
Kapitel 2. Grundlagen

Keine Ergebnisse finden sich bisher für die Abscheidung von dreidimensional kristallisie-
renden Verbindungen auf Halblagen-terminierten Si(111)-Oberflächen.

2.4 Messmethoden

Im folgenden Abschnitt wird ein Überblick über die in dieser Arbeit verwendeten Messme-
thoden gegeben.

2.4.1 Photoelektronenspektroskopie XPS/UPS

Der Photoelektronenspektroskopie liegt der erstmals von Hertz 1887 experimentell beo-
bachtete äußere Photoeffekt zugrunde, der 1905 von Einstein theoretisch durch die Annah-
me der Quantennatur von Licht beschrieben wurde [174].

Prinzipiell hat sich an der grundlegenden Natur des Photoelektronenspektroskopie-Expe-
riments bis heute nichts verändert:
Licht definierter Wellenlänge fällt auf die zu untersuchende Probenoberfläche, wodurch bei
genügend energiereicher Strahlung Elektronen aus den Orbitalen der die Probe aufbauen-
den Atome emittiert werden. Die emittierten Elektronen werden mittels eines elektrostati-
schen Linsensystems auf den Eintrittsspalt eines hemisphärischen Kugelanalysators fokus-
siert, welcher sich über der Probe befindet. Mit Hilfe des Analysators ist es so möglich, die
Intensität der Elektronen energieselektiv zu messen, d.h. nur die Elektronen gewünschter
kinetischer Energie gelangen in die Detektionseinheit, das so genannte

”
Channeltron”. Die

Auftragung der gemessenen Photoelektronenintensität in Abhängigkeit ihrer kinetischen
Energie liefert Aussagen über den chemischen Aufbau sowie fundamentale elektronische
Größen der untersuchten Probe wie Austrittsarbeit, Elektronenaffinität und Lage des Fer-
miniveaus [175]. Im folgenden Abschnitt wird detailliert auf die messspezifischen Eigen-
schaften der Photoelektronenspektroskopie im Allgemeinen und speziell auf die für diese
Arbeit wichtigen auftretenden Effekte eingegangen.

Als Anregungslichtquelle kommen in der Photoelektronenspektroskopie verschiede-
ne Quellen zum Einsatz: Standardmäßig ist der Einsatz von Röntgenanoden (Magnesium,
MgKα E = 1253, 6eV bzw. Aluminium, AlKα E = 1486, 6eV) sowie Edelgasresonanzlam-
pen (HeI E = 21, 22eV). Vermehrte Anwendung in der Photoelektronenspektroskopie findet
mittlerweile der Einsatz durchstimmbarer Lichtquellen, wie sie die Synchrotron-Anlagen
(z.B. BESSY II) liefern. Abhängig von der Wellenlänge der anregenden Strahlung spricht
man von XPS (X-Ray Photoelectron Spectroscopy, E ≈ 700eV-10000eV), SXPS (Soft
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X-Ray Photoelectron Spectroscopy, E ≈ 80eV-800eV) bzw. UPS (Ultraviolett Photoelec-
tron Spectroscopy, E ≈ 10 − 40eV). Eine Übersicht über die für diese Arbeit relevanten
Lichtquellen mit deren jeweiligen Anregungsenergien, Linienbreiten und typischen Photo-
nenintensitäten zeigt Tabelle 2.5.

Quelle Energie Relative Photonen- Linien-
[eV] Intensität Intensität breite

[Photonen/s] [meV]

HeI 21.22 100 1·1012 3
Satelliten 23.09, 23.75, 24.05 < 2
HeII 40.82 20* 2·1011 17

48.38 2*
Satelliten 51.0, 52.32, 53.00 <1
Mg Kα1,2 1253.6 100 1·1012 680
Satelliten Kα3 1262.1 9
Kα4 1263.7 5
Al Kα1,2 1486.6 100 1·1012 830
Satelliten Kα3 1496.3 7
Kα4 1498.3 3

Tabelle 2.5: Gewöhnlich verwendete Anregungslichtquellen in der Photoelek-
tronenspektroskopie (UPS und XPS). Mit (*) angegebene Intensitäten sind
Schätzungen abhängig von den Parametern der Entladung. Werte nach [176].

Der Durchbruch der Photoelektronenspektroskopie als Messmethode der Oberflä-
chenforschung steht in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung der modernen UHV-
Technik. Wie aus der so genannten

”
universellen” Kurve der mittleren freien Weglänge

der Elektronen, die der Informationstiefe entspricht, in Abbildung 2.16 zu entnehmen ist,
entstammen die Photoelektronen mit typischen kinetischen Energien zwischen 0eV und
einigen 100eV den obersten Atomlagen (typisch 3-30Å) der untersuchten Probe. Damit
ist die Photoelektronenspektroskopie eine oberflächensensitive Methode und verlangt die
Präparation sauberer bzw. kontaminationsfreier Oberflächen [177].

