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I. Heteroepitaxial praseodymium sesquioxide films on Si(111): A new model catalyst
system for praseodymium oxide based catalysts
A. Schaefer, T. Schroeder, G. Lupina, Y. Borchert, J. Dabrowski, Ch. Wenger, M. Bäumer,
Surf. Sci. 601, 1473-1480 (2007).

II. Growth of praseodymium oxide films on Si(111) under oxygen deficient conditions
A. Schaefer, V. Zielasek, Th. Schmidt, A. Sandell, M. Schowalter, O. Seifarth, L. E. Walle, Ch.
Schulz, J. Wollschläger, T. Schroeder, A. Rosenauer, J. Falta, M. Bäumer, Phys. Rev. B 80,
045414 (2009).

III. Photoemission study of praseodymia truly in its highest oxidation state: the ne-
cessity of in situ plasma treatment
A.Schaefer, S. Gevers, V. Zielasek, T. Schroeder, J. Falta, J. Wollschläger, M. Bäumer
eingereicht bei Physical Review Letters 10.2009.

IV. Chemistry of thin film formation during praseodymium oxide deposition on Si(111)
under oxygen deficient conditions
A. Schaefer, A. Sandell, V. Zielasek, M. Schowalter, M. Bäumer
eingereicht bei Surface Science 12.2009
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wurden von Dr. G. Lupina am Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP) durchge-
führt. Die Rechnungen in I fertigte Dr. J. Da̧browski am IHP an. Die TEM Messungen in II, IV
und die Simulationen in II wurden von Dr. M. Schowalter am Institut für Festköperphysik der
Universität Bremen durchgeführt. Die XRD Messungen in III und deren Auswertung wurden
hauptverantwortlich von S. Gevers am Institut für Physik der Universität Osnabrück durchge-
führt. Einen großen Anteil der Spektren-Auswertung in IV führte Dr. Anders Sandell am Institut
für Physik und Materialwissenschaften der Universität Uppsala durch.
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1 Einleitung

Derzeitige und zukünftige Herausforderungen in der Naturwissenschaft, beispielweise im
Bereich effizienter und alternativer Energiegewinnung, Umweltschutz oder neuer Materiali-
en, werden nur durch die intensive Zusammenarbeit von Wissenschaftlern unterschiedlicher
Teildisziplinen zu bewältigen sein. In der aktuellen Forschung werden daher häufig Frage-
stellungen und Themen bearbeitet, die über das einzelne fachspezifische Spektrum hin-
aus gehen. In diesem Zusammenhang ist "Interdisziplinarität" zu einem viel gebrauchten
Schlagwort geworden. Die Notwendigkeit und Bedeutung von fachübergreifender Zusam-
menarbeit spiegelt sich ebenfalls besonders aus dem Blickwinkel der "Nanowissenschaften"
wider, die sich mit der Erforschung kleinster Partikel, dünner Schichten bis hin zu nano-
porösen Materialien, z.B. für Anwendungen in den oben genannten Feldern, befasst. In
diesem Bereich begegnen und ergänzen sich die Disziplinen Chemie, Physik, Biologie und
die Materialwissenschaften.
Die vorliegende Arbeit stellt ein Beispiel für ein solch fachübergreifendes Themenspek-
trum dar. Gegenstand der dieser Dissertationschrift zugrundeliegenden Forschung ist die
Untersuchung dünner Schichten des Oxids des Seltenerd-Elementes Praseodym, ein Ma-
terial, dessen physikalische und chemische Eigenschaften in der Mikroelektronik sowie im
Bereich der Katalyse von Interesse sind, wie in Abschnitt 2 ausführlich dargestellt wird.
Anhand der Ausführungen in den folgenden Abschnitten wird deutlich, dass einer detaillier-
ten Kenntnis über die strukturellen sowie elektrischen und elektronischen Eigenschaften des
Oxidmaterials für beide Bereiche, Katalyse wie Mikroelektronik, entscheidende Bedeutung
zukommt. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit der Ansatz verfolgt, die Eigenschaften
des Praseodymoxids auf einer gemeinsamen Materialplattform, als dünne Schicht auf ei-
nem Silizium-Substrat, näher zu untersuchen. Dabei konnte auf die bisher gesammelten
Erfahrungen aus mikroelektronisch motivierten Studien bezüglich der Präparation solcher
Proben zurückgegriffen werden.

Diese Dissertationsschrift ist wie folgt strukturiert: Zunächst wird einleitend die Bedeutung
von Oxidmaterialien im Bereich der Kalatyse und der Mikroelektronik dargestellt, und es
werden Gemeinsamkeiten dieser auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Themenbe-
reiche aufgezeigt. Im Speziellen werden anschließend die Seltenerd-Oxide vorgestellt. Ein
kurzer Abschnitt ist anschließend einigen experimentellen Grundlagen, welche zum Ver-
ständnis der durchgeführten Arbeiten beitragen sollen, gewidmet. Darauf folgt ein Abriss
des Stands der Forschung zum Wachstum von Praseodymoxiden auf Siliziumsubstraten,
bevor die Ergebnisse der durchgeführten Arbeiten zusammenfassend dargestellt werden.
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2 Oxidmaterialien

Oxidmaterialien stellen eine äußerst vielseitige Materialklasse dar. Im alltäglichen Leben
umgeben sie uns beispielsweise in Form von Mineralien, Gläsern oder Keramiken (wie
Al2O3 und MgO mit u.a. wichtiger Anwendung als Isolatormaterial) und sind in vielen Be-
reichen als Zusatzstoffe anzutreffen, wie z.B. TiO2, das als weißes Pigment allgegenwärtig
ist. Doch die größte Menge an Oxiden findet weitaus weniger "sichtbare" Anwendungen. In
der chemischen Industrie verläuft die Mehrzahl der Synthesen über heterogen katalysierte
Reaktionen. Dabei kommen Oxide in Gestalt von Pulvern oder hochporösen Substanzen
als Katalysatorträger zum Einsatz. Außerdem werden dünne Oxidschichten als Isolatorma-
terial in vielen mikroelektronischen Bauteilen eingesetzt. Diese beiden Anwendungsfelder
sollen im Folgenden genauer beleuchtet und gemeinsame Anforderungen der beiden Gebiete
an die Oxidmaterialien hervorgehoben werden.

2.1 Oxide aus katalytischer Sicht

In der chemischen Industrie sind Oxide eine wichtige Basis für die heterogene Katalyse, bei
der das Katalysatormaterial meist im festen Aggregatszustand vorliegt. Die eingesetzten
Oxide nehmen dabei verschiedene Rollen ein: zum einen dienen sie lediglich als Träger
für das eigentlich katalytisch aktive Material, z.B. Metallpartikel, oder als Träger für ein
anderes aktives Oxid (wie z.B. V2O5 auf TiO2 für die selektive Oxidation von Kohlenwas-
serstoffen). Zum anderen sind bestimmte Oxide selbst katalytisch aktiv (wie die Seltenerd-
Oxide oder Mischsysteme wie das BiMoO3, welches in der Propen-Oxidation eingesetzt
wird). Als prominentes Beispiel für die Kombination dieser Anwendungsarten sei der Drei-
Wege-Katalysator genannt. Dort werden Platin, Palladium und Rhodium vermischt mit
Aluminium- und Ceroxid verwendet und auf einem Keramik- oder Metall-Träger depo-
niert. Dabei werden die speziellen Eigenschaften des Cers ausgenutzt, welches durch den
Valenzwechsel Ce3+/Ce4+ in der Lage ist, schnelle und reversible Reduktions-Oxidations-
Zyklen zu durchlaufen. Somit dient Ceroxid im Autokatalysator als Sauerstoffspeicher, und
seine Aufgabe geht damit über die des bloßen Trägermaterials hinaus. Ferner wurde ge-
zeigt, dass Ceroxid und andere Seltenerd-Oxide im Verbrennungskatalysator für eine hohe
thermische Stabilität sorgen und als Promotor wirken [1]. Darüber hinaus stabilisieren sie
disperse Nanopartikelsysteme durch Metall-Träger-Wechselwirkungen [2]. Weitere (poten-
tielle) Einsatzfelder der Seltenerd-Oxide in der Katalyse werden in Abschnitt 2.3 umrissen.
Die bereits erwähnte Wirkungsweise des Ceroxids als Sauerstoffspeicher ist mit der Mo-
bilität der Sauerstoffionen im Kristallgitter verknüpft. Die Bedeutung der Gitter-Anionen
des Katalysatormaterials für die Reaktivität im Falle von Oxiden, Chloriden und Sulfi-
den wurde von Mars und van Krevelen im später nach ihnen benannten Mechanismus
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Abb. 2.1: Der Mars-van Krevelen Mechanismus am Beispiel der CO Oxidation über einem
Metalloxid-Katalysator. Nach dem MvK-Mechanismus laufen auch weitere Reaktionen in etwas
komplexerer Weise ab, wie die erwähnte Propen-Oxidation über BiMoO3 (Abgewandelt nach [4])

hervorgehoben [3] (siehe Schema in Abb. 2.1), der als ein zweiter wichtiger Reaktions-
mechanismus neben dem häufig anzutreffenden Langmuir-Hinshelwood-Mechanismus
etabliert ist. Beim Mars-van-Krevelen (MvK)-Mechanismus nehmen die Anionen des
Katalysatorgitters an der Reaktion teil, wobei Fehlstellen im Gitter erzeugt werden. Diese
Fehlstellen können entweder direkt aus der Gasphase oder durch Diffusion der Gitteranio-
nen wieder gefüllt werden.
Für den MvK-Mechanismus sind also die Mobilität und Verfügbarkeit des Gittersauerstoffs
ebenso entscheidend, wie die Dichte an Sauerstoffvakanzen und die Art der Kompensati-
on dieser Leerstellen durch das Gitter. Essentiell in diesem Zusammenhang sind Oxide
mit gemischter Valenz, in denen also Kationen mit unterschiedlichen Oxidationsstufen
auftreten (können), wie sie bei den Übergangsmetall- und Seltenerd-Oxiden anzutreffen
sind, wie z.B. Pb3O4, Co3O4, Ti3O5, V3O5 oder Pr6O11, um nur einige zu nennen. Diese
Oxide können unterschiedlichste Eigenschaften aufweisen. So können Abweichungen von
der Stöchiometrie durch Sauerstoffvakanzen nicht nur die elektrischen und magnetischen
Eigenschaften verändern (Metal-Isolator-Übergänge), sondern auch die katalytische Reak-
tivität und Aktivität beeinflussen. Aber auch die elektronischen Eigenschaften spielen eine
Rolle für die Wechselwirkung mit Adsorbaten und weitere Anwendungen. Denkt man an
die Gas-Sensorik, die auf der Veränderung der Oberflächenleitfähigkeit durch Bandverbie-
gung, hervorgerufen durch adsorbierte Gasmoleküle, beruht (Beispiel: ZnO oder SnO2),
wird ebenfalls klar, dass ein detailliertes Verständnis der elektronischen Eigenschaften und
Kontrolle der Struktur und Defektdichte des Oxidmaterials notwendig sind. Detaillierte
Informationen über die elektronische Struktur sind meist nur über Studien wohldefinierter
Proben im Ultrahochvakuum (z.B. mittels der Photoelektronenspektroskopie) zu erlangen.
Dies stellt eine große Herausforderung dar, denn die Präparation und Handhabung solcher
Oxid-Proben und -Oberflächen für derlei Studien sind u.U. problematisch. Besonders die
Reinigung und Strukturkontrolle hochoxidierter Zustände ist oft schwierig, ohne dabei zu
einer Reduktion oder Beeinträchtigung der Struktur zu führen. Diese Thematik wird im
Rahmen der Resultate (6.2) noch einmal aufgegriffen.
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2.2 Oxide in der Mikroelektronik

Die im vorherigen Abschnitt erwähnte Anwendung von Oxidmaterialien in der Gassenso-
rik schlägt in gewisser Weise bereits die Brücke zur Mikroelektronik. Eines der wichtigsten
elektronischen Bauteile, in welchem Oxidmaterialien eingesetzt werden, ist allerdings der
Feldeffekt-Transistor (FET). Bezeichnungen wie CMOS (Complementary Metal Oxide Se-
miconductor) tragen das Oxid in ihrem Namen. Im folgenden Abschnitt soll kurz auf die
Anforderungen und Herausforderungen eingegangen werden, die bei der Anwendung von
Oxiden in der Mikroelektronik auftreten.

Abb. 2.2: Oben: Vereinfachte sche-
matische Darstellung eines Feld-Effekt-
Transistors. Unten: Anzahl an Publi-
kationen zum Thema "High-k Mate-
rialien" und "Seltenerd-Oxide". Der
Anstieg für die Seltenerd-Oxide ab
den 1990er Jahren geht auf das ge-
steigerte Interesse im Zusammenhang
mit hochtemperatur-supraleitenden Ma-
terialien zurück (ISI Web of Knowled-
ge, Stand 11.2009).

In einem FET nimmt das Oxid den Platz des Iso-
latormaterials, des so genannten Gate-Oxides, ein.
Von Beginn der Halbleitertechnik an war Silizium-
dioxid das Oxid der Wahl, da es sich einfach (z.B.
thermisch) erzeugen lässt und ausreichende Stabi-
lität mit der Eigenschaft verbindet, dass sich an
der Si/SiO2-Grenzfläche keine elektrischen Grenz-
flächenzustände bilden, wie bei vielen anderen Oxi-
den. Dies ist einer der Gründe, warum Silizium als
Materialplattform eine so breite Anwendung findet.
Andere Halbleitermaterialien besitzen kein natives
Oxid mit vergleichbaren Eigenschaften. Um dem
Trend der exponentiell wachsenden Dichte und Lei-
stung von Transistoren auf einem Chip zu folgen (be-
kannt als Moore’s Gesetz), müssten diese Struktu-
ren immer kleiner und somit auch das Gate-Oxid
immer dünner werden. Dabei wurden schließlich mit
Oxidschichten unter 1,4 nm die physikalischen Gren-
zen des Siliziumdioxids erreicht, denn bei solchen
Schichtdicken treten bei SiO2 Tunnelströme auf, die
Leistung und Haltbarkeit des Transistors herabset-
zen. Dadurch wurde, beginnend in den 1990er Jah-
ren und besonders ab der Jahrtausendwende, eine
intensive Suche nach alternativen Oxidmaterialien
stimuliert, um Siliziumdioxid zu ersetzen. Die grund-
legende Idee dabei ist, als Gate-Oxid ein Materi-
al mit höherer Permittivität (Dielektrizitätskonstan-
te) einzusetzen, so dass im Vergleich zu SiO2 die
Schichtdicke bei gleicher Transistorkapazität größer
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sein kann. Derartige Oxide mit hoher Permittivität werden daher auch als "high-k oxides"
bezeichnet.
An alternative Oxidmaterialien in der Mikroelektronik werden hohe Anforderungen ge-
stellt. Zum einen müssen sie thermodynamische und kinetische Stabilität auf der Si-
Oberfläche besitzen, um ein kurzzeitiges Erhitzen auf ca. 1000 °C zu überstehen. Ebenso
sind eine gute elektrische Grenzschicht zum Si und eine geringe Defektdichte im Volumen
Vorraussetzung. Außerdem erlaubt, wie bereits erwähnt, nur eine deutlich höhere Per-
mittivität des Oxides im Vergleich zum SiO2 weitere Fortschritte der Miniaturisierung.
Wendet man diese und weitere elektronische Einschränkungen auf die Kandidaten für die
SiO2-Nachfolge an, so bleiben Robertson zufolge [5] noch Al2O3, ZrO2, HfO2, Y2O3, La2O3

und weitere Lanthanoid-Oxide, darunter auch Pr2O3, übrig. Das gesteigerte Interesse an
der Untersuchung von Praseodymoxid auf Silizium-Substraten ab der Jahrtausendwende
geht auf diese Suche nach "high-k" Oxiden zurück. Näheres zum Praseodymoxid wird in
den Abschnitten 2.3.1 und 5 berichtet werden. Eine weitere, sehr wichtige Herausforde-
rung bleibt es allerdings, neue Materialien in bestehende Prozessschritte der Herstellung
zu integrieren, ohne neue Methoden entwickeln zu müssen, was als sehr kostspielig und
aufwändig angesehen wird. Auch aus diesen Gründen hat bisher das Hafniumoxid (HfO2)
mit einer etwa fünffach höheren Permittivität als SiO2 (kSiO2 = 3, 9; kHfO2 ≈ 20− 25) das
Rennen gemacht und begonnen, das Siliziumdioxid zu ersetzen [6].
Es existieren allerdings weitere Anwendungsbereiche in der Mikroelektronik, in denen neue
Oxidmaterialien (und besonders die Seltenerd-Oxide) vielversprechende Möglichkeiten bie-
ten und in denen die Kenntnis über Struktur, Sauerstoffmobilität und Defektdichte nicht
minder wichtig ist. Dabei geht es um die Nutzung alternativer Halbleitermaterialien auf
der Basis der bestehenden Silizium-Materialplattform ("Engineered-Wafer Ansatz"), die
ansonsten zu kostspielig wären oder nicht in der gewünschten Qualität als Volumenmateri-
al produziert werden können. Im Speziellen die Germanium-auf-Isolator (Germanium-on-
Insulator, GeOI) -Technologie wird als zukunftsträchtig für den Einsatz als kostengünsti-
ges Substrat in Hochgeschwindigkeits-Optoelektronik-Anwendungen beschrieben. Ferner
ist die Anwendung des Germaniums als "Kanal-Material" (das ist der Bereich zwischen
Source und Drain, direkt unterhalb des Gate-Oxids) vielversprechend. Neben Schicht-
Transfer-Methoden ist dabei das heteroepitaktische Wachstum von Halbleitern auf Sili-
zium wünschenswert. Um Silizium-Diffusion in die Halbleiterschicht zu unterbinden, wur-
den erfolgreich einkristalline Oxidschichten als Pufferschicht eingesetzt [7–10], darunter auch
Praseodymoxid [11–13]. Für das Wachstum und die Qualität der resultierenden Halbleiter-
schicht, die je nach Anwendung ggf. wieder mit einem (high-k) Oxid überwachsen werden
muss, sind dabei wiederum die strukturellen Eigenschaften des Oxid-Puffers entscheidend.
Besonders interessant sind Oxidmaterialien, die eine gewisse Flexibilität zulassen, d.h., in
verschiedenen Strukturen und Stöchiometrien präpariert werden können. Auf diese Wei-
se sind verschiedene Materialkombinationen mit dem gleichen Puffer-Oxid denkbar. Diese



6 2.3 Seltenerd-Oxide

Abb. 2.3: Entscheidende Parameter für die Integration von alternativen Halbleitermaterialien auf
Silizium. Die richtige Wahl des Oxid-Puffer-Materials ist entscheidend, um optimale Eigenschaften
hinsichtlich thermodynamischer Stabilität, Benetzungsverhalten und Gitteranpassung beim Wachs-
tum von Halbleitermaterialien zu erreichen [12].

Möglichkeit bietet im Besonderen das Praseodymoxid, wie später gezeigt wird. Allerdings
sind Struktur und Wachstum dünner Schichten auf Silizium bisher im Wesentlichen für das
Sesquioxid studiert worden. Erst kürzlich wurde, im Zusammenhang mit dem "Engineered-
Wafer Ansatz", begonnen, auch höheroxidierte Phasen auf Silizium zu untersuchen, was
auch in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen wird (siehe 6.2). In Abbildung 2.3 sind die
Herausforderungen bei der Integration von alternativen Halbleitermaterialien und die An-
sprüche an die Oxidschicht zusammengefasst.
Für den Einsatz von dünnen Oxidschichten in der Mikroelektronik, als auch in der (Modell-)
Katalyse, sind also ganz ähnliche Herausforderungen zu meistern. Die Kenntnis über die
Struktur des Oxidmaterials sowie die Entstehung von Defekten ist dabei ebenso von Bedeu-
tung, wie die Kenntnis der elektronischen und elektrischen Eigenschaften. Diese Fragestel-
lungen verbinden Katalyse und Mikroelektronik und lohnen einen intensiveren Austausch
zwischen diesen beiden Feldern.

2.3 Seltenerd-Oxide

Die Bezeichnung "Seltene Erden" wurde ursprünglich nur für die Sesquioxide (RE2O3)
gebraucht. Da die entsprechenden Metalle nur in seltenen Mineralien gefunden und als
das Sesquioxid aus ihnen isoliert wurden, wurde der Begriff später auf die Metalle selbst
übertragen. All diese Seltenerdmetalle, von denen viele Anwendung in der Metallurgie
als Legierungsbestandteil finden, bilden Sesquioxide mit sehr ähnlichen chemischen und
physikalischen Eigenschaften, was ihre Trennung erschwert. Diese Ähnlichkeit kann zum
Teil auf die im Vergleich zu den d -Elektronen der Übergangsmetalle stärker abgeschirm-
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ten f -Elektronen zurückgeführt werden. Zusammen mit der sog. Lanthanoid-Kontraktion
der Atom- bzw. Ionenradien ergibt sich ein insgesamt homogeneres Verhalten im Vergleich
zu den Übergangsmetallen. Umso interessanter sind Cer, Praseodym und Terbium, die im
Gegensatz zu den übrigen Lanthanoiden auch in das Dioxid überführt werden können. Die-
se Oxide weisen ferner ein komplexes Phasendiagramm auf (siehe folgenden Abschnitt zu
Praseodymoxiden). Während das abweichende Verhalten des Cers und Terbiums aufgrund
ihrer ungefüllten bzw. halb-gefüllten f -Schale im vierwertigen Zustand minder überrascht,
ist die Sonderstellung des Praseodyms (siehe 2.3.1) und seiner Oxide nicht ad hoc ein-
sichtig. Auf diesen Punkt wird im Zusammenhang mit der Veröffentlichung III nochmals
näher eingegangen werden.
Alle Dioxide liegen in der Fluoritstruktur vor. Für die Sesquioxide wurden (unterhalb von
2000°C) jedoch drei verschiedene Phasen beobachteta. Dabei werden alle drei Phasen nur
von Sm, Pm und Gd gebildet. Zu kleineren Ordnungszahlen (also mit steigendem Ionenra-
dius) werden lediglich die hexagonale A-Phase und die kubische C-Phase gebildet, während
für höhere Ordnungszahlen neben der C-Phase eine monokline Phase (B-Phase) beobach-
tet wird. Auf die weiteren Details des komplexen Phasendiagrammes wird am Beispiel des
Praseodymoxids (2.3.1) genauer eingegangen.
Anwendungsfelder für die Seltenerd-Oxide sind beispielsweise in der Katalyse zu finden, da
sie eine Reihe von Reaktionen katalysieren. Während alle die CO-Oxidation begünstigen,
gibt es auch Reaktionen, die aufgrund der mit steigender Ordnungszahl des Seltenerd-
Elementes abfallenden Basizität und der unterschiedlichen Sauerstoffmobilität der Oxide
zum Teil stark unterschiedlich katalysiert werden [14, 15]. Weiterhin spielt die Oxidationsstu-
fe und Koordination der Metall-Kations eine Rolle, wie am Beispiel der Methan-Oxidation
gezeigt wurde [16]. Ein Überblick über die von Seltenerd-Oxiden katalysierten Reaktionen
wird in den Ref. [17,18] gegeben. Darunter findet man z.B. industriell relevante Reaktionen,
wie die Umwandlung vom ortho- zum para-Wasserstoff, die CO-Oxidation, Hydrierung-
/Dehydrierung von Alkoholen, Hydratisierungs-/ Dehydratisierungs-Reaktionen, die Iso-
merisierung von Olefinen und die Umwandlung von Stickoxiden.

2.3.1 Praseodymoxide

Die Besonderheiten des Praseodymoxids gegenüber den anderen Oxiden der Lanthanoid-
Reihe werden bei der Betrachtung seines Phasendiagramms (Abb. 2.4) und der Sauerstoff-
mobilität deutlich. Diverse Untersuchungen haben sich dem Phasendiagramm des Pra-
seodymoxids gewidmet. Dabei wurde mehrheitlich unter isobarer Sauerstoffatmosphäre
die Gleichgewichtszusammensetzung der Oxide untersucht [19]. Wie oben bereits erwähnt,

aOberhalb von 2000°C treten zwei weitere Strukturen auf, die hier nicht weiter von Interesse
sein sollen.
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bilden das Dioxid (in der Fluoritstruktur) und das Sesquioxid die Eckpunkte des Pha-
sendiagrammes. Das Sesquioxid tritt in der kubischen Bixbyit-Struktur auf (abgeleitet
von der Fluridstruktur) und wird bei Temperaturen oberhalb von 800°C durch eine kri-
stallographische Scher-Operation des Pr-Untergitters irreversibel in die hexagonale Phase
überführt [20]. Zwischen dem Dioxid und dem Sesquioxid liegen noch mindestens fünf de-
finierte Phasen, sowie zwei Hochtemperatur-Phasen mit geordneter Struktur. Mittlerweile
scheint es allgemein akzeptiert, dass diese in einer homologen Reihe der Summenformel
PrnO2n−2 auftreten (n=4,7,9,11,12,∞) [21]. Rudenko et al. berichten andere Zusammen-
setzungen, die aber in späteren Arbeiten nicht reproduziert wurden [22].

Abb. 2.4: Empirisches Phasendiagramm des Praseodymoxids nach [21]

Phasen der obigen homologen Reihe treten bei Sauerstoffverlust auch in anderen Oxiden
auf [23] (beispielsweise TinO2n−1, oder beim katalytisch bedeutenden Vanadiumoxid). Die-
se Phasen weisen eine geordnete Struktur an Sauerstofffehlstellen auf, oft verbunden mit
kristallographischen Scher-Ebenen, und werden auch als Magnéli-Phasen bezeichnet [23].
Als unter Normabedingungen stabilste Phase wird in der Literatur das Pr6O11 (n = 12)
angeführt. Auch unter 1 atm Sauerstoffdruck lässt sich dieses nur langsam oxidieren. Ab
Temperaturen >330 °C kommt es selbst unter erhöhten Sauerstoffpartialdrücken zum Sau-
erstoffverlust der Pr6O11-Struktur [21]. Die Oxidation hin zum reinen PrO2 gilt generell als
problematisch und ist nicht nur vom Sauerstoffdruck beeinflusst, sondern auch von weite-
ren Faktoren wie der Heiz- bzw. Abkühlrate der Oxidprobe, wie in Ref. [22] systematisch
untersucht wurde.
Die Strukturen der homologen Reihe werden oft als nichtstöchiometrisch bezeichnet, wie
auch die häufig anzutreffende Schreibweise PrO1,833 für Pr6O11 andeuten mag. Der Ge-
brauch des Ausdrucks der Nichtstöchiometrie ist aber keinesfalls einheitlich. Mag die Sum-
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menformel der Einheitszelle eines Kristalls auch komplex erscheinen wie in PrO1,833, so
sind die Stöchiometrie und Kristallographie dennoch durch die sich wiederholende Ein-
heitszelle wohldefiniert. Am sinnvollsten im Zusammenhang mit Praseodymoxiden lässt
sich die Nichtstöchiometrie durch eine Struktur beschreiben, in der die mittlere Anzahl
der Atome pro Einheitszelle nicht der Anzahl an möglichen Gitterplätzen entspricht. Das
bedeutet, dass die im Sauerstoffgitter vorhandenen Fehlstellen geordnete Strukturen bilden
können [24]. Dies spielt unter Anderem für die Sauerstoffmobilität eine Rolle, da auf diese
Weise Kanäle für die Sauerstoffionen-Diffusion entstehen. So lassen sich alle Phasen als
von der Fluoritstruktur des PrO2 abgeleitete Sauerstoffdefizit-Strukturen auffassen.
Die herausragend hohe Mobilität des Gittersauerstoffs im Praseodymoxid wurde von Anto-
shin et al. gezeigt [25]. Sie untersuchten den Sauerstoffaustausch und die Wasserstoffoxida-
tion unter erhöhten Temperaturen. Wie in Abb. 2.5 zu sehen, stechen in beiden Bereichen
das Praseodymoxid und das Terbium heraus, wobei die relative Aktivität für den Sauer-
stoffaustausch beim Praseodymoxid um den Faktor fünf größer ist. Dies unterstreicht das
Potential des Praseodymoxids hinsichtlich katalytischer Anwendungen für Totaloxidations-
Reaktionen, die von der Fähigkeit zur Sauerstoffspeicherung und -Freisetzung des Kataly-
sators oder Substrates abhängen. Tatsächlich konnte mit Praseodymoxid im Labor bereits
für einige Reaktionen eine höhere Aktivität als mit Ceroxid erzielt werden. Ein Beispiel ist
die in Abb. 2.5 gezeigte Wasserstoff-Oxidation. Darüber hinaus zeigt Praseodymoxid inter-
essanterweise eine, im Vergleich zu anderen Seltenerd-Oxiden, relativ hohe C2-Selektivität
bei der oxidativen Methan-Kopplung [15, 26].

Abb. 2.5: Relative Aktivität der Seltenerd-Oxide bei (a) Isotopenaustausch mit molekularem Sau-
erstoff bei 370 °C und (b) Wasserstoff-Oxidation bei 340 °C [25]. Praseodym hat die Ordnungszahl
59.

Auch in Mischoxiden aus Ceroxid und Praseodymoxid konnte eine erhöhte Sauerstoffmobi-
lität sowie höhere katalytische Aktivität für die CO-Oxidation im Vergleich zum reinen Ce-
roxid nachgewiesen werden [27]. Die gezielte Erzeugung verschiedener Mischoxid-Systeme
bzw. Dotierungen könnte ferner die Möglichkeit bieten, Selektivität und Reaktivität zu
steuern.
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Für Anwendungen in der Mikroelektronik sind natürlich auch die elektrischen Eigenschaf-
ten des Oxidmaterials von Bedeutung. Das Dioxid und das Sesquioxid sind Isolatoren,
daher kommen sie als Dielektrikum in mikroelektronischen Bauteilen prinzipiell in Frage.
Weiterhin gibt es auch Ansätze für sensorische Anwendungen von Praseodymoxid [28, 29].
Bei geringen Abweichungen von der Stöchiometrie in Form von Sauerstoffvakanzen im Falle
von PrO2 bzw. Sauerstoffüberschuss im Falle von Pr2O3 treten n- bzw. p-halbleitende Ei-
genschaften auf [30, 31]. Es wurde gezeigt, dass die elektrische Leitfähigkeit bei Raumtempe-
ratur über Elektronenleitung [32] bei höheren Temperaturen dann auch durch Ionenleitung
stattfindet [33]. Die elektronische Leitung verläuft über einen "hopping"-Mechanismus, der
vom Verhältnis der Pr3+/Pr4+-Ionen abhängig ist [23]. Demnach wäre also für eine mittle-
re Zusammensetzung PrO1,75 eine maximale Leitfähigkeit zu erwarten. Da es diese Phase
aber nicht gibt, wird die höchste Leitfähigkeit für die benachbarte PrO1,833-Phase, also
Pr6O11, beobachtet [34]. Als weiterer Faktor spielen dabei sicher auch die Domänengren-
zen eine Rolle, die durch die bereits erwähnte Ordnung der Sauerstofffehlstellen in der
Pr6O11-Struktur erzeugt werden [35]. Quantitative Nachweise durch systematische Studien
sind bisher allerdings nicht durchgeführt worden, was nicht zuletzt der Schwierigkeit ge-
schuldet ist, eine wohldefinierte, einkristalline Pr6O11-Probe zu erzeugen.
Für die ionische Leitfähigkeit, die durch die Sauerstoffionen etabliert wird, ist selbstver-
ständlich die hohe Sauerstoffmobilität entscheidend. Diese spiegelt sich in diesem Zusam-
menhang anhand der vergleichsweise geringen Temperatur wider, ab der sie beobachtet
wird. Für Pr2O3 wird bereits ab 320 °C einsetzende Ionenleitung berichtet [33]. Bei gängi-
gen Feststoffelektrolyt-Materialien wie ZrO2 werden durch Yttrium-Dotierung entsprechen-
de Werte von 300 °C erreicht, wobei die Üblichen Betriebstemperaturen für beispielsweise
Lambda-Sonden bei 500-800 °C liegen. Im Bereich der Brennstoffzellen-Technologie wurde
versucht, die bei geringen Temperaturen auftretende Sauerstoffionen-Leitung für Festkör-
perelektrolyte ("Solid Oxide Fuel Cell", SOFC) zu nutzen. Außerdem wird der Ansatz
verfolgt, durch gezielte Mischoxidbildung, die Eigenschaften weiter zu optimieren [36]. In
diesem Zusammenhang stellen sicherlich auch die Praseodymoxide ein interessantes Ma-
terial dar, wurden aber bisher noch nicht intensiv hinsichtlich derartiger Anwendungen
studiert.
In der aktuellen Forschung findet auch die Nanostrukturierung solcher Materialien, im
speziellen an der Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche, eine große Beachtung [37], besonders
im Bereich der sog. μSOFCs [38]. Solche Systeme besitzen lediglich eine Dicke von etwa
10μm und sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte eine interessante Alternative zu Li-
Ionen- oder Ni-Metallhydrid-Batterien. Bisher sind große Fortschritte in diesem Gebiet in
Richtung der Anwendung ausgeblieben. Doch Oxidsysteme, die bei geringen Temperatu-
ren bereits eine hohe Sauerstoffmobilität aufweisen, stellen weiterhin ein (auch für andere
Bereiche) potentiell hochinteressantes System dar.
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3 (Modell-) Studien im Ultrahochvakuum

Im vorangegangenen Abschnitt wurde die Bedeutung von Oxidmaterialien für so wichtige
Bereiche wie die Katalyse und die Mikroelektronik dargestellt. Wie gezeigt wurde, sind für
den erfolgreichen Einsatz und die Weiterentwicklung dieser Materialien das Verständnis
der Struktur sowie der elektronischen und elektrischen Eigenschaften äußerst wichtig. Zum
Teil ist die Untersuchung dieser Eigenschaften an realen Systemen allerdings sehr schwierig
oder gar unmöglich. Aufgrund der Komplexität realer katalytischer Materialsysteme ist die
Anwendung oberflächen-analytischer Methoden oft nicht realisierbar und die Untersuchung
von Reaktionsmechanismen häufig nur indirekt möglich. Daher ist es sinnvoll, vereinfachte
Modellsysteme dieser Katalysatoren zu untersuchen, die das Studium von Adsorbaten und
Mechanismen mit oberflächen-analytischen Techniken erlauben. Ebenso verhält es sich in
der Mikroelektronik, bei der vor dem großskaligen Einsatz zunächst die Eigenschaften eines
neuen Materials anhand von Modellsystemen untersucht wird.

