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4.3 II-VI/III-VI/Si(111)-Epitaxie

Unter Berücksichtigung der eingangs dieser Arbeit beschriebenen technologischen Relevanz
der Epitaxie von II-VI-Halbleitern auf Si-Oberflächen wurden die untersuchten QvdW-
Systeme auf die nachfolgend beschriebene Kombination ZnSe/GaSe/Si(111) erweitert. Da-
bei wurde die bereits erfolgreich demonstrierte und in Kapitel 2.3.3 beschriebene Termi-
nierung der Si(111)-Oberfläche durch eine GaSe-Halblage als Ausgangsbasis für die weitere
Epitaxie von ZnSe genutzt.
Hintergrund dafür ist die Vermutung, dass bereits die auf der Si-Oberfläche befindli-
che GaSe-Halblage ausreicht, um eine van der Waals-artige Oberfläche ähnlich der der
GaSe-Kristalle zu erreichen. Dadurch sollte prinzipiell trotz einer Gitterfehlanpassung zwi-
schen ZnSe(111) und Si(111) von ε=4.36% durch Einfügen der GaSe-Halblage als vdW-
Pufferschicht das Wachstum spannungsrelaxierter ZnSe-Schichten auf Si gemäß dem Grund-
gedanken der vdW-Epitaxie möglich sein. Jedoch zeigt hier die GaSe-halblagenterminierte
Si(111) Oberfläche gegenüber der (0001)-Oberfläche von GaSe-Einkristallen eine veränderte
elektronische Struktur, die zu einer veränderten Wechselwirkung zwischen Substrat und
ZnSe-Schicht führen kann. Dadurch könnten sich auch Änderungen im Wachstumsverhal-
ten der deponierten ZnSe-Schichten ergeben.

Die für die II-VI/III-VI Epitaxie beobachtete Diffusion von interkalierten Spezies an die
Substratoberfläche kann im vorliegenden System ZnSe/GaSe-HL:Si(111) nicht auftreten,
wodurch ein weiterer Unterschied im Wachstums- und Nukleationsverhalten zu erwarten
ist.

4.3.1 GaSe-terminiertes Si(111)

Die GaSe-Halblagenterminierung der Si(111)-Oberfläche (GaSe-HL:Si(111)) wurde experi-
mentell mit zwei unterschiedlichen Syntheseansätzen realisiert:

1. Kongruente Verdampfung von GaSe

Diese Art der Halblagensynthese erfolgte im Rahmen der in Kapitel 4.3.2 beschriebe-
nen XPD-Untersuchungen am System ZnSe/GaSe/Si(111) in der Arbeitsgruppe von
Prof. M. Olmstead an der University of Washington, Seattle/USA. Wie dort über
massenspektroskopische Untersuchungen gezeigt wurde, liefert dabei die kongruente
Verdampfung von GaSe in der sublimierten Dampfphase Ga2Se- sowie Se2-Moleküle
[201]. Die Reaktion dieser Molekülspezies mit der vorab präparierten Si(111)7 × 7-
Oberfläche führt, wie von Meng et al. mittels XPS/XPD-Messungen nachgewie-
sen, bei Einhaltung eines Substrattemperaturfensters zwischen TS=500◦C-600◦C zur
Bildung der in Kapitel 2.3.3 beschriebenen GaSe-Halblagenterminierung. Optimale
Epitaxieergebnisse wurden hierbei unter Verwendung einer GaSe-Sublimationsrate
von R≈0.1Å/s und einer Si-Substrattemperatur von TS=550◦C erzielt, so dass diese

143



Kapitel 4. Messergebnisse

Depositionsparameter für die eigenen Untersuchungen übernommen wurden [160].22

Die Präparation der Si(111)7 × 7-Oberflächen erfolgte nach der in Kapitel 3.1.2 be-
schriebenen Methode durch nasschemisches Ätzen der Si(111)-Wafer nach Shiraki et
al., gefolgt von einem UHV-

”
Flash” -Schritt.23

2. Koverdampfung von Se und Ga

Die spektroskopische Untersuchung am System ZnSe/GaSe/Si(111) erfolgte mittels
SXPS am Elektronenstrahlsynchrotron BESSYII, Berlin. Als Ausgangssubstrat für
die ZnSe-Epitaxie dienten dabei GaSe-halblagenterminierte Si(111)-Substrate.24 Im
Unterschied zur oben beschriebenen Vorgehensweise wurde dabei die GaSe-Terminie-
rung der Si(111)-Oberfläche durch gezielte Koverdampfung der Elemente Ga und
Se erreicht. Die getrennte Sublimation der einzelnen GaSe-Komponenten erlaubt die
schrittweise Untersuchung der elektronischen Bandanpassung nach Aufbau einer Mo-
nolage Ga bzw. nach Komplettierung der GaSe-Terminierung durch anschließendes
Anbieten von Se. Die experimentellen Depositionsparameter zur Abscheidung einer
oberflächenterminierenden GaSe-Halblage wurden von Rudolph et al. bzw. Fritsche
et al. optimiert [166,167,202].

Beide Vorgehensweisen sollten zu vergleichbaren Ergebnissen für die GaSe-Terminierung
der Si(111)-Oberfläche führen.

4.3.2 ZnSe/GaSe/Si(111)

Die Deposition von ZnSe auf der GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche erfolgte analog zu den Epita-
xie-Untersuchungen in Kapitel 4.1.1 für die Abscheidung von ZnSe auf GaSe-Substraten
unter Verwendung der für das letztgenannte System optimierten Depositionsparameter von
TS=300◦C und einer ZnSe-Aufdampfrate von R=0.2Å/s. Dabei erfolgte die Heizung der
GaSe-HL:Si(111)-Substrate über die in Kapitel 3.2 besprochene Direktheizmethode.
Zur Aufklärung der Epitaxiebeziehung zwischen ZnSe und der GaSe-Halblagen-Oberfläche
wurden Photoelektronen-Beugungs-Experimente (XPD)25 im Physics Department der Uni-
versity of Washington, Seattle/USA im Rahmen eines viermonatigen Forschungsaufenthalts
durchgeführt. Vergleichbare Experimente für das System ZnSe/GaSe blieben aufgrund der
durch den Präparationsvorgang der GaSe-Substrate auftretenden Welligkeit der GaSe-
Substrate ohne Erfolg. Die Angabe der experimentellen Details der XPD-Untersuchungen
erfolgen im Teilabschnitt der morphologischen Untersuchung des vorliegenden Kapitels.

