
Kapitel 4

Messergebnisse

Die Präsentation der Messergebnisse wird nach der Art der untersuchten QvdW-Epitaxie-
systeme gegliedert. Zu Beginn werden die Ergebnisse der Epitaxie verschiedener II-VI
Halbleiter auf unterschiedlichen III-VI Schichtgitteroberflächen präsentiert bzw. disku-
tiert. Daran anschließend wird auf die Besonderheiten der Epitaxie auf modifizierten vdW-
Oberflächen eingegangen. Teilkapitel 4.3 enthält die Ergebnisse der QvdW-epitaktischen
Abscheidung von ZnSe auf der schichtgitterartigen Oberfläche von GaSe-halblagentermi-
nierten Si(111)-Oberflächen. Abschließend wird in Teilkapitel 4.4 auf die technisch rele-
vante Ausbildung 0-dimensionaler, selbstorganisierter Strukturen im QvdW-System Zn-
Se/HOPG eingegangen.

4.1 II-VI/III-VI Quasi-van der Waals-Epitaxie

Die Untersuchung der QvdW-Systeme von II-VI Halbleitern auf III-VI Schichtgitterchal-
kogeniden baut auf den von Löher untersuchten Systemen auf [135]. Bei den von Löher
studierten Schicht-/Substratsystemen handelt es sich um die II-VI Halbleiter CdTe und
CdS auf den TMDCs MoTe2, WSe2 sowie dem III-VI Schichtgitterchalkogenid InSe. Auf-
grund der Untersuchungen von Löher wurde zu Beginn dieser Arbeit von einem deutlichen
Einfluss der Gitterfehlanpassung auf das Wachstumsverhalten der abgeschiedenen II-VI-
Verbindungen ausgegangen. So konnten bei der Deposition von CdS auf InSe mit einer
vergleichsweise geringen Gitterfehlanpassung von ε=2.094% in TEM-Aufnahmen nicht die
typischen kleinen Kristallite gefunden werden [135]. Die vermutete stärkere Wechselwir-
kung zwischen Schicht und Substrat bei geringerer Gitterfehlanpassung ließ daher auf ein
lagenweises Franck-van der Merwe-Wachstum in der QvdW-Epitaxie hoffen. Dadurch wäre
ein entscheidender Schritt für die Verwendung von Schichtgitterchalkogeniden als Puffer-
schichten in der Heteroepitaxie gitterfehlangepasster Halbleiter getan.
Aufgrund der Verwendung in optoelektronischen Bauteilen wurde in dieser Arbeit schwer-
punktmäßig ZnSe als Deponat verwendet. Bei ZnSe ist wie bei CdS eine geringe Gitterfehl-
anpassung zum Schichtgittersubstrat InSe gegeben (ε=-1.047%). Der Einfluss des Substrats
auf das Wachstum wurde anhand der beiden isostrukturellen Verbindungen InSe und GaSe
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untersucht (ZnSe/GaSe: ε=7.155%). Ein möglicher Einfluss des Schichtmaterials auf das
Wachstum wurde durch die zusätzliche Abscheidung von CdTe auf GaSe (ε=22.552%) stu-
diert.

Hieraus ergeben sich die in dieser Arbeit untersuchten Systeme zu:

Kapitel 4.1.1: ZnSe/GaSe

Kapitel 4.1.2: CdTe/GaSe

Kapitel 4.1.3: ZnSe/InSe

Neben dem Einfluss der Materialkombination II-VI/III-VI wird in Kapitel 4.1.1 und
4.1.3 an den Systemen ZnSe/GaSe bzw. ZnSe/InSe durch systematische Variation der
Depositionsparameter der Einfluss der ZnSe-Abscheiderate (ZnSe/GaSe) sowie der Sub-
strattemperatur (ZnSe/InSe) auf die Schichtmorphologie untersucht.

Für die einzelnen QvdW-Systeme wurden jeweils die elektronischen Eigenschaften, die
Morphologie sowie die Abhängigkeiten dieser Eigenschaften von den gewählten Deposi-
tionsparametern untersucht.

Zusätzlich zur Diskussion der Ergebnisse der einzelnen II-VI/III-VI-QvdW-Epitaxiesysteme
im jeweiligen Teilkapitel werden in einem abschließenden Vergleich die Gemeinsamkeiten
bzw. Unterschiede zu den von Löher gewählten Systemen diskutiert.

4.1.1 ZnSe/GaSe

Zum QvdW-System ZnSe/GaSe gibt es keine veröffentlichten Ergebnisse anderer Autoren,
so dass keine direkte Vergleichsmöglichkeit mit anderen Arbeiten besteht. Die Auswahl
des Substratmaterials GaSe erfolgte im Hinblick auf die für schichtgitterartig aufgebaute
Stoffe geringe Gitterfehlanpassung von GaSe(0001) auf Si(111) mit ε=2.67%. Wie in Ka-
pitel 2.3.3 beschrieben, wurde die Verwendung von GaSe zur so genannten Halblagenter-
minierung (111)-orientierter Si-Oberflächen bereits erfolgreich demonstriert. Damit stellt
der Einsatz von GaSe als Pufferschicht einen viel versprechenden Ansatz zur Integration
stark gitterfehlangepasster Materialien auf Silizium dar. Hinsichtlich der elektronischen
und kristallographischen Eigenschaften zeigt sich eine große Ähnlichkeit zwischen der Si-
terminierenden Halblage und den hier untersuchten GaSe-Kristalloberflächen, so dass die
Ergebnisse des Systems ZnSe/GaSe direkt auf das System ZnSe/GaSe:Si(111) übertragbar
sein sollten.

Elektronische Eigenschaften

Die Präparation der GaSe-Substrate erfolgte gemäß den in Kapitel 3.1.1 beschriebenen
Schritten durch Spalten an Luft, gefolgt von einem UHV-Heizschritt bei einer Substrat-
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temperatur von TS=300◦C für t≈30min. Durch große Sorgfalt besonders beim Spaltvor-
gang konnten auf diese Weise optisch glatte Substrate mit einer Fläche von bis zu 2cm2

präpariert werden.
Die Reinheit der Substratoberflächen wird durch Analyse mittels XPS und UPS bestätigt.
Dazu zeigt Abbildung 4.1 exemplarisch das XP-Übersichtsspektrum des mit MgKα-Strah-
lung gemessenen UHV-geheizten GaSe-Substrats. Ausschließlich zu erkennen sind die cha-
rakteristischen Emissionslinien der Ga2p-, Ga3d- bzw. der Se2p- und Se3d-Rumpfniveaus.
Das vollständige Fehlen der O1s-Emissionslinie (BE≈532eV) belegt, dass die Substratober-
fläche frei von sauerstoffhaltigen Adsorbaten bzw. oxidischen Reaktionsprodukten ist. Die
auf das Vorhandensein adsorbierter Kohlenwasserstoffe hinweisende C1s-Emission (Bin-
dungsenergie≈286eV) wird im dargestellten Spektrum durch die Se(LMM)-Augerbande
überlagert und kann so nicht eindeutig ausgeschlossen werden. Das (nicht abgebildete) mit
AlKα-Strahlung gemessene Übersichtsspektrum zeigt jedoch auch hier keine erkennbare
Emission, so dass von einer kontaminationsfreien Oberfläche ausgegangen werden kann.
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Abbildung 4.1: MgKα XPS: Übersichtsspektrum des an Luft gespaltenen und
bei T=300◦C für t=10min UHV-geheizten GaSe-Substrats. Zu erkennen sind
die charakteristischen PE- bzw. Auger-Strukturen von Ga bzw. Se. Die Ober-
flächenreinheit ist nachgewiesen durch das vollständige Fehlen der Sauerstoff-
Emissionsline (BEO1s≈532eV).