In diesem Abschnitt sollen in Kürze die Bedeutung, Möglichkeiten und Einschränkungen
von Modellstudien im Ultrahochvakuum (UHV) dargelegt werden.

In den Anfängen des 20. Jahrhunderts legte Irving Langmuir bereits die konzeptionel-
len Grundlagen für die Studien von Reaktionen an Katalysatoroberflächen. Er erkannte,
dass auch die Morphologie der Oberfläche Einfluss auf katalytische Aktivität hat und ihre
Struktur während einer Reaktion verändert werden kann. Um die elementaren Schritte von
Reaktionsmechanismen zu verstehen, vereinfachte er seine Betrachtungen hin zu planaren
Oberflächen, mit deren Erkenntnissen dann schrittweise komplexere Systeme zu beschrei-
ben wären [39].

"In order to simplify our theoretical consideration of reactions on surfaces,
let us confine our attention mainly to reactions on plane surfaces. If the prin-
ciples in this case are well understood, it should then be possible to extend the
theory to the case of porous bodies"

Dieses grundlegende Prinzip wissenschaftlicher Praxis lässt sich im Besonderen am Bei-
spiel von Modellstudien im UHV nachvollziehen. Bis allerdings die Vorstellungen Lang-

muirs auch experimentelle Realität wurden, dauerte es noch einige Jahrzehnte. Im Jahr
1969 veröffentlichte der spätere Nobelpreisträger Gerhard Ertl, diesem "oberflächen-
wissenschaftlichem Ansatz" (surface science approach) folgend, eine erste systematische
Studie zur Reaktion von Sauerstoff und Kohlenmonoxid an einer Palladiumeinkristall-
Oberfläche unter UHV-Bedingungen [40]. Die Vorteile der Vakuum-Umgebung liegen auf
der Hand: So ist es nicht nur möglich, Oberflächen sehr rein, ohne Belegung mit Frem-
datomen und -molekülen aus der Gasphase zu präparieren, sondern auch unter ebensol-
chen Bedingungen gezielt Adsorbate zu studieren. Auch werden einige Experimente, wie
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z.B. Elektronenbeugung oder Photoemissionsspektroskopie im Vakuum erst möglich und
geben so neue Einblicke in die Eigenschaften des Katalysatormaterials. In der Folgezeit
erkannte man sehr bald, dass selbst einfache Reaktionen wie die CO-Oxidation sehr viel
komplexer sind als bis dahin angenommen und auch die bisher studierten Oberflächen we-
niger "ideal" sind als gedacht. Seitdem hat sich eine große Vielfalt an Modellsystemen,
sei es unter UHV als auch unter ambienten Bedingungen, entwickelt, immer mit dem Ziel,
elementare Reaktionsschritte komplexer Systeme auf einer mikroskopischen Größenskala
zu verstehen und anschließend auf technische Katalysatoren zu übertragen. Als promi-
nente Beispiele für Systeme, bei denen dies sehr erfolgreich gelang, seien hier neben der
CO-Oxidation die Ammoniak- und Methanol-Synthesen angeführt [41–44]. Dabei gehen die
Untersuchungen inzwischen weit über einfache Metall-Einkristall-Oberflächen hinaus. So
können Oxidfilme, oxidgeträgerte Partikelsysteme oder auch nanoporöse Materialien im
Ultrahochvakuum untersucht werden. Hierbei wird versucht, mit Experimenten unter hö-
heren Drücken die Brücke zum "realen" System unter Normalbedingungen zu schlagen.
Derartige Experimente werden insbesondere dann notwendig, wenn sich die Ergebnisse aus
den UHV-Modellstudien nicht ohne Weiteres auf das Realsystem übertragen lassen. Dies
kann beispielsweise der Fall sein, wenn während einer katalytischen Reaktion transiente,
ggf. vom Partialdruck einer Komponente abhängige Spezies auftreten, die in klassischen
Gleichgewichts-Experimenten unter UHV Bedingungen nicht erfasst werden. Im Schema in
Abb. 3.1 wird ein grober Überblick über verschiedene modellkatalytische Systeme gegeben.
Zur weiteren Information siehe Ref. [45–49] sowie die darin enthaltenen Verweise.

Außer für modellkatalytische Untersuchungen sind Studien im UHV auch für die Mikroelek-
tronik von Bedeutung. Viele Fragen, beispielsweise zur Ladungsträger-, Defektdichte oder
Grenzflächeneigenschaften mikroelektronischer Heterosysteme, können bereits durch elek-
trische Charakterisierung ex-vacuo beantwortet werden. Bevor ein Material aber überhaupt
in ersten Bauteilen oder der Produktion getestet werden kann, bieten sich Präparation und
Charakterisierung unter UHV-Bedingungen an. Mit derartigen Studien wird versucht, das
Schichtwachstum und die elektronischen sowie strukturellen Eigenschaften im Detail, be-
sonders an Grenzflächen, zu verstehen. Dabei ist meist mit Silizium das Substratmaterial
bereits vorgegeben (siehe 3.2).

3.1 Materialsysteme für UHV-Studien

Wie aus dem Schema in Abb. 3.1 ersichtlich, fällt den UHV-Studien in der Oberflächen-
Wissenschaft eine wichtige Position zu, um grundlegende Fragen an das Material (bzw. an
die reinen Materialkomponenten) zu beantworten. Die UHV-Technik ermöglicht Studien
recht definierter und glatter Oberflächen, welche dann schrittweise durch Aufrauung und
Zugabe weiterer Komponenten komplexer werden können, bis hin zu komplexen Systemen
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Abb. 3.1: Ein grober Überblick über einige Materialsysteme der Modellkatalyse

wie sie unter atomsphärischen Bedingungen studiert werden. Grundvoraussetzung für Stu-
dien im UHV ist natürlich, dass die zu untersuchende Probe "vakuumtauglich", also im
Ultrahochvakuum stabil, ist. Darüber hinaus ist es oft wichtig, dass die Probe leitfähig ist,
um Experimente, welche Ladungen in der Probe bzw. auf der Probenoberfläche erzeugen,
durchführen zu können. Bei Metallen stellt dies natürlich kein Problem dar, allerdings kön-
nen Oxidmaterialien nur selten als einkristallines Volumenmaterial ohne Aufladungseffekt
im UHV studiert werden. Daher präpariert man dünne Oxid-Filme auf Metall- oder Halb-
leitersubstraten wie Silizium um elektrische Leitfähigkeit zu gewährleisten. Das Studium
dieser Schichten ist ein wichtiger Schritt, um oxidgeträgerte Katalysatoren oder Isolator-
schichten, wie sie in der Mikroelektronik zu Einsatz kommen, besser zu verstehen. Wie
bereits erwähnt, hat der Oxidträger nicht selten aber auch selbst eine wichtige Funktion in
einer katalytischen Reaktion. So ist es also von Bedeutung, auch dessen Eigenschaften ge-
nauer zu studieren, bevor im nächsten Schritt Metallpartikel auf diesem Träger untersucht
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werden können. Allerdings gibt es besonders bei der Präparation von Oxidschichten wei-
tere Einschränkungen. Lassen sich Metalloberflächen durch Ionenbeschuss (Sputtern) und
Heizen sehr gut reinigen, so ist dies bei Oxiden in den allermeisten Fällen nicht möglich. Im
Besonderen stößt man mit der Präparation hochoxiderter Zustände komplexer Oxide (wie
Selten-Erd-Oxide) an die Grenzen der UHV-Präparation. Solche Oxidmaterialien werden
außerhalb des Vakuums unter erhöhten Drücken in den höchstoxidierten Zustand über-
führt und dann in das UHV-System verbracht. Dort wird ggf. mit Hilfe einer geeigneten
Vorrichtung die Oberfläche angekratzt und so versucht, eine etwaige Hydroxidschicht, wie
sie durch Kontakt mit Wasserdampf der Atmosphäre oder im Sauerstoffgas der Präpa-
ration entsteht, zu entfernen. Eine andere oftmals praktizierte Methode ist die Spaltung
eines Kristalls im Vakuum, um eine frische Spaltfläche zu erhalten. Dies ist aber meist
mit einer starken Einschränkung der Probendimensionen verbunden. Durch jegliche ex-
situ-Präparation besteht allerdings immer die Gefahr von Oberflächen-Verunreinigungen,
die sich durch die üblichen Reinigungsschritte im UHV nicht mehr entfernen lassen, ohne
das Oxid dabei zu reduzieren. In der Veröffentlichung III dieser Arbeit wird gezeigt, wie
diesem Problem mit Hilfe einer zusätzlichen Behandlung mit einem kalten Radio-Frequenz
(RF) Sauerstoff-Plasma begegnet werden kann. So war es möglich, zum ersten Mal die
höchstoxidierte Phase des Praseodymoxids (PrO2) für UHV-Studien zu präparieren, wie
mittels XPS und Röntgendiffraktometrie (XRD) gezeigt werden konnte.

3.2 Das Silizium-Substrat

Abb. 3.2: Silizium-Einkristall, dar-
aus geschnittene Wafer und Mirkro-
chip (Quelle: www.chempage.de)

Silizium bekleidet seit Langem eine dominierende Stel-
lung als Ausgangsmaterial für mikroelektronische aber
auch mikromechanische Technologien. Kombiniert fin-
den wir siliziumbasierte Technologie in vielen Bereichen
des täglichen Lebens, von Computeranwendungen über
mobile Kommunikation bis zum Beschleunigungssensor
im Automobil. Als grundlegender Baustein ist Silizi-
um daher aus kommerziellen Anwendungen nicht weg-
zudenken. Im Folgenden soll dargestellt werden, warum
Silizium diese Rolle einnimmt und im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit als Substrat für das Oxidwachstum
verwendet wurde.

Seine bedeutende Stellung verdankt das Silizium nicht
nur der Tatsache, dass es nach Sauerstoff das häufigste
Element der Erdkruste ist, sondern natürlich auch einer Reihe besonderer Eigenschaften.
Das Zusammenspiel von elektrischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften sowie
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die Tatsache, das sich thermisch leicht Oxidschichten herstellen lassen, haben dem Silizi-
um gegenüber anderen Halbleitermaterialien, wie z.B. Germanium, Galliumarsenid oder
Indiumphosphid, zu einer vorrangigen Stellung in der Mikroelektronik verholfen.
Betrachtet man die Geschichte des Siliziums, so begegnet man zugleich einem Namen, der
in der Chemie wohlbekannt ist. Jöns Jacob Berzelius prägte im 19. Jahrhundert nicht
nur den Begriff des Katalysators, er war es auch, der um 1834 elementares Silizium in
reiner Form, wenn auch noch nicht kristallin, isolierte. Amorphes Silizium kommt heu-
te beispielsweise noch im Bereich der Photovoltaik zum Einsatz. Für die Anwendung in
der Mikroelektronik hingegen, wird polykristallines und zumeist einkristallines Silizium in
hochreiner Form benötigt, welches nach dem seit den 1950er Jahren im großen Maßstab
etablierten Czochralski-Verfahren [50] gewonnen werden kann.

Silizium ist ein Halbleiter mit einer indirekten Bandlücke (≈ 1,1 eV). Da es bei Raumtem-
peratur zu geringem Maße den elektrischen Strom leitet, ist es nicht nur für die Mikro-
elektronik sondern auch für Experimente im Ultrahochvakuum geeignet, welche Ladungen
auf der Oberfläche oder im Material erzeugen können (wie beispielsweise Photoelektronen-
Spektroskopie oder Elektronenbeugung). Auf diese Weise werden Aufladungseffekte vermie-
den. Silizium ist unter Normalbedingungen relativ inert und wird lediglich von Flusssäure
(HF) und Hydroxidionen in basischer Lösung angegriffen. Dies wird zur Reinigung und
Vorbehandlung von Siliziumwafern genutzt (siehe Abschnitt Kristallpräparation). Es kann
aber z.B. thermisch leicht oxidiert werden und bildet ein stabiles Oxid (SiO2) mit hoher
struktureller Vielfalt. Es ist gerade die einzigartige Kombination der Eigenschaften des
Siliziums mit denen seines Oxides, auf welcher der rasche Fortschritt der Metall-Oxid-
Halbleiter (MOS, Metal-Oxide-Semiconductor) Technologie beruht. So lassen sich SiO2-
Schichten sehr einfach und kostengünstig herstellen und werden als Schutzschicht zum
Transport der Si-Wafer aber auch als qualitatv hochwertiges Gate-Oxid-Material einge-
setzt, wie eingangs bereits erwähnt. Für tiefergehende Informationen seien dem Leser die
Referenzen [51–53] nahe gelegt.

Silizium kristallisiert in der Diamantstruktur, welche aus zwei um 1/4 der Raumdiagona-
len gegeneinander verschobenen kubisch-flächenzentrierten (fcc) Gittern besteht. Somit ist
jedes Atom tetraedrisch koordiniert. Die Gitterkonstante beträgt 5,431 Å. Als Fundament
für die Chiparchitektur wird die Si(001)-Fläche genutzt. Eine weitere, viel studierte Ober-
fläche ist die (111) Fläche. Höherindizierte Oberflächen rücken seit einiger Zeit ebenfalls
in den Fokus der Wissenschaft (z.B. zum kontrollierten Wachstum von Nanostrukturen),
sind aber im Zusammenhang dieser Arbeit nicht von Bedeutung.

Schneidet man Wafer der entsprechenden Orientierung aus dem Einkristall, so stellt die
Oberfläche nicht einfach einen Schnitt durch den Volumenkristall dar, sondern die entste-
henden freien Bindungen (sog. "dangling-bonds") werden durch eine Umordnung (Rekon-
struktion) der ersten Atomlagen zum Teil abgesättigt und somit die Oberflächenenergie
minimiert.
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Abb. 3.3: Oben: Dimer Adatom Stacking
(DAS) Modell der Si(111)-(7x7) Rekonstrukti-
on nach Takayanagi et al. [54] Unten: Raster-
elektronenmikroskopische Aufnahme der un-
besetzten Zustände der (7x7) Rekonstruktion
(Quelle: www.-london-nano.com)

Für beide Orientierungen, (001) sowie (111),
existiert durch Ausbildung von Dimer-Reihen
von Si Atomen eine (2x1) Rekonstruktion.
Durch weitere Aufreinigung und/oder thermi-
sche Behandlung im Ultrahochvakuum wird
für die (111) Oberfläche die bekannte (7x7)
Rekonstruktion erhalten, welche erst in den
1980er Jahren von Takayanagi und Mitarbei-
tern vollständig aufgeklärt werden konnte. In
Abb. 3.3 ist die (7x7) Rekonstruktion der
Si(111) Fläche gezeigt. Diese Fläche ist die
Ausgangsfläche für das Wachstum von Praseo-
dymoxid auf Silizium, welches im Rahmen die-
ser Arbeit untersucht wurde.

Die Silizium (111)-Fläche wurde deshalb ge-
wählt, da sie, wie später gezeigt wird, ge-
genüber der (001) Fläche eine höhere struk-
turelle Vielfalt des Oxids zulässt und von
ihren Strukturparametern sehr gut zu den
Praseodymoxid-Phasen passt.
Durch die Nutzung von Silizium als Substrat
für Modellstudien an Praseodymoxid können
Fragestellungen mit Relevanz für beide Berei-
che, Mikroelektronik und Katalyse, auf einer gemeinsamen Material-Plattform untersucht
und beantwortet werden. Im Gegensatz zu einem einkristallinen Metallsubstrat wie zum
Beispiel Palladium, Platin oder Gold, die bereits für Untersuchungen von Cer-Oxiden ein-
gesetzt wurden, bietet ein Siliziumsubstrat eine kostengünstige Möglichkeit, eine hohe An-
zahl an Proben unter gleichen Bedingungen herzustellen und zu untersuchen. Ein Nachteil
ist die Reaktivität des Siliziums, die bei der Präparation der Oxidfilme nicht außer Acht
gelassen werden darf. Dieser Aspekt wird im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen
II und IV später noch einmal aufgegriffen.
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4 Experimentelles

In den im Rahmen dieser Arbeit zusammengefassten Veröffentlichungen wurden eine Reihe
von Methoden in unterschiedlichen Instituten angewandt. Im folgenden Abschnitt soll kurz
auf einige wichtige experimentelle Grundlagen und die benutzen Apparaturen eingegangen
werden. Auf die ausführliche Darstellung verbreiteter Techniken wird verzichtet und es sei
an entsprechender Stelle auf die zitierte Literatur verwiesen.

4.1 Kristallpräparation

4.1.1 Silizium(111)-Einkristall

Die Siliziumsubstrate der Veröffentlichungen II und IV wurden aus Si Wafern geschnit-
ten. Proben der Größe ca. 9x9mm werden meist im UHV nach 24-stündigem Ausgasen
bei 600°C durch sog. "flash-annealing" präpariert, d.h. rapides Heizen auf ≈ 1250 °C mit
vorsichtigem Abkühlen. Dabei wird die Oxidschicht entfernt und die Si(111) Oberfläche
nimmt die (7x7) Rekonstruktion an [55]. Ganze Wafer, wie sie für die Veröffentlichungen
I und III bedampft wurden, können aufgrund ihrer Größe nicht auf diese Art gereinigt
werden. Hierzu wird ein nasschemisches Verfahren angewandt. Seit den 1960er Jahren kam
der sog. RCA-Standard (RCA = Radio Corporation of America) zum Einsatz, der heute
nur noch in Abwandlungen eingesetzt wird [56]. In Veröffentlichung I wurde eine optimierte
Rezeptur zum Reinigen und Ätzen der Wafer angewandt, die auf der pH-Abhängigkeit der
Ätzraten beruht. Damit ist es möglich, ideal monohydrierte Si(111) Oberflächen zu erzeu-
gen. Somit werden atomar flache Oberflächen erhalten und nach Heizen auf ca. 700 °C
die Si(111)-(7x7) Rekonstruktion erzeugt [57–59]. Nach der angewandten Methode folgt auf
eine 10-minütige Behandlung mit H2O2/H2SO4 zum Erzeugen einer dicken Oxidschicht auf
der Oberfläche und oxidativer Entfernung von Verunreinigungen ein zehnminütiges Bad in
Flusssäure. Daran schließt sich eine etwa 40 minütige Behandlung in gesättigter (40%iger)
NH4-Lösung an. Nach jedem Schritt wird mit hochreinem, deionisiertem Wasser gespült
("Verdrängungsspülen"). Die Geschwindigkeit und Dauer des Spülens ist hierbei ein wich-
tiger Parameter, der ggf. je nach Apparatur hinsichtlich Dauer und Art neu eingestellt
werden muss.

4.1.2 Verdampfen von PrOx

Die Selten-Erd Oxide besitzen hohe Schmelz- und Siedepunkte. Im Falle von Pr-Oxid liegt
der Schmelzpunkt etwa bei 2100°C, der Siedepunkt noch einmal mehr als 1000°C höher.
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Zum Verdampfen im Ultrahochvakuum sind Temperaturen von weit über 2000°C notwen-
dig. Allerdings war es in keinem der im Folgenden aufgeführten Verdampfungssysteme
möglich, die exakte Temperatur zu bestimmen, so dass diese Angabe auf Schätzungen be-
ruht. Eine sichtbare Rekristallisation des Tiegelmaterials deutet auf Temperaturen nahe
dem Schmelzpunkt von Tantal (2994 °C) hin.

Abb. 4.1: Schematische Darstellung
eines Elektronenstrahlverdampfers

Die Praseodymoxid-Schichten, welche Bestandteil
der Untersuchungen in den Veröffentlichungen I und
III sind, wurden am IHP in Frankfurt (Oder) herge-
stellt. Dort kommt ein Elektronenstrahlverdampfer
nach dem im Abb. 4.1 gezeigten Prinzip zum Ein-
satz. Mit diesem lassen sich hohe Aufdampfraten
erzielen und 4” Wafer können homogen beschichtet
werden. Im vorliegenden Fall wurde die Rate durch
RHEED- und XRD-Messungen zu 6 nm/min be-
stimmt. Der Tiegel des Verdampfers ist mit Pr6O11

hoher Reinheit gefüllt, welches dann zunächst im Va-
kuum bei Betrieb des Verdampfers unter Verlust von
Sauerstoff zu Pr2O3 reduziert wird. Der eigentliche Verdampfungsprozess des Sesquioxides
läuft nach dem in Gl. (4.1) dargestellten Schema ab, wobei als Hauptbestandteil der Gas-
phase PrO auftritt [20].

Pr2O3(s) −→ xPrO(g) + (2− x)Pr(g) + (3− x)O(g) (4.1)

Dabei ist 0<x<2. Weiterhin sind zu weit geringeren Anteilen Pr2O, PrO2 und Pr2O2 in
der Gasphase nachgewiesen worden. Der Kammerdruck steigt während des Verdampfungs-
prozesses in den 10−8mbar-Bereich, wobei der mit einem Quadrupol-Massenspektrometer
messbare Sauerstoffpartialdruck typischerweise im 10−9mbar-Bereich liegt.

Für die Experimente der Veröffentlichung II wurde eine Effusionszelle nach Eigenbau zum
Verdampfen des Pr-Oxides verwendet (Aldrich 99.99%). Die Entwicklung des Eigenbaus
war notwendig, da die meisten kommerziellen Verdampfer dieser Art nicht für die benötig-
ten Temperaturen ausgelegt sind bzw. keine ausreichende Leistung zur Verfügung stellen.
Bei dem angefertigten Eigenbau ist ein thoriertes Wolfram-Filament mit mehreren Win-
dungen in kleinem Abstand um einen Metalltiegel geführt. An den Metalltiegel wird eine
positive Spannung angelegt, wodurch er durch Stöße mit den vom Filament emittierten
Elektronen geheizt wird. Bei der Wahl des Tiegelmaterials musste darauf geachtet werden,
ein Metall zu verwenden, dessen Oxid einen ausreichend geringen Dampfdruck aufweist, um
bei den hohen Temperaturen und der sauerstoffreichen Umgebung durch den Evaporan-
den nicht mit zu verdampfen und so die Probe zu verunreinigen. Tiegel aus Wolfram und
Molybdän sind daher ungeeignet. Tantal hat sich als geeignetes Tiegelmaterial erwiesen.
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Abb. 4.2: Schema (a) und Photographien (b1-b5) der Effusionszelle (Eigenbau). b1) und b2): Sei-
tenansicht und Aufsicht auf den Tiegel und das Filament, montiert auf der Basisplatte. b3) und
b4): Aufsicht und Seitenansicht mit montiertem Mo-Schirm. b5): Seitenansicht auf den Kupfer-
Kühlkörper des komplett montierten Verdampfers. Basisplatte (1) und Platten für die Ionenstrom-
messung sind zu sehen (2).

Tiegel und Filament sind von einem Mo-Schirm umgeben, um nicht die gesamte Wärme di-
rekt an den umgebenden, zylindrischen Kupferkühlkörper abzugeben. Abbildung 4.2 zeigt
Photographien der genannten Komponenten. Durch die Reihe von Lochblenden im Weg des
Molekularstrahls wird ein vergleichsweise schmaler Strahl erreicht. Allerdings sind durch
diesen Aufbau und die eingesetzten Materialien der Verdampfungsrate gewisse Grenzen
gesetzt. Bei typischem Betrieb (IFil = 2,1 A, UT iegel = 1 kV, Iem ≈ 90 mA) wurde eine
Rate von 0.06 nm/min erreicht, wie mittels einer Quarzwaage und durch XPS-Messungen
bestimmt wurde. Der Einfluss der verschiedenen Depositionsraten und Präparationsbedin-
gungen wird in Abschnitt 6 diskutiert.

Eine weitere Methode zum Aufbringen des Oxides ist die metallorganische Gasphasen-
Epitaxie (MOCVD). Hierbei wird das Praseodym in Form eines organischen Precursors
auf dem heißen Substrat im Vakuum zersetzt und so (ggf. unter zusätzlicher Sauerstoffat-
mosphäre) das Oxid gebildet. Diese Methode liefert, verglichen mit durch PVD erzeugten
Schichten, recht ähnliche Ergebnisse, wie dem Übersichtsartikel [60] zu entnehmen ist. In
der weiteren Diskussion wird, auch aufgrund der Nähe zur eigenen Arbeit, daher der Fokus
auf die mit PVD erzeugten Schichten gelegt.
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4.2 MBE-Anlage am IHP

Die Experimente im Zusammenhang mit der Veröffentlichung I wurden an der Molekular-
strahl-Epitaxie-Anlage (MBE) des Instituts IHP der Leibniz-Gesellschaft in Frankfurt
(Oder) durchgeführt. Photographien der Anlage sind in Abb. 4.3 gezeigt. Die Anlage ist ein
Mehrkammer-UHV-System, in welchem ganze 4" Si-Wafer bedampft und analysiert werden
können. Das System zur hochenergetischen Elektronenbeugung (RHEED, STAIB Instru-
ments) befindet sich in der Präparationskammer. Die Photoemissionsanalytik (Doppel-
anoden-Röntgenquelle, He I UV-Quelle, PHI 10-360 Energieanalysator) ist in einer separa-
ten Kammer untergebracht, in welche die Proben über ein UHV-Transfersystem überführt
werden können (siehe Abbildung).

Abb. 4.3: Photographie der MBE Anlage am IHP in Frankfurt (Oder). Für Details siehe Inter-
netauftritt unter www.ihp-microelectronics.com

4.3 Hochaufgelöste niederenergetische Elektronenbeugung

Die Experimente zur hochauflösenden, niederenergetischen Elektronenbeugung (Spot-Profile
Analysis of Low-Energy Electron Diffraction, SPA-LEED), welche in Veröffentlichung II
dargestellt sind, wurden an der UHV-Anlage im Institut für Festkörperphysik der Uni-
versität Bremen durchgeführt (Abb. 4.4). Diese Anlage ist mit einem SPA-LEED System
der 3. Generation (Omicron) und mehreren Verdampferports ausgestattet. Der Aufbau
ermöglicht in-situ Messungen, indem das Material unter einem Winkel von etwa 35° auf-
gedampft wird, während mit dem SPA-LEED-Instrument Messungen bei (nahezu) senk-
rechtem Einfall des Elektronenstrahls vorgenommen werden. Im Gegensatz zur klassischen
niederenergetischen Elektronenbeugung kann das Beugungsbild beim SPA-LEED System
nicht nur mit einem Fluoreszenzschirm (der lediglich noch der Probenpositionierung dient)
aufgenommen werden. Im eigentlichen Messmodus wird das Beugungsbild mit Hilfe eines
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Ablenksystems (Oktupol) über einen Kanalelektronenvervielfacher (Channeltron) mit klei-
ner Eingangsblende (∅=100 μm) gerastert. Auf diese Weise ist es möglich, einzelne Punkte
des reziproken Raumes mit hoher Auflösung abzubilden. Die Ansteuerung des Gerätes und
die Datenaufnahme übernimmt dabei ein Messrechner. Während der eigentlichen Messung
wird der Einfallswinkel des Elektronenstrahls mit Hilfe des Ablenksystems variiert. Da-
bei bleibt der Winkel zwischen einfallendem und gebeugtem Elektronenstrahl konstant bei
etwa 4°. Somit besitzt die zugehörige Ewald-Kugel einen doppelt so großen Radius im
Vergleich zum klassischen LEED (siehe Abb. 4.4), es kann also im Prinzip ein größerer
Raumwinkelbereich des reziproken Raumes erfasst werden, da die Krümmung der Scans
geringer ist. Somit ist es möglich, einzelne Beugungsreflexe detailliert zu vermessen und
Reflexprofil-Analyse zu betreiben. Durch diese Methode sind quantitative Informationen
über Rauhigkeit, Stufen- oder Terrassendichten und -höhen, Mosaizität usw. der Oberfläche
zugänglich. Ein weiterer Vorteil gegenüber dem klassischen LEED-System ist die größere
Transferweite, die etwa zwischen 1000 und 2000Å liegt, gegenüber etwa 100Å für das
klassische LEED-System. Weitere Informationen über die Methode und den theoretischen
Hintergrund sind den Referenzen [61–65] und der darin zitierten Literatur zu entnehmen.

Abb. 4.4: Links: Schematischer Aufbau eines SPA-LEED Systems (aus [65]). Rechts: und des
reziproken Raumes

Die verschiedenen Profile des spekularen Reflexes in II wurden mit Elektronenenergie-
Schritten von 1,6-2,0 eV aufgezeichnet. Gemessen wurde über einen Bereich von 40%SBZ
(Surface-Brillouin-Zone) in Bezug auf das Si(111)-Substrat entlang der [110]-Richtung.
Pro Profil wurden mehrere Durchläufe mit je 500 Datenpunkten und einer Gate-Zeit von
90-100ms pro Punkt addiert. Die 2d-Bilder des spekularen Reflexes wurden mit 400x400
Datenpunkten (2-3ms Gate-Zeit pro Punkt) in einem Bereich von 20x20%SBZ aufgezeich-
net. Pro Bild wurden zur Verbesserung des Signal-zu-Rausch-Verhältnisses 3-5 Durchläufe
addiert.
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4.4 UHV-Anlage des IAPC

Die in der Veröffentlichung III beschriebenen Experimente wurden an der Ultrahoch-
vakuum-Anlage am Institut für Angewandte und Physikalische Chemie der Universität Bre-
men durchgeführt (siehe Abb. 4.5). Die Anlage (Firma Omicron Nanotechnologie GmbH)
ist ein Zwei-Kammer-System, um Probenpräparation und Analytik voneinander zu tren-
nen. Die Präparations-Kammer beherbergt Verdampfer, Sputter-Guns, einen Gasdoser so-
wie ein differentiell gepumptes Quadrupol-Massenspektrometer der Firma Hiden Analy-
tical, mit dem temperatur-programmierte Desorptionsexperimente (TPD) durchgeführt
werden können. Über Kühlung mit flüssigem Stickstoff kann die Probe auf etwa 100 K ab-
gekühlt werden. Die Probenheizung wird über die Strahlung eines Wolfram-Heizfilamentes
in der Probenaufnahme (hinter der Probe) realisiert. Für hohe Temperaturen kann an die
Probe zusätzlich eine positive Spannung (bis 1 kV) angelegt werden, um mit "Elektronen-
stoß" der vom Filament emittierten Elektronen eine höhere Heizleistung zu erzielen. Die

Abb. 4.5: Photographie der UHV-Anlage (links) und Blick in die Präparationskammer

Temperaturmessung erfolgt über ein Ni/NiCr-Thermoelement (Typ-K), welches möglichst
nah an der Probe befestigt ist. Das Signal des Thermoelementes kann an ein digitales Steu-
ergerät der Firma Schlichting Physikalische Instrumente weitergeleitet werden, mit dem
kontrolliert und reproduzierbar Heizrampen gefahren werden können. Der Basisdruck der
Präparations-Kammer beträgt üblicherweise 1x10−10 mbar. Die Analyse-Kammer ist mit
einer Doppelanoden-Röntgenquelle der Firma VG (Mg- und Al-Anode) sowie mit einem
Energieanalysator (EA10 plus, Leybold) ausgestattet. Beides dient der chemischen Analyse
der Kristalloberfläche mittels Röntgenphotoelektronen-Spektroskopie (XPS). Für Untersu-
chungen der Oberflächenbeschaffenheit und -kristallographie steht ferner ein System zur
niederenergetischen Elektronenbeugung (LEED) der Firma Omicron zur Verfügung.
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Abb. 4.6: Darstellung der Plasmaquelle so-
wie des Probenhalters. Links unten im Bild ist
eine Photographie eines Wasserstoff-Plasmas
gezeigt

Auch diese Kammer ist mit einem Gas-
doser für die Gaszufuhr bei Adsorptionsex-
perimenten ausgestattet. Weiterhin verfügt
die Analyse-Kammer über ein Rastertunnel-
Mikroskop des Herstellers Omicron. Der Ba-
sisdruck der Analyse-Kammer liegt im mittle-
ren 10−11 mbar Bereich.
Zusätzlich verfügt die Ultrahochvakuum-
Anlage über eine an das Proben-Schleusen-
System angebrachte Plasmaquelle. Hiermit
ist es möglich, ein kapazitiv gekoppeltes
Radiofrequenz- (RF) Plasma zu generieren.
Besonders ist hierbei, dass die Probe direkt
in eine der Elektroden (im hiesigen Falle die
Phasenelektrode) eingeführt werden kann und
somit direkt dem Plasma und allen in ihm ent-
haltenen Spezies (Ionen, Radikale, Elektronen, Neutralgas) ausgesetzt ist. Die Plasma-
behandlung kann in einem Druckbereich von 1-20 mbar durchgeführt werden. Nach der
Behandlung kann die Probe, ohne das Vakuum zu brechen, in die Präparationskammer
transferiert werden. Weitere Details zur Plasmaquelle sind in [66] zu finden. Eine detail-
liertere Beschreibung der UHV-Anlage und ihrer Komponenten ist [67] zu entnehmen.
Die in III beschriebene Sauerstoffplasma-Behandlung einer PrO2-Schicht wurde bei 9mbar
Druck, 15 sccm Durchfluss und 30W Leistung für 60min durchgeführt.
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5 Stand der Forschung

Die Mehrzahl der Studien zu dünnen Filmen von Praseodymoxid auf Silizium Substra-
ten entstanden im mikroelektronischen Kontext. Obwohl die ersten Arbeiten Anfang der
1990er Jahre das epitaktische Wachstum von PrO2 bzw. Pr2O3 auf der Si(111)-Fläche
berichten, [68, 69] wurde nach der Jahrtausendwende im Zusammenhang mit high-k Ma-
terialien verstärkt das Wachstum auf der technologisch relevanteren Si(001) Oberfläche
untersucht. Allerdings rückte aufgrund der besseren Gitteranpassung des Oxids an das
Substrat-Gitter (s.u.) dann auch die Si(111)-Fläche in den Fokus. In den nachstehenden
Abschnitten soll ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse zum Wachstum auf den
beiden Silizium-Flächen gegeben werden. Hierbei widmet sich ein kleiner Exkurs der Pho-
toelektonenspektroskopie an Selten-Erd-Oxiden, die besonders in der Veröffentlichung III
dieser Arbeit im Vordergrund steht.