22die Messung der eingestellten Substrattemperatur erfolgte durch Verwendung eines optischen Pyro-
meters

23als so genanntes ”Flashen”wird das schnelle Aufheizen und Abkühlen des Si-Wafers über direktes
Widerstandsheizen der Probe bezeichnet (detaillierte Beschreibung siehe Kapitel 2.1.3)

24die Si(111)7× 7-Oberfläche als Substrat für die GaSe-Terminierung wurde hierbei durch die nassche-
mische ex situ-Präparation einer H-terminierten Si(111)1×1-Oberfläche, gefolgt von einem UHV-”Flash” -
Schritt synthetisiert (Einzelheiten siehe [202])

25XPD: X-Ray Photoelectron Diffraction
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Elektronische Eigenschaften

Die SXPS-Untersuchung der Epitaxie von ZnSe auf GaSe-halblagenterminiertem Si(111)
erfolgte am Strahlrohr U49/2 des Elektronenstrahlsynchrotrons BESSYII in Berlin/Adlers-
hof.

Abbildung 4.51 zeigt dazu den Verlauf des mit hν=140eV gemessenen Valenzbandbereichs
der Deposition von insgesamt nominell d=36nm ZnSe auf der GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche.
Die Lage des Ferminiveaus wurde dabei durch Kalibrierung an einer Au-Probe (Au4f7/2-
Niveau) bestimmt. Das Valenzband des Substrats vor der ZnSe-Deposition zeigt eine cha-
rakteristische Struktur mit Emissionen bei BE≈2.9eV, BE≈5.4eV und BE≈7.9eV. Aus
dem Einsatz der Photoelektronenintensität bestimmt sich die Lage des Valenzbandmaxi-
mums für die GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche zu BEVBM=1.40eV. Die sehr tiefe Lage des VBM
ergibt sich einerseits aus der weitgehenden elektronischen Passivierung des n-dotierten Si-
Substrats (siehe [166]) andererseits aus der Tatsache, dass die besetzten elektronischen
Zustände der GaSe-HL unterhalb des Si-Valenzbandmaximums liegen.
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Abbildung 4.51: Übersicht über den mit SXPS (hν=140eV) gemessenen Verlauf
der Valenzbänder für die Deposition von ZnSe auf GaSe-halblagenterminiertem
Si(111).

Nach der Abscheidung von nur nominell d=6nm ZnSe weist das Valenzband keine
erkennbaren Strukturen der GaSe-Halblage mehr auf. Die Anwesenheit des am linken Bild-
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rand andeutungsweise erkennbaren Zn3d-Niveaus (BE=10.5eV) lässt hier bereits auf eine
deutliche Kondensation des Deponats schließen. Im oberen Valenzbandbereich sind relativ
scharfe Emissionen bei einer Bindungsenergie von BE≈2.8eV und BE≈1.2eV zu erken-
nen. Die Lage des Valenzbandmaximums verschiebt sich im Vergleich zum unbeschichteten
Substrat zu niedrigerer Bindungsenergie mit BEVBM=0.79eV. Die unter vergleichbaren Ab-
scheidebedingungen durchgeführte Deposition von ZnSe auf GaSe-Substraten (siehe Kapi-
tel 4.1.1) zeigt in den HeI UPS-Messungen erste erkennbare Hinweise für das Wachstum
von ZnSe erst ab einer nominellen Bedeckung von d=36nm, wobei der Wechsel der Va-
lenzbänder von GaSe zu ZnSe graduell durch Überlagerung beider Valenzbandstrukturen
erfolgt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass sich im vorliegenden Experiment
der Mechanismus der ZnSe-Keimbildung vom System ZnSe/GaSe unterscheidet.

Der weitere Verlauf der in Abbildung 4.51 dargestellten Valenzbänder zeigt mit fortschrei-
tender ZnSe-Deposition die allmähliche Ausbildung der charakteristischen ZnSe-Valenz-
bandstruktur bis zu einer nominellen Bedeckung von d=36nm ZnSe. Dabei tritt nach der
Deposition von d=14.4nm ZnSe im Valenzband bei einer Bindungsenergie von BE≈4eV
eine zusätzliche Emission im Valenzband auf, die nach Deposition von nominell d=24nm
nicht mehr zu beobachten ist. Die zunächst nach anfänglicher ZnSe-Deposition beobachte-
ten Emissionen, die sich nach weiterer ZnSe-Deposition wieder zurückbilden, könnten ein
Hinweis auf die Ausbildung quantisierter Zustände im ZnSe-Valenzband sein. Dies sollte
beispielsweise durch das Wachstum dünner ZnSe-Schichten im Bereich weniger Monola-
gen bzw. durch die Nukleation kleinster ZnSe-Keime in der Größenordnung von wenigen
Ångström verursacht werden, bei denen durch die Dimensionsbeschränkung die elektro-
nischen Zustände noch nicht in Bänder sondern diskrete Niveaus aufspalten. Besonders
die nach der Deposition von nominell d=6nm ZnSe beobachtete relativ scharfe Emissi-
on bei BE≈2.8eV könnte hierbei auf diesen Effekten beruhen, da sie anscheinend mit
fortschreitender ZnSe-Deposition in die für das ZnSe-Valenzband charakteristische breite
Emission bei BE≈3eV überzugehen scheint. Die nach 6nm ZnSe-Deposition auftretende
scharfe Emission bei BE≈1eV liegt jedoch deutlich oberhalb des für ZnSe zu erwartenden
Valenzbandmaximums und ist daher nicht mit einer Quantisierung der ZnSe VB-Zustände
erklärbar. Eine mögliche Erklärung für die Entstehung dieser Emission wäre die direkte
Wechselwirkung von ZnSe mit Bereichen der Si(111)-Oberfläche, die nicht (mehr) durch die
GaSe-Halblage terminiert sind. Genauere Aussagen über das Auftreten quantisierter ZnSe
VB-Zustände sind erst durch weitere systematische Untersuchungen der (elektronischen)
Struktur der GaSe-Halblage und der aufwachsenden ZnSe-Schicht möglich.

