivität und ein hoher Photonenfluß. Mit
Hilfe des Analysators wurden dann mittels der von der Probenoberfläche emittierten
Photoelektronen XPEEM-Bilder bei unterschiedlichen kinetischen Energien aufgenom-
men, die stets im Bereich der Photoelektronenenergie des jeweiligen Elementes lagen.
Möglicher Kontrast in den resultierenden XPEEM-Aufnahmen ist auf chemische In-
homogenitäten in den obersten Lagen der Probenoberfläche zurückzuführen, da die
Methode aufgrund der bei diesen Energien äußerst geringen Ausdringtiefe der Photo-
elektronen von etwa 0.5 nm eine hohe Oberflächensensitivität aufweist, im Gegensatz
zu der mit etwa 30 nm deutlich größeren Photoabsorptionslänge in Ge.12

12Für Photoelektronen mit 50 eV (100 eV) kinetischer Energie beträgt die inelastische mittlere freie
Weglänge in Si etwa 0.41 nm (0.53 nm), die attenuation length, die zudem auch die elastische Streuung
im Festkörper berücksichtigt, beträgt sogar nur etwa 0.3 nm (0.4 nm) [121, 122]. Für Photoelektronen
in Ge dürften sich ähnliche Werte ergeben [123].
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380°C 500°C 590°C
~6.5 BL Ge

250 nm 0.3 eV

〈332〉–

〈110〉–

~7.4 BL Ge

500 nm 6.0 eV

〈332〉–〈110〉–

~6.5 BL Ge

500 nm 6.0 eV

〈332〉–〈110〉–

Ge 3d

110.0 eV250 nm

380°C

~6.5 BL Ge

110.5 eV500 nm

500°C Ge 3d

~7.4 BL Ge

Ge 3d

110.7 eV250 nm

590°C

~6.5 BL Ge

250 nm 40.1 eV
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~6.5 BL Ge
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Abbildung 3.17: Obere Reihe: Hellfeld-LEEM-Abbildungen
nach Ge-Deposition auf eine reine Si(113)-Oberfläche bei Sub-
strattemperaturen von 380°C, 500°C und 590°C.
Mittlere und untere Reihe: XPEEM-Aufnahmen derselben
Probenoberflächen unter Verwendung von Ge-3d- und Si-2p-
Photoelektronen mit Angabe der kinetischen Energie. Die
gelben Kreise in den Aufnahmen bei 380°C markieren iden-
tische Objekte. Im XPEEM-Modus zeigt sich eine geringe-
re Auflösung des Instrumentes. Zudem verursacht der rela-
tiv streifend einfallende, weiche Röntgenstrahl (hν ≈ 140 eV)
Abschattungseffekte (links) und Beugungsmuster.
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3 Epitaktisches Wachstum von Ge-Strukturen auf Si(113)

Die Abbildung 3.17 zeigt sowohl Hellfeld-LEEM- als auch XPEEM-Aufnahmen unter
Verwendung von Ge-3d- (Bindungsenergie Eb ≈ 30 eV [124]) und Si-2p-Photoelektro-
nen (Eb ≈ 99.6 eV [124]) der untersuchten Probenoberflächen. Der weiche Röntgen-
strahl fällt mit ca. 16° relativ streifend auf die Probenoberfläche ein. Daher kommt es
an den dreidimensionalen Ge-Inseln zu Abschattungseffekten, wie sie in den XPEEM-
Aufnahmen zu sehen sind. Die Einfallsrichtung des Röntgenstrahls kann zudem auch
durch auftretende Beugungsmuster bestimmt werden. Bei der Verwendung von Si-2p-
Photoelektronen erscheinen Si-reiche Bereiche der Probenoberfläche hell und Ge-reiche
Bereiche dunkel, bei der Verwendung von Ge-3d-Photoelektronen ist es umgekehrt.
Dieser inverse chemische Kontrast ist in den Aufnahmen besonders deutlich für hohe
Ge-Depositionstemperaturen zu beobachten. Das Si-Signal ist erwartungsgemäß beson-
ders stark im Bereich der Benetzungsschicht, da es durch die Inseln abgeschwächt wird,
während das Ge-Signal im Bereich der Inseln dominiert.
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Abbildung 3.18: Intensitäten aus-
gewählter Bereiche der Probenober-
fläche aus Serien von XPEEM-
Aufnahmen unterschiedlicher ki-
netischer Energien (vgl. Abbil-
dung 3.17).
Der Faktor ri gibt die element-
spezifische Intensität aus dem Be-
reich der Inseln (Iisl) an, geteilt
durch die elementspezifische Inten-
sität aus dem Bereich der Benet-
zungsschicht (Iwl) nahe der Inseln.

Zur detaillierteren Auswertung ist es möglich, aus einer Serie von XPEEM-Aufnahmen
unterschiedlicher kinetischer Energien Spektren zu berechnen, welche die Intensität
ausgewählter Bereiche der Aufnahmen in Abhängigkeit von der kinetischen Energie
zeigen. Dementsprechende Spektren aus den XPEEM-Aufnahmen der bei 500°C und
590°C hergestellten Ge/Si(113)-Oberflächen (vgl. Abbildung 3.17) sind in der Abbil-
dung 3.18 dargestellt. Hierbei bezeichnet Iisl das Signal der Inseln, Iwl das Signal der
Benetzungsschicht (wetting layer) nahe der Inseln und der Faktor ri das jeweilige Ver-
hältnis von Iisl zu Iwl für Ge bzw. Si. Diese Art der Auswertung ist für die bei 380°C
präparierte Probe jedoch nicht möglich, da hierfür neben der deutlich kleineren Insel-
größe13 die Statistik der Messdaten nicht ausreichend ist.

13Die Auflösung des SPELEEM-Instrumentes beträgt im XPEEM-Modus etwa 40 nm und im
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3.4 3D-Ge-Inselwachstum auf Si(113)

Bei Betrachtung der Spektren bestätigt sich, dass das Ge nicht nur im Bereich der Inseln
zu finden ist, sondern als Benetzungsschicht die gesamte Oberfläche bedeckt. Das Ge-
Signal der Inseln ist zudem größer als das Signal der Benetzungsschicht, wobei auffällig
ist, dass sich das Verhältnis rGe bei Erhöhung der Temperatur von 500°C auf 590°C
nicht ändert. Demzufolge ist die Inselhöhe bei diesen Wachstumstemperaturen bereits
deutlich größer als die inelastische mittlere freie Weglänge (inelastic mean free path) der
Ge-3d-Photoelektronen im Ge ist, die etwa 0.5 nm beträgt. Konsequenterweise kann das
Auftreten des Si-Signals im Bereich der Inseln ausschließlich durch das Vorhandensein
von Ge1−xSix-Legierungen erklärt werden, da aufgrund der geringen kinetischen Energie
die mittlere freie Weglänge der Si-2p-Photoelektronen aus dem Volumen der Probe noch
kleiner sein sollte.
Anhand der aus den XPEEM-Daten ermittelten Verhältnisse rSi und rGe ist es zudem
möglich, die Si-Konzentration der obersten Lagen der dreidimensionalen Inseln C isl

Si zu
errechnen. Unter Annahme einer Ge-Benetzungsschicht mit gleichmäßiger Schichtdicke
und Si-Konzentration gilt nach Ratto et al. [125, 126] für C isl

Si

C isl
Si =

rGe − 1

rGe/rSi − 1
. (3.5)

Die so ermittelte Si-Konzentration beträgt für die bei 500°C Substrattemperatur ge-
wachsenen Ge-Inseln C isl

Si = (18±3) % und für die Ge-Inseln der bei 590°C präparierten
Probe C isl

Si = (44± 3) %. Die stärkere Durchmischung bei höherer Substrattemperatur
kann dabei auf die thermisch angeregte Interdiffusion zurückgeführt werden. Bei der
Untersuchung dreidimensionaler Ge/Si(111)-Inseln konnten Ratto et al. ähnliche Werte
für die Si-Konzentration bei vergleichbaren Wachstumstemperaturen und Inselgrößen
beobachten [125, 126].

3.4.5 Verspannungszustand der Ge-Inseln

Um Aussagen über den Verspannungszustand der Inseln bzw. die vertikalen und latera-
len Ge-Gitterkonstanten der Probenoberfläche zu erhalten, wurde eine bei 600°C mit Ge
bedampfte reine Si(113)-Oberfläche14 mit Hilfe von Röntgenbeugung unter streifendem
Einfall ex-situ am Messplatz BW1 (HASYLAB, Hamburg) bei einer Photonenenergie
von etwa 10 keV untersucht.
In Abbildung 3.19 werden SEM- und eine AFM-Aufnahme dieser Oberfläche gezeigt,
in denen deutlich das Auftreten von in [332̄]-Richtung verlängerten dreidimensionalen
Inseln zu beobachten ist. Diese Inseln weisen Längen von bis zu ca. 1000 nm und ei-
ne mittlere Höhe von ungefähr 44 nm auf. Aus der AFM-Aufnahme ergibt sich eine

LEEM-Modus etwa 15 nm.
14Die Ge-Depositionsrate dieser in einer UHV-Anlage am HASYLAB präparierten Probe betrug

etwa 0.27 BL/min, wobei 1 BL Si(113) einer Bedeckung von 8.18×1014 Atomen/cm2 entspricht.
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Abbildung 3.19: Oben links/Mitte: SEM-Aufnahmen nach
Ge-Deposition auf eine reine Si(113)-Oberfläche bei 600°C
Substrattemperatur (SEM-Elektronenkanone: 5 kV, 0.71 nA).
In der LEED-Aufnahme der Oberfläche (oben rechts) zeigt
sich eine (1×1)-Überstruktur mit schwachen (n 1

2 )-Reflexen
(siehe Pfeil).
Links: AFM-Aufnahme derselben Probe mit einem Höhen-
profil entlang der gestrichelten Linie. Die kristallographi-
schen Richtungen im AFM-Bild entsprechen denen der SEM-
Aufnahmen.

rms-Rauhigkeit15 (root mean square) der Oberfläche von etwa 16 nm. Die Inseldichte
beträgt dabei ungefähr 9.9×107 cm−2. Die dazugehörige LEED-Aufnahme zeigt eine
(1×1)-Überstruktur mit schwachen (n 1

2
)-Reflexen. Mögliche Erklärungen dafür, dass

die Inseldichte dieser Probe deutlich größer als die der bei 590°C Substrattempera-
tur an der Nanospectroscopy Beamline hergestellten Ge/Si(113)-Probe ist (vgl. Ab-
bildung 3.12, Seite 61), sind zum einen in den unterschiedlichen Ge-Depositionsraten
und zum anderen in den unterschiedlichen Wachstumstemperaturen zu suchen. Die
Bestimmung der Substrattemperatur mittels zweier verschiedener Infrarotpyrometer
stellt eine zusätzliche Fehlerquelle dar.
Zur Bestimmung der lateralen Ge-Gitterkonstante wurden reziproke Gitterkarten in q‖-
Richtung unter streifendem Einfall (αi = 1°) aufgenommen. In diesen in-plane-Scans
durch die (0 5)- und (0 6)-CTRs16 (crystal truncation rod [58, 59]) von Si und Ge sind
diese klar voneinander getrennt (vgl. Abbildung 3.20). Für den Schnitt durch die (2 3̄)-

15Die rms-Rauhigkeit σrms einer Oberfläche ist als Standardabweichung der Höhenverteilung de-
finiert, wobei µ den Mittelwert aller N in dem Ausschnitt auftretenden Höhen zi darstellt. Es gilt
σrms =

√
1
N ·

∑N
i=1 (µ− zi)

2.
16An dieser Stelle sei zur Veranschaulichung und zum besseren Verständnis von Reflexpositio-

nen und Scanrichtung auf die schematischen Darstellungen des reziproken Raumes eines Si(113)-
Volumenkristalls in Abschnitt 3.1.1 (Abbildung 3.3, Seite 48) verwiesen.
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Abbildung 3.20: Reziproke Gitterkarten in der q‖-Ebene in der Nähe des Ge-(331̄)-, Ge-(440)- und
Ge-(22̄0)-Reflexes für eine bei 600°C mit Ge bedampfte Si(113)-Oberfläche (Schnitt durch die (0 5)-,
(0 6)- sowie (2 3̄)-CTRs von Ge und Si).
Die Skala in q‖-Richtung ist in reziproken Gittereinheiten (r.l.u.) von GSi

01 = 2π/dSi
01 angegeben und

die laterale Ge-Gitterkonstante mit aGe,‖ bezeichnet.

CTRs von Si und Ge ist die Trennung der beiden CTRs jedoch nicht so deutlich möglich,
was auf den kleineren Abstand der beiden CTRs bei diesem q‖-Wert zurückzuführen
ist. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es sich bei den zu beobachtenden Reflexen in
den Gitterkarten nicht um echte Braggreflexe, sondern lediglich um deren Ausläufer
senkrecht zur Oberfläche (CTRs) handelt, die die entsprechende q‖-Ebene schneiden.
Die laterale Ge-Gitterkonstante ergibt sich zu aGe,‖ = 1.019× aSi und liegt damit zwi-
schen dem Wert für pseudomorph (aGe,‖ = 1.0× aSi) und voll relaxiert aufgewachsenes
Ge (aGe,‖ = 1.042× aSi). Dies weist darauf hin, dass das Ge lateral nicht voll verspannt,
sondern zumindest partiell relaxiert auf dem Si aufgewachsen ist. Zudem könnten sich
Ge1−xSix-Legierungen ausgebildet haben.
Zur Bestimmung der vertikalen Ge-Gitterkonstante wurde der (0 0)-CTR in der Umge-
bung des Si-(113)-Braggreflexes in q⊥-Richtung vermessen. In Abbildung 3.21 ist dieser
Reflex aufgrund des quasi-halbunendlichen Si-Volumenkristalls als scharfer Reflex bei
q⊥ = 1.0 r.l.u.(Si) zu beobachten, der in Richtung der Oberflächennormalen ([113]-
Richtung) ausgedehnte Ausläufer aufweist. Der Ge-(113)-Reflex ist aufgrund der etwas
größeren Gitterkonstanten in Richtung des (000)-Reflexes verschoben und ist bei etwa
q⊥ = 0.97 r.l.u.(Si) zu beobachten. Dabei verbreitert die endliche Ge-Filmdicke bzw.
Inselgröße den Reflex in Richtung der Oberflächennormalen.
Die aus der numerischen Anpassung17 der Daten nach kinematischer Beugungstheo-
rie ermittelte vertikale Ge-Gitterkonstante ist mit aGe,⊥ = 1.029× aSi geringer als der
Wert für verspanntes Ge (aGe,⊥ > 1.042× aSi) und damit gleichzeitig signifikant gerin-

17Verwendet wird das Programmpaket lsfit von O. Seeck (HASYLAB) und die in [4] beschriebene
Funktion zur Berechnung der CTR-Intensität.
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Abbildung 3.21: Intensität des (0 0)-CTRs in der Umge-
bung des Si-(113)- und Ge-(113)-Braggreflexes nach der
Ge-Deposition auf eine reine Si(113)-Oberfläche bei etwa
600°C Substrattemperatur. Die Skala in q⊥-Richtung ist
in reziproken Gittereinheiten (r.l.u.) von GSi

113 = 2π/dSi
113

bzw. GGe
113 = 2π/dGe

113 angegeben.
Die ermittelte vertikale Gitterkonstante aGe,⊥, die
Schichtdicke dGe sowie die Grenzflächenrauhigkeit σinter

entstammen der numerischen Anpassung (durchgezoge-
ne Linie) der Daten entsprechend der kinematischen
Beugungstheorie.

ger als der Wert für voll relaxiertes Ge, also dem Volumenwert mit aGe,⊥ = 1.042× aSi.
Daher kann die gemessene vertikale Ge-Gitterkonstante nicht allein durch eine Ver-
spannungsrelaxation infolge der Ausbildung der dreidimensionalen Inseln erklärt wer-
den, sondern deutet auf eine starke Si-Ge-Durchmischung, d.h. das Vorhandensein von
Ge1−xSix-Legierungen hin, deren Existenz bei Ge/Si(113)-Proben mit ähnlichen Prä-
parationsparametern anhand von XPEEM-Untersuchungen (vgl. Abschnitt 3.4.4) be-
obachtet werden konnte. Das Fehlen jeglicher Schichtdickenoszillationen spiegelt die
dreidimensionale Morphologie der Oberfläche wider. Die starke Abweichung der ange-
passten Kurve von den Messdaten ist darauf zurückzuführen, dass die verwendete Mo-
dellfunktion von einer Gaußschen Höhenverteilung ausgeht und damit die vorliegende
Oberflächenmorphologie nur unzureichend beschreibt. Dementsprechend wird hier auf
die Ermittlung der Oberflächenrauhigkeit aus der numerischen Anpassung verzichtet.
Gemäß dem Hookeschen Gesetz ist der lineare Zusammenhang zwischen dem Span-
nungstensor σij, hervorgerufen durch nicht zu große Spannungen, und dem daraus
resultierenden Deformationstensor εkl gegeben durch [127]

εij = sijkl σkl bzw. σij = cijkl εkl , (3.6)

mit sijkl und dem Elastizitätstensor cijkl als Tensoren vierter Stufe. Bei heteroepitak-
tischen Filmen kann davon ausgegangen werden, dass der Spannungstensor lediglich
diagonale Komponenten σii (Zug- oder Druckspannung) und verschwindende nicht-
diagonale Komponenten σij, i 6=j (Scher- oder Schubspannung) aufweist. Dabei wirken
die Spannungen nur in der Oberflächenebene, senkrecht dazu in Wachstumsrichtung
können die Strukturen relaxieren, d.h. σzz = 0. Die beiden einzigen Komponenten des
Spannungstensors σxx und σyy sowie die weiteren Komponenten des Deformationsten-
sors können dann mit Hilfe der bekannten elastischen Moduln cmn (elastic stiffness
constants) des Elastizitätstensors berechnet werden ([60] und Verweise darin), wobei
dieser zuvor ausgehend von der [001]- in die [113]-Wachstumsrichtung gedreht werden
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3.5 Zusammenfassung

muss [104]. In kubischen Kristallgittern liegen lediglich drei unabhängige elastische
Moduln cmn vor, deren Werte für Si und Ge in der Tabelle 3.1 angegeben sind.

c11 c12 c44 s11 s12 s44

Si 1.657 0.639 0.796 0.768 -0.214 1.257
Ge 1.292 0.479 0.670 0.968 -0.262 1.493

Tabelle 3.1: Elastische Moduln cmn [1011 N/m2] aus [128] und den daraus berechneten Koeffizienten
smn [10−11 m2/N] für Si und Ge. Für die elastischen Moduln cmn gilt in kubischen Kristallgittern
caaaa = c11, caabb = c12 und cabab = cabba = c44 mit (a 6= b).

Auf diese Weise ist es bei einer angenommenen Ge-Konzentration möglich, die vertikale
Ausdehnung der Ge-Gitterkonstante in [113]-Richtung aus den anhand der XRD-Daten
ermittelten lateralen Ge-Gitterkonstanten in [332̄]- und [11̄0]-Richtung zu berechnen.
Bei bekannter vertikaler Gitterkonstante kann dagegen auch die Ge-Konzentration
iterativ bestimmt werden.
Für die bei 600°C Substrattemperatur gewachsenen Ge/Si(113)-Inseln ergibt sich aus
den XRD-Daten eine mittlere Si-Konzentration von etwa C isl

Si = (41 ± 4) %. Dieser
Wert ist in guter Übereinstimmung mit dem aus XPEEM-Daten ermittelten Si-Gehalt
für bei 590°C präparierte Ge-Inseln von etwa C isl

Si = (44± 3) % (vgl. Abschnitt 3.4.4).

