
Kapitel 4. Messergebnisse

4.2.2 ZnSe auf gesputterten GaSe-Oberflächen

Die Epitaxie von ZnSe auf gesputterten GaSe-Oberflächen erfolgte mit der Absicht, durch
gezielte Veränderung der van der Waals-Oberfläche des GaSe-Substrats Nukleationszentren
zu induzieren. Dadurch könnte das Nukleations- bzw. Wachstumsverhalten des nachfolgend
aufgebrachten ZnSe positiv dahin gehend beeinflusst werden, dass ein lagenartiges Wachs-
tum auf der gestörten Oberfläche ermöglicht wird.
Wie bereits in zahlreichen Arbeiten berichtet, erfährt die van der Waals-Oberfläche der
Schichtgitterchalkogenide durch Sputtern mit Edelgasionen einen selektiven Ätzprozess, bei
dem vornehmlich Chalkogen-Atome aus der Oberfläche entfernt werden und sich nach in-
tensivem Beschuss eine dünne metallische Schicht an der Oberfläche ausbildet [36,128,200].

Gegenstand der nachfolgenden Untersuchung soll das Verhalten der gesputterten GaSe-
Oberfläche bzw. des deponierten ZnSe bezüglich der elektronischen Eigenschaften sowie
der ausgebildeten Oberflächenmorphologie sein. Die Veränderung der vdW-Oberfläche er-
folgt dabei durch Beschuss mit Ar+-Ionen mit einer kinetischen Energie von E=2.5keV und
durchschnittlichen Ionenströmen von I=0.5mA. Daran anschließend wurde auf die ionen-
geätzten Oberflächen ZnSe unter den in Kapitel 4.1.1 angegebenen Versuchsbedingungen
aufgebracht. Die Untersuchung der elektronischen Eigenschaften sowie der ausgebildeten
Oberflächenmorphologien erfolgten dabei mittels PES bzw. UHV-AFM.

Elektronische Eigenschaften

In Abbildung 4.47 ist der Verlauf der Emission des oberen Valenzbandbereiches vom UHV-
geheizten GaSe-Substrat hin zur charakteristischen Struktur der deponierten ZnSe-Schicht
dargestellt.20 Deutlich zu erkennen ist, wie die anfänglich scharfen Emissionen des GaSe-
Substrats durch die Ar+-Ionenätzung mit fortschreitender Sputterzeit verbreitern bzw.
nach einer Sputterzeit von t=5min kaum noch voneinander zu unterscheiden sind. Es
zeigt sich zwischen der UHV-geheizten und gesputterten GaSe-Oberfläche eine leichte Ver-
schiebung sowohl des Valenzbandmaximums als auch der Valenzbandzustände in Richtung
höherer Bindungsenergie von ∆E≈0.2eV. Diese Verschiebung wird in gleicher Höhe auch
von Tambo et al. beobachtet und kann dadurch erklärt werden, dass sich durch die morpho-
logische bzw. chemische Veränderung der GaSe-Oberfläche infolge des Ionenätzprozesses
eine Bandverbiegung im Substrat ausbildet [200]. Der Bandverbiegung können in diesem
Fall zwei Ursachen zugrunde liegen. Zum einen bildet sich möglicherweise, wie einleitend
beschrieben, durch das selektive Ätzen an der Substratoberfläche eine dünne metallische
Ga-Schicht, deren Austrittsarbeit über der des GaSe-Substrats liegt. Dies führt als Folge
der Heterokontaktbildung zwischen metallischem Ga und dem GaSe-Substrat dann zur
beobachteten Bandverbiegung. Eine weitere Erklärung könnte darin bestehen, dass durch
das Ionenätzen unbesetzte Bandlückenzustände im p-dotierten Substrat induziert werden
(
”
dangling bonds”durch Entfernen von Se-Atomen), die zur Erhaltung der Ladungsneutra-

20zur ausführlichen Diskussion der Valenzbandstruktur der HeI UPS-Messungen für die GaSe-Oberfläche
bzw. die geschlossene ZnSe-Schicht siehe Kapitel 4.1.1
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lität zu einer positiven Bandverbiegung im Substrat in Richtung höherer Bindungsenergie
beitragen.