Die Präparation bzw. Synthese von Substraten und Heterostrukturen im Ultrahoch-
vakuum gewährleistet bei typischen Drücken im 10−10mbar-Bereich, dass die zu untersu-
chende Probenoberfläche auch während der Messungen relativ frei von Verunreinigungen
durch Adsorbate aus dem Restgas bleibt.
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Abbildung 2.16: Austrittstiefe in Abhängigkeit der kinetischen Energie der pho-
toemittierten Elektronen (entnommen aus [178]).

Die spektroskopische Untersuchung der emittierten Photoelektronen erfolgt mit Hilfe
der so genannten Analysatoreinheit bestehend aus elektrostatischen Fokussierlinsen, dem
hemisphärischen Kugelanalysator (CHA, Concentric Hemispherical Analyzer) sowie einem
so genannten Channeltron als Detektionseinheit (siehe Abbildung 2.17).
Die die Probe verlassenden Photoelektronen werden dabei über das Linsensystem auf den
Eintrittsspalt des aus zwei konzentrisch angeordneten Halbkugeln bestehenden Analysa-
tors abgebildet. Üblicherweise wird der Analysator im so genannten CAE-Modus (Con-
stant Analyzer Energy) betrieben, d.h. dass alle Elektronen über eine Spannung auf eine
bestimmte Energie, die so genannte Pass-Energie, abgebremst bzw. beschleunigt werden.
Durch Variation der Spannung können so nacheinander alle kinetischen Energien der emit-
tierten Photoelektronen spektroskopiert werden.
Der Vorteil hierbei ist, dass durch die Wahl einer konstanten Pass-Energie die Energie-
Auflösung des Analysators unabhängig von der kinetischen Energie der Elektronen ist.
Nach Verlassen des Analysators liegen die zu detektierenden Photoelektronenströme ty-
pischerweise in Größenordnungen zwischen 10−16-10−14A. Durch das Channeltron wird
das Messsignal durch Erzeugen einer Sekundärelektronenkaskade um einen Faktor 107-108

verstärkt (eine Übersicht über die instrumentellen Grundlagen der PES findet sich in [179]).
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Abbildung 2.17: Hemisphärischer Kugelanalysator mit elektrostatischem Lin-
sensystem. Die durch die Anregungslichtquelle erzeugten Photoelektronen werden
auf den Eintrittsspalt des Analysators abgebildet. In Abhängigkeit der gewählten
Pass-Energie gelangen nur Elektronen mit definierter kinetischer Energie in die
Detektionseinheit.

Mit Hilfe des idealisierten Photoionisationsprozesses in Abbildung 2.18(a) wird die
Feinstruktur der Photoelektronenspektren verdeutlicht. Die auf die Probenatome treffen-
de Strahlung mit der Energie hν regt Elektronen aus Rumpfniveaus bzw. Valenzband-
zuständen an. Reicht die Energie aus, um die Elektronen über das Vakuumniveau an-
zuregen, so können die Elektronen die Festkörperoberfläche mit einer charakteristischen
kinetischen Energie

Ekin = hν − EF
b − φPr (2.24)

verlassen. Durch die Differenz der Austrittsarbeiten bzw. das Kontaktpotential zwischen
Probe und Spektrometer wird die Austrittsarbeit der Probe aus Gleichung 2.24 eleminiert:

Ekin = hν − EF
b − φPr − (φSp − φPr) = hν − EF

b − φSp (2.25)
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Abbildung 2.18: Energieschema der Photoemission mit angedeutetem Photo-
emissionsspektrum. Elektronen im Festkörper mit der durch die Zustandsdichte
(DOS) gegebenen Energieverteilung werden durch Strahlung der Energie hν an-
geregt und besitzen außerhalb der Festkörperoberfläche eine energieabhängige In-
tensitätsverteilung (EDC). I(Ekin,Pr,Spek): Photostromdichte, VB: Valenzband, k:
Rumpfniveau, EB,k: Bindunsergie bezogen auf Ferminiveau, ΦPr,Spek: Austrittsar-
beit der Probe bzw. des Spektrometers, Ekin,Pr,Spek: kinetische Energie der Elek-
tronen nach Verlassen der Probe bzw. Detektion im Spektrometer.

Aus Gleichung 2.25 wird deutlich, dass zur Messung der auf das Ferminiveau bezo-
genen Bindungsenergie EF

b die Austrittsarbeit des Spektrometers bestimmt werden muss,
was durch Messung der Lage des Ferminiveaus einer metallischen Probe bewerkstelligt
werden kann.

Verschiedene elementare Prozesse während der Photoionisation bzw. zwischen Anregung
und Detektion der Photoelektronen führen zu der für die Photoemission charakteristischen
Linienform bzw. zu dem generellen Profil des als Beispiel in Abbildung 2.19 aufgeführten
GaSe-XP-Übersichtsspektrums.