3.5 Zusammenfassung

Anhand von STM-, LEEM- und LEED-Experimenten konnte die Ge-Nukleation und
das Subbilagen-Ge-Wachstum auf der Si(113)-Oberfläche für Substrattemperaturen
von 430°C, 440°C und 490°C untersucht werden. Hierbei hat sich gezeigt, dass das Ge
präferentiell an den Stufenkanten nukleiert und dort eine Ge-(2×2)-Benetzungsschicht
ausbildet. Mit zunehmender Ge-Deposition kommt es zu einem zweidimensionalen Ge-
Wachstum in Richtung der niedriger liegenden Terrassen, es liegt also ein Stufenwachs-
tum vor.
Des Weiteren konnte anhand systematischer LEEM- und LEED-Messungen das drei-
dimensionale Ge-Inselwachstum auf der Si(113)-Oberfläche in Bezug auf das Tempe-
raturverhalten von Inselform und Inseldichte untersucht werden. Mit steigender Sub-
strattemperatur während der Ge-Deposition erhöht sich die Größe der Inseln, wobei
gleichzeitig die Inseldichte abnimmt. Die Inselform verändert sich dabei von rund-
lichen Inseln ohne erkennbare Vorzugsrichtung bei 380°C bis hin zu zigarrenförmigen
Inseln für Temperaturen zwischen 440°C und 590°C, wobei diese eine Verlängerung
in [332̄]-Richtung aufweisen. Diese Verlängerung der Ge-Inseln lässt sich am wahr-
scheinlichsten durch eine anisotrope Verspannungsrelaxation begründen [103], wobei
aber Oberflächeneffekte, wie z.B. Oberflächenspannung und -energie, eine wesentliche
Rolle spielen [104]. Aus dem Arrhenius-artigen Verhalten der Inseldichte, aufgetragen
über der Substrattemperatur, konnte die Diffusionsbarrierenhöhe der Ge-Atome auf
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der Ge/Si(113)-Benetzungsschicht zu etwa 0.53 eV abgeschätzt werden.
Röntgenphotoemissions- und Röntgenbeugungsuntersuchungen haben gezeigt, dass die
Inseln dabei aus Ge1−xSix-Legierungen bestehen und teilweise relaxiert sind. Die aus
den XPEEM-Daten ermittelte Si-Konzentration der obersten Lagen der Ge-Inseln be-
trägt etwa 18 % für die bei 500°C und etwa 44 % für die bei 590°C Substrattemperatur
präparierte Probe. Anhand der XRD-Daten ergibt sich eine mittlere Si-Konzentration
von etwa 41 % für Ge-Inseln, die bei 600°C auf Si(113) gewachsen wurden.
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Kapitel 4

Ga-Adsorbat-modifizierte Epitaxie
von 3D-Ge-Nanoinseln auf Si(113)

Gegenstand dieses Kapitels sind zum einen Untersuchungen zur Ga-Adsorption auf der
reinen Si(113)-Oberfläche sowie zum anderen erstmalige Untersuchungen zum Adsor-
bat-modifizierten Wachstum von geordneten 3D-Ge-Nanoinseln auf der Ga-terminier-
ten Si(113)-Oberfläche. Hierbei wird für Substrattemperaturen zwischen 460°C und
520°C insbesondere das unterschiedliche Verhalten bei der partiellen Ga-Bedeckung
und der Ga-Sättigungsbedeckung diskutiert. Zuvor werden in einer kurzen Einfüh-
rung u.a. der derzeitige Wissensstand zur Ge-Epitaxie auf der Ga-terminierten Si(111)-
Oberfläche zusammengefasst sowie in einem weiteren Abschnitt die Probenpräparation
und die experimentellen Details der Messungen erläutert.

4.1 Einführung

Hoch-indizierte Si- und Ge-Oberflächen zeigen nach der Adsorption von Elementen
der III. [10, 11, 12] und V. [13, 14] Hauptgruppe häufig eine ausgeprägte Tendenz
zur Facettierung. Die Ausbildung regelmäßiger Facetten kann dabei ein interessanter
Zugang sein, um das Wachstum geordneter und selbstorganisierter Nanostrukturen, wie
z.B. Quantendrähte oder auch Quantenpunkte, zu realisieren, wobei Größe, Form und
räumliche Anordnung der Strukturen durch die Facetteneigenschaften kontrollierbar
wären. Wie bereits im Abschnitt 3.1 näher ausgeführt, scheint die Si(113)-Oberfläche
aufgrund ihrer starken Anisotropie als Oberfläche für diese Art von Experimenten gut
geeignet.
Von Gallium ist bekannt, dass dessen Adsorption auf Si(111) infolge der Änderung
bestimmter Oberflächeneigenschaften, wie z.B. Oberflächenspannung und -energie, zur
Ausbildung von zweidimensionalen Nanomustern (nanopatterns) aus Ga-bedeckten und
Ga-freien Bereichen führt [129, 130, 131]. Eine nachfolgende Ge-Deposition ermöglicht
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dann ein selektives Wachstum von dreidimensionalen Ge-Inseln auf den Ga-terminier-
ten Bereichen, die zumeist an den Stufenkanten und Domänengrenzen der Si(111)-
(7×7)-Oberfläche lokalisiert sind [132]. Die Form und Größe der Nanomuster und damit
die spätere Nukleation der Nanostrukturen kann dabei über die Orientierung und den
Betrag des Fehlschnitts der Si(111)-Oberfläche, die direkt die Stufendichte beeinflus-
sen, kontrolliert werden. Dieses Verhalten ist in der Abbildung 4.1 zu beobachten, die
Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer reinen Si(111)-(7×7)-Oberfläche vor und nach einer
partiellen Ga-Deposition bei 650°C Substrattemperatur sowie nach einer anschließen-
den Ge-Deposition bei 450°C zeigt.

500 nm 3.1 eV

(a) Si(111)−(7  7)✕ 650°C

500 nm 3.1 eV

650°C(b) + 0.13 ML Ga

500 nm 3.1 eV

450°C(c) + 7.4 ML Ge

Abbildung 4.1: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen (a) einer reinen Si(111)-(7×7)-Oberfläche, (b) nach par-
tieller Ga-Bedeckung (dunkle Bereiche: Ga/Si(111)-(

√
3×
√

3 )-R30°) und (c) anschließender Ge-
Deposition (hell: Ge-Inseln). Stufenkanten verlaufen vertikal, Domänengrenzen horizontal (vgl. [132]).

Auf der Si(001)-Oberfläche erlauben andere Ansätze zur Herstellung geordneter Ge/Si-
bzw. Ge1−xSix/Si-Nanoinseln durch eine Vorstrukturierung des Substrats, wie z.B. die
Elektronenstrahl-Lithographie [133] oder die Raster-Sonden-Manipulation [134], zwar
eine präzise Kontrolle im Wachstum, erfordern aber gleichzeitig einen hohen präparati-
ven Aufwand. Bei der Verwendung von voll verspannten [135, 136] oder voll relaxierten
(versetzten) [137] Ge1−xSix-Pufferschichten, die aufgrund einer elastischen Modulation
der Oberfläche ebenfalls ein selbstorganisiertes Wachstum dreidimensionaler Ge-Inseln
ermöglichen, ist das Legierungsverhältnis der Nanostrukturen bzw. der umgebenden
Matrix nicht frei wählbar. Selbiges gilt auch für das Wachstum von gestapelten drei-
dimensionalen Ge- und Ge1−xSix-Inseln auf Si(001), die mit steigender Stapelanzahl
sowohl die Ausbildung einer vertikalen [96, 138] als auch einer lateralen Korrelation
zeigen [96, 139]. Das Ga-modifizierte Wachstum von Ge-Nanoinseln könnte dagegen
vermutlich ein in weiten Grenzen frei wählbares Legierungsverhältnis erlauben.
Während bereits einige wenige Publikationen zur Ga-Adsorption auf der reinen Si(113)-
Oberfläche veröffentlicht wurden, die Untersuchungen dieses System mittels STM-,
AFM- und RHEED-Experimenten (reflection high-energy electron diffraction) beinhal-
ten [140, 141, 142], so ist dem Autor bis dato keine Veröffentlichung bekannt, die die
Entwicklung der Ga/Si(113)-Oberfläche während des Ga-Wachstums und insbesondere
das Wachstum von Ge-Nanostrukturen auf der Ga/Si(113)-Oberfläche beschreibt.
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4.2 Probenpräparation und experimentelle Details

Die Präparation der Proben für die im folgenden vorgestellten LEED-, LEEM- und
XPEEM-Experimente erfolgte in-situ in der UHV-Kammer an der Elettra Nanospec-
troscopy Beamline, wobei die Substrattemperaturen während der Ga- und nachfolgen-
den Ge-Deposition in einem Bereich zwischen 460°C und 520°C variiert wurden. Für
die Abscheidung von Ga wurde ein Elektronenstrahlverdampfer benutzt, während der
Ge-Verdampfer nach dem Knudsen-Prinzip aufgebaut war. Nähere Erläuterungen zur
Probenpräparation der Si(113)-Substrate, dem Funktionsprinzip der verwendeten Ver-
dampfer und Möglichkeiten der Temperaturbestimmung sind bereits im Abschnitt 3.2
(ab Seite 53) vorgestellt worden. Nach der Präparation wurden die Substrattemperatu-
ren um etwa 40°C bis maximal 260°C verringert, um Reifungsprozessen vorzubeugen.
Die Ga-Depositionsrate wurde konstant bei etwa 0.4 ML/min und die des Ge konstant
bei etwa 0.12 BL/min gehalten1. Die Ge-Bedeckungen wurden mit Hilfe eines Ver-
dampferquarzes ermittelt, wobei dieser auf den Übergang vom zweidimensionalen auf
das dreidimensionale Inselwachstum kalibriert wurde, der für das Ge-Wachstum auf der
reinen Si(113)-Oberfläche bei einer Substrattemperatur von 560°C bei etwa 4.4 BL Ge
auftritt [97]. Die Ga-Rate wurde über die Messung des Ga-Ionenstroms ermittelt. Die
Kalibrierung erfolgte in einem Ga-Depositionsexperiment bei 460°C Substrattempera-
tur (vgl. Abbildung 4.4).

4.3 Ga-Adsorption auf Si(113)

4.3.1 Partielle Ga-Bedeckung

Die Abbildung 4.2 zeigt eine Serie von Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer reinen Si(113)-
(3×2)-Oberfläche im Verlauf einer partiellen Ga-Bedeckung von etwa 0.7 ML Ga bei
490°C Substrattemperatur. In der ersten LEEM-Abbildung der reinen Oberfläche sind
(schwach) Stufenkanten zu sehen, die bei einer Terrassenbreite von ungefähr 250 nm
von oben links nach unten rechts verlaufen. In einigen Fällen kommt es zu einem Zu-
sammenlaufen von Stufenkanten, wie es in der LEEM-Abbildung nach etwa 0.58 ML Ga
mittels zweier kleiner Pfeile markiert ist. Dies deutet auf eine Bündelung von Stufen-
kanten (step bunching) hin, aus der Stufenkanten mit Multilagen-Stufenhöhe resultie-
ren. Ein weiteres Indiz dafür ist die Form der Stufenkanten, wobei gerade Kanten auf
Mehrfachstufen und mäandernde Kanten auf Einzelstufen hinweisen.
Im Verlauf der Ga-Deposition zeigen die LEEM-Aufnahmen einen nennenswerten Kon-
trastwechsel nahe der Stufenkanten, dem eine Änderung in der Rekonstruktion der
Oberfläche zugeordnet werden kann. Diese wandelt sich infolge der Ga-Deposition von
einer Si(113)-(3×2)- in eine Ga/Si(113)-(2×2)-Rekonstruktion um. Hierbei nukleiert

1Eine Bilage Si(113) entspricht einer Bedeckung von 8.18×1014 Atomen/cm2.
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Si(113)

250 nm 2.0 eV

[332]
––

[110]
–

~0.52 ML Ga

250 nm 2.0 eV

[332]
––

[110]
–

~0.58 ML Ga

250 nm 2.0 eV

[332]
––

[110]
–

~0.65 ML Ga

250 nm 2.0 eV

[332]
––

[110]
–

~0.71 ML Ga

250 nm 2.0 eV

[332]
––

[110]
–

~0.71 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

Abbildung 4.2: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer Si(113)-(3×2)-Oberfläche (helle Bereiche) im Ver-
lauf der partiellen Ga-Bedeckung bei etwa 490°C Substrattemperatur. Stufenkanten in den LEEM-
Aufnahmen verlaufen von oben links nach unten rechts, die zwei schwarzen Punkte sind auf blinde
Flecken der verwendeten Vielkanalplatte (multi-channelplate) zurückzuführen. Zu beachten ist, dass
die Probenoberfläche bei etwa 0,71 ML Ga bei zwei verschiedenen Energien aufgenommen wurde.

das Ga präferentiell an den Stufenkanten, um dort lokale Ga-Domänen auszubilden. In
diesem Zusammenhang wird auch von einer Dekoration der Stufenkanten gesprochen.
Mit zunehmender Ga-Deposition verändert sich zudem die Form der Stufenkanten in
den LEEM-Aufnahmen von einem nahezu geraden bis hin zu einem stark mäandernden
Verlauf. Dieser Effekt deutet auf eine sich ändernde Linienenergie der Stufenkanten
hin und wird näher im nächsten Abschnitt anhand einer Serie von Hellfeld-LEEM-
Aufnahmen einer Ga-Sättigungsbedeckung diskutiert (vgl. Abbildung 4.5).
Der Wechsel in der Oberflächenrekonstruktion infolge der Ga-Deposition kann ebenfalls
in LEED-Aufnahmen beobachtet werden, wie sie in der Abbildung 4.3 gezeigt werden.
Vor der Ga-Deposition ist ein Beugungsbild der reinen Si(113)-Oberfläche mit einer
(3×2)-Überstruktur mit schwachen und diffusen (n 1

2
)-Reflexen zu beobachten. Nach

der Deposition von etwa 0.7 ML Ga sind neben der (3×2)-Überstruktur zusätzliche
Beugungsreflexe einer (2×2)-Überstruktur zu sehen, die auf die Ausbildung der Ga-
Domänen zurückzuführen ist. Die Dunkelfeld-LEEM-Aufnahme unter Verwendung des
in der LEED-Aufnahme markierten (1

3
0)-Reflexes der Si(113)-(3×2)-Überstruktur zeigt

deutlich, dass die (dunklen) Ga-Domänen in der Nähe der Stufenkanten lokalisiert sind.
Um Aussagen über die Oberflächenmorphologie treffen zu können, wurden nach der par-
tiellen Ga-Bedeckung Serien von LEED-Aufnahmen mit unterschiedlichen Elektronen-

78



4.3 Ga-Adsorption auf Si(113)
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Abbildung 4.3: Oben: LEED-Aufnahmen einer Si(113)-Oberfläche vor und nach partieller Ga-
Bedeckung bei etwa 490°C Substrattemperatur. Der gelbe Kreis markiert den für die Dunkelfeld-
LEEM-Aufnahme (oben rechts) verwendeten ( 1

3 0)-Überstrukturreflex. Unten: Reziproke Gitterkarten
mit k‖ in [332̄]-Richtung (I) und [11̄0]-Richtung (II) durch den (0 0)-Reflex nach der Ga-Deposition.
Für die Messungen wurde die Substrattemperatur auf etwa 450°C verringert.

energien aufgenommen und so reziproke Gitterkarten (reciprocal space maps) für ver-
schiedene (k⊥ − k‖)-Ebenen erstellt. In der Abbildung 4.3 sind zwei solcher Karten mit
k‖ in [332̄]- und k‖ in [11̄0]-Richtung gezeigt, die jeweils durch den (0 0)-Reflex verlau-
fen. In diesen reziproken Gitterkarten können die ganzzahligen2 und die halbzahligen
CTRs der Oberflächenbeugung klar identifiziert werden, wobei abgesehen von diesen
vertikalen Stangen keine zusätzlichen geneigten Facettenstangen zu beobachten sind.
Diese und weitere reziproke Gitterkarten mit k‖ in [332̄]- und auch in [11̄0]-Richtung
lassen darauf schließen, dass eine glatte und gut geordnete zweidimensionale Struktur
der Oberfläche vorliegt.
Ähnlich der partiellen Ga-Adsorption auf der Si(111)-Oberfläche [131, 132] ist also
durch die Ausbildung der zweidimensionalen Ga-Nanomuster im Bereich der Stufen-
kanten eine Vorstrukturierung des Si-Substrats möglich.

2Der reziproke Abstand zwischen den ganzzahligen (0 n)-CTRs in [332̄]-Richtung beträgt
k‖ = 2π/d01 = 2π

√
88/(11 a0) ≈ 9.87 nm−1.
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4.3.2 Ga-Sättigungsbedeckung

Der Verlauf einer vollständigen Ga-Bedeckung der Si(113)-Oberfläche ist in Abbil-
dung 4.4 zu verfolgen, die eine Serie von Hellfeld-LEEM-Aufnahmen bei etwa 460°C
Substrattemperatur zeigt. Erneut ist zu beobachten, wie im Anfangsstadium der Ga-
Adsorption das Ga präferentiell an den Stufenkanten nukleiert. Mit steigender Ga-
Deposition treten Schleifen an den Stufenkanten auf (vgl. LEEM-Aufnahme für etwa
0.52 ML Ga). Zudem ist zu sehen, dass Ga/Si(113)-(2×2)-Bereiche ebenfalls inmitten
der Terrassen nukleieren. Da dieser Prozess ausschließlich bei ausgedehnten Terrassen

Si(113)

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~0.39 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~0.52 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~0.65 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~0.77 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~0.90 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~0.99 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~1.16 ML Ga

250 nm 5.6 eV

[332]
––

[110]
–

~6.3 ML Ga: (4×n) & (6×n)

34.0 eV

[332]
– –

[110]
–

(1/4 n)

(5/6 n)

Abbildung 4.4: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer Si(113)-Oberfläche im Verlauf der Ga-Deposition bei
etwa 460°C Substrattemperatur sowie eine LEED-Aufnahme direkt im Anschluss an die Ga-Deposition
(unten rechts). Stufenkanten in den LEEM-Aufnahmen verlaufen von links oben nach rechts unten.
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zu beobachten ist, scheint dieses auf eine kinetische Beschränkung der Diffusionslän-
ge der Ga-Adatome im Bereich von etwa 100 nm hinzuweisen. Bei der Ga-Deposition
von etwa einer Monolage ist die Oberfläche komplett mit Ga bedeckt und der Kon-
trast in den LEEM-Aufnahmen verändert sich auch bei weiterer Ga-Deposition bis
auf den schwindenen Kontrast der Stufenkanten nicht mehr. Das LEED-Bild nach die-
ser Ga-Sättigungsdeposition zeigt das Beugungsbild einer kombinierten (4×n)- und
(6×n)-Überstruktur.
Die Ausbildung der beschriebenen Schleifen an den Stufenkanten während der Ga-
Deposition, deren Verlauf in der Abbildung 4.5 noch einmal genauer gezeigt wird,
kann durch ein lokales Auseinanderlaufen von Mehrfachstufenkanten erklärt werden.
Das Auftreten dieser Mehrfachstufen scheint für die reine Si(113)-Oberfläche energe-
tisch besonders günstig zu sein und kann ebenfalls in STM-Aufnahmen häufig beobach-
tet werden (vgl. Abschnitt 3.3, Seite 56). Infolge der Ga-Deposition nukleiert das Ga
bevorzugt an den Stufenkanten und ändert dort lokal die atomare Oberflächenrekon-
struktion von der ursprünglichen (3×2)- in eine (2×2)-Rekonstruktion. Infolgedessen
scheint nunmehr die Ausbildung von Einzelstufen energetisch günstiger zu sein, die
Mehrfachstufen laufen auseinander und Terrassen mit geringer Ausdehnung entstehen.
Diese sind in den LEEM-Aufnahmen als Schleifen an den Stufenkanten zu beobachten.
Mit zunehmender Ga-Bedeckung wachsen zuerst diese Terrassen zu, später die gesamte
Oberfläche.

~0.32 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.39 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.45 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.52 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.58 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.65 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.71 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.77 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.84 ML Ga

100 nm 5.6 eV

~0.90 ML Ga

100 nm 5.6 eV

Abbildung 4.5: Ausschnitte der in Abbildung 4.4 gezeigten Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer Si(113)-
Oberfläche im Verlauf der Ga-Deposition zwischen 0.32 ML und 0.90 ML Ga bei etwa 460°C Substrat-
temperatur. Stufenkanten in den LEEM-Aufnahmen verlaufen von links oben nach rechts unten.

Eine komplementäre Sicht auf die Entwicklung der Oberflächenrekonstruktion der rei-
nen Si(113)-Oberfläche im Verlauf der Ga-Deposition bis hin zur Ga-Sättigungsbe-
deckung erlaubt die Serie von LEED-Aufnahmen der Abbildung 4.6, aufgenommen bei
etwa 500°C Substrattemperatur. Gleichzeitig ist in dieser Abbildung die Entwicklung
ausgewählter LEED-Reflexe während der Ga-Deposition dargestellt.
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Abbildung 4.6: LEED-Aufnahmen
(oben) und zeitliche Entwicklung
der integralen Intensität ausgewähl-
ter LEED-Reflexe (links) einer rei-
nen Si(113)-Oberfläche im Verlauf
der Ga-Deposition bei etwa 500°C
Substrattemperatur.