Auf die für 5min mit 2.5keV Ar+-Ionen geätzte GaSe-Oberfläche wurde bei einer Sub-
strattemperatur TS=300◦C ZnSe mit einer Abscheiderate von R=0.2Å/s aufgebracht. In
Abbildung 4.47 ist dabei zu erkennen, dass bereits nach der geringen angebotenen ZnSe-
Menge von nominell d=8nm eine deutlich wahrzunehmende Emission aus dem Zn3d-Niveau
bei BE=10.3eV erfolgt. Dies zeugt von einer früh einsetzenden Nukleation von ZnSe auf
der veränderten Schichtgitteroberfläche, die unter gleichen experimentellen Abscheidepa-
rametern auf unmodifizierten Schichtgitteroberflächen erst nach deutlich höherer Depo-
sitionsmenge beobachtet wurde. Die Intensität des Zn3d-Niveaus nimmt mit steigender
ZnSe-Deposition bis zu einer nominellen Aufdampfmenge von d=47nm nur unmerklich zu.
Erst mit dem letzten Depositionsschritt (d=100nm ZnSe) erfolgt ein deutlicher Anstieg des
Zn3d-Niveaus unter gleichzeitiger Ausbildung der charakteristischen Valenzbandstruktur
des ZnSe im oberen Valenzbandbereich (siehe Kasten).
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Abbildung 4.47: Verlauf der mit HeI UPS gemessenen Emissionen des oberen
Valenzbandbereiches vom UHV-geheizten GaSe-Substrat nach fortschreitendem
2.5keV Ar+-Ionenätzen sowie nachfolgender ZnSe-Abscheidung bei TS=300◦C und
einer ZnSe-Aufdampfrate von R=0.2Å/s.

Der Übergang des oberen Valenzbandbereiches von der gesputterten GaSe-Oberfläche
zur geschlossenen ZnSe-Schicht erfolgt interessanterweise durch eine anfängliche, bis zu
einer nominell aufgebrachten ZnSe-Menge von d=20nm beobachteten Halbwertsbreiten-
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Verringerun der zuvor deutlich verbreiterten GaSe-Valenzbandemissionen. Gleichzeitig ist
eine Verschiebung der GaSe VB-Zustände zurück in Richtung niedrigerer Bindungsener-
gien erkennbar. Erklärbar wäre dies dadurch, dass die anfangs auf die Substratoberfläche
auftreffenden Sublimationsspezies (Zn, Se2) mit der gestörten Oberflächenschicht reagie-
ren. Dabei scheint vor allem das angebotene Selen zu einer Ausheilung der durch den Io-
nenätzprozess zerstörten Oberfläche beizutragen. Dadurch würden sich die beschriebenen
Bandlückenzustände reduzieren bzw. die möglicherweise gebildete metallische Ga-Schicht
wieder zu GaSe reagieren und sich infolgedessen die durch das Sputtern induzierte Band-
verbiegung zurückbilden.

Die Auswertung der (nicht dargestellten) Emissionen des Ga2p-, Se3d- bzw. Zn2p-Rumpfni-
veaus lassen keine zusätzlichen Komponenten in den Spektren erkennen. Die angenommene
Ausbildung einer metallischen Ga-Schicht auf der Oberfläche sollte im Ga2p-Spektrum zu
einer um ca. ∆BE≈1eV zu niedrigerer Bindungsenergie verschobenen Emission führen.

0.7

0.6

0.5

0.4

F
l.V

er
h.