Einen weiteren Beweis für die Präparation perfekter Schichtgitteroberflächen liefert
das in Abbildung 4.2(a) exemplarisch dargestellte HeI-Valenzbandspektrum eines UHV-
geheizten GaSe-Substrats. Das Spektrum zeichnet sich aus durch die deutlich aufgelösten
Strukturen der einzelnen Valenzbandzustände sowie zusätzliche, durch Endzustandseffekte
verursachte Strukturen. Nach semi-empirischen Berechnungen von Doni et al. (

”
Overlap
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reduced semi-empirical tight binding method”, ORSTB) werden die Valenzbandstrukturen
durch Anteile verschiedener Valenzorbitale der Metall- bzw. Chalkogenatome gebildet [43].
Demnach wird die Doppelstruktur direkt unterhalb des VBM (BE≈1.5eV) in erster Linie
durch Se pz-Orbitale verursacht, während das Maximum bei BE≈3.0eV den Se px- bzw.
Se py-Orbitalen zugeschrieben wird.
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Abbildung 4.2: HeI UPS: Übersicht der experimentell bestimmten Valenzband-
struktur für die UHV-geheizte GaSe-Oberfläche (a) bzw. von nominell d=91nm
deponierten ZnSe auf GaSe bei TS=300◦C, ZnSe-Rate=0.8Å/s (b).

Die erkennbare Aufspaltung der Struktur direkt unterhalb des VBM ensteht dabei
infolge der Wechselwirkung zwischen den Se pz-Orbitalen einzelner GaSe-Lagen und kann
als Hinweis auf die kristalline Perfektion des GaSe-Substrats gedeutet werden. Zu höheren
Bindungsenergien sind weitere Maxima im PE-Spektrum zu erkennen, die hauptsächlich
durch die bindenden (BE≈7.5eV) und antibindenden (BE≈5.0eV) Orbitale zwischen den
innerhalb der GaSe-Lagen liegenden Ga-Atomen entstehen. Die scharfen Emissionen bei
BE≈12.0eV, BE≈13.9eV sowie BE≈14.8eV wurden nur für perfekte Spaltflächen beobach-
tet und werden vermutlich durch bevorzugte Anregung der Sekundärelektronen in flache
Zustände des GaSe-Leitungsbandes verursacht (so genannte Endzustands (

”
final state”)-

Effekte).1 Aus den Einsätzen der Photoemission zu hohen bzw. niedrigen Bindungsenergien

1Shepherd et al. beschreiben die Entstehung dieser Emissionen durch inelastische Streuung von Photo-
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können die Austrittsarbeit sowie die Lage des Valenzbandmaximums für das UHV-geheizte
GaSe-Substrat bestimmt werden mit φ=5.44eV und EVBM=0.55eV. Damit zeigt das GaSe-
Substrat eine deutliche p-Dotierung mit einer Lage des Ferminiveaus 0.46eV unterhalb der
Bandlückenmitte.

Die ZnSe-Deposition erfolgte mit Hilfe der in Kapitel 3.2 beschriebenen experimentellen
Anordnung. Sukzessiv wurde dabei ZnSe auf das für t=30min auf die jeweilige Substrat-
temperatur vorgeheizte GaSe-Substrat abgeschieden. Der Basisdruck der MBE-Kammer
konnte dabei durch gründliches Ausgasen sowohl der ZnSe-Quelle als auch der Proben-
heizung während der ZnSe-Deposition konstant unterhalb ca. p=5×10−9mbar gehalten
werden. Die Bestimmung der mit dem jeweiligen Depositionsschritt nominell aufgedampf-
ten Menge an ZnSe erfolgte durch Schwingquarz-Schichtdickenmessung. Anschließend an
jeden Aufdampfschritt wurden die jeweiligen Proben im UHV zur Charakterisierung der
elektronischen bzw. strukturellen Eigenschaften mittels XPS/UPS bzw. LEED zwischen
MBE- und Messkammer transferiert.

Das für alle Experimente ähnliche Valenzbandspektrum der geschlossenen ZnSe-Schicht
auf GaSe zeigt Abbildung 4.2(b). Dargestellt ist exemplarisch das mittels HeI gemes-
se UP-Valenzbandspektrum einer geschlossenen ZnSe-Schicht, abgeschieden auf GaSe bei
einer Substrattemperatur von TS=300◦C sowie einer ZnSe-Abscheiderate von nominell
R=0.8Å/s. Durch theoretische Berechnungen (z.B.

”
full-potential linear-augmented-plane-

wave method”, FLAPW) können die einzelnen Maxima bestimmten Valenzbandzuständen
zugeordnet werden [49, 50]. Dabei werden die oberen beiden Strukturen unterhalb des
VBM (I: BE≈3.2eV, II: BE≈4.4eV) durch Hybridisierung von Zn4p- mit Se4p- und Se4d-
Zuständen verursacht, während die relativ scharfe Struktur bei BE≈6.65eV (III) hauptsäch-
lich durch die Wechselwirkung bindender Zn4s- und 4d-Zustände mit Se4p-Zuständen zu-
stande kommt. Das nicht aufgelöste Dublett des Zn3d-Zustandes ist bei einer Bindungs-
energie von BE=10.20eV zu erkennen. Zusätzlich äußerst schwach bzw. durch die hohe Se-
kundarelektronenkante überdeckt, zeigt sich die Emission aus Se4s-Zuständen bei einer Bin-
dungsenergie von BE≈14.6eV (IV). Aus der energetischen Lage des Sekundärelektronenein-
satzes (BE=15.8eV) bzw. des Valenzbandmaximums (BE=1.18eV) ergibt sich für die ZnSe-
Schicht eine Austrittsarbeit von φ=5.42eV sowie eine schwache p-Dotierung (Ferminiveau
0.17eV unterhalb der Bandlückenmitte).

Nachfolgend dargestellt bzw. diskutiert wird beispielhaft die UPS/XPS-Messreihe der suk-
zessiven Abscheidung von ZnSe auf GaSe bei einer GaSe-Substrattemperatur von T=300◦C
sowie einer ZnSe-Depositionsrate von R=0.2Å/s. In Abbildung 4.3 ist dazu der Verlauf der
UP- bzw. der XP-Spektren dargestellt.

elektronen. Dabei erfolgt die Streuung in unbesetzte Zustände dicht oberhalb des Vakuumniveaus, so dass
die beobachteten Endzustandsemissionen die Zustandsdichte des Leitungsbandes widerspiegeln [194]
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Abbildung 4.3: Entwicklung der PE-Spektren für die Deposition von ZnSe auf
GaSe bei TS=300◦C, ZnSe-Rate=0.2Å/s
(a) oberes VB (b)–(d) Rumpfniveaus Ga2p3/2, Se3d, Zn2p3/2.
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Der obere Bereich der mit HeI gemessenen Valenzbandspektren in Abbildung 4.3(a)
zeigt die Entwicklung vom Valenzbandspektrum der UHV-geheizten GaSe-Oberfläche zum
Valenzbandspektrum des vollständig mit ZnSe bedeckten GaSe-Substrats. Auffallend ist
hierbei, dass bis zu einer nominell abgeschiedenen Menge von d=18nm ZnSe lediglich eine
leichte Verbreiterung der für die saubere GaSe-Oberfläche typischen Strukturen zu beo-
bachten ist. Erst ab einer ZnSe-Dicke von nominell d=54nm wird eine deutliche Verände-
rung hin zur typischen Struktur des ZnSe-Valenzbandspektrums beobachtet. Die nötige
ZnSe-Depositionsmenge bis zur vollständigen Ausbildung der oben beschriebenen ZnSe-
Valenzbandstruktur liegt bei einer nominell gemessenen Abscheidemenge von ungefähr
d≈171nm ZnSe.
Die in Abbildung 4.3 weiterhin dargestellten PE-Spektren zeigen die mit MgKα angeregten
Emissionen aus (b) Ga2p3/2-, (c) Se3d- sowie (d) den Zn2p3/2-Zuständen. Zu erkennen ist
die Zu- bzw. Abnahme der Intensitäten der Rumpfniveaus von Zn2p3/2 bzw. Ga2p3/2 mit
zunehmender ZnSe-Deposition.

Die (nicht abgebildete) Simulation der Zn2p-Spektren zeigt eine perfekte Übereinstimmung
durch Anpassen Voigt-artiger Profile, so dass das Auftreten stöchiometrieabweichender
Komponenten in der aufgebrachten Schicht (z.B. metallisches Zn) im Rahmen der Mess-
genauigkeit ausgeschlossen werden kann.