Die reine Si(113)-Ausgangsoberfläche zeigt das Beugungsbild einer (3×2)-Überstruktur
mit schwachen (n 1

2
)-Reflexen. Nach der Deposition von etwa einer Monolage Ga ist das

Beugungsbild einer Kombination aus (3×2)- und (2×2)-Überstruktur zu beobachten,
die durch die Koexistenz von Si(113)-(3×2)- und Ga/Si(113)-(2×2)-rekonstruierten
Bereichen auf der Probenoberfläche erklärt werden kann. Im Gegensatz zu der Ga-
Deposition bei 460°C (vgl. Abbildung 4.4) ist hier die Oberfläche nach Angebot von
einer Monolage Ga noch nicht vollständig mit Ga bedeckt, was auf einen reduzierten
Haftkoeffizienten für Ga bei 500°C hinweist. Erst bei etwa 1.2 ML Ga ist die Ga-(2×2)-
Bedeckung der Oberfläche maximal und damit die freien, Si-(3×2)-rekonstruierten
Bereiche vollständig bedeckt, wie die Intensitätsverläufe der entsprechenden LEED-
Reflexe in Abbildung 4.6 zeigen. Für größere Ga-Depositionsmengen ist dann ein kom-
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plexes Beugungsbild der Koexistenz einer (4×n)- und (6×n)-Überstruktur mit 4-facher
bzw. 6-facher Periodizität in [11̄0]-Richtung zu beobachten.
Um zu klären, ob diese Überstruktur aus einer veränderten Rekonstruktion oder einer
veränderten Morphologie der Oberfläche, wie z.B. einer Facettierung, resultiert, wur-
den erneut reziproke Gitterkarten in verschiedenen (k⊥ − k‖)-Ebenen aufgenommen. In
Abbildung 4.7 sind drei der ermittelten Gitterkarten mit k‖ in [332̄]-Richtung durch den
(0 0)-Reflex, die (1

4
n)- und die (1

6
n)-Überstrukturreflexe dargestellt, ebenso wie eine

LEED-Aufnahme der untersuchten Ga/Si(113)-Oberfläche. Die reziproken Gitterkarten
zeigen sämtlich keine vertikalen CTRs, sondern ausschließlich geneigte, gegeneinander
verkippte Stangen. Dieser Effekt deutet auf eine vollständige Facettierung der Ober-
fläche hin [27], deren Ausbildung energetisch günstiger als die (113)-Oberfläche mit
Ga-(2×2)-Rekonstruktion ist.
In der reziproken Gitterkarte durch den (0 0)-Reflex können zwei Typen von Facet-
ten beobachtet werden, die beide gegenüber der (113)-Oberflächennormalen verkippt
sind und eine gegensätzliche Neigung zueinander aufweisen. Diese beiden Facetten-
typen können anhand von reziproken Gitterkarten für die nicht verschwindenen ~k‖-
Komponenten k11̄0

‖ in [11̄0]-Richtung, wie z.B. für k11̄0
‖ = 1

4
Oberflächenbrillouinzone

(SBZ, surface brillouin zone) und k11̄0
‖ = 1

6
SBZ, klar voneinander separiert werden. Die-

~7.7 ML Ga: (4×1) & (6×1)

24.0 eV

[332]
– –

[110]
– I III

II

Abbildung 4.7: Links: Schematische
Darstellung der Oberflächenmorpho-
logie und LEED-Aufnahme einer
Ga/Si(113)-Oberfläche nach der De-
position von ca. 7.7 ML Ga bei et-
wa 500°C Substrattemperatur. Un-
ten: Reziproke Gitterkarten mit k‖
in [332̄]-Richtung durch den (0 0)-
Reflex (I), die ( 1

6 n)- (II) und die
( 1
4 n)-Überstrukturreflexe (III). Für

die Messungen wurde die Substrat-
temperatur auf ca. 320°C verringert.
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se Ergebnisse weisen darauf hin, dass zwei verschiedene Rekonstruktionen mit 4-facher
und 6-facher Periodizität entlang der [11̄0]-Richtung vorliegen, die jeweils einer der bei-
den Facetten zugeordnet werden können. Beide Facettentypen weisen dabei einen Nei-
gungswinkel von (9.8± 0.5)° gegenüber der (113)-Oberflächennormalen auf, wobei der
Winkel direkt aus den reziproken Gitterkarten bestimmt werden kann. Infolgedessen
können die Facetten als (112)-Facetten mit (6×1)- und (115)-Facetten mit (4×1)-Re-
konstruktion identifiziert werden, da der Neigungswinkel der [113]- zur [112]-Richtung
etwa 10.0° und der Neigungswinkel der [113]- zur [115]-Richtung etwa 9.4° beträgt (vgl.
die schematische Darstellung in Abbildung 4.7). Zudem sind die in [332̄]-Richtung auf-
tretenden ganzzahligen Reflexe nun bei k‖ ≈ (6.5 . . . 7) nm−1 zu beobachten. Dieser
reziproke Abstand entspricht im Realraum in etwa der Breite der Si(115)-Einheitszelle
(ca. 1.0 nm [143]) bzw. der Ga/Si(112)-(N×1)-Einheitszelle (ca. 0.94 nm [144]).3 Die-
ses Ergebnis steht in guter Übereinstimmung mit STM-Untersuchungen facettierter
Ga/Si(113)-Oberflächen von Suzuki et al. [141], worin ebenfalls (6×1)-rekonstruierte
(112)- und (4×1)-rekonstruierte (115)-Facetten beobachtet wurden.
Die Ausbildung der Facetten im Realraum zeigt eine Hellfeld-LEEM-Aufnahme einer
facettierten Si(113)-Oberfläche nach einer Adsorption von etwa 7.7 ML Ga in Abbil-
dung 4.8. Die LEEM-Aufnahme weist einen linienartigen Kontrast parallel zur [11̄0]-
Richtung auf, der von ausgedehnten Facetten stammt. Des Weiteren ist eine zweidi-
mensionale Autokorrelation4 der LEEM-Aufnahme gezeigt, aus der die mittlere Peri-
odizitätslänge der Facettierung in [332̄]-Richtung, also in etwa die Ausdehnung zweier
benachbarter Facetten (vgl. schematische Darstellung in Abbildung 4.7), zu (43± 6) nm
bestimmt werden kann. Dieser Wert lässt sich ebenfalls aus dem gezeigten Profil der
LEEM-Aufnahme in [332̄]-Richtung ermitteln. Das Profil der Autokorrelation lässt zu-
dem eine hohe Ordnung der Facettenperiodizität erkennen, da Korrelationsmaxima bis
hin zur 7. Ordnung gut beobachtet werden können.
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Abbildung 4.8: Hellfeld-LEEM-
Abbildung einer reinen Si(113)-
Oberfläche nach der Ga-Sätti-
gungsdeposition bei etwa 500°C
Substrattemperatur inkl. 2D-Auto-
korrelation als Bildeinsatz, sowie
jeweils ein Profil in [332̄]-Rich-
tung der Autokorrelation und der
LEEM-Aufnahme. Für die Messun-
gen wurde die Substrattemperatur
auf etwa 350°C verringert.

3Für die Breite der Ga/Si(112)-(N×1)-Einheitszelle in [111̄]-Richtung δ = 3 · d111̄ im Realraum
und den reziproken Abstand k‖ = 2π/δ gelten δ ≈ 0.94 nm und k‖ ≈ 6.7 nm−1 [144].

4Die Berechnung einer Autokorrelationsfunktion A(X, Y ) eines zweidimensionales Bildes mit den
Intensitätswerten I(x, y) erlaubt es, das Bild mit sich selbst zu vergleichen, um periodische Strukturen
zu ermitteln und zu verstärken. Im Normalfall erfolgt eine Integration über einen Bildteilbereich
geeigneter Größe, wobei A(X, Y ) =

∫ ∫
I(x, y) · I(x + X, y + Y ) dx dy gilt.
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4.3 Ga-Adsorption auf Si(113)

Suzuki et al. haben anhand von STM-Untersuchungen die Ausbildung von deutlich
schlechter geordneten, unregelmäßigeren Facetten mit einer mittleren Periodizitätslän-
ge von etwa 10 nm in [332̄]-Richtung (d.h. die Facettenbreite beträgt ungefähr 5 nm)
bei ähnlichen Präparationsbedingungen beobachtet, nachdem die Probenoberflächen
sofort nach der Ga-Adsorption zügig auf Raumtemperatur abgekühlt wurden [141]. Die
Abweichung in der Periodizitätslänge kann am wahrscheinlichsten auf die unterschied-
lichen Präparationsparameter zurückgeführt werden, da die für die in Abbildung 4.8
gezeigte Ga/Si(113)-Oberfläche verwendete geringe Ga-Depositionsrate Wachstumsbe-
dingungen bietet, die näher am thermodynamischen Gleichgewicht liegen und so die
Reifung und die Ausbildung regelmäßigerer Facetten mit höherer Ordnung fördert.
Im Rahmen der Studienarbeit von M. Speckmann [145] wurden zusätzliche STM-
Untersuchungen durchgeführt, um die Facetten Ga-terminierter Si(113)-Oberflächen
im Realraum hinsichtlich ihrer atomaren Rekonstruktion zu charakterisieren. In der
Abbildung 4.9 sind STM-Aufnahmen einer Si(113)-Oberfläche nach Deposition von et-
wa 7.7 ML Ga bei 450°C bzw. 575°C Substrattemperatur gezeigt. Diese Temperatur
wurde im direkten Anschluss an die Ga-Adsorption auf Raumtemperatur verringert,
um die Probenoberflächen nach hinreichender Wartezeit (zur Vermeidung thermischer
Drift) mittels STM und LEED zu untersuchen. Die LEED-Aufnahmen der Oberflächen
zeigen in beiden Fällen eine Kombination von (4×n)- und (6×n)-Überstruktur (ohne
Abbildung). In den STM-Aufnahmen können die atomaren (6×1)- und (4×1)-Rekon-
struktionen klar bestimmt werden und sind entsprechend markiert.

450°C: ~7.7 ML Ga/Si(113)

[110]

[332]

4  1

6  1

5 nm

✕

✕

575°C: ~7.7 ML Ga/Si(113)

[110]

[332]

✕

5 nm
✕

4  1

6  1

Abbildung 4.9: STM-Aufnahmen einer facettierten Ga/Si(113)-Oberfläche nach der Deposition von
etwa 7.7 ML Ga bei 450°C bzw. 575°C Substrattemperatur (It = 0.3 nA, Ut = 2.5 V (occupied states);
aufgenommen bei Raumtemperatur von M. Speckmann [145]).

In den STM-Aufnahmen der Abbildung 4.10 ist ein größerer Bereich der Probenober-
fläche vermessen, so dass für Substrattemperaturen zwischen 450°C und 650°C wesent-
liche morphologische Eigenschaften der Facetten, wie deren Länge, Breite und Winkel
ermittelt und gegen die Wachstumstemperatur aufgetragen werden können (ebenfalls
in Abbildung 4.10). Die nahezu linear mit der Temperatur ansteigende Facettenlänge
in [11̄0]-Richtung deutet auf eine stark anisotrope Diffusion in dieser Richtung hin.
Zudem wird ersichtlich, dass das rasche Abkühlen der Proben nach der Ga-Deposition,
ähnlich wie bei Suzuki et al. [141], lediglich die Ausbildung von Facetten mit geringer
Breite ermöglicht. Dabei scheint eine Substrattemperatur zwischen 550°C und 575°C
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Abbildung 4.10: STM-Aufnahmen (oben) einer reinen Si(113)-(3×2)-Oberfläche nach der Deposition
von etwa 7.7 ML Ga bei unterschiedlichen Substrattemperaturen (It = 0.3 nA, Ut = 2.5 V (occupied
states); aufgenommen bei Raumtemperatur von M. Speckmann [145]), sowie wesentliche morphologi-
sche Eigenschaften der auftretenden Facetten in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur (unten).

am besten für die Präparation einer facettierten Oberfläche geeignet zu sein, da die
“(115)”-Facetten mit zunehmender Temperatur stark verbreitern und somit der Facet-
tenwinkel zur [113]-Oberflächennormalen nennenswert abgesenkt wird. Dieser Effekt,
der vermutlich auf eine erhöhte Ga-Desorption zurückgeführt werden kann, stützt eben-
falls das von Suzuki et al. [141] beschriebene und in dieser Arbeit bereits anhand von
LEED-Studien beobachtete Verhalten, dass im Anfangsstadium der Ga-Adsorption die
Ausbildung von (112)-Facetten gegenüber der Ausbildung von (115)-Facetten bevor-
zugt ist. In den LEED-Aufnahmen der Abbildung 4.6 ist zu sehen, wie infolge der Ga-
Adsorption bei 500°C Substrattemperatur die integrale Intensität des (5

6
0)-Reflexes der

(6×1)-Rekonstruktion bei geringerer Ga-Deposition ansteigt als die des (1
4
0)-Reflexes

der (4×1)-Rekonstruktion.
Die STM-Untersuchungen zeigen, dass die Eigenschaften der Facetten empfindlich von
den verwendeten Präparationsparametern abhängen. In diesem Zusammenhang ha-
ben neben der Wachstumstemperatur vermutlich auch die Ga-Rate und die Ausheil-
dauer nach der Deposition großen Einfluss auf die mittleren Abmessungen und die
Ordnung der Facetten. Die in den STM-Aufnahmen erzielten Facettenbreiten (vgl. Ab-
bildung 4.10) stimmen bei vergleichbaren Wachstumstemperaturen eher mit den von
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4.4 Ge-Wachstum auf Ga-terminiertem Si(113)

Suzuki et al. [141] beschriebenen Werten überein, die ebenfalls ohne ein Ausheilen
der Ga/Si(113)-Oberflächen realisiert wurden. Im Gegensatz dazu stehen die deutlich
breiteren und besser geordneten Facetten, die im Rahmen dieser Arbeit mit Hilfe des
LEEMs charakterisiert worden sind, wobei die Substrattemperaturen nach der (deut-
lich langsameren) Ga-Deposition geringfügig verringert worden sind.

4.4 Ge-Wachstum auf Ga-terminiertem Si(113)

4.4.1 Ge-Wachstum nach partieller Ga-Bedeckung

Während die Ge-Deposition auf der partiell Ga-terminierten Si(111)-Oberfläche zu ei-
nem selektiven Wachstum von Ge-Strukturen auf den zweidimensionalen Ga-Nano-
mustern und somit zu einem selbstorganisierten Ge-Wachstum führt, so zeigt sich bei
der Ge-Deposition auf der partiell Ga-terminierten, nicht-facettierten Si(113)-Ober-
fläche (vgl. Abbildung 4.2) ein deutlich anderes Verhalten.
In Abbildung 4.11 ist eine Serie von Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer Ga/Si(113)-Ober-
fläche im Verlauf der Ge-Deposition bei etwa 460°C Substrattemperatur nach einer par-
tiellen Ga-Bedeckung bei etwa 520°C zu sehen. Hierbei ist zu beobachten, dass das Ge
im Anfangsstadium nicht präferentiell auf den Ga-terminierten Bereichen aufwächst,
sondern homogen über die gesamte Probenoberfläche nukleiert und eine zweidimen-
sionale Benetzungsschicht ausbildet. Im Anfangsstadium scheinen die Ge-Strukturen
dabei entlang der [332̄]-Richtung aufgereiht zu sein (vgl. LEEM-Aufnahme bei etwa
0.2 BL Ge). Dies deutet darauf hin, dass hier eventuell passende Wachstumsbedin-
gungen für ein Ge-Quantendraht-Wachstum vorliegen. Nach etwa 1 BL bis 1.2 BL Ge
verschwindet der Kontrast in den LEEM-Aufnahmen nahezu vollständig, bis nach etwa
4.4 BL Ge das erste Auftreten dreidimensionaler Ge-Inseln zu beobachten ist. Es liegt
also ein Stranski-Krastanov-artiges Wachstum vor.
Die Ge-Inseln weisen, wie auch beim Ge-Wachstum auf der reinen Si(113)-Oberfläche
(vgl. Abschnitt 3.4), eine anisotrope Form auf. Die Inseldichte ist mit ca. 3.6×109 cm−2

um mehr als eine Größenordnung größer als bei der Ge/Si(113)-Epitaxie, deren In-
seldichte bei Wachstumstemperaturen zwischen 440°C und 490°C ungefähr 2.6 bis
11.8×107 cm−2 beträgt (vgl. Abbildung 3.12, Seite 61). Die Ga-Adsorption hat also
die Diffusionslänge der Ge-Atome auf der Probenoberfläche signifikant verringert und
somit ein Wachstum von Ge-Nanostrukturen mit stark erhöhter Inseldichte ermöglicht.

4.4.2 Ge-Wachstum nach Ga-Sättigungsbedeckung

Das Ge-Wachstum auf der facettierten Ga/Si(113)-Oberfläche nach Ga-Sättigungsbe-
deckung unterscheidet sich stark von dem Ge-Wachstum auf der nicht-facettierten,
nur partiell Ga-bedeckten Si(113)-Oberfläche, wie die Serie von Hellfeld-LEEM-Auf-
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Abbildung 4.11: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer partiell Ga-bedeckten Si(113)-Oberfläche (vgl. Ab-
bildung 4.2) im Verlauf der Ge-Deposition bei etwa 460°C Substrattemperatur. Stufenkanten in den
LEEM-Aufnahmen verlaufen von oben links nach unten rechts.

nahmen in Abbildung 4.12 zeigt. Im Anfangsstadium der Ge-Deposition bei etwa 460°C
Substrattemperatur weisen die LEEM-Aufnahmen während der Ausbildung der Ge-
Benetzungsschicht kaum Kontrast auf, bis nach etwa 4.8 BL Ge das erste Auftreten
von Inseln zu beobachten ist. Mit steigender Ge-Deposition zeigen die Inseln mit ei-
ner Ausdehnung in [11̄0]-Richtung eine anisotrope Form. Im Gegensatz zur Ge-Epitaxie
auf der reinen Si(113)-Oberfläche unter ähnlichen Präparationsbedingungen ist die Vor-
zugsrichtung der Inseln also nunmehr um 90° gedreht.
Die Inseldichte liegt mit etwa 4×108 cm−2 zwischen den Werten für die Ge-Inseldichte
auf der reinen und der partiell Ga-bedeckten Si(113)-Oberfläche (vgl. Abbildung 4.11)
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Abbildung 4.12: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer facettierten Ga/Si(113)-Oberfläche (vgl. Abbil-
dung 4.4) im Verlauf der Ge-Deposition bei etwa 460°C Substrattemperatur. Die Aufnahme rechts
unten zeigt einen größeren Ausschnitt, wodurch die inselfreien Bereiche klarer erkennbar werden.

für vergleichbare Substrattemperaturen. In erster Näherung treten hier zwei unter-
schiedliche Inselgrößen auf, wobei in unmittelbarer Umgebung der größeren Inseln
inselfreie Bereiche (denuded zones) zu beobachten sind. Dieser Effekt könnte dadurch
erklärt werden, dass die größeren Inseln gegenüber den kleineren Inseln stärker rela-
xiert sind und daher als attraktives chemisches Potential bzw. als Senke für auf die
Probenoberfläche auftreffende Ge-Adatome fungieren. Auf diese Weise wäre die Dichte
der Ge-Adatome in unmittelbarer Umgebung der größeren Inseln reduziert, so dass sich
hier keine neuen Inseln ausbilden können. Ein ähnlicher Effekt wurde bereits von Ross
et al. bei dem epitaktischen Wachstum von Ge-Inseln auf der Si(001)-Oberfläche be-
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4 Ga-Adsorbat-modifizierte Epitaxie von 3D-Ge-Nanoinseln auf Si(113)

schrieben [146]. Dort lässt sich des Weiteren, wie auch hier bei der Ge-Epitaxie auf der
vollständig Ga-bedeckten Si(113)-Oberfläche, eine Veränderung der Inselform infolge
von Relaxation beobachten.
Die Ge-Inseln wachsen auf der facettierten Ga/Si(113)-Oberfläche also präferentiell
entlang der Facetten in [11̄0]-Richtung und sind dabei zudem in dieser Richtung aus-
gedehnt, wie die bei unterschiedlichen kinetischen Energien aufgenommenen Hellfeld-
LEEM-Aufnahmen in Abbildung 4.13 sehr schön zeigen. Nach Ga-Sättigungs- und
anschließender Ge-Deposition bei etwa 500°C sind in diesen LEEM-Aufnahmen Ge-
Nanostrukturen mit homogener Inselgrößenverteilung zu beobachten. Die Inseldichte
ist mit ca. 1.3×1010 cm−2 deutlich größer und die Inselgröße kleiner als bei allen bisher
in dieser Arbeit vorgestellten Ge/Si(113)-Strukturen. Die aus der zweidimensionalen
Autokorrelation ermittelte Inselgröße weist eine Breite von ca. (25±6) nm in [332̄]- und
eine Länge von ca. (40± 10) nm in [11̄0]-Richtung auf. Der Nächstnachbarabstand der
Inseln beträgt in [11̄0]-Richtung (105± 10) nm und in [332̄]-Richtung (45± 6) nm, was
– innerhalb der Messgenauigkeit – der mittleren Periodizitätslänge der Oberflächen-
facettierung entspricht (vgl. Abbildung 4.8). Ge-Inseln ähnlicher Größe können zwar
auch bei der Ge-Epitaxie auf der reinen Si(113)-Oberfläche beobachtet werden, dort
liegen sie jedoch immer in Koexistenz mit drahtartigen-Inseln vor [106].
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Abbildung 4.13: Hellfeld-LEEM-
Abbildungen unterschiedlicher ki-
netischer Energien einer facettier-
ten Ga/Si(113)-Oberfläche nach
der Ge-Deposition bei etwa 500°C
Substrattemperatur, sowie Profi-
le der als Bildeinsatz gezeigten
2D-Autokorrelation in [332̄]- und
[11̄0]-Richtung. Für die Messun-
gen wurde die Substrattempera-
tur auf etwa 240°C verringert.