5.1 Wachstum auf der Si(001)-Fläche

In den Studien des Wachstums auf der kubischen Si(001)-(2x1)-Oberfläche wurde das Oxid
mittels Molekularstrahlepitaxie (MBE) aufgebracht. Hierbei wurde gefunden, dass das
Oxid im Bereich von 550-700 °C Substrattemperatur in der kubischen Pr2O3-Struktur mit
(101) Orientierung aufwächst (Abb. 5.1 (b,c)) [70, 71]. Die Gitterfehlanpassung der großen
cub-Pr2O3-Einheitszelle (acub-Pr2O3 = 11, 15 Å) zur Si(001)-Struktur (3·aSi(001) = 11, 52 Å)
liegt dabei um 3% [72]. Die in der zitierten Literatur verwendeten Aufdampfraten liegen im
Bereich von 0,1-6 nm pro Minute bei einem Hintergrunddruck im 10−8mbar-Bereich.

Abb. 5.1: a) Aufsicht auf die Si(001)-Fläche mit (2x1)-Rekonstruktion. Zur Minimierung der
Oberflächenenergie bilden sich Dimerreihen aus. b) Schnitt durch die cub-Pr2O3 Einheitszelle ent-
lang der (101)-Ebene c) Aufsicht auf die cub-Pr2O3-(101) Fläche
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Abb. 5.2: STM-Bild des anfänglichen
Wachstums von cub-Pr2O3 auf Si(001)-
(2x1) [70]

STM Studien des anfänglichen Wachstums auf
der Si(001)-(2x1)-Fläche zeigen die Ausbildung
von "Ad-Dimer-Reihen" senkrecht zu den Di-
merreihen der (2x1)-Rekonstruktion [70], die ver-
mutlich aus verspannten Pr2O3-Einheiten gebildet
werden [71, 73,74]. Dabei wurde die Diffusion adsor-
bierter Spezies entlang der Substrat-Dimerreihen be-
obachtet. Die freien Bindungen (dangling bonds) des
Substrates spielen also bei der Nukleation eine wich-
tige Rolle. Bei höheren Bedeckungen konnte in wei-
teren Arbeiten ein zweidimensionales (Frank-van-
der-Merwe-) Wachstum beobachtet werden [75],
wobei interessanterweise in dickeren Schichten
auch Domänen der hexagonalen Phase beobachtet
wurden [76].

Die für die Mikroelektronik bedeutende Frage der Grenzschicht zwischen Substrat und
Oxidfilm wurde im Folgenden mittels Photoelektronenspektroskopie (PES) untersucht.
Die ersten Untersuchungen ergaben, dass sich eine dünne (≈1 nm), amorphe Silikat-
Zwischenschicht mit Si-O-Pr Bindung zum Substrat ausbildet [75, 77]. Diese Grenzschicht-
Bildung wurde später durch Röntgenbeugung und Rechnungen bestätigt [72, 78]. Für die
Präparation mittels MOCVD (wie im Experimentalteil erwähnt) wurden vergleichbare Er-
gebnisse erhalten [60].
Diese offenbar unvermeidbare Silkat-Zwischenschicht wurde anschließend detaillierter stu-
diert, auch im Zusammenhang eines potentiellen Einsatzes als high-k Dielektrikum [79–84].
In verschiedenen Arbeiten wurde versucht, Kontrolle über die Bildung und Struktur des Si-
likates zu erhalten. Nur selten wurde dabei eine kristalline Silikat-Struktur beobachtet [85].
Auf eine detailierte Auflistung der Ergebnisse wird an dieser Stelle verzichtet, da sie für
die weiteren Betrachtungen nicht essentiell sind.
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5.2 Wachstum auf der Si(111)-Fläche

Als ebenso interessant hat sich das Wachstum von hexagonalem Pr2O3 auf der Si(111)
Oberfläche herausgestellt, besonders aufgrund der ähnlichen Gitterkonstanten. Darüber
hinaus bietet das Wachstum auf der Si(111)-Fläche neue Möglichkeiten für die Filme nicht
nur als Modellsystem in der Mikroelektronik, sondern gleichzeitig für die Katalyse dienlich
zu sein.
Wie zu Beginn dieses Abschnittes bereits erwähnt, wurde die erste Deposition von Pr2O3

auf Si(111) von Tarsa et al. mittels Pulsed Laser Deposition (PLD) durchgeführt. Diese
Studien waren ebenfalls durch mikroelektronische Anwendungen motiviert. Ziel war es,
Oxidschichten zu erzeugen, welche wiederum epitaktisch mit Silizium überwachsen werden
können. Wie Tarsa et al. zeigten, ist dies mit dem Wachstum von hexagonalem Pr2O3 auf
Si(111) möglich. Auf Si(001) können nur amorphe Si-Schichten auf dem cub-Pr2O3 abge-
schieden werden [71]. Der entscheidende Vorteil der hexagonalen Phase liegt in der guten
Gitteranpassung zur Si(111)-Fläche (ahex-Pr2O3=3.857 Å). Daraus resultiert eine Fehlanpas-
sung von weniger als 0.5%. Dies ist auch der Grund für die Stabilisierung dieser Oxid-Phase,
die sonst, ohne passendes Substrat, nur bei hohen Temperaturen (>900 °C) auftritt (Abb.
2.4).

5.2.1 Struktur und Wachstum

Epitaktisches Wachstum von hex-Pr2O3 wurde 2001 ebenfalls von Osten et al. und Müs-
sig et al. berichtet, welche das Oxid mittels MBE aufbrachten [70, 71]. Für die Substrat-
Temperatur während der Deposition wurde auf die Erfahrungen mit demWachstum auf der
Si(001)-Fläche zurückgegriffen und im Bereich von 550-650 °C gute Ergebnisse erzielt. Eine
detailliertere, systematische Studie von hex-Pr2O3-Schichten auf Si(111) wurde 2005 von
Schroeder et al. veröffentlicht [86]. In dieser Studie wurden Schichten unterschiedlicher Dicke
von 1-11 nm (präpariert bei 625 °C und 6 nm/min) mittels synchrotronstrahlungs-basierter
Röntgendiffraktometrie (GIXRD) untersucht. Während für Bedeckungen unterhalb 1.6 nm
keine eindeutige Zuordnung zur kubischen oder hexagonalen Pr2O3-Struktur gemacht wer-
den konnte, zeigten die höheren Bedeckungen eindeutig pseudomorphes Wachstum der
hexagonalen Phase. Das pseudomorphe Wachstum auf der Si(111)-Fläche ist laut den Er-
gebnissen der genannten Studie für das hex-Pr2O3 mit kompressiver Verspannung verbun-
den. Ab einer Schichtdicke von etwa 4 nm beginnt das Gitter zu relaxieren, was dazu führt,
dass sich die laterale Gitterkonstante des hex-Pr2O3-Films ihrem Volumenwert annähert.
Laut den Beobachtungen in [86] ist diese Relaxation ab etwa 12 nm abgeschlossen. Die
Relaxation des Gitters verläuft über verschiedene Mechanismen. Hierbei ist neben dem
Einbau von Versetzungen und Mosaiken in Schichten >4nm auch ein Phasenübergang zur
kubischen Pr2O3-Struktur und die Bildung entsprechender Körner beobachtet worden. Die
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Domänengröße des hex-Pr2O3 sinkt entsprechend von 50 nm für 1,6 nm Schichtdicke auf
etwa 16 nm für Schichten dicker als 7 nm [86].

Das anfängliche Wachstum von hex-Pr2O3 auf Si(111) wurde ebenfalls zunächst mit STM
bei geringen Depositionsraten und bei 550 °C Substrattemperatur untersucht [87]. Dabei
wurde eine Nukleation entlang der Dimerreihen beobachtet, die zu dreieckigen Inseln mit
bevorzugter Orientierung und schmaler Größenverteilung führt (Abb. 5.3). Aufgrund der
dreieckigen Form, der Ausrichtung und der mit STM ermittelten Höhe wurden die Inseln als
hex-Pr2O3 Monolage interpretiert. Die Rekonstruktion der Si-Oberfläche wird durch das
Oxidwachstum zerstört, so dass das Oxid schließlich auf der unrekonstruierten Si(111)-
(1x1)-Fläche vorliegt. Neben den dreieckigen Inseln sind in den STM Aufnahmen auch
dreieckige Vertiefungen (dunkles Dreieck in Abb. 5.3) zu erkennen, deren Ursprung bisher
nicht geklärt ist. Detaillierte Untersuchungen [88, 89] unter den gleichen Präparationsbedin-
gungen wie in der STM Studie konnten mittels Röntgendiffraktometrie anschließend die
Struktur der Oxid-Substrat-Bindung aufklären. Wie in Abbildung 5.3 gezeigt, gibt es zwei
mögliche Orientierungen der hex-Pr2O3 Einheitszelle auf der Si(111)-Fläche, eine mit dem
unteren Pr-Atom oberhalb des H3 Substratplatzes und eine mit dem Pr-Atom oberhalb des
T4 Platzes. Das zuletzt genannte Modell hat sich in den XRD-Studien als das korrekte er-
wiesen. Auf diese Weise ist auch die bevorzugte Orientierung der dreieckigen Inseln in [87]
zu erklären, da auf diese Weise nur noch eine Orientierung möglich wird (Siehe Anhang).

Abb. 5.3: a) STM-Aufnahme einer sub-Monolagen-Bedeckung von hex-Pr2O3 auf Si(111). In den
Zwischenräumen der Inseln ist die (7x7) Rekonstruktion des Substrates noch zu erkennen. Die
innere Struktur der Inseln konnte nicht aufgelöst werden [87]. b) Mögliche Strukturmodelle für das
Wachstum von hex-Pr2O3 auf Si(111). In Ref. [88] wurde die rechte Struktur mit dem unteren
Pr-Atom oberhalb des T4-Platzes als die korrekte Beschreibung bestätigt.

Die in diesem Abschnitt dargestellten Studien zum Wachstum von hex-Pr2O3 auf Si(111)
beschränken sich auf Studien zu Struktur und Wachstum von Schichten verschiedener
Dicke. Untersuchungen zur chemischen Zusammensetzung mittels Photoelektronenspek-
troskopie fehlten zu Beginn der in dieser Schrift vorgestellten Arbeiten ebenso wie in-situ,
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d.h., während der Oxid-Abscheidung, durchgeführte Studien zum Wachstumsmodus. An
diesem Punkt setzt die Arbeit der Veröffentlichung I an. Ein weiterer, in der Literatur
zwar diskutierter, aber nicht systematisch erforschter Aspekt war zu Beginn der in Ab-
schnitt 6 dargestellten Arbeiten der Einfluss der verschiedenen Präparationsbedingungen
auf das Wachstum. Das Wachstum des Pr-Oxides auf einem Silizium-Substrat hängt natür-
lich auch von den Wachstumsparametern ab, also neben Substrattemperatur auch von der
Depositionsrate und dem Sauerstoffpartialdruck während des Aufdampfens. In den Veröf-
fentlichungen II und III wurde diese Thematik aufgegriffen, um besonders den Einfluss der
Depositionsrate und der Präparation unter UHV-Bedingungen herauszuarbeiten. Da die in
bisherigen Arbeiten verwendeten Raten Unterschiede von 1-2 Größenordnungen aufwiesen,
waren die Ergebnisse miteinander nur bedingt vergleichbar.

5.2.2 Phasenumwandlung und Strukturkontrolle

Die Präparation von hex-Pr2O3 auf Si(111) bietet weitere Vorteile, die auf der Si(001)-
Fläche nicht zu erreichen sind. In den vorangegangen Abschnitten wurde mehrmals auf
die strukturelle Vielfalt des Praseodymoxids auf der Si(111)-Fläche hingewiesen. Diese
äußert sich in der Möglichkeit, das Oxid durch eine nachträgliche Behandlung in 1 bar
Stickstoff- [90] oder 10−5mbar Sauerstoffatmosphäre [91] in die kubische Pr2O3-Phase mit
(111) Orientierung zu überführen.

Abb. 5.4: Querschnitts-TEM-Aufnahme
nach der Phasenumwandlung in O2-
Atmosphäre. Der Film zeigt ausschließlich
Typ-B-Orientierung. IF ist eine Silikat-
Grenzschicht, welche sich durch die O2-
Behandlung ausbildet [91].

Bei der Stickstoffbehandlung tritt allerdings Zwil-
lingsbildung auf, was bedeutet, dass das Oxid in
zwei, um 180° zur Oberflächennormalen gedreh-
ten Strukturen vorliegt. In Bezug zum Silizium-
substrat spricht man von Typ-A und Typ-B Sta-
pelung (Typ-A: gleiche Stapelfolge wie das Sub-
strat, Typ-B: Stapelfolge 180° gedreht). Der Vor-
teil, diese Phasenumwandlung unter 10−5mbar
Sauerstoffatmosphäre durchzuführen, liegt dar-
in, dass nur die Typ-B-Stapelfolge für das Oxid
erhalten wird und es nicht zur Zwillingsbildung
kommt (Abb. 5.4).

Darüber hinaus ist es möglich, wie erst kürz-
lich gezeigt wurde, die hex-Pr2O3-Schichten
durch Heizen in einem Ofen unter 1 bar
Sauerstoff-Atmosphäre bis zum Dioxid (PrO2) zu
oxidieren [92]. In der zitierten Studie wurde die
Struktur der auf diese Weise erzeugten Schich-
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ten untersucht. Wie sich herausstellte, gibt es zwei lateral coexistierende Bereiche auf der
Oberfläche, welche als PrO2 und eine sauerstoffdefizitäre Dioxid-Struktur (PrO2−Δ) mit
vertikal geordneten Sauerstofffehlstellen identifiziert wurden. Die zwei Säulen unterschiedli-
cher Stöchiometrie bleiben auch nach der Reduktion zum cub-Pr2O3 durch unterschiedliche
Mosaizität an der Oberfläche sichtbar, wie kürzlich in einer weiteren Untersuchung mittels
SPA-LEED herausgefunden wurde [93].
Allerdings bleibt bei dieser Art der Probenpräparation fraglich, inwiefern der Kontakt mit
der Atmosphäre und eventuelle Verunreinigungen im Prozessgas die Oberfläche kontami-
nieren und die Struktur beeinflussen. Weiterhin wäre es nützlich, eine Reinigungsmethode
für derartige Schichten zu finden, durch die die Oberfläche nicht reduziert wird. Für die
typischen Reinigungsmethoden im UHV, wie das Ausgasen bei erhöhter Temperatur oder
der Ionenbeschuss mit z.B. Argon- oder Sauerstoffionen, ist eine Reduktion der PrO2-
Oberfläche und eine Beeinflussung der Struktur sehr wahrscheinlich. Gelänge es reine und
definierte Schichten des Dioxides zu erhalten, wäre durch einfache Reduktion auch ei-
ne ganze Reihe an sauerstoffdefizitären Strukturen zugänglich, was für modellkatalytische
Studien hochinteressant ist. Reine PrO2-Schichten sind natürlich auch eine Vorraussetzung,
um qualitativ hochwertige Schichten für mikroelektronische Anwendungen bereitzustellen.
Eine geeignete Methode zur Reinigung, welche das Dioxid erhält, wurde im Rahmen dieser
Arbeit entwickelt und wird in Veröffentlichung III beschrieben.

5.3 Exkurs:

3d Photoelektronenspektroskopie an Seltenerd-Oxiden

An dieser Stelle soll auf die Photoemission und die Interpretation der XP-Spektren von
Seltenerd-Oxiden eingegangen werden, da diese Bestandteil jeder der in dieser Arbeit vor-
gestellten Veröffentlichungen ist. Der Focus liegt dabei nicht auf einer umfassenden theo-
retischen Darstellung, sondern in einer phänomenologischen Beschreibung der Effekte und
ihrer Ursachen.
In Photoemissions-Spektren von Übergangs- und Seltenerd-Metallverbindungen treten ne-
ben den Hauptsignalen meist noch Satelliten-Signale auf. Ganz allgemein kann während
eines Photoemissionsprozesses jede Art von elektronischer Anregung anderer Übergänge
zu diesen Satelliten führen. Dabei kann man zwischen intrinsischen Effekten, die während
des Photoemissionsprozesses erzeugt werden, und extrinsischen Effekten, die durch Wech-
selwirkung des Photoelektrons mit anderen Elektronen des Festkörpers erzeugt werden,
unterscheiden. Wie im Folgenden dargestellt wird, gehören die in Spektren des 3d-Niveaus
bei Seltenerd-Oxiden (und die des p Niveaus der Übergangsmetalle) auftretenden Satel-
liten zu den intrinsischen Effekten [94]. Die Entstehung eines Satellitensignals in einem
Metalloxid-Kernniveau-Spektrum lässt sich anschaulich anhand des stark vereinfachten
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Abb. 5.5: Stark vereinfachtes Schema des Kotani-Toyozawa-Modells nach [23]

Schemas des Kotani-Toyozawa-Modells in Abb. 5.5 darstellen. Nach der Ionisierung des
Kernes wird in dessen Coulomb-Potential ein d-Niveau eines Übergangsmetallions (oder f-
Niveau eines Seltenerd-Metallions) auf ein Niveau unterhalb der Fermi-Energie abgesenkt.
Somit ensteht ein lokalisierter Elektronenzustand (auch als "impurity state" oder "Stör-
stelle" bezeichnet) auf d-Niveau- (bzw. f-Niveau)-Basis, der von Elektronen des Sauerstoff-
Valenzbandes besetzt wird. Für den Endzustand des Photoemissionsprozesses gibt es nun
zwei Möglichkeiten. Entweder die Störstelle bleibt unbesetzt, bis das Photoelektron die
Oberfläche verlassen hat ("unscreened") oder die Störstelle wird besetzt während das Pho-
toelektron auf dem Weg zur Oberfläche ist ("screened"). Im letzteren Fall wird das Potenti-
al des ionisierten Kernes durch die Besetzung der Störstelle ein wenig stärker abgeschirmt,
was dazu führt, dass das Photoelektron die Probe mit größerer kinetischer Energie ver-
lassen kann und somit bei kleineren Werten der Bindungsenergie im Spektrum erscheint
als für den unabgeschirmten Fall. In diesem Modell wird während der Photoemission also
Ladung zum Metall-Ion transferiert, daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von
Ladungstransfer-Satelliten ("charge transfer satellites").

Abb. 5.6: Typisches Spektrum des Pr 3d-Kernniveaus in Pr2O3
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In Abbildung 5.6 ist ein typisches Spektrum des Pr 3d Kernniveaus des Sesquioxides
gezeigt. Durch die Spin-Bahn-Kopplung (jj-Kopplung) im d-Niveau sind zwei Hauptsi-
gnale (5/2, 3/2) mit jeweils einem Satelliten sichtbar, der um einen Energiebetrag Esat

vom Hauptsignal in Richtung geringerer Bindungsenergie entfernt ist. Außerdem fällt auf,
dass die beiden Signalgruppen nicht die gleiche spektrale Form aufweisen, wie eigentlich
zu erwarten wäre. Ursache dafür sind komplexe Mehrteilchen-Coulomb-Wechselwirkungen
(Multiplett-Kopplung), die hier weitere, geringe Beiträge zum Spektrum liefern. Der Ein-
fluss dieser Effekte ist allerdings entscheidender bei der Interpretation von 4d- und Röntgen-
absorptions-Spektren [95]. Für die detaillierte Auswertung und Simulation der Spektren der
Seltenerd-Oxide bedarf es einer etwas komplexeren Beschreibung, die unter Anderem auch
die bereits erwähnten Multiplett-Kopplungs-Effekte berücksichtigt. Eine Übersicht über
die theoretische Betrachtung und Simulation der Spektren geben Kotani und Ogasawara in
Ref. [95]. Die Autoren beschreiben in diesem Übersichtsartikel das Seltenerd-Oxid-System
mit Hilfe eines Cluster-Modells. Das bedeutet, es werden nur wenige Seltenerdmetall-Ionen
(im Grenzfall nur ein einziges) und ihre Sauerstoff-Liganden betrachtet. Das Cluster-Modell
ist eine häufig anzutreffende Näherung für Isolatoren. In ihrer Betrachtung schließen Ko-
tani und Ogasawara eine Hybridisierung (Kopplung) zwischen den Metallionen und den
Sauerstoffionen mit ein, so dass bindende und anti-bindende Zustände entstehen. Daraus
lässt sich aus der chemischen Sichtweise ein einfaches Molekülorbital-Diagramm konstru-
ieren, in dem sich dann die Entstehung der Ladungstransfer-Satelliten am Beispiel der
Sesquioxide, wie in Abb. 5.7 gezeigt, darstellt.

Abb. 5.7: Molekülorbitaldiagramm für die Sesquioxide vor und nach der Photoemission nach dem
Modell aus Ref. [95]
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In diesem Modell liegen die Sesquioxide im Anfangszustand mit einem gefüllten Valenzband
(L), welches hauptsächlich aus O2p-Niveaus gebildet wird, und einer dem dreiwertigem
Zustand entsprechenden Besetzung n der 4f-Niveaus vor (Zustand 4fnL in Abb. 5.7). Die
Ladungstransferenergie Δi für den Übergang eines Elektrons aus dem O2p-Valenzband
in ein 4f-Niveau des Pr-Atoms, 4fnL ↔ 4fn+1L−1, ist in dieser Situation größer als die
Stabilisierung durch die Kopplung dieser Zustände (Hybridisierungsstärke Vi), so dass ei-
ne reine 4fnL-Konfiguration im Grundzustand resultiert. Nach der Kernionisation jedoch,
wird der 4fn+1L−1-Zustand durch das attraktive Coulomb-Potential des Kerns um den Be-
trag Ufc energetisch abgesenkt. Dies ist im rechten Teil der Abb. 5.7 für den Fall Ufc > Δi

dargestellt, wie er auch für die Seltenerd-Oxide zutrifft. Nun ist die Ladungstransferener-
gie Δf kleiner oder in der gleichen Größenordnung wie die Hybridisierungsstärke Vf . Ein
Ladungstransfer 4fnL ↔ 4fn+1L−1 tritt auf, und es kommt zu einer Mischung des 4fnL

und 4fn+1L−1 Zustands und der Ausbildung eines bindenden und eines anti-bindenden
Niveaus, welche zu den zwei Signalen im XP-Spektrum führen. Die Größe der Aufspaltung
der Signale beträgt Esat = Δf + Vf (siehe Abb.5.6 und 5.7). Symbolisch werden die bei-
den Signale im Folgenden für das Pr2O3 mit 4f2L und 4f3L−1 bezeichnet. Dieses Modell
wurde recht erfolgreich eingesetzt, um die Spektren der Sesquioxide zu erklären.

Die Spektren der Dioxide erscheinen auf den ersten Blick noch komplexer. Sie zeichnen sich
durch ein zusätzliches Signalpaar aus, wie am Beispiel des PrO2 in Abb. 5.8 gezeigt ist.
Dieses zusätzliche Signalpaar (A in Abb. 5.8) wird der 3d94f1L-Emission zugeordnet und
ist somit charakteristisch für die Oxidationsstufe 4+ des Pr. Die Intensität dieses Signals
ist folglich proportional zur Konzentration von Pr4+. Die anderen beiden Signalpaare tre-
ten bei nahezu der gleichen Bindungsenergie auf wie die des Sesquioxids. Sie gehen gemäß
dem bereits skizzierten Modell wieder aus gemischten Zuständen hervor und werden ent-
sprechend mit 4f2L−1 bzw. 4f3L−2 (B bzw. C in Abb. 5.8) bezeichnet.

Abb. 5.8: Experimentelles Spektrum von PrO2 (gepresstes Pulver) [96]. Die Signalgruppen A,B
und C entsprechen der 4f1L, 4f2L−1 bzw. 4f3L−2 Emission.
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Jedoch ist die Beschreibung der Dioxide bzw. vielmehr die Beschreibung ihres Grundzu-
standes in der Literatur nicht einheitlich. Das Ergebnis der Betrachtung innerhalb des
Cluster-Modells von Kotani und Ogasawara ist eine nicht-integrale Besetzung der 4f-
Niveaus von nf =1,56 im Grundzustand. Diese halbzahlige Besetzung wird dergestalt in-
terpretiert, dass ein Ladungstransfer zum Pr-Ion bereits im Grundzustand möglich wä-
re. Daher müsse der Grundzustand den Autoren zufolge als eine gemischte Valenz aus
Pr3+/Pr4+ beschrieben werden.
Neutronenstreuungs-Experimente kommen ebenfalls zu einer mittleren Besetzung des 4f-
Niveaus [97, 98]. Auf der Basis der Daten dieser Studien wird der Grundzustand allerdings
als rein tetravalenter Zustand beschrieben, in dem lokalisierte und delokalisierte Zustände
parallel vorliegen. Dieses Modell ist ebenfalls die Basis für die ab-intio Berechnungen des
Grundzustandes in Ref. [99]. Bisher finden sich in der Literatur allerdings keine simulierten
Photoelektronenspektren auf der Basis dieses Ansatzes.
Auf die detaillierte Diskussion dieser beiden Modelle wird hier nicht weiter eingegangen.
Es sei lediglich festgehalten, dass sämtliche Modelle im Schluss zu einer nicht-integralen
4f-Besetzung für das PrO2 kommen. Im Zusammenhang mit neuen experimentellen Ergeb-
nissen zu den PrO2-Spektren in dieser Arbeit wird die Frage der 4f-Besetzung in 6.2 noch
einmal aufgegriffen.
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6 Ergebnisse dieser Arbeit

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus den dieser kumulativen Arbeit zugrun-
de liegenden Veröffentlichungen zusammenfassend dargestellt. Dabei werden lediglich die
wichtigsten Kernaussagen hervorgehoben und um Erläuterungen, die über die des Artikels
hinausgehen, ergänzt.

6.1 Wachstum auf Si(111):

Die Rolle von Depositionsrate und Sauerstoff-Partialdruck

In den Veröffentlichungen I und II wurde das Wachstum von Pr2O3 auf Si(111) bei
verschiedenen Depositionsraten in-situ mit Elektronenbeugungsmethoden untersucht. Die
mit hochenergetischer Elektronenbeugung unter Reflexion (RHEED) erhaltenen Daten
(Abb. 6.1 a)) zeigen für eine mittels MBE realisierte hohe Depositionsrate von 6 nm/min
bei 10−8mbar Hintergrunddruck deutlich ein Lage-für-Lage Wachstum (Frank-van der

Merwe-Wachstum), was an den Intensitätsoszillationen des spekularen Reflexes zu erken-
nen ist. Die Periodizität dieser Oszillationen beträgt etwa 6 Å, entsprechend der Gitterkon-
stante der hex-Pr2O3-Einheitszelle. Darüber hinaus sind dem Intensitätsverlauf zwei wei-
tere Informationen zu entnehmen. Zum einen sinkt die Intensität zu Beginn der Deposition
stark ab, und die Wachstums-Oszillationen sind erst ab etwa 1 nm Schichtdicke zu beobach-
ten. Dieses Verhalten spricht für eine Aufrauung zu Beginn der Oxid-Abscheidung, zum
Beispiel durch die Ausbildung einer Silikat-Zwischenschicht. Zum anderen verschwinden
die Intensitätsoszillationen ab einer Schichtdicke von etwa 12-13 nm. Diese Beobachtung
ist im Einklang mit den Ergebnissen aus Ref. [86], welche eine Relaxation des Oxidgitters
zeigen, die in diesem Schichtdickenbereich abgeschlossen ist. Bei höherer Bedeckung setzt
Inselwachstum ein, was durch Bragg-Reflexe im RHEED-Beugungsbild in Abb. 6.1 a)
angezeigt wird.
Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei hoher Depositionsrate zeigt die Abscheidung des
Oxides mit wesentlich geringerer Rate unter UHV-Bedingungen (<5·10−10mbar) ein an-
deres Verhalten. Solche Depositionsbedingungen wurden in Studien verwandt, in denen
nur Bedeckungen bis zu einer Lage des Oxides untersucht wurden, meist bei 550°C Sub-
strattemperatur. In Abb. 6.1 b) ist ebenfalls eine in-situ Messung gezeigt, dort mittels
hochauflösender, niederenergetischer Elektronenbeugung für zwei verschiedene Substrat-
temperaturen. Für ein Lage-für-Lage-Wachstum wären auch bei dieser Messung Intensi-
tätsoszillationen des spekularen Reflexes zu erwarten. Wie in Abb. 6.1 b) zu sehen, wurde
aber keine Oszillationen beobachtet. Zu Beginn der Deposition sinkt die Intensität ab, um
bei etwa 6 Å Schichtdicke fast wieder auf den Anfangswert anzusteigen. Dieser Intensitäts-
verlauf deutet auf die Ausbildung einer glatten Monolage des deponierten Materials hin.
Jenseits dieser ersten Lage findet eine Aufrauung der Oberfläche durch dreidimensionales
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Abb. 6.1: Ergebnisse der in-situ Studien zum Pr2O3-Wachstum auf Si(111) mittels Elektronen-
beugung. a) Intensität des spekularen Reflexes im RHEED-Experiment. Die Oxid-Abscheidung
wurde mit einer Rate von 6 nm/min bei 625 °C Substrattemperatur und 10−8mbar Hintergrund-
druck (pO2≈ 5·10−9mbar) durchgeführt. Die Intensitäts-Oszillationen zeigen ein Lage-für-Lage-
Wachstum der hex-Pr2O3-Struktur an, dass bis etwa 12 nm Schichtdicke anhält. b) Intensität des
spekularen Reflexes im SPA-LEED-Experiment aufgenommen bei ≈97 eV Elektronenenergie. Die
Deposition des Oxids wurde bei 550 °C und 625 °C mit 0.06 nm/min bei 4·10−10mbar durchgeführt.
Anstatt eines Lage-für-Lage-Wachstums ist lediglich die Ausbildung einer ersten geschlossenen La-
ge zu beobachten. Für 550 °C ist ein Minimum der Intensität bei 0,2 nm und ein Plateau bei etwa
0,4 nm zu beobachten, was andeutet, dass das Oxid in diesem Bereich nicht mit der vollen Höhe
der Einheitszelle aufwächst.