Die Lage des Valenzbandmaximums verschiebt vom ersten zum zweiten Depositionsschritt
wieder deutlich in Richtung höherer Bindungsenergie, wobei nach weiterer ZnSe-Abschei-
dung bis zu einer nominellen Aufdampfmenge von d=36nm ZnSe das gemessene Valenz-
bandmaximum mit BEVBM=2.06eV im Vergleich zu den durchschnittlich gemessenen Va-
lenzbandmaxima der untersuchten QvdW-Systeme ZnSe/GaSe bzw. ZnSe/InSe deutlich
tiefer liegt (siehe Kapitel 4.1.1 bzw. 4.1.3).
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Die in Abbildung 4.52 dargestellten Verläufe der Rumpfniveaus von Si2p, Ga3d, Se3d
und Zn3d sollten Hinweise liefern auf die mögliche Ausbildung reaktiver Zwischen- bzw.
Grenzflächenprodukte bei der Deposition von ZnSe auf der GaSe-halblagenterminierten
Si(111)-Oberfläche sowie auf den Verlauf der Bandkanten des Si-Substrats und der ZnSe-
Schicht. Die Emissionen von Si2p und Ga3d (Abbildung 4.52(a) bzw. (b)) zeigen dabei
mit fortschreitender ZnSe-Deposition den zu erwartenden Intensitätsrückgang infolge der
Substratbedeckung durch das aufgebrachte ZnSe bis hin zur vollständigen Unterdrückung
der Emissionen nach nominell abgeschiedenen d=36nm ZnSe. Zusätzlich zu beobachten ist
sowohl für die Si2p- als auch die Ga3d-Emission eine deutlichere Ausbildung der Emissi-
onslinien nach dem ersten ZnSe-Depositionsschritt. Anzunehmen ist hier, dass durch das
in der Sublimationsphase angebotene Selen die Bereiche, in denen das primär aufgebrachte
Gallium noch nicht mit Selen reagiert hat, zur GaSe-Halblage umgewandelt werden. Beide
Emissionen zeigen darüber hinaus infolge der ZnSe-Deposition eine einheitliche Verschie-
bung zu niedrigeren Bindungsenergien mit ∆BE=0.26eV, was auf eine Bandverbiegung im
Si-Substrat zurückgeführt werden kann.

Die Beiträge der Emissionen aus der deponierten ZnSe-Schicht und der GaSe-Halblage
für die SXPS-Spektren der Se3d-Emission werden durch die in Abbildung 4.52(c) dar-
gestellte Simulation entfaltet. Zu erkennen ist der Übergang der Se3d-Emission aus der
GaSe-Halblage (Komponente A) zur Se3d-Emission der deponierten ZnSe-Schicht (Kom-
ponente B). Die Emission der GaSe-Halblage zeigt dabei die gleiche Verschiebung zu nied-
rigerer Bindungsenergie wie die Emissionen von Si2p bzw. Ga3d mit ∆BE=0.26eV. Der
Verlauf der Rumpfniveaus der Zn3d-Emission kann, wie in Abbildung 4.52(d) dargestellt,
durchgängig durch Anpassen eines Spin-Bahn-aufgespaltenen Dubletts (∆BE=0.35eV) si-
muliert werden. Die Spin-Bahn-Aufspaltung liegt dabei jedoch unterhalb der experimen-
tellen Auflösung, so dass die einzelnen Spin-Bahn-Komponenten nicht getrennnt erkenn-
bar sind. Im Verlauf der ZnSe-Deposition ergibt sich weiterhin eine in gleicher Höhe in
der entfalteten Se3d-Emission des ZnSe (Abbildung 4.52(c)) beobachtete Verschiebung zu
höherer Bindungsenergie mit ∆BE=0.6eV. Die Tatsache, dass die Simulation der Rumpfni-
veaus von Zn3d bzw. Se3d der deponierten Schicht keinen Hinweis auf das Vorhandensein
reaktiver Zwischen- oder Grenzflächenprodukte ergibt, stärkt die für die Diskussion der
Valenzbänder getroffene Annahme, dass es im frühen Stadium des ZnSe-Wachstums zur
Ausbildung quantisierter elektronischer Zustände im Valenzband des ZnSe kommt. Zur wei-
teren Aufklärung dieser Effekte sind hier jedoch detailliertere Messungen mit einer erhöhten
Anzahl von Mess- bzw. Aufdampfschritten nötig, um den Verlauf der Valenzbänder im Be-
reich des initiellen ZnSe-Wachstums besser abzubilden.
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Abbildung 4.52: Übersicht für den Verlauf der mit SXPS (hν=140eV) gemesse-
nen Rumpfniveaus von (a) Si2p,(b) Ga3d,(c) Se3d sowie (d) Zn3d für die Abschei-
dung von ZnSe auf GaSe-halblagenterminiertem Si(111).

148



4.3. II-VI/III-VI/Si(111)-Epitaxie

Morphologie

Die Untersuchung der Wachstumsmorphologie bzw. der Epitaxierelation für die Deposi-
tion von ZnSe auf GaSe-halblagenterminiertem Si(111) erfolgte begleitend zu der voran
beschriebenen spektroskopischen Untersuchung zunächst durch Auswertung der LEED-
Beugungsbilder der einzelnen Depositionsschritte.