Die Linienform ∆E(FWHM) der gemessenen PE-Linien ist eine Faltung aus Gauss-
und Lorentz-artigen Profilen. Die Linienbreite ∆E(FWHM) berechnet sich im Wesentlichen
aus:
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2.4. Messmethoden

(a) der durch die Heisenbergsche Unschärferelation beschriebenen natürlichen Linienver-
breiterung ∆En aufgrund der Lebensdauer des angeregten Zustandes,

(b) der Linienbreite der Strahlungsquelle ∆Ep,

(c) der spektralen Auflösung des Analysators ∆Ed

zu

∆E(FWHM) = (∆E2
n + ∆E2

p + ∆E2
d)

1/2 (2.26)

Die Aufspaltung der Photoelektronenpeaks wird durch die so genannte Spin-Bahn-Kopp-
lung verursacht. Dabei hängt die Energie der aus Niveaus mit l > 0 emittierten PE von
der Ausrichtung des Eigenspins des in der Schale zurückbleibenden ungepaarten Elek-
trons in Bezug auf dessen Bahndrehmoment ab.15 Das Intensitätsverhältnis der Spin-Bahn-
aufgespaltenen Photoelektronen-Linien hängt ab von der Entartung der elektronischen
Zustände. Die Nomenklatur der PE-Linien erfolgt nach der spektroskopischen Notation
nach nlj mit n: Hauptquantenzahl, l: Bahndrehimpuls, j: Gesamt-Bahndrehimpuls. Tabelle
2.4.1 zeigt die Spin-Bahn-Momente der einzelnen Emissionslinien und deren theoretische
relative Intensitätsverhältnisse:

l s j=l±s Intensitätsverhältnis

0 (s) 1/2 1/2 -
1 (p) 1/2 1/2, 3/2 1:2
2 (d) 1/2 3/2, 5/2 2:3
3 (f) 1/2 5/2, 7/2 3:4

Die gekennzeichneten Emissionslinien im Beispielspektrum der Abbildung 2.19 er-
möglichen eine genaue chemische Analyse der untersuchten Probenoberfläche.
Ebenfalls kann der Grad der Oberflächenkontamination anhand der Linien von Kohlenstoff
und Sauerstoff (C1s, O1s) gemessen werden. Neben den charakteristischen PE-Emissionsli-
nien beobachtet man weiterhin durch intraatomare Übergänge emittierte Auger-Elektronen
sowie durch inelastische Verlustprozesse bzw. folgend aufgeführte Nebeneffekte verursachte
Strukturen:

(a) Satelliten-Linien werden durch die in Tabelle 2.5 angegebenen charakteristischen
Nebenlinien der verwendeten Lichtquellen erzeugt.

(b) Shake-up Linien werden durch Wechselwirkung des emittierten PE mit dem in ei-
nem angeregtem Zustand verbleibendem, ionisiertem Atom verursacht. Die kinetische
Energie des PE ist somit um die Differenz zwischen angeregtem und Grundzustand
des emittierenden Atoms reduziert.

15Die Aufspaltung der Peaks mit l>0 nimmt generell mit steigender Ordnungszahl zu
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(c) Ghost-Linien werden durch Röntgen-Strahlung eines anodenfremden Materials (z.B.
Sauerstoff durch Oxidation der Mg-Anodenfläche) verursacht.

(d) Plasmonen-Verluste werden durch PE verursacht, die auf ihrem Weg an die Pro-
benoberfläche eine kollektive Schwingung des Elektronengases anregen. Man unter-
scheidet zwischen Oberflächen- und Bulk-Plasmonen.

(e) Der generell ansteigende Untergrund zu höheren Bindungsenergien wird durch die
durch inelastische Streuung emittierten Sekundärelektronen verursacht.

Abbildung 2.19: XP Übersichtsspektrum einer GaSe-Probe. Zu erkennen sind
die charakteristischen PE-Emissionslinien von Ga und Se mit der aufgespaltenen
Ga2p1/2,3/2-Linie sowie Se-Augerlinien zwischen BE ≈ 180eV-400eV.

Die Dekonvolution der Emissionslinien zur Bestimmung unterschiedlicher chemischer
Komponenten erfolgt mit Hilfe spezieller Fitprogramme [180]. In der vorliegenden Arbeit
wurde zur Auswertung und Präsentation der PE-Spektren das Programm IGOR PRO
(Version 3.16) der Firma Wavemetrics verwendet [181]16. Hierbei wird durch Anpassen
Gauss- und Lorentz-artiger Profile versucht, die Summe der Fehlerquadrate zwischen ge-
messenem und simuliertem Spektrum zu minimieren (

”
least square fit”). Der Fit liefert

neben der Bindungsenergie der einzelnen Komponenten auch die relativen Intensitäten zur
Abschätzung der Stöchiometrie-Verhältnisse.