Inselwachstum statt, was in einer exponentiell abfallenden Intensität des spekularen Re-
flexes resultiert.
Während für höhere Bedeckungen bei geringen Depostionsraten also ein anderes Wachs-
tumsverhalten zu beobachten ist, entsprechen die Beobachtungen für den Sub-Monolagen-
Bereich denen vorangegangener UHV-Studien mit kleiner Depositionsrate. Bei etwa 3 Å
Schichtdicke wird eine dreizählige Symmetrie für den spekularen Reflex beobachtet, wie in
Abb. 6.1 gezeigt. Der Ursprung für diese Beobachtung sind aller Wahrscheinlichkeit nach
dreieckige Inseln von hex-Pr2O3 mit bevorzugter Orientierung, wie sie auch in Ref. [87] mit-
tels STM beobachtet wurden (Abb. 5.3). Im Bereich der Monolage nimmt der Reflex eine
runde Form an, wie es für eine glatte, geschlossene Schicht zu erwarten ist. Bei höherer Be-
deckung zeigt der Reflex sechszählige Symmetrie und einen ausgeprägten "Henzler-Ring"
(nicht gezeigt, siehe II) bei gleichzeitig abnehmender Intensität, was auf das Wachstum
dreidimensionaler Inseln mit definierten lateralen Abständen hindeutet. Mittels Profilana-
lyse des spekularen Reflexes konnte schließlich gezeigt werden, dass mindestens zwei un-
terschiedliche Stufenhöhen auf der Oberfläche vorherrschen, zu deren Beschreibung zwei
Modelle entwickelt wurden. Details zu diesen Modellen und der Anpassung der G(K⊥)-
Kurven der Profilanalyse sind im Anhang auf Seite 50 angegeben.
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Zusätzlich zu den in-situ-Studien des Wachstums wurde in den Veröffentlichungen I und
II die chemische Zusammensetzung von schrittweise präparierten Schichten unterschied-
licher Dicke mittels XPS untersucht. Auch hier sind Unterschiede zwischen den beiden
verschieden präparierten Proben gefunden worden. Die Sauerstoff-1s-Kernniveau-Spektren
sind sehr geeignet, das Wachstum des Oxides auf der Silizium-Oberfläche nachzuvollziehen.
Die Abbildung 6.2 zeigt O 1s Spektren verschiedener Schichtdicken, die einmal bei hoher
(links) und einmal bei geringer (rechts) Depositionsrate schrittweise erzeugt wurden. In
den Spektren sind deutlich drei Beiträge zu erkennen, welche eindeutig dem Sauerstoff in
SiO2, Si-O-Pr oder PrOx Verbindungen zugeordnet werden können.

Abb. 6.2: O 1s Kerninveau-Spektren der schrittweise präparierten Schichten. Links: Deposition
mit hoher Rate aus I. Rechts: Deposition mit geringer Rate aus II. Die gestrichelten Spektren wur-
den aufgenommen, nachdem die Probe zwei Stunden im UHV bei Raumtemperatur ruhen gelassen
wurde.

Die hohe Depositionsrate (verbunden mit höherem Hintergrunddruck) führt zunächst zur
Bildung einer Silikat-Zwischenschicht (etwa 1 nm Dicke, wie mittels XRD und XRR be-
stimmt wurde). Diese Silikatschicht wird dann vom hex-Pr2O3 überwachsen. Ab einer
Schichtdicke von etwa 4 nm ist an der Oberfläche nur noch das Oxid vorzufinden. Diese
Ergebnisse bestätigen also das Resultat des RHEED Experimentes. Die Beobachtung der
Silikat-Zwischenschicht steht allerdings im Widerspruch zu Ref. [87,88], wo bei geringeren
Depositionsraten ein direktes Wachstum des hex-Pr2O3 beobachtet wurde.
Eine mögliche Erklärung liefern die Ergebnisse der Veröffentlichung II. Die O 1s Spektren
im rechten Diagramm in Abbildung 6.2 zeigen bereits für Bedeckungen bis zur Monolage
einen dominierenden Anteil des Sauerstoffs in der PrOx Struktur. Nur eine Minderheit
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liegt als Siliziumoxid oder Silikat vor. Dies legt die Vermutung nahe, dass die mittels
SPA-LEED beobachtete erste geschlossene Lage tatsächlich aus hex-Pr2O3 besteht und
womöglich durch Silikat überwachsen wird. Allerdings ist die Schicht chemisch nicht sta-
bil, wie die O 1s Spektren zwei Stunden nach der Deposition deutlich zeigen. Bis hin zu
hohen Schichtdicken findet eine Reaktion in der Schicht statt, die das Silikat-Signal auf Ko-
sten des Oxid-Signals ansteigen lässt. Die Ursache für diese Reaktion ist die Bildung von
Silizid-Inseln und -Einschlüssen während der Deposition, welche mit dem Oxid zum Silikat
reagieren können. Die Bildung des Silizids konnte anhand der Silizium 2p-Spektren in II
nachgewiesen werden und ist die erste Beobachtung dieser Spezies während des Pr-Oxid-
Wachstums auf Si(111). Zeitgleich zu II wurde unter gleichen Wachstumsbedingungen
Silizidbildung auch für das Wachstum auf Si(001) berichtet [100].

Abb. 6.3: Links: HR-STEM-Aufnahme einer kontinuierlich bei geringer Rate präparierten Schicht.
Bei dieser Methode erscheinen die schweren Pr-Atome hell im Bild. Eine höhere Dichte bzw. Reihen
an Pr Atomen hintereinander erscheinen heller als ungeordnete Bereiche. Die Bildung einer Pr-
Oxid Monolage ist deutlich zu erkennen. Markierung 1 lässt im Vergleich zur Struktur im rechten
Bild eine hex-Pr2O3 Monolage vermuten. Die Betrachtung der ersten drei Pr-Atomlagen (Markie-
rung 2) zeigt jedoch die kubische Pr2O3 Struktur. In Bildteil a) sind darüber hinaus Einschlüsse
zu erkennen, die einige Nanometer in das Substrat hineinreichen.

Eine Bestätigung für die Beobachtungen einer Oxid-Monolage sowie der Silizid-Bildung lie-
fert eine hochauflösende Querschnitts-Scanning-TEM-Aufnahme einer bei geringen Raten
kontinuierlich gewachsenen Schicht von etwa 14 nm Dicke (Abb. 6.3). In dieser Aufnahme
ist eine Pr-Oxid-Monolage zu erkennen, welche durch eine ungeordnete Schicht bedeckt ist.
Eine ähnliche Beobachtung wurde zeitgleich zu den eigenen Experimenten in einer XRD-
Studie des Wachstums auf Si(001) veröffentlicht [101]. Die Autoren berichten dort von einer
kommensurablen, kubischen Oxid-Zwischenschicht, welche durch Silikat überwachsen wird.
In der zitierten Studie wurden vergleichbare Depositionsraten verwendet, jedoch wurde zu-
sätzlich Sauerstoff ( 10−8mbar) während der Deposition angeboten. Weiterhin sind in der
STEM-Aufnahme Einschlüsse zu erkennen, die einige Nanometer in das Substrat hinein-
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reichen. Diese Einschlüsse erinnern an Neodymsilizid-Einschlüsse, wie sie von Fissel et al.
auf Si(001) beobachtet wurden [102]. Es sind also tatsächlich Pr-Oxid, Silikat und Silizid in
der aufgedampften Schicht koexistent und bieten so den Anlass für chemische Reaktionen
im Film.
Darüber hinaus hat die komplexe Situation auf der Oberfläche offenbar starken Einfluss
auf die Struktur des Pr2O3. Bei genauerer Betrachtung der STEM-Aufnahme in Abb.
6.3 fällt auf, dass in Bereichen, die über mehr als zwei geordnete Pr-Atomlagen verfügen
(Markierung (2)), nicht die hexagonale, sondern die kubische Pr2O3-Struktur anzutreffen
ist. Betrachtet man nur zwei Pr-Atomlagen, so sind die kubische und hexagonale Struk-
tur kaum zu unterscheiden. Erst die dritte Atomlage definiert die Pr2O3 Struktur. Aus
Röntgenabsorptionsmessungen (siehe II) gibt es jedoch Indizien, dass die Konfiguration
der Sauerstoffatome in der ersten Monolage (Pr-Doppellage) zu Beginn des Wachstums
dennoch derjenigen der hexagonalen Pr2O3-Struktur entspricht.

In der Abbildung 6.4 sind die Situationen nach der Präparation einer dickeren Schicht
(≈ 14 nm) mittels eines Elektronenstrahlverdampfers, und mittels einer Effusionszelle auf
der Basis der Ergebnisse aus I und II noch einmal vergleichend dargestellt.

Abb. 6.4: Vergleich von Oxidschichten präpariert mit hoher Aufdampfrate und erhöhtem Sauer-
stoffpartialdruck (Elektronenstrahlverdampfer) mit der Präparation bei geringer Aufdampfrate und
Sauerstoffmangelbedingungen (Effusionszelle)
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Wachstum unter sauerstoffarmen Bedingungen

In Veröffentlichung IV wurden die bei geringen Depositionsraten auftretende Reaktion und
die chemische und elektronische Situation auf der Oberfläche anhand von Photoemissions-
daten detaillierter diskutiert.
Im Sub-Monolagen-Bereich wurde zunächst die Abnahme der Signal-Intensität eines Ad-
Atom-Zustandes der Si-(111)-(7x7)-Rekonstruktion betrachtet. Die Intensitäts-Abnahme
passt gut zu dem zuvor bereits durch SPA-LEED beschriebene 2D-Inselwachstum. Die
weitere Analyse der Si 2p und O 1s Spektren zeigt darüber hinaus nochmals deutlich,
dass bereits im Bereich bis zur Monolage Silizid, Silikat und Pr-Oxid auf der Oberfläche
vorliegen. Die gleichzeitige Bildung aller drei Verbindungen lässt sich aus den bereits in
der Gasphase vorhandenen Spezies ableiten (siehe 4.1). Das auf der Oberfläche eintref-
fende Material hat bei geringen Aufdampfraten ausreichend Zeit, um mit der Oberfläche
zu reagieren bevor weiteres Material aus der Gasphase die Oberfläche erreicht. Ebenfalls
ist für auftreffende Pr-Atome genügend Zeit, Silizid-Inseln zu bilden, bevor sie mit ande-
ren Spezies aus der Gasphase oder den Pr-Oxid Inseln zu Silikat weiter reagieren können.
Interessanterweise ist laut Netzer [103] eine kritische Bedeckung an Pr-Metall auf der Ober-
fläche notwendig, bevor es zur Diffusion in das Silizium-Substrat kommt und sich somit
Silizid-Einschlüsse bilden können, wie sie in der STEM-Aufnahme beobachtet wurden und
auch im HR-TEM Bild in Abb. 6.6 sichtbar sind. Anhand des von Netzer vorgeschlagenen,
mehrstufigen Mechanismus kann der Einfluss der Depositionsrate neben dem des Sauer-
stoffpartialdruckes auf das Wachstumsverhalten erklärt werden. Ist bei einer hohen Rate
ausreichend eintreffendes Material aus der Gasphase vorhanden, so kommt es nicht zur Bil-
dung der kritischen Bedeckung und die Pr-Atom-Inseln werden durch Oxidation beseitigt.
Ist die Rate gering, besteht die Chance zur Silizidbildung. Da Pr-Silizide metallisch sind,
lässt sich die Bildung der Einschlüsse im Substrat durch Photoemission in einer schritt-
weise aufgebrachten Schicht verfolgen, wie Abb. 6.5 a) und b) zeigt.

Das Diagramm in Abbildung 6.5 a) zeigt drei Si 2p Spektren für drei unterschiedliche
Bedeckungen jenseits der Monolage, aufgenommen mit 130 eV Photonenenergie. Bei einer
nominellen Bedeckung von 0,9 nm sind die Beiträge des Silizum-Volumen-Signals (2) und
des Pr-Silizides (1) zu erkennen. Bei Verdopplung der Schichtdicke auf 1,8 nm tritt eine
deutliche Verbreiterung der Signale im Spektrum auf. Ferner ist nun ein deutliches Signal
des Siliziums im Silikat bei 102 eV sichtbar. Nach weiterer Verdopplung der Schichtdicke
sind die Signale zum einen wieder schmaler geworden, zum anderen ist eine Verschiebung
um etwa 0,3 eV zu geringerer Bindungsenergie zu erkennen. Die Erklärung für diese Ver-
schiebung ist eine Bandverbiegung zu höherer Energie an der Grenzfläche zwischen metalli-
schem Pr-Silizid und dem Silizium-Substrat. Es bildet sich ein Schottky-Kontakt mit einer
für Selten-Erd-Silizid typischen Barrierenhöhe aus [104] (≈0,35 eV). Die Entstehung einer
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Abb. 6.5: a) Si 2p Spektren für 0,9, 1,8 und 3,6 nm nominelle Schichtdicke aufgenommen mit
130 eV Photonenenergie. Die einzelnen Beiträge, wie sie mittel Anpassung der Kurven erhalten
wurden, sind gezeigt. b) Valenzbandspektren der gleichen Schichtdicken. Mit zunehmender be-
deckung verbreitern sich die Silizidzustände und die Intensität an der Fermi-Energie steigt.

metallischen Spezies lässt sich zusätzlich in den Valenzbandspektren (6.5 b)) verfolgen, wo
mit steigender Bedeckung zunehmend Intensität im Bereich der Fermi-Energie auftritt.
Die Bildung des Schottky-Kontaktes und die damit einhergehende Bandverbiegung und
Verschiebung im Spektrum liefern zusammen mit dem HR-TEM-Bild sogleich eine Erklä-
rung für den "Zwischen-Zustand" im mittleren Si 2p Spektrum. Wie im HR-TEM Bild der
14 nm dicken Schicht zu erkennen ist, wachsen die Silizid-Einschlüsse unterhalb der Film-
Substrat-Grenzfläche weiter. Das lässt den Schluss zu, dass bei geringen Bedeckungen, und
somit kleineren Einschlüssen, auch nur ein kleiner Teil des Substrates von der Bandverbie-
gung beeinflusst ist. Die Weite der Raumladungszone um einen Silizid-Einschluss kann auf
der Basis der Dotierung des Wafers zu etwa 10 nm bestimmt werden. Diese Informationen
führen zu dem in Abb. 6.6 gezeigten Schema. Demnach existieren bei geringen Bedeckun-
gen nur kleine Silizid-Strukturen, deren Einfluss in den Spektren noch nicht sichtbar ist.
Für Bedeckungen im Bereich von 1,8 nm sind die Silizid Einschlüsse allerdings derart ge-
wachsen, dass nun zwei unterschiedliche Situationen entstehen.
Aufgrund der Begrenzung der Raumladungszone (gestrichelte Linie in Abb. 6.6) auf etwa
10 nm gibt es Bereiche zwischen zwei Einschlüssen, die noch nicht von der Bandverbiegung
beeinflusst sind. Photoelektronen aus diesen Bereichen erscheinen im XP-Spektrum an der
gewohnten Stelle, während Photoelektronen aus den den Einschlüssen benachbarten Be-
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Abb. 6.6: a) Querschnitts-HRTEM Aufnahme einer kontinuierlich abgeschiedenen, 14 nm dicken
Schicht. Silizid-Einschlüsse, die unterhalb der Grenzfläche gewachsen sind und sich bis an die
oberfläche des Filmes erstrecken sind zu erkennen. b) Wachstums-Schema für die Bildung von
Silizid-Einschlüssen und Ausbildung des Schottky-Kontaktes. Beschreibung siehe Text.

reichen Signale bei niedrigerer Bindungsenergie erzeugen. Bei einer Schichtdicke von etwa
3,6 nm sind die Silizid-Einschlüsse nun so weit gewachsen, dass ihre Raumladungszonen
überlappen und es wieder eine einheitliche Situation im Substrat und somit auch im Spek-
trum gibt.

Fazit

Die hier zusammengefassten Ergebnisse zeigen, dass ein deutlicher Einfluss der Deposi-
tionsrate und des Sauerstoffpartialdruckes auf das Wachstum des Praseodymoxides auf
Si(111) besteht. Hohe Raten im Bereich von 6 nm/min, wie sie mit Elektronenstrahlver-
dampfern erzeugt werden können, gehen einher mit einem erhöhten Sauerstoffpartialdruck
und führen zu einem Lage-für-Lage Wachstum des Oxides auf einer ungeordneten Silikat-
Zwischenschicht. Im Labormaßstab werden mit kleineren Effusionszellen häufig geringe
Raten im Bereich von 0,06 nm/min erreicht, wobei ein Sauerstoff-Partialdruck von weniger
als 10−11mbar auftritt. Unter diesen Präparationsbedingungen ist zwar die Ausbildung
einer Pr-Oxid-Monolage zu beobachten, jedoch bildet sich unter diesen Sauerstoffmangel-
Bedingungen auch Pr-Silizid, welches mit dem Substrat und dem Oxid weiter reagieren
kann. Das Wachstum unter diesen Bedingungen führt zu einer komplexen Situation auf
der Oberfläche und zu einer chemischen Instabilität innerhalb der Schicht, die für Anwen-
dungen dieser Schichten als Modellsystem gänzlich unerwünscht sind.
Wie eine kürzlich erschienene systematische Studie von Watahiki et al. zeigt [105], liegt
für das Wachstum auf Si(001) ein optimaler Bereich für den Sauerstoffpartialdruck bei
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etwa 1,5·10−8mbar. Unterhalb dieses Wertes kommt es zur Silizidbildung, oberhalb dieses
Druckes wird die Pr-Oxid-Nukleation durch Bildung von SiOx behindert und die Dicke der
Silikat-Zwischenschicht wächst an. Auch für das Wachstum mittels MOCVD wurde ein
enger Sauerstoffdruck-Bereich für das kristalline Wachstum von Pr2O3 gefunden [106].
Die aufgezeigten Schwierigkeiten bei der direkten Präparation von Pr2O3 auf Silizium als
Modellsystem im Labormaßstab machen die Suche nach alternativen Präparationsmetho-
den notwendig. Eine Möglichkeit ist die unter 5.2.2 erwähnte Oxidation der bei hohen
Raten aufgebrachten Schicht und anschließende Reinigung und (stufenweise) Reduktion.
Die Beiträge zu diesem Ansatz werden im folgenden Abschnitt dargestellt.
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6.2 Praseodymoxid im tatsächlich höchsten Oxidationszustand:

Neue Möglichkeiten als Modellsystem

Die weitere Charakterisierung und Reinigung von PrO2-Schichten auf Si(111), welche am
IHP in Frankfurt (Oder) präpariert wurden, sind das Thema der Veröffentlichung III. Die
Schichten waren durch den Transport und die ex-situ Prozessierung verunreinigt, wie die
Charakterisierung mittels XPS (siehe Abb. III im Anhang) zeigt. Die C 1s-Spektren zeigen
eine signifikante Menge Kohlenstoff auf der Oberfläche, der zu geringerem Anteil auch als
Carbonat durch die Reaktion mit atmosphärischem CO2 gebildet wird. Darüber hinaus ist
ein nicht zu vernachlässigender Anteil Hydroxid (vermutl. Pr(OH)3)) im O1s-Spektrum
nachweisbar. Um nun diese Verunreinigungen zu beseitigen, sind verschiedene Strategien
denkbar. Die Hydroxylgruppen auf der Oberfläche lassen sich relativ leicht durch Tempern
beseitigen (siehe Abb. III im Anhang). Allerdings wird das Oxid beim Heizen im Vakuum
natürlich reduziert, also eignet sich diese Methode nur, wenn die PrO2-Stöchiometrie nicht
im Mittelpunkt des Interesses steht. Zum anderen bleibt jedoch immer noch Kohlenstoff
auf der Oberfläche zurück. Eine weitere Möglichkeit ist das Tempern im Sauerstoffstrom
vor einem Gasdoser (Hintergrunddruck 10−7-10−5mbar). Dieses Vorgehen führt zwar zu
einer weniger stark reduzierten Probe, jedoch ist auch nach dieser Behandlung noch deut-
lich Kohlenstoff mit dem XPS nachweisbar.
Die Methode, die letztendlich zum Erfolg geführt hat, ist eine Sauerstoffplasma-Behandlung
in der unter 4.4 beschriebenen Plasmazelle. Für die Reinigung wurde die Probe dem Plas-
ma für 60min bei 30W und 9mbar Sauerstoffdruck (15 sccm Durchfluss) ausgesetzt. Nach
dieser Behandlung ist auf der Oberfläche kein Kohlenstoff mehr nachzuweisen und nur noch
ein geringer Hydroxidanteil, der vermutlich mit Wasser-Verunreinigungen im Prozess-Gas
gebildet wurde. Die Position des Oxid-Signals im O 1s Spektrum zeigt eine leichte Verschie-
bung zu geringerer Bindungsenergie, was einer weiteren Oxidation der Probe entspricht.
Die Oxidschicht liegt also nach der Plasmabehandlung höher oxidiert vor als zuvor. Die
strukturelle Qualität der auf diese Weise erhaltenen reinen PrO2-Oberfläche zeigt sich auch
bei der Elektronenbeugung. In Abb. 6.7 a1) ist das wahrscheinlich erste Beugungsbild einer
PrO2-(111)-Oberfläche gezeigt, wie in der folgenden Diskussion deutlich werden wird.
Eine sehr interessante Beobachtung konnte nämlich in den Pr3d-Spektren in Abb. 6.7 ge-
macht werden. Die Spektren zeigen den gesamten Bereich der Pr 3d Emission. Das Signal
im Bereich 972-975 eV entstammt der Sauerstoff-KLL-Auger-Emission.

Das Spektrum (a) der unbehandelten Probe, also mit Kohlenstoff und Hydroxid-Verunreini-
gungen, entspricht den aus der Literatur bereits bekannten Spektren für PrO2, die an ge-
pressten Pulvern gemessen wurden [96, 107]. Nach der Behandlung mit Sauerstoffplasma tritt
eine deutliche Veränderung im Spektrum auf. Wie in Spektrum (b) zu sehen, steigt nach der
Plasmabehandlung nicht nur die Intensität der mit Pr4+ verbundenen (4f1L)-Signale an.
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Abb. 6.7: a1) LEED-Bild der PrO2-Oberfläche nach der Sauerstoffplasma-Behandlung. Die Re-
flexe 1. Ordnung der (111)-Fläche sind gut sichtbar. Die erhöhte Intensität im Hintergrund und
die leicht diffuse Intensität der Reflexe deuten auf eine gewisse Rauhigkeit der Oberfläche hin. a2)
LEED-Bild einer nach der Plasmabehandlung bei 650°̇C reduzierten PrO2-(111)-Fläche. Es sind
deutlich reflexe einer (4x4)-Überstruktur sichtbar, welche typisch für die (111)-Fläche des kubischen
Pr2O3 ist. b) Pr 3d Kernniveau-Spektren der a) unbehandelten b) mit Plasma behandelten c) nach
der Plasmabehandlung auf 250 °C geheizten und d) auf 650 °C geheizten Probe.

Auch das Intensitätsverhältnis der Ladungstransfer-Satelliten (siehe 5.3) verändert sich.
Insgesamt wird nach der Plasmabehandlung ein Spektrum beobachtet, wie es bisher noch
nicht für PrO2 beschrieben wurde, was offensichtlich mit dem Reinigungsprozess durch das
Plasma zusammenhängt. Dies wird ebenfalls nach kurzzeitigem Tempern der plasmabehan-
delten Schicht auf etwa 250 °C deutlich. Nach dem Tempern wird ein Spektrum erhalten,
welches dem der unbehandelten Probe wiederum sehr ähnlich sieht. Zu erklären ist dies mit
einem geringen Sauerstoff-Verlust der Oberfläche und somit einem höheren Pr3+-Anteil,
wie er auch bei der unbehandelten Probe aufgrund der Pr(OH)3-Verunreinigung vorliegt.
Durch weiteres, kurzzeitiges Heizen auf etwa 650 °C ist sogar die Reduktion zu kubischem
Pr2O3 mit (111)-Orientierung möglich, wie die (4x4)-Überstruktur im LEED-Bild 6.7 a2)
anzeigt.
Das bedeutet also im Schluss, dass die bisher im UHV studierten PrO2-Oberflächen vermut-
lich keineswegs reines PrO2 darstellten, sondern vielmehr PrO2−Δ. Durch die Sauerstoff-
plasmabehandlung kann tatsächlich Praseodymoxid in seiner höchsten Oxidationsstufe auf
Si(111) erzeugt werden, wie zusätzlich durch Röntgenbeugung bestätigt wurde (siehe III).
Diese Erkenntnis kann weiterhin auch Einfluss auf die von Kotani und Ogasawara erhalte-
nen Ergebnisse zur Beschreibung des PrO2 haben, denn in ihrer Studie haben sie offenbar
kein Spektrum des reinen PrO2 zur Vorlage gehabt, wie sie auch in einer späteren Arbeit
selbst vermuten [108]. In Ref. [108] studieren die Autoren eine Probe von BaPrO3. Inter-
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essanterweise sieht das Pr 3d Spektrum des BaPrO3 dem der plasmabehandelten Schicht
sehr ähnlich (Abb. 6.8). Auf der Basis des Cluster-Modells, das bereits in Ref. [95] zur
Simulation der Spektren verwendet wurde, wird anhand dieses Spektrums nun eine noch
höhere Elektronenbesetzung der 4f-Niveaus für den Grundzustand erhalten (nf =1,78), als
in Ref. [95] für das verunreinigte PrO2 berichtet wurde (nf =1,56). Aufgrund der Ähnlich-
keit der Spektren für das BaPrO3 und das plasmabehandelte PrO2 Spektren liegt es nahe
anzunehmen, dass diese höhere 4f-Besetzung auch für das PrO2 zutrifft. Wie aber lässt sich
eine höhere 4f-Besetzung bei einer offensichtlich höher oxidierten Struktur verstehen? Die-
se Diskrepanz ist ohne weitere theoretische Unterstützung sicherlich nicht aufzulösen. Der
Vergleich mit dem BaPrO3-Spektrum führt aber unter Umständen zu bildhaften Beschrei-
bung der Konfiguration im PrO2-Grundzustand: Eine höhere mittlere 4f-Besetzung kann
auch als ein größerer Anteil des 4f-Orbitals am 4f-O2p-Hybridorbital aufgefasst werden. In
diesem Bild wäre eine Lokalisierung eines Elektrons aus dem Valenzband am Pr-Atom, also
der Ladungstransfer, einfacher, wie es die gesteigerte Intensität der Ladungstransfersatel-
liten im Pr3d-Spektrum andeuten mag. Dies hätte zur Folge, dass die Sauerstoffionen zum
Teil als die transiente Spezies O− beschrieben werden können, was eine gängige Beschrei-
bung im Bereich der Ionenleitung in Oxidgittern ist [23, 24]. Somit wäre diese durch einen
kleineren effektiven Ionenradius mobiler im Gitter. Auf diese Weise kann die herausragend
hohe Sauerstoffmobilität der Pr-Oxide bildhaft abgeleitet werden.

Abb. 6.8: a) Spektrum des BaPrO3 verglichen mit dem Spektrum für PrO2 aus [96] und dem
Spektrum aus III (rot) nach der Behandlung mit Sauerstoffplasma. Das unterste Spektrum zeigt
das Ergebnis der Simulation aus [108]. b) Vergleich des 3d Spektrums der ionischen Cs3PrF7-
Verbindung [108] mit dem 3d Spektrum des CeO2

[109]

Vergleicht man darüber hinaus die Dioxide von Cer und Praseodym, so fällt auf, dass offen-
bar beide Oxide eine reine 4f1-Konfiguration vermeiden. Das Cer ist leicht in das Dioxid zu
überführen, das reine Sesquioxid hingegen etwas schwerer zugänglich [20]. Beim Praseody-
moxid wird die gegenteilige Beobachtung gemacht (siehe auch die Diskussion der O 1s XAS
Ergebnisse in II). Es könnte also durchaus eine unterschiedliche mittlere 4f-Besetzung der
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beiden Dioxide vorliegen, entgegen den bisherigen Ergebnissen von Kotani und Ogasawara,
die für beide Oxide eine halbzahlige Besetzung berichten. Ein weiteres Indiz, dass es tat-
sächlich einen Unterschied der Hybridisierung der 4f- und 2p-Niveaus bei PrO2 und CeO2

geben könnte, liefert die Abbildung 6.8 b). In Ref. [108] wurde neben BaPrO3 auch eine io-
nischere Verbindung, Cs3PrF7, untersucht. Das erhaltene Spektrum gleicht in seiner Form
interessanterweise dem von CeO2. Für die 4f-Besetzung wurde ein mittlerer, halbzahliger
Wert von nf =1,47 erhalten, entsprechend dem für CeO2 (nf =0,52). Diese Beobachtung
deutet im Umkehrschluss ebenfalls auf eine höhere mittlere Besetzung der 4f-Niveaus im
PrO2 hin, als bisher angenommen wurde.

Sauerstoffdesorption

Die durch Plasmabehandlung erhaltenen Proben bieten aber nicht nur neue Einsichten
in die elektronische Struktur. Wie in der Diskussion der Pr 3d-Spektren in Abb. 6.7 be-
reits angedeutet, ist es durch gezielte thermische Reduktion möglich, den Sauerstoffverlust
der PrO2-Schicht zu steuern. Dies kann sehr anschaulich mit temperatur-programmierten
Desorptionsexperimenten nachvollzogen und kontrolliert werden. In der Abb. 6.9 sind bis-
her unveröffentlichte Desorptionsspektren gezeigt. Während des Experimentes wurden mit
dem Quadrupolmassenspektrometer (QMS) die Massen von molekularem Sauerstoff, Koh-
lendioxid und Kohlenmonoxid detektiert.