Abbildung 4.53 zeigt dazu die Ergebnisse der LEED-Untersuchung für den vollständigen
Aufbau des QvdW-Systems ZnSe/GaSe-HL:Si(111). Zu erkennen ist dabei anfänglich das
charakteristische Beugungsbild der Si(111)7× 7-Oberfläche (Abbildung 4.53(a)) nach dem
UHV-Flashen des initiell H-terminierten Si(111)-Substrats. Die nicht einheitlich ausge-
prägte 7× 7-Überstruktur im Beugungsbild ist dabei ein Hinweis darauf, dass die Ausbil-
dung der 7 × 7-Rekonstruktion der Si(111)-Oberfläche nicht perfekt ist. Der Aufbau der
GaSe-Halblagenterminierung der Si(111)-Oberfläche erfolgte zunächst über die schrittwei-
se Deposition von Gallium bis zur Bedeckung der Si(111)-Oberfläche mit ungefähr einer
Monolage Ga.26 Die aus der Literatur für diese Bedeckung bekannte Rekonstruktion der
Si(111)-Oberfläche zu Si(111)6.3

√
3× 6.3

√
3-R30◦:Ga zeigt sich im dazugehörigen LEED-

Beugungsbild in Abbildung 4.53(b) [79].
Nach der Deposition von Se auf die Ga:Si(111)-Oberfläche zeigt sich im LEED-Beugungsbild
die für die GaSe-Halblage charakteristische 1 × 1-Rekonstruktion mit trigonaler Symme-
trie. Der Unterschied zum typischerweise beobachteten hexagonalen LEED-Beugungsbild
für die Oberfläche der verwendeten GaSe-Einkristalle rührt hierbei von der fehlenden
Domänenbildung, die auf der Oberfläche der GaSe-Einkristalle infolge des Präparations-
vorgangs entstehen kann. Die dabei durch den Spaltvorgang auftretende Stufung der Sub-
stratoberfläche kann so beispielsweise im β-GaSe-Polytyp um 180◦ bzw. 60◦ gedrehte Orien-
tierungen der durch die Stufen getrennten Substratbereiche erzeugen, was zur beobachteten
hexagonalen Symmetrie der GaSe-Einkristalloberfläche führt.
Die Deposition von nominell d=6nm ZnSe führt im LEED-Beugungsbild, dargestellt in
Abbildung 4.53(d), abgesehen von einer Zunahme des diffusen Untergrunds, zu keiner
Änderung unter Beibehaltung der trigonalen 1 × 1-Rekonstruktion. Die weitere Abschei-
dung von ZnSe führt schließlich zu der ebenfalls im System ZnSe/GaSe-Einkristall beob-
achteten 1×1-Rekonstruktion im LEED-Beugungsbild (Abbildung 4.53(f)) mit zusätzlicher
Ausbildung schwach zu erkennender Facetten-Reflexe zwischen dem (00)-Reflex und den
Beugungsreflexen erster Ordnung (siehe Kapitel 4.1.1). Demnach ist anzunehmen, dass
das ZnSe (111)-orientiert auf der GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche aufwächst, wodurch sich
analog zum QvdW-System ZnSe/GaSe-Einkristall epitaktisches Wachstum einstellt mit
der Epitaxierelation ZnSe{111}‖GaSe-HL:Si(111). Ebenfalls zeigen sich in ähnlicher Weise
zum System ZnSe/GaSe die in Kapitel 4.1.1 ausführlich diskutierten Facettenreflexe, so
dass auch hier von einer facettierten Oberfläche des ZnSe ausgegangen wird.

26zur detaillierten Beschreibung der Präparationsschritte für die GaSe-Halblagenterminierung der
Si(111)-Oberfläche siehe [202]
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(a) Si(111): 7× 7 (b) Ga:Si(111): 6.3
√

3× 6.3
√

3-R30◦

Artefakt

(c) GaSe-HL:Si(111): 1× 1 (d) 6nm ZnSe/GaSe-HL:Si(111): 1× 1

Artefakt

(e) + 24nm ZnSe: 1× 1 + Facetten (f) + 36nm ZnSe: 1× 1 + Facetten

Abbildung 4.53: Ergebnis der LEED-Untersuchung (Ekin,el=63eV) für die Depo-
sition von insgesamt nominell d=36nm ZnSe auf der GaSe-halblagenterminierten
Si(111)-Oberfläche. (a)-(c) zeigt den schrittweisen Aufbau der GaSe-Terminierung
auf der Si(111)7× 7-Oberfläche.
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Für die nachfolgend dargestellten Ergebnisse der AFM- bzw. XPD-Untersuchungen
erfolgte die Synthese der GaSe-Halblage durch kongruente Verdampfung von GaSe (siehe
Kapitel 4.3.1).

Das Ergebnis der AFM-Untersuchung zeigt der 5µm×5µm große Ausschnitt der Proben-
oberfläche für die Deposition von nominell d=4nm ZnSe auf GaSe-HL:Si(111) bei einer
Substrattemperatur von TS=300◦C und einer ZnSe-Abscheiderate von R=0.2Å/s in Ab-
bildung 4.54.
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(a) AFM (2D): 4nm ZnSe auf GaSe-HL:Si(111) (b) AFM (3D): 4nm ZnSe auf GaSe-HL:Si(111)

Abbildung 4.54: (a) AFM-Untersuchung der GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche nach
der Deposition von nominell d=4nm ZnSe bei TS=300◦C bzw. einer ZnSe-
Depositionsrate von R=0.2Å/s (b) quasi-3D-Darstellung der Probenoberfläche.

Deutlich zu erkennen ist in der quasi-3D Darstellung (Abbildung 4.54(b) die Aus-
bildung statistisch verteilter Inseln auf der Probenoberfläche. Die Untersuchung der unbe-
dampften GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche zeigt diese Strukturen nicht, so dass die Inseln als
ZnSe-Kristallite identifiziert werden können. Dabei zeigen die Kristallite eine annähernd
rundliche Gestalt und nicht die in Kapitel 4.1.1 im System ZnSe/GaSe beobachtete py-
ramidale Morphologie. Allerdings wird dies eher der schlechten Auflösung bzw. auftre-
tenden Spitzeneffekten des für diese Untersuchung verwendeten AFM-Geräts zugeschrie-
ben.27 Die Auswertung des in Abbildung 4.54(a) dargestellten Topographiebilds ergibt

27die dargestellte AFM-Messung erfolgte an der University of Washington, Seattle/USA unter Verwen-
dung eines Autoprobe CP5-Mikroskops der Firma Thermomicroscopes
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hierbei eine Größenverteilung der ZnSe-Kristallite mit Durchmessern zwischen 90nm und
110nm. Auffällig ist hierbei die geringe vertikale Ausdehnung der Kristallite von nur un-
gefähr h≈5nm. Die Oberfläche des Substrats weist zwischen den Inseln ebenfalls deutli-
che Höhenunterschiede von bis zu ∆h≈5nm auf, die vermutlich eine Folge der Proben-
präparation sind (chemische Ätzung bzw. UHV-Flash-Schritt).