Die Beobachtung, dass sich Größe und Dichte der bei 500°C gewachsenen Ge-Inseln
gegenüber der Ge-Deposition auf die facettierte Ga/Si(113)-Oberfläche bei 460°C Sub-
strattemperatur (vgl. Abbildung 4.12) deutlich unterscheiden, scheint in erster Linie
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4.4 Ge-Wachstum auf Ga-terminiertem Si(113)

auf Unterschiede in den jeweiligen Facettierungen zurückzuführen zu sein. So weist
u.a. die LEED-Aufnahme der bei 500°C präparierten Ga/Si(113)-Oberfläche (vgl. Ab-
bildung 4.7) schärfere Überstrukturreflexe als die LEED-Aufnahme nach 460°C Wachs-
tumstemperatur (vgl. Abbildung 4.4) auf. STM-Untersuchungen der Facetten haben
ebenfalls gezeigt, dass deren morphologische Eigenschaften stark von der jeweiligen
Wachstumstemperatur abhängen (vgl. Abbildung 4.10).
Bei der Betrachtung eines anderen Bereiches der Probenoberfläche ist erneut das Auf-
treten von inselfreien Bereichen zu beobachten (vgl. Hellfeld-LEEM-Aufnahme in Ab-
bildung 4.15), die im näheren Umkreis der dort gezeigten großen Kontamination vor al-
lem in 〈11̄0〉-Richtung auftreten. Da in 〈332̄〉-Nachbarschaft der Kontamination jedoch
ein Inselwachstum vorliegt, deutet dies auf einen deutlich stärkeren diffusen Material-
transport entlang der Facetten in 〈11̄0〉-Richtung als senkrecht dazu hin. Dieser Effekt
könnte auch die gegenüber der Ge-Epitaxie auf der reinen bzw. partiell Ga-bedeckten
Si(113)-Oberfläche um 90° in [11̄0]-Richtung gedrehte, anisotrope Form der Ge-Inseln
erklären.
Die LEED-Aufnahme der facettierten Ge/Ga/Si(113)-Oberfläche in Abbildung 4.14
zeigt die Beugungsreflexe einer (5×1)-Überstruktur. Zur Bestimmung der Neigungs-
winkel der Facettierung von Oberfläche und Inselkanten wurden erneut reziproke Git-
terkarten in verschiedenen (k⊥ − k‖)-Ebenen aufgenommen. Die reziproke Gitterkarte
mit k‖ in [332̄]-Richtung durch den (0 0)-Reflex zeigt zwei Facettentypen, die beide
gegenüber der (113)-Oberflächennormalen geneigt sind und zudem eine gegensätz-
liche Neigung zueinander aufweisen. Anhand des Neigungswinkels der ganzzahligen
CTRs, der (11.3 ± 1.0)° beträgt, können die Facetten zu (112)- und (115)-Facetten
bestimmt werden. In den reziproken Gitterkarten mit k‖ in [332̄]-Richtung durch die
(n

5
m)-Überstrukturreflexe ist jedoch ausschließlich das Auftreten von (112)-Facetten

zu beobachten, wie es in der Abbildung 4.14 exemplarisch für die (1
5
n)-Reflexe gezeigt
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Abbildung 4.14: LEED-Aufnahme einer facettierten Ga/Si(113)-Oberfläche nach anschließender Ge-
Deposition bei etwa 500°C Substrattemperatur, sowie reziproke Gitterkarten mit k‖ in [332̄]-Richtung
durch den (0 0)-Reflex (I) und die ( 1

5 n)-Überstrukturreflexe (II). Für die Messungen wurde die Sub-
strattemperatur nach der Präparation auf etwa 240°C verringert.
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wird. Dies deutet darauf hin, dass nach der Ge-Deposition auf den (112)-Facetten eine
(5×1)-Rekonstruktion und auf den (115)-Facetten neben einer (1×1)-Rekonstruktion
entweder keine weitere oder nur eine sehr schlecht geordnete Überstruktur auftritt.

4.4.3 Chemische Zusammensetzung der Inseln

Um die lokale chemische Zusammensetzung der auf einer facettierten Ga/Si(113)-
Oberfläche gewachsenen Inseln (vgl. Abbildung 4.13) zu untersuchen, wurden wie
bereits bei der Ge-Epitaxie auf der reinen Si(113)-Oberfläche (vgl. Abschnitt 3.4.4)
mikroskopische Röntgenphotoemissionsmessungen durchgeführt.

~7.7 ML Ga + ~6.7 BL Ge

250 nm 5.0 eV

[332]
––

[110]
–

Abbildung 4.15: Links: LEEM-Hellfeld-Aufnahme einer facet-
tierten Ga/Si(113)-Oberfläche nach der Ge-Deposition bei et-
wa 500°C Substrattemperatur. Die große Kontamination in
der Bildmitte war schon vor Beginn des Ge-Wachstums vor-
handen und wurde ausgewählt, um eine gute Fokussierung
zu ermöglichen. Unten: XPEEM-Aufnahmen desselben Be-
reiches der Probenoberfläche mit Si-2p-, Ge-3d- und Ga-3d-
Photoelektronen. Im XPEEM-Modus zeigt sich eine geringere
Auflösung des Instrumentes, zudem treten Beugungsmuster
auf. Für sämtliche Messungen wurde die Substrattemperatur
nach der Präparation auf ca. 240°C verringert.

40.8 eV250 nm

Si 2p

+ ~6.7 BL Ge

~7.7 ML Ga

250 nm 110.8 eV

Ge 3d

+ ~6.7 BL Ge

~7.7 ML Ga

250 nm

Ga 3d

120.8 eV

+ ~6.7 BL Ge
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Die Abbildung 4.15 zeigt eine Hellfeld-LEEM-, sowie XPEEM-Aufnahmen desselben
Bereiches der Probenoberfläche unter Verwendung von Si-2p-, Ge-3d- sowie Ga-3d-
Photoelektronen5. Die große Kontamination inmitten der Aufnahmen ermöglichte eine
gute Fokussierung. Die kleinen Inseln zeigen in der XPEEM-Aufnahme unter Verwen-
dung von Si-2p-Photoelektronen eine niedrigere Intensität als die Benetzungsschicht,
da das Si-Signal durch die Ge-Inseln abgeschwächt wird. Im Vergleich zur XPEEM-
Aufnahme mit Ge-3d-Photoelektronen zeigt sich zudem ein (schwacher) inverser chemi-
scher Kontrast. Die Verwendung von Ga-3d-Photoelektronen im XPEEM-Modus lässt

5Die Bindungsenergien der Photoelektronen betragen Eb (Si-2p) ≈ 99.6 eV, Eb (Ge-3d) ≈ 30 eV so-
wie Eb (Ga-3d) ≈ 19...20 eV [124].
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dagegen keinen Kontrast in der Aufnahme ausmachen, was neben der wesentlich niedri-
geren Auflösung des Instrumentes im XPEEM-Modus6 vor allem auf die unzureichende
Statistik der Messdaten (Positionsschwankungen des Röntgenstrahles) zurückzuführen
ist. Daher war es zudem nicht möglich, die Probenoberfläche bzw. insbesondere die
kleinen Ge-Inseln anhand spektroskopischer Untersuchungen genauer zu charakterisie-
ren.

4.4.4 Verspannungszustand und Si-Anteil der Ge-Inseln

Die Abbildung 4.16 zeigt AFM- und SEM-Aufnahmen von Ge-Inseln, die bei etwa
500°C Substrattemperatur auf einer Ga-terminierten Si(113)-Oberfläche gewachsen
wurden7, um sie anschließend mittels Röntgenbeugung unter streifendem Einfall8 hin-
sichtlich ihres Verspannungszustandes und des Si-Gehaltes zu untersuchen.

500oC: ~17.8 BL Ge/Ga:Si(113)

4000 nm 〈110〉–
〈332〉–

500oC: ~17.8 BL Ge/Ga:Si(113)

400 nm 〈110〉–
〈332〉–

Abbildung 4.16: Links/Mitte: SEM-Aufnahmen nach Ge-
Deposition auf eine Ga/Si(113)-Oberfläche bei 500°C Substrat-
temperatur (SEM-Elektronenkanone: 5 kV, 0.17 nA).
Rechts: AFM-Aufnahme derselben Probe mit einem Höhenprofil
entlang der gestrichelten Linie. Die kristallographischen Richtun-
gen im AFM-Bild entsprechen denen der SEM-Aufnahmen.
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Die Ge-Inseln weisen im Gegensatz zur Ge-Deposition auf der reinen Si(113)-Oberfläche
bei vergleichbaren Präparationsparametern (vgl. Abbildung 3.12, Seite 61) keine er-
kennbare Vorzugsrichtung im Wachstum auf. Die mittlere Inselhöhe beträgt ungefähr
30 nm, so dass sich aus der AFM-Aufnahme eine mittlere Rauhigkeit der Oberfläche von
etwa 14 nm ergibt. Die Inselgrößenverteilung ist bimodal, wobei sich in Umgebung der
größeren Inseln inselfreie Bereiche zeigen, die ebenfalls keine Vorzugsrichtung zeigen.
Dies deutet darauf hin, dass vor der Ge-Deposition wahrscheinlich keine vollständige

6Die Auflösung des SPELEEM-Instrumentes beträgt im XPEEM-Modus etwa 40 nm und im
LEEM-Modus etwa 15 nm.

7Die Ge-Depositionsrate für diese in der SPA-LEED-UHV-Anlage am Institut für Festkörperphysik
(Universität Bremen) präparierte Probe betrug etwa 0.15 BL/min, wobei 1 BL Si(113) einer Bedeckung
von 8.18×1014 Atomen/cm2 entspricht.

8Diese GIXRD-Untersuchungen wurden ex-situ am Messplatz BW1 (HASYLAB, Hamburg) bei
einer Photonenenergie von etwa 10 keV durchgeführt.
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Facettierung der Si(113)-Oberfläche durch die Adsorption von Ga erzielt werden konn-
te, was am ehesten durch ein ungenügendes Angebot von Ga oder eine zu niedrige
Wachstumstemperatur erklärt werden könnte. Ein weiteres Indiz für eine unvollständi-
ge Facettierung der Oberfläche ist die fehlende Vorzugsrichtung der Inselform. Trotz-
dem lässt die gegenüber der Ge-Deposition auf der reinen Si(113)-Oberfläche erhöhte
Inseldichte von etwa 6.4×108 cm−2 die Wirkung des Ga als Antisurfactant erkennen.
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Abbildung 4.17: Reziproke Gitterkarten in der q‖-Ebene in der Nähe des Ge-(331̄)- (oben) und des
Ge-(53̄3)-Reflexes (unten) für eine bei 500°C mit Ge bedampfte Ga/Si(113)-Oberfläche, jeweils auf-
genommen bei verschiedenen q⊥-Werten (Schnitt durch die (0 5)- und die (4 6̄)-CTRs von Ge und Si).
Die Skala in q‖-Richtung ist in reziproken Gittereinheiten (r.l.u.) von GSi

01 = 2π/dSi
01 angegeben und

die laterale Ge-Gitterkonstante mit aGe,‖ bezeichnet.
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4.4 Ge-Wachstum auf Ga-terminiertem Si(113)

Abbildung 4.17 zeigt Serien von reziproken Gitterkarten, aufgenommen in q‖-Richtung
bei einem Einfallswinkel von αi = 1°. Diese In-plane-Scans verlaufen in [332̄]-Richtung
durch die (0 5)-CTRs (crystal truncation rods [58, 59]) bzw. in [11̄0]-Richtung durch
die (4 6̄)-CTRs von Si und Ge9. Hierbei wurden jeweils sechs leicht abgestufte q⊥-Werte
gewählt, um die Probenoberfläche auf mögliche Facettierungen zu untersuchen. Im Fall
einer Facettierung sollten die CTRs entsprechend dem Facettenwinkel gegenüber der
[113]-Oberflächennormalen verkippt sein. Die lateralen Ge-Gitterkonstanten ergeben
sich zu aGe,‖ = (1.039± 0.002)× aSi in [332̄]- und aGe,‖ = (1.050± 0.004)× aSi in [11̄0]-
Richtung, was darauf hinweist, dass die Ge-Inseln lateral nahezu vollständig relaxiert
sind.
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Abbildung 4.18: Oben: Aus den in Abbil-
dung 4.17 dargestellten In-plane-Scans ermit-
telte Positionen q‖ und q⊥ der (331̄)- und
(53̄3)-Reflexe von Ge und Si.
Rechts: SEM-Aufnahme der Ge/Ga:Si(113)-
Oberfläche zur Illustration der möglichen In-
selseitenfacettierung (SEM: 5 kV, 0.17 nA).

500oC: ~17.8 BL Ge/Ga:Si(113)

200 nm 〈110〉–
〈332〉–

[211] [121]

Die aus den In-plane-Scans ermittelten Reflexpositionen q‖ und q⊥ von Ge und Si sind
in Abbildung 4.18 aufgetragen. Hier ist wesentlich deutlicher als in den reziproken
Gitterkarten zu erkennen, dass die CTRs des jeweiligen Ge-Reflexes nicht parallel zum
Si-CTR und damit auch nicht parallel zur [113]-Oberflächennormale verlaufen, sondern
unter einem Neigungswinkel α bzw. β. Der ermittelte Neigungswinkel α ≈ (15.8±0.5)°
lässt darauf schließen, dass die senkrecht zur [332̄]-Richtung stehenden Inselkanten eine
[118]- oder eine [119]-Facettierung10 aufweisen. Die ebenfalls in Abbildung 4.18 gezeig-
te SEM-Aufnahme der Ge/Ga:Si(113)-Oberfläche macht deutlich, dass keine Inselkan-
ten senkrecht zur [11̄0]-Richtung stehen, sondern gegenüber dieser kristallographischen
Richtung um etwa 16.8° gedreht sind, was der [2̄1̄1]- bzw. der [1̄2̄1]-Richtung entspricht.

9An dieser Stelle sei zum besseren Verständnis von Reflexpositionen und Scanrichtung erneut
auf die schematischen Darstellungen des reziproken Raumes eines Si(113)-Volumenkristalls in Ab-
schnitt 3.1.1 (Abbildung 3.3, Seite 48) verwiesen.

10In der (332̄)-Ebene ist die [113]-Richtung gegenüber der [118]-Richtung um ca. 15.2° und gegenüber
der [119]-Richtung um ca. 16.3° geneigt.
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Der ermittelte Winkel von β ≈ (29.2± 0.5)° legt nahe, dass diese Facetten eine [022]-
bzw. [202]-Orientierung11 aufweisen.
Die Abbildung 4.19 zeigt den Intensitätsverlauf des (0 0)-CTRs in q⊥-Richtung in der
Umgebung des Si-(113)-Braggreflexes der bei 500°C präparierten Ge/Ga:Si(113)-Ober-
fläche. Bei der Betrachtung der numerischen Anpassung ist zu beachten, dass die vor-
liegende Morphologie der Oberfläche, d.h. die Existenz von 3D-Inseln, durch die ver-
wendete Modellfunktion12 nur unzureichend beschrieben wird, da diese von einer Gauß-
schen Höhenverteilung ausgeht. Die Ausbildung einer Ge-Benetzungsschicht wird dabei
ebenfalls nicht mit berücksichtigt. Dementsprechend weicht die Anpassung z.T. deut-
lich von den gemessenen Daten ab. Trotzdem kann eine vertikale Ge-Gitterkonstante
von ungefähr aGe,⊥ = 1.043 × aSi bestimmt werden, was darauf hindeutet, dass die
Ge-Inseln in vertikaler Richtung nahezu völlig relaxiert sind.
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Abbildung 4.19: Intensität des (0 0)-CTRs in der Umge-
bung des Si-(113)- und Ge-(113)-Braggreflexes nach der
Ge-Deposition auf eine Ga/Si(113)-Oberfläche bei etwa
500°C Substrattemperatur. Die Skala in q⊥-Richtung ist
in reziproken Gittereinheiten (r.l.u.) von GSi

113 = 2π/dSi
113

bzw. GGe
113 = 2π/dGe

113 angegeben.
Die ermittelte vertikale Gitterkonstante aGe,⊥, die
Schichtdicke dGe, sowie die Grenzflächenrauhigkeit
σinter entstammen der numerischen Anpassung (durch-
gezogene Linie) der Daten entsprechend der kinemati-
schen Beugungstheorie.

Anhand der aus den Röntgenbeugungsuntersuchungen ermittelten vertikalen und late-
ralen Ge-Gitterkonstanten kann nun auch der Si-Gehalt der Inseln iterativ bestimmt
werden13. Hieraus ergibt sich im Rahmen der Messgenauigkeit eine Obergrenze für den
Si-Gehalt von weniger als 0.4 %, d.h. die Inseln bestehen nahezu vollständig aus Ge.

11Die [113]-Richtung ist in der (2̄1̄1)-Ebene gegenüber der [022]-Richtung und in der (1̄2̄1)-Ebene
gegenüber der [202]-Richtung jeweils um ca. 31.5° geneigt.

12Zur numerischen Anpassung der Daten im Rahmen der kinematischen Beugungstheorie wird die
in [4] beschriebene Funktion zur Berechnung der CTR-Intensität und das Programmpaket lsfit von
O. Seeck (HASYLAB) verwendet.