Das Se3d-Rumpfniveau ist mit zunehmender Bedeckung eine Überlagerung der Photoemis-
sionen aus Se3d-Zuständen von Se gebunden in ZnSe (Schicht) bzw. Se gebunden in GaSe
(Substrat). Dazu zeigt Abbildung 4.4(a) die Beiträge der einzelnen Se-Komponenten durch
simuliertes Anpassen Voigt-artiger Profile. Die Komponenten bestehen hierbei aus Spin-
Bahn-aufgespaltenen Dubletts mit einer Aufspaltung ∆E=0.84eV bzw. einem Intensitäts-
verhältnis Se3d3/2 zu Se3d5/2 von ∆I=0.67. Deutlich zu erkennen ist die Verlagerung der
Intensitätsanteile der Se-Emission aus dem Substrat hin zur Emission aus Se3d-Zuständen
der ZnSe-Schicht. Die aus der Simulation bestimmte chemische Verschiebung zwischen den
einzelnen Se-Komponenten ermittelt sich zu ∆BE=0.46eV. Diese nur geringe Verschie-
bung führt in der vorliegenden spektroskopischen Untersuchung aufgrund der zu geringen
experimentellen Auflösung dazu, dass die Se-Spektren insgesamt mit zunehmender ZnSe-
Bedeckung des GaSe-Substrats lediglich eine Verbreiterung zeigen.

Der Verlauf der Intensitäten des Zn2p3/2- bzw. Ga2p3/2-Niveaus in Abhängigkeit der no-
minell aufgedampften Menge ZnSe ist in Abbildung 4.4(b) graphisch dargestellt. Hieraus
lassen sich Aussagen ableiten über das Nukleationsverhalten des auf die freie van der Waals-
Oberfläche des GaSe-Substrats aufgebrachten ZnSe. Prinzipiell lässt sich der Verlauf in die
drei gekennzeichneten Bereiche einteilen

Bereich I: (Keimbildung) Der Anstieg bzw. die Abnahme der jeweiligen Rumpfniveauin-
tensitäten erfolgt äußerst flach bzw. zeigt bis zu einer nominellen Bedeckung
von ungefähr d≈20nm nur leichte Veränderungen. Für diesen Bereich wird
angenommen, dass die Änderung der Intensitäten primär durch die Bildung
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kritischer ZnSe-Keime auf der GaSe-Oberfläche geprägt ist. Die Dichte der
gebildeten Keime ist dabei noch so gering, dass Adatome auf der Oberfläche
vorwiegend desorbieren, bevor sie in die Einfangzone (

”
capture zone”) bereits

gebildeter stabiler Aggregate diffundieren.

Bereich II: (Keimbildung + Keimwachstum) Ab einer nominellen Aufdampfmenge von
ca. d=20nm ZnSe erfolgt ein Wechsel in der Steigung der Intensitätsverläufe.
Relativ steil erfolgt hierbei die Änderung der Intensitäten innerhalb einer
Bedeckung von d≈20-80nm. Es ist anzunehmen, dass hier die Dichte der
stabilen ZnSe-Keime auf der Oberfläche einen kritischen Wert erreicht. Ab
diesem Zeitpunkt überlagern sich die Einfangzonen einiger ZnSe-Aggregate,
so dass die meisten der auf das Substrat auftreffenden Adatome sich an ge-
bildete Keime anlagern, bevor sie desorbieren können. Zusätzlich kommt es
weiterhin zur Neubildung kritischer Keime in noch unbedeckten Substratbe-
reichen.

Bereich III: (Keimwachstum + Segregation) Zumindest deutlich in der Entwicklung der
Ga2p3/2-Emission des Substrats zu erkennen, zeigt sich ein Abflachen der In-
tensitätsabnahme ab einer nominell angebotenen Menge ZnSe von d≈80nm.
Da der Verlauf der Zn2p3/2-Intensitäten nur graduell abflacht, wird hier da-
von ausgegangen, dass es zu keiner Neubildung von Keimen mehr kommt.
Adatome treffen vornehmlich auf die Oberfläche bereits gebildeter Aggregate
und führen zu einem dreidimensionalen Inselwachstum. Die auf die noch un-
bedeckten Substratbereiche auftreffenden Atome bzw. Moleküle diffundieren
weiterhin zum Rand gebildeter ZnSe-Inseln. Aufgrund des zu diesem Zeit-
punkt deutlich vergrößerten Inselumfangs führt dabei der Einbau in energe-
tisch günstige Positionen zu einer verminderten lateralen Vergrößerung der
Keime und somit zur Abnahme der Bedeckungsgeschwindigkeit der freien
Substratoberfläche.

Qualitativ lässt sich aus diesen Erkenntnissen ableiten, dass offensichtlich das Wachs-
tum von ZnSe auf GaSe durch große kritische Keime sowie einer geringen Aktivierungs-
energie zur Desorption geprägt ist. Damit wäre der anfänglich nur geringe Anstieg der Zn-
Emission erklärbar. Weiterhin zeigt sich dies in der insgesamt nötigen Menge an nominell
aufgebrachtem ZnSe bis zur annähernd vollständigen Unterdrückung der Substratemission
von d≈171nm.

Im Verlauf der PE-Spektren in Abbildung 4.3(b) fällt des Weiteren auf, dass die energe-
tische Lage des Ga2p3/2-Niveaus bis zur im VB-Spektrum korrespondierenden Aufdampf-
menge von d=36nm zu niedrigeren Bindungsenergien verschiebt. Nach dem nächsten Depo-
sitionsschritt ist ein Sprung zu höheren Bindungsenergien bis zu einer nominellen Deposi-
tionsmenge ZnSe von d=72nm erkennbar, gefolgt von einer weiteren leichten Verschiebung
zu niedrigeren Bindundsenergien. Der Wechsel der Bindungsenergieverschiebung der Ga-
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Spektren korrespondiert mit den UP VB-Spektren, in denen der wesentliche Übergang
zwischen GaSe und ZnSe zu beobachten ist.
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Abbildung 4.4: (a) Beiträge zur Emission für Se in ZnSe bzw. GaSe in
Abhängigkeit der ZnSe-Depositionsmenge (b) Intensitätsverlauf mit zunehmender
ZnSe-Bedeckung für das Ga2p3/2- bzw. Zn2p3/2-Rumpfniveau.

Beobachtet man die in Abbildung 4.5(a) dargestellte Entwicklung der Halbwerts-
breite des Ga2p3/2-Niveaus, so fällt auf, dass der Bereich der Verschiebung zu höheren
Bindungsenergien mit einer deutlichen Zunahme der Halbwertsbreite einhergeht.2 Der An-
stieg der Halbwertsbreite des Ga2p3/2-Signals beträgt zwischen der Ga-Emission des un-
bedeckten Substrats und der GaSe-Oberfläche bei fast vollständiger ZnSe-Bedeckung un-
gefähr ∆FWHM≈0.25eV. Für die Zn2p3/2-Emission wird keine nennenswerte Änderung
der Halbwertsbreite festgestellt.

2Zur Bestimmung der Halbwertsbreiten wurden die Spektren der Messreihe normiert
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Für die Verbreiterung der Ga2p3/2-Emission können unterschiedliche Gründe in Be-
tracht gezogen werden:

1. Im Bereich der mit ZnSe bedeckten GaSe-Oberfläche erfahren die Ga-Atome der ober-
sten GaSe-Lage eine geänderte Ladungsverteilung infolge der elektronischen Wech-
selwirkung zwischen Schicht und Substrat. Dies führt zu einer lateralen Potential-
inhomogenität über der Oberfläche, so dass das Ga-Signal sich durch Emission aus
unbedeckten bzw. bedeckten Bereichen verbreitert. Hiergegen spricht allerdings, dass
mit zunehmender Bedeckung die Halbwertsbreite nach Durchlaufen eines Maximums
wieder geringer werden müsste, da die unbedeckten Bereiche abnehmen.