16zusätzliche, benutzerdefinierte Makros wurden durch A. Klein sowie Mitarbeiter der University of
Washington, Seattle beigesteuert
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Neben der Identifikation chemischer Komponenten der untersuchten Probe gelingt mit
Hilfe der Photoelektronenspektroskopie vor allem die Bestimmung der für die Bandan-
passung von Halbleiterheterostrukturen maßgebenden Größen (siehe Abbildung 2.21) wie
Austrittsarbeit (φ), Ionisierungsenergie (χ), Bandverbiegungen (eVbb), Dipolsprung des
Vakuumniveaus (eδ) sowie Valenz- und Leitungsbanddiskontinuitäten (∆VBM, ∆LBM).
Hierfür eignet sich besonders die PES mit der ultravioletten Strahlung der HeI-Resonanzli-
nie mit hν = 21.22eV. Die als UPS (

”
Ultraviolett Photoelectron Spectroscopy”) bezeich-

nete Methode ist mit einer Austrittstiefe von d=5-10Å extrem oberflächensensitiv und
aufgrund der im Vergleich zur XPS deutlich schmaleren Linienbreite der Anregungslicht-
quelle (HeI = 3meV, MgKα = 680meV) prädestiniert, um Informationen über die Va-
lenzbandstruktur der untersuchten Probe zu liefern. Bei der winkelintegrierenden Messung
ist das experimentell bestimmte UP-Spektrum in erster Näherung ein direktes Abbild der
Zustandsdichte (

”
density of states”, DOS) des Valenzbandes der untersuchten Probe. Das

Beispielspektrum einer winkelaufgelösten UPS-Messung ist in Abbildung 2.20 dargestellt:

Abbildung 2.20: HeI-Valenzbandspektrum einer GaSe-Oberfläche. Zu erken-
nen sind die Beiträge der einzelnen Valenzbandzustände, der Einsatz der Se-
kundärelektronenkante, das Valenzbandmaximum sowie durch Endzustandsef-
fekte verursachte Intensitätsmaxima (die Zuordnung der VB-Zustände erfolgt
näherungsweise und gilt nur am Γ-Punkt).

Zu erkennen sind charakteristische Strukturen, die sich nach Vergleich mit berech-
neten Bandstrukturen den in der Abbildung angegebenen Valenzbandzuständen zuordnen
lassen. Die als final state gekennzeichneten Strukturen deuten auf eine bevorzugte An-
regung in einen Bereich mit hoher Zustandsdichte verursacht durch unbesetzte elektroni-
sche Zustände oberhalb des Vakuumniveaus. Die Ausprägung dieser final State-Emissionen
wurde nur bei nahezu perfekt gespaltenen Proben mit optisch glatten sowie kontamina-
tionsfreien Oberflächen beobachtet und ist somit ein Anzeichen für die Oberflächengüte
des untersuchten Substrates.
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Ein typisches PES-Experiment zur Bestimmung der in Abbildung 2.21 schematisch
dargestellten Bandanpassung eines Halbleiterheterokontaktes erfolgt durch sukzessives Auf-
dampfen dünner Schichten und jeweilige Aufnahme von XP- und UP-Spektren. Aus Ab-
bildung 2.20 ergibt sich die Vorgehensweise bei der Berechnung der zu bestimmenden
elektronischen Parameter: Der Einsatz der PE-Intensität im UP-Spektrum unterhalb des
Ferminiveaus kennzeichnet die obersten besetzten elektronischen Zustände und somit das
Valenzbandmaximum der Probe. Aus der Lage des Valenzbandmaximums EVBM kann un-
ter Einbezug der aus optischen Messungen bzw. Literaturangaben bekannten Bandlücke
EG die Lage des Ferminiveaus innerhalb der Bandlücke bzw. der Abstand des Ferminiveaus
zum Leitungsbandminimum ELBM und somit die Art der Dotierung (n- oder p-dotiert) des
Halbleiters bestimmt werden.

Abbildung 2.21: Schematisches Diagramm der Bandanpassung einer Halbleiter-
Heterogrenzfläche mit Angabe der relevanten elektronischen Parameter mit:
φ=Austrittsarbeit, χ=Elektronenaffinität, IP =Ionisationspotential sowie
EG=Bandlücke des Halbleiters A bzw. B.

Der Einsatz des PE-Spektrums zu hohen Bindungsenergien wird als Sekundärelektro-
nenkante mit der Energie ESK bezeichnet und liefert die Austrittsarbeit der Probe mit:

φPr = hν − ESK = 21.22eV − ESK (für HeI-Anregung) (2.27)

In einigen Experimenten gelingt es, nach Aufdampfen einer dünnen Schicht in ein und
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demselben UP-Spektrum die Valenzbandmaxima sowohl der Schicht als auch des Substrates
zu bestimmen. Hieraus kann man direkt die Valenzbanddiskontinuität berechnen mit:

∆V BM = EV BM,A − EV BM,B (2.28)

Erfolgt die Bestimmung der VBM aus unterschiedlichen UP-Spektren, so muss der
Einfluss einer eventuell auftretenden Bandverbiegung eVbb sowohl in der Schicht als auch
im Substrat bei der Bestimmung der Valenzbanddiskontinuität berücksichtigt werden:

∆V BM = EV BM,A − EV BM,B − eVbb,A − eVbb,B (2.29)

Die Leitungsbanddiskontinuität ∆LBM berechnet sich aus den jeweiligen Bandlücken
und der Valenzbanddiskontinuität zu:

∆LBM = EG,A − EG,B −∆V BM (2.30)

Der Dipolsprung im Vakuumniveau ermittelt sich wie folgt:
Aus der Gesamtbreite B des UP-Spektrums