13Die Vorgehensweise zur Bestimmung des Si-Gehaltes aus der vertikalen und den lateralen Ge-
Gitterkonstanten wurde bereits im Abschnitt 3.4.5 näher erläutert (vgl. Gleichung 3.6 (Seite 72) und
Anmerkungen).
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4.5 Zusammenfassung

Anhand von LEED- und LEEM-Experimenten konnte die Ga-Adsorption auf Si(113)
und das anschließende Ga-Adsorbat-induzierte Wachstum von Ge-Nanostrukturen wäh-
rend des Wachstums in einem Substrattemperaturbereich von etwa 460°C bis 520°C
untersucht werden. Hierbei zeigten sich bei partieller und bei Ga-Sättigungsbedeckung
deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der Probenoberfläche und insbesondere in
den Eigenschaften der gewachsenen Ge-Strukturen.
Durch partielle Ga-Bedeckung ist es möglich, in der Nähe der Stufenkanten zweidimen-
sionale Ga-Nanomuster auszubilden. Reziproke Gitterkarten weisen dabei auf eine glat-
te und gut geordnete Struktur der Oberfläche hin. Im Gegensatz zur Ge-Epitaxie auf
der Ga-terminierten Si(111)-Oberfläche erlauben die Ga-Nanomuster auf der Si(113)-
Oberfläche kein selektives Wachstum von Ge-Strukturen. Die entstehenden Ge-Inseln
zeigen ähnlich der Ge-Epitaxie auf der reinen Si(113)-Oberfläche eine anisotrope Form
mit einer Ausdehnung in [332̄]-Richtung, wobei jedoch die Inseldichte bei etwa 500°C
Substrattemperatur aufgrund einer durch das Ga verminderten Ge-Diffusionslänge von
etwa 2.6×107 cm−2 auf etwa 1.3×1010 cm−2 deutlich erhöht ist.
Bei Ga-Sättigungsbedeckung kommt es zu einer vollständigen Facettierung der Si(113)-
Oberfläche, wobei die Abmessungen der Facetten und ihre Regelmäßigkeit empfindlich
von den verwendeten Präparationsparametern abhängen. Bei 500°C Substrattempe-
ratur kann bei einer mittleren Periodizitätslänge von etwa 43 nm in [332̄]-Richtung
eine sehr regelmäßige Anordnung der Facetten erreicht werden. Die Facetten, deren
Neigungswinkel gegenüber der (113)-Oberflächennormalen etwa 9.8° beträgt, konn-
ten dabei als (112)-Facetten mit (6×1)- und (115)-Facetten mit (4×1)-Rekonstruktion
identifiziert werden. Die anschließende Ge-Deposition auf die facettierte Ga/Si(113)-
Oberfläche führt einem isotropen Wachstum von Ge-Nanostrukturen mit homoge-
ner Inselgrößen- und Inselabstandsverteilung, wobei diese entlang der Facetten auf-
gereiht sind. Diese Ge-Strukturen haben in [332̄]-Richtung eine Breite von ca. 25 nm
und in [11̄0]-Richtung eine Länge von ca. 40 nm, wobei der Nächstnachbarabstand in
[332̄]-Richtung der mittleren Periodizitätslänge der Facettierung entspricht. Die (112)-
Facetten weisen nun eine (5×1)-Rekonstruktion auf, während auf den (115)-Facetten
neben einer (1×1)-Rekonstruktion keine weitere oder nur eine sehr schlecht geordnete
Überstruktur vorzuliegen scheint. Durch eine Änderung der Ausheildauer und der Aus-
heiltemperatur nach der Ga-Deposition kann die Facettierung, d.h. insbesondere dessen
mittlere Periodizitätslänge, und damit das spätere Wachstum der Ge-Nanostrukturen
auf der facettierten Ga/Si(113)-Oberfläche manipuliert werden.
Die Ge-Deposition auf eine nicht vollständig facettierte Ga/Si(113)-Oberfläche bei
500°C führt zur Ausbildung von Ge-Inseln ohne erkennbare Vorzugsrichtung. Die in
[332̄]-Richtung verlaufenden Inselkanten zeigen (118)- oder (119)-Facetten. Weitere In-
selkanten sind gegenüber der [11̄0]-Richtung um etwa 16.8° verdreht und zeigen Fa-
cetten mit [022]- bzw. [202]-Orientierung. Diese Ge-Inseln weisen eine verschwindende
Si-Konzentration auf (unter Berücksichtigung der Messgenauigkeit kleiner als 0.4 %).

97



98



Kapitel 5

Sb-Surfactant-modifizierte Epitaxie
glatter Ge-Nanoschichten auf Si(113)

5.1 Einführung

Im Rahmen dieser Arbeit wird zum ersten Mal von dem Versuch berichtet, glatte, de-
fektarme Ge-Filme mit Schichtdicken im Nanometerbereich auf der Si(113)-Oberfläche
epitaktisch zu wachsen. Als Surfactant wurde Antimon gewählt, da mit dessen Hilfe be-
reits im Rahmen der Surfactant-modifizierten Ge-Epitaxie auf der Si(111)-Oberfläche
die Herstellung qualitativ hochwertiger Ge-Filme realisiert werden konnte [5, 6, 31, 110].
Hierbei ermöglicht ein an der Ge/Si(111)-Grenzfläche lokalisiertes regelmäßiges Verset-
zungsnetzwerk den Abbau der durch die unterschiedlichen Gitterkonstanten induzierten
Verspannungen und somit ein Wachstum mit niedrigen Defektdichten [34, 36, 111, 112].
Während das Ge-Wachstum auf der Sb-terminierten Si(113)-Oberfläche in der Literatur
bislang nicht beschrieben ist, so ist dagegen die Sb-Adsorption auf Si(113) in einigen
wenigen Veröffentlichungen näher untersucht worden und soll zu Beginn des Kapitels
kurz vorgestellt werden. Zuerst werden jedoch sowohl die Probenpräparation als auch
einige experimentelle Details der in diesem Kapitel vorgestellten Untersuchungen näher
erläutert.

5.2 Probenpräparation und experimentelle Details

Die Präparation der verwendeten Proben erfolgte in drei verschiedenen UHV-Kammern
(vgl. Abschnitt 3.2 ab Seite 53 zur Präparation der Si(113)-Substrate bzw. dem Funk-
tionsprinzip der verwendeten Verdampfer), so dass sich abweichende Sb- und Ge-
Depositionsraten ergaben und zudem mit Fehlern in der absoluten Temperaturbestim-
mung aufgrund unterschiedlicher Infrarotpyrometer zu rechnen ist. Für die Charak-
terisierung der unter Verwendung von Antimon gewachsenen Ge/Si(113)-Schichten,
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u.a. hinsichtlich ihrer Schichtdicke, des Verspannungszustandes, der Oberflächenmor-
phologie und der Defektstruktur, wurde sowohl die Substrattemperatur während der
Ge-Deposition in einem Bereich von 450°C bis 700°C variiert als auch bei ausgewählten
Temperaturen die Ge-Bedeckung. Dabei wurde die Si(113)-Oberfläche stets zuerst hin-
reichend mit Antimon abgesättigt und während der folgenden Ge-Deposition gleichzei-
tig der Sb-Fluss auf die Probenoberfläche aufrecht erhalten, da die Sb-Desorptionsrate
gerade bei höheren Substrattemperaturen nicht zu vernachlässigen ist, wie die folgen-
den experimentellen Ergebnisse zeigen werden.
Für die LEED- und LEEM-Untersuchungen an der Elettra Nanospectroscopy Beam-
line wurde die Ge-Depositionsrate konstant bei etwa 0.12 BL/min (vgl. Abschnitt 3.3.2)
und für die Röntgenbeugungsexperimente am HASYLAB bei etwa 0.27 BL/min gehal-
ten1. Die Ge-Depositionsrate der mit dem SPA-LEED charakterisierten Ge/Sb:Si(113)-
Proben betrug etwa 1.1 BL/min und wurde aus den Intensitätsoszillationen des (0 0)-
Beugungsreflexes während der Ge-Deposition bestimmt.

5.3 Sb-Adsorption auf Si(113)

Die Sb-Adsorption auf die reine Si(113)-(3×2)-Oberfläche lässt in Abhängigkeit von
Wachstumstemperatur und Sb-Bedeckung verschiedene adsorbat-induzierte Oberflä-
chenrekonstruktionen entstehen, die mittels diverser experimenteller Messmethoden in
Kombination mit DFT-Berechnungen hinsichtlich ihrer atomaren Struktur untersucht
worden sind [147, 148, 149, 150].
Eine Kombination von XSW-Messungen und DFT-Berechnungen hat gezeigt [150],
dass die Sb-Atome bei sehr geringen Sb-Depositionen, d.h. � 1 ML Sb, und etwa
600°C Substrattemperatur lediglich auf einem Adsorptionsplatz lokalisiert sind. Hier-
bei handelt es sich um die Adatom-Plätze der Si(113)-(3×2)-Oberfläche, wobei die
Sb-Atome mit jeweils einem (111)- und zwei (001)-artigen Si-Atomen binden (vgl. Ab-
bildung 5.1 (a)). In der LEED-Aufnahme der Oberfläche ist dabei eine Si(113)-(1×1)-
Rekonstruktion zu beobachten. Die Bindungen der Sb-Atome in [332̄]-Richtung zu den
(111)-artigen Si-Atomen führen jedoch zu hohen tensilen Verspannungen, die bei höhe-
ren Sb-Bedeckungen (ab etwa 0.34 ML Sb) zu einem Aufbrechen der Si–Si-Bindungen
zwischen (111)- und (001)-artigen Si-Atomen und einer Ausbildung von ”interstitiel-
len” Si–Si- und Sb–Sb-Dimeren führen. Mit zunehmender Sb-Bedeckung werden neben
den Adatom- und Dimerplätzen auch Adsorptionsplätze in Tetramer-Konfigurationen
besetzt, wobei sich beim Auftreten der Dimer- und Tetramer-Konfigurationen (2×2)-
Überstrukturen in den LEED-Aufnahmen zeigen. Die Adatom- und Tetramerplätze
der Sb-Atome liegen nahe den substitutionellen Plätzen des Si-Gitters der Si(113)-
Oberfläche, so dass das Antimon durchaus als ein vielversprechender Kandidat für das
Surfactant-modifizierte Wachstum von glatten Ge-Schichten zu betrachten ist [151].

1Eine Bilage Si(113) entspricht einer Bedeckung von 8.18×1014 Atomen/cm2.
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(a) � 0.34 ML Sb/Si(113)-(1×1):
Adatom reconstruction

(b) ∼ 0.34 ML Sb/Si(113)-(2×2):
Adatom reconstr. + interstitial Si dimers

(c) > 1 ML Sb/Si(113)-(2×2):
Adatom-tetramer reconstruction

Abbildung 5.1: Strukturmodelle der Sb/Si(113)-Rekonstruktionen für verschiedene Sb-Bedeckungen
als Aufsicht auf die Oberfläche aus [150] unter Angabe der jeweiligen Bindungslängen, ermittelt anhand
von XSW-Messungen und DFT-Berechnungen. Die roten Kreise stellen die Sb- und die gelben Kreise
die Si-Atome dar, wobei die zu einem Dimer gehörenden Si-Atome mit einem D gekennzeichnet sind.

Zudem haben XPS-Untersuchungen [152] gezeigt, dass das Antimon während des Sb-
modifizierten Ge-Wachstums an die Oberfläche segregiert.
Die Rekonstruktion der Sb/Si(113)-Oberfläche wird nicht nur durch die Sb-Bedeckung,
sondern vor allem auch von der Substrattemperatur bestimmt. So geht die (2×2)-
Überstruktur einer bei 600°C präparierten Sb-Sättigungsbedeckung bei Verringerung
der Substrattemperatur erst in eine (1×1)- und bei weiterer Temperatursenkung in ei-
ne (3×1)-Überstruktur über. Eine Erhöhung der Substrattemperatur über 600°C führt
zur Ausbildung von (2×n)-Überstrukturen (n = 3, 5, 7, ...) und ab ca. 790°C zu ei-
ner Koexistenz von (1×1)- und (3×2)-Überstruktur mit vollständiger Desorption des
Antimon von der Si(113)-Oberfläche [149, 150]. Bei den (2×n)-Überstrukturen han-
delt es sich dabei um missing row-Strukturen, d.h. dass bei höheren Temperaturen
vermehrt Antimon von der Probenoberfläche desorbiert und sich auf diese Weise zwi-
schen den (2×2)-rekonstruierten Bereichen zunehmend (1×1)-rekonstruierte Bereiche

Si(113)–(3×2)

24.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~0.6 ML Sb/Si(113): (1×2)

24.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~2.7 ML Sb/Si(113): (2×2)

24.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

Abbildung 5.2: LEED-Aufnahmen der Sb-Deposition einer reinen Si(113)-Oberfläche bei etwa 490°C.
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Si(113)–(3×1)

28.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~0.6 ML Sb/Si(113): (1×2)

28.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

~7.3 ML Sb/Si(113): (2×5)

28.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

Abbildung 5.3: LEED-Aufnahmen der Sb-Deposition einer reinen Si(113)-Oberfläche bei etwa 640°C.

mit niedrigerer Sb-Bedeckung ausbilden [150]. In den LEED-Aufnahmen der Abbil-
dungen 5.2 und 5.3 ist die Entwicklung der Überstrukturreflexe bei steigender Sb-
Bedeckung für eine Substrattemperatur von 490°C bzw. 640°C zu beobachten.
Während sich die Entwicklung der Rekonstruktion der Si(113)-Oberfläche im Ver-
lauf der Sb-Adsorption gut in den LEED-Aufnahmen verfolgen lässt und sich dabei
die oben geschilderte, aus der Literatur bekannte Abfolge bestätigt, weisen Hellfeld-
LEEM-Aufnahmen hierbei nahezu keinen Kontrast auf (vgl. Abbildung 5.4). Ledig-
lich der durch die Stufenkanten hervorgerufene Kontrast wird bei zunehmender Sb-
Deposition schwächer. Dies deutet auf eine homogene Nukleation von Sb-Domänen hin,
deren Strukturen unterhalb der Auflösungsgrenze des Instrumentes im LEEM-Modus
(etwa 15 nm) zu liegen scheinen. Im Gegensatz zur Ga-Deposition auf der Si(111)-
[129, 130, 131] oder der Si(113)-Oberfläche lassen sich durch die Sb-Deposition also
keine zweidimensionalen Nanomuster aus Adsorbat-bedeckten und unbedeckten Berei-
chen ausbilden, die, wie auf der Si(111)-Oberfläche, für ein selektives Wachstum von
3D-Ge-Inseln auf den Adsorbat-terminierten Bereichen genutzt werden könnten [132].

Si(113)

500 nm 5.8 eV

〈332〉–〈110〉–

490oC: ~2.7 ML Sb/Si(113)

500 nm 5.8 eV

〈332〉–〈110〉–

640oC: ~7.3 ML Sb/Si(113)

500 nm 1.9 eV

〈332〉–〈110〉–

Abbildung 5.4: Hellfeld-LEEM-Aufnahmen einer reinen Si(113)-Oberfläche vor und nach der Sb-
Deposition bei 490°C und 640°C Substrattemperatur.
In den LEEM-Aufnahmen verlaufen Stufenkanten von links oben nach rechts unten, die zwei schwarzen
Punkte sind auf blinde Flecken der verwendeten Vielkanalplatte (multi-channelplate) zurückzuführen.
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5.4 Ge-Wachstum auf Sb-terminiertem Si(113)

Das Ge-Wachstum auf der Sb-terminierten Si(113)-Oberfläche zeigt im Gegensatz zum
Ge-Wachstum auf einer reinen Si(113)-Oberfläche in Hellfeld-LEEM-Aufnahmen deut-
lich weniger Kontrast, wie es in der Abbildung 5.5 für Substrattemperaturen von etwa
545°C gezeigt wird. Bei der Surfactant-modifizierten Epitaxie lassen sich in den Aufnah-
men nur sehr kleine Strukturen beobachten, deren Ausmaße in der Größenordnung der
Auflösung des Instrumentes (etwa 15 nm im LEEM-Modus) zu liegen scheinen. Dabei
lassen die LEEM-Aufnahmen kaum Rückschlüsse darauf zu, ob es sich um zwei- oder
dreidimensionale Strukturen handelt. Die Ausbildung von anisotropen dreidimensiona-
len Ge-Inseln von bis zu 500 nm Länge, die beim Ge/Si(113)-Wachstum ohne Surfactant
bei vergleichbaren Substrattemperaturen auftreten (vgl. auch Abschnitt 3.4, Seite 61),
lassen sich bei Antimon-modifizierter Ge-Epitaxie nicht beobachten.

540oC: ~6.6 BL Ge/Si(113)

500 nm 6.0 eV

〈332〉–〈110〉–

545oC: ~16.0 BL Ge/Sb:Si(113)

500 nm 5.9 eV

〈332〉–〈110〉–

~16.0 BL Ge/Sb:Si(113): (2×2)

28.0 eV

〈332〉
–

〈110〉
–

Abbildung 5.5: Hellfeld-LEEM- (Mitte) und LEED-Aufnahme (rechts) einer bei etwa 545°C
Substrattemperatur gewachsenen Ge/Sb:Si(113)-Schicht, sowie Hellfeld-LEEM-Aufnahme nach der
Ge-Deposition auf einer reinen Si(113)-Oberfläche bei vergleichbarer Substrattemperatur (links).

Wird die Substrattemperatur bei der Ge/Sb:Si(113)-Epitaxie auf etwa 435° verrin-
gert, so verschwindet der Kontrast in den Hellfeld-LEEM-Aufnahmen nahezu vollstän-
dig (vgl. Abbildung 5.6 Mitte), was auf das Wachstum glatter oder mikrorauher Ge-
Schichten hindeutet. Ein mehrminütiges Ausheilen der Ge/Sb:Si(113)-Oberfläche bei
etwa 650°C nach Abschluss der Ge- und Sb-Deposition führt zu einem starken Aufrau-
hen der Oberfläche und zur Ausbildung dreidimensionaler Ge-Inseln, deren Ausmaße
einige hundert Nanometer betragen. Dies lässt sich auf die Desorption des Sb zurück-
führen. Während in Gegenwart von Sb die Oberfläche chemisch passiviert und die
Diffusion behindert wird, was zu kleinen Domänen und glatten Ge-Filmen führt, zeigt
sich nach Desorption des Sb eine ähnliche Morphologie wie beim Wachstum auf der
reinen Si(113)-Oberfläche.
Diese ersten Ergebnisse zum Wachstum von Ge-Schichten auf Si(113) unter Verwen-
dung von Antimon als Surfactant scheinen zwar äußerst vielversprechend, zeigen jedoch
auch, dass LEEM-Aufnahmen zur eingehenden Charakterisierung der Ge-Schichten
nicht ausreichend geeignet sind. Aus diesem Grund wurde ein Temperaturbereich zwi-
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440oC: ~14.9 BL Ge/Si(113)

250 nm 3.0 eV

〈332〉–

〈110〉–

435oC: ~14.3 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 2.4 eV

〈332〉–

〈110〉–

650oC anneal of Ge/Sb:Si(113)

500 nm 2.0 eV

〈332〉–〈110〉–

Abbildung 5.6: Hellfeld-LEEM-Aufnahme einer bei etwa 435°C Substrattemperatur gewachsenen
Ge/Sb:Si(113)-Schicht vor (Mitte) und nach einem mehrminütigen Ausheilen bei etwa 650°C (rechts),
sowie Hellfeld-LEEM-Aufnahme nach der Ge-Deposition auf einer reinen Si(113)-Oberfläche bei ver-
gleichbarer Substrattemperatur (links).

schen 400°C und 700°C gewählt, um weitere Experimente mittels SPA-LEED (in-situ),
SEM, AFM, XRD und TEM (allesamt ex-situ) durchzuführen. Bei diesen Substrattem-
peraturen sollte zum einen die kristalline Qualität der Ge-Schichten gewährleistet sein,
zum anderen sollte die Sb-Desorption durch den anhaltenden Sb-Fluss auf die Pro-
benoberfläche zu kompensieren sein. Anhand dieser Untersuchungen werden in den
folgenden Abschnitten dieses Kapitels die Ge-Schichten näher, u.a. hinsichtlich ihrer
Schichtdicke, ihrer Oberflächenmorphologie, ihres Verspannungszustandes und ihrer
Defektstruktur, charakterisiert.

5.4.1 Oberflächenmorphologie der Ge-Filme

Die Abbildung 5.7 zeigt die 2D-SPA-LEED-Aufnahme einer reinen Si(113)-(3×2)-Ober-
fläche, sowie 1D-Linienscans durch den (0 0)-Reflex in [332̄]- und [11̄0]-Richtung. In die-
sen Linienscans findet sich deutlich die Symmetrie der Si(113)-Oberfläche wieder, näm-
lich das Auftreten von (11̄0)-Spiegelebenen entlang der [332̄]-Richtung. Daher sind le-
diglich in [11̄0]-Richtung die auftretenden Peaks symmetrisch zum (0 0)-Beugungsreflex
bei k‖ = 0% BZ Si(113) (BZ, brillouin zone)2. Des Weiteren ist in der Abbildung die 2D-
SPA-LEED-Aufnahme einer Si(113)-Oberfläche nach Sb-Sättigungsadsorption bei etwa
600°C Substrattemperatur zu beobachten. Die absorbat-induzierte (2×2)-Überstruktur
mit ihren verbreiterten Reflexen in [332̄]-Richtung weist auf das Vorliegen kleiner Do-
mänengrößen3 im Realraum in eben dieser kristallographischen Richtung hin.
Das Anfangsstadium des Verlaufes der Intensität des (0 0)-Beugungsreflexes der Sb-
bedeckten Si(113)-Oberfläche infolge der Ge- und Sb-Kodeposition bei verschiedenen

2Der reziproke Abstand von 100 % BZSi(113) beträgt in [332̄]-Richtung k‖ = 2π/d01 ≈ 9.87 nm−1

und ist mit k‖ = 2π/ 1
3d23̄ ≈ 10.91 nm−1 in [11̄0]-Richtung geringfügig größer.