Zur Aufklärung der azimuthalen Ausrichtung der (111)-orientierten ZnSe-Kristallite auf
der GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche wurden XPD-Untersuchungen der in Abbildung 4.54 dar-
gestellten Probenoberfläche am Elektronenstrahlsynchrotron der Advanced Light Source
(ALS) am Lawrence National Laboratory in Berkeley, Kalifornien/USA durchgeführt. Ab-
bildung 4.55 zeigt dazu die stereographische Projektion der Photoelektronenintensität
(XPD-Hologramm) für das Si2p-Rumpfniveau des Si-Substrats (a) sowie das Zn3d-Rumpf-
niveau der deponierten ZnSe-Kristallite (b). Dargestellt ist die Variation der PE-Intensität
der jeweiligen Rumpfniveaus in Abhängigkeit vom Detektionswinkel zwischen θ=0◦-70◦

(Polarwinkel). Experimentell gemessen wurde die Intensitätsverteilung für einen Azimuth-
sektor von insgesamt φ=120◦ woraus das in der Abbildung zu erkennende Hologramm
durch Symmetrierung erhalten wurde. Die in den Hologrammen hell erscheinenden Be-
reiche zeigen die Emissionswinkel, für die die Photoelektronen durch konstruktive Inter-
ferenz eine Intensitätssteigerung erfahren. Die Anregung der Rumpfniveaus erfolgte mit
Synchrotronstrahlung mit einer Energie von hν=320eV. Für diese Anregungsenergie bzw.
die damit verbundenen kinetischen Energien der PE wären neben dem in Kapitel 2.4.2
beschriebenen Effekt der Vorwärtsfokussierung auch Rückstreu- bzw. Mehrfachstreupro-
zesse zu berücksichtigen, so dass die Beurteilung der vorliegenden Hologramme quali-
tativ nur näherungsweise erfolgen kann. Berücksichtigt man dabei allein den Effekt der
Vorwärtsfokussierung entlang atomarer Ketten des Kristallgitters, so können die in den
Bildern am hellsten erscheinenden Bereiche den angegebenen kristallographischen Rich-
tungen zugeordnet werden. Hierbei zeigt sich, dass die Azimuthwinkel, unter denen es
zu einer Intensitätserhöhung durch die Vorwärtsfokussierung kommt, deckungsgleich für
das Si2p- bzw. das Zn3d-Hologramm liegen. Die im Zn3d-Hologramm erkennbare In-
tensitätserhöhung bei einem Polarwinkel von θ≈35◦ koinzidiert in Bezug auf den Polar-
winkel mit der entsprechenden Intensitätserhöhung unter gleichem Polarwinkel im Si2p-
Hologramm.
Unter der Annahme, dass diese Intensitätserhöhungen durch Vorwärtsfokussierung ent-
lang der kristallographischen [110]-Richtung im Si bzw. ZnSe verursacht werden, führt
dies zu dem Ergebnis, dass sich das (111)-orientiert aufwachsende ZnSe azimuthal auf
der GaSe-HL:Si(111)-Oberfläche ausrichtet mit ZnSe[112]‖Si[112]. Allerdings weist das
Zn3d-Hologram unter dem beschriebenen Polarwinkel von θ≈35◦ ebenfalls eine Inten-
sitätserhöhung bei einem um 60◦ gedrehten Azimuthwinkel auf. Diese Beobachtung trifft
sich mit der in Kapitel 4.1.1 beschriebenen ZnSe-Kristallitmorphologie, bei der azimu-
thal orientierte, dreieckige Pyramiden beobachtet wurden, wobei einige der Pyramiden
um 60◦ gedreht zur azimuthalen Vorzugsorientierung erscheinen. Unter Berücksichtigung
dieser Erkenntnis ließen sich die hier diskutierten Ergebnisse dahin gehend deuten, dass
das ZnSe azimuthal unter einer Vorzugsorientierung aufwächst mit ZnSe[112]‖Si[112] mit
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einer teilweise zusätzlich auftretenden azimuthalen Orientierung der ZnSe-Kristallite mit
ZnSe[112]‖Si[112].
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(b) XPD Zn3d-Hologramm: ZnSe/GaSe-HL:Si(111)

Abbildung 4.55: Ergebnis der XPD-Untersuchung für die Rumpfniveaus von
(a) Si2p und (b) Zn3d für die Deposition von nominell d=4nm ZnSe auf GaSe-
HL:Si(111). Gezeigt ist die stereographische Projektion der gemessenen PE-Insität
der jeweiligen Rumpfniveaus zwischen θ=0◦-70◦ (Polarwinkel) bzw. φ=0◦-360◦

(Azimuthwinkel).29

Zur weiteren Charakterisierung der Epitaxierelation des Quasi-van der Waals-Sys-
tems ZnSe/GaSe-HL:Si(111) erfolgten XPD-Messungen für geringe ZnSe-Bedeckung (no-
minell d=4nm ZnSe) mit Mg Kα-Strahlung. Dabei wurden, unter der oben getroffenen
Erkenntnis der azimuthalen Ausrichtung des ZnSe, XPD-Polarmessungen entlang der Ach-
se Si[112]-[112] durchgeführt. Aus den Ergebnissen der XPD-Messungen sollte die Frage
nach der Oberflächen- bzw. Grenzflächenterminierung des aufwachsenden ZnSe beantwor-
tet werden, d.h. ob das ZnSe (111)-orientiert (Se-Terminierung an der Grenzfläche zum Sub-
strat) oder (111)-orientiert (Zn-Terminierung an der Grenzfläche zum Substrat) aufwächst.
Darüber hinaus sollten möglicherweise diese Messungen zur Bestimmung des Adsorptions-
platzes der aufwachsenden Spezies beitragen.
In Abbildung 4.56 sind dazu schematisch die möglichen Ausrichtungen bzw. Adsorptions-
plätze einzelner ZnSe-Kristallite auf der GaSe-Halblagenoberfläche angedeutet mit:

a) ZnSe wächst (111)-orientiert mit den Se-Atomen des ZnSe oberhalb der Ga-Atome der
GaSe-Halblage
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b) ZnSe wächst (111)-orientiert mit den Se-Atomen des ZnSe oberhalb der Se-Atome der
GaSe-Halblage

c) ZnSe wächst (111)-orientiert mit den Zn-Atomen des ZnSe oberhalb der Ga-Atome der
GaSe-Halblage

d) ZnSe wächst (111)-orientiert mit den Zn-Atomen des ZnSe oberhalb der Se-Atome der
GaSe-Halblage
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Abbildung 4.56: Angenommene Ausrichtungen für {111}-orientiertes Wachstum
von ZnSe auf GaSe-halblagenterminiertem Si(111) a) ZnSe(111) mit Se über Ga
b) ZnSe(111) mit Se über Se c) ZnSe(111) mit Zn über Ga d) ZnSe(111) mit Zn
über Se.

Durch die Anregung mit Mg Kα-Strahlung besitzen die untersuchten Substrat- und
Schicht-Rumpfniveaus hohe kinetische Energien (z.B. Si2p: Ekin≈1154eV), so dass Rück-
streu- und Mehrfachstreuprozesse vernachlässigt werden können und der in Kapitel 2.4.2
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beschriebene Effekt der Vorwärtsfokussierung entlang interatomarer Ketten dominiert.
Demnach sind Intensitätsmaxima der gebeugten Photoelektronen abhängig von der Aus-
richtung der ZnSe-Kristallite unter den in Abbildung 4.56(a) angegebenen Polarwinkeln zu
erwarten. Vor allem die Beugung unter Normalemission (θ=0◦) müsste für das Zn3d- bzw.
Se3d-Niveau zu unterschiedlichen Intensitätsmaxima führen, je nachdem ob das ZnSe mit
der Se- oder der Zn-Seite an der Grenzfläche zum Substrat terminiert aufwächst.

Zur Auswertung der XPD-Daten wurden XP-Beugungsdiagramme durch Anwendung ei-
ner von Fadley et al. vorgeschlagenen Einfachstreutheorie, der so genannten SSC-Theorie
(Single Scattering Calculation) simuliert, unter Annahme der in Tabelle 4.2 aufgelisteten
Streugeometrien.30 Die Theorie basiert auf der Näherung der Ausbreitung ebener Elek-
tronenwellen (Näherung kleiner Atome = small atom approximation) und vernachlässigt
Rück- bzw. Vielfachstreuung der Photoelektronen. Die Simulationen erfolgten für die in Ab-
bildung 4.56 dargestellten Orientierungsmöglichkeiten der ZnSe-Kristallite auf der GaSe-
HL-Oberfläche sowohl unter der Annahme pseudomorphen Wachstums (Si-Gitterkonstante)
als auch des möglichen relaxierten Aufwachsens unter Beibehaltung der ZnSe-Gitterkon-
stante. Die Simulationsrechnungen wurden im Fachbereich Physik der Gerhard-Mercator-
Universität Duisburg auf einer IBM RISC6000-Workstation durchgeführt. Zusätzlich zu
erwähnende Simulationsparameter sind dabei der angenommene Bedeckungsgrad der GaSe-
HL-Oberfläche mit ZnSe-Kristalliten in Höhe von 10%, der Abstand zwischen den Grenz-
flächenatomen (Se-Zn, Ga-Zn, Se-Se bzw. Ga-Se) von d=2.5Å sowie eine räumliche Aus-
dehnung der ZnSe-Kristallite von 10×10×10 Elementarzellen.

Simulation Orientierung ZnSe Bindungsplatz ZnSe/GaSe ZnSe-Struktur

a (111) Se über Ga pseudom.
b (111) Se über Se pseudom.
c (111) Zn über Ga pseudom.
d (111) Zn über Se pseudom.
e (111) Se über Ga relaxiert
f (111) Se über Se relaxiert
g (111) Zn über Ga relaxiert
h (111) Zn über Se relaxiert

Tabelle 4.2: Simulationsbedingungen für die Durchführung der SSC-
Kalkulationen für XPD an ZnSe/GaSe:Si(111). Angegeben sind die zu Abbil-
dung 4.57 bzw. 4.58 korrespondierenden, angenommenen Ausrichtungen der ZnSe-
Cluster auf GaSe-HL:Si(111).

Abbildung 4.57 zeigt die experimentell ermittelten Beugungsdiagramme sowie die
dazugehörigen SSC-Simulationen für die Rumpfniveaus von Si2p sowie Ga3d. Die Auf-

30zur Theorie der SSC-Näherung siehe [203] und darin enthaltene Referenzen
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nahme der experimentellen Beugungsdiagramme erfolgte entlang der Achse Si[112]-[112]
von θ=+80◦ bis θ=-80◦ mit einer Schrittweite von δθ=1.8◦. Die einzelnen Messpunkte er-
geben sich dabei aus dem Produkt der jeweiligen Peakintensität mit der Halbwertsbreite
(FWHM). Das experimentell ermittelte Beugungsdiagramm des Si2p-Niveaus (Abbildung
4.57(a) zeigt ein deutlich ausgeprägtes Maximum unter Normalemission (θ=0◦) sowie weite-
re, weniger deutlich ausgeprägte Maxima bei Polarwinkeln von θ≈-35◦, θ≈55◦ und θ≈-70◦.
Die einzelnen Maxima können der Vorwärtsfokussierung entlang interatomarer Ketten des
Si zugeordnet werden mit den entsprechenden kristallographischen Richtungen mit Si[111]
für θ=0◦, Si[111] für θ=-70.5◦, Si[110] für θ=-35.3◦ und Si[100] für θ=54.7◦.
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Abbildung 4.57: Röntgenphotoelektronenbeugung (XPD) an Zn-
Se/GaSe:Si(111). Beugungsintensitätsverlauf entlang [112] − [112] für das a)
Si2p- b) Ga3d-Rumpfniveau. Dargestellt sind jeweils neben der experimentell
ermittelten Messkurve die Ergebnisse der SSC-Simulation für verschiedene
Epitaxieanordnungen (siehe dazu Tabelle 4.2 ).