2. Infolge der Adsorption des angebotenen Deponats (Zn bzw. Se2) bei erhöhter Sub-
strattemperatur kommt es zu einer Grenzflächenreaktion. Hierbei wäre die Bildung
einer Grenzflächenreaktionsschicht mit einer Zusammensetzung Ga2Se3 vorstellbar,
wie sie beispielsweise bei der Deposition von ZnSe auf GaAs beobachtet wird [72].
Dadurch erklärbar wäre auch die oben beschriebene, nur langsam einsetzende ZnSe-
Bedeckung des Substrats, die nach einer bestimmten Zeit deutlich an Geschwindig-
keit zunimmt. Die Frage der Grenzflächenreaktion soll ausführlicher in Kapitel 4.2
behandelt werden in der Diskussion der Ergebnisse für die Abscheidung von Se auf
GaSe-Oberflächen.

3. Durch die erhöhte Substrattemperatur diffundiert überschüssiges, im GaSe-Kristall
interkaliertes Gallium an die Oberfläche und bildet dort metallische Ausscheidungen.

4. Interkalation von Zn ins GaSe-Substrat. Hierbei würde sich allerdings die Dotierung
des Substrats ändern (stärker n-dotiert).

Welche der Mechanismen im vorliegenden Experiment zur Verbreiterung der Ga-
Emission führt, kann infolge der zu geringen experimentellen Auflösung hier nicht befrie-
digend beantwortet werden.

Abbildung 4.5(b) zeigt eine mögliche Simulation des Ga2p3/2-Signals für das UHV-geheizte
GaSe-Substrat sowie nach nomineller Abscheidung einer ZnSe-Menge von d=54nm. Ange-
nommen wird hierbei, dass die beobachtete Verbreiterung durch eine zusätzlich auftretende
chemische Komponente verursacht wird. Die Simulation würde für diesen Fall eine chemi-
sche Verschiebung der zwei Komponenten von ∆E=0.59eV ergeben. Da bislang in der
Literatur noch keine Referenzwerte für die Bindungsenergie-Differenz von Gallium gebun-
den in GaSe bzw. Ga2Se3 gefunden wurden, ist eine eindeutige Identifikation der möglichen
zweiten chemischen Komponente nicht möglich.
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Abbildung 4.5: (a) Entwicklung der Halbwertsbreite des Ga2p3/2- bzw. Zn2p3/2-
Rumpfniveaus mit zunehmender ZnSe-Bedeckung (b) Simulation des Ga2p3/2-
Rumpfniveaus für das unbedeckte GaSe-Substrat sowie nach Deposition von no-
minell d=54nm ZnSe.

Aus dem in Abbildung 4.6(b) dargestellten Verlauf der Differenzen des Abstandes
zwischen Rumpfniveau und Valenzbandmaximum für reine Probenoberflächen sowie des
Rumpfniveaus für die Zn2p- bzw. Ga2p-Emission mit zunehmender ZnSe-Bedeckung kann
unter Verwendung der aus den UPS-Messungen ermittelten Werte für die Lage des VBM
und der Austrittsarbeiten das in Abbildung 4.6(a) schematisch angedeutete Banddiagramm
erstellt werden. Problematisch ist hierbei die Bestimmung der Valenzbanddiskontinuität
∆VBM, da der Sprung in den Bindungsenergien des Ga2p-Niveaus infolge der postulierten
Grenzflächenreaktion berücksichtigt werden muss. Bestimmt wird deswegen der Abstand
zwischen den Ausgleichsgeraden für die Zn2p- bzw. Ga2p-Werte nach der Verschiebung zu
höheren Bindungsenergien im Ga2p-Niveau. Hieraus ermittelt sich ein Wert für die Va-
lenzbanddiskontinuität in Höhe von ∆VBM=0.55 ± 0.1eV. Hiermit ergeben sich für die
Bandanpassung der untersuchten Materialkombination ZnSe/GaSe unter den angeführten
experimentellen Parametern die Werte der elektronischen Größen zu χ=3.73eV (3.90eV)
für die Elektronenaffinität, φ=5.02eV (5.32eV) für die Austrittsarbeiten sowie IP=5.75eV
(6.60eV) für das Ionisationspotential von GaSe (ZnSe) bzw. die Banddiskontinuitäten zu
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∆VBM=0.55eV, ∆LBM=0.13eV und δ=0.3eV bei einer ermittelten Bandverbiegung von
eVbb=-0.2eV.
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Abbildung 4.6: (a) schematisches Diagramm der Bandanpassung für die Deposi-
tion von d=171nm ZnSe auf GaSe bei TS=300◦C, ZnSe-Rate=0.2Å/s (b) Verlauf
der Differenz aus dem Abstand Rumpfniveau/VBM für reine Proben und der BE
der Rumpfniveaus von Ga2p3/2 und Zn2p3/2 mit zunehmender ZnSe-Bedeckung.
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Morphologie

Die Untersuchung der Wachstumsmorphologie für die Deposition von ZnSe auf GaSe-
Substrate erfolgte in situ mittels LEED sowie ex situ durch hochauflösende Rasterelek-
tronenmikroskopie (REM). Die Verwendung des REM zeigte sich dabei der Rasterkraftmi-
kroskopie (AFM), insbesondere zur Feinauflösung der Kristallitmorphologie, überlegen.

Die Präparation der GaSe-Substrate erfolgte nach der in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Me-
thode durch vorsichtiges Spalten der GaSe-Kristalle an Luft, gefolgt von einem UHV-
Heizschritt bei TS=300◦C für durchschnittlich t=30min. Wie bereits im vorhergehenden
Abschnitt nachgewiesen, werden dadurch (0001)-orientierte GaSe-Oberflächen ohne nach-
weisbar adsorbierte Kontaminationen hergestellt. Die mittels AFM gemessene (nicht dar-
gestellte) Makrotopographie zeigt über Bereiche von mehreren µm2 eine flache, stufenfreie
Substratoberfläche. Bei einigen der Experimente führte die Präparationsmethode zu einer
leichten Welligkeit der Substrate durch zu hohe mechanische Beanspruchung während des
Spaltvorganges. Aufgrund der Oberflächengüte war es möglich mittels UHV-AFM (con-
tact mode) die atomar aufgelöste Feinstruktur der GaSe(0001)-Oberfläche abzubilden. In
Abbildung 4.7 ist in zwei- bzw. dreidimensionaler Darstellung die hexagonale Symmetrie
der die GaSe-Oberfläche terminierenden Se-Atome zu erkennen.

(a) GaSe: AFM 3d-Darst. (b) GaSe: AFM 2d-Darst.

Abbildung 4.7: Atomare Auflösung der UHV-geheizten GaSe(0001)-Oberfläche
mittels AFM (a) quasi-drei-dimensionale Darstellung (b) zwei-dimensionale Dar-
stellung mit Höhenskalierung.

Neben einer leichten, apparativ bedingten Verzerrung des Gesamtbildes zeigt der
durchschnittlich gemessene Se-Se-Abstand einen deutlich zu niedrigen Wert von d≈3.0Å
(zum Vergleich: dSe-Se=3.74Å), anscheinend von der bislang fehlenden Eichung der AFM-
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Messapparatur im Bereich atomarer Auflösung verursacht. Zu betonen ist hier, dass die
gezeigte atomare Auflösung messtechnisch bedingt nur die Periodizität des Se-Gitters wi-
derspiegelt und somit einzelne eventuell vorhandene Punktdefekte, die für die Nukleation
deponierter Spezies ausschlaggebend sein könnten, nicht abgebildet werden.

Exemplarisch diskutiert wird nachfolgend die Abscheidung von ZnSe auf GaSe bei einer
Substrattemperatur von TS=300◦C und einer mittleren ZnSe-Abscheiderate von 0.8Å/s,
da für diese Wachstumsparameter Besonderheiten in der Wachstumsmorphologie am deut-
lichsten ausgeprägt waren.