3Für die Domänengröße δ [nm] im Realraum und die Halbwertsbreite σ (FWHM) [nm−1] des
(0 0)-Reflexes bei ganzzahliger Streuphase S gilt δ = 2π/σ.
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Abbildung 5.7: 2D-SPA-LEED-Auf-
nahme einer reinen Si(113)-(3×2)-Ober-
fläche unter Angabe der kinetischen
Energie und der Streuphase S (oben
links), 1D-Linienscans durch den (0 0)-
Reflex in [332̄]- und [11̄0]-Richtung
(unten links), sowie 2D-SPA-LEED-
Aufnahme nach Sb-Adsorption auf
der Si(113)-Oberfläche bei 600°C
Substrattemperatur (oben rechts).

Substrattemperaturen zwischen 450°C und 650°C ist in Abbildung 5.8 zu sehen. An-
hand der Intensitätsoszillationen kann die Ge-Schichtdicke der einzelnen Filme be-
stimmt werden. Bei halbzahliger Streuphase S beträgt der Abstand zwischen zwei Ma-
xima eine Doppellage Si(113)4. Zudem fällt auf, dass mit abnehmender Temperatur
die Intensität des ersten Maximums deutlich schwächer ausgeprägt ist. Dieser Effekt
deutet darauf hin, dass im Anfangsstadium des Ge-Lage-für-Lage-Wachstums vor Be-
endigung der ersten Doppellage bereits die zweite Doppellage begonnen wird, wie es
u.a. bei der Si-Homoepitaxie [153] und dem Sb-Surfactant-modifizierten Ge-Wachstum
[38] auf der Si(111)-Oberfläche zu beobachten ist.
Der Effekt, dass die Wachstumsoszillationen des (0 0)-Beugungsreflexes schon nach
wenigen Bilagen stark gedämpft werden und schließlich ganz im Signaluntergrund
verschwinden, deutet auf die Ausbildung einer mikrorauhen Oberfläche bei einer Be-
deckung von etwa 3 BL Ge hin. Das Auftreten einer mikrorauhen Phase konnte bereits
beim Sb-Surfactant-modifizierten Ge-Wachstum auf der Si(111)-Oberfläche beobach-
tet werden [154, 155]. Durch die Ausbildung eines regelmäßigen Versetzungsnetzwerkes

4Bei halbzahliger Streuphase S zeigt ein Maximum im Intensitätsverlauf des (0 0)-Beugungsreflexes
den Zustand minimaler Oberflächenrauhigkeit an.
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➌➋➊ Ge/Sb:Si(113)
S ~ 2.5 / 85 eV

➊ clean Si(113)-(3×2)
➋ Sb deposition on
➌ Ge deposition on

650oC

600oC

550oC

500oC
450oC

Abbildung 5.8: Verlauf der Inten-
sität des (0 0)-Beugungsreflexes
während der Antimon-Surfactant-
modifizierten Ge-Epitaxie einer
Si(113)-(3×2)-Oberfläche, aufge-
nommen bei halbzahliger Streu-
phase S für verschiedene Substrat-
temperaturen zwischen 450°C und
650°C.

an der Ge/Si(111)-Grenzfläche bei etwa 8 ML Ge5 glättet sich die Oberfläche jedoch
nach etwa 12 ML Ge wieder zusehends, so dass bei weiterer Ge-Deposition erneut
Wachstumsoszillationen des (0 0)-Beugungsreflexes zu sehen sind [27]. Das Wiederauf-
treten der Oszillationen bei zunehmender Glättung des Ge-Films lässt sich hier bei
der Ge/Sb:Si(113)-Epitaxie nicht beobachten, was wahrscheinlich auf die streifende
Aufdampfgeometrie in der UHV-Kammer des SPA-LEED-Instrumentes zurückgeführt
werden kann. Da der Ge-Fluss in einem Winkel von etwa 55° bezüglich der Oberflächen-
normale auf die Probe trifft, kann bei einem Abstand von Verdampfertiegel zur Probe
von etwa 16.5 cm und einer durchschnittlichen Probenfläche von etwa (7×7) mm2 ein
linear mit der Ge-Depositionsdauer ansteigender Bedeckungsgradient über die Proben-
oberfläche abgeschätzt werden. Dieser führt nach etwa 8 BL Ge zu einer vollständigen
Auslöschung des Phasenkonstrastes. Hier wäre für weitere Experimente die Anschaf-
fung einer externen Elektronenkanone sinnvoll, die bei In-situ-SPA-LEED-Messungen
eine senkrechte Bedampfung der Probenoberfläche und somit auch bei größerer Ge-
Bedeckung nach Ausheilung der mikrorauhen Phase die Beobachtung von Wachstums-
oszillationen ermöglichen könnte. Zudem erhöht sich die instrumentelle Auflösung [27].
Die 2D-SPA-LEED-Aufnahmen der Ge/Sb:Si(113)-Oberflächen zeigen allesamt eine
(2×2)-Überstruktur mit schwachen (1

2
n)-Reflexen (Abbildung 5.9). Hierbei sind die

Reflexe in [332̄]-Richtung deutlich stärker verbreitert als in [11̄0]-Richtung, d.h. dass
die Domänengröße im Realraum in [332̄]-Richtung kleiner ist. Mit zunehmender Sub-
strattemperatur ist diese Verbreiterung der Reflexe in [332̄]-Richtung jedoch immer
weniger ausgeprägt, was auf ein Ansteigen der Domänengröße in dieser Richtung infol-
ge der Temperaturerhöhung schließen lässt. So wächst die Größe der (2×2)-Domänen
in [332̄]-Richtung von etwa (4.1 ± 0.1) nm bei 500°C Wachstumstemperatur auf etwa
(6.4 ± 0.1) nm bei 650°C an, was ungefähr zehn (2×2)-Einheitszellen entspricht. Die
Abwesenheit von eindeutigen Facettenreflexen (wie in Abbildung 5.10 exemplarisch für

5Eine Monolage Si(111) entspricht einer Bedeckung von 7.83×1014 Atomen/cm2.
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Abbildung 5.9: 2D-SPA-LEED-Aufnahmen einer reinen Si(113)-(3×2)-Oberfläche und von
Ge/Sb:Si(113)-Schichten für verschiedene Substrattemperaturen, aufgenommen bei Raumtempera-
tur nach Abschluss der Deposition unter Angabe der Streuphase S, der kinetischen Energie, sowie der
anhand der Wachstumsoszillationen ermittelten Schichtdicke.
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Abbildung 5.10: Links: 2D-SPA-LEED-Aufnahme einer bei etwa 650°C Substrattemperatur gewach-
senen Ge/Sb:Si(113)-Schicht. Rechts: Aus in [332̄]-Richtung durch den (0 0)-Reflex verlaufenden 1D-
Linienscans bei unterschiedlicher Streuphase S ermittelte Reflexpositionen und -breiten (FWHM) zur
Veranschaulichung möglicher Facettenreflexe.

eine bei 650°C gewachsene Ge/Sb:Si(113)-Schicht gezeigt) legt nahe, dass die Proben-
oberfläche im Wesentlichen einen zweidimensionalen Charakter aufweist und spricht
gegen ein starkes Aufrauhen durch die Ausbildung von 3D-Ge-Inseln. Eine weiterge-
hende Rauhigkeitsbestimmung durch energieabhängige Analyse der Beugungsreflexe
hinsichtlich deren Intensität und Halbwertsbreite der zentralen Spitze und des soge-
nannten Henzlerringes (Peakschultern) [27] ist aufgrund der starken Verbreiterung der
Reflexe nicht möglich.
Die Vermutung, dass die Verwendung von Antimon als Surfactant das Wachstum drei-
dimensionaler Ge-Inseln stark unterdrückt, wird durch SEM-Aufnahmen (vgl. Abbil-
dung 5.11) und AFM-Aufnahmen (vgl. Abbildung 5.12) der Ge-Filme bestätigt. Für
Substrattemperaturen von 450°C und 500°C zeigt sich in diesen Aufnahmen eine im
Wesentlichen glatte Morphologie der Ge-Schichten, wobei lediglich vereinzelt kleine
Risse bzw. Löcher (Nanocracks) im Ge-Film auftreten. Deren Durchmesser kann dabei
bis zu etwa 20 nm betragen. Die geringe Oberflächenrauhigkeit von einigen wenigen
Ångström (σrms ≈ 0.5 nm) wird durch Röntgendiffraktometrieuntersuchungen, die im
folgenden Abschnitt 5.4.2 separat vorgestellt werden sollen, bestätigt. Eine Erhöhung
der Substrattemperatur auf 550°C bewirkt eine zunehmende Sb-Desorption von der
Probenoberfläche und lässt die Dichte der Nanocracks von ca. 3.9×109 cm−2 auf etwa
8.5×109 cm−2 ansteigen. Dabei wächst deren Länge (bei einer Breite von etwa 10 nm)
auf bis zu 35 nm an. Bei 600°C zeigt sich die Ge-Schicht dann stärker von Rissen durch-
zogen, welche bei einer Dichte von etwa 1.1×1010 cm−2 nun etwa 12 % der gesamten
Probenoberfläche ausmachen. Bei 650°C Wachstumstemperatur hat sich dieser Anteil
dann auf etwa 42 % vergrößert, wobei der nun in große separierte Bereiche zerfallene
Ge-Film weiterhin eine glatte Oberfläche bei einer konstanten Schichtdicke aufzuwei-
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450oC: ~66 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

500oC: ~62 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

550oC: ~59 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

600oC: ~57.5 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

650oC: ~46.5 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

700oC: ~40 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

Abbildung 5.11: Entwicklung der Oberflächenmorphologie von Ge/Sb:Si(113)-Schichten in Abhängig-
keit von der Substrattemperatur zwischen 450°C und 700°C (SEM-Elektronenkanone: 5 kV, 0.4 nA).

sen scheint. Die mittlere Rauhigkeit der Oberfläche beträgt nun etwa 1.9 nm. In den
Gräben selber deuten kleine Strukturen auf ein Wachstum von Ge-Nanostrukturen hin
(vgl. SEM-Aufnahme in Abbildung 5.11). Bei einer weiteren Erhöhung der Wachstums-
temperatur auf 700°C hat sich das anfangs zweidimensionale Schichtwachstum dann
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Abbildung 5.12: AFM-Aufnahmen von Ge/Sb:Si(113)-Filmen, gewachsen bei 500°C, 650°C und 700°C
Substrattemperatur unter Angabe der rms-Rauhigkeit der Oberfläche sowie einem Höhenprofil entlang
der gestrichelten Linie. Die kristallographischen Richtungen im AFM-Bild entsprechen denen der SEM-
Aufnahmen in Abbildung 5.11.

109
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deutlich in ein dreidimensionales Inselwachstum umgewandelt. Die mittlere Höhe dieser
Inseln beträgt (bei einer Breite von etwa 400 nm) ungefähr 34 nm. Die Ge-Inseldichte
von etwa 1.8×109 cm−2 führt dazu, dass die Oberflächenrauhigkeit auf ungefähr 10 nm
ansteigt. Das 3D-Inselwachstum kann in erster Linie auf eine vermehrte Sb-Desorption
zurückgeführt werden, so dass ungeachtet anhaltender Sb-Deposition nicht genügend
Antimon für das Surfactant-modifizierte Ge-Wachstum zur Verfügung steht. Dennoch
weist diese Ge/Sb:Si(113)-Oberfläche eine um mehr als eine Größenordnung höhere
Inseldichte und deutlich kleinere Ge-Strukturen als eine unter vergleichbaren Bedin-
gungen präparierte Ge/Si(113)-Oberfläche (vgl. Abbildung 3.19, Seite 70) auf.
Als Ursache für die auftretenden Nanocracks bei 450°C bis 550°C Substrattempera-
tur können im Wesentlichen zwei verschiedene Effekte in Frage kommen. Zum einen
könnten die Risse thermisch induziert sein, d.h. dass aufgrund von Sb-Desorption
von der Probenoberfläche nicht genügend Antimon für das Surfactant-modifizierte
2D-Ge-Wachstum zur Verfügung steht. Zum anderen könnten die Nanocracks Über-
bleibsel der mikrorauhen Phase sein, deren Ausbildung im Anfangsstadium des Ge-
Wachstums in den SPA-LEED-Untersuchungen beobachtet worden ist. Zur näheren
Klärung dieser Frage wurde bei 550°C und 650°C Substrattemperatur jeweils eine
Serie von Ge/Sb:Si(113)-Filmen mit ansteigender Ge-Bedeckung gewachsen und mit
dem Rasterelektronenmikroskop untersucht (vgl. Abbildung 5.13). Hierbei zeigt sich,
dass bei 550°C die Dichte der Nanocracks mit steigender Ge-Bedeckung deutlich ab-
nimmt, die Risse also langsam zuwachsen. Die Nanocracks scheinen also in erster Li-
nie auf die mikrorauhe Phase im Anfangswachstum der Ge-Filme zurückzuführen zu
sein, da sich die Größe und Anzahl der Risse für den Fall, dass diese im Wesentlichen
thermisch bedingt wären, mit zunehmender Filmdicke eher erhöhen sollte. Bei 650°C

550oC: ~59 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

550oC: ~108 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

550oC: ~160 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

650oC: ~46.5 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

650oC: ~77 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

Abbildung 5.13: Entwicklung
der Oberflächenmorphologie
von Ge/Sb:Si(113)-Schichten
in Abhängigkeit von der
Ge-Bedeckung bei 550°C
(oben) und 650°C (unten)
Substrattemperatur (SEM:
5 kV, 0.4 nA).
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5.4 Ge-Wachstum auf Sb-terminiertem Si(113)

Wachstumstemperatur zeigen sich bei einer vergleichbaren Ge-Bedeckung keine Na-
nocracks, sondern breite Gräben. Dieser Effekt kann in erster Linie durch die bereits
signifikante Sb-Desorption bei dieser Temperatur erklärt werden, wie zuvor auch schon
anhand von LEEM-Untersuchungen gezeigt werden konnte (vgl. Abbildung 5.6). Bei
höherer Ge-Bedeckung ist eine bimodale Größenverteilung isolierter 3D-Inseln zu be-
obachten, ähnlich dem von Ross et al. für das Wachstum verspannter Ge-Inseln auf der
Si(001)-Oberfläche beschriebenen Verhalten [146]. Zum genaueren Verständnis der hier
auftretenden Prozesse (z.B. Relaxations-, Mischungsprozesse, usw.) sind jedoch weite-
re Informationen über die vorliegende Oberfläche notwendig, wie u.a. Aussagen über
die jeweiligen Höhen, Verspannungszustände und chemische Zusammensetzungen der
beiden Inseltypen. An dieser Stelle könnte vor allem der Einsatz von Transmissions-
elektronenmikroskopie helfen, die erforderlichen Größen lokal zu ermitteln.

550oC: ~59 BL Ge/Sb:Si(113)

4000 nm 〈110〉–
〈332〉–

550oC: ~59 BL Ge/Sb:Si(113)

1000 nm 〈110〉–
〈332〉–

Ge/Si(113)

Ge/Sb:Si(113)Sb/Si(113)

550oC: ~59 BL Ge/Sb:Si(113)

250 nm 〈110〉–
〈332〉–

Abbildung 5.14: Bei 550°C präparierte Ge/Sb:Si(113)-Oberfläche mit Abschattungseffekten des Ge-
und Sb-Flusses durch einen Staubpartikel (SEM: 5 kV, 0.4 nA). Die Einfallsrichtungen der Verdampfer-
flüsse verlaufen in den Aufnahmen unter unterschiedlichen azimuthalen Einfallswinkeln von links unten
nach rechts oben (vgl. Darstellung der SPA-LEED-UHV-Anlage (Abbildung 2.13, Seite 41)).

Der starke Einfluss des Surfactants Antimon auf die Morphologie der Ge-Schichten
wird zudem sehr anschaulich durch die in Abbildung 5.14 gezeigten SEM-Aufnahmen
verdeutlicht. Hier befindet sich ein mehrere Mikrometer großer Staubpartikel auf der
Probenoberfläche, der den auftreffenden Ge- und Sb-Fluss teilweise abschattet. Die
Einfallsrichtungen der Verdampferflüsse verlaufen in den SEM-Aufnahmen unter un-
terschiedlichen azimuthalen Einfallswinkeln von links unten nach rechts oben, wobei
zum besseren Verständnis der Verdampfergeometrie der SPA-LEED-UHV-Anlage auf
deren schematische Darstellung in Abbildung 2.13 auf Seite 41 verwiesen sei. Durch
die Abschattung der Verdampferflüsse entstehen kleine voneinander getrennte Berei-
che, in denen Sb/Si(113)-, Ge/Si(113)- und Ge/Sb:Si(113)-Deposition stattfindet. Die
Sb-Adsorption auf Si(113) erzeugt in den SEM-Aufnahmen keinen Konstrast, während
die Ge-Epitaxie ohne Antimon als Surfactant ein 3D-Inselwachstum hervorruft, wie
bereits im Abschnitt 3.4 ausführlich beschrieben worden ist. Unter Zuhilfenahme von
Antimon lassen sich dagegen glatte Ge-Filme wachsen, die lediglich vereinzelt Nano-
cracks aufweisen.
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5 Sb-Surfactant-modifizierte Epitaxie glatter Ge-Nanoschichten auf Si(113)

5.4.2 Verspannungszustand und Si-Gehalt der Ge-Filme

Für die eingehendere Charakterisierung von Verspannungszustand, Si-Konzentration
sowie Ober- und Grenzflächenrauhigkeiten der – unter Verwendung von Antimon – auf
der Si(113)-Oberfläche abgeschiedenen Ge-Filme wurden diese mit Hilfe von Röntgen-
beugung unter streifendem Einfall bei einer Photonenenergie von etwa 10 keV ex-situ
am Messplatz BW1 (HASYLAB, Hamburg) untersucht.
Die Bestimmung der lateralen Ge-Gitterkonstante erfolgt mit Hilfe von In-plane-Scans,
d.h. reziproker Gitterkarten aufgenommen in q‖-Richtung bei einem Einfallswinkel von
αi = 1°. In Abbildung 5.15 sind einige dieser Scans gezeigt6, die in [332̄]-Richtung durch
die (0 5)-, (0 6)- und (0 8)-CTRs (crystal truncation rods [58, 59]) bzw. in [11̄0]-Richtung
durch die (2 3̄)-CTRs von Si und Ge verlaufen. In sämtlichen Gitterkarten sind die
entsprechenden Signale der Si- und Ge-Reflexe deutlich voneinander separiert, so dass
die laterale Ge-Gitterkonstante aGe,‖ in der jeweiligen kristallographischen Richtung
in Bezug auf die Si-Gitterkonstante aSi angegeben werden kann. Die entsprechenden
Werte für aGe,‖, die zudem in den reziproken Gitterkarten eingetragen sind, weisen mit
etwa 1.028×aSi (500°C), 1.024×aSi (600°C) und 1.013×aSi (700°C) auf eine partielle
Relaxation7 der Ge-Filme hin, die mit abnehmender Wachstumstemperatur zunimmt.
Die Vermessung des (0 0)-CTRs in q⊥-Richtung in der Umgebung des Si-(113)-Bragg-
reflexes (vgl. Abbildung 5.16) ermöglicht die Bestimmung der vertikalen Ge-Gitter-
konstante aGe,⊥. In den entsprechenden Abbildungen sind zudem die jeweiligen Ge-
Schichtdicken sowie deren Ober- und Grenzflächenrauhigkeiten eingetragen, die mit
Hilfe der numerischen Anpassung8 der Daten nach kinematischer Beugungstheorie er-
mittelt wurden. Die geringe mittlere Oberflächenrauhigkeit der etwa 5 nm dicken Ge-
Filme bei 500°C und 600°C von einigen wenigen Ångström bestätigt die bereits anhand
von SEM- und AFM-Untersuchungen erhaltenen Ergebnisse (vgl. Abbildungen 5.11
und 5.12). Die Ausbildung von 3D-Ge-Inseln bei 700°C Substrattemperatur, die auf-
grund starker Sb-Desorption zu erklären ist, wird dagegen durch das Fehlen jeglicher
Schichtdickenoszillationen und die hohe Oberflächenrauhigkeit der numerischen Anpas-
sung angezeigt.
Da nun sowohl die vertikale als auch die lateralen Ge-Gitterkonstanten der Ge-Filme
bekannt sind, kann deren Ge-Konzentration iterativ bestimmt werden9. Die errech-
neten Ge-Konzentrationen CGe sind in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur

6An dieser Stelle sei zum besseren Verständnis von Reflexpositionen und Scanrichtung erneut
auf die schematischen Darstellungen des reziproken Raumes eines Si(113)-Volumenkristalls in Ab-
schnitt 3.1.1 (Abbildung 3.3, Seite 48) verwiesen.