B = ESK(A,B) − EV BM(A,B) (2.31)

können jeweils die Ionisierungsenergie IP(A,B) sowie unter Einbezug der Bandlücken
die Elektronenaffnitäten χ(A,B) berechnet werden durch:

IP = hν −B (2.32)

χ = hν −B − EG (2.33)

Aus den so ermittelten Werten für die Ionisierungsenergien IP,(A,B) und die Elektro-
nenaffinitäten χA,B ergibt sich der Dipolsprung δ des Vakuumniveaus zu:

δ = χA − χB + ∆LBM = IP,A − IP,B + ∆V BM (2.34)

2.4.2 Photoelektronenbeugung XPD

Eine wirkungsvolle Messmethode zur Erforschung der lokalen, strukturellen Umgebung ei-
nes oberflächennahen Atoms ist die erstmals von Siegbahn et al. 1970 an NaCl beobachtete
Röntgenphotoelektronenbeugung (

”
X-ray photoelectron diffraction”, XPD). Die Methode

basiert auf den Prinzipien der Röntgenphotoelektronenspektroskopie, d.h. die Probe wird
mit elektromagnetischer Strahlung geeigneter Energie beleuchtet und die Intensität der
durch den äußeren Photoeffekt emittierten Elektronen mit Hilfe eines Analysators energie-
selektiv und winkelabhängig detektiert. Hierbei erhält man elementspezifische fundamenta-
le Aussagen über Bindungswinkel, Bindungsabstand sowie Informationen zur Epitaxierela-
tion zwischen Substrat und adsorbierten Spezies [182,183].
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Aus Rumpfniveaus emittierte Elektronen können den Festkörper entweder auf direktem
Weg oder nach (Mehrfach-)Streuung an benachbarten Atomen verlassen (siehe Abb. 2.22).

E

S

direkt emittierte Welle gestreute Welle

I(k)

Beugungswinkel �

Abbildung 2.22: Schema der Intensitätsmodulation der emittierten Photoelek-
tronen bedingt durch die Interferenz zwischen direkt austretender und gestreuter
Elektronenwelle (E: Emitter, S: Streuer).

Die Interferenz der durch Nachbaratome gestreuten Photoelektronenwelle mit der
direkt emittierten Welle führt zur Ausbildung von Intensitätsvariationen der detektierten
Elektronen in Abhängigkeit des Detektionswinkels. Der differentielle Wirkungsquerschnitt
dσ der in einen Raumwinkel dΩ in den Detektor gestreuten Elektronenintensität wird durch
Gleichung 2.35 beschrieben:

dσ

dΩ
∝

∣∣∣∣∣YLf
(k̂) +

∑
j

YLf
(R̂j) ·

|fj(θj)|
Rj

· ei[kRj(1−cos θj)+γj(θj)]

∣∣∣∣∣
2

(2.35)

mit YLf
(k̂): Wellenfunktion der direkt emittierten PE-Welle

YLf
(R̂j): Wellenfunktionen der gestreuten PE-Wellenanteile

Die Intensitätsmodulation am Detektor wird in der Gleichung durch drei wesentliche
Faktoren beschrieben:

(1) Die Amplitude des Elektronenstreufaktors |fj(θj)| besitzt vor allem bei höheren kine-
tischen Energien der Photoelektronen ein Maximum in Vorwärtsstreurichtung (θj=0◦).
Aus dieser resultierenden Intensitätssteigerung entlang interatomarer Bindungen kön-
nen strukturelle Informationen bezüglich der Richtung der nächsten Nachbaratome
erhalten werden.
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(2) Die 1/R Abhängigkeit verdeutlicht zwar die Begrenzung auf die lokale Umgebung des
emittierenden Atoms, jedoch müssen zur exakten Berechnung der Streuintensität auch
so genannte Mehrfachstreuprozesse berücksichtigt werden, bei denen ein erzeugtes Pho-
toelektron auf dem Weg zur Festkörperoberfläche multiple Streuprozesse durchläuft.

(3) Der Phasenterm [kRj(1 − cos θj) + γj(θj)] der die Minima und Maxima höherer Beu-
gungsordnung beschreibt, die als Feinstruktur des XPD-Spektrums der Beugung nullter
Ordnung (Vorwärtsstreuung) überlagert sind.

Weiterhin für eine theoretische Beschreibung der Beugungsspektren zu berücksichtigende
Einflüsse sind:

(a) Polarisationsebene der einfallenden elektromagnetischen Welle,

(b) thermische Vibration der Gitteratome um ihre Ruhelage,

(c) statistische Schwankungen der Gitterabstände verursacht durch Defekte und/oder Ver-
spannungen,

(d) Mehrfachstreuprozesse,

(e) inelastische Streuung sowie

(f) sphärische Ausbreitung der emittierten Photoelektronenwelle.