Abbildung 4.8 zeigt das Ergebnis der LEED-Untersuchung für das angegebene Experiment.
Zu erkennen ist die Entwicklung der Beugungsstruktur des LEED-Bildes vom unbedeckten
Substrat hin zur vollständig geschlossenen ZnSe-Schicht (nominell abgeschiedene Menge
von d=91nm ZnSe).3

Für das unbedeckte Substrat (Abbildung 4.8(a)) ist deutlich die zu erwartende 1 × 1-
Struktur der GaSe(0001)-Oberfläche erkennbar.4 Für die nominell abgeschiedene Menge
an ZnSe von d=24nm (Abbildung 4.8(b)) zeigen die LEED-Reflexe bereits eine starke
Verbreiterung im Intensitätsprofil und ein leichter Anstieg des diffusen Untergrundes ist
erkennbar. Die (nicht dargestellten) PE-Spektren für diese Bedeckung weisen im Zn2p-
Rumpfniveau bzw. im UP-Valenzbandspektrum nur geringfügige Unterschiede zum unbe-
deckten Substrat auf. Da im Profil der Ga2p-Emission kein Unterschied zum unbedeckten
Substrat zu erkennen ist, wird die Verbreiterung der LEED-Reflexe bereits auf der GaSe-
Oberfläche vorhandenen ZnSe-Kristalliten und nicht einer strukturellen Veränderung der
GaSe-Oberfläche zugeschrieben. Dies wäre zu erklären durch die nur geringe Ausdehnung
der Streufläche der ZnSe-Kristallite, die bei Unterschreiten der Kohärenzlänge des LEED-
Elektronenstrahls (ca. 100Å) zu einer Verbreiterung der Beugungsreflexe führt.
Für höhere Bedeckung (nominell d=43nm ZnSe, Abbildung 4.8(c)) kommt es zu einem
weiteren Anstieg sowohl des diffusen Untergrundes, als auch der Verbreiterung der Beu-
gungsreflexe. Zusätzlich ist eine Intensitätserhöhung im diffusen Untergrund zwischen den
Beugungsreflexen erster Ordnung und dem (00)-Reflex zu erkennen. Die dazu korrespon-
dierenden PE-Spektren zeigen die nach wie vor vorhandenen PE-Linien des Substrats,
aber auch deutlich Emissionen des Zn2p-Rumpfniveaus. Für das in Abbildung 4.8(d) an-
gegebene Beugungsbild weisen die (nicht dargestellten) PE-Spektren auf die Ausbildung
einer vollständig geschlossenen ZnSe-Schicht hin (nominell abgeschiedene ZnSe-Menge von
d=91nm). Wie zuvor kommt es auch hier zu einem weiteren Anstieg des diffusen Unter-
grundes bzw. der Verbreiterung der 1 × 1-Reflexe. Zusätzlich sind jetzt deutliche Reflexe
zwischen den Beugungsreflexen erster Ordnung und dem (00)-Reflex zu erkennen.

3durch die im Vergleich zu der in Abbildung 4.3 diskutierten Messreihe höhere ZnSe-Depositionsrate
von R=0.8Å/s wird bei gleicher Substrattemperatur aufgrund der höheren Auftreffrate die Ausbildung der
geschlossenen ZnSe-Schicht für niedrigere nominelle Bedeckungen beobachtet

4zur besseren Auflösung sind die LEED-Bilder farblich invertiert dargestellt
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(a) GaSe UHV geheizt (b) + 24nm ZnSe

(c) + 43nm ZnSe (d) + 91nm ZnSe

Abbildung 4.8: ZnSe auf GaSe LEED (Ekin,el = 56.6eV): Zu erkennen
ist der Übergang der 1x1 LEED-Struktur des UHV-geheizten GaSe-Substrates
(GaSe(0001)-Oberfläche) zur 1x1 LEED-Struktur mit zusätzlichen Facetten-
Reflexen der geschlossenen ZnSe-Schicht (ZnSe(111)-Fläche).

Wie aus Abbildung 4.9 zu entnehmen ist, zeigen die Hauptreflexe und die zusätzlich
auftretenden Reflexe gegensätzliche Bewegungen mit ansteigender kinetischer Energie des
LEED-Elektronenstrahls. Mit höherer Energie verschieben die Hauptreflexe in Richtung des
(00)-Reflexes während sich die zusätzlichen Reflexe von diesem weg in Richtung der Haupt-
reflexe bewegen. Dies lässt auf die Ausbildung von zum einfallenden LEED-Elektronen-
strahl verkippten Oberflächen, so genannten Facettenflächen, schließen. Im Gegensatz zur
sechszähligen Symmetrie der 1 × 1-Struktur der Hauptreflexe weisen die zusätzlichen Fa-
cettenreflexe eine dreizählige Symmetrie auf. Deutlich zu erkennen ist dies in Abbildung
4.8(d) für die Intensitätsvariation zwischen zwei um 60◦ um den Bildmittelpunkt gedrehten
Zusatzreflexe.
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(a) Ekin,el = 45eV (b) Ekin,el = 47eV (c) Ekin,el = 49eV

(d) Ekin,el = 51eV (e) Ekin,el = 55eV (f) Ekin,el = 56.6eV

(g) Ekin,el = 61eV (h) Ekin,el = 65eV (i) Ekin,el = 83.4eV

Abbildung 4.9: LEED d=91nm ZnSe auf GaSe: Gezeigt ist die Bewegung der
1×1 Hauptreflexe sowie der Facetten-Reflexe mit ansteigender kinetischer Elektro-
nenenergie.

Aus diesen Ergebnissen folgt, dass das ZnSe {111}-orientiert unter Ausbildung einer
facettierten Oberfläche aufwächst. Nach Takahashi et al. ist die Ausbildung einer facet-
tierten Oberfläche typisch für die ZnSe (111)-Fläche (Se-terminiert) [195]. Die Symmetrie
der Facettenreflexe deutet dabei auf drei unter gleichem Winkel zur (111)-Ebene verkipp-
te Facettenflächen hin. Zusätzlich lässt sich aus den um einen Winkel von 60◦ gedreh-
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ten, schwächer ausgeprägten Facettenreflexen ableiten, dass das aufwachsende ZnSe zwei
um 60◦ gedrehte Domänen ausbildet. Vorstellbar wäre dies durch inselförmiges Wachs-
tum (111)-orientierter, um 60◦ azimuthal gegeneinander verdrehter ZnSe-Kristallite auf der
GaSe-Oberfläche. Betrachtet man die nach wie vor stark verbreiterten Hauptreflexe, ist da-
von auszugehen, dass die gebildete, facettierte Oberfläche nach wie vor kleine, im Bereich
der Kohärenzlänge des Elektronenstrahls liegende (111)-Oberflächen aufweist. Zusätzlich
müssen auf der ZnSe-Oberfläche Bereiche mit gestörter Kristallinität bzw. einer Rauhigkeit
in der Morphologie existieren, wodurch der starke Anteil an diffusem Untergrund erklärt
werden kann.

Aus den Energien, bei denen Haupt- und Facettenreflexe der LEED-Beugungsbilder
in Abbildung 4.9 koinzidieren, kann der Winkel zwischen der Grundfläche und der Fa-
cettenfläche der beugenden ZnSe-Kristallite bestimmt werden. Dazu zeigt Abbildung 4.10
schematisch die Ewald-Konstruktion der Beugung niederenergetischer Elektronen an einer
facettierten Oberfläche.

Grundfläche

Facettenfläche

LEED-Reflexe

Facetten-Reflex

Haupt-Reflex

�

�

L �������	 
����	 
�� �
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r1 ����	 �r2 ����	 �

(0k)

(00)(01)
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Abbildung 4.10: Ewald-Konstruktion für die Beugung niederenergetischer Elek-
tronen (LEED) an facettierten Oberflächen. Schematisch angedeutet ist die zu
beobachtende Bewegung der Beugungsreflexe mit ansteigender Elektronenenergie.