7Für voll relaxiertes Germanium auf Silizium würde aGe,‖ = 1.042× aSi und für voll pseudomorph
aufgewachsenes Germanium aGe,‖ = 1.0× aSi gelten.

8Hierzu wird die in [4] beschriebene Funktion zur Berechnung der CTR-Intensität und das Pro-
grammpaket lsfit von O. Seeck (HASYLAB) verwendet.

9Die Vorgehensweise zur Bestimmung der Ge-Konzentration aus der vertikalen und den lateralen
Ge-Gitterkonstanten wurde bereits im Abschnitt 3.4.5 näher erläutert (vgl. Gleichung 3.6 (Seite 72)
und Anmerkungen).
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Abbildung 5.15: Reziproke Gitterkarten in der Nähe des (331̄)-, (440)-, (551̄)- und (22̄0)-Reflexes von
Ge/Sb:Si(113)-Filmen, gewachsen bei 500°C, 600°C und 700°C (Schnitte durch die (0 5)-, (0 6)-, (0 8)-
bzw. (2 3̄)-CTRs von Ge und Si). Die Skala in q‖-Richtung ist in reziproken Gittereinheiten (r.l.u.)
von GSi

01 = 2π/dSi
01 angegeben und die laterale Ge-Gitterkonstante mit aGe,‖ bezeichnet.
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Abbildung 5.16: Intensität der (0 0)-CTRs in der Umgebung des Si-(113)- und Ge-(113)-Braggreflexes
nach der Ge-Deposition auf eine reine Si(113)-Oberfläche bei 500°C, 600°C und 700°C Substrattem-
peratur. Die Skala in q⊥-Richtung ist in reziproken Gittereinheiten (r.l.u.) von GSi

113 = 2π/dSi
113 bzw.

GGe
113 = 2π/dGe

113 angegeben. Die ermittelte vertikale Gitterkonstante aGe,⊥, die Schichtdicke dGe sowie
die Grenz- und Oberflächenrauhigkeiten σinter und σsurf entstammen der numerischen Anpassung
(durchgezogene Linie) der Daten entsprechend der kinematischen Beugungstheorie.

sowie der ermittelten Ge-Gitterkonstanten in der Abbildung 5.17 aufgetragen. Für
den Ge-Film bei 500°C ergibt sich eine Si-Konzentration von CSi = (4 ± 2) %, was
auf keine nennenswerte Legierungsbildung schließen lässt. Der bei 600°C gewachsene

500 600 700

growth temperature [oC]

0

20

40

60

80

100

G
e 

co
nc

en
tr

at
io

n 
[%

]

100

80

60

40

20

0

S
i c

on
ce

nt
ra

tio
n 

[%
]

with Sb
without Sb

aSi, || aGe, ||

aSi, ⊥

aGe, ⊥

with Sb
without Sb

100% Ge

50% Ge

0% Ge

γ=0.25
γ=0.5

γ=0.75

Abbildung 5.17: Links: Anhand von vertikaler und lateralen Ge-Gitterkonstanten ermittelte Kon-
zentrationen CGe bzw. CSi in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur. Rechts: Auftragung der
ermittelten vertikalen Ge-Gitterkonstanten gegen die entsprechenden lateralen Ge-Gitterkonstanten.
In beiden Diagrammen kennzeichnen die geschlossenen (offenen) Symbole Ge-Filme, die mit (ohne)
Verwendung von Antimon als Surfactant abgeschieden wurden.
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Ge-Film zeigt mit CSi = (10 ± 2) % ebenfalls keinen größeren Si-Anteil. Die bei
700°C abgeschiedenen 3D-Ge-Inseln weisen dagegen aufgrund starker Sb-Desorption
eine Si-Konzentration von CSi = (46 ± 2) % auf. Hier hat bereits eine deutliche Si-
Ge-Durchmischung stattgefunden. Einen ähnlich hohen Si-Anteil zeigen 3D-Ge-Inseln,
die bei niedrigeren Wachstumstemperaturen ohne die Verwendung von Antimon als
Surfactant gewachsen worden sind (CSi = (44± 3) % bei 590°C bzw. CSi = (41± 4) %
bei 600°C; vgl. Abschnitt 3.4.5, Seite 69). Daraus lässt sich folgern, dass das Antimon
die Ausbildung von Ge1−xSix-Legierungen tendenziell zu unterdrücken scheint. Zudem
kann vermutet werden, dass der Si-Anteil in einem bei 600°C gewachsenen Ge-Film
durch höheren Sb-Fluss unterdrückt werden könnte. Die Bestätigung dieser Vermutun-
gen erfordert jedoch weitere Experimente.
Die Restverspannung der Ge-Filme kann in Form des Verspannungsparameters γ an-
gegeben werden. Für diesen gilt

γ (x) =
a‖ − a1−x

Ge

a0
Si − a1−x

Ge

, (5.1)

wobei a0
Si den Volumenwert für unverspanntes Si, a‖ die mit GIXRD bestimmte laterale

Gitterkonstante und a1−x
Ge den entsprechenden Volumenwert einer Ge1−xSix-Legierung

darstellen. In der Abbildung 5.18 ist der Verspannungsparameter γ (x) in Abhängigkeit
von der Wachstumstemperatur aufgetragen. Dabei wurden die bereits ermittelten Wer-
te für x verwendet. Die berechneten Restverspannungen betragen (31± 4) % für einen
bei 500°C bzw. (37± 4) % für einen bei 600°C gewachsenen Ge-Film. Der Effekt, dass
die Restverspannung geringer für Ge-Filme mit niedrigeren Wachstumstemperaturen
ist, wurde bereits bei der Sb-modifizierten Ge-Epitaxie auf der Si(111)-Oberfläche be-
obachtet [5, 6]. Zu erwarten wäre an dieser Stelle jedoch eine höhere Relaxation mit
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Abbildung 5.18: Links: Anhand von lateralen Ge-Gitterkonstanten ermittelter Verspannungspara-
meter γ (x) in Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur. Die geschlossenen (offenen) Symbole
kennzeichnen Ge-Filme, die mit (ohne) Verwendung von Antimon als Surfactant abgeschieden wur-
den. Rechts: Auftragung der pro Einheitszelle gespeicherten Verspannungsenergie in Abhängigkeit vom
Verspannungsparameter γ (x) für Ge-Filme auf Si(113)- und Si(111)-Oberflächen, hier dargestellt für
reines Ge. Die Berechnung der Werte erfolgte entsprechend der Elastizitätstheorie (vgl. [60] sowie
Gleichung 3.6 im Abschnitt 3.4.5 (Seite 72) und Anmerkungen).
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5 Sb-Surfactant-modifizierte Epitaxie glatter Ge-Nanoschichten auf Si(113)

zunehmender Wachstumstemperatur, da mit dieser auch die thermische Anregungs-
energie für auftretende Gitterfehlanpassungsversetzungen ansteigt. Die Erklärung für
die höhere Relaxation bei tieferen Wachstumstemperaturen liegt in der höheren Unord-
nung der Versetzungen, die aus der geringeren Mobilität der Versetzungen resultiert.
Auf diese Weise treten lokal Bereiche auf, die schlecht bzw. gut relaxiert sind. Eine
hohe lokale Verspannung fördert dabei die Ausbildung von zusätzlichen Gitterfehlan-
passungsversetzungen, die zur Reduzierung der mittleren Verspannung der Ge-Filme
beitragen. Bei hinreichender thermischer Mobilisierung der Versetzungen können lokale
Verspannungen durch eine regelmäßige Anordnung der Versetzungen abgebaut werden,
was zwar die mittlere Verspannung nicht vermindert, wohl aber die damit verbundene
Verspannungsenergie [6]. Auf der Si(111)-Oberfläche zeigen Ge-Schichten vergleichba-
rer Dicke mit etwa 15 % bei 490°C und etwa 27 % bei 600°C Wachstumstemperatur
[5, 6] deutlich geringere Restverspannungen als auf der Si(113)-Oberfläche, was quali-
tativ den theoretischen Überlegungen entspricht (vgl. Abbildung 5.18) und durch die
elastische Anisotropie des Ge-Kristallgitters zu erklären ist. Bei gleicher elastischer
Energiedichte ist die Restverspannung γ (x) auf Si(113) höher als auf Si(111).
Bei den in einem Temperaturbereich von 500°C bis 600°C gewachsenen Ge/Sb:Si(113)-
Filmen tritt in den in q‖-Richtung aufgenommenen reziproken Gitterkarten ein zu-
sätzlicher Reflex zwischen dem Si- und dem Ge-Reflex auf (vgl. Abbildung 5.15). Die-
ser deutet auf das Vorliegen einer zusätzlichen lateralen Ordnung neben der periodi-
schen Atomanordnung des Kristallgitters hin. Ähnliches ist auch bei der Sb-Surfactant-
modifizierten Ge-Epitaxie auf der Si(111)-Oberfläche zu beobachten [27, 5, 6], wobei in
der (111)-Ebene neben dem Si- und dem Ge-CTR weitere Reflexe in einem hexagona-
len Raster angeordnet sind. Diese Satellitenreflexe resultieren aus einer periodischen,
hexagonalen Struktur in dieser Ebene, die als regelmäßige Anordnung von Gitterfehlan-
passungsversetzungen an der Si/Ge-Grenzfläche identifiziert werden kann. Die Anzahl
der Satellitenreflexe zwischen dem Si- und dem Ge-Reflex hängt von der Ordnung des
jeweiligen CTRs ab, so dass z.B. auf der (30)-Stange zwei bzw. auf der (20)-Stange ein
zusätzlicher Satellitenreflex zwischen den Normalreflexen vorliegt. Diese Anordnung
ergibt sich aus dem Umstand, dass an der Si/Ge-Grenzfläche aufgrund der höheren
Ge-Gitterkonstante mit Hilfe von Gitterfehlanpassungsversetzungen (n− 1) Ge-Atome
auf n Si-Atome verteilt werden müssen. Der Abstand zwischen den Satellitenrefle-
xen gibt dabei Auskunft über die mittlere Periode des Versetzungsnetzwerkes, die bei
Wachstumstemperaturen zwischen 600°C und 700°C etwa 11 nm beträgt. Mit besserer
Ordnung des Versetzungsnetzwerkes nimmt zudem die Schärfe der Satellitenreflexe zu.
Bei der Sb-Surfactant-modifizierten Ge-Epitaxie auf der Si(113)-Oberfläche ist dagegen
unabhängig von der Ordnung des betrachteten CTRs nur ein Satellitenreflex zwischen
dem Si- und dem Ge-Reflex zu beobachten (vgl. Abbildung 5.15).
Zur näheren Analyse der Relaxationsmechanismen und der vorliegenden Defektstruk-
tur an der Ge/Si(113)-Grenzfläche wurden deshalb hochauflösende Querschnitts-Trans-
missionselektronenmikroskopiestudien durchgeführt, die im folgenden Abschnitt 5.4.3
separat diskutiert werden.
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5.4.3 Defektstruktur der Ge-Filme

Die Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) ist ein ideales Verfahren, die Defekt-
struktur der Ge-Filme und dabei insbesondere das mögliche Auftreten von Gitterfehl-
anpassungsversetzungen (misfit dislocations, MD) an der Ge/Si(113)-Grenzfläche im
Detail auf atomarer Skala zu untersuchen. Sämtliche in diesem Abschnitt folgenden
TEM-Aufnahmen wurden von R. Kröger aufgenommen, die Vorbereitung der Proben
für die Messungen erfolgte durch C. Meißner (Arbeitsgruppe Prof. Rosenauer, Institut
für Festkörperphysik, Universität Bremen).
Die Abbildung 5.19 zeigt HRTEM-Aufnahmen (high-resolution TEM) und deren Fou-
rier-gefilterte Rekonstruktionen von zwei etwa 5 nm dicken Ge/Sb:Si(113)-Filmen, die
bei 500°C bzw. 600°C Substrattemperatur gewachsen wurden. Hierbei handelt es sich
um cross-sectional HRTEM-Aufnahmen in [11̄0]-Zonenachse, d.h. dass die Proben nach
der Präparation entlang der (332̄)-Ebene gebrochen und dann in [11̄0]-Richtung für die
Durchführung der Untersuchungen mechanisch und mittels Ionenbeschuss entsprechend
ausgedünnt wurden (Probendicke < 50 nm), um die Transmission der bildgebenden
Elektronen zu erlauben und Mehrfachstreuprozesse zu minimieren. Im Gegensatz zu
Hellfeld-TEM-Aufnahmen, für deren Abbildung lediglich der ungebeugte Strahl be-
nutzt wird, tragen in den hochauflösenden TEM-Aufnahmen zusätzlich sämtliche ver-
fügbaren gebeugten Strahlen zur Bilderzeugung bei. Die nahezu ebenen Elektronenwel-
len werden am Kristallgitter vorwiegend elastisch gebeugt, erfahren dabei Phasenver-
schiebungen und interferieren nach Austritt aus der Probe zur Objektwelle. Diese trägt
hochaufgelöste Informationen über das Objekt in sich und ermöglicht somit atomare
Auflösung10.
In der Fourier-gefilterten Rekonstruktion11 der HRTEM-Aufnahmen können die ”feh-
lenden” Netzebenen im Ge-Film bzw. die Gitterfehlanpassungsversetzungen deutlich
sichtbar gemacht werden. Diese Versetzungen, die in den entsprechenden Rekonstruk-
tionen der Abbildung 5.19 mit gelben Kreisen markiert sind, treten in erster Linie an
der Ge/Si(113)-Grenzfläche auf. Die Filme weisen eine über große Bereiche geschlossene
Ge-Schicht mit im Wesentlichen konstanter Schichtdicke auf. Nur vereinzelt ist dieser
Film von Löchern unterbrochen (siehe Abbildung 5.20), deren Ursache bereits anhand
von SEM-Aufnahmen (vgl. Abbildung 5.11) diskutiert worden ist. Die Bestimmung der
Ge-Schichtdicke erfolgt über die Auszählung der atomaren Lagen, deren Atomsäulen-
abstand im Si in [111]-Richtung d111 = a0/

√
3 ≈ 3.136 Å beträgt. Die so ermittelten

lokalen Ge-Schichtdicken von etwa 5.2 nm stehen in guter Übereinstimmung mit den
mittleren Ge-Schichtdicken aus Röntgenbeugungsexperimenten von etwa 4.8 nm für

10Die Punktauflösung des verwendeten Philips CM 20 (ultra twin-Objektivlinse, 200 kV Beschleu-
nigungsspannung) beträgt im HRTEM-Modus etwa 1.9 Å.

11Zur Erzeugung der Fourier-gefilterten Rekonstruktion wird zuerst eine direkte Fouriertransfor-
mation einer HRTEM-Aufnahme berechnet. Hierbei handelt es sich um ein Diffraktogramm, welches
im Gegensatz zu einem Beugungsbild Informationen über die geometrische Phase des Originalbildes
enthält. Anschließend erfolgt eine inverse Fouriertransformation zurück in den Realraum, wozu jedoch
nur ausgewählte Reflexe des Diffraktogrammes (also Netzebenen im Realraum) verwendet werden.
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5.4 Ge-Wachstum auf Sb-terminiertem Si(113)

15/2/06

4.7 nm

Ge

Si(113)

Abbildung 5.20: Cross-sectional HRTEM-Aufnahme (in [11̄0]-Zonenachse) eines etwa 5 nm dicken
Ge/Sb:Si(113)-Films (gewachsen bei 600°C), der ein ca. 30 nm breites Loch aufweist.

500°C und etwa 5.4 nm für 600°C Wachstumstemperatur (vgl. Abbildung 5.16).
Ein vergrößerter Ausschnitt einer HRTEM-Aufnahme eines bei 600°C Substrattem-
peratur präparierten Ge/Sb:Si(113)-Films ist in Abbildung 5.21 gezeigt. Die grünen
Linien markieren die Netzebenen, die zu den entsprechend gekennzeichneten Reflexen
im Diffraktogramm gehören. Die beiden Sets aus je drei türkisen Linien sollen die
Gitterfehlanpassungsversetzungen an der Ge/Si(113)-Grenzfläche verdeutlichen. Die
Burgersvektorkonstruktion (gelbe Linien) ergibt eine zur [11̄0]-Zonenachse senkrechte
Komponente ~b⊥ = a0/4 · [112̄], wohingegen die parallele Komponente nicht identifizier-
bar ist. Wird jedoch eine parallele Komponente von ~b‖ = a0/4 · [11̄0] angenommen12,
so ergibt sich für den Burgersvektor ~b = a0/2 · [101̄] bzw. ~b = a0/2 · [011̄] als eine dazu
äquivalente Richtung.

[112]

(111)
(002)

Si(113)

Ge

5.2 nm

(000)

(002)

(111)

(111)

(111)

(1
11)

Abbildung 5.21: Cross-sectional HRTEM-Aufnahme (in [11̄0]-Zonenachse)
und Diffraktogramm eines etwa 5 nm dicken Ge/Sb:Si(113)-Films, gewach-
sen bei 600°C. Die türkisen Linien zeigen die Gitterfehlanpassungsversetzun-
gen an der Grenzfläche, die gelben Linien verdeutlichen den Verlauf der zur
Zonenachse senkrechten Komponente des Burgersvektors der Versetzungen.
Die grünen Linien markieren die im Diffraktogramm als Reflexe zu beob-
achtenden Netzebenen. Zudem sind im Ge-Film Stapelfehler zu erkennen,
die in Richtung der (111)-Netzebenen verlaufen.

[ ]111
[ ]113

[ ]332

[ ]112

[ ]110

12Als typische Versetzungen in der Diamantstruktur werden solche mit Burgersvektoren
~b = a0/2 · 〈11̄0〉 und ~b = a0/6 · 〈112̄〉 diskutiert [156, 157, 158, 159]. Partielle Shockley-Versetzungen
mit ~b = a0/6 · 〈112̄〉 lassen sich aus dem beobachteten Wert für ~b⊥ nicht konstruieren.
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5 Sb-Surfactant-modifizierte Epitaxie glatter Ge-Nanoschichten auf Si(113)

Hierbei handelt es sich um den Burgersvektor einer 60°-Versetzung (siehe auch Abbil-
dung 5.22), die eine Kombination aus Stufen- und Schraubenversetzung darstellt13. Auf-
grund der Ge-Relaxation können in dem ebenfalls in Abbildung 5.21 gezeigten Diffrak-
togramm zudem die jeweiligen Reflexe von Ge und Si entlang der einzelnen kristallo-
graphischen Richtungen voneinander separiert werden (vgl. u.a. die (111̄)-Netzebenen),
so dass (bei besserer Auflösung und Statistik) die Restverspannung des Ge-Films be-
stimmt werden könnte.

a
0

4
b = 11[ ]2^ ·

a
0

4
b|| = 1 0·[ ]1

60°

a
0

2
b = 10·[ ]1

b

Abbildung 5.22: Schematische Darstellung der
möglichen Komponenten des Burgersvektors~b. Ver-
setzungslinie und Burgersvektor der Gitterfehlan-
passungsversetzungen spannen an der Ge/Si(113)-
Grenzfläche Ebenen auf, entlang derer die Verset-
zungen gleiten können (verdeutlicht durch die roten
Linien).
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Abbildung 5.23: Anhand von cross-sectional
HRTEM-Studien ermittelte Abstandsvertei-
lungen von Gitterfehlanpassungsversetzungen
an der Grenzfläche für Sb-modifizierte Ge-
Filme auf Si(113) bei 600°C und auf Si(111)
bei 720°C Wachstumstemperatur (mit freund-
licher Genehmigung von R. Kröger).