Abb. 6.9: Desorptionspektren von molekularem Sauerstoff, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid der
unbehandelten (oben) und plasmabehandelten Probe (unten)
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In den Spektren der unbehandelten Probe ist zu erkennen, dass die Kohlenstoffverunrei-
nigungen bereits unterhalb von 200 °C in Form von CO und CO2 desorbieren, wobei der
Oxidoberfläche Sauerstoff entzogen wird. Diese Desorption des Kohlenstoffs ist aber kei-
neswegs vollständig, wie durch anschließende XPS-Messungen (nicht gezeigt) beobachtet
wurde. Die Desorption von molekularem Sauerstoff tritt erst oberhalb von 300 °C auf. Im
Temperaturbereich von etwa 500 °C wird für die unbehandelte Probe ein zweites, brei-
tes Desorptionssignal von molekularem Sauerstoff beobachtet. Pr 3d-Spektren nach dem
Heizen auf etwa 650 °C zeigen ein für Pr2O3 typisches Signal. Eine entsprechende (4x4)-
Rekonstruktion (vgl. Abb. 6.7) wurde im LEED-Bild, sehr wahrscheinlich aufgrund restli-
cher Kohlenstoffverunreinigungen auf der Oberfläche, nicht beobachtet.
Nach der Sauerstoffplasma-Behandlung hingegen ist erwartungsgemäß keine CO bzw. CO2

Desorption während des Aufheizens zu beobachten (Abb. 6.9 unten). Hingegen sind nun
mehrere Desorptionssignale für molekularen Sauerstoff sichtbar. Das größte Signal wird
für etwa 250 °C erhalten, gefolgt von zwei kleineren Signalen bei 350 °C und etwa 450 °C.
Für die exakte Aufklärung des Ursprungs dieser verschiedenen Signale sind weitere Expe-
rimente notwendig. Hierfür würden sich beispielsweise (in-situ) XRD Messungen, entweder
während oder nach dem Heizen zu einer bestimmten Temperatur, anbieten. Es ist aller-
dings sehr naheliegend, dass das starke Signal bei 250 °C dem Sauerstoff aus den ersten
oberflächennahen Schichten des PrO2 entspricht. Danach liegt womöglich eine dem Pr6O11

ähnliche Stöchiometrie vor, die bei steigender Temperatur gemäß dem Phasendiagramm
(siehe Abb. 2.4), ggf. über weitere Zwischenschritte bis zum cub-Pr2O3 reduziert werden
kann. Somit ist es möglich, die Menge des verfügbaren Gittersauerstoffs für anschließende
(modellkatalytische) Adsorptionsexperimente in einem gewissen Maße zu kontrollieren.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

In den in dieser kumulativen Dissertationsschrift vorgestellten Arbeiten wurden die Struk-
tur und das Wachstum sowie die chemischen Eigenschaften dünner Schichten von Praseody-
moxid auf Silizium-(111)-Substraten im Ultrahochvakuum untersucht. Ziel der Arbeit war
die Charakterisierung dieses Modellsystems, um die Bearbeitung von mikroelektronischen
und katalytischen Fragestellungen auf der Basis einer gemeinsamen Materialplattform zu
ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden zwei verschiedene Ansätze für die Präparation sol-
cher Oxidschichten verfolgt. Ein erster Ansatz war das direkte Aufbringen des Oxides
auf das Silizium-Substrat mittels physikalischer Gasphasenepitaxie (PVD). Die detaillierte
Untersuchung des Oxid-Wachstums mittels Elektronenbeugung und Spektroskopie zeigte
hierbei allerdings eine starke Abhängigkeit von den Präparationsbedingungen. Besonders
die Wachstumsrate und der während des Oxid-Wachstums herrschende Sauerstoffpartial-
druck üben einen großen Einfluss auf das Ergebnis der Abscheidung aus. Bei Wachstums-
raten von 6 nm/min, wie sie mit Elektronenstrahl-Verdampfern in großen MBE-Anlagen
erreicht werden, wurde ein Frank-van-der-Merwe-Wachstum des hex-Pr2O3 bis zu 12 nm
mit einer etwa 1 nm dicken ungeordneten Silikat-Grenzschicht zwischen Substrat und Oxid
beobachtet. Im kleineren Labormaßstab, in dem mit einer Effusionszelle lediglich Depositi-
onsraten von etwa 0.06 nm/min erzeugt werden, zeigte das Studium des Wachstums unter
sauerstoffarmen Bedingungen lediglich die Bildung einer einzigen Oxid-Monolage. Hierbei
konnte mittels HR-STEM für das Wachstum auf Si(111) zum ersten Mal gezeigt werden,
dass diese Monolage bei weiterem Wachstum bestehen bleibt und von Silikat und Oxid
überwachstem wird. Jenseits der Monolage kommt es zur Aufrauung des Filmes unter Bil-
dung von Inseln der cub-Pr2O3-Phase und es tritt eine chemische Reaktion in der Schicht
selbst bei Raumtemperatur auf, die zur Koexistenz von metallischen Silizid-Einschlüssen,
Silikat und Oxid auf der Oberfläche führt. Folglich ist die Präparation mit geringen Wachs-
tumsraten lediglich zum Studium von Monolagen geeignet, unter der Voraussetzung, dass
der Sauerstoffpartialdruck präzise kontrolliert werden kann, um die Bildung von Siliziden
zu vermeiden, aber auch das Substrat nicht zu oxidieren.
Der dargestellte Ansatz barg neben der schwierigen Wachstumskontrolle im kleinen Labor-
maßstab ebenfalls den Nachteil, dass zunächst nur das hexagonale Sesquioxid zugänglich
war. In einem zweiten Ansatz wurde daher die in der Literatur bereits bekannte Möglich-
keit genutzt, mittels Elektronenstrahlverdampfer auf Si(111) präparierte Schichten durch
eine nachträgliche ex-situ-Behandlung in Sauerstoffatomsphäre in das kubische PrO2 zu
überführen, welches in der Mikroelektronik als Pufferschicht zum Wachstum von alterna-
tiven Halbleitern von Interesse ist. Die chemische Analyse dieser vom Leibniz-Institut für
innovative Mikroelektronik (IHP) bereitgestellten Schichten mittels XPS zeigte allerdings
eine starke Verunreinigung mit Kohlenstoff und Hydroxylgruppen auf der Oberfläche, so
dass nur eine teilreduzierte Oberfläche zur Verfügung stand. Es musste also zunächst ei-
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ne Reinigungsmethode für die Schichten gefunden werden, bevor weitere Studien beginnen
konnten. Als optimal für die Reinigung des PrO2 unter Erhalt der Struktur und Oxidations-
stufe hat sich eine Behandlung mit einem kalten Sauerstoffplasma erwiesen. Damit wurden
im Rahmen der vorliegenden Arbeit zum erstem Mal reine PrO2-Schichten für Studien
im UHV zugänglich gemacht. Auf diese Weise sind neue Einblicke in den elektronischen
Grundzustand des PrO2 möglich, dessen modellhafte Beschreibung in der Literatur bisher
nicht einheitlich ist. Weitere theoretische Betrachtungen auf der Basis der erhaltenen Pho-
toelektronenspektren könnten zukünftig zu einem besseren Verständnis des elektronischen
Grundzustandes führen. Darüber hinaus sind nun durch kontrollierte thermische Reduktion
der plasmabehandelten PrO2-Schichten verschiedene sauerstoffdefiziente Phasen des Pra-
seodymoxids zugänglich, bis hin zum cub-Pr2O3. Dies stellt eine interessante Möglichkeit
für systematische modellkatalytische Studien dar, in denen der verfügbare Gittersauerstoff
eine Rolle spielt.
Am Beispiel des PrO2 konnte im Rahmen dieser Arbeit ferner gezeigt werden, dass durch
eine Behandlung mit kaltem Sauerstoffplasma eine Methode zur Reinigung bzw. Präpa-
ration hochoxidierter Phasen komplexer Oxidsysteme zur Verfügung steht. Für weitere
modellkatalytische Studien der Seltenerd-Oxide im UHV ist dann ggf. wieder der Schritt
zu einem passenden Metallsubstrat interessant, um die Reaktion mit dem Siliziumsubstrat
zu umgehen und so womöglich viele Oxidations-/Reduktions-Schritte mit der Plasmabe-
handlung zu erlauben. Aus Sicht der Mikroelektronik stellt eine solche Plasmabehandlung,
die auf ähnliche Weise im Bereich der Oberflächenmodifikation und Beschichtungstechnik
im Industriemaßstab verbreitet angewandt wird, einen vergleichsweise leicht in einen Pro-
zess zu integrierenden Schritt dar.
Zukünftige Studien an dem in der vorliegenden Arbeit untersuchten Materialsystem können
nun den nächst komplexeren Weg einschlagen und weiter in die Richtung von Mischoxiden
bzw. Mehrkomponentensystemen gehen. Vorstellbar wären zum Beispiel Kombinationen
aus PrO2−Δ und CeO2 bzw. Ce2O3, entweder als Schichtsystem oder auch CeOx Inseln
bzw. Nanopartikel auf einem PrO2−Δ Träger. Natürlich sind ebenfalls weitere Kombinatio-
nen und das Hinzufügen von Metallnanopartikeln möglich. In der Mikroelektronik wäre es
mit einem solchen kombinierten Material das Ziel, gewünschte elektronische Eigenschaften
gezielt zu erzeugen. Aus Sicht der Katalyse birgt die Struktur- und Stöchiometriekontrolle
hierbei das Potential, die Reaktivität und Selektivität von Reaktionen an diesem Modell-
system im UHV zu untersuchen und ggf. zu steuern.
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Anhang

Details zur Profilanalyse

Die Analyse der Profile des spekularen Reflexes in II wurde mit dem Programm NUMFIT
12 (13) (A. Büssenschütt, T. Schmidt, J. Falta, Universität Hannover) durchgeführt. Für
die Anpassung des zentralen Peaks wurden eine Gauss-Funktion und für die Beschreibung
der diffusen Streuanteile Lorentz- bzw. Ring-Lorentz-Funktionen eingesetzt (siehe II). Aus
dem Verhältnis der konstruktiven, d.h. in der integralen Intensität der Gaussfunktion verei-
nigten, Streuanteile zur integralen Gesamtintensität wurden G00(K⊥)-Kurven erstellt. Die
Abb. I zeigt diese aus der Profilanalyse des spekularen Reflexes in II erhaltenen G00(K⊥)-
Kurven anhängig von der Streuvektorkomponente K⊥ senkrecht zur Oberfläche, und das
Ergebnis der Anpassung mit zwei verschiedenen Modellen für die Oberflächenmorphologie
im Rahmen der kinematischen Näherung. Das Modell 1 basiert auf einer Monolage mit
Stufen der Höhe s und darauf wachsenden, dreidimensionalen Inseln mit der Stufenhöhe
d. Das Modell 2 beschreibt das Wachstum zweier Typen von dreidimensionalen Inseln mit
den Stufenhöhen d1 und d2 auf einer glatten Unterlage.

Abb. I: Links: G00(K⊥)-Kurven erhalten aus der Reflexprofilanalyse einer 1,5 und 2,0 ML dicken
Schicht (bezogen auf die hex-Pr2O3-Einheitszelle) gewachsen bei 550 °C (625 °C liefern qualitativ
das gleiche Ergebnis). Die durchgezogene bzw. bestrichelte Linie zeigt das Ergebnis der Anpassung
mit dem Modell 1 bzw. 2 (rechts).
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Wie in II gezeigt wird, sind für eine Anpassung der experimentellen G00(K⊥)-Kurven
Inseln mit einer Höhe von bis zu 3 atomaren Lagen ausreichend. Somit ergeben sich für
die beiden Modelle folgende G00(K⊥)-Kurven:

Modell 1:

G00(K⊥) =

∣∣∣∣∣∣

2∑

j=0

puj · eiK⊥(s+jd) +

2∑

j=0

plj · eiK⊥jd

∣∣∣∣∣∣

2

Modell 2:

G00(K⊥) =

∣∣∣∣∣∣

2∑

j=0

p1j · eiK⊥jd1 +
2∑

j=0

p2j · eiK⊥jd2

∣∣∣∣∣∣

2

Dabei sind pnj die jeweils sichtbaren Oberflächen der entsprechenden Ebene. Als eine wei-
tere starke Vereinfachung in den obigen Modellen wurde die Oberfläche als reines Material
betrachtet, also nur aus einer Sorte von Atomen bestehend. Die Streuung an den schweren
Pr-Atomen wurde als dominant angenommen. Unterschiedliche Streufaktoren an Stufen-
kanten usf. wurden ebenfalls vernachlässigt.

Eine Darstellung der beiden Funktionen mit den Parametern für eine nominelle Schichte-
dicke von 2 ML(Abb. II) zeigt die Ähnlichkeit der G00(K⊥)-Kurven der beiden Modelle.
Die Oszillationen sind über den gesamten dargestellten Bereich nahezu gleich in Phase und
unterscheiden sich für einige K⊥-Werte lediglich etwas in der Amplitude. Die eingetragenen
Datenpunkte zeigen beispielhaft den Messbereich der Studie in II (etwa 66-114 eV Elek-
tronenenergie).

Abb. II: Darstellung der Funktionen G00(K⊥) für das Modell 1 und 2 zeigt die Ähnlichkeit der
Modelle.
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Bei der Betrachtung des obigen Diagrammes fällt auf, dass der Bereich der Messdaten
in einer Region eines geringen G00(K⊥)-Wertes liegt, also einer Region mit relativ hohen
Anteilen diffuser bzw. relativ geringen Anteilen konstruktiver Streuung. Dem Verlauf der
Kurve zufolge, sollten bei höheren oder niedrigeren K⊥-Werten, bzw. geringerer oder höhe-
rer Elektronenenergie entsprechend höhere G00(K⊥)-Werte zu erwarten sein. Ein Wert von
G00(K⊥)= 1, entsprechend einer maximalen konstruktiven Interferenz der an der Oberflä-
che gestreuten Elektronen ist erst für einen Wert von etwa K⊥ = 19 Å

−1
zu erwarten, was

einer Elektronenenergie von ≈ 345,5 eV entspricht. Dieser Messbereich war allerdings auf-
grund zu geringer Gesamtintensität experimentell nicht zugänglich ebenso wie der Bereich
unterhalb 60 eV (K⊥ ≈ 8 Å

−1
). Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich die Oberflächen-

sensitivität in diesem Energiebereich aufgrund der höheren Eindringtiefe der Elektronen
(8-10Ågegenüber 5-7Åbei 95 eV Elektronenenergie) verringert.

In den folgenden Tabellen sind die erhaltenen Fitparameter für die in II dargestellten
Ergebnisse angegeben:

Tab. I: Parameter der Anpassung der G00(K⊥)-Kurven mit Modell 1

Modell 1 pu0 pu1 pu2 pl0 pl1 pl2 s [Å ] d [Å ]

1,5 ML 0,199 0,376 0,029 0,243 0,000 0,217 3,69 3,39
2,0 ML 0,052 0,479 0,057 0,192 0,000 0,237 3,70 3,37

Tab. II: Parameter der Anpassung der G00(K⊥)-Kurven mit Modell 2

Modell 2 p10 p11 p12 p20 p21 p22 d1 [Å ] d2 [Å ]

1,5 ML 0,173 0,271 0,110 0,167 0,278 0 3,54 3,22
2,0 ML 0,146 0,022 0,354 0,146 0,008 0,244 3,52 3,27
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Ergänzung zu 6.2

Sauerstoff und Kohlenstoff Kernniveauspektren

Nachstehend sind die Kohlenstoff und Sauerstoff 1s-Spektren der unbehandelten PrO2−Δ
Probe und der PrO2-Schicht nach der Sauerstoffplasma-Behandlung gezeigt. Im C1s-
Spektrum der unbehandelten Probe ist neben dem Intensiven Signal ein Signal bei 286 eV
ein weiteres Signal Kohlenstoff in Carbonat sichtbar, welches sich vermutlich durch Kontakt
der Schicht mit atmosphärischem Kohlendioxid gebildet hat. Nach der Plasmabehandlung
ist kein Kohlenstoff-Signal mehr sichtbar. Im O1s-Spektrum ist vor dem O2-Plasma ein
starkes Hydroxid-Signal zu beobachten. Nach der Plasmabehandlung zeigt eine Verschie-
bung des Oxid-Signals zu niedrigerer Bindungsenergie die weitere Oxidation zum PrO2 an.
Eine mögliche Ursache für das geringe noch sichtbare Hydroxidsignal ist die Reaktion des
PrO2 mit im Prozessgas enthaltenem H2O.

Abb. III: C1s und O1s Kernniveau-Spektren einer PrO2−Δ-Schicht a) vor und b) nach einer
Behandlung mit Sauerstoffplasma
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Anpassung der Praseodym 3d Kernniveauspektren

Für die Anpassung der Pr 3d-Spektren wurde das Programm "Fitt" (Hyun-Jo Kim, De-
partment of Physics, Seoul National University) verwendet. Dieses Programm nutzt das
Voigt-Profil, welches durch eine Faltung unabhängiger Gauss- und Lorentz- (bzw. Doniach-
Šunjić-) Verteilungen erhalten wird.
Für die Beschreibung der in Abb. IV gezeigten Spektren wurden drei Signalpaare (peaks
1,2 und 7 in Abb. V) mit jeweils festem Intensitätsverhältnis eingesetzt. Zusätzlich wurden
Beiträge durch Multiplettkopplungseffekte, wie sie von Ogasawara und Kotani in Ref. [95]
beschrieben wurden, durch Gaussverteilungen angenähert. Das OKLL Auger-Signal wurde
zur besseren Beschreibung ebenfalls mit in die Anpassung einbezogen (peak 8 in Abb. V).
In der Abbildung IV sind die einzelnen peaks der Anpassung gezeigt. Die Fit-Parameter
für das Pr 3d-Spektrum der plasmabehandelten Probe (Abb. IV b)) sind in der Abbildung
V aufgelistet.

Abb. IV: Ergebnisse der Anpassung der Pr 3d-Spektren der a) unbehandelten b) plasmabehandelten
c) nach der Plasmabehandlung auf 250 °C geheizten und d) auf 650 °C geheizten Probe. Grundlage
für die Anpassung waren die von Kotani und Ogasawara in Ref. [95] beschriebenen Beiträge. Wie
zu erkennen ist, sind diese Beiträge ausreichend um die Spektren über den gesamten Bereich von
PrO2 bis Pr2O3 zu beschreiben.
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Abb. V: Mit dem Programm "Fitt" erhaltene Parameter der Anpassung des Pr 3d-Spektrums
der plasmabehandelten Probe. Dabei sind die Parameter: Bindungsenergie (B-E), Peakintensität
(INT), Halbwertsbreite der Lorentzverteilung (L-W), Halbwertsbreite der Gaussverteilung (G-W),
Spin-Orbit-Aufspaltung (LSE), Intensitätsverhältnis der Spin-Orbit-Signalpaare (LSI), Hintergrund
(Shirley, BACK), Basislinie (B-L)
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Abkürzungen

CMOS Complemantary Metal Oxide Semiconductor
IAPC Institut für Angewandte und Physikalische Chemie
IFP Institut für Festkörperphysik
IHP Leibniz-Institut für Innovative Mikroelektronik
MBE Molekularstrahlepitaxie (Molecular-Beam-Epitaxy)
ML Monolage
MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect-Transistor
MOCVD Metallorganische Gasphasenepitaxie (Metal-Organic Chemical Vapour Deposition)
PVD Physikalische Gasphasenepitaxie (Physical Vapour Deposition)
RHEED Hochenergetische Elektronenbeugung unter Reflexion

(Reflection High Energy Electron Diffraction)
SPA-LEED Spot-Profile-Analysis of Low-Energy Electron-Diffraction
STM Rastertunnelmikroskopie (Scanning Tunneling Microscopy)
TEM Transmissions Elektronenmikroskopie (Transmission Electron Microscopy)
STEM Energieaufgelöste TEM (Scanning TEM)
TPD Temperatur-Programmierte Desorption
UHV Ultrahochvakuum
QMS Quadrupol-Massenspektrometer
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Abstract

The structure, growth and stoichiometry of heteroepitaxial Pr2O3 films on Si(111) were characterized by a combined RHEED, XRD,
XPS and UPS study in view of future applications as a surface science model catalyst system. RHEED and XRD confirm the growth of a
(0001) oriented hexagonal Pr2O3 phase on Si(111), matching the surface symmetry by aligning the h1 0 �1 0i oxide in-plane direction
along the h0 1 �1i Si azimuth. After an initial nucleation stage RHEED growth oscillation studies point to a Frank-van der Merwe growth
mode up to a thickness of approximately 12 nm. XPS and UPS prove that the initial growth of the Pr2O3 layer on Si up to �1 nm thick-
ness is characterized by an interface reaction with Si. Nevertheless stoichiometric Pr2O3 films of high crystalline quality form on top of
these Pr–silicate containing interlayers.
� 2007 Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS); Reflection high energy electron diffraction (RHEED); Growth; Structure and stoichiometry;
Molecular beam epitaxy; Model catalyst; Rare earth oxides

1. Introduction

Rare earth elements are known for their catalytic activ-
ity and are used as dopants in a variety of catalytic reac-
tions [1]. The dehydrogenation and selective oxidation of
organic compounds [2,3], catalytic methane conversion to
synthesis gas [4] or application in three way catalysis may
be mentioned as examples. Rare Earth Oxides (REO) are
also promising candidates for applications in catalysis
based on their high oxygen storage capability and oxygen
mobility [5–7]. For example, Praseodymium (Pr) oxide
based catalysts were used to study the dehydration and
dehydrogenation reactions of 2-butanol [8]. However, a
microscopic understanding of the relevant mechanisms is
still lacking.

In order to look into the atomic details of oxygen trans-
port and transfer of such materials interacting with ad-
sorbed molecules, a simplified two dimensional model
system of the generally three dimensional catalyst may be
prepared and studied under controlled conditions in an
UHV environment. This can be achieved by growing a thin
well-ordered film of the material on top of a inert and con-
ducting single crystal support, on which adsorption and
reaction of molecules may be studied by a variety of surface
science methods [9]. Such a model catalytic approach has
already been successfully applied in a number of cases
[10,11]. To model Pr–oxide based catalysts, high quality
heteroepitaxial praseodymium sesquioxide (Pr2O3) films
on Si(111) represent promising systems. Such films are par-
ticularly interesting because they can undergo either phase
transitions [12] or can be further oxidized towards single
crystalline PrO2 layers. The Pr2O3 films on Si(111) were
successfully prepared in the past by pulsed laser deposition
(PLD) [13] and more recently by molecular beam epitaxy
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(MBE) [14]. Due to the small lattice misfit of only 0.5%,
these films are single crystalline and grow in the (0001) ori-
ented hexagonal (hex) phase on Si(111). The structure and
strain relaxation mechanisms of hexagonal Pr2O3(0001)
films on Si(111) during the transition from pseudomor-
phism to the bulk structure were recently studied in detail
by Synchrotron (SR)-based X-ray diffraction techniques
[15]. Using similar techniques, Jeutter et al. succeeded to
solve the atomic structure of the hex-Pr2O3(0001)/
Si(111) interface [16]. In addition, the initial stages of the
Pr2O3 growth on Si(111) from the formation of the first is-
lands towards the closing of the first monolayer was mon-
itored by STM and LEED [17]. However, no studies were
reported on the chemical composition and the growth
behaviour of thin Pr2O3 films on Si(111) so far. As both
aspects are of high importance for future applications of
these films as catalytic model systems, we report in this
article a combined in situ structure (RHEED & XRD) –
stoichiometry (XPS & UPS) study on the growth of
hex-Pr2O3(0001) films on Si(111). For a better under-
standing of the found UP spectra, DFT calculations of
the hex-Pr2O3 film were performed.

As main results, it is found that (a) a film thickness of at
least 1 nm is required to prepare stoichiometric hex-
Pr2O3(0001) films and that (b) smooth hex-Pr2O3(0001)
films of high crystalline quality can be grown through
layer-by-layer growth up to a thickness of about 12 nm.

2. Experimental

Boron doped Si(111) wafers (q = 5–15 X cm) were
cleaned by the standard ‘‘piranha etch’’ procedure [18].
Additionally, the Si(111) wafers were etched in 40%
NH4F solution for 30 min and rinsed for 5 min in de-ion-
ized water to prepare atomically smooth surfaces [19–21].
Subsequently, the wafers were immediately inserted in the
ultra-high vacuum (UHV) chamber with a base pressure
typically in the range of 10�10 mbar. Prior to oxide deposi-
tion, the H-terminated Si(111) wafers were heated in UHV
for 5 min at 700 �C to prepare high quality (7 · 7)-Si(111)
starting surfaces. Pr2O3 films were grown on Si(111) at a
substrate temperature of 625 �C and a flux of 0.1 nm/s by
molecular beam epitaxy (MBE) using highly purified
Pr6O11 as source material. Pr6O11 is reduced to Pr2O3 un-
der evaporation conditions and mainly releases PrO entities
into the gas phase [6], resulting in the formation of stoichi-
ometric Pr2O3 films on the Si(111) substrate [15]. The
background pressure during deposition was in the
10�8 mbar range. An EK 35 Reflection High Energy Elec-
tron Diffraction (RHEED) apparatus from STAIB instru-
ments was employed to study in situ the growth and
crystalline quality of the oxide film, using typically a beam
energy of 15.8 keV. X-ray and Ultraviolet Photoelectron
Spectroscopy (XPS & UPS), carried out with the help of
non-monochromatic Al Ka (1486.6 eV) and He I
(21.21 eV) radiation sources, respectively, were further-
more applied to study in situ the chemical and electronic

characteristics of the Pr2O3/Si(111) system. The spectra
are referenced with respect to the Au 4f7/2 (internal
standard) core level (84 eV) and were collected under a
take-off angle of 45�, using a PHI 10-360 energy analyser.
Without coating the oxide film with a protective layer,
these films were further characterized immediately after
unloading the samples from the UHV system by ex situ

X-ray reflectivity (XRR) and X-ray diffraction (XRD)
studies on a Bragg–Brentano diffractometer with Cu Ka

radiation to determine the oxide film thickness and the
oxide crystal structure, respectively [22]. The listed film
thicknesses in this study are related to the thickness after
the last deposition step determined ex situ by XRR with
�0.1 nm of accuracy. Ab initio calculations were carried
out with pseudopotential plane wave code FHI96MD
[23] based on the known structural information of hex-
Pr2O3 [6].

3. Results

3.1. RHEED

The growth behaviour of the Pr2O3 film on Si(111) was
studied by monitoring the specularly reflected beam inten-
sity along the Sih1 �1 0i azimuth during continuous deposi-
tion, using typically an angle of incidence of about 2�.
For this purpose, a region of interest (ROI) was defined
around the specular beam in the digitalized RHEED video,
including also a certain background area. This procedure
allows to record a more complete data set, including not
only the variation of the specular beam intensity itself
but also changes in the background intensity due to diffuse
scattering from the sample surface. Fig. 1 shows the result
of the measurement (labels (a)–(f) indicate film thicknesses
of snap shot RHEED images shown in Fig. 2; labels (1)–(8)
mark the corresponding Pr2O3 film thickness values of the

Fig. 1. RHEED growth oscillation study by monitoring the specularly
reflected beam intensity during continuous oxide deposition. Numbers and
letters indicate positions at which RHEED snap shots and photoemission
spectra were taken, respectively.
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recorded XPS (Fig. 4) & UPS (Fig. 5) spectra). The specu-
lar beam intensity variations are responsible for the visible
growth oscillations but the magnitude of the diffuse back-
ground scattering determines the overall shape of the
recorded curve. For example, a strong decrease of the scat-
tered intensity in the ROI during the growth of the first
nanometer of the Pr2O3 film results from the strong
increase in diffuse background scattering. This can be
deduced from a comparison of the RHEED images in
Fig. 2 of the clean Si(111) surface (a) and the 0.9 nm thick
Pr2O3 film (b). The well-known RHEED pattern of the
clean Si(111) surface shows sharp (1 · 1) diffraction spots
on a low background together with Kikuchi lines as well
as some faint (7 · 7) reflections of the surface reconstruc-
tion [24]. The RHEED pattern (b) of the 0.9 nm thick
Pr2O3 film is very different. The (1 · 1) spots of the clean
Si(111) surface turn into streaks, indicating the growth
of a flat oxide film. Furthermore, the (7 · 7) reflections of
the Si(111) surface reconstruction have completely disap-
peared and a strong increase of the background intensity
due to diffuse scattering is observed.

From 1 to about 7 nm oxide thickness, Fig. 1 reveals a
slow recovery of the scattered intensity in the defined
ROI, resulting mainly from a strong decrease of the diffuse

background in the RHEED images. The characteristic fea-
ture of the RHEED patterns (c) and (d) is the streaky nat-
ure, pointing to a very smooth Pr2O3 oxide surface. This is
in accordance with the strong oscillations in Fig. 1 indicat-
ing a layer-by-layer growth mode of the Pr2O3 film on
Si(111) [25]. An average periodicity of 0.6 ± 0.1 nm can
be deduced from the observed growth oscillations. This
result is well in line with previous studies on Pr2O3 films
on Si(111), where it was reported that Pr2O3 grows in a
(0001) oriented hexagonal (hex) structure phase with a
unit cell height in the growth direction of 0.601 nm [15,17].

From about 7 to 15 nm Pr2O3 film thickness, Fig. 1
shows a slow but continuous decrease of the scattered
intensity in the defined ROI. The origin of this behaviour
is mainly attributed to a less intense specular beam, prob-
ably due to an increased surface roughness. This interpre-
tation is supported by the two following facts. Firstly,
the growth oscillations in Fig. 1 clearly damp out and be-
come invisible at about 12 nm Pr2O3 thickness (the remain-
ing high frequency oscillations are due to electronic noise
probably created by the camera setup). Secondly, a com-
parison of the RHEED patterns (e) and (f) in Fig. 2 clearly
reveals the development of a pronounced spotted intensity
distribution on the rods, resulting from the penetration of
the electron beam through 3D oxide structures on the sur-
face. The Pr2O3 Bragg peak distribution visible in Fig. 2f
allows for an assignment of the phase and the epitaxial
relationship of the oxide film grown on Si(111). Schroeder
et al. confirmed by Synchrotron (SR)-based XRD tech-
niques that the hex-Pr2O3 film grows in (0001) orientation
on Si(111), matching the in-plane symmetry by aligning its
h1 0 �1 0i in-plane direction along the Sih1 �1 0i azimuth [15].
By using this crystal phase and epitaxial relationship of the
Pr2O3 film grown on Si(111), we calculated the expected
Bragg peak distribution of the hex-Pr2O3 film in hexagonal
(hex) reciprocal space coordinates for the plane imaged in
the RHEED study with the electron beam aligned along
a Sih1 �1 0i azimuth. The result is depicted in Fig. 3a and
it is clearly seen that the sketch reproduces well the exper-
imentally observed Bragg peak distribution of Fig. 2f, vis-
ible as spots on the various rods at equal L-values.

3.2. XRD

To confirm this preliminary RHEED assignment of the
oxide crystal phase, specular XRD h–2h scans were mea-
sured ex situ on an as-deposited 15 nm thick Pr2O3 film
on Si(111). Since the hex-Pr2O3 layers are not stable under
ambient conditions for a longer time (formation of hydrox-
ides), the scans were recorded immediately after the wafers
were taken out of the vacuum. The indexing of the oxide
peaks shown in Fig. 3b unambiguously prove that the
oxide film grows in the (0001)-oriented hex-Pr2O3 phase
on Si(111) [22]. The positions of the oxide Bragg peaks
allow further to deduce a value of 0.6 nm for the c-axes
of the grown hex-Pr2O3(0001) layer which is in line with
the RHEED oscillation study.

Fig. 2. RHEED images obtained at different Pr2O3 coverages on Si(111):
(a) clean (7 · 7)-reconstructed Si(111) surface; (b)–(e) streaky (1 · 1)
RHEED patterns of smooth oxide films; (f) (1 · 1) RHEED image of
rough hex-Pr2O3(0001) films.
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3.3. XPS

The chemical composition of the growing Pr2O3 film on
Si(111) was studied by XPS (Fig. 4). We start the discus-
sion with the Si 2p photoelectron lines depicted in
Fig. 4a. The Si 2p spectrum (1) of the clean Si(111) surface
is characterized by a single peak structure positioned at
99.6 eV binding energy [26]. No traces resulting from oxi-
dized Si species on the higher binding energy side are visi-
ble. This changes in the Si 2p spectrum (2) which was
recorded after deposition of about 0.3 nm Pr2O3. A small,
but clearly detectable Si 2p signal is observed at a binding
energy of 102.6 eV which can be assigned to a –Si–O–Si–
bonding configuration in Si-suboxide and SiO2 structures
[26,27]. Si oxidation probably takes place in the uncovered
substrate regions due to the elevated growth temperature
and the increasing oxygen background in the chamber dur-
ing Pr2O3 evaporation. After depositing 0.5 nm Pr2O3, the
signal of the oxidized Si 2p species in spectrum (3) shifts to
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Fig. 3. (a) Calculated Bragg peak distribution in hexagonal reciprocal
space coordinates of hex-Pr2O3 (electron beam of the RHEED study
aligned along the Sih1 �1 0i azimuth). (b) Specular XRD h–2h scan of a
15 nm thick hex-Pr2O3(0001) film on Si(111) grown at 625 �C.

Fig. 4. XPS spectra of Si 2p (a), O 1s (b) and Pr 3d (c) photoemission lines
collected at various oxide film thicknesses.
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a lower binding energy of 102.3 eV. This shift is in line with
the formation of a –Pr–O–Si– bonding configuration in a
Pr–silicate compound, as outlined in detail by Lupina
et al. [28]. At higher Pr2O3 coverage (spectra (4)–(7)), the
Si 2p signals start to get strongly attenuated but no further
changes in the binding energy positions are observed. No
Si 2p signals, neither from the substrate nor from the ini-
tially formed Pr–silicate at the oxide/Si interface, are
detectable beyond a Pr2O3 thickness of 8.6 nm.

Very similar trends are deduced from the analysis of the
XP O 1s spectra compiled in Fig. 4b. No O 1s signature is
observed on the cleaned Si(111) wafer (spectrum (1)), but
an intense peak is present after 0.3 nm Pr2O3 deposition.
The width of this O 1s peak as well as its asymmetric line
shape point to the presence of two superimposed peaks.
With the help of a peak fitting procedure, the O 1s signa-
ture can be decomposed into a small peak at 532.6 eV
and a more intense peak at 531.3 eV binding energy. The
first position is indicative of SiO2 formation, the latter
peak, at a first glance, is pointing to the presence of a sili-
con suboxide compound [27]. It must however be taken
into account that the latter position is also typical for
Pr–silicates [28]. In this respect, the strong intensity
increase of the O 1s peak structure at a binding energy of
531.3 eV at 0.5 nm Pr2O3 thickness (spectrum (3)) is inter-
preted in terms of Pr–silicate formation, in line with the
Si 2p XPS study. Further Pr2O3 deposition in the range
from 1.4 nm (spectrum (4)) to 4.1 nm (spectrum (7)) oxide
layer thickness changes dramatically the appearance of the
O 1s spectra. The O 1s Pr–silicate component at 531.3 eV
gets attenuated and a new O 1s peak evolves at its low-
binding energy side at 529.7 eV. According to the litera-
ture, the latter O 1s peak structure can be assigned to the
highly ionic Pr2O3 compound [29,30]. At an oxide layer
thickness of 8.6 nm, the Pr2O3 O 1s peak is the dominant
species. Thicker Pr2O3 films show identical O 1s spectra
so that spectrum (8) can be viewed as an O 1s reference
spectrum for hex-Pr2O3 films.

Fig. 4c shows the corresponding Pr 3d5/2 XP spectra for
completeness. While increasing the Pr2O3 coverage from
0.3 nm (spectrum (2)) to 3.2 nm (spectrum (6)), a binding
energy shift of the Pr 3d5/2 peak component from
934.8 eV to 933.5 eV is detected. Again, as outlined in de-
tail by Lupina et al. [28], this behaviour is in line with
the transition from a Pr–silicate based compound towards
a clean Pr2O3 structure. It is interesting to note that this
change in stoichiometry not only affects the Pr 3d5/2 peak
position but also its shape. The Pr 3d5/2 spectra (5)–(8) of
the crystalline Pr2O3 film show a well separated satellite
peak on the low-binding energy side between 928.5 eV
and 929.0 eV. It was pointed out in the pioneering work
of Ogasawara et al. that the 3d XPS splitting in RE2O3

(RE = rare earth) systems can be analyzed with the impu-
rity Anderson model as being due to complicated initial-
and final-state hybridization effects between the core hole
and f- and d-electrons [31]. In this respect, these covalency
hybridization effects make the shape of the Pr 3d XP spec-

tra a sensitive tool to probe deviations from the film stoi-
chiometry. It is therefore understandable that the
separation and shape of this satellite peak gets washed
out when the Pr2O3 film stoichiometry (e.g. spectra (7)
and (8)) approaches a Pr–silicate phase (e.g. spectra (2)–
(4)). Again, it is noted that the reported Pr 3d5/2 XP
spectrum (8) of the 8.6 nm thick film can act as reference
spectrum for the hex-Pr2O3 structure because no further
changes were observed for thicker films.