Der Radius der Ewald-Kugel errechnet sich aus der kinetischen Energie des einfal-
lenden Elektronenstrahls in guter Näherung zu
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1

r
= λ =

√
150

Eel

Å (4.1)

für kinetische Elektronenenergie kleiner ungefähr 1keV (λ: Wellenlänge des Elektro-
nenstrahls, kinetische Energie Eel in [eV]). Die Lage der beobachteten LEED-Reflexe be-
stimmt sich aus den Schnittpunkten der reziproken Gittervektoren mit der Ewald-Kugel.
Aus Abbildung 4.9(a) und (h) wird ersichtlich, dass sich für diese Elektronenenergien
die Facettenreflexe mit dem (00)-Reflex (a) bzw. dem Beugungsreflex erster Ordnung
(h) annähernd überlagern. Da für beide Fälle der Facettenreflex nicht genau mit dem
Hauptreflex koinzidiert, muss zu niedrigeren bzw. höheren kinetischen Energien des LEED-
Elektronenstrahls graphisch extrapoliert werden.5 Dies bedeutet in der Ewald-Konstruk-
tion, dass der reziproke Gittervektor des beobachteten Facettenreflexes (0k) bei einer Ener-
gie von Ekin,el≈35eV (λ1=2.070Å) die Ewald-Kugel gemeinsam mit dem (00)-Vektor der
senkrecht zum einfallenden Elektronenstrahl stehenden (111)-Fläche schneidet. Bei der
Energie der Koinzidenz des Facettenreflexes mit dem (01)-Beugungsreflex (Ekin,el≈70eV,
λ2=1.464Å) existiert ein gemeinsamer Schnittpunkt der reziproken Vektoren (01) und (0k)
mit der Oberfläche der Ewald-Kugel. Aus geometrischen Gründen gleichen sich die Winkel
α zwischen Facettenfläche und Grundfläche bzw. zwischen den reziproken Vektoren (00)
und (0k). Damit lässt sich nun aus der Differenz der kinetischen Energien des Elektro-
nenstrahls für die beiden Koinzidenzfälle anhand der Ewald-Konstruktion der Winkel der
Facettenfläche in erster Näherung bestimmen mit:

tan α =
|a1

∗|
L

(4.2)

Dabei ist |a1
∗| der reziproke Gittervektor der ZnSe(111)-Oberfläche mit

|a1
∗| = 2π

a1 sin < (a1, a2)
=

2π

4.01Å sin 120◦
= 1.809Å

−1
(4.3)

Der Abstand L berechnet sich aus der Differenz der Durchmesser der Ewald-Kugeln zu:

L = 2

[(
2π

λ2

− 2π

λ1

)]
= 2.513Å

−1
(4.4)

Aus den angegebenen Werten berechnet sich somit der Winkel zwischen Facetten-
und Grundfläche zu:

α = arctan

(
1.809Å

−1

2.513Å
−1

)
= 35.74◦ (4.5)

5Dazu wurden für die unterschiedlichen kinetischen Elektronenergien einzelne Intensitätsprofile entlang
einer Geraden zwischen (00)-Reflex und dem Beugungsreflex erster Ordnung bestimmt. Aus der Auftragung
dieser Linienprofile gegen die kinetische Elektronenenergie lassen sich die Energien der Schnittpunkte
zwischen Facetten- und (00)- bzw. (01)-Reflex bestimmen.
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Für das kubische fcc-Gitter bildet die Schar der {110}-Flächen mit der (111)-Fläche
einen gemeinsamen Winkel von α=35.26◦, womit eine gute Übereinstimmung mit dem
experimentell im LEED-Experiment bestimmten Wert besteht. Aus der darüber hinaus
zu beobachtenden dreizähligen Symmetrie der Facettenreflexe ist somit davon auszuge-
hen, dass das ZnSe wie in Abbildung 4.11 schematisch dargestellt, (111)-orientiert unter
Ausbildung von {110}-Facetten in Form dreiseitiger Pyramiden auf das GaSe-Substrat
aufwächst. Diese Annahme deckt sich mit den Beobachtungen von Takahashi et al., dass
die ZnSe(111)-Fläche Facetten mit {110}-Orientierung ausbildet [195].

[ 0]11

[ ]111

( ) Grundfläche111

( 0)11

(0 )11

( 0 )1 1

35.26°

Zn

Se

Abbildung 4.11: Schematische Darstellung der Ausbildung von {110}-
Facettenflächen für (111)-orientierte ZnSe-Keime (die Abbildung des ZnSe-Gitters
zeigt die Projektion auf die (110)-Ebene). Der eingeschlossene Winkel zwischen
Facetten- und Grundfläche beträgt α=35.26◦.

Die Untersuchung der Oberflächenmorphologie der beschriebenen Probe mit raster-
elektronischen Methoden bestätigt die im LEED-Experiment ermittelten Ergebnisse. Ab-
bildung 4.12 zeigt dazu exemplarisch die Ausprägung der Morphologie der geschlossenen
ZnSe-Schicht. Dargestellt ist das SE-Bild eines ca. 1.1µm×0.8µm großen Bereichs der un-
tersuchten Probenoberfläche. Das Wachstum von ZnSe auf GaSe unter den o.a. experi-
mentellen Bedingungen scheint durch die Ausbildung facettierter, pyramidaler Kristallite
gekennzeichnet zu sein. Die Pyramiden zeigen eine enge Größenverteilung (≈ ±10%) mit
einer durchschnittlichen Kantenlänge der Pyramidengrundfläche von ungefähr a=50nm.

Die Detailbetrachtung der Oberflächenmorphologie zeigt Abbildung 4.13. Deutlich zu be-
obachten ist, dass die Kristallite in einer festen Orientierungsbeziehung zum unterliegenden
Substrat zu stehen scheinen. Der überwiegende Teil (ca. 80%) der im Bild zu erkennen-
den Pyramiden zeigt eine Orientierung entlang der Bildsenkrechten, während die restli-
chen Kristallite um 180◦ bzw. 60◦ gedreht erscheinen. Dieses Ergebnis der Ausrichtung
der nukleierenden ZnSe-Keime in Bezug zur GaSe(0001)-Oberfläche ist ein Beleg für die
bestehende Wechselwirkung zwischen Substrat und Schicht. Aufgrund der statistischen
Häufigkeit der zwei Kristallitorientierungen scheint die laterale Orientierung der Kristalli-
te entlang der Bildsenkrechten (Pyramidenspitzen zeigen nach unten) zu einer schwachen
Energieminimierung gegenüber den um 180◦ bzw. 60◦ gedrehten Kristalliten zu führen.

81



Kapitel 4. Messergebnisse

Abbildung 4.12: REM: SE-Bild der Oberfläche von d=91nm ZnSe auf
GaSe (TS=300◦C, ZnSe-Rate=0.8Å/s). Exemplarisch dargestellt ist ein ca.
1.1µm×0.8µm großer Ausschnitt der Oberflächenmorphologie.

Abbildung 4.13: REM SE-Bild: Ausschnittvergrößerung der in Abbildung 4.12
dargestellten Oberfläche. Schematisch angedeutet ist die Ausbildung von Facetten-
flächen der ZnSe-Kristallite.

Dieses Ungleichgewicht in der Ausrichtung der ZnSe-Kristallite drückt sich auch in
der voran beschriebenen dreizähligen Symmetrie der Facettenreflexe im LEED-Bild aus.
Hierbei existieren zusätzlich zu den deutlich zu beobachtenden Facettenreflexen schwächere,
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um 60◦ gedrehte Facettenreflexe. Hieraus ergibt sich die Vermutung, dass die unterschied-
liche Intensität der Facettenreflexe durch das Ungleichgewicht der Verteilung der Kristal-
litorientierung verursacht wird. Dabei generieren die Pyramidalflächen der im Bild nach
unten gerichteten ZnSe-Kristallite die starken bzw. der nach oben gerichteten Kristallite
die schwachen Facettenreflexe zwischen dem (00)-Reflex und den Beugungsreflexen erster
Ordnung.