Die Abstandsverteilung der Gitterfehlanpassungsversetzungen von Ge-Filmen, die un-
ter Verwendung von Antimon auf der Si(113)-Oberfläche gewachsen wurden, zeigt ein
bimodales Verhalten. Deren Maxima liegen bei ca. 7 nm und ca. 12.5 nm, wie in der
Abbildung 5.23 verdeutlicht ist. Dieses Verhalten steht im direkten Gegensatz zu dem
Sb-Surfactant-modifizierten Ge-Wachstum auf der Si(111)-Oberfläche. Dort bildet sich
ein regelmäßiges Netzwerk von Gitterfehlanpassungen aus, deren mittlerer Abstand bei
Wachstumstemperaturen zwischen 600°C und 700°C etwa 11 nm beträgt [6]. Die Ur-
sache dieses qualitativen Unterschiedes ist bisher noch unverstanden, so dass in diesem
Zusammenhang weitere und vor allem detailliertere Charakterisierungen der Gitter-
fehlanpassungen und ihrer Anordnung mit Hilfe von cross-sectional HRTEM-Studien
(insbesondere auch in anderen Zonenachsen) helfen könnten, den Relaxationsmecha-
nismus der Ge-Filme auf der Si(113)-Oberfläche besser zu verstehen.

13Der Burgersvektor steht auf einer Stufenversetzung senkrecht und verläuft zu einer Schrauben-
versetzung parallel [24].
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5.5 Zusammenfassung

Nachdem erste STM- und LEEM-Experimente darauf hindeuteten, dass unter be-
stimmten Voraussetzungen die Verwendung von Antimon das Abscheiden von Ge-
Strukturen mit geringen Oberflächenrauhigkeiten auf der Si(113)-Oberfläche erlaubt,
wurde dieses Wachstum systematisch in einem Temperaturbereich von etwa 450°C bis
700°C untersucht. Dafür kamen SPA-LEED-, SEM-, AFM-, GIXRD- und HRTEM-
Studien zum Einsatz.
In diesem Zusammenhang zeigt die Oberflächenmorphologie der Ge-Filme in den SEM-
und AFM-Aufnahmen eine starke Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur. Zwi-
schen 450°C und 550°C weisen die Ge-Schichten Nanocracks mit Breiten bis zu 10 nm
und Längen bis zu 35 nm auf, deren Ursprung eine mikrorauhe Phase im anfänglichen
Ge-Wachstum zu sein scheint. Die Ausbildung der mikrorauhen Phase kann in SPA-
LEED-Studien beobachtet werden, in denen die Intensität des (0 0)-Beugungsreflexes
im Verlauf der Ge-Deposition bei einer Bedeckung von etwa 3 BL Ge stark gedämpft
wird. Mit zunehmender Schichtdicke wachsen die Nanocracks stetig zu, so dass die
Oberflächenrauhigkeit für etwa 5 nm dicke Ge-Filme im Bereich weniger Ångström
liegt, was sowohl durch GIXRD- als auch durch TEM-Untersuchungen bestätigt werden
konnte. Während die Ge-Schichten bei 600°C und 650°C schon deutlich größere Löcher
aufweisen, so scheint bei 700°C ein Übergang von einem 2D-Lage-für-Lage- zu einem
3D-Inselwachstum aufzutreten. Die Oberflächenrauhigkeit steigt auf einige Nanometer
an. Dieser Effekt ist in erster Linie durch die starke Sb-Desorption in diesem Tempera-
turbereich zu erklären, so dass nicht genügend Antimon für die Surfactant-modifizierte
Epitaxie zur Verfügung steht. Die Ge-Inseldichte ist dennoch deutlich höher als bei
Ge-Strukturen, die bei vergleichbaren Präparationsbedingungen ohne die Verwendung
von Antimon abgeschieden werden.
Röntgenbeugungsexperimente lassen darauf schließen, dass die glatten Ge-Filme in
einem Temperaturbereich von 500°C bis 600°C keinen nennenswerten Si-Anteil und
zudem nur noch geringe Restverspannungen von etwa 31 % bzw. 37 % aufweisen. Zu-
sätzliche Satellitenreflexe zwischen dem Si- und Ge-Braggreflex in den reziproken Git-
terkarten in q‖-Richtung deuten darauf hin, dass die Relaxation, ähnlich wie bei der Sb-
Surfactant-modifizierten Ge-Epitaxie auf der Si(111)-Oberfläche, durch die regelmäßige
Ausbildung von Gitterfehlanpassungsversetzungen erfolgen könnte. Diese Vermutung
wird durch hochauflösende Querschnitts-TEM-Aufnahmen bestätigt, die das Vorlie-
gen kristalliner Ge-Schichten und die Ausbildung eines Versetzungsnetzwerkes an der
Ge/Si(113)-Grenzfläche zeigen. Interessanterweise ist die Abstandsverteilung im Ge-
gensatz zur Si(111)-Oberfläche bimodal, wobei die mittleren Abstände etwa 7 nm und
12.5 nm betragen. Vermutlich handelt es sich dabei um 60°-Versetzungen mit Burgers-
vektor ~b = a0/2 · 〈101̄〉.
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Zusammenfassung und Ausblick

Gegenstand der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen war das
Wachstum und die Charakterisierung von niederdimensionalen Ge-Strukturen auf der
Si(113)-Oberfläche, hergestellt bei Wachstumstemperaturen zwischen etwa 400°C und
700°C durch Adsorbat-modifizierte Epitaxie. Hierbei wurde, neben dem Ge-Wachstum
auf der reinen Si(113)-Oberfläche, erstmalig die Abscheidung gut geordneter, nano-
skaliger 3D-Ge-Inseln unter Verwendung von Gallium als Antisurfactant und die Her-
stellung glatter Ge-Nanoschichten unter Verwendung von Antimon als Surfactant rea-
lisiert und detailliert untersucht. Hier sollen die wesentlichen Ergebnisse dieser Arbeit
zusammengefasst sowie ein Ausblick auf mögliche zukünftige Experimente gegeben wer-
den. Für eine ausführlichere Zusammenfassung der experimentellen Ergebnisse sei an
dieser Stelle auf den jeweils letzten Abschnitt der einzelnen Kapitel verwiesen.
Die Charakterisierung der Proben erfolgte unter Anwendung einer Vielzahl unterschied-
licher Messmethoden. So wurde u.a. die atomare Rekonstruktion der Probenoberflächen
in-situ mittels Rastertunnelmikroskopie, niederenergetischer Elektronenbeugung und
niederenergetischer Elektronenmikroskopie bestimmt, während die chemische Zusam-
mensetzung der Ge-Strukturen mit Hilfe der Röntgenphotoemissionselektronenmikro-
skopie ermittelt wurde. Oberflächenmorphologie, Verspannung und mögliche Defekte
der Ge-Strukturen wurden ex-situ mittels Rasterkraftmikroskopie, Rasterelektronenmi-
kroskopie, Röntgenbeugung und Transmissionselektronenmikroskopie näher analysiert.
In der Reihe dieser Methoden zeigten vor allem die an der Nanospectroscopy Beamline
(Elettra Synchrotron Light Source) durchgeführte Elektronenbeugung und Elektronen-
mikroskopie ihre Stärke, indem sie erlaubten die Probenoberflächen während der Depo-
sition in Echtzeit zu untersuchen und abzubilden. Während bei den bisher genannten
Messmethoden auf bestehende Apparaturen und Systeme zurückgegriffen werden konn-
te, bestand ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit in der Konstruktion, dem Aufbau und
der erfolgreichen Inbetriebnahme einer Ultrahochvakuumanlage zur Durchführung von
SPA-LEED-Experimenten inklusive der notwendigen Molekularstrahlverdampfer zur
Abscheidung von Ge und Sb.
Auf der reinen Si(113)-Oberfläche nukleiert das Ge infolge des epitaktischen Wachs-
tums von Ge-Strukturen präferentiell an Stufenkanten des Substrats und bildet dort
eine Benetzungsschicht bestehend aus Ge-(2×2)-Domänen aus. Im Verlauf zunehmen-
der Ge-Deposition kommt es zu einem Stufenwachstum, d.h. einem zweidimensionalen
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Ge-Wachstum in Richtung der niedriger liegenden Terrassen des Substrats, welches
nach etwa 4.4 BL Ge in ein 3D-Inselwachstum übergeht. Die Inseldichte nimmt mit
steigender Wachstumstemperatur ab und zeigt ein Arrhenius-artiges Verhalten. Die
Diffusionsbarrierenhöhe der Ge-Atome auf der Ge/Si(113)-Benetzungsschicht kann in
diesem Zusammenhang zu etwa 0.53 eV abgeschätzt werden. Die Inselform verändert
sich mit zunehmender Temperatur von rundlichen Inseln (380°C) ohne erkennbare Vor-
zugsrichtung hin zu zigarrenförmigen Inseln (440°C bis 590°C), welche eine Verlän-
gerung in [332̄]-Richtung aufweisen. Ursache für diese Anisotropie scheint in erster
Linie eine anisotrope Verspannungsrelaxation zu sein [103], wobei jedoch Oberflächen-
effekte, wie z.B. Oberflächenspannung und -energie, eine wesentliche Rolle spielen [104].
Die bei etwa 600°C abgeschiedenen Ge-Inseln bestehen aus Ge1−xSix-Legierungen mit
einem Si-Anteil von etwa 41 % und sind bei einer Restverspannung von ungefähr 23 %
stark relaxiert.
Im Rahmen der Gallium-Adsorbat-modifizierten Ge-Epitaxie wurde zunächst die Ga-
Adsorption auf der reinen Si(113)-Oberfläche eingehend untersucht. Infolge partieller
Bedeckung bildet das Ga zunächst in der Nähe der Stufenkanten zweidimensionale
Nanomuster bestehend aus Ga-(2×2)-Domänen aus. Eine zunehmende Ga-Bedeckung
bis hin zur Sättigungsbedeckung bewirkt eine vollständige Facettierung der Si(113)-
Oberfläche. Diese Facetten weisen bei einer mittleren Periodizitätslänge von etwa 43 nm
in [332̄]-Richtung eine sehr regelmäßige Anordnung auf, wobei deren Neigungswinkel
zur [113]-Oberflächennormalen jeweils etwa 9.8° beträgt. In diesem Zusammenhang
und aufgrund ihrer atomaren Rekonstruktion können die Facetten als (112)-Facetten
mit (6×1)- und (115)-Facetten mit (4×1)-Rekonstruktion identifiziert werden. Die Fa-
cettierung der Ga/Si(113)-Oberfläche kann durch eine Änderung der Ausheildauer und
der Ausheiltemperatur nach der Ga-Deposition manipuliert werden.
Bei anschließender Ge-Deposition erlauben die zweidimensionalen Ga-Nanomuster ei-
ner partiell bedeckten Si(113)-Oberfläche im Gegensatz zur Ge-Epitaxie auf der Ga-
terminierten Si(111)-Oberfläche kein selektives Wachstum von Ge-Strukturen. Die In-
selform ist ähnlich wie bei der Ge-Epitaxie auf der reinen Si(113)-Oberfläche, wohin-
gegen die Inseldichte aufgrund einer durch das Ga verminderten Ge-Diffusionslänge
deutlich erhöht werden kann. Nach Ge-Deposition auf der facettierten Ga/Si(113)-
Oberfläche sind die Ge-Nanoinseln dagegen entlang der Facetten aufgereiht und zei-
gen eine homogene Inselgrößen- und Inselabstandsverteilung. Die Inselbreite in [332̄]-
Richtung beträgt ungefähr 25 nm und die Insellänge in [11̄0]-Richtung ungefähr 40 nm,
wobei in [332̄]-Richtung der Nächstnachbarabstand der Inseln der mittleren Periodizi-
tätslänge der Facettierung entspricht. Unter Ausnutzung dieser Verlängerung der Insel-
form in [11̄0]-Richtung könnten durch alternierendes Wachstum mit bzw. ohne Verwen-
dung von Ga (auf der reinen Si(113)-Oberfläche weisen die Ge-Inseln eine Verlängerung
in [332̄]-Richtung auf) gekreuzte, mit Si-Zwischenschichten (spacer layers) versehene
Ge-Drähte hergestellt und deren Kopplung untersucht werden. Die Ge-Deposition auf
eine nicht vollständig facettierte Ga/Si(113)-Oberfläche führt dagegen zur Abscheidung
von Ge-Inseln ohne erkennbare Vorzugsrichtung. Hierbei zeigen die in [332̄]-Richtung
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verlaufenden Inselkanten (118)- bzw. (119)-Facetten und die um etwa 16.8° gegenüber
der [11̄0]-Richtung verdrehten Inselkanten Facetten mit [022]- bzw. [202]-Orientierung.
Diese Ge-Inseln weisen eine verschwindende Si-Konzentration auf, die unter Berück-
sichtigung der Messgenauigkeit kleiner als 0.4 % ist.
Neben einer Optimierung der bisher verwendeten Präparationsparameter könnte der
Einsatz fehlgeneigter Oberflächen oder alternativer Adsorbate, wie z.B. Indium (In),
eine homogenere Größen- und Abstandsverteilung der Nanoinseln ermöglichen. Auf-
grund der im Vergleich zu Ga geringeren Volumenlöslichkeit von In in Si und Ge [160]
könnte eine unbeabsichtigte Dotierung der Strukturen unterdrückt werden, zudem wird
mit In ein breiterer Wachstumstemperaturbereich zugänglich. Die räumliche Korrela-
tion der Strukturen könnte dabei, ähnlich wie bei der Untersuchung von CdSe/ZnSSe-
Quantenpunkten [161, 162], mit Hilfe von Röntgenkleinwinkelstreuung unter streifen-
dem Einfall (GISAXS, grazing incidence small angle x-ray scattering) näher charak-
terisiert werden. Des Weiteren sollten die Ge-Inseln, ähnlich den unter Verwendung
von Antimon gewachsenen Ge-Schichten, mittels Transmissionselektronenmikroskopie
hinsichtlich möglicher Defekte detailliert untersucht werden, mit dem Ziel, diese zu
minimieren. Zudem ist die chemische Reinheit und die strukturelle Qualität der Nano-
strukturen von hoher Bedeutung.
Die Verwendung von Antimon als Surfactant erlaubt das Wachstum von glatten Ge-
Schichten von mehreren Nanometern Dicke, deren Oberflächenrauhigkeit im Bereich
weniger Ångström liegt. Hierbei zeigen Oberflächenmorphologie, Verspannung und che-
mische Zusammensetzung eine starke Abhängigkeit von der Wachstumstemperatur. Bei
einer erhöhten Temperatur von etwa 700°C geht das zweidimensionale Lage-für-Lage-
Wachstum in ein Wachstum dreidimensionaler Ge-Inseln über. Dieser Effekt ist in
erster Linie durch die starke Sb-Desorption in diesem Temperaturbereich zu erklären,
so dass nicht genügend Antimon für die Surfactant-modifizierte Epitaxie zur Verfügung
steht. Die Ge-Inseldichte ist dennoch deutlich höher als bei Ge-Strukturen, die bei ver-
gleichbaren Präparationsbedingungen ohne die Verwendung von Antimon abgeschieden
werden. In einem Temperaturbereich von 450°C bis 550°C weisen die Ge-Filme lediglich
kleine Risse mit Breiten von bis zu 10 nm und Längen von bis zu 35 nm auf. Da diese
Risse mit zunehmender Ge-Bedeckung stetig zuwachsen, scheint deren Ursprung in der
Ausbildung einer mikrorauhen Phase im anfänglichen Ge-Wachstums zu liegen, was
auch bei der Ge/Sb:Si(111)-Epitaxie beobachtet werden kann [154, 155]. Um diesen
Effekt jedoch näher untersuchen zu können, wäre die Verwendung einer externen Elek-
tronenkanone für die SPA-LEED-Experimente äußerst hilfreich. Diese könnte, neben
einer verbesserten instrumentellen Auflösung im Vergleich zu der momentan verwende-
ten internen Elektronenkanone [27], eine senkrechte Bedampfung der Probenoberfläche
ermöglichen, was auch bei größerer Ge-Bedeckung die Beobachtung von Wachstumsos-
zillationen der (0 0)-Reflexintensität erlauben könnte. Zudem erhöht sich die instrumen-
telle Auflösung [27]. Die Ge-Filme zeigen keinen nennenswerten Si-Anteil und zudem
nur geringe Restverspannungen von etwa 31 % (500°C) bzw. 37 % (600°C). Die Rela-
xation wird dabei durch die Ausbildung von Gitterfehlanpassungsversetzungen ermög-
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licht, die an der Ge/Si(113)-Grenzfläche lokalisiert sind. Deren Abstandsverteilung ist
im Gegensatz zur Ge/Sb:Si(111)-Epitaxie bimodal, wobei die mittleren Abstände etwa
7 nm und 12.5 nm betragen. Vermutlich handelt es sich dabei um 60°-Versetzungen mit
Burgersvektor ~b = a0/2 · 〈101̄〉.
Eine Charakterisierug der elektronischen Eigenschaften der Ge-Schichten könnte zei-
gen, ob die auf der Si(113)-Oberfläche gewachsenen Ge-Filme ähnlich hohe Mobilitäten
wie auf der Si(111)-Oberfläche [7] aufweisen. In zukünftigen Experimenten sollte des
Weiteren versucht werden, die Defektdichte der Ge-Schichten, d.h. z.B. die Dichte der
kleinen Risse im Ge-Film, weiter zu reduzieren, indem u.a. ein erhöhter Sb-Fluss an-
geboten und die Probe nach Abschluss der Ge-Deposition unter Aufrechterhaltung des
Sb-Flusses ausgeheilt wird. Außerdem sollte auch der Einsatz alternativer Surfactants
eingehend untersucht werden, wie z.B. von Wismut (Bi), welches sich bereits auf der
Si(111)-Oberfläche als vielversprechender Kandidat gezeigt hat [4] und im Vergleich
zu Sb aufgrund geringerer Einbauwahrscheinlichkeiten [160] ungewollte Dotierungen
unterdrücken könnte. Eine weitaus detalliertere Analyse der Defektstruktur könnte in
diesem Zusammenhang zudem ein neues Transmissionselektronenmikroskop mit einem
CS-Korrektor (bestehend aus zwei Hexapol-Elementen und zwei Doppellinsen) erlau-
ben, welches der Arbeitsgruppe von Prof. Rosenauer voraussichtlich im Frühjahr 2007
zur Verfügung stehen wird. Durch eine bessere Kompensation der sphärischen Aberra-
tion der Objektivlinse kann in dieser Apparatur eine höhere Punktauflösung von etwa
1 Å erzielt werden, so dass auch bei höher induzierten kristallographischen Richtungen
eine Auflösung der atomaren Strukturen und eine (verlässliche) quantitative Bestim-
mung des Verspannungszustandes von Ge in der Nähe der Grenzfläche ermöglicht wird.
Der wohl entscheidene Schritt in naher Zukunft dürfte jedoch das Überwachsen opti-
mierter und reiner Ge-Nanoinseln bzw. Ge-Nanoschichten mit Si sowie die Herstel-
lung gestapelter Si/Ge/Si-Nanostrukturen sein, um auf diese Weise technologische
Anwendungen zu realisieren. Diese auf der Si(113)-Oberfläche gewachsenen Struk-
turen sollten gut kompatibel zu Si(001)-spezifischer Prozesstechnik sein, wie es be-
reits für qualitativ hochwertige SiO2/Si(113)-Oxidschichten gezeigt werden konnte [9].
Der Einsatz der Adsorbate könnte dabei eventuell auftretende Segregations- und In-
terdiffusionsprozesse, die in anderen Systemen die Morphologie der Nanostrukturen
stark beeinflussen (z.B. InGaAs/GaAs [163], CdSe/ZnSe [164]), unterdrücken und so-
mit atomar scharfe Grenzflächen ermöglichen. Durch die Ausbildung von Minibän-
dern könnten Übergitter aus Ge/Si(113)-Schichten unter Umständen für die Herstel-
lung von Ge/Si-Halbleiterstrukturen mit direkten Bandlücken genutzt werden. Bei
den gestapelten Ge/Si(113)-Quantenpunkten wird dagegen besonders interessant sein,
wie eine üblicherweise zu beobachtende verspannungsinduzierte vertikale Korrelation
[162, 165, 166] mit der durch die Ga-induzierte Substratfacettierung hervorgerufenen
Ordnung der Ge-Nanoinseln wechselwirkt.
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