 S
e3

d/
G

a2
p 3/

2

543210
Sputterzeit [min]

GaSe gesputtert:

2.5keV Ar
+

Flaechenverhaeltnis
Se3d zu Ga2p3/2

(a) XPS: Flächenverh. Se3d zu Ga2p3/2

1.6

1.5

1.4

1.3

F
W

H
M

 G
a2

p 3/
2 

[e
V

]

GaSe UHV-geh.

gesputtert: 2.5keV Ar
+
 2min

gesputtert: 
2.5keV Ar

+
 5min

+ 8nm ZnSe

+ 20nm ZnSe

+ 47nm ZnSe

 ZnSe auf GaSe (gesputtert)
Verlauf der Halbwertsbreite

des Ga2p3/2-Niveaus

(b) XPS: FWHM Ga2p3/2

Abbildung 4.48: ZnSe auf gesputterten GaSe-Oberflächen (a) Inten-
sitätsverhältnis von Se3d zu Ga2p3/2 in Abhängigkeit der Sputterzeit. Deutlich
zu erkennen ist die Abnahme der oberflächennahen Selen-Konzentration (b) Ver-
lauf der Halbwertsbreite (FWHM) des Ga2p3/2-Rumpfniveaus für die angegebene
Modifizierung.
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Beobachtet wird dagegen nur die in Abbildung 4.48(b) graphisch dargestellte Verbrei-
terung der Ga2p3/2-Emission infolge der Ionenätzung der Oberfläche von FWHM=1.27eV
für das UHV-geheizte GaSe-Substrat zu FWHM=1.70eV für die GaSe-Oberfläche nach
2.5keV Ar+-Ionenätzung für t=5min. Gedeutet wird dies im Zusammenhang mit der ein-
gangs erwähnten selektiven Ätzung der GaSe-Oberfläche, bei der bevorzugt Se-Atome ent-
fernt werden. Dadurch ist anzunehmen, dass das Spektrum des Ga2p3/2-Niveaus infolge
der Überlagerung der Emissionen aus ungestörten, tiefer liegenden GaSe-Bereichen mit
der Emission aus der an der Oberfläche nun vorhandenen GaSe1−x-Schicht verbreitert.
Bestätigt werden diese Annahmen durch die in Abbildung 4.48(a) dargestellte Auswer-
tung der Rumpfniveaus von Ga2p3/2 und Se3d. Die Abhängigkeit des Flächenverhältnisses
der mit XPS gemessenen Rumpfniveaus von Se3d zu Ga2p3/2 zur Sputterzeit belegt die
postulierte selektive Ionenätzung der Substratoberfläche unter primärer Entfernung von
Chalkogenatomen (Selen). Mit fortschreitender Sputterzeit ist hierbei eine Sättigung zu
erkennen, so dass davon ausgegangen werden kann, dass es nach Entfernen der obersten
Se-Schicht zu keiner weiteren selektiven Tiefenätzung des Substrats kommt.

Die Deposition von ZnSe auf der ionengeätzten GaSe-Oberfläche führt, wie anhand der in
Abbildung 4.47 dargestellten Valenzbandspektren verdeutlicht wird, zu einer Ausheilung
der durch das Ionenätzen gestörten GaSe1−x-Oberfläche. Vorstellbar wäre hierbei, dass die
in der sublimierten Phase des ZnSe auf die GaSe-Oberfläche auftreffenden Se2-Moleküle
bei der erhöhten Substrattemperatur für die ZnSe-Deposition mit der GaSe1−x-Schicht rea-
gieren und die gestörten Bereiche sich so wieder in GaSe zurückbilden.
Deutlich zu erkennen ist dies ebenfalls in Abbildung 4.48(b) an der Abnahme der Ga2p3/2-
Halbwertsbreite mit einsetzender ZnSe-Deposition, was ein Indiz für den angenommenen
Mechanismus der Ausheilung ist. Allerdings kommt es dabei nicht zum vollständigen
Rückgang der Ga2p-Halbwertsbreite auf den Wert des UHV-geheizten GaSe-Substrats,
so dass davon ausgegangen wird, dass trotz des Ausheilprozesses nach wie vor durch das
Ionenätzen gestörte Bereiche auf der Substratoberfläche verbleiben.
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Morphologie