Aus den in Kapitel 2.2 beschriebenen Betrachtungen zur Thermodynamik der heteroge-
nen Keimbildung ist zu erkennen, dass der Wachstumsmechanismus deponierter Schichten
unter anderem abhängig ist von den gewählten Abscheideparametern. Insbesondere folgt
hierbei aus den Gleichungen 2.12 bzw. 2.13 der mögliche Wechsel von inselartigem zu
schichtartigem Wachstum durch Erhöhung der Übersättigung der auftreffenden Spezies.
Die nachfolgend dargestellte morphologische Untersuchung synthetisierter ZnSe-Schichten
auf GaSe unter veränderlichen Aufdampfraten erfolgte mit dem Ziel, einen möglichen Wech-
sel im Wachstumsmechanismus nachzuweisen. Dazu wurden die experimentellen Bedin-
gungen der einzelnen Versuche exakt reproduziert unter gleichzeitiger Variation der ZnSe-
Aufdampfrate zwischen R=0.2− 1.4Å/s.
Abbildung 4.14(a)-(e) zeigt dazu exemplarisch einige repräsentative Ergebnisse der mor-
phologischen Untersuchung geschlossener ZnSe-Schichten auf GaSe mittels hochauflösender
Rasterelektronenmikroskopie. Alle ZnSe-Schichten wurden bei einer Substrattemperatur
von TS=300◦C synthetisiert. Vorab erkenntlich ist, dass sich innerhalb der untersuchten
Variation der Aufdampfrate von (a) R=0.2Å/s bis (e) R=1.4Å/s der Wachstumsmecha-
nismus des aufgebrachten ZnSe nicht zu ändern scheint, d.h. trotz erhöhter Übersättigung
kein Wechsel zu lagenartigem Wachstum zu beobachten ist. Mit Ausnahme des bei einer
Rate von R=0.2Å/s unter einem flachen Aufdampfwinkel (ca. 60◦ zur Substratnormalen,
Abbildung 4.14(b)) abgeschiedenen ZnSe erscheint die Morphologie im SE-Bild der REM-
Untersuchung für alle Proben ähnlich. Zu beobachten ist die vorab bereits beschriebene
Ausbildung facettierter, pyramidaler Kristallite mit azimuthaler Orientierung der Kristalli-
te. Dies wird auch bestätigt durch die (nicht abgebildete) Reihe der LEED-Untersuchungen,
die durchweg die weiter oben beschriebene 1×1-Beugungsstruktur mit zusätzlichen Facet-
tenreflexen zeigen. Eine Ausnahme stellt hier ebenfalls die unter flachem Aufdampfwinkel
synthetisierte Probe dar. Das LEED-Bild zeigt zwar ebenfalls die 1 × 1-Beugungstruktur
der ZnSe {111}-Flächen, jedoch sind keine bzw. nur äußerst schwache Facettenreflexe zu
beobachten.
Weiterhin zu erkennen ist eine Abnahme der durchschnittlichen ZnSe-Kristallitgröße mit
ansteigender Depositionsrate. Dies erklärt sich aus der Abnahme der kritischen Keimgröße
mit steigender Übersättigung, was zu einer Erhöhung der Keimbildungsrate führt. In Ab-
bildung 4.15 ist dazu die Abhängigkeit der durchschnittlichen sowie der maximalen bzw.
minimalen Kristallitgröße graphisch dargestellt. Die Auswertung der Kristallitdurchmesser
erfolgte über eine einfache Bildanalyse durch Ausmessen der aufgenommenen SE-Bilder
der REM-Untersuchung.
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(a) ZnSe-Rate = 0.2Å/s, TS = 300◦C (b) wie (a) Substr. 65◦ gekippt

(c) ZnSe-Rate = 0.4Å/s, TS = 300◦C (d) ZnSe-Rate = 0.8Å/s, TS = 300◦C

(e) ZnSe-Rate = 1.4Å/s, TS = 300◦C

Abbildung 4.14: ZnSe auf GaSe: (a)-(d) ZnSe-Morphologie in Abhängigkeit
unterschiedlicher ZnSe-Aufdampfraten (a)+(b) Zusätzliche Variation des Deposi-
tionswinkels.
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Die durchschnittliche Kristallitgröße zeigt mit steigender ZnSe-Aufdampfrate eine
Sättigung mit einem mittleren Durchmesser der zu erkennenden ZnSe-Kristallite von un-
gefähr d=35nm. Dies kann dadurch erklärt werden, dass bei der vorgegebenen Substrat-
temperatur von TS=300◦C eine maximale Flächendichte gebildeter überkritischer ZnSe-
Keime existiert, bei der die in Abschnitt 2.2 beschriebenen Einfangzonen (

”
capture zone”)

benachbarter Kristallite aneinander grenzen. Somit werden Adatome zwischen den be-
reits bestehenden Keimen von diesen eingefangen und können nicht mehr zur Neubildung
überkritischer Keime und damit zur Erhöhung der Kristallitflächendichte beitragen.
Neben der beschriebenen Abnahme der Kristallitgröße mit steigender Depositionsrate fällt
weiterhin in der graphischen Darstellung in Abbildung 4.15 auf, dass mit zunehmender
Übersättigung die Streuung der Kristallitgrößenverteilung deutlich zunimmt. Dies kann
damit erklärt werden, dass vermehrt sekundäre Nukleation stattfindet, d.h. zusätzlich zu
den primär gebildeten Keimen im Bereich der unbedeckten Substratoberfläche neue Keime
nukleieren.
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Abbildung 4.15: Graphische Darstellung der durch Bildanalyse der REM-
Untersuchungen ermittelten mittleren bzw. minimalen und maximalen ZnSe-
Kristallitdurchmesser in Abhängigkeit der ZnSe-Depositionsrate.

Eine weitere zu beobachtende morphologische Besonderheit der verwendeten GaSe-
Substrate ist in den REM-Bildern in Abbildung 4.16 dargestellt. Dabei zeigt sich, dass
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das GaSe infolge des UHV-Heizschritts zur Entfernung adsorbierter Kontaminationen da-
zu neigt, Ausscheidungen auf der Oberfläche auszubilden. Aus dem Vergleich der an Luft
gespaltenen Probenoberfläche (a) mit der Oberfläche des GaSe-Substrats nach Abschei-
dung einer geschlossenen Schicht ZnSe wird deutlich, dass die Ausscheidungen erst nach
dem Temperschritt im UHV auftreten. Dass die Ausscheidungen nicht infolge der ZnSe-
Deposition entstehen, zeigt sich dabei anhand Abbildung 4.16(b). Deutlich zu erkennen
sind rundliche Segregationen mit Durchmessern von ungefähr D≈200nm sowohl im Bereich
der geschlossenen ZnSe-Schicht als auch in dem Substratbereich, der durch die verwende-
te Klemmmaske vollständig vom ZnSe-Molekularstrahl abgedeckt war. Daher wird davon
ausgegangen, dass es während des UHV-Heizschritts zu einer Diffusion der Segregatspezies
aus dem Substrat an die Probenoberfläche kommt. Vorstellbar hierbei wäre die Diffusion
von im GaSe interkaliertem Ga an die Substratoberfläche unter Bildung der beobachteten
rundlichen Ga-Ausscheidungen (siehe dazu auch Kapitel 4.2.1).