3.4. UPS

The valence band (VB) spectra of the growing hex-
Pr2O3(0001) film on Si(111) are compiled in Fig. 5. The
spectra were recorded by using He I light as excitation
source which, due to the high ionization cross section of
O 2p states at this energy in comparison to other involved
VB states (e.g. Pr 4f, Si 3p, Si 3s), mainly reflect the partial
density of oxygen states in the VB region [26]. The VB spec-
trum (1) of the clean, H-terminated (1 · 1) Si(111) surface
is shown as a reference at the bottom of the diagram. The
dominant features are peak structures at about 5.5 eV and
7.7 eV which can be assigned to the Si–H band and Si back
bonds, respectively, of the H-terminated Si(111) surface
region [32–35]. The VB spectrum (2) obtained after

Fig. 5. UPS VB spectra of growing hex-Pr2O3 films on Si(111). The inset
presents the results of the ab initio calculations: Side views of hex-Pr2O3

structure corresponding to spectrum (7) (gray clouds: oxygen valence
electrons contributing to the peak; gray spheres: non participating oxygen
valence electrons; black spheres: Pr atoms).
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depositing a nominal Pr2O3 thickness of 0.3 nm is charac-
terized by a broad unstructured peak in the energy region
from 4.2 to 7.2 eV and a small shoulder centered around
8.7 eV. After depositing a Pr2O3 film thickness of 0.5 nm,
VB spectrum (3) exhibits the same principal structure ex-
cept for the fact that the former shoulder around 8.7 eV
has evolved into a clear peak structure. These VB spectra
(2) and (3) resemble very much the intensity distribution,
typically detected for Si-suboxide and SiO2 films [27]. For
SiO2, the broad peak region from 4.3 to 7.2 eV is assignable
to O 2p nonbonding states of bridging oxygen atoms in a –
Si–O–Si– bonding configuration whereas the peaks at
8.7 eV and 12.2 eV can be ascribed to O 2p–Si(3p,3s) bond-
ing states of the Si–O bonds. Based on SR-VB studies
(hm = 350 eV) it was reported by Lupina et al. that the
VB region of Pr–silicates is very similar to this SiO2 film
structure, except for the presence of Pr 4f states right above
the nonbonding O 2p states. [28]. On the basis of this
knowledge and supplementing XPS VB studies (data not
shown), we find the Pr 4f states located at 2.9 eV (position
indicated by arrow) in our UPS study, as is apparent in the
spectra of thicker films (see below). These states are, how-
ever, barely visible in He I UP spectra due to the extremely
low photoionization cross section at hm = 21.21 eV [26]. In
consequence, it is concluded that the VB spectra (2) and (3)
in the low coverage regime of Pr2O3 film deposition only
reveal the silicon oxide related density of states in the va-
lence band region and are rather insensitive to the presence
of Pr. Increasing the Pr2O3 coverage from 1.4 nm (spec-
trum (4)) to 4.1 nm (spectrum (7)) results in substantial
changes of the VB spectra. The most apparent difference
is the gradual attenuation of the Si–O bonding peak struc-
ture at a binding energy of 8.7 eV with increasing Pr2O3

coverage finally leading to its absence in spectrum (7). This
behaviour demonstrates the growth of a stoichiometric
Pr2O3 film structure free of Si–O contributions on top of
the initially formed Pr–silicate-like interface layer. Besides
this experimental finding, the transition from the Pr–sili-
cate-like structure towards stoichiometric Pr2O3 is accom-
panied by a shift of about 1 eV towards lower binding
energy of the main peaks in the spectra. For example, the
maximum of the O 2p states shifts from 5.4 eV (spectrum
(3)) to 4.3 eV (spectrum (7)), as indicated by the dotted line.
It is presently unclear whether, besides the discussed
changes in film stoichiometry, band bending effects at the
dielectric Si(111) interface region play a crucial role in
accounting for the direction as well as the magnitude of
these observed peak shifts. In the low-binding energy VB
region (<10 eV), Pr 4f states appear as a weak shoulder
structure at a binding energy of 2.9 eV (arrow) and the for-
merly unstructured O 2p peak ranging from 4.2 to 7.2 eV
finally exhibits two maxima located at 4.3 and 6.0 eV. In
addition, in the high binding energy region (>10 eV) two
further peaks develop at 10.5 and 13 eV. No further peak
changes and shifts are detectable in the UPS VB spectra be-
yond an oxide film thickness of 4.1 nm. It is therefore con-
cluded that spectrum (7) is characteristic of the VB region

of the hex-Pr2O3 bulk phase. To the best of our knowledge,
this is the first UPS VB spectrum of hex-Pr2O3 films.

To gain further insights, the valence band of this film
was simulated by ab initio calculations which reproduced
well the observed density of states in spectrum (7). The
main conclusions from the calculations are the following:
The two pronounced peaks in the binding energy range
from 4.2 to 7.2 eV are due to the fact that in this material
there are two inequivalent oxygen species characterized by
different distances to neighbouring Pr atoms. [15]. The UPS
peak at the lower binding energy (4.3 eV) is associated
nearly exclusively with the oxygen atoms with a larger dis-
tance (Fig. 5b), while the other peak at 6.0 eV is associated
nearly exclusively with the oxygen atoms positioned at clo-
ser distance to Pr neighbours (Fig. 5a). This is intuitively
understandable, as it requires less energy to remove an elec-
tron from a site located further away from the positively
charged Pr ion.

4. Discussion

Based on the results of our combined RHEED, XRD,
XPS and UPS study, the following scenario of the hex-
Pr2O3(0001) film growth on Si(111) emerges (Fig. 6).
Fig. 6a depicts the initial stage of the growth which is char-
acterized by the presence of Si–O bonding units in the
Pr2O3/Si(111) system. In the submonolayer coverage re-
gime, these Si–O species are mainly due to SiOx suboxides,
resulting from a partial oxidation of uncovered Si(111)
surface areas at the elevated growth temperature
(�625 �C) and the increased oxygen partial pressure
(�10�8 mbar) during the Pr2O3 deposition. The latter is
produced by electron beam evaporation from the Pr6O11

source which mainly releases atomic and molecular oxygen
and Pr–O entities [6]. The Pr–O molecule is a highly reac-
tive species which reacts with SiOx to form Pr–O–Si

Fig. 6. Schematic scheme of the main growth characteristics of hex-
Pr2O3(0001) films on Si(111); (a) submonolayer coverage; (b) layer-by-
layer growth mode; (c) simultaneous growth of several layers.
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compounds [36]. According to the analysis of Jeutter et al.
regarding the hex-Pr2O3(0001)/Si(111) interface structure,
the Pr2O3 film can be accommodated with low misfit on top
of a Pr–O–Si structure [16]. However, as indicated by the
XPS and UPS study, the Pr–O–Si bonding units in the
hex-Pr2O3/Si(111) system are not restricted to the oxide/
Si interface but are also present in substantial amounts
up to a Pr2O3 layer thickness of 1 ± 0.5 nm. These Pr–O–
Si compounds are likely to be produced by Si diffusion into
the hex-Pr2O3 layer, as a result of the high tendency of
Pr2O3 compounds on Si(111) to form Pr–silicates at ele-
vated temperatures [37]. RHEED images, recorded in this
thickness regime, are of low quality but the formation of
a (1 · 1) oxide layer structure can be clearly deduced from
the stripe pattern which remains visible throughout the
continuous oxide deposition process. This indicates that
the interface reaction with Si affects the crystalline quality
of the hex-Pr2O3 layer but does not completely lift the
long-range order in this coverage regime. This result is in
line with the combined STM and LEED study on the initial
Pr2O3 film growth on Si(111) presented by Libralesso et al.
[17]. LEED images recorded during the formation of the
first monolayer of Pr2O3 on Si(111) indicated a transition
of the (7 · 7)-Si(111) structure towards a hexagonal (1 · 1)
pattern attributed to the hex-Pr2O3(0001) surface struc-
ture. STM revealed that the Pr2O3 film nucleates in form
of well-arranged triangular island structures which form
a closed oxide film at a coverage of about one monolayer.
The limited crystalline quality of �1 nm thick hex-Pr2O3-
(0001) films on Si(111) could be a reasonable explanation
for the fact that atomic resolution was not achievable in the
STM study neither on the islands nor the first closed Pr2O3

monolayer.
Fig. 6b sketches the situation when the Pr2O3 thickness

is in the range of �1–12 nm. The improving contrast of the
RHEED images (c)–(e) in Fig. 2 reveals that the hex-
Pr2O3(0001) film grows now with a higher degree of crys-
tallinity. In addition, the (1 · 1) stripe patterns point to the
formation of a smooth oxide layer. This is confirmed by the
RHEED growth oscillations which clearly indicate a layer-
by-layer growth mode in the thickness regime from 1 to
12 nm. As the growth periodicity of about 0.6 ± 0.1 nm
agrees well with the c-axes lattice spacing of the heteroepi-
taxially grown hex-Pr2O3(0001) film as determined by
XRD (Fig. 3), it can be concluded that one layer corre-
sponds to the c-axes unit cell height of the hex-Pr2O3 crys-
tal structure. Comparison of the XP spectra with literature
[29,30] reveals that the hex-Pr2O3 film grows stoichiometric
in this thickness regime.

Certainly, this is also true for films exceeding a thickness
of 12 nm. However, as summarized in Fig. 6c, simultaneous
nucleation of several monolayers instead of layer-by-layer
growth becomes the dominant nucleation mechanism
beyond a Pr2O3 film thickness of about 12 ± 2 nm. This
roughening of the oxide surface is deduced from the vanish-
ing growth oscillations in this film thickness range (Fig. 1)
and the appearance of spotted RHEED patterns, as shown

for example in Fig. 2f for a 15 nm thick Pr2O3 layer. In this
context, it is important to note that a film thickness depen-
dent SR-based X-ray diffraction study on the structure and
strain relaxation mechanisms of heteroepitaxial hex-Pr2O3

films on Si(111) indicated the end of the relaxation process
at a Pr2O3 film thickness of�12 nm [15]. Apparently, below
a hex-Pr2O3(0001) film thickness of 12 nm, an interplay be-
tween strain mechanisms and growth behaviour must exist
in the hex-Pr2O3(0001)/Si(111) system which triggers the
layer-by-layer growth mode up to the bulk-like thickness re-
gime. Once bulk-like behaviour is established, several mon-
olayers grow at the same time by simultaneous nucleation.
In consequence, before the surface roughening at the begin-
ning of the bulk-like thickness regime, the growth mode
of the (0001) oriented hex-Pr2O3 film on Si(111) can
be described by the Frank-van der Merwe growth scheme
[38].

5. Conclusion

The aim of the presented study was to elucidate hex-
Pr2O3(0001) films on Si(111) from the submonolayer
regime up to the regime where bulk-like behaviour is
observed. Such a detailed analysis is an essential prerequi-
site for investigations regarding the adsorption and reac-
tion of molecules on these films. The results of our
combined structure (RHEED & XRD) and stoichiometry
(XPS & UPS) study reveal that stoichiometric hex-Pr2O3

films can only be prepared on Si(111) when the oxide film
thickness exceeds 1 nm. Below this thickness range, the
high tendency of hex-Pr2O3 to react with Si results in
strong contributions from Pr–silicate-like bonding entities.
Smooth hex-Pr2O3 layers of high crystalline quality can
then be grown up to a thickness of 12 nm. Beyond this
thickness range, the bulk-like hex-Pr2O3 film becomes
rough. It is not clear at the moment, if this roughening is
due to an island formation process or caused by simulta-
neous nucleation of several monolayers. Further surface
science studies are under way to disclose the defect struc-
ture of the crystalline hex-Pr2O3 film on Si(111), which is
an important input required for further model catalyst
studies.
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Surface science studies of thin praseodymium oxide films grown on silicon substrates are of high interest in
view of applications in such different fields as microelectronics and heterogeneous catalysis. In particular, a
detailed characterization of the growth and the final structure of the films are mandatory to achieve a funda-
mental understanding of such topics as oxygen mobility and defect structure, and their role for the electronic
and chemical properties. In this paper, the MBE growth of praseodymium oxide films on Si�111� substrates was
investigated at low-deposition rates �0.06 nm/min� and low-oxygen partial pressures �p�O2��1
�10−10 mbar�. To obtain insight into the structure and chemical composition of the growing film, spot profile
analyzing low-energy electron diffraction �SPA-LEED�, transmission electron microscopy, and synchrotron
radiation-based x-ray photoelectron spectroscopy �XPS� and x-ray absorption spectroscopy �XAS� were ap-
plied. SPA-LEED reveals the formation of an initial closed layer followed by continuous roughening and
formation of ordered three-dimensional structures. This result is in contrast to observations at higher-deposition
rates, were a layer-by-layer growth was reported. XAS and XPS provide evidence that a continuous reaction
takes place in the growing Pr2O3 film leading to the formation of silicate and silicide structures within the film.
Combining all data, a consistent picture of the deposition of praseodymium oxide on Si�111� emerges which
clearly shows that in contrast to higher-throughput molecular beam epitaxy conditions the reactivity of the
growing film strongly influences the growth behavior at low-deposition rates and low pressures.
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I. INTRODUCTION

Oxide materials play an important role in many fields of
technology. Rare earth oxides �REOs�, for example, have
received attention in such different fields as microelectronics
and catalysis. Yet, the performance of REOs in these two
areas and the range and the limitations of their application
are determined by the same physical and chemical properties
of these oxides. It is in particular the ability of the REOs to
release oxygen from the lattice and the creation of oxygen
vacancies,1–3 which need to be understood and controlled.

Among the REOs, praseodymium oxides take up a special
position as they exhibit the highest-oxygen mobility in the
series.4 In microelectronics, these materials are, e.g., of in-
terest as versatile heteroepitaxy buffer layers to achieve the
global integration of alternative semiconductors �e.g., Ge� on
the Si material platform in the field of so-called engineered
Si wafers. Here, the defects in the oxygen sublattice have a
strong impact on the electric and electronic properties of the
heteroepitaxial oxide buffer structure.5,6

Regarding their chemical behavior, praseodymium oxides
are known to be catalytically active in a variety of reactions
such as CO and NO oxidation,7–9 dehydration,
dehydrogenation,10 or alkylation of organic compounds.11

Since lattice oxygen is involved in these redox reactions tak-
ing place at the surface according to the Mars-van-Krevelen
mechanism, the high-oxygen mobility and storage capability
are important. In contrast to a Langmuir-Hinshelwood

mechanism, the oxidation and reduction are spatially decou-
pled: the reoxidation of the oxide is not directly linked to the
oxidation of adsorbates and can take place at different sur-
face sites. The activity of such catalysts is thus directly con-
nected to the mobility of oxygen vacancies in the lattice.

Due to this coupling of surface and bulk processes, it is
obvious that the lateral dimensions of the oxides have an
influence on the properties. Recently, it was shown, for in-
stance, that the activity for catalytic CO oxidation depends
on the synthesis method and the structure of the praseody-
mium oxides on the nanoscale.12 Nanocrystalline samples
exhibited a significantly higher activity than coarse grained
material. In microelectronics, very often layers of just a few
nanometers are grown. Therefore, redox-active adsorbates
which cannot be avoided in the preparation under ambient
conditions are expected to exert a non-negligible influence
on the density of oxygen vacancies and thus on the electric
and electronic properties making thus the controlled prepa-
ration of nanoscaled dielectrics difficult.

To obtain insight into the atomic details of the interaction
of nanometer-sized REO materials with adsorbed molecules,
studies of thin oxide films prepared on conductive substrates
are ideal to elucidate the surface chemistry and physics as a
function of the oxidation state of the oxide, as shown in a
number of cases.13–15 In particular, heteroepitaxial praseody-
mium sesquioxide �Pr2O3� films on silicon substrates are
promising as models for Pr-Oxide-based nanoscale systems.
Not only do they allow studying the properties of different
phases of Pr2O3, namely, hexagonal �hex-Pr2O3� and cubic
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Pr2O3 �cub-Pr2O3�, but Pr2O3 in the cubic phase can further
be oxidized to single crystalline PrO2 �Ref. 16� so that dif-
ferent stoichiometries are accessible as well.

Most of the work on Pr oxide films grown on silicon
substrates published so far was motivated by applications in
microelectronics. In particular, the epitaxial growth of cubic
�space group Ia-3� and hexagonal �space group P3m1�
praseodymium sesquioxide were studied intensively on
Si�001� and Si�111�, respectively.17–27 The first praseody-
mium sesquioxide films on Si�111� were prepared by Tarsa et
al.,25 using pulsed laser deposition �PLD�. Later, the success-
ful growth by molecular beam epitaxy �MBE� was shown.24
On Si�001�, the growth of cubic Pr2O3 films with �101� ori-
entation was observed �for more details see Refs. 21–23, 26,
and 27�. The cub-Pr2O3 phase is thermodynamically more
stable than the hex-Pr2O3 phase. However, on Si�111� the
growth of the �0001�-oriented, high-temperature hex-Pr2O3
phase is favored due to the better match of the lattice of
hex-Pr2O3 with the substrate lattice. The lattice mismatch is
only 0.5% compared to �3% for �111�-oriented cub-Pr2O3.
Only when annealing hex-Pr2O3 films on Si�111� to 600 °C
at elevated oxygen �p�O2�=1�10−5 mbar� or nitrogen
�p�N2�=1 bar� pressures, a phase transformation to the cu-
bic, �111� oriented Pr2O3 structure is observed.

24,28

Whereas most of the studies reported in the literature
dealt with films grown under high-vacuum conditions �pres-
sures of 10−8 mbar and above�, only in a few studies
ultrahigh-vacuum conditions and correspondingly low-
oxygen partial pressures were applied during the preparation.
In view of results of Schmeißer et al. who, on the basis of
theoretical calculations, predicted that silicide formation
should be observed under oxygen-deficient conditions,29

such conditions may alter the growth and the quality of the
film.

Recently, we investigated the growth of hex-Pr2O3�0001�
films on Si�111� using MBE and pressures of 10−8 mbar
in connection with a relatively high-deposition rate of 6
nm/min.17 As the main result we found that the
hex-Pr2O3�0001� phase grows epitaxially in a layer-by-layer
fashion up to a thickness of 12 nm. Just a thin praseodymium
silicate layer is formed at the substrate interface. Libralesso
et al.19 and Jeutter et al.18 reported the direct growth of a
hex-Pr2O3 monolayer on the Si�111� substrate at lower-
deposition rates and lower-ambient pressures. In the former
study, the initial stages of Pr2O3 growth on Si�111� up to the
first monolayer were investigated by scanning tunnel micros-
copy �STM� and low-energy electron diffraction �LEED�.19
That study revealed the formation of triangular islands in the
submonolayer range.

In order to shed light on the question of how the prepara-
tion conditions influence the growth and whether prepara-
tions under UHV conditions are suitable to obtain smooth
Pr2O3 films, we have applied a variety of methods in the
present study. For structural analysis during growth, spot
profile analyzing low-energy electron diffraction �SPA-
LEED� was performed. In addition, synchrotron radiation
�SR�-based x-ray photoelectron �XPS� and x-ray absorption
spectroscopy �XAS� were used to monitor the chemical com-
position of the growing oxide layer in detail. To complete the
picture, cross-sectional scanning transmission electron mi-

croscopy �STEM� was employed to obtain structural infor-
mation about the film and in particular the interface region.
On the basis of all results, we are able to provide a consistent
picture of praseodymium oxide growth on Si�111� at low-
oxygen partial pressures and low-deposition rates.

II. EXPERIMENTAL DETAILS

As substrate, phosphorous-doped Si�111�
���0.005 � cm� with a miscut angle �0.2° was used. After
insertion into the UHV chamber, the samples were heated at
600 °C for a minimum of 12 h. Then they were annealed
rapidly by direct current heating up to 1250 °C for several
times in order to obtain a clean �7�7� reconstructed Si�111�
surface. The temperature was measured using an infrared
pyrometer. The praseodymium oxide was deposited by elec-
tron beam evaporation. The ambient pressure during deposi-
tion was below 5·10−10 mbar at all times which is a very
low-background pressure �corresponding also to a low-
oxygen partial pressure� compared to other studies where the
films were prepared with higher-deposition rates. A noncom-
mercial evaporator setup was used filled with Pr6O11. Note
that Pr6O11 is reduced to Pr2O3 after annealing in UHV. In
the gas phase the main species found is PrO forming stoichi-
ometric Pr2O3 on Si�111� surface in the temperature range of
500 °C to 625 °C.2,20

The same evaporator setup was used in all experiments
reported in the following. The rate of material deposition was
determined by deposition on a quartz microbalance. An esti-
mate for the oxide coverage has also been obtained by evalu-
ating the attenuation of the Si 2p core level signal in XPS.
The deposition rate revealed by these methods was in the
range of 0.06 nm/min, assuming that a smooth hex-Pr2O3
layer forms. This is in excellent agreement with the film
thicknesses estimated by TEM.

The high-resolution diffraction experiments where con-
ducted in a single UHV chamber using an Omicron SPA-
LEED system �For information about the spot profile analyz-
ing method see Refs. 30–32�. The base pressure was below
10−10 mbar. In order to monitor the specular LEED beam
�i.e., the �00�-spot� intensity during oxide deposition, the mo-
lecular beam had an incident angle of about 30° with respect
to the sample surface while the electron beam had near nor-
mal incidence.

The XPS/XAS measurements were performed at beamline
D1011 of the MAX-lab synchrotron radiation source in
Lund, Sweden. The Si�111� substrates were flash-annealed in
a preparation chamber until no oxygen and no carbon signal
were detected by XPS. After depositing praseodymium ox-
ide, the samples were transferred to an analysis chamber
housing a SCIENTA SES200 energy analyzer �pressure dur-
ing analysis typically �2�10−10 mbar�. In case of XPS, the
spectra were recorded under normal emission. The binding
energy scale was referenced to the Fermi level of a Pt foil via
the Si 2p bulk signal. X-ray absorption spectroscopy was
performed in the total electron yield mode. In this mode, the
information depth is larger than in XPS and thus information
on almost the whole film is obtained. The absolute photon
energy was determined using photoemission spectra recorded
with first and second order light.
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For the TEM experiments a sample with a 14 nm thick
praseodymium oxide layer on Si�111� was prepared in UHV
and then shaped into a TEM specimen using a Tripod method
and edged in a GATAN precision ion-polishing system using
Ar ions under an incidence angle of 4°. TEM investigations
were carried out using a FEI Titan 80/300 equipped with an
imaging Cs corrector. The specimen was oriented in such a
way that the electron beam was aligned parallel to the �1–10�
direction of the Si substrate and Z-contrast images were
taken with a high-angle annular dark-field �HAADF� detec-
tor in scanning mode.

III. RESULTS AND DISCUSSION

In this section, results on the structure and morphology of
the growing film as determined by SPA-LEED will be dis-
cussed first, providing information on the growth mode as
well as on lateral and vertical roughness. Then, details on the
chemical composition of the growing film obtained by XPS
and XAS will be presented which also give insight into the
coordination of oxygen in the film. Results of a cross-
sectional STEM study on the morphology of a 14 nm thick
film will be shown last. All structural and chemical data to-
gether lead to a consistent picture of the evolution of the
structure and composition of the surface layer that develops
upon deposition of Pr oxide on Si�111� at low-oxygen partial
pressures.

SPA-LEED

In a first experiment, the intensity of the specular �00�
reflection in a low-energy electron diffraction experiment
was monitored continuously during oxide deposition. The
electron energy �E=97 eV� was chosen in such a way that
destructive interference would occur for scattering from
�0001�-oriented hex-Pr2O3 layers separated by step heights
that correspond to the vertical lattice constant c
=0.6016 nm of the hexagonal unit cell in �0001� direction.
Therefore, intensity oscillations of the specular reflection
should be observed during deposition of the first layers if the
oxide grows in a layer-by-layer fashion as recently observed
in a study using MBE �ref. 17�. Maximum intensity would be
observed upon completion of each new layer, in analogy to
reflection high-energy electron diffraction �RHEED�
experiments.17,31,33 In contrast to the RHEED, the electron
beam was kept at almost normal incidence while the oxide
was deposited under an angle of �30° with respect to the
substrate surface plane.

Figure 1 displays the results of intensity measurements
recorded during continuous deposition at 550 °C and
625 °C substrate temperature, respectively. The intensity of
the specular beam for growth at 625 °C shows the clear
parabolic behavior �minimum at 0.3 nm, maximum at 0.6
nm� expected for laminar growth in heteroepitaxy with a
completed monolayer after deposition of 0.6 nm oxide,34,35

which is close to the vertical lattice constant of hex-Pr2O3 in
�0001� direction.2 The thickness of two atomic layers of the
�111�-oriented cub-Pr2O3 phase �0.644 nm� is somewhat
larger but would also fit within the experimental margin of

error, taking into account only the specular reflection data.
For deposition at 550 °C, the coverage dependence of the
specular intensity shows a minimum at 0.2 nm and a plateau
at 0.4 nm indicating that the oxide film does not grow with
the full height of the hex-Pr2O3 bulk unit cell �or two atomic
�111� layers of cub-Pr2O3�, initially. Nevertheless, the maxi-
mum at 0.6 nm proves that a flat Pr2O3 monolayer is only
completed at that thickness. Upon further oxide deposition,
the surface does not grow layer-by-layer but increasingly
roughens as indicated by a continuous exponential decrease
in the specular intensity. �Note that the overall lower-
specular intensity at 625 °C can be attributed to increased
thermal diffuse scattering.36�

The labels 1 to 4 in Fig. 1 denote oxide coverages at
which a more detailed analysis of the LEED spot profiles
was performed in order to gain more insight into the mor-
phology and long-range order of the growing oxide film. For
this purpose, Pr oxide was deposited under normal incidence
of the molecular beam in a stepwise fashion on a freshly
prepared Si�111� surface. After each deposition step, the
sample was cooled down to room temperature and two-
dimensional high-resolution maps of the �00� diffraction spot
as well as profile scans through the �00� spot were recorded.
Figure 2 shows the �00� spot of a sample prepared at 550 °C
substrate temperature. The grayscale �colored online� repre-
sentation is chosen to emphasize the shape of the diffraction
spot. Maps of the �00� spot after deposition of oxide with a
nominal film thickness of 0.3 and 0.6 nm, respectively, are
shown in Fig. 2�a� for different electron energies. As dis-
cussed before, completion of the initial smooth layer was
observed at a film thickness of �0.6 nm. At a coverage of
half the initial layer ��0.3 nm nominal oxide thickness� the
�00� spot exhibits a pronounced threefold symmetry. The
shape is most pronounced at an electron energy of �95.5 eV
which corresponds to a condition of maximum constructive
interference of scattering at adjacent silicon substrate ter-
races, rendering substrate steps invisible to LEED. There-
fore, the three-fold symmetry of the diffraction spot must be
caused by the incomplete first oxide layer. A faceting of the
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FIG. 1. Intensity of the specular beam �logarithmic scale� during
oxide deposition recorded at 97 eV beam energy and 550 °C �open
circles� and 625 °C �filled circles� substrate temperature, respec-
tively. The numbers denote points at which 2D diffraction patterns
and spot profiles �Figs. 2–4� were taken during stepwise deposition.
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surface can be excluded as reason for the �00� spot shape
because in that case the triangular extensions of the spot
should evolve into satellites with varying distance from the
�00� reflection as the electron energy is varied.31 This is not
observed in our experiments. In fact, islands with triangular
shape have been observed by Libralesso et al. under similar
growth conditions by STM.19 Since pure 2D diffraction from
triangular islands leads to diffraction patterns of six-fold
symmetry, we attribute the threefold symmetry of the diffuse
intensity to the breaking of the three-fold diffraction symme-
try of the Si�111� substrate due to the Pr2O3 islands.

37

At the intensity maximum in Fig. 1 �label 2�, i.e., after
completion of the initial smooth layer, the corresponding dif-
fraction pattern of the �00� spot is very sharp and exhibits an
almost round shape. On a larger scale �not shown�, first order

spots are observed at positions consistent with the Si�111�
substrate. Obviously, the initial layer is not only smooth and
complete but also pseudomorphic with respect to the sub-
strate. The pattern exhibits hexagonal symmetry as expected
for the hex-Pr2O3 structure. While also the �111� surface of
the cubic Pr2O3 lattice would exhibit hexagonal symmetry,
the LEED pattern should reveal a 4�4 superstructure in this
case,28,38 in contrast to our experimental data.

When more than the initial layer is deposited, the �00�
spot develops a six-fold symmetry instead of the threefold
symmetry observed during the initial stage of the growth �see
Fig. 2�b� for 95.5 eV electron energy�. The origin of this
shape could be three-dimensional islands of hexagonal or
triangular shape. The existence of such island structures is in
agreement with the increasing roughness which was deduced
from the continuous deposition experiment �Fig. 1�.

The diffraction patterns for the sample prepared at
625 °C substrate temperature show a behavior which is very
similar to the sample prepared at 550 °C �data not shown�.

Quantitative information on the vertical and lateral rough-
ness of the growing film can be extracted from analyzing
�00� spot profiles measured at various electron energies. In
the following, we restrict the analysis to coverages beyond
the initial layer, when the growth starts to differ from a layer-
by-layer growth mode. Figure 3�a� shows profile scans for
two different electron energies that were recorded after de-
positing oxide at 550 °C with a nominal thickness of 0.9 and
1.2 nm �i.e., twice the coverage of the initial smooth layer�,
respectively. These profiles can be fitted as a superposition of
three components: A sharp central peak, the width of which
is limited by the instrumental resolution, and two shoulders
�Henzler rings� around the central peak.

The shoulders represent ring-shaped distributions of scat-
tering intensity around the �00� spot as illustrated in three-
dimensional representations of the �00� spot in Fig. 3�b�. The
diameter �K� of the Henzler rings and their width do not
depend on electron energy but on the amount of deposited
oxide. The narrow shoulder almost merges with the central
peak for the 0.9 nm thick oxide but is clearly visible when
the oxide layer has a nominal thickness of 1.2 nm. Ring-
shaped shoulders originate from characteristic lateral dis-
tances on a multilayer rough surface.39 They may result, e.g.,
from a regular arrangement of islands leading to a narrow
distribution of terrace widths. The diameter of the ring then
correlates with the characteristic terrace widths ��	 on the
surface via31,40

�K� = 2	/��	 . �1�

For the broad shoulder we determine values for ��	 of
�8 nm for the 0.9 nm thick oxide and �13 nm after depos-
iting oxide with 1.2 nm nominal thickness, respectively. For
the narrow shoulder we obtain ��	 as �33 nm for the 0.9
nm thick oxide and �24 nm for the 1.2 nm thick film.

Information about the vertical roughness and characteris-
tic step heights on the surface can be extracted from the
central peak intensity normalized to the total �00� spot inten-
sity �peak plus shoulders�. This ratio is usually analyzed as a
function of the vertical component of the electron scattering
vector K�. In the simple case of homoepitaxial layer-by-
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FIG. 2. �Color online� 2d diffraction maps of the specular beam
�logarithmic scale for intensity� after oxide deposition at 550 °C
substrate temperature. The numbers correspond to the deposition
step at which the data were taken according to Fig. 1. Each frame
shows a reciprocal area of 20%Bz�20%Bz �1% Brillouin zone
=2	 /384 Å−1�. Maps recorded �a� after the first two deposition
steps at different electron energies as indicated in each frame and
�b� at higher coverages at 95.5 eV electron energy.
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layer growth with only one prevalent step height between
adjacent terraces, the normalized intensity of the central peak
depends on K� and on the coverage 
1 of the growing layer
as follows:41

G00�K�� = Gideal · �1 − 2
1�1 − 
1��1 − cos K�d�� , �2�

where Gideal is the central peak intensity that would be mea-
sured for a perfectly flat surface and d denotes the prevalent
step height. Based on the results of the �00� spot profile
analysis for oxide deposition at 550 °C described above, the
normalized peak intensity has been evaluated for several en-
ergies in the range 72–124 eV. The results are plotted in Fig.

4 versus the vertical scattering vector. While an oscillatory
dependence is clearly visible, a fit to the data reveals signifi-
cant deviations from a simple homoepitaxial model. First, in
the investigated energy range the maxima do not reach a
value close to 1 as would be expected for only one prevalent
step height. Second, the succession of minima and maxima
with increasing K� is not perfectly periodic. Both observa-
tions indicate that there are two or more different step
heights prevalent on the surface. If many step heights were
present, a value of 1 for G�K�� can be expected only for few
definite values for K�, i.e., for coincidence of constructive
interference for all step heights. These electron energies,
however, may be out of our experimental range.
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FIG. 3. �Color online� �a� Profiles of the specular diffraction spot at 0.9 nm �1.5 ML� and 1.2 nm �2 ML� film thickness for 75.4 and 99.4
eV, respectively. The profile is decomposed into three components �dashed lines�. The solid line shows the resulting fit. �b� 3D illustration
of the intensity of the specular beam. One and two Henzler rings, respectively, around the central peak are clearly visible.
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It is a reasonable assumption for the heteroepitaxial sys-
tem under study that the different step heights of the silicon
substrate and of the deposited oxide layer �cf. model 1 in Fig.
5� lead to the observed G�K�� curve. In fact, previous STM
data �Ref. 19� indicate a roughening of the substrate during
the formation of the initial layer during Pr-oxide deposition.
Therefore, in addition to steps within the oxide layer �d�,
step heights of the initially flat substrate �s� may also be
prevalent at the surface. As an alternative model for the ori-
gin of different step heights at the surface, we have also
considered the formation of an inhomogeneous oxide layer
composed of two separate domains or species with step
heights d1 and d2, respectively. �cf. model 2 in Fig. 5�. This
model is motivated by evidence for chemical reactions at the
interface which lead in some areas to significant material
transport across the interface and silicide formation, as will
be presented later.