All diese Einflüsse lassen eine direkte Interpretation der Beugungsdiagramme schwierig er-
scheinen, und die Simulation der experimentellen Daten mit angenommenen Gitterstruk-
turen erfordert einen hohen Rechenaufwand [182].
Ein dominanter Nebeneffekt der Photoelektronenbeugung bei hohen Anregungsenergien,
die so genannte

”
Vorwärtsfokussierung”, kann jedoch zur direkten Interpretation der expe-

rimentellen Daten herangezogen werden. In einer semiklassischen Betrachtungsweise kann
dieser Effekt dadurch erklärt werden, dass emittierte Photoelektronen durch das attrak-
tive Kernpotential der Nachbaratome von ihren Bahnen abgelenkt werden [184]. Wie in
Abbildung 2.23 verdeutlicht, kommt es dabei durch die radialsymmetrische Ablenkung
der mit gleicher Phase emittierten Photoelektronen zu einer Intensitätsanhebung entlang
interatomarer Bindungen17.

17Dieser Effekt kann z.B. die Schichtdickenmessung bei der Abscheidung kristalliner Filme durch
Messung der Abschwächung des Substratsignals kritisch beeinflussen
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Emitter Streuer

Abbildung 2.23: Schema der durch das anziehende Kernpotential des Streuers
verursachten Vorwärtsstreuung.

Neben der Aufklärung der Koordination adsorbierter Moleküle auf Festkörperoberflä-
chen können mit Hilfe der Röntgenphotoelektronenbeugung Epitaxierelationen bestimmt
werden. Verdeutlicht wird dies in Abbildung 2.24, in der die Beugungsdiagramme für Ga,
Se und Si für die Epitaxie einer GaSe-Halblage auf einer Si(111)-Oberfläche dargestellt
sind [185].
Deutlich zu erkennen sind Maxima in der Photoelektronenintensität entlang der inter-
atomaren Bindungen. Während das Si2p-Beugungsdiagramm eine komplizierte Struktur
durch multiple Streuprozesse und Emission von Photoelektronen aus tieferen Atomlagen
zeigt, sind im Ga3d-Beugungsdiagramm lediglich die charakteristischen Maxima der Ga-
Se-Bindung bei 65◦ entlang Si[112] sowie der Streuung an einem weiter entfernten Se-
Atom bei 77◦ entlang Si[112] zu erkennen. Da die Oberfläche der Halblage durch Se-Atome
terminiert wird und sich keine weiteren Atome über den Se-Atomen befinden, weist das
Se3d-Beugungsdiagramm keine durch Vorwärtsfokussierung verursachte Struktur auf. So-
mit kann aus den Spektren bereits ein erstes grobes Strukturmodell für die Epitaxierelation
der GaSe-Terminierung der Si(111)-Oberfläche erhalten werden.

Abbildung 2.24: Röntgenphotoelektronenbeugung an GaSe-Halblage auf Si(111).
Zu erkennen sind die Intensitätsmaxima im Ga3d-Beugungsdiagramm entlang der
Ga-Se Bindungen bei 77◦ und -65◦. Das Se3d-Beugungsdiagramm zeigt dagegen
keine erkennbaren Maxima.

50



2.4. Messmethoden

Im Experiment wird die Probe bei festem Winkel zwischen Analysator und Photo-
nenquelle wie in Abbildung 2.25(a) dargestellt, um den Polarwinkel θ sowie den Azimuth
φ gekippt bzw. gedreht und die Photoelektronenintensität in einem eng begrenzten Raum-
winkel (<5◦) gemessen. Abbildung 2.25(b) zeigt die so gemessene Intensitätsmodulation
für das Ga3d-Signal über einer GaSe-terminierten Si(111)-Oberfläche als stereographische
Projektion. Aus dieser als Röntgen-Photoelektronen-Holographie bezeichneten Darstellung
lassen sich direkt Epitaxierelation und Symmetrie des untersuchten Elementes erkennen.

(a) (b)

Abbildung 2.25: XPD-Holographie. (a) Polarwinkel θ und Azimuth φ, um
den die Probe während der XPD-Messung gekippt bzw. gedreht wird (b) ste-
reographische Projektion (Hologramm) der Intensitätsmodulation des Ga3d-
Photoelektronensignals einer GaSe-terminierten Si(111)-Oberfläche [159] (Abstand
vom Mittelpunkt entspricht Azimuth-Winkel θ)

2.4.3 Low Energy Electron Diffraction LEED

Bei der Beugung niederenergetischer Elektronen an periodischen Strukturen der Kristall-
oberfläche wird die Wellennatur der Elektronen ausgenutzt.
Der von Einstein postulierte Welle-Teilchen-Dualismus für Licht, der von de Broglie über
die Beziehung

p =
h

λ
(2.36)

auf allgemeine bewegte Materie übertragen wurde, resultierte 1927 in der experimen-
tellen Bestätigung des Dualitätsprinzips für Elektronen und ersten Beugungsexperimenten
durch Davisson und Germer [186].