Die Untersuchung der Morphologie des Wachstums von ZnSe auf ionengeätzten GaSe-
Oberflächen erfolgte mittels UHV-AFM. Wie in Abbildung 4.49 gezeigt, erfährt die GaSe-
Oberfläche infolge des Sputterprozesses eine deutlich messbare Aufrauhung. Repräsentativ
dargestellt ist dazu ein ca. 120nm2 großer Ausschnitt der für t=5min mit 2.5keV Ar+-Ionen
geätzten GaSe-Oberfläche.21

(a) AFM: GaSe gesputtert 3D (b) AFM: GaSe gesputtert 2D

Abbildung 4.49: UHV-AFM Untersuchung der mit 2.5keV Ar+-Ionen für t=5min
gesputterten GaSe-Oberfläche. (a) dreidimensionale bzw. (b) zweidimensionale
Darstellung der repräsentativen Oberflächenmorphologie eines ca. 120nm2 großen
Probenbereichs.

Zu erkennen sind statistisch verteilte Höhenvariationen im Bereich von maximal
∆z≈5Å. Die durchschnittliche Rauhigkeit wird anhand der vorliegenden Messung zu ei-
nem Wert von ∆zm≈2Å bestimmt und befindet sich damit im Bereich der vertikalen Aus-
dehnung einer Monolage Selen. Hieraus kann unter Berücksichtigung der voran erzielten
Ergebnisse angenommen werden, dass selektiv Se-Atome der obersten Se-Lage durch den
Ionenätzprozess aus der GaSe-Oberfläche entfernt werden.

Durch die an den Ionenätzvorgang der Substratoberfläche angeschlossene Deposition von
ZnSe bei einer Substrattemperatur von TS=300◦C und einer ZnSe-Rate von R=0.2Å/s
zeigt sich in dem in Abbildung 4.50(a) dargestellten UHV-AFM-Bild zunächst ein leichter
Rückgang der Oberflächenrauhigkeit auf einen durchschnittlichen Wert von ∆zm≈1.5Å in

21die (nicht abgebildete) AFM-Messung des UHV-geheizten GaSe-Substrats zeigt die in Kapitel 4.1.1
diskutierte atomare Auflösung mit einer durchschnittlichen Rauhigkeit von <0.2Å (gemessen über einen
Probenbereich von 100nm2
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Übereinstimmung mit dem vorher angenommenen Ausheilmechanismus der GaSe-Oberflä-
che durch auf die Oberfläche auftreffendes Selen. Zusätzlich sind bei einer nominell abge-
schiedenen Menge von d=8nm ZnSe bereits einzelne ZnSe-Keime mit Durchmessern zwi-
schen D≈18-50nm zu erkennen.

Die weitere Entwicklung der Oberflächenmorphologie zu der in Abbildung 4.50(b) zu erken-
nenden Gestalt der geschlossenen ZnSe-Schicht erfolgt ohne nennenswerte Besonderheiten
unter Ausbildung dreidimensionaler Inseln. Die ZnSe-Kristallite zeigen keine erkennbare
Vorzugsorientierung und weisen im AFM-Bild eine rundliche bzw. gestaltlose Morphologie
auf, ohne dass die für das System ZnSe/GaSe typischen Facettenflächen beobachtet wer-
den. Über den beobachteten Messbereich variiert der Kristallitdurchmesser zwischen D≈20-
50nm und die Kristallithöhe zwischen h≈2-10nm. Das (nicht dargestellte) LEED-Bild der
gezeigten ZnSe-Schicht weist die 1×1-Struktur der (111)-orientierten ZnSe-Oberfläche auf
unter Ausbildung äußerst schwach wahrnehmbarer Facettenreflexe.