Within the kinematic approximation of electron diffrac-
tion, both models provide a reasonable fit to the experimental

data if electron scattering from six different surface atomic
levels is considered and if both step heights �s and d or d1
and d2, respectively� and the surface fractions of the six dif-
ferent levels are used as fitting parameters. For simplicity,
any influence of different scattering factors �form factor� for
scattering from different levels, species, or at step edges is
neglected

The resulting fits of both models are presented in Fig. 4
for two different oxide coverages. Model 1 �solid curve�
provides the best fit with resulting step heights of
s=0.370 nm ��0.003� and d=0.337 nm ��0.001�. Similar
results are obtained by model 2 �dashed curve� with steps
d1=0.352 nm ��0.03� and d2=0.327 nm ��0.07�. For both
models the total coverage calculated from the surface frac-
tions of the different atomic levels corresponds well to the
actual coverage. The resulting root mean square �RMS�
roughness of model 1 is in the range of 0.8 nm for both
coverages �i.e., for coverages corresponding to 1.5 and 2.0
monolayers �ML�. For model 2 the RMS is about 0.8 nm for
the lower and about 1.3 nm for the higher coverage. An
interpretation of the step heights resulting from the fitting
procedure is difficult, probably because of the limitations of
the model. They fit neither the Pr-Pr distance ��0.310 nm�
nor one of the O-O distances ��0.395 nm, �0.210 nm� re-
ported for a hex-Pr2O3 layer in Si�111�.18 They somehow
better fit the Pr-Pr distances of cub-Pr2O3 which lie in the
range of 0.3–0.35 nm for the bulk crystal. Since silicate for-
mation was observed in a previous study,17 we also checked
crystalline silicate structures ��-Si2Pr2O7 and -Si2Pr2O7 re-
ported by Felsche42,43� for layer distances comparable to the
step heights of the SPA-LEED analysis, but no reasonable
agreement was found. This may be taken as an indication of
a more complicated �chemical� structure of the film obtained
under the present conditions as compared to films prepared
by MBE where an epitaxial layer-by-layer growth was ob-
served previously. A more detailed model which could be
expected to yield meaningful values for the step heights
when fitted to the experimental data would have to take into
account different scattering factors and phases for domains
of different surface species. Such an elaborate analysis of the
SPA-LEED data is beyond the scope and focus of the work
presented here.

In summary, LEED reveals the formation of a closed and
smooth initial layer at a nominal oxide thickness of 0.6 nm.
In Ref. 19 an initial flat layer has been observed as well,
grown from coalescing triangular islands with a preferred
orientation. Those islands are also related to the triangularly
shaped diffraction spots at oxide coverages below the
completion of the initial layer. The data presented point to
the initial growth of a hex-Pr2O3 layer as reported in other
studies. The formation of cub-Pr2O3 domains at higher cov-
erages cannot be excluded. SPA-LEED reveals that, above
that initial layer, an ordered multilayer system starts to grow
which exhibits two characteristic step heights. This might be
due to a roughening of the film induced by chemical reac-
tions in which also the silicon substrate is involved. To
clarify such issues, the chemical composition of the growing
film was investigated by XPS and XAS.
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FIG. 4. �Color online� G�K�� curves for higher coverages �1.5
and 2.0 monolayers �ML�� of the sample prepared at 550 °C. The
solid and dashed lines denote the results of a fitting procedure based
on the models depicted in Fig. 5.
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FIG. 5. Models used for fitting the experimental G�K�� curves.
Two different step heights of the silicon substrate and of the depos-
ited oxide layer �model 1� or an inhomogeneous oxide layer com-
posed of two different domains �model 2� are assumed.
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XPS

To monitor the changes in chemical composition of the
surface during growth of the praseodymium oxide film, syn-
chrotron radiation-based XPS and XAS experiments were
performed. The spectra were recorded at room temperature
after each preparation step in a stepwise deposition experi-
ment at 600 °C substrate temperature. The amount of mate-
rial deposited was increased stepwise to get an overview
from small to large coverages.

The silicon 2p core level spectra are compiled in Fig. 6.
The spectrum for the clean surface exhibits the spin orbit
splitting of the 2p level and is broadened by the surface
states of the �7�7� reconstruction. A further signal
��98.8 eV� also originating from adatoms of the surface
reconstruction is visible at the low-binding energy side.44

After the first deposition step, the latter signal is still
faintly visible and the Si 2p bulk signal has decreased in
intensity due to covered parts of the substrate. The oxygen 1s
spectrum after the first deposition, shown in Fig. 7�a�, re-
veals a rather broad signal with a maximum at around
530.4 eV which is close to the binding energy of oxygen in
the highly ionic environment of Pr-O-Pr bonds.45,46 The ob-
served value is about 0.7 eV higher, i.e., less oxidic than for
bulk hex-Pr2O3.

17 The Pr 3d5/2 spectrum �Fig. 7�b�� has a
main peak found at 933.8 eV which is 0.3 eV higher than for
thicker Pr2O3 layers.

17,47 The signal exhibits a satellite struc-
ture which is due to final state hybridization effects of the O
2p and the Pr 4f level.48 �The 3d3/2 signal shows qualitatively
the same behavior and is not shown.� In conjunction with
intra-atomic multiplet coupling effects, these effects also ren-
der the determination of the oxidation state of praseodymium
complicated or even impossible. Theoretical models of those

effects have been discussed in the literature but are still un-
der debate �for detailed information see Refs. 22, 45, and
48–52�.

So, while the spectra after the first deposition step are
consistent with the growth of a praseodymium oxide-like
structure in the early stages of growth, the formation of sil-
icides is observed after the next step �0.5 nm�, which is close
to the formation of the monolayer. Silicide formation is ap-
parent in the Si 2p spectrum exhibiting a shoulder around
99.2 eV. �Silicides form large inclusions in the silicon sub-
strate as will be shown later in the TEM section�. According
to Schmeißer et al.29 silicides are expected only to form dur-
ing praseodymium oxide growth under very oxygen deficient
conditions on Si�001� surfaces. Watahiki et al. very recently
reported silicide formation on Si�001� under very similar
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growth conditions compared to ours.53 Up to now, the for-
mation of silicide structures on Si�111�, during praseody-
mium oxide deposition has been reported only upon heating
to temperatures higher than 700 °C.54

In the oxygen spectrum at 0.5 nm film thickness, the sig-
nal due to Pr-O-Pr configurations dominates �530.4 eV�,
similar to the data for the 0.1 nm thick film. Nevertheless,
other contributions are clearly discernible, now: On the high-
binding energy side around 532.5 eV, a small signal is de-
tectable which is typical for the more covalently bound oxy-
gen in SiOx compounds. Between this and the dominant Pr-
O-Pr signal, a further contribution appears which, according
to the literature, arises from Si-O-Pr bonding
configurations,17,46,55 as expected at the substrate-oxide inter-
face. Concomitantly, in the Pr 3d spectrum, a small shift of
the main peak to higher-binding energies about 0.1 eV is
visible for a film thickness of 0.5 nm.

Interestingly, the film is chemically not stable even after
cooling to room temperature. O 1s spectra recorded 2 h after
the initial one �dashed lines in Fig. 7�a�� reveal an increase in
oxygen in Si-O-Pr bonds at expense of oxygen in Pr-O-Pr
bonds, indicating that a reaction at the interface has occurred.

At coverages beyond one monolayer �0.9 and 1.8 nm film
thickness�, the Pr-oxide signal �530.5 eV� remains dominant
not only immediately after the deposition but also after 2 h
�dashed lines�. Note, however, that the silicate and SiOx con-
tent increases over time here as well. The Si 2p spectrum
�Fig. 6� at 0.9 nm reveals that the silicide �PrxSi� signal
increases together with a broad signal slightly above 102 eV
binding energy arising from silicate �Si-O-Pr� bonds.

After deposition of oxide of 1.8 nm nominal thickness, a
shift of the main peak in the Si 2p spectrum is observed and
the signal becomes broader. There are two possible explana-
tions for this observation: First, the main peak could still
result from elemental Si and is shifted toward lower-binding
energy due to silicate formation and resulting band bending
as reported for other systems.56,57 Second, the structure of the
signal could be explained by a further contribution of silicide
species of different stoichiometry, the formation of which is
discussed by Netzer.58 Together with remaining intensity
from elemental Si this possibly explains the broadening of
the signal. Almost no changes occur in the Pr 3d spectra after
depositing 0.9 and 1.8 nm except for a better resolution of
the satellite structure.

The next deposition step results in a nominal film thick-
ness of 3.6 nm. It is important to note that now the deposi-
tion time is already about 30 min, during which the sample is
kept at elevated temperatures �600 °C�. Hence, silicon dif-
fusion is promoted which leads to a dominating silicate
�Si-O-Pr� contribution in the O 1s spectrum even directly
after the deposition is finished �solid line�. The Pr 3d spec-
trum is broadened by the silicate formation, but no pro-
nounced shift towards the previously reported binding en-
ergy for Pr silicate at 934.8 eV17,22,23 is observed. This
observation points to a nonstoichiometric silicate phase due
to the deficit of oxygen during deposition. In the Si 2p spec-
trum, the silicate signal around 102 eV binding energy is also
increased in intensity. The main peak of the Si 2p signal
group shifts further about 1.4 eV to lower-binding energy
and becomes narrower again. This observation may be again

explained in two ways. On the one hand the shift can be due
to ongoing band bending resulting from a thicker silicate
layer. On the other hand the signal can be decomposed in at
least three spin orbit pairs due to different silicide phases,
namely, Pr5Si3, PrSi, and Pr3Si5.

58 The origin of the observed
shifts in the Si 2p spectra is an open question at this point
and will be the subject of further investigations.

Although the deposition time for the last two steps is
about one and two hours, respectively, the Pr oxide signal
still dominates the O 1s spectra. The suppression of silicate
formation can be explained by the large film thickness re-
straining diffusion of Si. In the Pr 3d spectra, a small shift
toward lower-binding energy values �about 0.44 to 933.6 eV�
is detectable and results in a binding energy which is close to
the value observed for bulk Pr2O3 on Si�111� �933.5 eV�.17 A
stronger separation of the satellite with respect to the main
signal is visible as well, pointing to a higher amount of stoi-
chiometric Pr oxide on the surface.48

In summary, the XPS study reveals the formation of a
praseodymium-oxide-like initial layer. In the following, an
interface reaction occurs due to silicon diffusion which even
proceeds at room temperature. Although the Pr 3d signal is at
a Pr2O3 position for the 14 nm film, the oxygen 1s spectrum
reveals the presence of silicate and SiOx species but a stoi-
chiometric silicate �Si2Pr2O7� is probably not formed. Even
silicide entities are present up to high coverages, as evi-
denced by the silicon 2p spectra.

XAS

X-ray absorption spectroscopy is a useful tool to obtain
information on the unoccupied electronic states of a system.
By analyzing the extended fine structure of such absorption
spectra, even the local geometry of a certain element can be
determined. In the following, absorption spectra from the
praseodymium 3d and oxygen 1s edge are presented and
discussed.

In Fig. 8 the absorption spectra from the Pr-3d edge are
compiled. Two signal groups due to 3d-4f transitions cen-
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tered around 930.4 and 950 eV are observed, respectively.
The difference in energy approximately corresponds to the
3d3/2-3d5/2 spin-orbit splitting. A more detailed interpretation
of the Pr 3d spectra is complicated due to the covalent hy-
bridization effects of the final state and intra-atomic multiplet
interactions which have to be taken into account and give
rise to a special fine structure.48,49,51,59,60 For the purpose of
this study, we use the Pr 3d XAS data just as a characteristic
fingerprint to determine the dominating valence state in the
growing film. If compared to other data of materials contain-
ing trivalent Pr ions,51,59,61,62 it can be clearly concluded that
the presented spectra result from a Pr3+ species prevailing
throughout the whole film. Characteristic fine structure fea-
tures are missing which would originate from an additional
d-electron transition of tetravalent Pr species to the empty 4f
level.

The spectra from the oxygen 1s edge are displayed in Fig.
9. In the first spectrum the absorption starts at 530 eV photon
energy. A characteristic double-peak structure occurs with
peaks at 532.8 and 533.9 eV, respectively. As pointed out by
Schmeißer et al.,63,64 absorptions in this range are due to
oxygen 2p to Pr 4f charge transfer transitions and thus sen-
sitive to the specific ligand configurations. Figure 10 displays
results for O1s XAS obtained by O. Seifarth et al. for single
crystalline cub-Pr2O3�111�, hex-Pr2O3�0001�, and
cub-PrO2�111� films of �7 nm thickness on Si�111�, respec-
tively. Details of this study are reported in Ref. 65. Whereas
for cub-Pr2O3 no double-peak structure is observed in Fig.
10, such a structure is observed for the hex-Pr2O3 film with
peaks at 532.6 and 533.6 eV, respectively. Taking the spectra
of Fig. 10 as a reference it can be concluded that a structure
similar to hex-Pr2O3 forms in the initial stages of the film
growth in agreement with the data discussed in the previous
sections.

When the coverage is increased to and beyond one mono-
layer, the double-peak structure becomes less pronounced

but never vanishes completely. It is visible in particular at the
highest-oxide coverage, pointing to the existence of
hex-Pr2O3 domains throughout the whole film. However, a
comparison of the x-ray absorption �XA� spectra for 0.5 and
0.9 nm oxide thickness with the data presented in Fig. 10
indicates that at these coverages also domains of cubic Pr2O3
structure are present on the surface. The identification of
clear fingerprints in the XAS data becomes more tedious at
higher-oxide coverages. For instance, the shoulder at around
537.5 eV photon energy increases in intensity. Since such a
signal was reported for both, Pr2O3 structures as well as for
Pr silicate layers,63–65 however, a clear assignment is not
possible.

Finally, it should be mentioned that an absorption signal
observed for the bulk Pr2O3 phases at 529.5 eV is missing in
our spectra. An absorption signal at this position has also
been reported for Ceria samples.66 In a localized-electron
picture this signal results from an O1s2-�Ce4f0 transition,
allowed by the O2pCe4f hybridization. For a 4f1 final state
�Ce�IV�O2� such a signal is observed, while the signal is
absent for a 4f2 �Ce�III�2O3� final state. In case of praseody-
mium there is one more electron present, leading to an in-
verse behavior regarding the oxidation state �Fig. 10�. The
signal is again absent for the 4f2 final state, which now cor-
responds to the Pr�IV� valency in PrO2, but is observed for
the 4f3 final state in case of the Pr�III� valency in Pr2O3.
However, although the Pr3d XAS measurements revealed
Pr3+ as the prevalent species in the film the signal at
529.5 eV is absent in the O1s spectra. This could probably be
due to the large amount of silicon present in the film leading
both to silicate and silicide formation. For the case of sili-
cate, Schmeißer et al. proposed that the absence of the signal
is due to covalent contributions and charge transfer com-
plexes from the Si 3p states.63,64 In our case, however, the
signal is completely missing although Pr2O3 domains exist in
addition to Si-O-Pr bonds. This could be due to the fact that
oxide and silicate areas grow in close proximity.

In summary, the XAS data support the assumption of an
initial growth of hex-Pr2O3 in the submonolayer range. Also
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domains of the cubic Pr2O3 structure seem to coexist when
the first layer is completed which is later overgrown by a
mixture of silicate and oxide domains.

TEM

To complement the study by microscopic data, cross sec-
tional STEM of a film of 14 nm thickness, continuously de-
posited at 600 °C substrate temperature, was conducted. The
overview in Fig. 11�a� reveals that a continuous layer has
formed on top of the Si substrate. However, the deposited
layer is not homogeneous on the lateral scale of several 100
nm. Two distinct features are clearly visible: a continuous
thin bright line at the interface between the substrate �bot-
tom� and the deposited film �top� and inclusions with lateral
dimensions in the range of some 10 nm which extend from
the top of the oxide layer to �10 nm into the silicon sub-
strate below the bright line. These inclusions are crystalline
and consist most likely of silicide entities as indicated by
XPS. Similar inclusions extending deep into the substrate
have also been observed for the Nd2O3 /Si�001� system un-
der similar growth conditions.67

The brightness of the line above the Si surface indicates
the presence of heavy Pr atoms in that layer, leading to the
assumption based on the LEED that the bright features cor-
respond to the Pr positions in the initial Pr2O3 monolayer.
The assumption is confirmed by means of a noise-filtered
high-resolution STEM �HRSTEM� image �Fig. 11�b�� of the

region indicated in Fig. 11�a�. The width of the bright line
corresponds well to the nominal thickness of 0.6 nm of the
smooth initial layer. In order to relate the experimental TEM
image to a crystal structure, simulations have been carried
out employing the StemSim program68 using the structures
depicted in Figs. 11�c� and 11�d� for hex-Pr2O3 and Si, re-
spectively. The resulting Z-contrast images of both structures
are shown in Figs. 11�e� and 11�f�. The results demonstrate
that the initial bright layer comprises two layers of Pr atoms
which show reasonable agreement with the hex-Pr2O3 struc-
ture.

There are some regions with more than two Pr layers
faintly visible �cf. Fig. 12�a��. Close inspection reveals that
the stacking of layers in these areas with local coverages
beyond the initial monolayer is not hexagonal but cubic.
Comparison of the TEM image to the hexagonal and cubic
structures of the sesquioxide is again made by simulation on
the basis of the crystal structures shown in Figs. 12�b� and
12�c�. For Pr2O3 /Si�111� the �1–10� direction in Si is parallel
to the �2–1-1 0� direction in hex-Pr2O3 and �1–10� direction
in cub-Pr2O3, respectively.

18,28 The growth directions are
�0001� and �111�, respectively, so that in both phases the
configuration of the first two atomic layers is very similar
with respect to the Pr positions. The Pr positions clearly
differ in the third layer, since the hex-Pr2O3 phase exhibits an
ABA stacking sequence, while the cub-Phase on Si�111� is
characterized by an ABC sequence �Type-B stacking�.24 On
basis of our TEM data, we exclusively find multilayer re-

Pr O2 3

FIG. 11. �Color online� �a� STEM image of a continuously deposited film of 14 nm thickness. Inclusions, most likely consisting out of
silicide, and a thin bright line at the interface are visible; �b� HRSTEM image of the interface region; �c� and �d� structure model for
hex-Pr2O3 on Si�111� according to ref. 18 used for the simulation in �e� and �f�; g� unfiltered HRSTEM image.
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gions with type-B stacking, confirming the presence of
cub-Pr2O3 domains inferred from the XA spectra. These
multilayer structures may be related to the three-dimensional
ordered islands indicated by SPA-LEED.

IV. SUMMARY AND CONCLUSIONS

The growth of praseodymium oxide on a �7�7�-Si�111�
substrate has been investigated using small deposition rates
and low-oxygen partial pressures. Structural information has
been obtained by SPA-LEED and TEM, whereas XPS and
XAS were employed to clarify the chemical composition of
the film.

The results clearly show differences to samples prepared
under higher-oxygen partial pressures and with higher-
deposition rates. Instead of layer-by-layer growth, only the
formation of an initial flat monolayer comprising two atomic
layers of Pr is observed before continuous roughening oc-
curs. Our XPS results confirm that the initial flat layer is
composed of Pr2O3. From the submonolayer coverage re-
gime up to completion of the initial monolayer the LEED
pattern and XAS spectra both show properties expected for
the hex-Pr2O3 phase, in accordance with previous
studies.18,19 An arrangement of the praseodymium and oxy-
gen atoms within the initial layer according to the hex-Pr2O3
phase is probably favored due to a small lattice mismatch
with respect to the substrate. Libralesso et al.19 reported the
formation of triangular islands with a preferred orientation in
the submonolayer regime. The formation of triangular is-

lands in the first stages of the growth is consistent with our
electron diffraction experiments which revealed diffraction
spots of triangular shape below 1 ML.

At coverages around 1 ML and beyond, the XAS spec-
trum shows contributions from the cubic phase of the sesqui-
oxide. At monolayer coverage, however, no �4�4� super-
structure spots are observed in LEED which would be
expected if the entire initial flat layer exhibited the cub-Pr2O3
structure. Given the STEM data which reveal domains of
ABC stacking sequence �rotated 180° with respect to the
silicon substrate� of the Pr-atoms typical for cub-Pr2O3 in
those areas where apparently multilayer islands have formed,
we assume that domains of the cubic phase build up in areas
with local coverages beyond one monolayer, i.e., where
three-dimensional oxide islands form on top. While TEM as
a local probe did not reveal islands with ABA stacking of Pr
layers within the available data, both cubic and hexagonal
domains seem to coexist throughout the film also at higher
coverages, as the XAS data indicate.

Chemical reactions at the interface between oxide layer
and silicon substrate even add more complexity to the struc-
tural details of the Pr2O3 layer grown at low-deposition rate
and low-oxygen partial pressure. The initial layer is over-
grown by a mixture of the oxide and a silicate due to silicon
diffusion into the film. At the same time, a silicide phase
forms resulting in large silicide inclusions in the film.
Whereas the silicide grows in the form of large crystalline
inclusions, the Pr2O3 and silicate areas are possibly formed
in close proximity and cannot be resolved in TEM.

A similar behavior was recently reported by Libralesso et
al.69 for the growth of Pr2O3 on Si�001� �with a total film
thickness of 2.5 nm� when applying low-deposition rates.
Here, a cub-Pr2O3 monolayer was first formed and then over-
grown by silicate. Yet, no silicide formation has been ob-
served by these authors due to higher-oxygen partial pres-
sures �5�10−8 mbar� applied in their preparations. A
possible explanation for the initial formation of a Pr2O3 layer
on top of the silicon substrates could be that such layers are
thermodynamically more favorable than the direct formation
of a silicate, a conclusion which is in agreement with theo-
retical calculations for growth on Si�001�70,71

In conclusion, our study shows that the growth of reactive
oxides, such as praseodymia, on supports which can be eas-
ily oxidized, such as Si, may be strongly influenced by the
oxygen partial pressure during deposition and the deposition
rates. Whereas for Pr2O3 growth on Si�111�, smooth films
and a layer-by-layer growth is observed under conditions
typical for MBE, chemical reactions with the Si support lead
to silicate and silicide formation in the growing film in case
of low-deposition rates and low-oxygen partial pressures
typical of UHV model studies. So care has to be taken to
avoid structural and chemical heterogeneity under such con-
ditions which would hamper the investigation of fundamen-
tal properties relevant for technical applications, such as ca-
talysis or microelectronics. One possibility �besides careful
control of the oxygen partial pressure during epitaxial
growth� reported for Si�001� is silicon co-evaporation to en-
force the formation of a crystalline silicate interface blocking
the further diffusion of Si into the growing film.72
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FIG. 12. �Color online� �a� HRSTEM image of the interface
region as in Fig. 11; �b� and �c� ball and stick models of the cubic
and hexagonal crystal structure of Pr2O3, respectively, along with
the results of the simulation of the corresponding TEM image.
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Abstract
A cold RF oxygen plasma treatment is demonstrated as a successful route to prepare clean, well-
ordered and stoichiometric PrO2 layers on silicon. High structural quality of these layers is shown
by x-ray diffraction. So far unobserved spectral characteristics in Pr 3d x-ray photoelectron (XP)
spectra of PrO2 are presented as a fingerprint for praseodymia in its highest oxidized state. They
provide insight in the electronic ground state and the special role of praseodymia among the rare
earth oxides. They also reveal that former XP studies suffered from significant reduction at the
surface.

The oxides of rare earth metals are highly in-
teresting and intensively studied materials be-
cause of their special electronic structures which
originate from the narrow f bands of the respec-
tive metal and the small overlap of these bands
with the oxygen p orbitals. Strong electron-
electron correlation effects lead to a high de-
gree of localization of the f electrons. Since the
energy differences between different f configu-
rations are small, mixed-valence states of the
cations are possible which are the prerequisite
of nonstoichiometric compounds. Due to the
concomitant formation of oxygen vacancies with
high mobility and their ordering, such oxides
can show a wealth of different crystal structures
which are sometimes characterized by very dif-
ferent electrical and magnetic properties1. The
high degree of screening and localization of the
metal f electrons in rare earth oxides (REOs)
leads, in general, to a high similarity of the rare
earth properties as the atomic number is varied.
Therefore, it is surprising that there are a few ex-
ceptions not fitting in the overall trends within
the row of the REOs: All rare earth metals form
sesquioxides (L2O3) e.g. while dioxides (LO2)
are only formed by cerium, praseodymium and
terbium. Among these elements, praseodymia is
furthermore distinguished, as it exhibits by far
the highest oxygen mobility2 and is accompanied

by a rich phase diagram with a large number of
phases between Pr2O3 and PrO2. These differ
only slightly in stoichiometry (PrnO2n−2 with
n =4, 7, 9, 10, 11, or 12 is known), and allow the
system to give off or incorporate oxygen easily in
the crystal lattice. As a consequence, n- and p-
semiconducting properties and ionic conductiv-
ity at higher temperatures3 are observed. The
remarkable crystallographic as well as electronic
flexibility render praseodymia highly interesting
for microelectronic4 as well as surface chemical
applications, such as sensors5 or catalysis6.
An optimization of the properties and a targeted
use of such multi-valent oxides requires an in-
depth understanding of the electronic structure.
For this purpose, electron spectroscopies work-
ing under ultra-high vacuum (UHV) conditions
are intensively used techniques. Aiming, how-
ever, at studying the whole range of oxidation
states, bears the risk that the highly oxidized
states of the oxide sample are inaccessible be-
cause any sample preparation involving thermal
treatment will result in a loss of oxygen. In the
worst case, only a partially reduced state can be
studied.
In the present work, we will show that cold ra-
dio frequency (RF) plasmas can be used to selec-
tively prepare highly oxidized, single crystalline
films, such as PrO2, which are very difficult or
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even impossible to obtain by conventional meth-
ods. As a result, we observe new spectral char-
acteristics in the Pr 3d core level spectra of the
clean PrO2 surface which have not been reported
for the dioxide before. They point to a popula-
tion of the Pr 4f states being higher than values
proposed by previous theoretical reports, and
shed new light on the special role of praseodymia
in the REO series. The PrO2/Si(111) films for
this study were prepared by first growing hexag-
onal Pr2O3 on a silicon (111) substrate by molec-
ular beam epitaxy7. Subsequently, the samples
were annealed ex-situ to 450 °C in oxygen atmo-
sphere to form cubic PrO2. These films exhibit
(111) orientation and exclusive type-B stacking8
and have a total thickness of ≈ 15 nm. The un-
treated samples contained significant carbon and
hydroxide contaminations as detected by XPS.
For the oxygen plasma treatment, a specially
designed UHV-compatible, capacitively coupled
RF plasma source was used9,10. The sample was
integrated in the phase electrode and its sur-
face directly exposed to the plasma for 60min
at moderate power and under continuous gas
flow10. After plasma treatment the samples were
transferred into the UHV chamber for XPS mea-
surements without breaking the vacuum. For
x-ray diffraction (XRD) measurements the sam-
ples were transported under a clean oxygen at-
mosphere to HASYLAB beamlines BW2 and
W1 at the DESY radiation source, mounted
to a six-circle diffractometer, and irradiated by
10 keV photons.
Several groups have already reported on XPS
studies of surfaces of Pr dioxide11−15. Spectrum
(a) in Fig. 1 shows a typical Pr 3d spectrum of
an ex-situ prepared PrO2 layer on Si(111) that
we obtained in our own experiments. It very
much resembles previous spectra from pressed
PrO2 powders11,14, on which calculations of
Kotani and others were based16. The multi-
tude of peaks in the Pr 3d spectrum of PrO2

has been ascribed to a mixed 3+/4+ valency of
Pr. Provided that pure PrO2 and not partially
reduced material is studied, this assignment is
surprising at first sight, since Pr is formally in
its highest oxidation state. In fact, neutron scat-
tering studies clearly proved a ground state in
which only one 4f electron is localized at the Pr
cations. This discrepancy was resolved concep-
tually on the basis of a hybridization of the Pr
4f level and the O 2p derived valence level. Al-
ready local-spin-density calculations suggested
a difference between valency (tetravalent) and
ionicity (between 3+ and 4+)17 and confirmed

Fig. 1: (color online) XP spectra of the Pr 3d core level:
(a) untreated, (b) after oxygen plasma treatment (dashed
lines represent the single contributions obtained by curve
fitting10), (c) after annealing to 520K under UHV con-
ditions and (d) after annealing 920K, respectively. The
labels x,y and z denote the assignment to 3d94f33d4f2

and 3d94f1 final state configurations, respectively.

a picture, where one electron is localized at the
Pr ion, while further (delocalized) electron den-
sity is provided by the O2p band through a
Pr4f -O2p hybridization18. Taking this interac-
tion between O 2p and Pr 4f states and result-
ing screening options of the core hole into ac-
count, the complex multitude of peaks in the
Pr 3d spectrum can be attributed to three final
states, i.e. three different electron configurations
of the resulting ion after the core hole genera-
tion: The signal with the highest binding energy
labelled z’ can be ascribed to the energetically
most unfavourable final state namely a fully un-
screened 3d94f1 configuration. The correspond-
ing 3d5/2 emission of the spin-orbit doublet (la-
belled z in Fig. 1) is found at ≈ 20 eV lower bind-
ing energy. The other two signal pairs are due to
states where the 3d core hole is screened by addi-
tional f electrons originating from the O 2p band
by virtue of the hybridization with the f states.
More precisely, the signals y/y’ stem from a less
screened 3d94f2 configuration while signals x/x’
arise from a highly screened state with an f3

occupancy. Somehow puzzling, however, the XP
spectra are very similar to those reported for the
sesquioxide (Pr2O3). (Note that for ceria the po-
sition and intensity ratios of the photoemission
lines shift dramatically upon oxidation19.) Ac-
tually, the 3d emissions of Pr2O3 are found vir-
tually at the same energies as the x,x’,y and y’
emissions of PrO2. Even some intensity is found
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at the z/z’ positions which was explained by va-
lency changes on the surface of the sesquioxide15.
All photoemission studies on PrO2 published so
far were carried out on samples conventionally
prepared. In view of the difficulty to prepare
pure and clean PrO2, in particular under UHV
conditions, it is an obvious question whether the
close similarity between the reported spectra of
PrO2 and Pr2O3 was a result of partially re-
duced (or contaminated) samples used in for-
mer studies. In this case, the existence of sig-
nals related to Pr3+ in the PrO2 3d spectrum
would rather represent a (surface) reduction of
the samples than an inherently higher 4f popu-
lation.
To fully oxidize and clean PrO2 samples for a
photoemission study, we subjected praseodymia
films to an in-situ oxygen plasma treatment di-
rectly before the experiments. No carbon 1s
signal was found in the XP spectra10 after this
treatment, proving that such a treatment is very
suitable to completely remove surface impuri-
ties. Furthermore, the Pr 3d signal recorded af-
ter the plasma treatment (Fig. 1, (b)) clearly
shows that previous spectra of PrO2 did not
represent stoichiometric but indeed most proba-
bly a reduced PrO2. In comparison to spectrum
(a) the differences are obvious: the 3d94f1 emis-
sions z and z’ are much more intense, represent-
ing the highest intensity reported so far. While
the large z and z’ signals indicate a higher abun-
dance of Pr4+ valency, the multitude of the other
peaks confirms the relevance of an O2pPr4f hy-
bridization also for fully oxidized PrO2 since
the emissions labelled x, x’, y, and y’ are still
present. Compared to spectra of Pr2O3, how-
ever, also differences are observed. In particu-
lar, the ratio of the x and y emission intensi-
ties is significantly altered (Also changes in the
halfwidths are found.) We find good agreement
of spectrum (b) with an experimental spectrum
obtained for BaPrO3

20. Simulations of this
XP spectrum based on calculations for PrO2

yielded an average number of 1.78 electrons for
the Pr 4f states20. Since our experimental re-
sults for plasma-treated PrO2 closely resemble
the spectra for BaPrO3 we also take this num-
ber as an estimate for the average 4f electron
number in PrO2 or, to phrase it in the delo-
calized picture, the degree of f character of the
hybridized 4f -2p level. It is interesting to note
that Kotani et al. calculated a f electron occu-
pancy of 1.56 in PrO2 based on spectra similar
to (a) in Fig. 1, implying that, the f character
of the hybridized Pr4f -O2p state is apparently

Fig. 2: (color online) Specular XRD Θ−2Θ scans with
the scattering vector L in reciprocal lattice units scaled
to the Si(111) layer distance. (a) untreated sample (b)
after plasma treatment (c) after atmosphere exposure for
≈ 14 days.

more pronounced than believed so far and thus
the average f -electron count is higher (i.e., in
the localized picture, PrO2 would to a larger
extend to be described by Pr in the oxidation
state 3+, i.e. with a f2 configuration). The
necessary electron density stems from the O 2p
band. This avoidance of the pure f1 configu-
ration and the depopulation of the O 2p band
could be the reason for the special role of the
praseodymia system in the REO series and the
easy removability of lattice oxygen (which in a
localized picture could be partially described by
O− being smaller and thus more mobile in the
lattice). Further theoretical calculations, will
be necessary to substantiate these conclusions.
XRD measurements were performed to obtain
information about the structural changes of the
oxide film during oxygen plasma treatment. Fig-
ure 2 presents Θ− 2Θ-scans (Θ indicates the in-
cidence angle with respect to the (111)-plane)
recorded from the praseodymia films (a) before
plasma treatment, (b) after the plasma process
and (c) after subsequent exposure to normal at-
mosphere for ≈ 14 days.
The region shown in Figure 2 is close to L=2
with L denoting the scattering vector normal
to the (111) planes. Reciprocal lattice units
(r.l.u.) are scaled to the Si(111) layer dis-
tance (d = 3.135 Å). The kinematically forbid-
den Si(222)B peak becomes visible due to the
non-spherical electron density distribution of the
Si atoms. The kinematically allowed broad
peaks close to L=2 originate from the crys-
talline praseodymia film. The broadening is
caused by the small film thickness compared to
the semi-infinite substrate. Furthermore, fringes
can be observed, since the film is homogeneous
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with small interface roughness. As discussed
before8,21 this region is adequate to investigate
the diffracted signal (Bragg peak and fringes)
of the oxide film because there is no significant
interference between the film and the substrate
signal. However, the sharp but weak Si Bragg
peak is intense enough to calibrate the position
of the oxide Bragg peaks close to L=2.
Obviously, the diffracted intensity of the un-
treated sample (a) exhibits a distribution of dif-
ferent oxide phases as expected and discussed
above. According to a previous study21, the ox-
ide Bragg peak found at lower L values is due to
a Pr6O11 phase and the other peak at higher
L values due to a vertically strained PrO2−Δ

species (i.e. an oxygen deficient PrO2 phase).
These crystalline oxide species coexist laterally.
However, a closer look at the PrO2−Δ Bragg
peak reveals that the FWHM of this peak is
much larger than the peak of the Pr6O11 phase.
Careful evaluation of the XRD data results in
a new model (Fig. 3) including a homogeneous
Pr6O11 column and an additional column of ver-
tically coexisting PrO2−Δ and Pr6O11

10.
After oxygen plasma treatment, the Θ−2Θ-scan
of the sample seems to exhibit only one remain-
ing oxide Bragg peak at L=2 (Fig. (2b)). This
peak is significantly shifted to higher L values
compared to the peak positions of the untreated
sample, i.e., the lattice constant has decreased
as expected for praseodymia of higher oxida-
tion state22. The best-fit model is a thicker ox-
ide layer (≈ 12.5 nm) on top of a thinner one
(1.9 nm) (Fig. 4). The vertical lattice con-
stant of the top oxide species is dtop = 3.07-
3.09 Å which is very close to the bulk value
of PrO2 with dbulk = 3.08Å. Thus, this part of
the praseodymia film is pure PrO2 in contrast
to the former PrO2−Δ phase, confirming the
XPS results. The small fraction of the film at
the bottom of the columns has a vertical lat-
tice constant of 3.14Å and can be assigned to
some residual Pr6O11 species (see the supple-
menting material for an in-depth analysis of the
data10). Fig. 2(c) shows the XRD measurement
after exposure of the sample to normal atmo-
sphere for ≈ 14 days. The intensity distribution
is comparable to that of the untreated sample
(Fig. 2(a)), but both Bragg peaks are broadened
and defined fringes are not observed. Appar-
ently, some parts of the film are entirely reduced
from PrO2 to Pr6O11 while other parts keep the
PrO2 stoichiometry. This reduction underlines
that the dioxide is only stable at positive partial
pressures with respect to ambient conditions.