(a) GaSe-Substrat Luft-gespalten

200nm

ZnSe GaSe

Stufe

(b) ZnSe/GaSe Randbereich

Abbildung 4.16: (a) SE-Bild der Oberfläche des an Luft gespaltenen GaSe-
Substrats mit senkrecht verlaufenden Stufen (b) SE-Bild des Randbereichs ei-
ner geschlossenen ZnSe-Schicht auf GaSe. Zu erkennen sind Ausscheidungen mit
Durchmessern von ca. D=160nm sowohl auf der ZnSe-Schicht als auch im Bereich
des unbedeckten GaSe-Substrats.
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Diskussion

Die Abscheidung von ZnSe auf GaSe-Substraten wurde unter Variation der experimentell
zugänglichen Depositionsparameter insbesondere der ZnSe-Depositionsrate systematisch
untersucht. Optimale Epitaxieverhältnisse wurden im Bereich dicht unterhalb der maxi-
malen Substrattemperatur, bei der noch Nukleation stattfindet, mit TS≈300◦C beobachtet.
Das aufgebrachte ZnSe zeigt im Bereich der variierten ZnSe-Depositionsrate eine nicht zu
überwindende Tendenz zur Ausbildung dreidimensional wachsender Inselstrukturen. Die
Morphologie der gebildeten Kristallite erscheint in der rasterelektronischen Untersuchung
gleichförmig mit Kristallitdurchmessern in Größenordnungen zwischen d=25-50nm. Die
ZnSe-Kristallite wachsen in Form dreieckiger Pyramiden auf das GaSe-Substrat auf und
zeigen zwei um 60◦ gegeneinander azimuthal verdrehte, Ausrichtungen mit einem deutli-
chen Übergewicht einer der Orientierungen. Aus den Ergebnissen der LEED-Untersuchung
könnte anhand der nicht beobachteten 2×2-Rekonstruktion der ZnSe-Oberfläche geschlos-
sen werden, dass das ZnSe (111)-orientiert, mit der Zn-terminierenden Seite in Richtung
der Kristallit/Substrat-Grenzfläche, aufwächst. Durch Auswertung der Bewegung der Fa-
cettenreflexe im LEED-Bild können die Facettenflächen der pyramidalen Kristallite als
{110}-Flächen identifiziert werden.

Die Auswertung der Photoemissionsergebnisse ergibt insbesondere anhand der durchweg zu
beobachtenden inhibierten Keimbildung sowie der mit der Depositionsdauer zunehmenden
Verbreiterung des Ga2p3/2-Niveaus des Substrats einen Hinweis auf eine möglicherweise
auftretende Grenzflächenreaktion, wie sie beispielsweise ebenfalls im System ZnSe/GaAs
unter Ausbildung einer Ga2Se3-Schicht an der Grenzfläche zwischen ZnSe und GaAs be-
richtet wird [72]. Ob dagegen im vorliegenden QvdW-System ZnSe/GaSe das aufgebrachte
ZnSe direkt mit der GaSe-vdW-Oberfläche reagiert, kann anhand der vorliegenden Daten
nicht befriedigend geklärt werden. Unter Berücksichtigung der in Kapitel 4.2.1 gewonnen
Erkenntnisse, bei denen eine Grenzflächenreaktion zwischen bei Raumtemperatur depo-
niertem Se und der GaSe-Oberfläche nachgewiesen wurde, wäre eine Reaktion der Se2-
Spezies während der ZnSe-Deposition auch im System ZnSe/GaSe denkbar und würde die
anfänglich inhibierte Nukleation erklären. Eine weitere Erklärung könnte die in Kapitel
4.2.1 begründete Annahme darstellen, dass das an die GaSe-Oberfläche diffundierende Ga
mit Se2 während der ZnSe-Deposition reagiert und GaSe-Inseln auf der Oberfläche bildet.
Diese würden infolge der erhöhten Oberflächenenergie entlang der Inselkanten als Nuklea-
tionszentren für das weitere ZnSe-Wachstum dienen. Bekräftigt wird diese Vermutung da-
durch, dass beide Strukturen, d.h. sowohl die in Kapitel 4.2.1 beobachteten GaSe-Inseln als
auch die in diesem Kapitel beschriebenen ZnSe-Kristallite, in Form gleichseitiger Dreiecke
aufwachsen.

Die Ausbildung der beobachteten facettierten Oberfläche im vorliegenden System Zn-
Se/GaSe kann durch verschiedene Mechanismen bedingt sein:

1. Möglich wäre, dass das ZnSe verspannt pseudomorph auf die GaSe-Oberfläche auf-
wächst und versucht, durch Ausbildung der facettierten Oberfläche die Verspannungs-
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energie im Gitter zu minimieren (
”
strain induced facetting”, z.B. beobachtet im Sys-

tem Ge(001)/Si(001) oder CdTe(111)B/Saphir [13,94]).

2. Die Ausbildung der facettierten ZnSe-Oberfläche ist bedingt durch die schwachen
Adhäsionskräfte des ZnSe auf der GaSe-vdW-Oberfläche. Dabei erfolgt das weitere
Wachstum der oben beschriebenen Nuklei primär durch Adsorption von ZnSe auf
den bereits gebildeten ZnSe-Inseln. Adatome, die am Rand dieser ZnSe-Kristallite
anlagern, minimieren ihre Energie durch Diffusion auf die Kristallitoberfläche. Dabei
erfolgt das weitere Wachstum der Kristallite nah am thermodynamischen Gleichge-
wicht, so dass Kristallflächen mit niedrigerer Atomdichte bzw. daraus bedingter ge-
ringerer Flächenenergie schneller wachsen und sich so die Gleichgewichtsform der Kri-
stallite durch Wachstum der Facettenflächen ausbildet (Wulff’sches Theorem [98]).

Der erstgenannte Mechanismus würde das Prinzip der Quasi-van der Waals-Epitaxie
in Frage stellen, wird doch angenommen bzw. wurde bereits für das 2D/2D-Wachstum
demonstriert, dass infolge der schwachen, van der Waals-artigen Wechselwirkung an der
Schicht/Substrat-Grenzfläche das aufgebrachte Deponat von Beginn an mit der intrinsi-
schen Gitterkonstanten auf der van der Waals-Oberfläche spannungsfrei aufwächst. Durch
die hohe kompressive Gitterfehlanpassung von ZnSe(111) auf GaSe(0001) mit ε≈7.2%
könnte die spannungsinduzierte Ausbildung von Facetten nur bei einer starken Wechselwir-
kung zwischen Substrat und Schicht erklärt werden. Der Hinweis auf eine möglicherweise
auftretende Grenzflächenreaktion aus den spektroskopischen Untersuchungen würde diese
Annahme jedoch weiter unterstützen.
Aus der Ausbildung der Facettenflächen lässt sich weiterhin das zeitliche Nukleations- bzw.
Wachstumsverhalten im System ZnSe/GaSe ansatzweise erklären. Wie in Abbildung 4.4(b)
gezeigt, flacht die Bedeckung des GaSe-Substrats nach fortschreitender ZnSe-Deposition
deutlich ab. Dies könnte, wie in Abbildung 4.17 schematisch dargestellt, dadurch erklärt
sein, dass Adatome, die an bereits bestehende Kristallite anlagern von der Grundfläche der
Pyramiden ausgehend entlang der Facettenflächen sukzessiv eingebaut werden.

GaSe(0001)

ZnSe-Kristallit
( )-orientiert

mit
{ 0}-Facetten

111

11

Adatome

Abbildung 4.17: Schematische Darstellung des Einbaus von Adatomen an Fa-
cettenflächen der pyramidal wachsenden ZnSe-Kristallite auf GaSe-Oberflächen.
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Dies geschieht bis zur vollständigen Komplettierung der jeweiligen Facettenfläche, so
dass die Flächen quasi lagenartig aufwachsen. Dabei ist die Geschwindigkeit des Flächen-
wachstums abhängig von der Größe der Pyramiden, wobei die Geschwindigkeit des Vo-
lumenwachstums der Kristallite mit ansteigender Kristallitgröße abnimmt. Des Weiteren
lässt sich damit die mit zunehmender Depositionsrate steigende Größenverteilung der ZnSe-
Kristallite erklären. Bei niedrigen Depositionsraten wachsen dabei später nukleierte Kri-
stallite schneller als bereits anfänglich gebildete Keime. Mit höherer Depositionsrate sinkt
der Unterschied der Wachstumsrate der Facettenflächen zwischen kleinen bzw. großen Kri-
stalliten, so dass die Größenverteilung zunimmt.

Die Frage, ob die Facettenbildung des vorliegenden QvdW-System ZnSe/GaSe (ε=7.155%)
eine Folge der Gitterfehlanpassung ist, soll in den folgenden Abschnitten anhand weite-
rer QvdW-Systeme untersucht werden. Würde der angenommene Mechanismus zutreffen,
so müsste die Facettierung im stärker gitterangepassten QvdW-System ZnSe/InSe (ε=-
1.047%) weniger stark, bzw. im höher gitterfehlangepassten QvdW-System CdTe/GaSe
(ε=22.552%) deutlicher ausgeprägt sein.
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