(a) UHV-AFM: 8nm ZnSe auf GaSe (gesput-
tert)

(b) UHV-AFM: 100nm ZnSe auf GaSe (gesput-
tert)

Abbildung 4.50: ZnSe auf gesputterten GaSe-Oberflächen. Mittels UHV-AFM
gemessene Oberflächenmorphologie für die Deposition von nominell (a) d=8nm
und (b) d=100nm ZnSe
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Diskussion

Aus den präsentierten Ergebnissen ergeben sich für die Abscheidung von ZnSe auf ionen-
geätzten GaSe-Oberflächen folgende Aussagen:

1. Durch das Ionenätzen mit 2.5keV Ar+-Ionen kommt es an der Oberfläche des GaSe-
Substrats zu einer selektiven Entfernung der Chalkogen-Atome (Selen). Der fort-
schreitende Ionenbeschuss führt dabei zu einer Sättigung des Se-Abtrags unter Aus-
bildung einer metallischen Ga-Schicht an der Substratoberfläche. Die dadurch erzielte
Modifikation des Substrats führt infolge des Heterokontaktes zwischen ungestörtem
Substrat und metallischer Ga-Schicht sowie durch induzierte Bandlückenzustände zur
Ausbildung einer Bandverbiegung im Substrat.

2. Bei der Deposition von ZnSe auf die ionengeätzte GaSe-Oberfläche kommt es zunächst
zu einer Regeneration der gestörten Substratbereiche durch Reaktion von deponier-
tem Se2 mit der infolge des Ionenätzprozesses entstandenen GaSe1−x-Schicht auf der
GaSe-Oberfläche. Dabei bildet sich die beobachtete Bandverbiegung fast vollständig
wieder zurück.

3. Das aufgebrachte ZnSe trifft auf der gesputterten GaSe-Oberfläche auf eine erhöhte
Anzahl von Nukleationszentren, so dass die Nukleation von ZnSe-Keimen bei im Ver-
gleich zur unmodifizierten Substratoberfläche deutlich niedrigeren Aufdampfmengen
erfolgt.

4. Das weitere Wachstum des deponierten ZnSe erfolgt wie auf den unmodifizierten Sub-
stratoberflächen dreidimensional unter Ausbildung unterschiedlich großer, rundlicher
Kristallite. Die LEED-Untersuchung zeigt hierbei ebenfalls wie auf unmodifizierten
GaSe-Oberflächen die Epitaxierelation ZnSe(111)‖GaSe(0001).

5. Die Neigung der entstehenden Kristallite zur Ausbildung facettierter Oberflächen ist
im Vergleich zur Abscheidung auf den unmodifizierten GaSe-Oberflächen deutlich
reduziert.

Der Versuch, das aufgebrachte ZnSe durch gezielte Induktion von Nukleationszentren
bzw. physische Modifizierung der van der Waals-Oberfläche zu lagenartigem Wachstum zu
bewegen, wird offensichtlich dadurch verhindert, dass die durch das Ionenätzen entstande-
ne, gestörte GaSe1−x-Oberflächenschicht primär mit den bei der kongruenten Sublimation
von ZnSe in der Dampfphase vorliegenden Se2-Spezies reagiert. Dadurch kommt es vor der
flächenartigen Nukleation zur Regeneration der Substratoberfläche, wodurch die Anzahl
der Nukleationszentren wieder reduziert wird und sich das weitere Wachstum ähnlich der
Deposition auf unmodifizierten GaSe-Substraten entwickelt. Umgangen werden könnte dies
unter Umständen durch diskretes Anbieten von Zn und Se durch Verdampfen der Schichta-
tome aus getrennten Verdampfungsquellen unter gezielter Steuerung der Molekularströme
(
”
atomic layer-Epitaxie”).
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