Die Ergebnisse der Si2p SSC-Simulation (a-h) zeigen keinen merklichen Unterschied
in Abhängigkeit der Orientierung der ZnSe-Kristallite. Dies rührt von der nur geringfügigen
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Bedeckung der Substratoberfläche mit ZnSe her, so dass die Emission aus unbedeckten Sub-
stratbereichen im Beugungsdiagramm dominiert.
Das in Abbildung 4.57(b) dargestellte XP-Beugungsdiagramm des Ga3d-Rumpfniveaus
zeigt in erster Linie die in Kapitel 2.4.2 bereits diskutierten, charakteristischen Maxima der
GaSe-Halblage. Diese können der Streuung bzw. Fokussierung entlang der Bindung Ga-Se
(in Richtung Si[112] unter θ=65◦) sowie zwischen Ga und einem weiter entfernten Se-Atom
der Se-Terminierung der GaSe-Halblage (in Richtung Si[112] unter θ=77◦) zugeordnet wer-
den. Die entsprechenden SSC-Simulationen zeigen kaum merkliche Unterschiede hinsicht-
lich der ZnSe-Orientierung bzw. des ZnSe-Adsorptionsplatzes. Die Intensitätserhöhung im
Messspektrum unter Normalemission (θ=0◦) ist allerdings ein Hinweis darauf, dass sich
Atome des ZnSe direkt oberhalb der Ga-Atome der GaSe-Halblage befinden. Dies wäre
in der SSC-Simulation beispielsweise für die Fälle (a) und (c) gegeben für (111)- bzw.
(111)-orientiertes, pseudomorphes Wachstum mit dem entsprechenden Grenzflächenatom
(Zn bzw. Se) oberhalb des Ga-Atoms der GaSe-Halblage. Interessant zu bemerken ist hier,
dass die SSC-Simulation für die Annahme des vollständig relaxierten Aufwachsens (mit
der ZnSe-Gitterkonstante) diese Intensitätserhöhung unter Normalemission nicht zeigt, so
dass pseudomorphes Wachstum des ZnSe angenommen werden kann. Allerdings erschei-
nen die Differenzen in den SSC-Simulationen zwischen relaxiertem und pseudomorphem
Wachstum nur gering, so dass detailliertere Studien zur eindeutigen Klärung diesbezüglich
nötig erscheinen.

Die in Abbildung 4.58 dargestellten XP-Beugungsdiagramme des Zn3d- (a) bzw. Se3d-
Rumpfniveaus zeigen Strukturen unter Normalemission (θ=0◦) sowie bei Beugungswin-
keln von θ≈-35◦, θ≈-70◦ und θ≈55◦. Die SSC-Simulation zeigt hierbei für das Zn3d-
Beugungsdiagramm die beste Übereinstimmung für die Annahme des (111)-orientierten
Wachstums (SSC-Diagramm (a)+(b) bzw. (e)+(f)), d.h. mit der Se-terminierten Seite des
ZnSe an der Grenzfläche. Die Intensitätserhöhung bei θ=0◦ rührt dann von der Fokussie-
rung der Zn3d-Emission entlang ZnSe[111] (Se-Atome oberhalb der Zn-Atome).
Die zum angenommenen (111)-orientierten Wachstum des ZnSe korrespondierende SSC-
Simulation des Se3d-Rumpfniveaus (Abbildung 4.58(b), SSC-Diagramm (a)+(b)) zeigt
ebenfalls gute Übereinstimmung mit dem experimentell ermittelten Beugungsdiagramm.
Die entsprechenden Intensitätsmaxima lassen sich hierbei den Beugungsrichtungen zuord-
nen mit θ≈-35◦ für ZnSe[110], θ≈-70◦ für ZnSe[111] und θ≈55◦ für ZnSe[100]. Die deutli-
chen Unterschiede in den SSC-Simulationen für (111)- bzw. (111)-orientiertes Wachstum
zeigen sich hierbei vor allem unter Normalemission (θ=0◦) sowie für die Beugung entlang
ZnSe[111]. Zwar ist im experimentell ermittelten Beugungsdiagramm des Se3d-Niveaus
auch unter Normalemission eine Intensitätserhöhung feststellbar, die allerdings im Ver-
gleich zum Zn3d-Beugungsdiagramm relativ zu den anderen Beugungsmaxima niedriger
erscheint.
Somit wird anhand der XP-Beugungsuntersuchungen auf das (111)-orientierte Wachstum
des ZnSe geschlossen, d.h. an der Grenzfläche erfolgt der Übergang von der GaSe-Halblage
zur ZnSe-Schicht in der Form des in Abbildung 4.56(a) bzw. (b) vorgeschlagenen Kristall-
modells mit der Anordnung Ga-Se· · · Se-Zn.
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Ob die Se-Atome der ZnSe-Schicht oberhalb der Se- bzw. Ga-Atome der GaSe-Halblagen-
terminierung angeordnet sind, ist mit Hilfe des Se3d-Beugungsdiagramms nicht zu klären.
Angenommen wird hier aus dem bereits diskutierten Ga3d-Beugungsdiagramm, dass sich
die Se-Atome der ZnSe-Grenzflächenterminierung oberhalb der Ga-Atome der GaSe-Halb-
lage anordnen, wobei diese Annahme weiterer experimenteller Untersuchungen bedarf.
Auch die Frage, ob das ZnSe pseudomorph oder relaxiert aufwächst, scheint mit Hilfe der
Zn3d- bzw. Se3d-Beugungsdiagramme nicht befriedigend beantwortbar. Zusätzliche XPD-
Experimente unter Variation der ZnSe-Schichtdicke erscheinen zur Lösung dieser Frage-
stellung sinnvoll.
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Abbildung 4.58: Röntgenphotoelektronenbeugung (XPD) an Zn-
Se/GaSe:Si(111). Beugungsintensitätsverlauf entlang [112] − [112] für das a)
Zn3d- b) Se3d-Rumpfniveau. Dargestellt sind jeweils neben der experimentell
ermittelten Messkurve die Ergebnisse der SSC-Simulation für verschiedene
Epitaxieanordnungen (siehe dazu Tabelle 4.2 ).
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Diskussion