Im Experiment wird ein fokussierter Elektronenstrahl mit einem Durchmesser von ca.
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0.5mm auf die Probenoberfläche gelenkt. Die Wellenlänge der einfallenden Elektronen steht
über Gleichung 2.36 in Zusammenhang mit der regelbaren kinetischen Energie der Elektro-
nen, die sich typischerweise zwischen 30-300eV bewegt. Der Hauptteil der Elektronen wird
bei senkrechtem Einfall des Strahls auf die Probenoberfläche elastisch zurückgestreut. Ein
Teil der Elektronen wird jedoch durch elastische Beugung an der periodischen Anordnung
der Oberflächenatome im Kristallgitter unter durch die Bragg-Bedingung

nλ = 2d sin θ (2.37)

gegebenen Winkeln gebeugt. Die gebeugten Elektronen bilden Intensitätsmaxima in
bestimmte Raumwinkel in Abhängigkeit von der Elektronenenergie sowie dem Abstand der
Netzebenen des Oberflächengitters. Durch Potentialdifferenzen werden die Elektronen nach
der in Abbildung 2.1 schematisch angedeuteten LEED-Anordnung auf einen Leuchtschirm
beschleunigt.

Abbildung 2.26: Schematischer Aufbau der LEED-Apparatur (links) und Ewald-
Konstruktion (rechts) der Beugung an Oberflächen.

Die geometrische Bedingung für konstruktive Interferenz der rückgestreuten Elektro-
nen erhält man mit Hilfe der Ewald-Konstruktion (Abbildung 2.26). Intensitätsmaxima
sind für die Raumwinkel zu erwarten, in denen der vom Mittelpunkt der Ewald-Kugel aus-
gehende Vektor der elastisch gebeugten Elektronen einen Schnittpunkt der Gitterstäbe des
reziproken Gitters der Oberfläche mit der Oberfläche der Ewald-Kugel trifft [187].

2.4.4 Mikroskopie: AFM, REM

Rasterkraftmikroskopie - AFM

Das Rasterkraftmikroskop stellt eine Weiterentwicklung des Rastertunnelmikroskops dar
und eignet sich insbesondere zur Untersuchung schlecht- bzw. nichtleitender Proben [188].
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Wirkungsprinzip der Messmethode ist die Detektion der mechanischen Auslenkung einer
mikromechanisch präparierten Feder, dem so genannten Cantilever. An der Unterseite des
Cantilevers befindet sich die eigentliche Messspitze (siehe Abbildung 2.28b) aus hochdo-
tiertem Si bzw. Si3N4, die der zu untersuchenden Probenoberfläche angenähert und in einer
rasterartigen Bewegung über die Probe geführt wird.

Je nach Art der auf die Spitze wirkenden Kraft unterscheidet man verschiedene Messmodi:
In großer Entfernung von der Probenoberfläche kommt es zu einer in erster Linie durch
schwache van der Waals-Kräfte verursachten attraktiven Wechselwirkung zwischen Mess-
spitze und Probenoberfläche. Dies wird im so genannten Non-Contact-Modus genutzt,
wobei ein direkter mechanischer Kontakt zwischen Probe und Messsonde vermieden wird.
Dies scheint insbesondere bei der Abbildung schwach gebundener Adsorbate bzw. Schich-
ten, wie sie bei der van der Waals-Epitaxie zu erwarten sind, von Vorteil zu sein.
Bei weiterer Annäherung der Messspitze an die Probenoberfläche befindet man sich im so
genannten Contact-Modus, das heisst, es kommt zur Überlappung der elektronischen Wel-
lenfunktionen von Spitze und Probe und somit unter Berücksichtigung des Pauli-Prinzips
zu einer abstoßenden Wechselwirkung.
Dabei erfährt der Cantilever durch das abstoßende Potential der Oberflächenatome eine
Ablenkung in z-Richtung. Die Auslenkung der Spitze ist mit der auf sie wirkenden Kraft
F über das Hooksche Federgesetz mit der Federkonstante c des Cantilevers durch F = c·x
gegeben. Die Auslenkung des Cantilevers wird mit Hilfe optischer Methoden gemessen.
Abbildung 2.27 zeigt schematisch den Aufbau der AFM-Messapparatur:

(a) (b)

Abbildung 2.27: (a) Schematischer Aufbau der AFM-Messanordnung (”Beam
Bounce-Methode”). Der von der Oberfläche des Cantilevers reflektierte Laserstrahl
fällt bei Auslenkung der AFM-Spitze auf unterschiedliche Regionen der Photodiode
(PSD: Position Sensitive Device) (b) angedeutete Deflektion des Cantilevers durch
das abstoßende Potential der Oberflächenatome.
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Dargestellt ist die Messung der Auslenkung der AFM-Spitze mit der so genannten
Beam-bounce-Methode. Dabei wird ein durch eine Laserdiode erzeugter Laserstrahl auf das
vordere Ende des Cantilevers fokussiert. Der von der Oberfläche des Cantilevers reflektier-
te Strahl fällt auf einen aus einer viersegmentigen Photodiode bestehenden ortsempfind-
lichen Photosensor. Das Differenzsignal der Summen der jeweiligen oberen bzw. unteren
Segmenthälften ist dabei das der vertikalen Auslenkung entsprechende Messsignal. Ent-
sprechend den für STM-Messungen bekannten Messmoden wird dabei das Differenzsignal
direkt zur Bilderzeugung genutzt (Constant Height) bzw. die Auslenkung des Cantilevers
durch Nachführen der Spitze entlang der Oberflächentopographie konstant gehalten und
das Steuersignal des Piezoelementes zur Bilderzeugung genutzt (Constant Force). Die Tor-
sion des Cantilevers kann ebenfalls durch Differenzbildung der Summen der jeweils rechten
bzw. linken Hälften des Photosensors gemessen werden. Dadurch lassen sich laterale Ma-
terialunterschiede und somit ein Materialkontrast in der Oberfläche darstellen.

kommerzielle Si AFM-Spitze

Abbildung 2.28: SEM-Bild einer verwendeten kommerziell erhältlichen AFM-
Spitze aus dotiertem Silizium.