Fig. 3: (color online) Model of the oxide film with
respect to its composition as determined by XRD mea-
surements. For further information on the analysis see
supplementing material10).

Under normal conditions, Pr6O11 is the thermo-
dynamically most stable phase23,24.
While the XRD data reveal uncontrolled reduc-
tion under ambient conditions, the influence of
annealing the plasma-treated oxide film to 520 K
in vacuum is depiced by XPS, in particular by
the Pr 3d spectrum (Fig. 1 (c)). The Pr4+
emissions z, z’ together with the emissions x,
x’ considerably decrease in intensity during an-
nealing. The intensity ratio of the y/x and
y’/x’ signals, respectively, is now again similar
to that of the untreated sample, whereas the
width appears to be smaller than in spectrum
(a), revealing how sensitive the fully oxidized
film is towards heating under vacuum condi-
tions. Further annealing to 920 K leads to spec-
trum 1 (d) which exhibits the typical shape ob-
served for Pr2O3

7,11,13,16. The emission from
Pr4+ has almost completely vanished. Resid-
ual intensity at the position of z is most likely
due to surface induced valence changes as men-
tioned above. A change in the Pr-O bonding
situation is also reflected by the O KLL Auger
emission, which shifts to higher binding energy
upon heating. A shoulder observed at the higher
BE side of signal y’, now better separated, is
due to intra-atomic electron-electron multiplet
(coulomb) interaction16. These results provide
further evidence that spectrum (b) corresponds
to the highest oxidized Pr oxide film investigated
so far in an UHV environment.
In conclusion, in this letter we presented the
necessity of using a cold RF oxygen plasma to
obtain the highest oxidized state of a complex
oxide like PrO2 which is very difficult to ob-
tain by other methods. Our data indicate that
former studies suffered from surface impurities
and partial reduced oxide surfaces so that in-
vestigations starting from the highest oxidation
state were impossible. In contrast, after oxy-
gen plasma treatment the resulting oxide film
is clean, stoichiometrically defined and of high
structural quality, as photoemission and XRD
data reveal. Starting from such a surface, en-
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ables the experimentalist to study in detail the
different oxidation states of complex oxides by
reducing them in a controlled way under ultra
high vacuum conditions. This may offer unique
opportunities for the preparation and process-
ing of thin films of complex oxides for surface
science studies.
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Abstract
The growth of thin praseodymium oxide films on silicon (111) using small deposition rates under
oxygen deficient conditions was investigated in the range from sub-monolayer up to six monolayers
coverage by transmission electron microscopy (TEM) and photoemission spectroscopy (PES). A
detailed analysis of the silicon 2p and oxygen 1s core level and valence band spectra reveals chemical
reactions between deposited species, substrate, and the growing film. Silicate, silicide and oxide
species are coexisting over the entire range of coverage investigated. Cross sectional TEM shows
silicide inclusions extending from the surface several nanometers into the substrate and affecting
the substrate band bending at the interface. The reactivity of the praseodymia overlayer leads to
reactions in the as-deposited film even at room temperature and render it instable. The article aims
at providing a coherent picture of the chemistry proceeding during interface formation and film
growth. The influence of the low rate of deposition (0.06 ynm/min) will be discussed in comparison
to studies using higher rates, emphasizing that reactions between substrate and deposited material
can lead to distinctly different film compositions and structures when using different rates of
deposition, an aspect which is particularly important for applications e.g. in microelectronics.

1. Introduction
Rare earth oxides are considered candidates of
high potential for integration into high qual-
ity semiconductor/insulator/silicon heterostruc-
tures in novel engineered Si wafer applications1.
In this respect, praseodymia has been in
the focus of interest for quite a while since
praseodymium oxide films can be grown epitax-
ially on silicon substrates2,3. Any application of
these oxide films as insulating or buffering layers
in silicon-based microelectronics, however, will
be determined by the electronic properties of the
interface between oxide and substrate and, in
particular, by their chemical stability.
For praseodymium oxide on Si(111), it was
shown before that films of highest quality can
be grown in the narrow temperature range be-
tween 550 °C and 625 °C 4−8. Most studies re-
ported so far cling to that temperature regime
but mainly differ with respect to deposition rate
(varied within two orders of magnitude from
≈0.064 nm/min 5 up to ≈6 nm/min 6−8), to-
tal coverage, and post-annealing. The vari-
ety of results has not led to a coherent pic-
ture of the oxide - substrate interface forma-
tion, yet. While some studies deal with cov-

erages up to one monolayer and report direct
growth of the oxide4,9 others do show the forma-
tion of silicate interfaces when preparing thicker
films7. In addition, significant silicide formation
has been reported to occur after postgrowth an-
nealing to temperatures >700 °C 5 and also for
praseodymia growth on Si(001)10 and Si(111)11
at 600 °C when no additional oxygen was sup-
plied. While it is rather obvious that the oxy-
gen partial pressure plays an important role for
the surface chemistry during praseodymium ox-
ide layer formation (as shown in more detail for
growth on Si(001) in Ref. 12), it has to be noted
that also the deposition rate and even the mode
of deposition, i.e., continuous or discontinuous,
have to be taken into account as relevant pa-
rameters influencing the kinetics of surface reac-
tions. A coherent study of the chemistry during
praseodymium oxide layer formation on Si(111)
which covers the range from submonolayer cov-
erages to thick films grown under the same con-
ditions is missing.
In the following, we will address the rich chem-
istry one has to be aware of when growing re-
active oxides, such as praseodymia, on silicon in
the coverage regime from submonolayers up to
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several monolayers at low deposition rates un-
der ultra-high vacuum conditions. Under such
oxygen-deficient conditions, reactions between
the deposited material and the silicon substrate
lead not only to the formation of silicate but to
coexisting domains of silicate (PrxSiyOz), sili-
cide (PrSix), and oxide. As a consequence, a
fairly inhomogeneous layer morphology results
which, as it turned out, is not stable after de-
position even at room temperature. Thus, care
has to be taken when comparing results of low-
coverage-studies to observations made for thick
films grown at higher deposition rates. The
presentation of our results will be primarily
based on a detailed discussion of Si 2p and O 1s
synchrotron radiation based photoelectron core
level spectra and an analysis of Fermi level shifts
in the valence band spectra. In addition, trans-
mission electron microscopy (TEM) was applied
to study the morphology of the film. Combin-
ing all results, a model of the praseodymium ox-
ide layer formation under oxygen-deficient con-
ditions will be presented.

2. Experimental
Phosphorous-doped Si(111) (Ω< 0.005 cm) with
a miscut angle ≈ 0.2° was used as a substrate.
After insertion into the UHV chamber, the
Si(111) samples were heated at 600 °C for a min-
imum of 12 h and then flash-heated rapidly by
direct current up to 1250 °C for several times
until neither oxygen nor carbon could be de-
tected by photoelectron spectroscopy (PES) any
more. Praseodymium oxide was deposited via
an electron beam evaporator filled with Pr6O11

(Pr6O11 is reduced to Pr2O3 after annealing in
UHV). The rate of oxide deposition was deter-
mined by a quartz microbalance. An estimate
for the oxide coverage was also obtained by eval-
uating the attenuation of the Si 2p core level sig-
nal in XPS (see below). The deposition rate
revealed by these methods was in the range of
0.06 nm/min, based on the assumption that a
smooth hex-Pr2O3 layer forms. During oxide
deposition, an ambient pressure below 5·10−10

mbar was maintained at all times. Compared to
other studies that prepared praseodymia films
with higher deposition rates6−8,13−15, the back-
ground oxygen partial pressure was very low (at
least 1-2 orders of magnitude). The PES mea-
surements were performed at beamline D1011
of the MAX-lab synchrotron radiation source in
Lund, Sweden. After depositing praseodymium
oxide, the samples were transferred to an anal-
ysis chamber housing a SCIENTA SES200 en-
ergy analyzer (pressure during analysis typi-

cally < 2·10−10 mbar). The PES spectra were
recorded under normal emission. The binding
energy scale was referenced to the Fermi level of
a Pt foil via the Si 2p bulk signal.
In addition, TEM measurements were carried
out at the University of Bremen, Germany.
Samples were shaped into a TEM specimen us-
ing a Tripod method and edged in an ionpol-
ishing system, using Ar ions under an angle of
incidence of 4°. For imaging, a FEI Titan 80/300
equipped with an imaging Cs corrector was used.
The specimen was oriented in such a way that
the electron beam was aligned parallel to the
(110) direction of the Si substrate.

3. Results and discussion
The presentation of the results is organized as
follows: First, we will discuss the growth of
praseodymium oxide on Si(111) in the submono-
layer regime on the basis of a detailed analysis
of silicon 2p and oxygen 1s core level spectra. It
will be shown that several species, such as sil-
icate, silicide and oxide, coexist already at low
coverage and that the film is not stable after
deposition. Second, the observed instability of
the film at room temperature will be analyzed in
more detail via the evolution of the O 1s, Si 2p,
and valence band spectra with time. Third, our
findings for films with thicknesses beyond one
monolayer will be presented. Silicide inclusions
in the oxide film protruding into the substrate
strongly affect the electronic band bending of
the silicon substrate at the interface. Finally, the
complex chemistry during the growth of PrOx on
Si(111) under oxygen deficient condition will be
summarized within a schematic model of the ox-
ide film evolution for coverages beyond a mono-
layer.

3.1. Submonolayer coverage
The evolution of the Si 2p core level spectrum
before and during step-wise deposition of Pr2O3

on Si(111) at 600 °C is shown in Fig. 1.
The spectrum of the pristine (7x7) surface is
complex. Apart from the spin orbit splitting
of the 2p level, there are several chemically
shifted states associated with the (7x7) surface
reconstruction16. The signal labeled "1" in Fig.
1 originates from ad-atoms of the surface re-
construction, of which the 2p3/2 component is
visible as a weak feature of 98.7 eV binding
energy16. Only very subtle changes are found
when the data for the clean substrate and 0.1 nm
and 0.2 nm oxide coverage are compared.
STM images obtained for submonolayer cover-
ages of praseodymium oxide deposited under
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Fig. 1: Evolution of the Si 2p core level spectra (nor-
malized to the peak maximum) with increasing Pr ox-
ide coverage, starting with the clean Si(111)-(7x7) sur-
face. Numbers denote the different spectral contribu-
tions: (1) 2p3/2 signal from an ad-atom state of the
clean reconstructed surface, (2) 2p3/2 component of sili-
cide (PrSix), (3+4) position of the Si 2p bulk signal be-
fore and after deposition, respectively. The additional
dotted lines in the spectra of 0.1 and 0.2 nm indicate
spectra obtained after subtraction of the estimated con-
tribution of clean Si(111)-(7x7) areas (solid lines).

similar conditions show triangular islands inter-
spaced by unperturbed (7x7) areas4. Therefore,
the Si 2p spectrum measured at submonolayer
coverages should be a superposition of the spec-
trum of the clean Si(111)-(7x7) surface and a
spectrum averaging the islands. The contribu-
tion of the clean surface area to the spectra
can be estimated through normalization to the
(7x7) ad-atom state "1" of the pristine surface.
In this way, we obtain (7x7) areas of 70% af-
ter 0.1 nm deposition and 55% after 0.2 nm de-
position. Completion of the hex-Pr2O3 mono-
layer is expected at about 0.6 nm (c = 0.6013
nm 9). The estimated (7x7) areas are thus com-
patible with Pr2O3 island growth as inferred
from the STM images. Increasing the nomi-
nal film thickness up to 0.5 nm, i.e., close to
one monolayer, the Si 2p spectrum indicates the
formation of a minority Pr silicide species with
a 2p3/2 component that can be observed as a
shoulder at 99.1 eV (labelled "2" in Fig. 1)17.
It can also be noted that the bulk peak for
this situation (labelled 4) is shifted by about
+0.1 eV compared to the bulk peak for the
clean (7x7) surface (labelled "3"). This shift

Fig. 2: Oxygen 1s core level spectra normalized to the
intensity maximum for different film thicknesses up to
one monolayer. The top spectrum (0.5 nm film thick-
ness) was obtained two hours after deposition. The labels
(1), (2) and (3) indicate contributions originating from
oxygen in Pr-O-Pr, Si-O-Pr and SiOx binding config-
urations, respectively. (Note that a pronounced silicate
signal is observed for the as-deposited film with 0.2 nm
nominal thickness, in contrast to the as-deposited films
of 0.1 nm and 0.5 nm thickness. Because of the step-
wise manner, in which the deposition was carried out,
the initial 0.1 nm of the 0.2 nm thick film had approxi-
mately 60min of time to react before the next deposition
started. Therefore, it is not possible to draw conclusions
regarding changes of the absolute intensities of the dif-
ferent components as a function of coverage from our
experiments.)

may be induced by electronic band bending
upon oxide-substrate interface formation18,19.
With these findings in mind, a closer look at the
spectra obtained for 0.1 and 0.2 nm coverage is
motivated. From these spectra, we have sub-
tracted the estimated contribution of the clean
Si(111)-(7x7) areas (shown as solid lines in Fig.
1). The spectra obtained after subtraction (dot-
ted lines in Fig. 1) both display intensity at the
BE of the silicide species. Furthermore, the BE
of the main (bulk) peak agrees well with that
found after 0.5 nm deposition. Consequently,
our analysis indicates that already at the low-
est submonolayer coverage silicide is formed and
that the binding situation for the presumed tri-
angular islands is similar to the full monolayer.
This conclusion is supported by the O1s spec-
tra shown in Fig. 2. For all submonolayer cover-
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ages studied, the same three different O 1s peaks
are observed. The origin of each of the chem-
ically shifted components has been elucidated
previously20. The peak at around 530.2 eV (la-
belled 1 in Fig. 2) is due to Pr-O-Pr config-
urations, i.e., oxygen in Pr2O3. The peak at
531.2 eV (labelled 2) is attributed to Si-O-Pr
bonding configurations. The BE of peak 3 is
532.5 eV, which is typical for oxygen in SiOx.
Obviously, deposition at a low rate under oxy-
gen deficient conditions results in a complex sit-
uation with formation of PrSix and SiOx along
with deposition of Pr2O3.
A previous STM study on the initial stages of
oxide growth at 550 °C substrate temperature4
reveals besides the aforementioned triangular is-
lands also triangular depressions at the substrate
surface appearing as "black holes". Given our
PES data, we assume that these depressions may
be due to silicide formation. In contrast, depo-
sition at a slightly higher temperature of 625 °C
but significantly higher deposition rates (about
6 nm/min) was shown to lead to a silicate in-
terface overgrown in a layer-by-layer fashion by
Pr2O3 without any silicide entities7. In conse-
quence, it is probably not the growth temper-
ature which leads to silicide formation in our
study but mainly the low deposition rate.
To understand why such a variety of species
is formed under the growth conditions of our
study, the species already present in the mate-
rial vapour generated by the deposition source
have to be taken into account. As mentioned
in the experimental section, the source material
for praseodymium oxide evaporation after thor-
ough degassing in UHV is Pr2O3 for which the
evaporation process is described as21:

Pr2O3(s)→ xPrO(g)+(2−x)Pr(g)+(3−x)O(g),

with 0<x<2. The equation above shows that all
species needed for Pr-Oxide, silicate, and sili-
cide formation as well as for the oxidation of the
substrate are already present in the gas phase.
If the deposition rate is sufficiently low, all these
species have enough time to react with the sub-
strate before they can interact with further im-
pinging material via chemical reaction or island
formation.
As a consequence of the low deposition rate, the
oxide island number density is probably small
in the beginning. That means that the Pr
atoms have enough time to react with the Si
substrate instead of being oxidized and merg-
ing with the existing Pr oxide islands. The for-
mation of silicide is reported to proceed rather

slowly in a multi-step mechanism in which the
metal atoms predominantly chemisorb until a
critical coverage is reached. Then intermixing
of the metal with the Si substrate atoms forms
the silicide phases17. At low deposition rates,
there is enough time for reaction of the different
entities with the substrate resulting in the for-
mation of oxide and silicide islands on an equal
footing, i.e., at comparable rates. As soon as
growth has proceeded up to a coverage at which
the oxide and silicide islands merge, reactions
at their interface may lead to further formation
of a silicate compound (SixPryOz) and probably
SiOx. In contrast, at higher rates of deposition
the growth of oxide islands will dominate since
the rate of formation of silicide from rare earth
metal deposits is too low.
Consequently, at low rates of deposition under
oxygen-deficient conditions, the film can be ex-
pected to be chemically instable over time. In
fact, the film is chemically not stable even af-
ter returning to room temperature (as we have
also pointed out in our previous work11). The
instability is reflected in the top O 1s spectra
in Fig. 2. Two spectra are shown for the 0.5 nm
thick oxide layer, one recorded shortly after layer
preparation, the other recorded two hours later,
after letting the sample rest at room temper-
ature in UHV. The spectra are normalized to
their respective intensity maximum to better
show the changes in the relative intensity of the
three contributions. Comparison of both spec-
tra reveals that chemical reactions resulting in
an increase of oxygen in Si-O-Pr (2) bonds at
the expense of oxygen in Pr-O-Pr (1) bonds ap-
parently proceeded to a significant extent in the
layer even after terminating deposition.

3.2. Film instability
More information on the time dependent
changes in the film due to the proceeding reac-
tion can be obtained from the Si 2p and valence
band spectra. In the following, the changes oc-
curring in the spectra two hours after deposition
will be discussed.
The Si 2p spectra recorded for the as-prepared
situation and two hours later are shown in Fig.
3. The spectra have been delineated using curve
fitting to better illustrate the changes. We will
discuss the assignments of the various compo-
nents before discussing the effects of time. Peak
"1" is due to the Si 2p3/2 component of Pr sili-
cide, as previously mentioned. The bulk peak
is labeled "2" and peaks "4-5" are associated
with oxidized species. The origin of peak "3"
is uncertain. Its shift vs. the bulk component
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Fig. 3: Si 2p spectra from the as-prepared film (bottom)
and 2 hours after deposition (top) for 0.5 nm coverage.
The contributions obtained by curve fitting are: (1) Pr
silicide (PrSix), (2) Si bulk, (3) probably caused by in-
terface effect on the Si 2p core hole screening and (4+5)
oxidized silicon species.

Fig. 4: Top spectra: Silicon 2p level recorded at 130 eV
and 230 eV photon energy. Bottom: difference spectra
showing the states which become enhanced with increas-
ing bulk sensitivity. Peak (3) exhibits the same depen-
dence on the photon energy as the bulk signal indicating
that its origin is a subsurface species.

is +0.3 eV, which is 0.6 eV smaller than the
shift upon oxidation of silicon (Si0 → Si1+)22.

Changes of the Si 2p core hole screening near the
interface to the silicate may be at the origin of
peak "3" 23. Information about the geometric lo-
cation of the species associated with peak 3 can
be deduced from the photon energy dependent
changes in the spectrum. Fig. 4 compares the
surface sensitive measurement (hν = 130 eV) to a
more bulk sensitive measurement (hν = 230 eV).
The difference spectrum in Fig. 4 shows the
states that predominantly become enhanced by
changing to a more bulk sensitive photon energy.
Curve fitting of this difference spectrum suggests
that peak 3 shows the same photon energy de-
pendence as the bulk peak, i.e. peak 3 must
be due to a state at the substrate-film interface
as proposed above. In contrast, the silicide (1)
and oxidized states (4-5) are enhanced when the
surface sensitivity is increased. Regarding the
effects of time the Si 2p spectrum reveals an in-
creased relative intensity of the oxidized species
and a decreased relative intensity of the silicide
species after letting the 0.5 nm thick layer rest
in UHV for two hours. The increase in the rela-
tive amount of oxidized Si over time is consistent
with the observed changes in the O1s spectrum
(cf. Fig. 2).
Complementary information is obtained from
the valence spectra. In Fig. 5, the situation
for the pristine (7x7) surface (a) and the situ-
ation attained at 0.5 nm nominal film thickness
(b and c) are shown. Spectrum (b) corresponds
to the as-prepared layer whereas spectrum (c) is
recorded for the same film but two hours later.
Taking the high surface sensitivity at the photon
energy of 130 eV into account, the valence band
emission from the Si substrate is expected to be
significantly attenuated in spectra (b) and (c).
These valence spectra are thus strongly domi-
nated by electronic states originating from the
overlayer.
Once more, comparison of spectrum (b) and (c)
reveals changes occurring over time due to the
proceeding chemical reactions occuring in the
film. These are most clearly observed by the
decreased relative intensity of the features at a
BE of 2.0 eV (labelled 1) and at a BE of 5.5 eV
(labelled 4). Through subtraction procedures it
is possible to extract approximate spectra re-
flecting the states that increase [Fig. 5 (d)] as
well as decrease (Fig. 5 (e)] in intensity over
time24. The difference spectrum (d) resembles
the spectrum for Pr silicate found in previous
work20,25, indicating an increase of Pr silicate
over time, in accordance with the analysis of
the O1s and Si 2p spectra (cf. Figs. 2 and 4).
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Fig. 5: valence band spectra recorded at 130 eV pho-
ton energy for the (a) clean Si(111)- (7x7), (b) the
as-prepared 0.5 nm film and (c) the 0.5 nm thick film
two hours after deposition. Spectra (d+e) represent the
states that increase and decrease over time, respectively
(see text for details). Contributions of different species
are labeled: (1) Pr silicide (2) Pr 4f (3+4) probably
PrOx (5+6) typical for Si-O bonds in silicate and SiOx.

The feature at a BE of 4.1 eV (labelled 2) is as-
signed to Pr 4f emission which becomes domi-
nant as a result of the high photoionization cross
section at 130 eV. The two shoulders (labelled
5 and 6) appear to be typical for the Pr sili-
cate spectrum25. For SiO2/Si a broad feature-
less structure is found in this BE regime25.
The difference spectrum (e) contains the states
from species for which the concentration de-
creases over time. The species are associated
with Pr silicide and PrOx which is also in ac-
cordance with the results from O 1s and Si 2p
spectra. We assign the broad structure between
1 and 3 eV in spectrum (e) to Pr silicide emis-
sion. The assignment is supported by a previ-
ous study of Pr deposition on SiO2/Si 25. It
can be noted that the Pr silicide does not seem
to be metallic at a coverage close to one mono-
layer since there is no onset of photoemission at
the Fermi level. The assignment of the peaks
labelled 3 and 4 is uncertain. The difference
spectrum should have a contribution from PrOx

based on the O 1s and Si 2p spectra. It is there-
fore plausible that the doublet made up from

Fig. 6: Si 2p spectra of three coverages beyond the
monolayer. The contributions shown by solid lines were
obtained by curve fitting. Labels 1 and 1’ denote the sili-
cide 2p3/2 signal, 2 and 2’ the Si bulk signal. A shift of
-0.3 eV of the signals is observed when the coverage is
increased from 0.9 to 3.6 nm. The shift is probably the
effect of upward band bending due to a Schottky contact
at the silicide-substrate interface.

states 3 and 4 is related to the first layer of PrOx.
Concluding the results discussed so far, the in-
vestigation of submonolayer coverages suggests
a rich chemistry on the surface resulting in coex-
isting oxide, silicate, and silicide species already
during the initial stages of praseodymium oxide
deposition. Given enough time, these species re-
act with each other even at room temperature
and form silicate at the expense of oxide and sili-
cide entities.

3.3. Coverages beyond one monolayer
We will now discuss the Si 2p spectra of films
that result from praseodymium oxide deposition
with a nominal coverage above one monolayer
on Si(111) (cf. Fig. 6). The Si 2p spectrum
obtained for 0.9 nm thickness, i.e., 1.5 mono-
layer (bottom spectrum in Fig. 6), shows signals
from Pr silicide and bulk Si, similar to the situ-
ation at monolayer coverage. In contrast to the
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monolayer situation, however, a signal at a BE
of 102 eV can be clearly discerned in all spectra
shown in Fig. 6. This feature can be assigned
to silicate (Si-O-Pr) bonds. As the nominal film
thickness is increased from 0.9 to 1.8 nm, the
absolute intensity of this signal doubles. (This
is not clearly seen in Fig. 6 since the spec-
tra are normalized to have the same maximum
peak height.) A particularly intriguing observa-
tion at this point is the significant broadening
of the peaks in the BE region associated with
bulk Si and Pr silicide at 1.8 nm coverage. Af-
ter 3.6 nm deposition, the relative intensity of
the silicaterelated feature has increased further.
The Si 2p peaks due to bulk Si and Pr silicide,
however, have become sharper, again. When
compared to the spectra measured for a film
thickness of 0.9 nm, the width of the bulk-related
peak is similar, whereas the silicide peak is even
sharper. Both peaks, however, are shifted by
-0.3 eV in BE relative to the peak positions ob-
served for a nominal coverage of 0.9 nm. Very
likely, this shift is related to two chemically dis-
similar situations at 0.9 and 3.6 nm coverage,
respectively. At the same time, silicide states
broaden and extend to the Fermi level as derived
from the valence band spectra presented in Fig.
7, indicating the transition from disperse silicide
to larger metallic silicide particles or inclusions.
A transmission electron microscopy (TEM) im-
age obtained from a continuously deposited film
with a nominal coverage of 14 nm aids with the
interpretation (Fig. 8). On top of the sili-
con substrate a dark and not continuous film
is visible. The film is interrupted by areas
which reach from the surface down into the sub-
strate by several nanometers. Based on the
XPS results, the dark film consists of coexist-
ing silicate and oxide, whereas the inclusions are
formed by silicide. Obviously, the silicide in-
clusions grow underneath the substrate-film in-
terface (indicated by dashed lines in the TEM
image) while they are partly consumed in the
deposited film forming silicate. Rare earth sili-
cides are reported to form a low Schottky bar-
rier on n-Si (0.37-0.39 eV)26. Thus a shift of
0.3 eV of the Si 2p core level towards lower BE,
as observed when increasing the nominal film
thickness from 0.9 to 3.6 nm, may be a result
of the formation of a Schottky contact between
a metallic silicide and the highly doped n-type
silicon substrate. This effect leads to an up-
ward band bending in the substrate at the sili-
cide interface at higher coverage. Therefore,
we find the following model for the evolution

Fig. 7: Valence band spectra near the Fermi energy for
coverages beyond the monolayer. The spectra reveal an
onset at the Fermi energy at coverages 1.8 and 3.6 nm
caused by large metallic silicide inclusions forming at the
substrate interface.

Fig. 8: TEM image of a PrOx film of 14 nm nominal
film thickness prepared by continuous deposition. Large
inclusions assigned to silicide are visible which have
grown underneath the surface (indicated by the dashed
lines).

of the film composition for coverages exceed-
ing one monolayer to be in good agreement
with the PES data (cf. Fig. 9): At a film
thickness of 0.9 nm the situation is comparable
to that of the monolayer. Small metallic sili-
cide entities have formed already, but the space
charge regions in the substrate that are deter-
mined by the Schottky contact are very small
and an effect, if any, may only be visible as
a small broadening of the corresponding Si 2p
signals. The FWHM of the bulk and silicide
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Fig. 9: (color online) Growth scheme as obtained from
the presented XPS and TEM results: a) situation at
0.9 nm film thickness. Only small silicide entities have
formed the effect of which is not yet visible in the Si 2p
spectra (Fig. 6). b) 1.8 nm: metallic silicide inclusions
have formed. Their space charge regions due to a Schot-
tky contact are laterally separated generating two elec-
tronically different situations on the sample and leading
to two sets of overlapping signals in the Si 2p spectra
in Fig. 6. c) Situation at 3.6 nm: Silicide inclusions
have grown underneath the surface as revealed by TEM.
Their space charge regions are overlapping leading to a
uniform electronic situation.

signals at this situation is 0.45 eV.
At 1.8 nm coverage, larger silicide inclusions
form. The substrate interface area that is af-
fected by silicide protrusions is comparable to
the area underneath the silicate/oxide portions
of the film. Based on the dopant concentration
of our silicon substrates, we estimate that the
space charge region underneath the silicide en-
tities extends only by about 10 nm into the sili-
con bulk. We take this value also as estimate
for the lateral range of band bending around
silicide entities. In consequence, the Si 2p spec-
trum is a superposition of contributions from ar-
eas which are affected by the band bending and
others which are not, leading to relatively broad
bulk-related Si 2p features at 1.8 nm coverage.
At 3.6 nm nominal film thickness, finally, the sili-
cide has further grown underneath the surface,
now forming large inclusions, the space charge
regions of which are overlapping laterally, as re-
flected in the TEM image of the continuously
deposited film (Fig 8). With respect to band
alignment, the surface is now fairly uniformly
determined by the silicide-substrate interface so

that sharp silicon bulk and silicide Si 2p signals
appear in XPS (FWHM of 0.25 eV).

4. Conclusions
In the present study, we investigated the growth
of praseodymium oxide on silicon (111) in a cov-
erage range from submonolayer to 6 monolay-
ers, using a low deposition rate under oxygen
deficient conditions. Special focus was laid on
the chemistry at the surface and interface to the
substrate as well as within the deposited film
during film formation. We found many species
forming already in the submonolayer regime re-
vealing a complex picture of coexisting oxide,
silicate and silicide species which was not re-
ported in detail before. As shown by a detailed
analysis of Si 2p, O 1s and valence band pho-
toelectron spectra, the surface is not stable at
room temperature and the different species react
with each other by forming silicate on the sur-
face and silicide inclusions. The inclusions grow
underneath the substrate-film interface but are
(partly) consumed by the deposited film forming
silicate. The results emphasize the importance
of the parameters deposition rate and oxygen
partial pressure for the film composition. In par-
ticular, these parameters have to be taken into
account very carefully when comparing results
of different studies on epitaxial praseodymium
oxide layers on silicon.
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