Die Untersuchung des Systems ZnSe/GaSe-HL:Si(111) ist als Weiterführung der QvdW-
Systeme II-VI/III-VI in Richtung der technologisch relevanten Anwendung des Einsat-
zes vdW-artiger Pufferschichten in gitterfehlangepassten Epitaxiesystemen gedacht. Die
Präparation der GaSe-Halblage zur Erzeugung einer van der Waals-artigen Terminierung
der Si(111)-Oberfläche wurde dabei durch die zwei eingangs beschriebenen Synthesever-
fahren (kongruente bzw. getrennte Sublimation von GaSe) verfolgt und führt für beide
Ansätze zu vergleichbaren Ergebnissen.
Für das ZnSe-Nukleationsverhalten und die Schichtmorphologie wurden Eigenschaften
ähnlich dem QvdW-System ZnSe/GaSe-Einkristall erwartet. Allerdings weisen hier schon
die UP-Valenzbandspektren auf eine deutlich schnellere elektronische Veränderung der
GaSe-Oberfläche im Vergleich zum System ZnSe/GaSe-Einkristall hin. Unter gleichen ex-
perimentellen Bedingungen (Substrattemperatur, ZnSe-Abscheiderate) zeigen die Valenz-
bandspektren bereits nach nominell abgeschiedenen d=6nm ZnSe keine Ähnlichkeit mehr
zu den VB-Spektren der GaSe-Halblage.31 Hieraus wird bereits auf ein unterschiedliches
Keimbildungs- bzw. Nukleationsverhalten zwischen den Quasi-van der Waals-Systemen
ZnSe/GaSe-Einkristall und ZnSe/GaSe-HL:Si(111) geschlossen. Ob sich im Rahmen der
initiellen Keimbildung die GaSe-Halblagenoberfläche unter Bildung reaktiver Zwischen-
schichten verändert, kann anhand der vorliegenden spektroskopischen Untersuchung nicht
geklärt werden. Allerdings zeigt die SXPS-Analyse der Rumpfniveaus (vor allem die Se3d-
bzw. Zn3d-Niveaus) keine Auffälligkeiten, die auf reaktive Vorgänge oder auf die Bildung
komplexer Reaktionsschichten an der Grenzfläche zwischen ZnSe und der GaSe-Halblage
schließen lassen.
Die Analyse der Oberflächenmorphologie für geringfügige ZnSe-Bedeckung (nominelle Ab-
scheidemenge: d=4nm) zeigt ähnlich dem QvdW-System ZnSe/GaSe-Einkristall die Aus-
bildung dreidimensionaler, statistisch verteilter Kristallite. Anhand der LEED- und XPD-
Untersuchungen kann hierbei auf epitaktisches Wachstum des ZnSe geschlossen werden. Die
SSC-Simulationen der XPD-Messungen führen zu dem Ergebnis der Epitaxierelation im
System ZnSe/GaSe-HL:Si(111) mit ZnSe(111)‖GaSe-HL(0001)‖Si(111) bzw. ZnSe[111]‖
GaSe-HL[0001]‖Si[111]. Hieraus ergibt sich der Übergang der Grenzfläche zwischen der
GaSe-Halblage und der ZnSe-Schicht in der Folge Ga/Se· · · Se/Zn, so dass die Se-Seite
((111-Fläche) des ZnSe die innere Grenzfläche und die Zn-Seite ((111)-Fläche) die Ober-
fläche der ZnSe-Kristallite bildet. Weiterhin ergibt sich dabei die zusätzliche azimutha-
le Ausrichtung der ZnSe-Kristallite auf der GaSe-Halblagenoberfläche mit der Relation
ZnSe[112]‖GaSe-HL:Si[112]. Über den genauen Verlauf der Grenzflächenbildung können
anhand der vorliegenden XPD-Messungen keine eindeutigen Angaben gemacht werden,
allerdings ergeben sich erste Anzeichen, die auf die Anordnung der Se-Atome der ZnSe-
Kristallite oberhalb der Ga-Atome der GaSe-Halblage schließen lassen. Ebenfalls nicht
eindeutig zu klären ist die für das Fundamentalprinzip der QvdW-Epitaxie wichtige Fra-

31im Vergleich: die Deposition von ZnSe auf GaSe-Einkristalloberflächen führt unter vergleichbaren ex-
perimentellen Bedingungen erst nach nominell abgeschiedenen d=96nm zur vollständigen Unterdrückung
charakteristischer Strukturen des GaSe-VB (siehe Kapitel 4.1.1)
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ge, ob die ZnSe-Kristallite vollständig relaxiert oder pseudomorph aufwachsen. Aus den
SSC-Simulationen der XPD-Messungen (vor allem die Intensitätserhöhung unter Norma-
lemission im Ga3d-Beugungsdiagramm) lassen sich dabei allerdings vorsichtige Schlüsse
ziehen, die für das pseudomorphe Wachstum des ZnSe sprechen.
In der Zusammenfassung ergibt sich somit, dass das QvdW-System ZnSe/GaSe-HL/Si(111)
ein im Vergleich zum QvdW-System ZnSe/GaSe-Einkristall unterschiedliches Nukleations-
verhalten zeigt. Allerdings wird auch in diesem System bisher nicht das gewünschte, Frank-
van-der-Merwe-Lagenwachstum erreicht, sondern es bilden sich wie im System ZnSe/bulk-
GaSe facettierte, epitaktisch wachsende ZnSe-Kristallite. Weiter führende Untersuchungen
zur Grenzflächenbildung bzw. zusätzliche Experimente mit variierenden Depositionspara-
metern erscheinen deshalb notwendig.
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