Rasterelektronenmikroskopie REM

Das Prinzip der rasterelektronischen Messmethoden basiert auf der Beleuchtung der zu
untersuchenden Probe mit hochenergetischen Elektronen und Detektion der durch Streu-
bzw. Sekundärprozesse von der Probe abgegebenen, bildgebenden Signale. Ein Überblick
über die Anregungsprinzipien sowie Möglichkeiten der Nutzung verschiedener Messsignale
findet sich in einer Vielzahl von Lehr- und Fachbüchern [187, 189–191]. Die in dieser Ar-
beit vorgenommenen rasterelektronischen Untersuchungen erfolgten mit Hilfe eines Philips
FEG HR-SEM (High Resolution-Scanning Electron Microscope). Der schematische Aufbau
des Strahlengangs und der Bilderzeugung des hochauflösenden Rasterlektronenmikrosko-
pes zeigt Abbildung 2.29.
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Dabei werden Elektronen von einer Elektronenquelle (W, LaB6) mittels Glüh- oder Feld-
emission emittiert und nach Durchlaufen einer fokussierenden Wehnelt-Kathode über eine
an der Anode anliegende Hochspannung auf kinetische Energien von einigen keV beschleu-
nigt. Mit Hilfe der Kondensor-Linse wird im so genannten cross-over ein Abbild der Elek-
tronenquelle erzeugt, das durch ein elektromagnetisches Linsensystem (Objektiv-Linse)
verkleinert auf die Probenoberfläche abgebildet wird. Typische minimale Strahldurchmes-
ser auf der Probenoberfläche liegen bei guten hochauflösenden Elektronenmikroskopen in
der Größenordnung von ungefähr einem Nanometer.

Abbildung 2.29: Prinzipielles Aufbauschema des Rasterelektronenmikroskops.
Das Messsignal der Sekundärelektronenintensität wird in der Kathodenstrahlröhre
durch die Ablenklinsen parallel zum über die Probenoberfläche gerasterten Elek-
tronenstrahl geführt. Nicht gezeigt ist hier die Möglichkeit der Detektion der in-
elastisch zurückgestreuten Primärelektronen (BSE, Backscattered electrons).

Die auf die Probenoberfläche bzw. in die Oberfläche der Probe eindringenden Primär-
elektronen setzen durch inelastische Wechselwirkung mit den Probenatomen so genannte
Sekundärelektronen (SE) frei. Diese Sekundärelektronen können aufgrund ihrer geringen
kinetischen Energie (unter 50eV) nur aus einer Tiefe von maximal ungefähr 10nm austre-
ten. Die Intensität der Sekundärelektronen ist dabei in erster Linie vom Einfallswinkel der
Primärelektronen abhängig. Dies führt zum so genannten Flächenneigungs-Kontrast, was
bedeutet, dass die Topographie der Probenoberfläche einen Intensitätskontrast des Messsi-
gnals bedingt.18

Die emittierten Sekundär-Elektronen werden über eine Saugspannung auf einen seitlich an-
geordneten Detektor geleitet. Das Messsignal des Detektors wird über eine Verstärkereinheit

18Eine weitere Bedeutung dabei hat auch der so genannte Kanteneffekt, d.h. SE werden vermehrt von
Kanten und Spitzen emittiert und diese erscheinen im Bild besonders hell
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zur Intensitätssteuerung einer Bildröhre (CRT, Cathode Ray Tube) genutzt und somit
auf der Bildschirmfläche ein zur emittierten SE-Intensität proportional heller Punkt er-
zeugt. Mittels elektromagnetischer Ablenklinsen (siehe Abbildung 2.29) wird der Primär-
Elektronenstrahl zeilenförmig über den zu untersuchenden Bereich der Probenoberfläche
gerastert. Zeitgleich lenkt ein Rastergenerator den Elektronenstrahl der Bildröhre parallel
zur Rasterbewegung des PE-Strahls ab und erzeugt somit ein direktes Abbild der SE-
Intensität der Probenoberfläche auf dem Bildschirm.

Die Methode der topographischen Untersuchung der aufgewachsenen II-VI Schichten hat
sich in der Praxis den Rastersondenmethoden überlegen gezeigt. Es konnte neben der
Abbildung einzelner Keime vor allem die Neigung der auf die Schichtgitter-Oberflächen
aufwachsenden II-VI Schichten zur Ausbildung von Facetten detailliert abgebildet werden
(siehe insbesonders Kapitel 4.1.1 bzw. 4.1.3).
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